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Liebe Seniorinnen und Senioren, 
liebe Leserinnen und Leser! 
Ich hoffe natürlich, Sie sind gesund und 
konnten der Corona-Krise bisher „die Stirn“ 
oder besser eine Maske bieten. 
Aber die „Berliner Luft“ ist nicht in Gefahr. 
Diese Feststellung trifft unser Autor Kempen 
Dettmann nach seinem Besuch  bei der 
Schilkin GmbH. Hier wird die „Berliner Luft“ 
in Flaschen abgefüllt. Interessant auch 
wieder sein Blick in die Geschichte und eine 
Auswahl der Jahrestage unseres Bezirkes 
für die Monate Mai und Juni vor.                                                 
Schließlich stellt uns Kempen Dettmann das 
erste „Historisches Jahrbuch Marzahn-
Hellersdorf 2019“ des Heimatvereins vor, 
der damit seine Tätigkeit des Geschichts-
erhalts fortsetzt. Weil Mahlsdorf 2019 
seinen 675. Jahrestag der urkundlichen 
Erwähnung beging hat der Heimatverein in 
dem Jahrbuch lauter Mahlsdorfer Geschich-
ten zusammengestellt, als Schwerpunkt 
sozusagen.
Reichlich interessante Informationen finden 
wir auch wieder in den Beiträgen von Ursula 
A. Kolbe: Sie berichtet über die Eröffnung 
einer modernisierten Waldbrandzentrale in 
Wünsdorf (Teltow-Fläming) – also einer 
Region im Land Brandenburg vor den Toren 
Berlins, immer wieder zu den Schwer-
punkten bei Waldbränden gehört.                       
Um eine andere Art von „Rettung“ geht es 
bei den fliegenden Gelben Engeln. Es geht 
– um genau zu sein – um 50 Jahre 
Luftrettung des ADAC. Wenn man so will 
beschäftigt sich ein weiterer Beitrag  
unserer Autorin  im weitesten Sinne auch 
mit dem Thema Rettung:

Im Tierpark entsteht eine afrikanische Erlebnis-
landschaft, als deren Herzstück ein neues 
Elefantenhaus gebaut wird. 
Artgerechtere Tierhaltung steht also auf dem 
Programm.
Prof. Dr. med Curt Diehm beantwortet die 
Frage „Vollkorn – gesund oder doch nicht?“   
Aber in Zeiten der gegenwärtigen Reise-
beschränkungen sollen Sie wenigstens mit der 
Spätlese „auf Reisen gehen“. Unser Autor 
Hans-Jürgen Rudolf schippert mit Ihnen durch 
den Suezkanal und seine Geschichte. Mit 
Günter Knackfuß besuchen wir das Radsport-
museum Course de la Paix. Ich selbst lade Sie 
nach Dresden zum 350. Geburtstag August des 
Starken ein und schwelge in den Erinnerungen 
an eine Reise in den „hohen Norden“ 
Niederösterreichs – ins Waldviertel. 
Mit der Vorfreude auf die nächste Reise und 
den besten Wünschen für den Weg durch die 
Pandemie!

    Ihr Hans-Jürgen Kolbe

Redaktionsteam Spätlese
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Berliner Luft 
von Kempen Dettmann

Die Berliner Luft in Marzahn-Hellersdorf ist wohl 
eine der besten im gesamten Stadtgebiet unserer 
Hauptstadt. Über 20 Prozent mehr Grünflächen 
pro Kopf der Einwohner des Stadtbezirks im 
Vergleich zu ganz Berlin mögen dafür auch 
ausschlaggebend sein. Umweltfreundliche 
Industrie und Infrastruktur tragen sicher zudem 
dazu bei. Auch bei den weiteren Planungen wird 
hierbei streng auf Ökologie geachtet. Mit dem 

Clean Tech Business Park wird hier sicherlich Vorbildliches geleistet: Auf 90 Hektar entsteht  an 
der Bitterfelder Straße Berlins größter Industriepark – insbesondere ein Angebot an Unternehmen 
für umweltfreundliche Energien, nachhaltige Mobilität und Wasserwirtschaft, grüne Chemie und 
effiziente nachhaltige Rohstoff- und Materialproduktion. 

Berliner Luft  als GmbH-Unternehmen gibt es vielerorts auch außerhalb von Berlin: in Bexbach,  
Ottendorf-Okrilla, Uelzen, Obertaufkirchen – alle in ihrem Produktangebot auch auf 
Umweltverträglichkeit ausgerichtet. Berliner Luft scheint also schon zu einem Markenzeichen 
geworden sein. 

Dennoch denkt man natürlich zuallererst an das Paul-Lincke-Lied, wenn von Berliner Luft die 
Rede ist. 1904 erstmals im Thalia-Theater uraufgeführt wurde „Das ist die Berliner Luft“ schnell 
zum Gassenhauer und zu einer Art Hymne von Berlin. Eine Jury hatte es vor einiger Zeit sogar in 
die Liste der „100 Schlager des Jahrhunderts“ aufgenommen. 

 „Ja, ja , ja, das ist die Berliner Luft, Luft, Luft  
So mit ihrem holden Duft, Duft, Duft, 

wo nur selten was verpufft, pufft,pufft“ 

….. lädt natürlich schon lange zum Mitsingen ein. 

In jüngster Zeit hat die Berliner Sängerin Kerstin Ott die Berliner Luft auch in eines ihrer 
Liebeslieder aufgenommen: „Jeden Morgen werd ich wach, und ich bin froh dass ich dich hab…
Berliner Luft, Berliner Luft ohho“ 

Allerdings ist weniger  vielleicht sogar bei Berlinern bekannt : Berliner Luft gibt es auch als 
Nachtisch. Es ist eine schaumige Dessertcreme aus Eigelb, Eischnee, Zucker und  Gelantine, die 
immer mit Himbeersaft angeboten wird. Die Bezeichnung dieses Desserts lässt annehmen, dass 
sich der erfinderische Konditor von der Berlin–Hymne „Berliner Luft“ Paul Linckes hat 
inspirieren lassen. Dem ist jedoch nicht so, denn Margarete von Bennigsen veröffentlichte das 
Rezept in ihrem „Deutschen Kochbuch“ schon 1897. Es wird auch angenommen, dass als Vorbild 
für diese „Berliner Luft“ eine schlesische Eiweißschaumspeise mit Himbeeren diente. Belegt ist 
das aber nicht. 

In gewissem Sinne vereinigt hat die Berliner Luft in Marzahn-Hellersdorf Ökologie und Genuss in 
einem Unternehmen, das eine sehr bewegte Geschichte hinter sich hat: die Schilkin GmbH & Co. 
KG. Hier wird Berliner Luft nicht nur hergestellt, sondern auch verkauft! 
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Schilkin-Chef Erlfried Baatz
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Die Schilkins stammen ja aus Russland, waren dort Wodka-Hoflieferant für den Zaren. In den 
20er Jahren emigrierten sie nach Deutschland und eröffneten hier am Standort Kaulsdorf eine 
Spirituosenfabrik. Sohn Sergei Schilkin baute nach dem 2. Weltkrieg den zerstörten Betrieb 
wieder auf, reaktivierte traditionelle Wodka-Marken nach alten Familienrezepturen. Manche 
nannten ihn später den Berliner Wodkakönig. 

Seit nunmehr genau 70 Jahren aber produziert der Betrieb Berliner Luft, den kultigen 
Pfefferminzlikör, klar und frisch, wie die Berliner Luft eben so ist. In den letzten Jahren hat diese 
Berliner Luft die Partyszene erobert. Dr. Erlfried Baatz, Geschäftsführender Gesellschafter der 
Firma, nannte uns einige beeindruckende Zahlen und Fakten. Mit 60 Mitarbeitern macht Schilkin 
einen jährlichen Umsatz von 35 Mill. Euro, hat Zuwachsraten von etwa 30 Prozent, ist mit dem 
jüngsten Publikum der stärkste Spirituosenhersteller Deutschlands, verkauft in 5 Ländern, 
darunter sehr stark in Österreich und der Schweiz. 

Von der Berliner Luft der Schilkin GmbH & Co. KG werden mittlerweile 9 unterschiedliche Sorten 
hergestellt: Neben der originalen Berliner Luft  die Ananas Cocos, Holunder, Lindenblüte, 
Chilleoké, Kinky Queen, Bangarang, und die Starken 40 strong und 50 strong. Der Renner 
besonders im Westen unseres Landes ist der Schoko in einer Verbindung mit Sahne und Kakao, 
der ein wenig an AFTER EIGHT erinnert.  

Somit kann man sagen, dass Schilkin aus Marzahn-Hellersdorf Berliner Luft fast weltweit bekannt 
macht und exportiert. 

Jahrestage 2020 – 
Mai/Juni 
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 Mai und Juni: 

450 Jahre 
In Cölln, der Berliner Schwesterstadt, beginnt am 8. Juni 1570 der Prozess gegen den 
Handelsspekulanten Joachim Grieben. Sein Bankrott führt auch zum Ruin seines Vaters Andreas, 
dem gemeinsam mit seinen Brüdern das Dorf Mahlsdorf gehört. 
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Ahrensfelder Terrassen: Sonnige Balkone und  
Dachgärten wurden durch den Teilrückbau
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350 Jahre   
Der Hofprediger Georg Conrad Bergius und der Kanzlist Johann Georg Möller schließen am 30. 
Mai 1670 einen Kaufvertrag über das Gut von Möller, den heutigen Gutshof, Alt-Kaulsdorf 1 – 11, 
und das dazugehörige Ackerland. 

115 Jahre 
In der heutigen Straße an der Schule in Mahlsdorf wird am 2. Juni 1905 nach Entwürfen des 
Architekten Pohl das erste moderne Schulgebäude (heute Schiller-Grundschule) von Mahrzahn-
Hellersdorf eingeweiht. 

95 Jahre  
Am 18. Juni 1925 wird Friedrich Wilhelm Bretschneider geboren. Er ist von der Gründung 1991 
bis 2002 Vorsitzender des Heimatvereins Hellersdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf e.V. Er verstirbt 
2006. 

40 Jahre  
Im April/Mai 1980 beginnt in Kaulsdorf-Nord I der Wohnungsbau in der              
Großsiedlung Hellersdorf.      
 
Am 14. Juni 1980 wird auf dem Sportplatz  Am Rosenhag in Mahlsdorf wird die „I.Kreis-Kinder- 
und Jugendspartakiade“ des  Stadtbezirkes Marzahn in 23 Sportarten veranstaltet, an der alle 18 
Schulen teilnehmen.  

30 Jahre  
Am 20. Juni 1990 gründet sich der Bezirksverband Berlin-Marzahn der       
Gartenfreunde e.V. Am 20. November gründet sich auch der Bezirksverband Berlin-   
Hellersdorf.  
 
Am 30. Juni 1990 ist das FreizeitForum an der Marzahner Promenade fertiggestellt. Das 
städtebauliche Ensemble ist nach Plänen von Heinz Graffunder, Wolf-R. Eisentraut und Helmut 
Stingl seit 1984 errichtet worden.  

Das 1972 aus einem Privatbetrieb in den VEB Schilkin umgewandelte Unternehmen in Kaulsdorf 
wird am 30. Juni 1990 als einziger Betrieb im heutigen Bezirk Marzahn-Hellersdorf reprivatisiert. 
Lesen Sie dazu auch den Beitrag „Berliner Luft“. 

20 Jahre 
Anlässlich des 625. Jahrestages der urkundlichen Ersterwähnung von Biesdorf findet am 13./14. 
Mai 2000 im Schlosspark wieder das Blütenfest statt. Es wird nachfolgend jährlich veranstaltet. 

15 Jahre  
Die im Rahmen des Stadtumbaus Ost durch den Rückbau von Elfgeschossern gestalteten 
Ahrensfelder Terrassen in Marzahn-Nord sind am 4. Juni 2005 fertiggestellt. 
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Waldbrandüberwachung  
noch besser im Griff 
von Ursula A.Kolbe

Als der „Tagesspiegel“ in seiner Ausgabe vom 29. März 
2020 daran erinnerte, dass in der Nacht die Uhren auf 
Sommerzeit umgestellt worden sind, wurde den 
Leserinnen und Lesern auch die Gefahr für 
Waldbrände im Osten Deutschlands deutlich gemacht. 
Der trockene Boden, Gras und Laub  sowie Wind 
erhöhen weiter die Waldbrandgefahr. „Die Trockenjahre 
2018 und 2019 wirken noch nach“, erklärte der  
Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg Rainer Engel. 

Umso erleichterter wurde die Meldung aufgenommen, dass vor dem Start  in die 
„Waldbrandsaison“ die  modernisierte Waldbrandzentrale Süd des Landesbetriebs Forst 
Brandenburg offiziell in Betrieb genommen wurde – wegen der Corona-Situation ohne 
Öffentlichkeit. Der Landesbetrieb wird zukünftig zwei Zentralen für Süd- und Nordbrandenburg 
betreiben. In Wünsdorf und in Eberswalde. 4,2 Millionen Euro aus dem EU-Agrarfonds ELER 
wurden in die Modernisierung des Waldbrandüberwachungssystems investiert. Modernisierung, 
Umbau und Testbetrieb sind in Wünsdorf erfolgreich abgeschlossen; die Waldbrandzentrale in 
Eberswalde soll im Frühjahr 2021 an den Start gehen. 

„Die Herausforderungen  durch den Klimawandel werden immer größer. Großflächige 
Waldbrände sind dabei eine der Hauptgefahren im Land“, konstatierte Forstminister Axel Vogel, 
und betonte weiter : „Die frisch modernisierte Waldbrandzentrale mit neuer Technik und neu 
ausgestatteten Arbeitsplätzen ermöglicht es unserem Landesforst, möglichen Waldbränden in 
Zukunft noch besser entgegen treten zu können.“ 

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg lässt die Wälder mit 106 Sensoren überwachen und 
bekommt so frühzeitig jede Rauchentwicklung über den Baumkronen gemeldet. Entdeckt die 
Software eine Rauchwolke, schlägt das System Alarm. Identifizieren die geschulten 
Forstmitarbeiterinnen und - mitarbeiter  bei der umgehenden Datenauswertung die Rauchsäule 
als Waldbrandgefahr, werden die genaue Lage und die Informationen sofort an die zuständige 
Leitstelle der Feuerwehr übermittelt. 

Die Zentrale ist immer besetzt, wenn in einem Landkreis südlich von Berlin die 
Waldbrandgefahrenstufe 3 (mittlere Waldbrandgefahr) ausgerufen wird  und je nach Gefahrenlage 
von 10 bis 18 Uhr bzw. 20 Uhr mit bis zu sieben Forstbeschäftigten in einer Tagesschicht. 

Wichtig auch weiterhin aufmerksame Bürger 
Aber weiterhin wird eine Reihe von Bränden auch durch aufmerksame Bürger erkannt. Wer einen 
Waldbrand entdeckt, sollte sofort diesen über den Notruf 112 an die Feuerwehr melden. Die 
Leitstellen der Feuerwehr und die Waldbrandzentralen im Land arbeiten eng zusammen. 
Brandenburg wurde damit zum Spitzenreiter beim Einsatz dieses  sensorgestützten Systems, das 
dazu beitragen kann, Waldbrände frühzeitig zu lokalisieren und die Bekämpfung zu verbessern. 
Besucher aus fünf Kontinenten haben sich inzwischen über Fire Watch in Brandenburg informiert. 
Seit fast 20 Jahren setzt die brandenburgische Forstverwaltung auf eine automatisierte 
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Blick in die modernisierte Waldbrandzentrale Süd 
am Standort Wünsdorf (Teltow-Fläming) – 
Forstbeschäftigte werten die Sensordaten aus 
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Früherkennung. Der technische Fortschritt ermöglicht die Reduzierung der Anzahl von 
Waldbrandzentralen. Künftig werden die eingehenden Sensordaten in zwei Zentralen im Land 
Brandenburg – an den Standorten der Verwaltungszentren in Eberswalde und Wünsdorf – 
ausgewertet. Sachverstand und Erfahrung von geschultem Forstpersonal bleiben weiterhin 
erforderlich. 

Brandenburg wird auch weiterhin mit den Nachbarländern, die ebenfalls in den 
waldbrandgefährdeten Regionen über das Waldbrandfrüherkennungssystem Fire Watch verfügen, 
enger kooperieren. Die gegenseitige Mitnutzung der Sensordaten beim Blick über die 
Landesgrenzen werden das Früherkennungssystem komplettieren. Eine verbesserte 
Digitalübertragung und die lagegenaue Detektion des Brandortes verkürzen die Informationswege 
zu den Leitstellen der Feuerwehr. 

(Anmerkung der Redaktion: Bis zum Redaktionsschluss gab es keine einschneidende 
Wetterveränderung.)                                                                        

Dampfschiffe in der 
Wüste 
von Hans-Jürgen Rudolf

Es ist zwar schon einige Monate her: Vor 
rund 150 Jahren wurde der Suezkanal 
eröffnet. Die Nutzung der Wasserstraße 
zwischen dem Mittelmeer und dem Roten 
Meer bedeutete eine Zäsur 
 
Es war eine Weltsensation, als vor etwas mehr als 150 
Jahren der Suezkanal eröffnet wurde. Per Schiff 
waren eigens die Herrscherfamilien der europäischen 
Großmächte angereist, um am 16. und 17.November 1869 den pompösen Feierlichkeiten 
beizuwohnen. 

Zehn Jahre hatte der Bau gedauert – doch der Traum, das Mittelmeer mit dem Roten Meer zu 
verbinden, reicht mindestens bis ins 16. Jahrhundert zurück. Der Seeweg zwischen Europa und 
Asien wird durch den Kanal drastisch verkürzt. Statt den gesamten afrikanischen Kontinent zu 
umfahren, geht es nun 160 Kilometer mitten durch die ägyptische Wüste. So wurde zum Beispiel 
die Entfernung zwischen Großbritannien und Indien um 4.500 Kilometer reduziert. 

„Für die Menschen im 19. Jahrhundert symbolisierten solche Infrastrukturprojekte die Zukunft“, 
sagt Valeska Huber. „Man glaubte, dass die Welt durch die technische Entwicklung näher 
zusammenrückt.“ Die Historikerin am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität hat die 
Geschichte des Kanals aus globaler Perspektive untersucht. „Port Said, eine kleine Mittelmeerstadt 
am Eingang des Kanals, wird im 19. Jahrhundert zum Umschlagplatz der Weltgeschichte“, sagt 
sie. Dort begegneten sich nicht nur Asien, Europa und Afrika, sondern auch ganz unterschiedliche 
Formen der Mobilität: Dampfschiffe treffen auf Karawanen, Kolonialbeamte auf Seeleute und 
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Passage mit Gegenverkehr. Ein Kreuzfahrtschiff fährt  
nahe al-Quantara, Ägypten, unter der Suezkanalbrücke  
hindurch. Die Wasserstraße kann seit wenigen Jahren in 
beiden  Richtungen passiert werden.
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Händler aus aller Welt. „Nicht zuletzt verschifften die Großmächte über den Kanal auch ihre 
Truppen“, sagt Huber. „Franzosen, Niederländer und Engländer beobachteten sich dort ständig 
gegenseitig und versuchten, die nächsten Schritte ihrer Konkurrenten zu deuten.“ 

In ihrem Buch Channelling Mobilities: Migration and Globalisation in the Suez Canal Region and 
Beyond, 1869–1914 kommt Huber zu einer kritischen Einschätzung. „Die Geschichte der 
Globalisierung ist keine Geschichte eines friedlichen Zusammenwachsens derWelt“, sagt sie. 
„Öffnungen vollziehen sich nicht ohne neue Formen der Kontrolle und Machtausübung.“ 

Den europäischen Imperialmächten habe der Kanal auch ermöglicht, ihre Kolonien in Afrika und 
Asien effizienter zu dominieren. „In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die britische 
Herrschaft in Indien durch eine Reihe von Aufständen in die Krise geraten“, sagt Huber. 

„Der Suezkanal erschien hier als mögliche Lösung der Probleme.“ Indem sich der Seeweg 
verkürzte, versuchte man, die Kolonie enger an das Mutterland zu binden, etwa durch die 
vereinfachte Reise von Kolonialbeamten und deren Familien. Auch auf Aufstände konnte man 
flexibler reagieren, Truppen und Kriegsgerät schneller entsenden. Gleichzeitig beschleunigte sich 
durch neue Infrastrukturen allerdings auch der Austausch antikolonialer Ideen. 

Die treibende Kraft hinter dem Bau: der französische Diplomat Ferdinand de 
Lesseps  
Gebaut wurde der Suezkanal auf Betreiben des französischen Diplomaten Ferdinand de Lesseps; 
eine internationale Aktiengesellschaft übernahm später den Betrieb. Doch der Kanal wurde für die 
Briten so wichtig, dass sie im Jahr 1882 in Ägypten einmarschierten und das Land besetzten. „Die 
Ägypter hatten davon geträumt, dass der Kanal sie auf Augenhöhe mit den Europäern bringen 
würde“, sagt Huber. „Stattdessen hat er sie tiefer in die koloniale Abhängigkeit geführt.“ 

Erst im Jahr 1956 verstaatlicht der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser den Kanal. Israel, 
Frankreich und Großbritannien wollen das nicht hinnehmen – sie reagieren mit einem 
Militärschlag. Doch die globalen Machtverhältnisse haben sich inzwischen geändert.  
Im angespannten Klima des Kalten Krieges versagen die USA den einstigen europäischen 
Kolonialmächten und Israel die Unterstützung. Durch ihren massiven politischen Druck beenden 
sie die sogenannte Suezkrise in wenigen Monaten. „Der Kanal wird seitdem vom ägyptischen Staat 
betrieben“, sagt Huber. „Im nationalen Selbstverständnis Ägyptens spielt das nach wie vor eine 
immense Rolle.“ 

Auch nach Abschluss ihrer Forschungsarbeit beschäftigt sich Valeska Huber mit globalen 
Infrastrukturen. Seit 2017 leitet sie die Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe „Reaching the People: 
Kommunikation, Zugang zur Weltöffentlichkeit und globale Ordnung im 20. Jahrhundert“. 
Dort werden vor allem Bildungs- und Informationskampagnen untersucht, etwa 
Alphabetisierungsprogramme von Missionaren oder die Gründung amerikanischer Universitäten 
im Nahen Osten. „Es ist hier ähnlich wie mit dem Suezkanal“, sagt sie. „Man kann diese Projekte 
als Befreiung deuten – oder als Instrument politischer Machtausübung.“ 

Die Geschichte 
Der Suezkanal wurde von 1859 bis 1869 erbaut und verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer 
– er brachte damit Europa und Asien näher zusammen. Die europäischen Imperialmächte nutzten 
ihn aber auch, ihre Kolonien stärker zu kontrollieren. Seit dem Bau wurde er mehrfach erweitert, 
um neuen Containerschiffen mit großem Tiefgang die Durchfahrt zu ermöglichen. Von 2014 bis 
2015 fand die bislang größte Erweiterung statt: Der Kanal kann nun in beiden Richtungen 
gleichzeitig befahren werden. Eine Durchfahrt kostet durchschnittlich 320 000 US-Dollar. 
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Wenn die fliegenden 
Gelben Engel kommen… 
von Ursula A. Kolbe
 
50 Jahre Luftrettung in Deutschland – und mit ihr die 
ADAC Luftrettung. Blickt man zurück, kann wohl 
gesagt werden, dass die Erfolgsgeschichte der zivilen 
Luftrettung in Deutschland untrennbar mit der 
Erfolgsgeschichte der ADAC Luftrettung verbunden ist 
und die im November 1970  mit der Indienststellung 
des ersten ständig eingesetzten 
Rettungshubschraubers „Christoph 1“ in München durch den ADAC e. V. begann. 

„Mit dem ADAC e. V. als treibende Kraft und Initiator sowie weiteren starken Partnern konnte ein 
weltweit einmaliges und nahezu flächendeckendes Netz von Rettungshubschrauber-Stationen in 
ganz Deutschland aufgebaut werden. Dem Engagement der ADAC Luftrettung in den vergangenen 
50 Jahren verdanken viele tausend Menschen ihr Leben“, so Dr. Andrea David, Vorstand der 
ADAC Stiftung, zu der die ADAC Luftrettung seit 2017 gehört. 

Beim Auftakt der Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr  bedankte sich Geschäftsführer Frédéric 
Bruder für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Leitstellen, Kliniken, 
Rettungsdiensten, den Aufgabenträgern im Land und in den Kommunen sowie der Polizei und 
Feuerwehr. Die notfallmedizinische Versorgung der Menschen aus der Luft stehe in Deutschland 
vor großen Herausforderungen. „Klinikschließungen, Notarzt- und Pilotenmangel, 
Einsatzbeschränkungen für ältere Piloten, die Ausdehnung der Flugzeiten in die Abend- und 
Nachtstunden und die mangelnde medizinische Versorgung im ländlichen Raum wirken sich 
erheblich auf unser Arbeitsumfeld aus“, erklärte Bruder. 

„Auch die Möglichkeit dank hochmoderner Navigationstechnik bei schlechter Sicht zu fliegen, 
Telemedizin und die Einsatzmöglichkeiten von benannten Drohnen werden den Rettungsdienst in 
den kommenden Jahren vor Veränderungen stellen“. Dabei warnte der Geschäftsführer vor noch 
mehr Kostendruck bei Ausschreibungen von Luftrettungsstationen. „Luftrettung ist 
Daseinsvorsorge. Bei der Rettung von Menschenleben darf es keinen ruinösen Preiskampf geben. 
Nicht das billigste Angebot, sondern die bestmögliche Versorgung der Patienten muss im 
Vordergrund stehen.“ 

Die Bilanz fliegt auf Rekordniveau 
Es sind mehr als beeindruckende Zahlen und Fakten, und sie machen deutlich, dass die Zahl der 
Rettungseinsätze der Gelben Engel stabil auf Rekordniveau bleibt: Laut Einsatzstatistik musste 
2019 zum fünften Mal in Folge rund 54.000mal ausgerückt werden (53.967, minus 389). Das 
entspricht abermals rund 150 Notfällen am Tag. „So eine hohe Einsatzdichte in einem 
hochkomplexen und risikobehafteten Umfeld ist nur durch die hohe Professionalität und das 
Engagement der Crews möglich“, betonte Geschäftsführer Frédéric Bruder bei der Vorstellung der 
Bilanz an der Münchner Klinik Harlaching.  Dort wurde auch der neue Jubiläumshubschrauber 
„50 Jahre Christoph“ präsentiert. 

Unter den versorgten Patienten waren 2019 mit 58 Prozent  wieder etwas mehr Männer als Frauen 
und neun Prozent Kinder oder Jugendliche. An erster Stelle standen bei den oft lebensrettenden 
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Einsätzen mit 32 Prozent Verletzungen nach Unfällen. Dazu gehören Freizeit-, Sport-, Schul- und 
Verkehrsunfälle. Dahinter folgen mit 29 Prozent Notfälle des Herz-Kreislauf-Systems wie 
Herzinfarkte und Herzrhythmusstörungen. In 15 Prozent der Fälle diagnostizierten die 
Lebensretter aus der Luft neurologische Notfälle wie etwa einen Schlaganfall. Bei acht Prozent war 
ein Notfall des Atmungssystems wie akute Atemnot oder Asthma die Ursache. 

Auch nachts dank spezieller Nachtsichtbrillen im Einsatz  
Weiter erhöht hat sich die Zahl der Spezialeinsätze. Die vier Windenstationen in München, 
Murnau, Straubing (alle Bayern) und Sande (Niedersachsen) verzeichneten mit 306 
Windeneinsätzen ein Plus von vier Prozent. Leicht zugenommen haben mit 2.815 Einsätzen auch 
Rettungsflüge in der Dämmerung und bei Dunkelheit. Solche Einsätze fliegen die Crews der 
Stationen in Senftenberg in  Brandenburg, Greven in Westfalen, Sanderbusch in Niedersachsen 
und Mainz in Rheinland-Pfalz.  

Möglich sind solche hochanspruchsvollen Rettungseinsätze unter anderem durch spezielle 
Nachtsichtbrillen, Teil eines hochmodernen „Night-Vision-Imaging-Systems“, kurz NVIS, 
genannt. Bei ihrer Arbeit können die Crews auf die modernsten Rettungshubschrauber des Typs 
H145 und H135 von Airbus Helicopters zurückgreifen. Mit ihnen wurden 2019  rund 3,45 
Millionen Kilometer zurückgelegt. Das sind rund 150.000 Kilometer mehr als ein Jahr zuvor. Die 
durchschnittliche Flugzeit bei einem Einsatz betrug rund 30 Minuten. 

In den Bundesländern führt Bayern mit 12.557 Einsätzen an, hier befinden sich auch die meisten 
der 37 Stationen der fliegenden Engel.  Es folgen Rheinland-Pfalz mit 7.951 und Niedersachsen 
mit 5.606 Einsätzen. Bei Städten liegt weiterhin Berlin vorne. „Christoph 31“ flog in und um die 
Hauptstadt zu 2.467 Notfällen. Dahinter platzieren sich im bundesweiten Ranking die Stationen 
Wittlich (2.186) und Koblenz (2.088) in Rheinland-Pfalz sowie Ochsenfurt (1..968) in Bayern. 

Aufgelistete Zahlen und Fakten, die einen im ersten Moment scheinbar erdrücken, die aber 
ausdruckvoller als viele poetische Phrasen deutlich machen, mit welch Engagement und 
Herzensblut  die Crews der fliegenden Gelben Engel und überhaupt aller daran Beteiligten jeden 
Tag immer wieder im Einsatz sind. 

August der Starke –  
der „Sonnenkönig“ 
Sachsens  
von Hans-Jürgen Kolbe

Friedrich August I. von Sachsen, genannt August der 
Starke, aus der albertinischen Linie der Wettiner war 
ab 1694 Kurfürst und Herzog von Sachsen sowie ab 
1697 in Personalunion als August II. König von Polen-
Litauen.  

Friedrich August I. – Kurfüst von Sachsen und König von Polen würde am 7. Mai seinen 350. 
Geburtstag feiern – und wie!?! – mit Pomp, Glanz und Gloria.  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August der Starke war ein barocker Kraftmensch, der absolutistischen Pomp und maßlose 
Ausschweifungen liebte. Als Förderer der Künste und unersättlicher Liebhaber verwandelte er 
Dresden in eine prachtvolle Residenz, die er mit 354 Königskindern bevölkerte. 

"Die hiesige Pracht ist so groß, dass ich glaube, sie habe bei Ludwig XIV. unmöglich größer sein 
können", sagt der spröde Preußenkönig Friedrich Wilhelm beim Besuch. Keiner hält prunkvoller 
Hof oder schmeißt bessere Partys als sein Nachbar Friedrich August I., Kurfürst von Sachsen. 

Hinter dem barocken Pomp steckt mehr als bloße Angeberei. "Die Repräsentation ist wichtig für 
die Anerkennung im Land und auch bei den anderen Fürsten", erklärt der Dresdner Historiker 
Professor Josef Matzerath. Und die benötigt Friedrich August I. für seine königlichen Ambitionen, 
die ihm gewissermaßen unvermittelt zufliegen. 

Kavalierstour durch Europa 
Als Zweitgeborener wird Friedrich August I. zunächst fürs Militär ausgebildet und auf Kavaliers-
tour durch Europa geschickt. Was der stattliche Prinz vor allem dazu nutzt, französische 
Schauspielerinnen und spanische Hofdamen zu studieren. 

Am 27. April 1694 stirbt überraschend Augusts älterer Bruder und der 24-Jährige wird Kurfürst. 
Voller Elan greift er bald nach der Krone des Wahlkönigreichs Polen. Dazu muss der Lutheraner 
katholisch werden, und er braucht Millionen, um den polnischen Adel für die Wahl zu bestechen – 
erfolgreich. 

Vergnügungssucht und Ehrgeiz  
1697 wird "August der Starke" in Krakau zum König gekrönt, gehüllt in Harnisch und Hermelin. 
Das Kostüm ist so schwer, dass er bei der Zeremonie mit dumpfen Poltern zu Boden sackt. An 
Europas Höfen wird darüber viel gelästert. 

Dennoch reist der Adel gerne zu Friedrich August I. und seinen Festen der Superlative - mit 
Schnee aus den Bergen und den längsten Stollen der Welt. "Vergnügungssucht und Ehrgeiz sind 
die ihn beherrschenden Leidenschaften", konstatiert sein langjähriger Minister Graf Flemming. 

Teure Mätressen 
Ehrgeizig beschließt Friedrich August I. auch, das von Schweden besetzte Livland zu erobern. Das 
Vorhaben wird zum Desaster. "Die Schweden dringen am Ende 1706 auch noch nach Sachsen vor, 
das ist alles andere als lustig", so Historiker Matzerath. 

Danach konzentriert sich der Kurfürst-König ganz darauf, Dresden in das zauberhafte "Elblorenz" 
zu verwandeln. Zudem unterhält Friedrich August I. zahlreiche Mätressen, die ein Vermögen 
verschlingen. 

Augusts Unglück war sein heißes Blut, vor allen Dingen aber der Geist seiner Zeit, der mit dem 
Aberglauben und den Vorurteilen sich auch über alle Schranken der Sitte und Ehrbarkeit 
hinwegsetzte. 

Im Alter rächt sich das ausschweifende Leben. Friedrich August I. stirbt mit nur 62 Jahren 1733 in 
Warschau und wird in Polen – in der Königskrypta des Krakauer Schlosses – beigesetzt. Das Herz 
bringt man in einer Kapsel nach Dresden zurück, wo es seinen endgültigen Platz in der 
katholischen Hofkirche fand. Der Legende nach beginnt es hin und wieder zu schlagen – immer, 
wenn eine hübsche Frau vorübergeht. 
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Das Radsportmuseum 
Course de la Paix 
von Günter Knackfuß 
 
Berlin-Prag-Warschau: Durch drei Nachbarländer 
rollte jedes Jahr von 1948 bis 2006 über rd. 2000 km 
die Internationale Friedensfahrt – das größte 
Amateurradrennen der Welt. Als die letzte Stoppuhr 
beim letzten Ziel für den Sieger Giampaolo Cheula aus 
Italien stehenblieb, meinte Horst Schäfer: „Das kann 
es noch nicht gewesen sein.“ Heute ist der Radsportfan Museumsleiter des von ihm kreierten 
Friedensfahrtmuseums in Kleinmühlingen bei Magdeburg.                                                                                                                  
Friedensfahrtenthusiast Schäfer hat die fast 60jährige Geschichte um die deutschen Radsportasse 
wie Täve Schur, Bernhard Eckstein, Uwe Ampler, Thomas Barth, Jens Heppner, Olaf Ludwig, Uwe 
Raab und andere zusammengetragen. Unterstützt vom Verein für Radfreizeit, Radsportgeschichte 
und Friedensfahrt. „Es fing alles an in meiner alten Garage. Dann hatten wir so viele museale 
Gegenstände beisammen, dass es zu eng wurde“, sagt Schäfer. Ein Neubau sollte her. Von der 
Grundsteinlegung im Jahr 2005 bis zur Eröffnung vergingen gerade mal zwei Jahre. Vieles wurde 
in ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Unternehmen vor allem aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen halfen. Sie stellten Technik, Baumaterialien oder 
Ausrüstungen zur Verfügung. Vereinsmitglieder mauerten, verputzten und waren bei der 
Ausgestaltung der neuen Räume dabei.                                                                                                  

Täve Schur hatte damals immer nur einen Geburtstagswunsch: „Schenkt mir keine Blumen oder 
Ähnliches. Spendet für das Friedensfahrtmuseum.” Das zahlte sich buchstäblich aus. Der 
schmucke Neubau (250.000 Euro) wurde als „Radsportmuseum Course de la Paix” am 24. 
November 2007 offiziell eröffnet. Neben vielen Aktiven war auch Reporter-Legende Heinz-Florian 
Oertel dabei. Das kleine aber feine Museum präsentiert heute einen urhistorischen Teil zur 
Entwicklung des Fahrrades kombiniert mit den Hauptausstellungen zur internationalen 
Friedensfahrtgeschichte. Viele Ausstellungsstücke kamen aus dem Privatbesitz der Fahrer und 
kommen immer noch in Kleinmühlingen an. Nicht selten brachten Besucher auch eigene 
Erinnerungsstücke mit: Programmhefte, Wimpel, Abzeichen, Bücher, Autogramme und und …  

"Unser Täve", sagen alle seine Freunde. Ob Jung oder Alt, bei allen Menschen ist er bekannt und 
beliebt. Gustav Adolf Schur war ein Radrennfahrer der absoluten Weltklasse und der populärste 
Sportler in der DDR überhaupt. Er war Sieger der "Internationalen Friedensfahrt" und gewann als 
erster Deutscher eine Weltmeisterschaft der Amateure. "Unser Täve. Einer von uns!" Interessant 
im Museum vor allem für die Kinder und Jugendlichen sind die Top-Rennräder aus den einzelnen 
Entwicklungsstadien. Bei Besuchen von Schülern organisiert Chef Schäfer schon mal ein 
Miniradrennen auf der Dorfstraße oder eine Bergauftour mit Zeitnahme.                                                                 

Die Friedensfahrt lebt  
Die heute an verschiedenen Orten in Sachsen-Anhalt ausgetragenen „Kleinen Friedensfahrten“ für 
Nachwuchsfahrer und Kinder haben immer gute Starterfelder. Inzwischen rollen diese Rennen im 
Zeichen der Friedenstaube auch in den Niederlanden und in Tschechien. In diesem Jahr war Täve 
Schur eigens nach Terezin gereist, um die Sieger der Junioren-Friedensfahrt zu ehren. Jedes Jahr 
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veranstaltet das Kleinmühlinger Museum selbst eine “Friedensfahrt – Familienradtour”. Dann 
haben Groß und Klein, Jung und Alt, Gelb und Weiß die Möglichkeit, einen tollen Radeltag zu 
verbringen. Im letzten Jahr gab es am 03. Oktober eine neue Route und das zusätzliche Motto: 
“Wir lernen Staßfurt kennen!”.                                                                                                                   

Wer das glanzvolle Haus der Radsportgeschichte erlebt hat, der verspürt Stolz auf die Leistungen 
der Aktiven und Achtung vor der Leistung der Geschichtsbewahrer. Für die aktive 
Radsportgemeinde Kleinmühlingen und ihren „RSV 1921 Kleinmühlingen e. V.” ist das Museum 
auch Teil ihrer eigenen Geschichte. Dieser Kunstradsportverein hat heute eine sehr gute Abteilung 
Kunstradfahren. Deren Sportlerinnen und Sportler zählen zur erweiterten deutschen Spitze im 
Nachwuchs. Die Friedensfahrt und ihr Tross hat es in den jährlich wechselnden Etappenorten 
leider nie geschafft, durch Kleinmühlingen zu ziehen. Das Museum aber, das ist auf alle Fälle 
einen Besuch wert! 

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe eine Rezension über die Biografie von Gustav-Adolf Schur: 
„Was mir wichtig ist“ 

Verein für Radfreizeit, Radsportgeschichte und Friedensfahrt e. V. (www.friedensfahrt-
museum.de/)  Museumsleiter Horst Schäfer. Radsportmuseum “Course de la Paix”, 
Grabenstraße 20, OT Kleinmühlingen, D-39221 Bördeland, Telefon: +49 39291 465570, Fax: +49 
39291 465571, info@radsportmuseum.de  

Tierpark: Ein 
Königreich für 
Elefanten 
von Ursula A. Kolbe

Ich erinnere mich noch gut an den Tag vor sechs 
Jahren, als die Erfurter in ihrem Thüringer Zoopark 
auf dem Roten Berg erstmals zur Eröffnung das neue 
Elefantenhaus samt der 15.000 Quadratmeter großen 
Anlage  besichtigen konnten. Damit wurde für die 
Afrikanischen Dickhäuter ein Umfeld geschaffen, das 
sie im wahrsten Sinne des Wortes mit Leben erfüllen können – mit dem Ziel der Zoologen, durch 
die weitere Zucht zur Erhaltung dieser Tierart auch künftig beizutragen. Auch im Tierpark Berlin 
werden in diesem Sinne neue Meilensteine angepeilt. Nach der Wiedereröffnung des Alfred-
Brehm-Hauses im Frühjahr 2020 wird am nächsten Großprojekt gearbeitet: Als Herzstück der 
zukünftigen Afrikalandschaft soll das bisherige Dickhäuterhaus grundlegend umgebaut werden. 
Anstatt unterschiedlichen Dickhäutern wird das neue Haus zukünftig ausschließlich Afrikanischen 
Elefanten Platz bieten – und  davon reichlich. Ganz nach dem Motto „Mehr Platz für Tiere, 
weniger Platz für Besucher“ soll sich die  Fläche allein im Haus für die Tiere auf knapp 3.000 
Quadratmetern nahezu verzehnfachen. Bisher waren etwa zwei Drittel der 1989 eröffneten 
Einrichtung für Besucher vorgesehen. 
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 „Das Dickhäuterhaus entsprach schon lange nicht mehr unseren Ansprüchen an eine moderne 
und zeitgerechte Tierparkhaltung“, macht Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas  Knieriem 
deutlich. Das neue Haus indes soll auf die speziellen Bedürfnisse der Afrikanischen Elefanten 
ausgerichtet sein und die modernste Elefanten-Anlage Europas werden. 
„Deshalb sind wir sehr glücklich über die finanzielle Unterstützung der GRW-Mittel, mit dessen 
Hilfe wir das Gebäude so umbauen können, dass es den speziellen Bedürfnissen Afrikanischer 
Elefanten voll und ganz gerecht wird. Das neue Elefantenhaus wird nicht nur ein wichtiger 
Meilenstein für den Tierpark Berlin, sondern auch für die gesamte Elefanten-Haltung in Europa 
sein.“ 

Im Zuge des Umbaus sollen also in der ersten Jahreshälfte zunächst alle Elefanten den Tierpark 
verlassen und in andere Zoos umziehen. Wann und wo die „Grauen Riesen“ ein vorübergehendes 
Domizil erhalten, wird derzeit in enger Abstimmung mit dem Europäischen 
Erhaltungszuchtprogramm entschieden. 
An das neue Elefantenhaus wird zudem eine Außenanlage grenzen, die an eine großzügige Afrika-
Savanne erinnern soll. Neben den Elefanten kann man sich dann auch  am Anblick von Giraffen, 
Zebras und Antilopen erfreuen. Vor dem geistigen Auge werden  Bilder aus Afrikanischen 
Nationalparks oder Abenteuerfilmen wach, wie eine Elefantenherde über den trockenen 
Savannenboden zieht und sich an einem Wasserloch zum Trinken oder Baden sammelt und in der 
Nachbarschaft  die Giraffen ihre langen Schatten vorauswerfen. 

Gegen deren natürliche Lebensräume wirken Zoos und Tierparks natürlich wie vergrößerte 
Puppenstuben. So durchwandern afrikanische Elefanten je nach Dürreperioden und Regenzeiten 
ein Gebiet von bis zu 2.000 Quadratkilometern. Aber wie wichtig das Stichwort Zucht ist, macht 
die nach wie vor erschreckende Wilderei mit ihren Folgen deutlich. Nur ein paar Fakten: Um 1900 
betrug der Afrikanische Elefantenbestand zehn Millionen Tiere. Heute sind es noch rund 470.000 
afrikanische Elefanten  und 35.000 asiatische Elefanten, davon 15.000 als Arbeits- oder 
Touristenelefanten. Und rund 30.000 der Tiere erlegen die Wilderer im Jahr. Weil es sich lohnt: 
Der Handelspreis pro kg Rohelfenbein bringt 1.800 USD  und je kg verarbeitetes Elfenbein gar 
6.500 USD.  

Wie schon gesagt, soll angrenzend an die neue Elefantenanlage unter anderem eine großzügige 
Afrika-Savanne für Giraffen, Zebras und Antilopen entstehen. Von den 41,1 Millionen Euro, die 
der Bau der neuen Afrikalandschaft insgesamt kosten wird, sind 35,4 Millionen allein für den 
Umbau des Dickhäuterhauses vorgesehen. Der gesamte Umbau soll zwei Jahre dauern. – Die 
Berliner und ihre Gäste sehen  der Eröffnung des künftigen Elefanten-Paradieses sicher 
erwartungsvoll  entgegen. 

Das Waldviertel – der „hohe Norden“ 
Niederösterreichs 
von Hans-Jürgen  Kolbe
 
In Zeiten der Corona-Krise sitze ich auf meinem Balkon und denke an eine Reise zurück, die mich 
bereits einige Monate vor dem Ausbruch der Pandemie ins niederösterreichische Waldviertel 
führte. Hier oben im „hohen Norden“ des Waldviertels ist wirklich Vieles ein bisschen wie 
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Schweden. Die Natur ist der Hauptdarsteller im 
Waldviertel, unverbraucht und unverfälscht. Denn alles 
ist hier oben entstanden, gewachsen und geworden. 
Mehr braucht es nicht im vielleicht spannendsten 
Ausflugsland Österreichs. 

Weitra – Perle des Waldviertels  
Wenn man aus Richtung Tschechien ins Waldviertel 
einreist, trifft man nach nur wenigen Kilometern auf 
Weitra. Die mittelalterliche Stadt ist Tor zum und 
Herzstück des Waldviertels gleichermaßen. Vor dem 
historischen Rathaus bin ich mit dem Nachtwächter zu 
Weitra, Ernest Zederbauer, verabredet. Mit ihm tauche 
ich ein in die über 800jährige Geschichte der 2.700 
Einwohner zählenden Stadt. Romantiker und Historiker, Naturfreunde, Spaziergänger, und 
Altstadtbummler kommen hier garantiert auf ihre Kosten. Die beeindruckende Kulisse der 
Bürgerhäuser – das Sgraffitohaus stammt aus dem 16. Jahrhundert – erzählt von der bedeutenden 
Vergangenheit der ehemaligen Handelsstadt.  

Bereits 1321 verlieh Friedrich der Schöne den Bewohnern der Stadt das Braurecht. Damit machte 
er Weitra zur ältesten Braustadt Österreichs. Die Bürger der Stadt nutzten das Privileg und es gab 
zur Blütezeit (1645) 33 bürgerliche Brauhäuser, dazu ein städtisches und ein herrschaftliches 
Brauhaus. Heute befinden sich noch zwei Brauereien in Weitra. Die Bierwerkstatt Weitra und eine 
der kleinsten Hausbrauereien im Brauhotel Weitra. Auf dem „Weitraer Bierpfad“ durch die 
historische Altstadt kann man den Spuren der Biertradition bis zum Renaissanceschloss folgen, 
wo in den Kellergewölben ein Braumuseum untergebracht ist. Bier ist das älteste Kulturgetränk 
der Menschheit. Überall, wo Menschen sesshaft geworden sind, gutes Wasser und Getreide 
vorgefunden haben, haben sie das Brauen entdeckt. Diese Voraussetzungen waren im Waldviertel 
immer hervorragend und sind es offensichtlich heute noch, denn darüber konnte ich mich bei 
einer Einkehr mit Nachtwächter Zederbauer im Brauhotel bei einem zünftigen Biobier aus der 
hauseigenen Brauerei überzeugen. Ich könnte hier noch viel Interessantes über Weitra berichten, 
aber ich empfehle ihnen, diese schöne mittelalterliche Stadtgemeinde selbst in Augenschein zu 
nehmen, wenn sie in dieser Gegend unterwegs sind. Anhalten lohnt sich!  

Die Haderlumpen des Waldviertels -- Waldviertler Bütten    
Ich mache mich alternativ entlang der Lainsitz, die durch Weitra fließt, auf den Weg zur nächsten 
Rarität im Waldviertel. Die Lainsitz, in Tschechien Lužnice genannt, ist ein Nebenfluss der 
Moldau. Die Gesamtlänge des Flüsschens beträgt rund 200 Kilometer, davon fließt sie 43 
Kilometer in Österreich. An ihrem Ufer suche ich die älteste Papiermühle Europas, die ich 
schließlich im Wald versteckt, am Rande der Kurgemeinde Bad Großpertholz, erreiche. Die voll 
funktionstüchtige Papiermühle Mörzinger stammt aus dem Jahre 1789 und ist quasi ein 
lebendiges Museum mit Einblicken in die Technologie des 18. und 19. Jahrhunderts. In der letzten 
„Hadern“-Papiermühle Europas wird bestes Büttenpapier von Hand hergestellt. 

 „Was "Hadern" ist?“, frage ich den Eigentümer Siegfried Mörzinger. „Nun die Frage ist einfach zu 
beantworten: Fetzen, Lumpen, etc. aus Leinen oder Baumwolle. Diese werden zerkleinert, 
eingeweicht, aufgelöst, gerührt, mit Kleber (Leim) versehen und zu Papier verarbeitet“, stellt er 
lapidar fest. Rund um das Gebäude der Papiermühle befinden sich ein kleiner Ballspielplatz und 
eine Wiese mit einem Grillplatz. Der Besitzer, Siegfried Mörzinger, gibt sein Wissen über die 
Papierherstellung gerne bei Exkursionen, Besuchen von Schulklassen oder in Tagesseminaren 
weiter. Bei den Führungen, die 1,5 bis 2 Stunden dauern, wird der Herstellungsprozess genau 
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erklärt und vorgeführt: die Besucher können zusehen, wie die Baumwolle zerkleinert, mit Wasser 
versetzt, im „Holländer“ gemahlen wird, bis das eigentliche „Papierzeug“ entsteht. Kinder und 
Erwachsene sind dazu eingeladen, selbst Papier zu schöpfen. Und das Papierschöpfen und Pressen 
hat auch mir Spaß gemacht. Ich bin natürlich stolz auf mein eigenes Stück Weinvierter Bütten-
Papier, das ich zur Erinnerung mit nach Hause nehmen konnte. Doch ehe es so weit war... 

Mit „Waldtraud“ ins Bett   
Was es mit diesem Zwischentitel auf sich hat, werde ich in den nächsten Zeilen aufklären. In der 
Kleinstadt Gföhl bin auf der Suche nach der Vollholztischlerei Lechner. Wald und Tischlerei bilden 
schließlich die Symbiose aus Natur und Handwerk, denke ich. Und ein Passant, den ich nach der 
Adresse fragte, bestätigte diesen Gedankengang so: „ Der Lechner machts "natürlich" und das 
konsequent seit 1985!“ Der Diplomingenieur für Holztechnik und Designer, Roman Lechner, 
schaut seine Ideen der Natur ab.  

Für deren Realisierung verarbeitet er ausschließlich Massivholz und natürliche Materialien. 
„Giftige Spanplatten, Dekore oder Mdfs schaffen es nicht über unsere Türschwelle“, erklärt der 
Unternehmer. Und er betont nachdrücklich : „Wir sind dabei nicht nur ein bisschen, sondern ganz 
und gar "bio", und das seit 30 Jahren und in zweiter Generation“. Der Traditionsbetrieb ist auf die 
Herstellung hochwertiger Vollholzmöbel spezialisiert und darum bemüht, das Wohlbefinden und 
die Lebensqualität der Menschen durch ökologisch wertvolle Möbel, Räume und Häuser zu 
steigern. Dabei spielt das Zirbenholz eine besondere Rolle. In freiluftgetrockneter Form wird es 
für hochwertige Zirbenholzbetten und Zirbenholzzimmer eingesetzt. Neben der Zirbe werden 
einheimische Hölzer zu individuellen Möbeln in höchster Qualität verarbeitet. 

Doch zurück zur Zirbe: Ein Mittel, das gegen Schlafstörungen helfen soll, ist Zirbenholz. Die 
ätherischen Öle reduzieren die Arbeit des Herzens um 3.500 Schläge pro Nacht, was der Leistung 
einer ganzen Stunde entspricht. „Die Folge ist mehr Ruhe für Körper und Geist“, sagt Roman 
Lechner und drückt mir eine seiner Zirbenholz-Schlafrollen Namens „Waldtraud“ in die Hand. 
Seither gehe ich mit ihr ins Bett.  

Die „Glasschleiferdynastie der Weber’s“ in Hirschenwies  
Seit über 300 Jahren schon betreibt die Familie Weber das Glaskunsthandwerk. Auch Erwin 
Weber, Jahrgang 1966, Nachkomme in siebter Generation, hat den Beruf des Glasgraveurs erlernt 
und vor 15 Jahren die Firma vom Vater übernommen. Mit seinen zehn Mitarbeitern hält er hier im 
Waldviertel eines der ältesten und letzten Gewerke seiner Art in Österreich in Ehren. Eine 
Tradition, die auf einer 3.500 Jahre alten Rezeptur zur Glaserzeugung beruht, um solche 
Kunstwerke ihrer Art herstellen zu können. Man nehme 60 Teile Sand, 180 Teile Asche, fünf Teile 
Salpeter, drei Teile Kreide und mache sich an die Arbeit. Und dazu braucht man auch Wald.  

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass bis ins 19. Jahrhundert die Glas-Manufakturen ihr Domizil 
in einfachen Hütten in Waldnähe hatten. Alle 50 bis 60 Jahre wurden sie aufgelassen, und die 
Glasbläser zogen neuen Waldbeständen entgegen. Sie brauchten sie zum Befeuern ihrer 
Schmelzöfen und zur Gewinnung der nötigen Asche, bis schließlich neue Methoden feste 
Standorte erlaubten. Die Webers selbst sind seit 1900 an ihrem Standort in Hirschenwies, zum 
Moorbad Harbach gehörend. Mit heute weiteren Filialen in Weitra und Zwettl.  Im Kristallstudio 
in Hirschenwies offerieren die Webers den Besuchern auf 500 Quadratmetern moderner 
Verkaufsfläche eine Vielfalt der selbsthergestellten Produkte. Wo man dann die berühmte Qual 
der Wahl hat. Neben klassischen und traditionellen Stücken wie das immer wieder begehrte 
Kristallglas finden die Interessenten auch moderne und designorientierte Glasobjekte. Ebenso 
eine breite Auswahl an Edelsteinschmuck, wie z. B. aus echtem roten Granit. Man könnte schwach 
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werden. Besonders ansprechend sind sicher individuelle und Fotogravuren sowie Geschenkartikel 
für jeden Anlass, Trophäen und Sportpokale. 

Alles Garten oder was?  
Für Schiltern – das Gartendorf schlechthin – sei diese Art von Werbung erlaubt. Denn für jeden 
Gartenfreund, der im Waldviertel unterwegs ist, ist der Besuch der Kittenberger Erlebnisgärten 
und der Arche Noah Schaugärten gewissermaßen ein Muss. Und was alles Gärtnern sein kann, 
davon konnte ich mir in Schiltern ein Bild machen.  

Bei meinem Rundgang durch die Kittenberger Erlebnisgärten begleitet mich Schaugartenleiter 
Johannes Kubelka. Über 40 Schaugärten – auf einer Fläche von 40.000 m² – stellt er mir vor. 
Ein Ausflugsziel, so erfahre ich, das zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist und sowohl großen 
als auch kleinen Besuchern einen wunderschönen Tag ermöglicht.  

Im Frühjahr erstrahlen tausende Frühlingsblüher und laden ein, die Natur beim Erwachen zu 
entdecken. Auf die Rosenblüte im Frühsommer folgt das Blütenmeer der Dahlien, das bis in den 
Herbst das Auge des Betrachters erfreut. Beim schönsten Adventzauber Österreichs erstrahlen die 
Gärten im Schein von 100.000 Lichtern und die Vorweihnachtszeit wird zum unvergesslichen 
Erlebnis. 

Im Labyrinth von Toskanagarten, Gesundheitswassergarten, Schwimmteich, Asia.Garten, der 
„Schöner Wohnen Welt“ im Gartenpavillon und der größten Kräuterspirale der Welt ist für jeden 
Gartengeschmack etwas dabei. So jedenfalls mein Resümee, als ich im Gartenrestaurant 
Glas.Haus eine kleine Stärkung zu mir nehme und mich auf den Weg zu den nur vier Kilometer 
entfernten Arche Noah Schaugärten mache. Die Arche Noah ist ein Verein, der sich seit über 25 
Jahren für den Erhalt alter Kulturpflanzen einsetzt. Generationen von Gärtnerinnen und 
Gärtnern, von Bäuerinnen und Bauern pflegten über Jahrhunderte mit Sorgfalt und Liebe ihre 
Gemüse-, Obst- und auch Zierpflanzen-Sorten. Heute sind wir dabei, diese Wurzeln zu verlieren:  
 
Weltweit ging bereits bis zu 75 % der landwirtschaftlichen Vielfalt verloren! „Wir sehen unsere 
Arbeit als Antwort auf die restriktive globale Saatgutpolitik. Die Vielfalt an Kulturpflanzen ist 
Lebensgrundlage für Generationen“, sagt die gelernte Gartenmeisterin Elisabeth Veen, „deswegen 
kultivieren und erhalten wir verschiedenste Gemüse-, Kräuter- und Obst-Sorten.“ „In 40 
Themenbeeten werden von uns seltene Pflanzensorten aus dem Sortenarchiv angebaut, vermehrt 
und stilvoll präsentiert“, so Elisabeth Veen. So wachsen mehr als 500 Sorten an Gemüse, Kräutern 
und Obstgehölzen jedes Jahr umgeben von historischem Ambiente. Sie erzählen von unbekannten 
Köstlichkeiten, veranschaulichen den Weg von der Wild- zur Gartenpflanze und machen die 
Vielfalt der Nahrungspflanzen erlebbar.  

In der Gartenbibliothek im barocken Pavillon kann man schmökern und entspannen, während die 
Kinder in der Sandkiste oder beim Baumhaus den Garten erforschen. Nach einer interessanten 
Führung findet man Bio-Samen, Bio-Jungpflanzen, Gartenhilfsmittel und -accessoires sowie 
Bücher im gut sortierten Shop. Ein Angebot, von dem auch ich als Hobbygärtner gerne Gebrauch 
gemacht habe. 

Ein Fazit:                                                                                                                               
Das Waldviertel ist wirklich echt und unverfälscht. Und meine Erinnerungen sind es auch. So sitze 
ich bei einem Weitraer Bier, das ich aus einem Glas vom Kristallstudio Weber genieße und gehe 
mit „Waldtraud“ ins Bett, um davon zu träumen, wie die Pflanzen aus den Gärten in Schiltern in 
meinem Garten gedeihen. Ich empfehle diesen Selbstversuch – sobald er wieder möglich ist!  
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Alle Kräfte gegen Covid 
bündeln 
von Ursula A. Kolbe

Der Begriff „Corona-Pandemie“ hat sich in unser aller 
Gedächtnis unauslöschlich eingeprägt, unser Leben, 
unseren Alltag nachhaltig verändert. Gemeinsam gegen 
Covid-19, sprich Corona, lautet das Anliegen des 
„Nationalen Forschungsnetzwerkes der 
Universitätsmedizin“ -  von 
Bundesforschungsministerium Anja Karliczek am 26. März 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt.  
Eine „einmalige Initiative in dieser Ausnahmesituation“, in dem bundesweit alle Maßnahmepläne, 
Diagnostik- und Behandlungsstrategien der 37 deutschen Universitätskliniken und weitere 
Akteure des Gesundheitswesens systematisch zusammengeführt und ausgewertet werden sollen. 
Das Projekt wird mit 150 Millionen Euro gefördert. 

Ausgegangen ist die Initiative vom Charité-Vorstandsvorsitzenden Prof. Heyo K. Kroemer und den 
Direktor der Charité-Virologie, Prof. Christian Drosten. Kooperiert wird dieses Netzwerk von der 
Charité. Übrigens verfügen die Universitäts-Kliniken über ein Fünftel der Intensivkapazitäten in 
Deutschland.  

Ziele des Netzwerkes sind unter anderem Erkenntnisse beim Pandemieengagement, aber auch bei 
der Impfstoff- und Therapieentwicklung. An allen Universitätskliniken sollen zudem die Daten der 
behandelten Corona-Patienten systematisch erfasst und in einer Datenbank gesammelt werden. 
So können die Krankengeschichten oder auch Daten zur Konstitution der Erkrankten 
zusammengeführt werden. 

Die Daten sollen über die Universitätsnetzwerke hinaus für Forschungszwecke zur Verfügung 
gestellt werden. Der Austausch mit den  Kollegen der anderen Uni-Kliniken, die sich in ähnlicher 
Situation befänden, sei von ganz enormer Bedeutung, weil es an allen Standorten clevere Ideen 
gebe, auf die nicht überall gekommen werde, sagte der Virologe Kroemer. Auch mit den 
umgebenden Häusern, anderen Maximalversorgern wie Vivantes in Berlin, wolle sich die Charité 
verknüpfen, um in kurzer Zeit erhebliche Fortschritte zu erreichen. 

Zu dieser Datensammlung können zusätzliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die 
nicht in der medizinischen Forschung tätig sind, hinzugeholt werden, um mit ihrer Forschung die 
Arbeit der Ärztinnen und Ärzte  zu flankieren. Mit Hilfe des breiten Datensatzes werden gewiss 
valide und sehr nützliche Erkenntnisse gewonnen werden können. Diese helfen bei der 
individuellen Behandlung der Patienten, beim Pandemieengagement, aber auch bei der Impfstoff- 
und Therapieentwicklung. 

Die schnellstmögliche Einrichtung einer Nationalen Task Force mit aktiver 
Regierungsunterstützung soll der Steuerung und Abstimmung zwischen der Universitätsmedizin 
und der Politik wie auch anderer verschiedener wissenschaftlicher Netzwerke dienen. „Es wird ein 
ganz enger Draht zwischen Wissenschaft und Politik geknüpft“, stellte Ministerin Karliczek fest. 
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Und der Charité- Virologe Christian Drosten erklärte:“ Wir kommen aus dieser Situation nur 
heraus, wenn wir in breiter Fläche behandeln oder impfen können. Die Impfung ist das 
eigentliche, aber schwer zu erreichende Ziel, sodass wir Zeit überbrücken müssen.“ Aktuell 
würden viele bereits zugelassene Medikamente in ihrer Reaktion auf das Virus SARS-CoV-2 
getestet werden. Dafür brauche es die Grundlagenforschung und Ärzte, die mit den eigenen 
Wissenschaftlern eng zusammenarbeiten. 

Vollkorn – gesund oder 
doch nicht? 
von Prof. Dr. med. Curt Diehm

Ist Vollkornbrot die Lösung für ein gesundes 
und längeres Leben? Oder ist es doch nicht 
so gesund, wie landläufig behauptet wird? 
Informationen rund um den menschlichen 
Körper und die Gesundheit – erklärt von 
Prof. Dr. med.Curt Diehm. 

Manchmal scheint es mir, als wäre vor und auch hinter den Theken unserer Brotgeschäfte eine 
Grundsatzdiskussion ausgebrochen. Klassisches Weißbrot verschwindet mit Ausnahme der auch 
bei uns beliebten Baguettes mehr und mehr, Dinkel scheint der neue Heilsbringer zu sein und 
Vollkornbrote sind allgegenwärtig. 
Insgesamt essen wir Deutschen im Schnitt knapp 90 Kilogramm Brot, Brötchen und Kleingebäck 
pro Jahr. Übrigens mit leicht steigender Tendenz, wie das deutsche Bäckerhandwerk vermeldet. 
Mit rund 3.000 Brotsorten steht Deutschland europaweit an der Spitze der Sortenvielfalt. 
Darunter auch aktuelle Trends wie das kohlenhydratarme Glyxbrot, das Omega-3-Brot mit 
besonders viel der wertvollen Fettsäuren oder Jogging-, Vital- und Fitnessbrote mit extra Eiweiß. 

Die einen sagen: Vollkorn ist gesund  
Gerade das früher sehr beliebte Weißbrot ist in den vergangenen Jahren zunehmend in Verruf 
geraten. Dick soll es machen und sogar krank, heißt es immer wieder. Als gesunde Alternative 
wird Vollkornbrot – also dunkles Brot aus ungeschältem Getreide gepriesen. 
 
Fest steht: Vollkornbrot enthält mehr Ballaststoffe, Mineralstoffe und B-Vitamine. Das fördert die 
Verdauung und sättigt besonders gut. Verschiedene Studien bestätigen die positive Wirkung für 
die Gesundheit. Eine häufig zitierte Meta-Analyse von 14 Studien mit fast 800.000 Teilnehmern 
kam bereits vor einigen Jahren sogar zu dem Ergebnis, dass Vollkornbrot-Konsumenten länger 
und gesünder leben. Das bestätigte erst jüngst eine weitere, im British Medical Journal 
veröffentlichte Meta-Analyse, für die Wissenschaftler weltweit 45 Studien mit unterschiedlichen 
Krankheitsschwerpunkten ausgewertet hatten. 

Die anderen behaupten: Vollkorn kann sogar schaden  
Kritiker stellen jedoch gern genau diese Meta-Analysen in Frage. Ihr Argument: Nicht 
berücksichtigt wurde dabei, dass die Probanden, die besonders viel Vollkornbrot aßen, sich auch 
insgesamt besonders bewusst ernährten, mehr Sport trieben und deutlich seltener rauchten sowie 
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Alkohol tranken. Für diese Kritiker ist das Vollkornbrot also sozusagen nur ein Indikator, der eine 
Personengruppe definiert, die aufgrund ihrer insgesamt gesünderen Lebensweise länger lebt. 
 
Diese Kritiker betonen dabei auch gern das schadhafte Potential von Vollkornprodukten durch 
deren hohen Gehalt an Stärke, Gluten, Phytinsäure (wichtig für die Eiweißverdauung) und 
Lektinen, die zu Darmentzündungen führen können. 

Ist Vollkorn gesünder? Was ist richtig?  
Wenn Sie mich nun fragen, kann ich Ihnen auch keine abschließende Antwort geben. Zum einen 
hängt es davon ab, ob und wie Sie Vollkornprodukte vertragen. Leiden Sie beispielsweise bereits 
an einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung oder einer Gluten-Unverträglichkeit, können 
sich Vollkornbrote ungünstig auf den Krankheitsverlauf auswirken. 
 
Sind Sie jedoch gesund, dann lautet mein Ratschlag: Essen Sie das Vollkornbrot, das Ihnen 
schmeckt und gut bekommt. Und komplett verzichten auf Weißbrot müssen Sie auch nicht. Beides 
sollte seinen Platz in einer ausgewogenen, gesunden und bewussten Ernährung haben. Und darauf 
kommt es an. 

Zur Person 
Prof. Dr. med. Curt Diehm zählt zu den führenden Medizinern im Südwesten Deutschlands, er ist 
Autor zahlreicher Fach- und Patientenbücher und langjähriger Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Gefäßmedizin. Seit Mitte 2014 leitet er als Ärztlicher Direktor die renommierte 
Max Grundig Klinik in Bühl. 

Menschenwürdig leben – 
Menschenwürdig sterben 
von Ursula A. Kolbe

Das Bundesverfassungsgericht hat  das Recht des 
Einzelnen gestärkt, freiwillig aus dem Leben zu 
scheiden. Damit ist der leidige, umstrittene und 
vieldiskutierte Paragraph 217, der seit Dezember 2015 
die geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten hat, nun vom 
Tisch. „Geschäftstüchtig“ hat dabei nichts mit Gelderwerb 
zu tun, sondern bedeutet „auf Wiederholung angelegt“. Aber aktive Sterbehilfe, z.  B. Tötung auf 
Verlangen, bleibt verboten. Bei der assistierten Sterbehilfe dagegen wird das tödliche Medikament 
zur Verfügung gestellt, und der Patient nimmt es selbst ein. 

Zugleich hatte das Gericht an den Gesetzgeber die Forderung gestellt, nun das Berufsrecht von 
Medizinern und Apothekern entsprechend anzupassen, möglicherweise auch das 
Betäubungsmittelrecht. Damit war übrigens auch Gesundheitsminister Jens Spahn in Zugzwang, 
der bisher die Abgabe tödlich wirkender Medikamente an Schwerstkranke verweigert hat, obwohl 
das ihm unterstellte Bundesmittelinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) seit 
einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Dezember 2017 rechtskräftig dazu verpflichtet 
ist.  
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Aber weit gefehlt. Nur wenige Tage später lautete  die Antwort der Bundesregierung auf eine 
schriftliche Anfrage der FDP-Bundestagsabgeordneten Katrin Helling-Plahr (s. „Tagesspiegel“ 
vom 7. März 2020)  unter anderem: „Die Auslegung des Betäubungsmittelrechts und insbesondere 
die Frage, ob das Bundesinstitut  für Arzneimittel und Medizinprodukte den Erwerb eines tödlich 
wirkenden Betäubungsmittels zum Zweck der Selbsttötung erlauben muss, war nicht Gegenstand 
des Verfahrens.“ 

Das Spahn unterstellte Bundesinstitut war schon 2017 vom Bundesverwaltungsgericht verpflichtet 
worden, im Ausnahmefall tödlich wirkende Medikamente an leidende Sterbenskranke 
herauszugeben. Der Minister hatte die Behörde jedoch angewiesen, entsprechende Anträge 
abzulehnen. Mehr als hundert Patienten haben seitdem eine Absage bekommen. 

Schluss.PUNKT – eine niederschwellige Beratungsstelle 
Auch die Vereine DIGNITAS – Menschenwürdig leben – Menschenwürdig sterben –  mit Sitz in 
Forch-Zürich (Schweiz) sowie DIGNITAS Deutschland in Hannover hatten zu den 
Beschwerdeführern gezählt. Die Bürgerrechts- und Patientenschutzorganisation DGHS war in 
ihrer Vereinstätigkeit nicht unmittelbar vom Paragraphen betroffen und hatte keine eigene Klage 
eingereicht. Die Verunsicherung bei Mitgliedern und Interessierten durch die seit Dezember 2015 
verschärfte Gesetzeslage war aber oft Inhalt von Beratungsgesprächen und Veranstaltungen. 
DGHS-Vizepräsident Rechtsanwalt Prof. Roßbruch vertrat in Karlsruhe als 
Verfahrensbevollmächtigter betroffene Patienten und zwei helfende Ärzte. 

Nach dem befreienden Urteil können beide Vereine nun  auf weitere Grundlagen für solide  
Beratungen setzen. So gründeten DGHS und DIGNITAS gemeinsam unter dem Namen 
Schluss.PUNKT  eine niederschwellige Beratungsstelle. Dabei soll Menschen, die eine Beendigung 
des eigenen Lebens in Betracht ziehen, ergebnisoffen und unvoreingenommen umfassende 
Informationen als Entscheidungsgrundlage zur Gestaltung des weiteren Lebens bis zum 
Lebensende vermittelt werden. Ziel dieser Beratungsstelle ist es, kurzschlüssige und riskante 
Suizidversuche zu verringern und wohlerwogenen Suizide zu ermöglichen. 

In ihrer Presseerklärung heißt es weiter: „Das Bundesverfassungsgericht hat das Recht eines jeden 
frei verantwortlichen Menschen, selbst über Zeitpunkt und Umstände des eigenen Lebensendes 
entscheiden zu können, bestätigt. Damit hat es einen wichtigen Beitrag geleistet, kurzschlüssige 
und riskante Suizidversuche zu verringern. Denn nur schon das Wissen um die Möglichkeit eines 
selbstbestimmten Lebensendes gibt betroffenen Menschen Sicherheit, um in Ruhe sämtliche 
Optionen, deren Risiken und Konsequenzen in Ruhe zu reflektieren.“ 

Vergegenwärtigen wir uns: Jedes Jahr sterben weltweit mehr als 800.000 Menschen durch Suizid. 
In Deutschland nahmen sich 2017 insgesamt 9.235  Männer und Frauen das Leben. Die 
vorsichtigeren Schätzungen gehen davon aus, dass auf jeden erfolgten Suizid 20 Suizidversuche 
kommen, die nicht mit dem Tod enden. Das bedeutet, dass im Jahre 2017 wahrscheinlich 184.700 
Menschen einen Suizidversuch überlebt haben – oft körperlich und seelisch schwer verletzt und 
von der Gesellschaft stigmatisiert. 

Suizide und Suizidversuche haben aber auch auf weitere Personen eine schädigende Auswirkung, 
wie z. B. Angehörige, Freunde, Lokomotivführer und andere Betroffene. Das Tabu der 
Selbsttötung, welches durch Inkrafttreten des Paragraphen 217 StGB noch wesentlich verstärkt 
wurde, führt dazu, dass sich Menschen mit Suizidgedanken nicht trauen, darüber zu sprechen und 
in der Not zu riskanten Suizidmethoden greifen. Solange Suizidprävention Angelegenheit von 
Menschen und Gruppen ist, die den Suizid ablehnen und unbedingt verhindern wollen, wird sich 
daran nichts ändern. 
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Bei Schluss.PUNKT kann über Suizid und Suizidgedanken offen und ohne Angst vor Repressalien 
gesprochen werden. Die Entscheidung, seinem Leben ein Ende zu setzen, soll wohlüberlegt sein. 
Das bedeutet, alle Handlungsoptionen, deren Risiken und zu erwartende Konsequenzen zu 
durchdenken und anschließend miteinander zu vergleichen. In dieser Beratungsstelle werden die 
nötigen Informationen einfühlsam vermittelt.  

Dabei ist die Selbsttötung eine von mehreren Optionen. Denn das Wissen um die Möglichkeit 
einer selbstbestimmten und begleiteten Lebensbeendigung gibt den Betroffenen Sicherheit, um in 
Ruhe die notwendigen Überlegungen anzustellen. 

Die Beratungsstelle Schluss.PUNKT ist unter der Tel.Nr.  0800 / 80 22 400 jeweils von Montag 
bis Freitag zwischen 12 und 14 Uhr zu erreichen. Die Dienstleistungen sind kostenlos und an keine 
Mitgliedschaft gebunden. www.schluss-punkt.de   

Waldmeister 
von Marianne Porsche-Rohrer

 
Waldmeisters zarte,süße Düfte                                                                                              
Flüstern mir zu: Es ist so weit!                                                                                                           
Die wohlig, lauen Maienlüfte                                                                                                        
Verkünden uns die Frühlingszeit.                                                                                                    
Mit Winterblues ist endlich Schluss.                                                                                                     
Aktiv sein, ja, das bringt Genuss. 

Waldmeisters Blätter, diese feinen,                                                                                                 
Beglückten meine Gäste sehr.                                                                                                            
Maibowle aus gekühlten Weinen,                                                                                                    
Davon wollten sie mehr und mehr.                                                                                                          
Doch die Vernunft sprach:“Jetzt ist Schluss,                                                                                     
Ein schlimmer Rausch trübt den Genuss.“  

Waldmeisters Blüten, diese zarten,                                                                                                         
Ich hab Eiswürfel draus gemacht.                                                                                                     
Die Gäste konnten´s kaum erwarten.                                                                                                  
Für´s Auge war es eine Pracht.                                                                                                       
Zum Himbeereis gab´s obendrein                                                                                      
Waldmeistersirup, o wie fein! 

Waldmeister, der vertreibt Dämonen.                                                                                                 
Die Alten haben das gedacht.                                                                                                             
Falls Hexen mal im Kuhstall wohnen,                                                                                     
Waldmeister hat sie weggebracht.                                                                                                       
So konnt´ das Kraut zu allen Zeiten                                                                                                          
Recht großen Nutzen uns bereiten. 
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Lauter Geschichten 
von Kempen Dettmann 

Der Heimatverein hat sein erstes „Historisches 
Jahrbuch Marzahn-Hellersdorf 2019“ 
herausgegeben und damit seine Tätigkeit des 
Geschichtserhalts fortgesetzt. Weil Mahlsdorf 
2019 seinen 675. Jahrestag der urkundlichen 
Erwähnung beging hat der Heimatverein in dem 
Jahrbuch lauter Mahlsdorfer Geschichten 
zusammengestellt, als Schwerpunkt sozusagen.  

Ortschronist Karl-Heinz Gärtner erinnert sich an sein erstes Bier als Jugendlicher in einer der 
vielen Mahlsdorfer Gaststätten. In den 1930er Jahren gab es davon etwa 60. Heute sind davon 
lediglich drei übrig. Mit einem Schmunzeln kann man den Beitrag von Wolf-Rüdiger Eisentraut 
lesen, einem der Erbauer der Großsiedlung Marzahn. Ihm, dem Architekten, hat man mal die 
Frage gestellt: „Mahlsdorf als Zehlendorf des Ostens?“ Neben den vielen Ähnlichkeiten in der 
dörflichen Struktur verweist Eisentraut aber auch auf einen wesentlichen Unterschied: “Man hat 
in Mahlsdorf viel mehr Union-Fans.“ Das Jahrbuch enthält sowohl Erläuterungen von Monika 
Schulz-Pusch zur Sanierung des alten Gutshauses Mahlsdorf, als auch einen Beitrag von Monika 
Rank zur Bruno-Taut-Siedlung in Mahlsdorf.Darüber hinaus findet man im Jahrbuch 
außerordentlich interessante Beiträge zum Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf allgemein.  

Heinrich Niemann schildert z.B. das Werden und Wachsen des Stadtbezirks zum renommierten 
Standort des Gesundheitswesens und der Gesundheitswirtschaft, der Vorsitzende des 
Heimatvereins Wolfgang Brauer berichtet über die wohl vielen unbekannten Biesdorfer 
Grabungen, die frühere Generaldirektorin des VEB Berlin-Kosmetik Christa Bertag schildert recht 
emotional den gescheiterten Versuch der Firmenrettung nach der Wende, und der 
Wirtschaftshistoriker Jörg Roesler analysiert die teilweise fatalen Umbrüche in der Ost-Berliner 
Industrie nach 1990. 

Erhältlich ist das Jahrbuch zu einem Preis von 8 € in der Kaulsdorfer Buchhandlung (Heinrich-
Grüber- Str. 9), der Buchhandlung Petras (Fritz-Reuter-Str. 12), im Bezirksmuseum (Alt Marzahn 
51) und im Gründerzeitmuseum (Hultschiner Damm 333). Um nochmal auf Eisentraut und auf 
Mahlsdorf zurückzukommen und auf etwas, was die Mahlsdorfer schon lange wissen: „Es ist 
eigentlich ein schöner Ort und es lohnt sich, da mal langzulaufen.“ Das stimmt! Das Jahrbuch 
selbst ist somit eine recht liebevolle Zusammenstellung von lauter Geschichten.  

Vom „Rossknödel“ zur Geldquelle 
von Hans Eblok
 
Meine Kindheit habe ich am Stadtrand einer ostdeutschen Großstadt verbracht und keine 500 
Meter von unserer Wohnung entfernt begannen die Äcker des damaligen Volkseigenen Gutes. So 
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blieb es also nicht aus, dass die Pferde auch auf unsere 
Straße äppelten. Und diese tierischen 
Hinterlassenschaften waren jedes Mal in kürzester Zeit 
eingesammelt, um in den Gärten als Dünger zu dienen. 
Es wurde also, wie es landläufig hieß,  aus „Sch....e 
Bonbon gemacht“. 

Diesem Prinzip haben sich heutzutage offensichtlich 
die Mitglieder des Reitervereins Trier verschrieben. Ein 
Pferd äppelt am Tag bis zu zwölf Mal – jeweils mehrere 
Kilo. Da kommt in einem Reitstall über das Jahr ein 
Riesenhaufen zusammen, den Joachim Motz vom 
Reiterverein Trier zu Geld machen will. 

Er will aus dem Pferdemist einen Kompost bereiten, diesen an Kleingärtner, Gartenbaubetriebe 
und Winzer verkaufen. Die Rechnung klingt schlüssig: Die rund 50 Pferde in den dortigen Ställen 
produzieren im Jahr um die 1.200 Kubikmeter Mist. Daraus könnte man etwa 900 Kubikmeter 
Kompost machen, der dann für 40 bis 45 Euro pro 500 Liter verkauft werden soll. Joachim Motz, 
der Diplom-Kaufmann – rechnet damit, dass das Perde-Äpfel-Business einige 10.000 Euro pro 
Jahr bringen könnte. 

Unterstützung bekommen die Reiter aus Trier von Sonja Kanthak vom Institut für biologische  
Landwirtschaft und Agrarstruktur Luxembuirg. „Pferdemist ist als organisches Material ein gutes 
Düngemittel“, so die Expertin. Und eine Chance fürs Klima: Mit organischen Düngern steigere 
man den Humusgehalt der Böden und könne so Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen
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