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Liebe Seniorinnen und Senioren, 
liebe Leserinnen und Leser! 
Wohl eine der wichtigsten Meldungen der 
letzten Wochen in unserem Bezirk lautete: 
„Marzahn hat einen neuen Müller“. Ich habe 
mich mit ihm getroffen und stelle Ihnen 
einen jungen Mann vor, der sich hoch 
motiviert in seine neue Arbeit stürzt.
Aber Dauerthema war nach wie vor die 
Corona-Krise. Viel Gesprächsstoff zu den 
Themen humanitäre Hilfe, Pflege und 
Gesundheit. Und genau zu diesen Themen 
stellt Ursula Kolbe zwei Frauen vor, die in 
diesem Jahr Jubiläen begehen: Mutter 
Teresa, die „Ikone der Barmherzigkeit“ wäre 
110 Jahre und Florence Nightingale, die 
„Pionierin der modernen Krankenpflege“ 
200 Jahre alt geworden. Ebenfalls mit 
einem Gesundheitsthema beschäftigt sich 
Prof. Dr. med. Carl Diehm. Er beantwortet 
die Frage, ob man mit E-Zigaretten 
gesünder Rauchen kann.
Kempen Dettmann taucht wieder ein in die 
Geschichte der Dörfer Marzahn, Biesdorf, 
Kaulsdorf, Mahlsdorf und Hellersdorf, die 
heute den Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf 
bilden. Und er geht mit uns auf Fernreise 
und stellt die kasachische Hauptstadt 
Astana vor, die – so sein Eindruck – heute 
ein wenig an Dubai erinnert. 
Unser Reporter Günter Knackfuß ließ 
seinen Adrenalin-Spiegel beim Fahrsicher-
heitstraining des ADAC im branden-
burgischen Linthe steigen. 
Gewissermaßen zur Entspannung stellt er 
uns die Memoiren von Radsportlegende 
Gustav-Adolf Schur vor. Mehr als eine 
Ikone des DDR-Sports. Er steht für 
ostdeutsche Grundtugenden: für Fleiß und 
Bescheidenheit, für Bodenhaftung und 
Ausdauer, für Anstand und Aufrichtigkeit. 
Eine lohnende Lektüre.

Eine Tour mit dem Fahrrad empfiehlt uns auch 
Mattias Schäfer von der Tourismus Marketing 
Brandenburg entlang dem Finowkanal, mit 400 
Jahren Deutschlands ältester Wasserstraße. 
Zu einem anderen Thema, das aber auch mit 
Wasser zu tun hat. Ursula  A. Kolbe reflektiert  
eine alarmierende Bilanz der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft zur Situation 
unserer Frei- und Hallenbäder und zur 
Schwimmausbildung generell. Aber sie hat 
auch gute Nachrichten zu vermitteln. Eine 
erfreuliche Nachricht aus der Tierwelt: Es gibt 
ihn noch, den Feldhasen (Lepus europaeus) in 
Brandenburg. Während das WILD-Projekt des 
deutschen Jagdverbands für das letzte Jahr 
einen leichten Anstieg der Hasenpopulation 
hierzulande auf durchschnittlich 12,4 Tiere pro 
Quadratkilometer ermittelt hat, bleiben die 
Zahlen für Brandenburg mit im Durchschnitt 
rund 5,5 Hasen niedrig, aber stabil. Stabil ist 
auch wieder die Versorgung mit Toilettenpapier. 
Eine Betrachtung, auch zum Schmunzeln, von 
Ursula A. Kolbe und ich versuche die Frage zu 
beantworten, wie eigentlich Waldmeister-
limonade in einen Honigbrunnen kommt. Also 
viel Vergnügen beim Lesen! 

    Ihr Hans-Jürgen Kolbe
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Wenn der Wind der 
Veränderung weht... 
von Hans-Jürgen Kolbe

„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die 
einen Mauern und die anderen Windmühlen“, sagt 
ein chinesisches Sprichwort. In Marzahn ist eher 
Letzteres der Fall. Die Windmühle wurde zwar 
nicht neu gebaut, sie entstand von 1993 bis 1994 
auf einem in den Achtzigerjahren aufgeschütteten 
Hügel an der Landsberger Allee.                                                             

Seit Ende Januar diesen Jahres stand die Bockwindmühle jedoch still, nachdem der ehemalige 
Müller seinen Dienst quittieren musste. 

Das Bezirksamt hat nunmehr die Betreiberschaft dem Agrarbörse Deutschland Ost e.V. 
übertragen. Der gemeinnützige Verein, der in unserem Bezirk auch den Tierhof und den 
Jugendclub „Treibhaus“ betreibt, konnte inzwischen einen Nachfolger finden.  

Simon Rehle (33) ist der neue Müller in der Bockwindmühle. Er muss das Mühlenhandwerk aber 
erst noch lernen. Dafür bekommt er tatkräftige und kompetente Unterstützung durch Frederic 
Schüler, dem gelernten Müller von der historischen Windmühle Sanssouci. Und so wird Simon 
Rehle ein weiteres Mal umsatteln: zum Verfahrenstechnologen für Mühlen- und Getreide-
wirtschaft, Fachrichtung Müllerei, wie es heute heißt. Müller ist einer der ältesten 
Handwerksberufe. 2018 erhielt das traditionelle Müllerhandwerk von der UNESCO den Titel 
„Immaterielles Kulturerbe der Menschheit”. 

Der Potsdamer Müller Frederic  Schüler ist auch Mitglied im Marzahner Mühlenverein und hat 
sich angeboten Simon Rehle ehrenamtlich einzuarbeiten.Gleich gegenüber des Schlosses steht die 
Holländerwindmühle, in der mit Windkraft auch heute noch Getreide gemahlen wird. Und so 
haben sie gemeinsam auch in Marzahn die Mühle wieder angeworfen. 

Das Wandern ist des Müllers Lust...  
Übrigens: Die Windkraft war und ist es auch, die gewissermaßen das Leben von Simon Rehle 
angetrieben hat. Das fing an mit einer Segelleidenschaft in seiner Jugend, die sein Stiefvater in 
ihm geweckt hat.  So wehte es nahezu folgerichtig den jungen Mann  von Augsburg an die Küste 
nach Kiel, wo er den Beruf als Bootsbauer erlernte.  Dann wurde es noch stürmischer: Simon 
Rehle lernte Industriekletterer und es ging ab in die Windkraft. Er schwärmt noch heute von der 
Seilarbeit in hundert und mehr Metern Höhe. Als Industriekletterer hat er Rotorblätter von 
Windkraftanlagen gewartet. Er hing dann oben im Seil um zu laminieren, spachteln, schleifen, 
lackieren. Und mit diesen Fertigkeiten im Gepäck trug ihn die Windkraft quasi um die halbe Welt: 
Neuseeland und die Malediven, Thailand und die Fidschi-Inseln, Irland und die USA waren die 
Stationen seiner langen Reise. Das Wandern ist eben des Müllers Lust… 

Aber jetzt will Simon Rehle bodenständig werden.  Jetzt muss und will er sich erst einmal  mit der 
Mühle vertraut machen. Das steht als Wichtigstes auf seinem Dienstplan. Er habe viel Lektüre 
vom Müller der Potsdamer Mühle, Frederic Schüler, bekommen. Und es gibt viel zu lernen, wenn 
man eine Windmühle mit 20,5 Metern Flügeldurchmesser, 7 Tonnen Gewicht des Bockes und 37 
Tonnen Gewicht des drehbaren Mühlenkastens und einem Mühlsteinpaar mit 1,4 Meter 
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Durchmesser beherrschen will, um die Mühlenleistung von bis zu 1.000 Kilogramm Mehl pro Tag 
zu erreichen. „Also ein schöner Spielplatz für einen Handwerker“ stellt er mit einem Schmunzeln 
fest. 

Standesamt mit Backofen? 
Nun ist die Marzahner Mühle seit 1997 auch ein Ort für Hochzeiten. Jährlich schließen hier rund 
40 Paare im kleinen Kreis den Bund für Leben. Außerdem kommen normalerweise viele Kita-
Gruppen und Schulklassen zu Besuch, um sich das Handwerk zeigen zu lassen, Stichwort: „Vom 
Korn zum Brot“. Wie geht es da weiter? „Die Trauungen gibt es inzwischen wieder im kleinen 
Kreis. Ich freue mich schon darauf, dabei zu sein. Bei allem anderen können wir momentan 
platztechnisch die Hygiene- und Abstandsbestimmungen nicht einhalten, was mir aber auch den 
Rücken freihält, um mich einzuarbeiten. Ich hoffe, dass wir mit den Besuchen von Kitas und 
Schulen nach den Sommerferien durchstarten können, auch zusammen mit dem Tierhof. Und 
vielleicht können wir im Herbst ein Erntedankfest feiern. Für die Kinder heißt es erst mal 
wahrscheinlich nur „Vom Getreide zum Mehl“ – ich muss mir den Ofen noch anschauen. Mit dem 
Brotbacken habe ich aber schon angefangen, als ich ein Jahr in Neuseeland gelebt habe“,so Simon 
Rehle. 

Auf die Frage, wie lange er nun auf der Marzahner Mühe bleiben möchte, antwortete Simon Rehle: 
„Eigentlich bis zur Rente und wenn möglich noch etwas länger.“  
Dazu wünsche ich dem neuen Müller von Marzahn. „Glück zu!“ 

Jahrestage 2020: 
Juli und August 
von Kempen Dettmann 

Die Geschichte der Dörfer Marzahn, Biesdorf, 
Kaulsdorf, Mahlsdorf und Hellersdorf, die heute den 
Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf bilden, erweckt 
immer wieder das Interesse unserer Leser. Alle fünf 
Ortsteile gehörten einst zum Landkreis 
Niederbarnim und wurden 1920 durch das Groß-
Berlin-Gesetz nach Berlin eingemeindet. So ist es 
auch seit mehreren Jahren zu einer guten Tradition 

geworden, dass der Heimatverein Marzahn-Hellersdorf e.V. alljährlich ausgewählte Daten von 
Jahrestagen herausgibt.  Es handelt sich um eine Übersicht von wichtigen  Jahres- und 
Gedenktagen, die den Bezirk betreffen. Denn Marzahn und „seine Dörfer“ sind ja schon viel, viel 
älter als der jetzige Bezirk. Bedeutsame Ereignisse, die Entstehung historischer Bauten, Geburts- 
und Todestage bekannter Persönlichkeiten des Bezirks sind in dieser Zusammenstellung zu 
finden. Wir schauen in die Monate Juli und August: 

250 Jahre 
Das Tagelöhnerhaus auf dem Amtsvorwerk Marzahn wird am 30. August 1770 reformierte Schule 
der ab 1764 aus der Pfalz zugezogenen Kolonisten und Wohnhaus für deren ersten Lehrer Johann 
Heinrich Höffert. 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Die Sammlung Charlotte von Mahlsdorfs ist ein 
Juwel in Marzahn-Hellersdorf 
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180 Jahre   
Am 4. August 1840 wird Adalbert Hosemann geboren. Von 1885 bis zu seinem Tod war er Pfarrer 
von Biesdorf, Kaulsdorf und Mahlsdorf. In seiner Amtszeit erfolgte 1897/98 der Umbau der 
Biesdorfer Kirche. Seit 1909 gibt es in Kaulsdorf eine nach ihm benannte Straße. 

150 Jahre 
Am 31. August 1870 wird Maximilian Georg Triller geboren. Er war von 1899 bis zu seinem Tod 
1946 Müller von Marzahn. 1912 wird an der Mühle eine erste Windturbine für die 
Hauswasserversorgung errichtet.  

135 Jahre   
Am 1. August 1885 wird ein Haltepunkt der Königlichen Ostbahn in Biesdorf eröffnet.  

100 Jahre                                                                                                                                                           
-  Vom 22. bis 26. Juli 1920 wird die Siedlungsgenossenschaft „Lichtenberger Gartenheim“    
gegründet. Sie errichtet von 1924 bis 1932 in Mahlsdorf über 400, überwiegend vom Architekten 
Bruno Taut projektierte Ein- und Zweifamilienhäuser (Tautsiedlung).                         
-  Am 1. August 1920 wird das Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges auf dem 
Marzahner Anger eingeweiht.  

90 Jahre                                                                                                                                            
Die nach einem Entwurf des Architekten Josef Bachem und unter Mitwirkung zahlreicher 
Gläubiger erbaute katholische Kirche „St. Martin“ in der Kaulsdorfer Giesestraße wird am 3. 
August 1930 eingeweiht. 

80 Jahre                                                                                                                                               
Am 31. August 1940 findet für den Neubau eines Zweigwerkes der Firma Hasse & Wrede in 
Marzahn des Richtfest statt. Der Bau wird 1942 fertiggestellt. 

60 Jahre                                                                                                                                           
Das private Gründerzeitmuseum im Gutshaus Mahlsdorf wird von Charlotte von Mahlsdorf am 1. 
August 1960 eröffnet. 

30 Jahre                                                                                                                                                                              
Die Wohnungsbaugesellschaften Hellersdorf und Marzahn werden am 1. Juli 1990 gegründet. Sie 
übernehmen den Wohnungsbestand der Kommunalen Wohnungsverwaltungen Marzahn mit 
36.000 und Hellersdorf mit 38.000 Wohnungen. 

Mutter Teresa – Die Ikone der 
Barmherzigkeit 
von Ursula A.Kolbe

Agnes Gonxha Bojaxhio, so ihr richtiger Name,  war eine aus Albanien stammende indische 
katholische Nonne, die mit ihrem Orden der „Missionarinnen der Nächstenliebe“  
Wohlfahrtsstationen und Sterbestationen betrieb. Der Welt weithin bekannt ist sie aber als Mutter 
Teresa, auch die Ikone der Barmherzigkeit bekannt. Für Ihre Arbeit mit Armen, Obdachlosen, 
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Kranken und Sterbenden erhielt sie 1979 den 
Friedensnobelpreis; in der katholischen Kirche wird sie 
als Heilige verehrt. 

Als Kind einer wohlhabenden katholischen albanischen 
Familie  wuchs sie gemeinsam mit Schwester und 
Bruder auf. Ihre Schulausbildung erhielt Gonxha an 
einer katholischen Mädchenschule in Shkodra. Als sie 
acht Jahre alt war, starb ihr Vater überraschend; sie 
widmete sich daraufhin noch mehr dem Glauben. Schon 
im Alter von 12 Jahren entschied sie sich für ein Leben 
als Ordensfrau und bat mit 18 Jahren um Aufnahme ins 
Noviziat der Loretoschwestern; ein irischer Zweig der 
Englischen Fräulein (IBMV –  Abkürzung für den lat. 
Ordensnamen Institutum Beatae Mariae Virginis, Englische Fräulein)  und besonders im 
Unterrichtswesen in Bengalen engagiert. 

Ihre Lebensbestimmung fand Mutter Teresa schließlich in Kalkutta. Hier hatte sie die Profess 
abgelegt und 17 Jahre an der St. Mary`s School als Lehrerin und später Schulleiterin gearbeitet. 
Kurz nach der Unabhängigkeit Indiens im Jahre 1947 nahm die Ordensfrau die indische 
Staatsbürgerschaft an. Jesu Schrei am Kreuz „Mich dürstet“ wird für Mutter Teresa zur 
Lebensaufgabe. Sie legt das Habitat der Loretoschwestern ab und kleidet sich wie arme indische 
Frauen. Allein und mittellos beginnt sie ihre Arbeit in den Slums, geht an ihre Grenzen. Auch 
frühere Schülerinnen schließen sich ihr an. 

1950 gründet sie die Gemeinschaft der Missionarinnen der Nächstenliebe. Die 
Ordensgemeinschaft kümmert sich um Sterbende, Waisen, Obdachlose und Kranken, ihr 
besonderes Engagement liegt jedoch in der Betreuung von Leprakranken. Heute gehören ihr über 
3.000 Ordensschwestern und mehr als 500 Ordensbrüder in 710 Häusern in 133 Ländern der 
Erde an. Mutter Teresas Sterbehaus  in Kalkutta, wo liebevoll Todkranke gepflegt werden, machte 
sie weltweit berühmt. Wenigstens am Ende ihres Lebens sollten die Armen sich als Menschen mit 
eigener Würde und dem Anspruch auf Achtung erfahren. Diese Menschen waren ihre Berufung. 

Mutter Teresa starb am 5. September 1997 in Kalkutta und wurde mit einem Staatsbegräbnis 
beerdigt. Ihr Geburtstag jährt sich am 26. August zum 110. Mal. 

Adrenalin trifft Fahrsicherheit 
von Günter Knackfuß

Das kann jeder Autofahrer selbst ausprobieren auf Europas größtem und modernstem 
Fahrsicherheitszentrum in Linthe in Brandenburg. Der übersichtlich gestaltete 25 Hektar große 
ADAC-Geländeparcour befindet sich direkt an der A9 nur 35 Minuten südwestlich von Berlin.  
Hier erwarten routinierte Fahrsicherheitstrainer die Lenker von Pkw, Kleintransportern, 
Wohnmobilen, Motorrädern, Lkw, Autobussen und sogar Traktoren.  
Auf insgesamt 10 variablen Modulen kann stunden- oder auch halbtageweise sicher gefahren, 
geübt und simuliert werden.  
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19  Jahre nach ihrem Tod wird Mutter Teresa am 4.  
September 2016 von Papst Franziskus in Rom heilig 
gesprochen
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Ohne aktives Navi an Bord verpasse ich fast die 
Abfahrt Linthe weil eigentlich Brück angezeigt wird. 
Weiter geht's nicht nach Linthe sondern genau in die 
Gegenrichtung. Zu lesen auf bescheidenen 
Hinweisschildern. Schließlich stoppen wir vor der 
großzügig gestalteten Einfahrt und rollen weiter 
Richtung Multifunktionsgebäude. Hier gehen wir 
zum Anmeldebereich und erfahren, was z.B. hinter 
dem Trainingsprogramm „Pkw kompakt“ so alles 
steckt: Praktische Fahrtests mit dem eigenen 
Fahrzeug auf dem Slalomkurs zu Blickführung und 

optimales Lenken. Notbremsungen auf nassen und 
glatten Belägen, Über- und Untersteuern in einer 

Kreisbahn, Ausweichen vor Wasserhindernissen, hydraulische Dynamikplatte,  

Längs- und Queraquaplaning, Ideallinie-Fahren auf der Nasshandlungsstrecke. Und nach einer 
kurzen theoretischen Einweisung startet Fahrtrainer Christian Naujok seine 12er Gruppe. Jeder 
hat ein Funkgerät im Auto und somit ständig Kontakt zum Experten. Mit lockerer Slalomfahrt 
beginnt das Training und dann haben wir uns gesteigert... 

Besonders beliebt bei den Anmeldern ist das 8 Stunden-Programm: Pkw intensiv, das Allrounder-
Training des ADAC. Genau richtig für diejenigen, die noch kein Fahrsicherheitstraining erlebt 
haben - egal, ob als Fahranfänger oder Routinier. Das Gesamtpaket bereitet vor auf mögliche 
Gefahrensituationen, stärkt das Fahrkönnen und macht Lust auf mehr. Für Liebhaber von 
Geländefahrten stehen in Linthe 6 Jeeps der Marke Lada-Niva bereit. Damit geht es zum Kurs Off-
Road: Er beginnt mit der Waldpassage: Wir durchqueren Sandgruben und erhalten dabei die 
wichtigsten Information zum Fahrzeugbergen. Schräglagenfahrten, Verschränkungen und 
Hindernisüberquerungen lassen das Off-Road-Herz höher schlagen.  

Später muss man höhentauglich sein. Wir erklimmen hier eigenständig Berge mit einem 
Höhenunterschied von 20 Metern und erleben dabei Steigungen von bis zu 60 %. Nach den 
Kamelhügeln geht es zum absoluten Off-Road-Highlight, den Wasserfall. Man fährt ihn nicht nur 
rauf, sondern auch wieder runter - und das bei 38 % steinigem Gefälle. Ganz schön gefährlich. 
Übrigens veranstaltet das Zentrum jedes Jahr einen Tag der OFFENEN TÜR, auch für 
Seniorinnen und Senioren.       
 
Insgesamt verstehen die ADAC-Spezialisten ihre täglichen Programme als Prävention: Der Fokus 
liegt auf Unfallprävention und Verkehrserziehung. Nur im Zusammenspiel von Lernen, Erfahren 
und Erleben können die Kompetenzen der Fahrerinnen und Fahrer verbessert und die persönliche 
Verantwortung im Straßenverkehr gesteigert werden. Als Konsequenz verbinden die 
unterschiedlichsten Fahrsicherheits-Trainings wichtige theoretische Hintergründe mit Fahrpraxis 
und Fahrspaß. Das Team des ADAC Fahrsicherheitszentrums steht ganzjährig an 365 Tagen für 
Fahrsicherheits-Trainings, qualifizierte Weiterbildungen sowie Firmen-Events zur Verfügung.  

Seit der Eröffnung im Oktober 2002 trainierten in ADAC-Linthe mehr als 200.000 Teilnehmer in 
verschiedenen Fahrsicherheits-Trainings. Den Kurs PKW Kompakt gibt es für Mitglieder schon ab 
99,- Euro. Wer es noch ausführlicher mag, hat hier die aktuelle Kontaktnummer: 033844-75 07 50  
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DLRG: Schwimmbäder 
mehr denn je im Blick 
von Ursula A. Kolbe
 
Als ich dieser Tage die neueste Ausgabe von „DLRG 
Aktuell“ aus dem Briefkasten nahm, hielt ich eine 
Sonderpublikation für die Förderer der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. in der Hand. Und 
wieder hatte die DLRG alarmierende Nachrichten zu 
vermelden: Alle vier Tage schließt in Deutschland ein 
Bad! 

Doch der Reihe nach: 417 Menschen sind 2019 hierzulande ertrunken. Und immer weniger sind 
sichere Schwimmer. Laut DLRG-Präsident Achim Haag ist die Zahl der Nichtschwimmer drastisch 
angestiegen. Rund 60 Prozent der Zehnjährigen seien keine sicheren Schwimmer. Das ist leider 
ein besorgniserregender Trend, denn 2010 waren es laut einer von der DLRG in Auftrag 
gegebenen forsa-Umfrage noch rund 50 Prozent. Deutschland entwickle sich mehr und mehr zum 
Land der Nichtschwimmer. 

In DDR-Zeiten war zu meiner Schulzeit der Schwimmunterricht obligatorisch. Da es in unserem 
Ort kein Bad gab, fuhr die Klasse in den Sommerferien drei Wochen in ein Schwimmlager – und 
wir hatten leider Pech, drei Wochen lang nur Regen, Regen, Regen –  am Ende aber kein 
Schwimmabzeichen. Also die ganze Prozedur ein Jahr später noch einmal – und diesmal mit 
Erfolg, glückliche Kinder  kehrten zu ihren Eltern zurück. Eine Mitschülerin ist nach erfolgreicher 
Beendigung der 10. Klasse übrigens Bademeisterin in einem Schwimmbad geworden. 

Auf die Frage, warum denn in vielen Schulen kein Schwimmunterricht mehr angeboten wird, 
antwortete Präsident Haag, dass es daran liegt, „dass 25 Prozent der Grundschulen überhaupt 
keinen Zugang mehr zu einem Schwimmbad haben“.  Statistisch gesehen schließt, wie gesagt,  alle 
vier Tage ein Schwimmbad – weil das Geld fehlt.  

Bäder sind wenig lukrativ, Kommunen müssen ihre Schwimmbäder in der Regel bezuschussen. In 
Zeiten leerer Kassen werden diese Kosten häufig eingespart, sodass Schwimmbäder entweder 
geschlossen oder an einen privaten Träger verkauft werden. Und das hat Folgen: Private Betreiber 
verlangen meist höhere Eintrittspreise – und die sind für viele Familien unerschwinglich. Der 
Zugang für Schulen und Vereine wird schwierig.  Die DLRG kämpfe aber weiter dafür, dass  das 
Bädersterben endlich beendet wird. 

Petition mit 150.000 Unterstützern 
Dafür hat die DLRG ihre Petition „Rettet die Bäder!“  an den Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages übergeben. Darin fordern rund 150.000 Unterstützende eine angemessene und 
nachhaltige Bäderversorgung, damit auch in Zukunft Menschen das Schwimmen lernen und die 
Möglichkeit bezahlbarer sozialer Angebote erhalten bleibt. Nach zwei Anhörungen sah die 
Vorsitzende des Sportausschusses, Dagmar Freitag, Handlungsbedarf und war zuversichtlich, dass 
der Bund zukünftig Mittel freigibt. Damit bezog sie sich auf eine Aussage von 
Bundesinnenminister Horst Seehofer, der sich Ende letzten Jahres positiv zu einem 
Sportstättenförderungsprogramm äußerte. Ob dies den Weg in den  Bundeshaushalt 2021 findet, 
ist noch offen. 
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Ein Kind lernt schwimmen - die Schwimm-
ausbildung gehört zu den Kernaufgaben der DLRG
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Und jetzt die Corona-Krise und ihre Folgen, die ihre drastischen Auswirkungen auch auf 
Kommunen,  auf die DLRG-Retter haben. Sie hoffen auf künftige finanzielle Mittel. Viele von 
Ihnen konnten  die  Schwimmbäder in ihren Gemeinden  nur vor der Schließung  bewahren, 
indem sie ihren Betrieb in Eigenregie übernahmen – was den Rettungsschwimmern viel 
abverlangt. So gehören DLRG-Retterin Anja Bossens und ihre Kameraden der Ortsgruppe 
Hochneukirch zu diesen engagierten Ehrenamtlichen. Ohne sie wäre die Nutzung des städtischen 
Bades nicht möglich: „Wir stellen das komplette Personal. Und natürlich stellen wir hier auch die 
Schwimmaufsicht und bieten Schwimmkurse an“, berichtet Anja Bossens. Die Materialien für die 
Kurse wie Schwimmbretter und Poolnudeln finanzieren die Hochneukirchner Retter zum Teil 
selbst. Das ist auch in vielen weiteren Städten und Gemeinden so. DLRG-Präsident Haag:  “Ob auf 
lokaler oder politischer Ebene – es ist an der Zeit, die fortschreitenden Bäderschließungen zu 
stoppen!“ 

Seenotretter wieder im Einsatz  
Mit Lockerung der Ausgangsbeschränkungen  an den Badeabschnitten an der Nord- und Ostsee 
haben auch die Seenotretter wieder alle Hände voll zu tun, um über die Sicherheit von Badenden 
und Wassersportlern zu wachen. So hatte auch die Rettungsschwimmerin Mareike einen Anruf 
von ihrem Einsatzleiter  erhalten, ob sie wieder auf Rügen bereitstehe. Sie war schon überrascht, 
sagte aber natürlich zu. Wäre die diesjährige Badesaison wegen Corona ausgefallen, wäre dies das 
erste Mal, dass sie ihren dreiwöchigen Sommerurlaub nicht als Rettungsschwimmerin verbracht 
hätte. 

Aber auch diese Helden und Heldinnen brauchen Schutz. Deshalb stattet die DLRG sie und die 
weiteren 7.000 Rettungsschwimmer und -innen mit einem Corona-Schutz-Set aus. Auch die 
Ausstattung von Stationen und Rettungstürmen muss ergänzt werden. Auch das braucht 
finanzielle Unterstützung. 

Langohr’s Kurs auf 
Brandenburger Fluren 
von Ursula A.Kolbe

Eine erfreuliche Nachricht aus der Tierwelt in dieser 
bewegten Zeit: Es gibt ihn noch, den Feldhasen 
(Lepus europaeus) in Brandenburg. Während das 
WILD-Projekt des deutschen Jagdverbands für das 
letzte Jahr einen leichten Anstieg der 
Hasenpopulation hierzulande auf durchschnittlich 
12,4 Tiere pro Quadratkilometer ermittelt hat, 
bleiben die Zahlen für Brandenburg mit im 
Durchschnitt rund 5,5 Hasen niedrig, aber stabil.  

Die Ursachen dafür sind vielfältig. In den 29 landesweiten Zählgebieten schwankten die Besätze 
zwischen zwei und 22 Hasen je Quadratkilometer. Durch den warmen Frühling war schon das 
zweite Jahr eine vergleichsweise gute Vermehrungsrate zu verzeichnen.  
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Als Meisterwerk der deutschen Renaissancekunst ist 
Albrecht Dürers Feldhase (1502) eine der ersten reinen 
Naturstudien, die ein abgeschlossenes Gemälde bilden.

Bild: Albrecht Dürer, 1502
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Das typisch trockene und warme märkische Klima kommt dem Hasen als ursprünglich 
asiatischem Steppentier sehr entgegen, doch fehlt es ihm oft an kleinflächiger Abwechslung durch 
kleine Landwirtschaftsflächen mit unterschiedlichen Fruchtarten und wichtigen 
Landschaftselementen wie Hecken und Feldgehölzen. In geringerer Zahl gibt es auch Waldhasen, 
die jedoch noch seltener im Unterholz oder auf Waldwiesen zu sehen sind. Oft verraten sie ihre 
Anwesenheit leider dann, wenn sie junge Forstpflanzen verbeißen. 

Meist Opfer des Straßenverkehrs 
Viele Jäger sind „nicht des Hasen Tod“, denn die Grünröcke verzichten aufgrund der niedrigen 
Besatzdichten vielfach auf die Jagd. In ganz Brandenburg wurden im letzten Jahr nur 657 Hasen 
regulär erlegt und oftmals nur dann, wenn Schäden durch die Tiere im Wald oder an Obstgehölzen 
zu stark wurden. Fast 2.000 Hasen sind stattdessen nachweislich Ofer des Straßenverkehrs. 
Unerkannt bleiben die vielen Opfer durch die freilaufenden Hunde uneinsichtiger Menschen 
insbesondere im Frühjahr, wenn die jungen Hasen geboren werden. Obwohl sie bis zu 12 Jahre alt 
werden können und oft mehrere Jahrgänge im Frühjahr geboren werden, erleben viele Junghasen 
ihren ersten Geburtstag nicht. 
Besonders viele Hasen werden z. B.  regelmäßig  auf der Grünbrücke über die Autobahn A13 bei 
Teupitz gesichtet, sie gehören dort zu den meist gezählten Tieren auf diesem Bauwerk, wie die 
Wissenschaftler  des Landeskompetenzzentrums Forst Eberswalde (LFE) berichten. Viele kleine 
Maßnahmen durch engagierte Jäger, Landwirte und Grundeigentümer helfen oft die 
Lebensbedingungen der Hasen im Land zu verbessern. Dazu zählen die Anlage von Blühstreifen, 
Hecken und Feldholzinseln oder Raubwildreduktion. 

Ein Meister der Tarnung und exzellenter Sprinter  
Auf Deutschlands Fluren hoppeln schätzungsweise insgesamt rund 3.000.000 Feldhasen, und das 
heißt,  auf einen Deutschen kommen 27 Hasen. Das Säugetier besiedelt offene und halboffene 
Landschaften. Sein natürliches Verbreitungsgebiet  reicht in West-Ost-Richtung vom nördlichen 
zentralen Spanien und der Bretagne bis in den Südwesten Sibiriens und in den Nordwesten der 
Mongolei. In Nord-Süd-Richtung reicht das Areal von Dänemark und – unter Aussparung des 
größten Teils von Skandinavien – vom Norden Finnlands bis Nordspanien, bis ins nördliche 
Italien und bis in den Süden Griechenlands. Aus jagdlichen Gründen ist die Art auch  in weiteren 
Teilen Europas sowie anderen Kontinenten  eingebürgert worden. 

Das Langohr gilt als ein Meister der Tarnung mit einem ausgezeichneten Gehör, aber auch als ein 
exzellenter Sprinter mit einer ausgefeilten Fluchttechnik, den so schnell keiner einholt. Er ist 
überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv, vor allem am Anfang der Fortpflanzungszeit im 
Spätwinter und im Frühjahr aber auch tagaktiv. Sonst sind sie Einzelgänger und ruhen tagsüber in 
Sassen genannten  flachen, meist gut gedeckten Mulden. Bei Gefahr „drücken“ sie sich 
bewegungslos an den Boden und ergreifen erst im letzten Moment die Flucht. Über kurze 
Distanzen  sind Geschwindigkeiten bis zu 70 km pro Stunde und Sprünge bis zu zwei Meter hoch 
möglich. 

Wie dem Langohr das Leben schwer gemacht wird 
Der Feldhase und der  Schneehase sind die größten  Hasenartigen in Europa und in Gefahr. Die  
Intensivierung der Landwirtschaft und Zerstörung der Landschaften machen ihm das Leben 
schwer. Seit den 1960er Jahren hat der Bestand in vielen Teilen Europas stark abgenommen. 
Untersuchungen in den Jahren 2004 bis 2009 hatten ergeben, dass sich insbesondere der Anbau  
von Wintergetreide, Raps und Mais auf immer größeren Feldern negativ auswirkt.  Schwindende 
Saum-, Kraut- und Staudenpflanzen und eine Reduzierung der Brachflächen um fast drei Viertel 
innerhalb der letzten zehn Jahre sind bedeutende Faktoren des Bestandsrückgangs. In 
Deutschland wird der Feldhase daher in der Roten Liste als „gefährdet“ (Kat. 3) geführt, in einigen 
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Bundesländern wie Brandenburg- und Sachsen-Anhalt als „stark gefährdet“  (Kat.2). Der 
Weltbestand gilt laut IUCN jedoch als ungefährdet („least concern).     
Übrigens hat sich im Verlauf von Jahrhunderten eine eigene Ausdrucksweise in der Fachsprache 
der Jäger entwickelt, die insbesondere Aussehen und Verhalten des zum Niederwild zählenden 
Meister Lampe betreffen: So heißen die Ohren Löffel, die Augen Seher, der Schwanz Blume. 
Wegen seiner Gestalt wird er der Krumme genannt.   

Dürers Feldhase und seine berühmteste Naturstudie 
Auch in der Kunstgeschichte hat der Feldhase seinen unverrückbaren Platz. Dank  des berühmten 
Augsburger Malers Albrecht Dürer (1471 – 1528). Er hat  im Jahre 1502 mit  differenzierter 
Pinselführung in Aquarell- und Deckfarben das etwa zweijährige Tier äußerst realistisch verewigt. 
Dürers Feldhase ist nicht nur seine berühmteste Naturstudie und ein sehr erster Höhepunkt der 
Naturbeobachtung in der abendländischen Kunst, sondern auch das Herzstück der Albertina in 
Wien. Unter all seinen Zeichnungen sollte das „Häslein“ die glanzvollste Karriere machen. 

Bereits im 16. Jahrhundert und besonders um 1600 gab es eine große Zahl von Wiederholungen 
und Nachahmungen. Dreizehn sind heute bekannt, davon drei freie Varianten, die einen Hasen 
von vorn zeigen. Hans Hoffmann kopierte Dürers Werke, auch den Feldhasen, zum anderen 
wandelte er das Bild auch ab, indem er den Hasen im Wald oder in einem Ziergarten darstellte. 
Damit war die Entstehung des Tierstückes, eines neuen Bildtypus, eingeleitet. 
In römischer Zeit waren Jagddarstellungen ein beliebtes Thema in der Kunst, wie z. B. 
Hasenjagden.  Mit der Performance „Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“ führte Joseph 
Beuys den Hasen 1965 in die moderne Aktionskunst ein. 

Als sehr verbreitetes heimisches Tier hat der Hase seinen Platz auch in Märchen (Der Hase und 
der Igel), Fabeln (Meister Lampe) und Redewendungen (Angsthase, Hasenfuß, Hasenpanier) 
gefunden. Sprichwörtlich sind seine Scheu, seine Schnelligkeit, seine Wendigkeit und seine langen 
Ohren. Er ist neben dem Ei zum Symbol der Fruchtbarkeit und des Osterfestes geworden. 751 
bezeichnete Papst Zacharias in einem Brief an Bonifatius den Feldhasen (wohl im Rückgriff auf 
jüdische Speiseverbote) als unrein und verbot seinen Verzehr. Hingegen erlaubte der Erzbischof 
Theodor von Canterbury (602-690) den Genuss von Hasenfleisch und stellte die 
gesundheitsfördernde Wirkung heraus. 

400 Jahre Finowkanal: 
Mit dem Rad an 
Deutschlands  
ältester  Wasserstraße 
entlang 

von Matthias Schäfer  
 
Ein Meisterwerk der Wasserstraßenbaus 

begeht in diesem Jahr ein rundes Jubiläum: Der Finowkanal wird 400 Jahre alt. 
Zwar sind die Feiern dazu in Zeiten der Corona-Pandemie ausgefallen. Trotzdem 
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Erholung pur bietet ein Ausflug entlang des           
Finowkanals
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lohnt es sich, unbedingt mal eine Tour entlang des Kanals zu machen – denn die 
Route ist nicht nur landschaftlich reizvoll, sie offenbart ebenso Einblicke in die 
vergangene Industriekultur.  
Ein guter Ort zum Starten ist Eberswalde im Barnimer Land. Vom Hauptbahnhof geht es in 
Richtung Marktplatz, wo sich ganz in der Nähe das Museum Eberswalde befindet. Wer sich vor 
dem Start der Tour über die Industriegeschichte am Finowkanal informieren möchte, wird hier 
fündig. 

Von Eberswalde nach Finow  
Nur wenige Meter vom Museum entfernt liegen der Finowkanal und die Stadtschleuse von 
Eberswalde. Sie ist eine von insgesamt zwölf Schleusen, die den Kanal auf seinen rund 42 
Kilometern schiffbar machen. Von hier aus geht es mit dem Fahrrad in westlicher Richtung immer 
am Wasser entlang über den Treidelweg nach Finow. Früher wurden die Lastkähne per 
Muskelkraft und Pferdestärke über diesen Weg gezogen oder „getreidelt“ wie man sagte. Heute ist 
der Weg ein gut ausgebauter Radweg, der aber auch zum Wandern einlädt. Die zwölf historischen 
und heute noch handbetriebenen Schleusen sowie alte Werkshallen und Kraftwerke rechts und 
links des Ufers zeugen von der industriellen Hochzeit im Finowtal. Da ist zum Beispiel die 
Borsighalle in Höhe des Familiengartens Eberswalde. Sie gehörte einst zu einer Eisenspalterei. 
Noch heute kommt der gewaltig wirkenden Halle eine architekturgeschichtliche besondere 
Bedeutung zu. Die stützenfreie Konstruktion aus halbkreisförmigen Eisengitterbögen diente unter 
anderem als Vorbild für zahlreiche Bahnhofshallen wie zum Beispiel beim Bau des Berliner 
Hauptbahnhofes. 

Papier für die Queen aus dem Finowtal  
Nur ein paar Kilometer weiter stand einmal die Papierfabrik Wolfswinkel. Die industrielle 
Produktion begann dort 1834. Eine Sensation war 1930 die Inbetriebnahme der damals 
modernsten Spezial-Papiermaschine Europas. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellte 
der VEB Papierfabrik Wolfswinkel wieder Papier her. Die handgeschöpften Papiere erlangten zu 
DDR-Zeiten einen weltweiten Ruf. Sogar Queen Elisabeth ließ sich dort ihr Briefpapier herstellen, 
heißt es auf einer Info-Tafel. Nachdem man das alte Kraftwerk Heegermühle passiert hat, ist die 
Schleuse Heegermühle in Finow nicht mehr weit. Natürlich geht der Treidelweg noch viele 
Kilometer weiter. Doch wer Lust auf eine Abkühlung hat, sollte in Finow den Treidelweg verlassen 
und über die Biesenthaler Straße, am Flugplatz Finow vorbei bis zum Schwärzesee fahren, der 
mitten im Wald liegt. Nach einem Sprung ins Wasser geht’s anschließend über Biesenthaler Straße 
(für Autos gesperrt) je nach Kondition nach Melchow oder Biesenthal zum Bahnhof, wo die Züge 
im Stundentakt zurück in Richtung Berlin fahren. Gesamtlänge der Radtour: rund 15 Kilometer. 
 
Finowkanal-App:  
Der Finowkanal ist ein Erlebnis der besonderen Art. Schließlich führt diese Tour entlang der 
ältesten künstlichen Wasserstraße Deutschlands zu den interessantesten Plätzen der 
Industriegeschichte Brandenburgs. Zu diesen Wahrzeichen der Industrielandschaft im Finowtal 
zählt zum Beispiel der 1954 errichtete Montagekran „Eber“. Mittlerweile funktionslos geworden, 
wurde er für die Landesgartenschau Eberswalde saniert und im Jahr 2002 mit einer 
Aussichtsplattform versehen, der heute im Familiengarten steht. Weil der seit 2007 unter 
Denkmalschutz stehende Finowkanal zudem gänzlich Sportbooten vorbehalten ist, lässt sich hier 
die idyllische und ursprüngliche Landschaft besonders gut in Ruhe genießen. Hier geht’s zur App: 
www.finowkanal-industriekultur.de  
 
Ausleihe für Boote: Unter anderem im neuen Marinapark Eberswalde, dem ehemaligen Naturbad 
am Finowkanal, www.marinapark-eberswalde.de 
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Fünf Namen und eine 
Geschichte 
von Kempen Dettmann über eine Reise nach 
Kasachstan

Vor kurzem hatte ich eine zufällige Begegnung mit 
einem Bekannten auf dem Flughafen Frankfurt/
Main. Er war auf dem Weg nach Teneriffa, wieder 
mal Urlaub auf den Kanaren.  
„Und wohin geht deine Reise?“, fragte er natürlich.
„Ich fliege zu einer Konferenz der Organisation 
‚Nevada-Semei‘ nach Nur-Sultan.  

Nach einigen ungläubigen Blicken musste er aber schließlich eingestehen, dass er weder Nur-
Sultan noch die Organisation Nevada – Semei kannte.  Dabei ist Nur-Sultan die Hauptstadt eines 
Staates, die Hauptstadt Kasachstans! So kamen wir vor unserem Abflug in verschiedene 
Richtungen zu einem sehr interessanten Gespräch mit doch vielen erstaunten Blicken meines 
Bekannten. Kasachstan ist z.B. siebeneinhalbmal größer als Deutschland. Wusste er nicht. Auch 
sind aus Kasachstan seinerzeit viele Deutsche wieder nach Deutschland umgesiedelt. Nicht wenige 
von ihnen wohnen heute auch in Marzahn-Hellersdorf. 

Zu einer gewissen Ehrenrettung meines Bekannten: die Hauptstadt Kasachstans heißt erst seit 
2019 Nur-Sultan, also erst seit gut einem Jahr. Die Stadt hat seit ihrer Gründung 1830 schon oft 
ihren Namen geändert, sie ist damit wohl einmalig in der Welt. 

Im Norden von Kasachstan gelegen entstand sie als Staniza von Kosaken. Wegen der wichtigen 
infrastrukturellen Lage verliefen bald wichtige Handelsrouten über diesen Ort, was zu seiner 
rasanten Vergrößerung führte. Als Akmolinsk erhielt sie 1830 Stadtrecht. Sie war somit 
unmittelbar mit der Entwicklung und der Erschließung Kasachstans verbunden. 1940 lebten 
allerdings erst etwa 30 000 Einwohner in der Stadt. 

Das war dann auch in den darauffolgenden Dekaden der Fall. Eine besondere Stellung nahm die 
Erschließung von Neuland Kasachstans in den 1950er und 1960er Jahren ein. Das Neuland 
(Zelina) sollte zur zweiten Kornkammer der Sowjetunion ausgebaut werden, was über eine 
landesweite Jugendbewegung zur großen Ansiedlung von Menschen aus allen Landesteilen der 
Sowjetunion führte. Die Einwohnerzahl verdoppelte sich von 1950 bis 1970. Und die Stadt erhielt 
ihren zweiten neuen Namen als Anerkennung für die Neulanderoberer: Zelinograd 

Diesen Namen trug die Stadt dann 30 Jahre lang. Auch in dieser Zeit wuchs sie rasant. 1990 lebten 
schon 300 000 Menschen in der Stadt. Sie war sehr geprägt durch den architektonischen Stil der 
Sowjetzeit. Die komplizierte klimatische Lage machte damals auch noch einen recht unüblichen 
Baustil notwendig. Alle Kommunikationsleitungen, inklusive der für Heizung und Warmwasser 
mussten oberirdisch auf Stelzen verlegt werden. Das war schon ein recht eigenartiges Stadtbild. 
Wohl damals aber notwendig, denn im Winter können die Temperaturen schnell auch mal minus 
40 oder gar minus 50 Grad erreichen. Und im Sommer ist es schon mal mit plus 40 glühend heiß. 
Kontinentalklima eben mit einer flachen Steppenlandschaft um die Stadt herum. 

www.magazin-spätlese.net  !  von !13 22

Natur, Tourismus

Das größte Zelt der Welt – das Khan Shatyr (kasachisch 
für „königliches Zelt“) wurde von Normen Foster 
erbaut. Es ist eines der neuen markantesten Bauwerke 
von Nur-Sultan.
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Nachdem Kasachstan wie alle anderen ehemaligen Sowjetrepubliken selbstständig wurde besann 
man sich auch verstärkt wieder der kasachischen Geschichte des Volkes. Auch kasachische 
Bezeichnungen wurden wieder mehr eingeführt. So wurde aus Zelinograd dann auch das 
kasachische Akmola, was soviel wie „helles Grab“ bedeuten soll. So ganz einig ist man sich darüber 
wohl bis heute noch nicht. Ursächlich soll der weiße Kalkstein der Gegend daran schuld sein. Es 
gibt aber auch andere Begründungen. Während meiner früheren Besuche in der Stadt war aber 
immer vom „hellen Grab“ die Rede. 

Mit Erringung der Unabhängigkeit nahm Kasachstan unter seinem Präsidenten Nursultan 
Nasarbajew eine sehr beachtliche wirtschaftliche Entwicklung durch. Mit seinen reichen Erdöl- 
und Erdgasvorkommen, den riesigen Kupferminen und…… Ja eigentlich hat Kasachstan alle 
erdenklichen Rohstoffe, die natürlich zu der starken Wirtschaftskraft beitragen. Die Hauptstadt 
Almaty als Wirtschafts- und Politikzentrum erlebte einen rasanten Aufschwung, stieß aber an 
gewisse Grenzen. 

So wurde im Jahre 1998 die Hauptstadt von Almaty nach Akmola verlegt. Da man eine Hauptstadt 
schlecht als „helles Grab“  bezeichnen konnte erhielt sie erneut einen neuen Namen: Astana, was 
auf kasachisch schlicht und einfach „Hauptstadt“ bedeutet. Diese Verlegung der Hauptstadt zog 
dann für Astana eine Entwicklung nach sich, die man sicher auch als Neugeburt der Stadt 
bezeichnen kann. Von den alten Gemäuern rechts des Flusses Ischim, der durch die Stadt fließt, ist 
fast nichts mehr zu sehen. Links des Ischim entstand praktisch eine neue Stadt mit allen wichtigen 
Gebäuden für die Regierung und die großen Wirtschaftsunternehmen. Aber auch für die Bildung 
mit international anerkannten Universitäten und modernen Wohnvierteln, die in Teilbereichen 
etwas an unseren Stadtbezirk erinnern – nur höher und moderner. Südkoreanische Architekten 
haben hier die bei den Einwohnern als „kluge Häuser“ bezeichneten Wohnviertel mit modernster 
IT-Technik konzipiert. Der bekannte englische Architekt Norman Foster konnte sich hier auch 
austoben. In manchem erinnert die Hauptstadt heute an Dubai. Das größte Zelt der Welt entstand 
hier mit Einkaufszentrum, Hotel und Aquapark innendrin. Seit 2019 heißt Astana nun zu Ehren 
ihres früheren Präsidenten Nur-Sultan. Mit aktuell 1,13 Millionen Einwohnern nimmt sie nach 
Almaty nun den zweiten Platz ein. 

Neben dem Unabhängigkeitspalast entstand ein beeindruckendes Denkmal. In der Nähe der rund 
800 km von Nur-Sultan entfernten Stadt Semiplatinsk ( heute wieder Semei) wurden zu 
Sowjetzeiten über Jahrzehnte hinweg die Atombombenversuche durchgeführt bis eine 
Gesellschaftsbewegung deren Einstellung erwirkte und dafür ein Beispiel gab, dass derartige 
Versuche auch international geächtet wurden, auch in den USA, wo derartige Versuche 
größtenteils in Nevada durchgeführt wurden. So entstand dann auch die Organisation „Nevada – 
Semei“, deren 30. Jahrestag wir in Nur-Sultan nun begehen konnten. 

E-Zigaretten – Kann man gesünder rauchen? 
von Prof. Dr. med. Carl Diehm
 
Elektronische Zigaretten sind auf dem Vormarsch. Oft heißt es, mit ihnen könne 
man „gesünder“ rauchen. Stimmt das wirklich? Informationen rund um den 
menschlichen Körper und die Gesundheit – erklärt von Prof. Dr. Curt Diehm. 
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Rauchen war –  so kann man es heute rückblickend 
sagen – eine Zeitlang wirklich „out“. Die Tabakwerbung 
verbannt griffen immer weniger Jugendliche zum 
Glimmstengel, durch das Rauchverbot in öffentlichen 
Räumen und Restaurants hörten auch eingefleischte 
Raucher auf. Doch inzwischen scheint sich der Trend 
umzudrehen. Überall schießen Shisha-Bars aus dem 
Boden, E-Zigaretten und Tabakverdampfer werden als 
Lifestyle-Produkte gesehen, die angeblich „gesünder“ 
oder zumindest „weniger schädlich“ sein sollen. 

Iqos – Das Milliarden-Dollar-Geschäft  
Wohl motiviert durch den Rückgang bei klassischen Tabakprodukten hat der amerikanische 
Tabakkonzern Philip Morris 2017 sein neues Produkt Iqos auf den Markt gebracht, bei dem 
Tabaksticks nicht verbrannt, sondern „nur“ erhitzt werden. 

Allein die Entwicklung soll Milliarden gekostet haben und bereits Ende 2018 nutzten laut 
Konzernangabe EU-weit 1,3 Millionen Menschen das neue Produkt – Tendenz rasant steigend. 
Dabei bewirbt Philip Morris Iqos ganz offensiv damit, dass durch das Erhitzen deutlich weniger 
Schadstoffe entstehen würden. 

Theoretisch ist das richtig, denn beim herkömmlichen Zigarettenrauchen wird Tabak an der 
Zigarettenspitze mit einer Temperatur von 800 – 900 Grad Celsius verbrannt. Was dabei an 
Schadstoffen entsteht ist beängstigend. Durch das Erhitzen werden es deutlich weniger. 

Aber: Die Feinstaub-Konzentration ist dabei nicht wesentlich geringer und gleichzeitig wird 
weiterhin das Nervengift Nikotin konsumiert, das psychisch und physisch abhängig macht und 
dessen Auswirkungen auf den Körper immer noch erforscht werden. 

Verdampfer – mit Pfirsichgeschmack gegen das schlechte Gewissen 
Ähnliches gilt für die Verdampfer, oftmals als preiswerte Alternative zum klassischen Rauchen 
gepriesen. Dabei werden so genannte Liquide erhitzt und die Industrie wirbt damit, es entstehe 
„kein Rauch“, sondern ein „Aerosol“. Das klingt natürlich deutlich „gesünder“, ist es aber nicht. 
Denn in Deutschland sind 90 Prozent der zum Kauf angebotenen Liquids ebenfalls mit Nikotin 
versetzt. 

Außerdem werden Chemikaliengemische mit Geschmacksrichtungen von Erdbeere, Pfirsich bis zu 
Cappuccino, Banane oder Schokolade angeboten, bei denen ich gar nicht wissen möchte, wie sich 
diese auf die Bronchien und das Lungengewebe  auswirken. Das alles trifft natürlich auch auf die 
Shisha zu, die aus dem indischen und orientalischen Raum bekannte Wasserpfeife. 

Sind E-Zigaretten gesünder? Das sagt die Medizin 
Aus ärztlicher Sicht kann man nur klar und offen sagen: Rauchen ist und bleibt schädlich, egal in 
welcher Form.Über die Konsequenzen für Lunge, das Herz-Kreislaufsystem und die Durchblutung 
wurde bereits viel geschrieben. Das davon wird auch für E-Zigaretten und Verdampfer seine 
Gültigkeit behalten. Da sind sich führende Mediziner und Wissenschaftler bereits heute einig. 

Weil viele der Produkte jedoch erst relativ neu auf dem Markt sind, liegen noch keine Langzeit-
Forschungsergebnisse vor. Definitives werden wir frühestens in zehn oder 20 Jahren wissen. Bis 
dahin sehe ich alle Konsumenten dieser Produkte als menschliche Versuchskaninchen, die sich 
höchstwahrscheinlich bereits in wenigen Jahren sehr darüber ärgern werden, diesen neuen Trend 
mitgemacht zu haben. 
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Florence  Nightingale  –  
Die „Lady mit der 
Lampe“ 
von Ursula A. Kolbe

Wir erinnern uns noch gut daran, wie der englische 
Premierminister Boris Johnson mit zu den Ersten in 
Großbritannien gehörte, die an dem bis dato 
unbekannten Corona-Virus erkrankt waren. So ernst, 
dass er im Londoner Saint Thomas Hospital auch auf der Intensivstation betreut werden musste. 
Als er sich dann nach überstandener Krankheit  erstmals wieder zu Wort meldete, hatte er in 
seinen Dankesworten besonders zwei auch ihn Pflegende hervorgehoben: Jenny aus Neuseeland 
und Luis aus Portugal. Nicht nur nebenbei sei vermerkt, dass die beiden daraufhin über Nacht in 
ihren Heimatländern zu kleinen Berühmtheiten wurden.  

Apropos Saint Thomas Hospital. An diesem Krankenhaus gründete Florence Nightingale  1860 die 
erste Schwesternschule Englands, die „Nightingale Training School for Nurses“. Doch der Reihe 
nach: Die vor 200 Jahren am 12. Mai 1820 während einer Europareise ihrer betuchten Eltern in 
Florenz geborene Florence hatte gegen den Willen ihrer Eltern ihren Lebensinhalt darin gesehen, 
„Schwester“ aller Kranken und Leidenden zu sein. Sie entschloss sich, in der Krankenpflege tätig 
zu werden.  

Eine pflegerische Ausbildung absolvierte sie bei den „Barmherzigen Schwestern“ in Paris und an 
der Diakonissenanstalt Kaiserswerth bei Düsseldorf. Hier gründete der evangelische Pfarrer 
Teodor Fliedner (1800 – 1664) ein Krankenhaus und ein Diakonissenmutterhaus, mit der Absicht, 
humanitäre Hilfe für die armen Kranken zu leisten – ein Vorbild für die diakonischen Anstalten 
im Ausland und in Deutschland. Florence  wollte aktiv daran mitwirken, die Gesundheitsfürsorge 
für die Ärmsten zu verbessern. 

1853 übernahm Nightingale die Leitung des Hospital  for Invalid Gentlewoman in London. Als im 
März 1854 das Osmanische Reich (heute Türkei) mit den Verbündeten England und Frankreich 
gegen Russland in den Krimkrieg zog, gab es unzählige Tote und Verwundete. Die Bedingungen 
im Sanitätswesen auf englischer und türkischer Seite waren katastrophal. Auf französischer und 
russischer Seite wurden bereits Krankenschwestern eingesetzt. Bei den Engländern fehlten nicht 
nur Ärzte, sondern auch Pflegekräfte und notwendige sanitätstechnische Einrichtungen. 

Auch die Londoner Zeitung „Times“ machte darauf aufmerksam. Schlechte hygienische 
Einrichtungen führten zu Cholera und Typhus bei den Soldaten. Auf Vorschlag des britischen 
Kriegsministers Sidney Herbert sollte Florence Nightingale die Organisation der Pflege beim Heer 
übernehmen. 

Mit der Hilfe von 38 Krankenschwestern wurden unter ihrer Leitung Verwundeten- und 
Krankenstationen auf der Krim eingerichtet. Die hygienischen Bedingungen wurden verbessert 
und die Verwundeten gesünder ernährt. Florence Nightingale war in den Krankenstationen bei 
den Soldaten so beliebt, dass sie die Lady mit der Lampe genannt wurde, weil sie in den späten 
Abendstunden immer noch einmal die Kranken aufsuchte, um nach dem Rechten zu sehen. 
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Die Sterblichkeitsrate der Kranken und Verwundeten sank aufgrund des unermüdlichen Einsatzes 
von Nightingale und ihrem Team. Gegen Kriegsende waren 125 Pflegekräfte im Einsatz. Sie 
betreuten 4.000 Männer und versorgten innerhalb von drei Monaten rund 10.000 Soldaten mit 
Kleidung und sonstigen Gebrauchsartikeln. 

1860 erste Schwesternschule in London gegründet  
Nach der Rückkehr aus dem Krieg 1859 veröffentlichte Florence Nightingale das Buch „Notes of 
Hospital“, in dem sie ihre Erfahrung, die sie während des Krieges gemacht hatte, niederschrieb. 
Die pflegerischen Grundsätze wurden im ersten Lehrbuch für Krankenschwestern („Notes on 
Nursing“ – dt.: Ratgeber für Gesundheits- und Krankenpflege) abgehandelt. Und wie gesagt, am 
oben erwähnten Saint Thomas Hospital in London gründete Florence am 15. Juni 1860 die erste 
Schwesternschule, die „Nightingale Training School for Norses“. Dies wurde dank einer 
großzügigen Spende i. H. v. 50.000 Pfund möglich. Damit war auch eine professionelle 
Ausbildung in der Krankenpflege unter ärztlicher Leitung und unter Einsatz moderner technischer 
und wissenschaftlicher Erkenntnisse möglich. 

Dank Nightingale gewann der Beruf als Krankenpflegerin großes Ansehen. Auch im Ausland hatte 
sie sich einen Namen gemacht. Lazarette wurden nach ihren Maßstäben auf der ganzen Welt 
eingerichtet. Bereits in ihrer Jugend hatte sie einen Hang zur Mathematik und interessierte sich u. 
a. für den Bereich der Statistik. Im Laufe ihres Schaffens als Krankenpflegerin wendete sie intensiv 
ihre statistischen Analysen an, wie zum Beispiel im Bereich der Hygienebedingungen. 
Informationen aus dem Krimkrieg wurden statistisch verarbeitet. Florence galt als Pionierin der 
visuellen Darstellung von Informationen. 

1858 wurde der verdienstvollen Krankenschwester die Ehre zuteil, als erste Frau in die Royal 
Statistical Society berufen worden zu sein und erhielt einige Zeit später die Ehrenmitgliedschaft in 
der American Statistical Association. Sie hatte auch einen großen Anteil daran, als auf Initiative 
des schweizerischen Philantropen Henry Dunant (1828 -1910)  am 22. August 1864  das Rote 
Kreuz  gegründet wurde. Und 1907 wurde Nightingale der britische Verdienstorden verliehen. 
Drei Jahre später, am 13. August 1910 starb sie im Alter von 90 Jahren in London. 

Zu Ehren von Florence Nightingale wird an ihrem Geburtstag, den 12. Mai, jährlich der 
Internationale Tag der Krankenpflege begangen. Ihr diesjähriger 200. Ehrentag wird dabei 
besonders unvergessen bleiben. 

Wie kommt Waldmeisterlimonade in einen 
Honigbrunnen? 
von Hans-Jürgen Kolbe

Diese Frage stellte sich mir vor ziemlich genau 70 Jahren. Weil ich ein schmächtiger Junge war, 
sollte ich vor meiner Einschulung noch mal zur „Erholung“ zu Oma und Opa aufs Land. Genauer 
nach Niedercunnersdorf in der Oberlausitz. So ergab es sich, dass Opa mit mir einen Ausflug auf 
den Löbauer Berg zum „Eisernen Turm“ unternahm. 

Schon der Weg zum Bahnhof Obercunnersdorf führte den „Postberg“ hinauf. So nannte sich die 
Straße dahin. Und sie zog sich in die Länge. Dann mit dem Zug nach Löbau. Eine gemütliche Fahrt 

www.magazin-spätlese.net  !  von !17 22

Kurzgeschichten, Gedichte

http://www.xn--magazin-sptlese-9kb.net


mit der „Bimmelbahn“, die es heute leider nicht mehr 
gibt. Opa ging mit mir unendlich viele Straßen kreuz und 
quer in Richtung „großer Berg“. Aber Opa kannte sich 
aus, schließlich arbeitete er in der Löbauer Zuckerfabrik. 
Am Fuße des Berges führte der Weg dann in den Wald. 
Von da an – so erinnere ich mich – ging es aber 
ordentlich bergauf. Meine Schritte wurden schwerer und 
die Wanderlust ließ merklich nach. Opa motivierte mich 
mit der Auskunft: „Im Honigbrunnen gibt`s 
Waldmeisterlimonade“. Wie kommt die bloß da 
hinein?,fragte ich mich. Nach etwa zwei Drittel des 
Weges gab es die Antwort. Der Honigbrunnen entpuppte 
sich als eine Gastwirtschaft. 

Das Bauwerk ist ein „großer vielteiliger Klinkerbau mit hölzernen Bauteilen“ und gilt als 
„baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und landesgeschichtlich von Bedeutung“. Der Honigbrunnen 
verdankt seinen Namen einer Legende: in der Nähe des Berggasthofes soll sich eine Quelle, deren 
Wasser süß wie Honig gewesen sein soll, befunden haben. Wegen seiner Lage auf dem Westhang 
des Löbauer Berges und der Aussicht auf die am Fuße des Berges gelegene Stadt von der 
Außenterrasse des Berggasthofes aus, wird der Honigbrunnen auch als „der Balkon Löbaus“ 
bezeichnet. Nach der Rast ging es weiter in Richtung Gipfel. Der Löbauer Berg ist der Hausberg 
der Stadt Löbau ein Ausläufer einer Bergkette im Lausitzer Bergland zu dem auch der Czorneboh 
und der Bieleboh gehören. Der Löbauer Berg hat eine Höhe von 447,9 m ü. NHN und liegt 
geografisch in Ostsachsen, in der Oberlausitz und gehört zum Landkreis Görlitz. Der 
Honigbrunnen und der gusseiserne Aussichtsturm auf dem Löbauer Berg gehören zu den sehr 
beliebten Ausflugszielen in der Region.  

Der Turm 
Den auf dem 448 Meter hohen Löbauer Berg stehenden König-Friedrich-August-Turm sieht man 
schon von weitem. Es ist der wohl einzige erhaltene gusseiserne Aussichtsturm Europas und hat 
eine Höhe von 28 Meter. Von zwei Galerien und einer Aussichtsplattform kann man weit ins Land 
blicken. Erbaut wurde der Turm im Jahr 1854 und nach dem sächsischen König benannt. Da es 
mit der Finanzierung Schwierigkeiten gab, ließ der Löbauer Bäckermeister Friedrich August 
Bretschneider das Bauwerk in Eigenregie realisieren.  

Verwandt wurden über 1.000 Einzelteile mit einem Gewicht von 70 Tonnen. Die Teile sind 
hauptsächlich zusammengesteckt und mit Blei verschlagen. Die Architektur des Turmes entspricht 
einem Neostil des 19. Jahrhunderts, der sich vor allem an der byzantinischen und gotischen 
Ornamentik orientiert. 

Anfang Juni begann man, den Turm aufzusetzen. Die Montage dauerte trotz der schwierigen 
technischen Möglichkeiten nur zweieinhalb Monate und so konnte der König-Friedrich-August-
Turm am 9. September 1854 der Öffentlichkeit übergeben werden. Sein Namenspatron, der 
sächsische König, war zuvor in Tirol tödlich verunglückt. Die Baukosten betrugen 25.000 Taler. 
Im Jahr 1870 wurde der Turm von den Erben des Finanziers übernommen und erhielt zusätzlich 
acht kupferne Orientierungstafeln. 1889 wurde er instand gesetzt und 1902 mit einer 
Restauranteinrichtung erweitert und erhöht. 

1993/94 wurde der König-Friedrich-August-Turm demontiert, die einzelnen Teile wurden 
gründlich saniert und der Turm 1994 wiedererrichtet. 
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Technische Daten 
- 28 Meter hoch  
- 4 Meter Durchmesser                                                                                                                
- achteckige Form                                                                                                                                    
- 8 Meter in den Fels gegründet                                                                                                                 
- 4 Stockwerke im Innern                                                                                                                             
- 3 Galerien in 12, 18 und 24 Metern Höhe                                                                                            
- 120 Stufen - Wendeltreppe 

Öffnungszeiten für Besichtigungen & Eintritt  
2,00 Euro                                                                                                                                                
Mai bis September (Montag - Freitag 9 Uhr - 20 Uhr | Sonnabend, Sonntag 9 Uhr - 22 Uhr)           
Oktober bis April (Montag - Freitag 10 Uhr - 18 Uhr | Sonnabend, Sonntag 10 Uhr - 20 Uhr) 

Von Türmen herab 
von Wolfgang Prietsch
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Glockengarten im Glockenmuseum Apolda

Ein Paar vor einer Kirche,                                                                                                       
ein Hochzeitspaar.                                                                                                                 
Hoffnung keimt und Zuversicht.                                                                                                 
Und man hört                                                                                                                       
von Türmen herab                                                                                                           
Glockenklang – Hochzeitsglocken. 

An einem Sonntag                                                                                                                  
unter den Türmen                                                                                                                       
vor dem Portal                                                                                                                      
eine versammelte Familie,                                                                                                  
darinnen ein Elternpaar                                                                                                               
mit einem Baby im Arm:                                                                                                           
Von Türmen herab                                                                                                        
Glockenklang – Taufglocken.  

Wie in einem Park                                                                                                              
zwischen hohen, alten Bäumen                                                                                                 
eine Kapelle.                                                                                                                           
Vom hölzernen Turm herab                                                                                                
Klang einer Glocke -                                                                                                                
Wem die Stunde schlägt. 

Was bleibt                                                                                                                                
über Jahre und Jahre                                                                                                             
von diesem immer gleichen Klang?                                                                                          
Was bleibt von unserem Sein,                                                                                                
von Freud und Leid?                                                                                                      
Vielleicht Erinnerung,                                                                                                                          
vielleicht Hoffnung oder gar 
Gewissheit,                                                                               
dass nichts vergeblich war,                                                                                                                
dass es Zukunft gibt. 

Und immer noch:                                                                                                                      
Von Türmen herab                                                                                                    
Glockenklang.  
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Was mir wichtig ist 
von Günter Knackfuß

„Bei mir – schreibt Täve - langte es nicht zur 
Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports. 
Auch wenn mir beim ersten Anlauf – 2011 – die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung damit schmeichelte, 
ich sei „das größte Sportidol der DDR, der Max 
Schmeling des Ostens“, wurde ich für die virtuelle 
Ruhmeshalle als nicht tauglich und tragbar 
empfunden. So ist und bleibt denn der  
Vaterländische Verdienstorden, den mir die DDR  
verlieh, meine höchste Ehrung. „Und das ist in mehrfacher Hinsicht auch gut so“. Gustav-Adolf 
Schur, genannt Täve, ist mehr als eine Radsportlegende. Mehr als eine Ikone des DDR-Sports.  

Er steht für ostdeutsche Grundtugenden: für Fleiß und Bescheidenheit, für Bodenhaftung und 
Ausdauer, für Anstand und Aufrichtigkeit. Noch immer bekommt er Post, noch immer wird er um 
seine Meinung gebeten, noch immer orientiert man sich an seinem Urteil. Täve hat eine Haltung, 
ist geradlinig und unbestechlich und ein volkstümliches Vorbild. In bewegter Zeit, in der viele 
nach Orientierung suchen, schreiben Landsleute an ihn und erkundigen sich. Er hat mehr als acht 
Jahrzehnte lang als Sportler und als politischer Mensch Erfahrungen gesammelt, hat sich als 
Volkskammer- und Bundestagsabgeordneter für den Volkssport und die Interessen der Bürger 
engagiert, er kennt sich aus daheim und in der Welt. „Täve, was meinst du ...?“ Und Täve 
antwortet.  

Seine Auskünfte gehen oft über das konkrete Problem hinaus und sind auch über den Tag hinaus 
von Belang, weshalb sie in diesem Buch einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden. In 
seinen Geschichten und in den Geschichten über ihn wird unterhaltsam erzählt, wie er in der DDR 
so wurde, wie er ist, und dass man anständig leben, Erfolg haben und glücklich sein kann.  

Was die deutsche Hall of Fame angeht, so meint Täve: „Natürlich hätte ich nichts dagegen gehabt, 
meinen Namen zu finden neben denen von Katharina Witt und Renate Stecher, Jochen Schümann 
und Helmut Recknagel, Meinhard Nehmer und Roland Matthes, Ingrid Krämer-Gulbin und 
Hartwig Gauder, Birgit Fischer und Heike Drechsler, Karin Büttner-Janz, Hans-Georg 
Aschenbach und anderen einstigen DDR-Sportlern“. Der Autor Gustav-Adolf Schur, 
Radrennfahrer, Weltmeister und Friedensfahrtsieger, wurde am 23. Februar 1931 in 
Heyrothsberge geboren. 1959–1990 war er Volkskammerabgeordneter, 1998–2002 Mitglied des 
Deutschen Bundestages.  

Der bis heute engagierte Förderer des Sports lebt in seinem Geburtsort Heyrothsberge.“Was mir 
wichtig ist“ erschien im Verlag Neues Leben, einem Imprint der Eulenspiegel Verlagsgruppe, 224 
Seiten, 12,5 x 21 cm, geb. mit Bildteil, Buch 20,– €; ISBN 978-3-355-01893-7 eBook 14,99 €; ISBN 
978-3-355-50061-6 
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…und plötzlich ging es 
nur um Klopapier 
von Ursula A.Kolbe
 
Über Hamsterkäufe, leere Regale in den 
Supermärkten bis breites Kopfschütteln – alle 
Nuancen menschlicher Gefühle waren vertreten, 
wenn in den letzten Wochen allein das Wort 
Toilettenpapier in den Mund genommen wurde. 
Natürlich nur ein Stückchen Papier, das aber aus 
unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. 

 Wurde ihm deshalb ein Aktionstag gewidmet? Nun sei es, wie es sei. Jedenfalls ist der 26. August 
der internationale Tag des Toilettenpapiers. An seine alltägliche Nützlichkeit und 
Unentbehrlichkeit soll er erinnern, an seinen unverzichtbaren Teil unserer Körperhygiene.  

Toilettenpapier wurde zuerst im 14. Jahrhundert in China produziert. (In diesem Kontext:  
Historische Quellen schreiben die Erfindung des Papiers Cai Lun zu, einem Würdenträger des 
chinesischen Kaiserhofs, der 105 n. Chr. begann, Blätter aus Papier herzustellen, indem er Fetzen 
aus gebrauchtem Stoff, Baumrinde und Fischernetzen verwendete.)  

1857 begann die durch den amerikanischen Erfinder und Unternehmer Joseph Gayetty initiierte 
industrielle Produktion des Rollenpapiers.  Es bestand aus einzelnen Blättern in einer Schachtel 
und war mit Aloe-Extrakten getränkt. Das perforierte Toilettenpapier auf Rollen, wie wir es heute 
kennen, stammt aus dem späten 19. Jahrhundert. 1880 entstand die British Perforated Paper 
Company. 1890 stellte die Scott Paper Company dann Toilettenpapier auf Rollen her. 

In Deutschland ist 1928 in Ludwigsburg die erste Toilettenpapierfabrik gegründet worden. Damals 
bestand eine Rolle aus 1.000 Blatt rauen Krepppapiers. 1958 verbreitete sich – aus Amerika 
kommend – das weichere Tissue-Papier, das auf der Haut viel angenehmer  als das Krepppapier 
ist. Heutzutage sind die Vorlieben für das Klopapier so individuell wie die Menschen selbst. 
Manch einer liebt es geblümt, ein anderer feucht mit Kamille- oder Rosenparfümierung. In einem 
sind wir uns allerdings einig, es soll weich sein. 

Das zumeist auf Papphülsen aufgewickelte Papier kann aus bis zu fünf Papierlagen bestehen. Zum 
leichteren Abreißen der benötigten Papiermenge sind Perforationen auf Kleinrollen üblich. Mit 
Texten, gefärbtes, oder mit Bildern bedrucktes Toilettenpapier findet oft als Scherzartikel oder 
Werbeartikel Verwendung. Es gibt feuchtes Papier sowie antibakterielles oder parfümiertes 
Papier. Toilettenpapier zerfällt in der Kanalisation, wird aber in einigen Regionen Südeuropas 
nicht in der Kanalisation  geduldet. 

Statistisch liebt der Durchschnittsdeutsche seine 3-lagige unparfümierte Klorolle in Weiß. Das 
teils skurrile Angebot reicht allerdings von neongelben Rollen über die eher raue Ökovariante bis 
hin zu 5-lagigem Luxuspapier mit Rosenmotiv. 

Übrigens: In Düsseldorf gibt es ein eigens dem Toilettenpapier gewidmetes Museum. 
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