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Liebe Seniorinnen und Senioren, 
liebe Leserinnen und Leser! 
Irgendwie bestimmen die unterschied-
lichsten Jubiläen die Beiträge in dieser 
Ausgabe. Aber wie immer beginnen wir mit 
Informationen aus dem Bezirk. Ingo Salmen 
verrät, warum unser Bezirk auch Smart-
zahn-Cleversdorf heißen könnte.. Diese 
Wortkombination war Gesprächsthema beim 
Neujahrsempfang von Bezirk und Marzahn-
Hellersdorfer Wirtschaftskreis (MHWK). 
Zugegeben: „Smartzahn-Cleversdorf“ soll 
kein neuer Name für den Bezirk sein, 
sondern steht für ein neues und in Berlin 
einzigartiges Projekt. Es bringt Unter-
nehmen und Schulen zusammen, um 
jungen Leuten den Einstieg in den Beruf zu 
erleichtern und zukünftige Fachkräfte zu 
gewinnen – und sie im Bezirk zu halten.                                                                                                     
Kempen Dettman beginnt den Reigen der 
Jubiläen mit einem Blick auf die Jahrestage, 
die in den Monaten März/April in der 
Bezirksgeschichte anstehen. Dann steigen 
wir gewissermaßen in die Weltgeschichte 
ein: Matthias Simmich nimmt uns mit in die 
Sonderausstellung zum 75. Jahrestag der 
Potsdamer Konferenz im Schloss Cecilien-
hof. Die Besucher gehen am authentischen 
Ort auf eine multimediale Zeitreise in das 
Jahr 1945. Die sachliche Präsentation 
zeichnet ein vielschichtiges Bild des 
Konferenzablaufs und kontrastiert die 
abstrakten Entscheidungen der Sieger-
mächte mit bewegenden Exponaten zum 
konkreten Erleben der Konsequenzen.                                                           
Anlässlich des 75. Jahrestages der 
Befreiung des Konzentrat ionslagers 
Auschwitz führt uns Ursula A. Kolbe ins 
Deutsche Historische Museum Berlin, in 
dem  jetzt in Kooperation mit BILD die Aus-

stellung „Deportiert nach Auschwitz – Sheindi 
Ehrenwalds Aufzeichnungen“ zu sehen ist. 
Erstmals sind sehr persönliche Zeugnisse von 
Verfolgung, Deportation und Vernichtung der 
ungarischen Juden zu sehen. Ich selbst tauche 
mit Ihnen in die bewegte Berliner Geschichte 
ein – 100 Jahre Groß-Berlin ist der Anlass. 
Aber ich stelle Ihnen auch Berlin als „Haupt-
stadt der Nachtigallen“ vor. Und ich gehe mit 
Ihnen noch weiter in die Geschichte zurück: 
Der 500. Todestag Raffaels  – des Superstars 
der Rennaisance – führt mich in  die Gemälde-
galerien von Dresden und Berlin. 
Unser Reporter Günter Knackfuß war auf 
Biertour im Böhmerwald. Mit Beate Hagen 
besuchen wir das Elternhaus von Martin Luther 
und Ursula A. Kolbe stöbert in den Porzellan-
welten auf der Leuchtenburg. Prof. Dr. med 
Curt Diehm gibt Tipps, wie man den „inneren 
Schweinehund“ besiegt, wenn man mit den 
„guten Vorsätzen“ aus der Silvesternacht zu 
kämpfen hat. In diesem Sinne: Kommen Sie 
gut in den Frühling!

    Ihr Hans-Jürgen Kolbe

Redaktionsteam Spätlese
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Heißt unser Bezirk 
bald Smartzahn-
Cleversdorf? 
von Ingo Salmen

Könnte Marzahn-Hellersdorf schon bald 
Geschichte sein? Der Bezirk  hat zwar gerade 
erst seinen 40. Geburtstag gefeiert, doch es gibt 

bereits eine Menge Ideen für neue Namen. Nach 
Vorschlägen wie „Wuhletal“ oder „Kienberg“, schlicht „Marzahn“, „Zahndorf“ oder „Hellersdorf“ 
vor einigen Jahren geht jetzt ein neuer Kandidat ins Rennen: Smartzahn-Cleversdorf. Diese 
Wortkombination war Gesprächsthema beim Neujahrsempfang von Bezirk und Marzahn-
Hellersdorfer Wirtschaftskreis (MHWK) im Einkaufszentrum Eastgate. Zugegeben: „Smartzahn-
Cleversdorf“ soll kein neuer Name für den Bezirk sein, sondern steht für ein neues und in dieser 
Form berlinweit einzigartiges Projekt. Es bringt Unternehmen und Schulen zusammen, um jungen 
Leuten den Einstieg in den Beruf zu erleichtern und zukünftige Fachkräfte zu gewinnen – und sie 
im Osten zu halten. 

Der Fachkräftemangel in Wirtschaft und Verwaltung ist eines der Megathemen unserer Tage – 
warum also nicht einmal genau auf die Potenziale vor der eigenen Haustür schauen?  
Viele Schülerinnen und Schüler aus Marzahn-Hellersdorf wüssten gar nicht, welche Möglichkeiten 
sie in der Nachbarschaft hätten, sagte MHWK-Geschäftsführer Klaus Teichmann mir während 
des Empfangs. Die würden bei Arbeitgebern eher an Bahn oder Bundeswehr denken. Um das zu 
ändern, unterstützen Wirtschaftskreis, Wirtschaftsförderung und das Land ein Projekt, das der 
Verein Schlaufuchs entwickelt hat. „Firmen wissen oft nichts über Schule und Schulen nichts über 
Firmen“, erklärte Schlaufuchs-Initiator Alexander Möller den Ansatz seines Vereins. Und auch 
die Kinder und Jugendlichen in Marzahn-Hellersdorf bräuchten eine engere Begleitung: „Vielen 
fehlt jemand, der sie an die Hand nimmt.“ 

Das Projekt Smartzahn-Cleversdorf setzt bei einer engeren Vernetzung von Wirtschaft und 
Oberschulen an. Mit seinen Projektmitarbeiterinnen Manja Finnberg und Julia Friedrich 
sucht Möller derzeit alle weiterführenden Schulen auf, um Erwartungen und Bedürfnisse 
abzuklopfen. Nach einer Auftaktveranstaltung im Dezember soll es demnächst eine Reihe 
kleinerer Runder Tische geben. Das Ziel: Schnittstellen identifizieren, an denen sich Firmen und 
Schulen unterstützen können.  

Herzstück des Projektes soll ein Jobportal werden, das im März online gehen soll. Es wird 
Praktika, Ausbildungsplätze und Stellen für den Berufseinstieg enthalten. Eigentlich, verriet 
MHWK-Geschäftsführer Teichmann, war die Adresse jobs-mh.de dafür vorgesehen. Doch nach 
den amüsierten Reaktionen auf den Namen während Neujahrsempfangs könnte es auch 
smartzahn-cleversdorf.de werden, sagte Möller. Er hat viele weitere Ideen:  
Zu Berufsorientierungs-Thementagen sollen künftig genau jene Unternehmen kommen, die den 
Profilen der Schulen und den Wünschen der Schüler*innen entsprechen würden. Firmen könnten 
auch Schul-AGs anbieten, etwa eine Fahrrad-Werkstatt, oder auf die Altersgruppe zugeschnittene 
Betriebsbesichtigungen, erläuterte Möller. Selbst im regulären Unterricht seien Kontakte denkbar: 
etwa, wenn das Thema Mietendeckel besprochen würde. Smartzahn-Cleversdorf könne den 
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Vertreter einer Wohnungsbaugenossenschaft vermitteln. Zumindest im Mietendeckel-Fall wäre 
das kein Kunststück. Schließlich ist MHWK-Chef Uwe Heß zugleich Vorstand der 
Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor. Zum Mietendeckel hatte er auch beim 
Neujahrsempfang etwas zu sagen. Er appellierte an die Abgeordneten, noch Korrekturen 
vorzunehmen. Heß plädierte dafür, Marktteilnehmer, die schon per Gesetz auf das Gemeinwohl 
verpflichtet seien, von den strengen Vorgaben auszunehmen. Das betreffe zum Beispiel 
Genossenschaften. Zudem mahnte Heß einen zügigen Bau der Schnellstraße TVO an. Das sei im 
Sinne der lokalen Wirtschaft, sagte er. 

Rund 350 Gäste aus Politik und Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Sport erlebten zudem eine 
beinahe angriffslustige Bürgermeisterin Dagmar Pohle (Linke), die sich auf Krücken ein paar 
Stunden Auszeit von ihrer Reha nach der Knie-OP nahm. „Wir sind kein abgehängter Randbezirk, 
sondern in allen Planungen und Programmen in vielfältiger Weise eingebunden“, sagte die 
Politikerin in Anspielung auf Klagen, die immer wieder von örtlichen Abgeordneten anderer 
Parteien zu hören sind. Besonders hob sie die Arbeit ihres Schulstadtrats Gordon Lemm (SPD) 
hervor. Dank Neubauten seit Lemms Amtsantritt gäbe es im Bezirk eigentlich genügend Platz für 
alle Kita-Kinder. Das Problem sei das fehlende Personal. In den kommenden Jahren würden 
zudem mit Landeshilfe 100 Millionen Euro in Schulen investiert. Vieles müsse schneller werden – 
„daran arbeiten wir intensiv“. Zum neuen Jahr wünschte Pohle allen Anwesenden „Mut und Kraft, 
unsere Demokratie lebendig miteinander zu gestalten und dem Hass keinen Raum zu geben“. 

Offen wäre noch die Frage, wer überhaupt auf einen Namen wie Smartzahn-Cleversdorf 
gekommen ist. „Das war Florian Lau„, erzählte Möller ganz unverblümt. Lau ist nicht nur Lehrer 
an der Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule, sondern auch Vorsitzender des Marzahner 
Basketball-Vereins Basket Dragons, der sich mit dem Schlaufuchs-Verein ein Büro teilt. Ein 
gemeinsames Brainstorming sei da naheliegend gewesen. „Wir haben uns einen Tag 
eingeschlossen.“ Weitere Details erfragen wir mal lieber nicht…  

Jahrestage 2020 – 
März/April 
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 
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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 März und April: 

375 Jahre  
Am 15. März 1675 wütete in Kaulsdorf ein Großbrand, bei dem fünf Bauernhöfe samt Scheunen, 
Stallungen, allem Vieh, Ackerzeug, Saatgut und sämtliche Vorräte mit vernichtet wurden. 

110 Jahre 
Der frühere Berliner Stadtbaudirektor Hermann Blankenstein verstirbt am 6. März 1910. Er ist 
u.a. Architekt der „Anstalt für Epileptische Wuhlgarten“ in Biesdorf, die von 1890 bis 1893 
errichtet wurde.  

75 Jahre  
Der Mahlsdorfer Kohlehändler Johann Przybilla verstirbt am 23. März 1945 im Zuchthaus 
Brandenburg. Er war 1943 wegen antifaschistischer Tätigkeit zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt 
worden.   

75 Jahre 
Am 21. April 1945 besetzen Einheiten der Roten Armee Mahrzahn. Am 22. April werden die 
anderen Orte des heutigen Bezirks Marzahn-Hellersdorf von der NS-Herrschaft befreit.  

45 Jahre  
Im Bereich Springpfuhlstraße/Marzahner Chaussee beginnen im März 1975 die Tiefbauarbeiten 
zur verkehrstechnischen Erschließung der Großsiedlung Marzahn.  

40 Jahre  
Im März 1980 wird nach fünfjähriger Bauzeit das Biesdorfer Kreuz fertiggestellt. Dadurch wird der 
Personen- und Güterverkehr nach Norden, Osten und Süden neu geordnet. 

35 Jahre 
Am 1. März 1985 beginnen die Arbeiten zur Verlängerung der U-Bahn-Linie nach Hönow an 
mehreren Stellen gleichzeitig. Beim Bau werden bis zu 5.000 Beschäftigte von über 100 Betrieben 
aus Berlin und 20 Kreisen der DDR eingesetzt. 

35 Jahre  
In der heutigen Landsberger Allee wird Straßenbahn-Betriebshof Marzahn in Betrieb genommen. 

30 Jahre 
Dr. Richard Herrmann aus Kaulsdorf gründet am 1. April 1990 ein privates Taxiunternehmen, im 
Juni das erste private Omnibusunternehmen in Ostberlin, aus dem die Dr. Herrmann Gruppe 
hervorgeht.  

15 Jahre 
Der ORWOhaus e.V. erwirbt das Gebäude des ehemaligen Filmherstellers ORWO an der heutigen 
Frank-Zappa-Straße. Seit Ende der 1990er-Jahre haben vor allem junge Musiker in dem Gebäude 
Tonstudios und Probenräume eingerichtet.  
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Die Neuordnung  
der Welt 
von Matthias Simmich

Die Sonderausstellung zum 75. Jahrestag der 
Potsdamer Konferenz thematisiert die 
folgenreichen Entscheidungen und schreibt 
die Geschichte des Schlosses Cecilienhof bis 
heute fort. 

Die Bedeutung und der Bekanntheitsgrad eines 
Schlosses hängen meist von seiner Architektur, seiner Ausstattung und der dort lebenden 
Persönlichkeit ab. Auf Schloss Cecilienhof im Neuen Garten Potsdam treffen all diese Kriterien 
nicht zu. Der englische Landhausstil ist bestenfalls als kurios zu bezeichnen, die Einrichtung ist 
zusammengewürfelt und ohne durchgehende Linie, und Wilhelm, der letzte Kronprinz des 
Deutschen Reiches, lebte dort erst, als es keine Monarchie mehr gab und er nur noch Ex-
Kronprinz war. Und doch ist Cecilienhof weltweit bekannt und hat mehr ausländische als 
einheimische Besucher, denn an diesem Ort wurde Weltgeschichte geschrieben. 

Vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 trafen sich auf der Potsdamer Konferenz die 
Hauptsiegermächte des Zweiten Weltkriegs. Die Vereinigten Staaten von Amerika unter Präsident 
Truman, die Sowjetunion unter Generalissimus Stalin und das Vereinigte Königreich 
Großbritannien unter Premierminister Churchill kamen hier zusammen, um über die 
Nachkriegsordnung Deutschlands, Europas und der Welt zu entscheiden. 

In dreizehn Sitzungen mühten sich die »Großen Drei« zu weitreichenden Beschlüssen, die 
vorrangig das besiegte Deutschland betrafen. Durch den Beschluss zur Entnazifizierung wurden 
die NSDAP verboten und NS-Gesetze aufgehoben. Im November 1945 folgten die Prozesse gegen 
die Hauptkriegsverbrecher des »Dritten Reiches« vor dem internationalen Militärtribunal in 
Nürnberg. 

Die »völlige Abrüstung und Demilitarisierung Deutschlands«, die »Umgestaltung des deutschen 
politischen Lebens auf demokratischer Grundlage« und schließlich die »Dezentralisierung der 
deutschen Wirtschaft« fanden sich im Abschlussdokument der Konferenz wieder.  

Einen Kompromiss erzielten die Verhandlungsführer bei den Beschlüssen zu den Reparationen. 
Jede Besatzungsmacht sollte ihre Reparationsforderungen ausschließlich aus der eigenen 
Besatzungszone befriedigen. Als Folge wurden die einzelnen Besatzungszonen unterschiedlich 
stark belastet, was zu einem wirtschaftlichen Auseinanderdriften der Zonen führte. 

Hatten sich in der Reparationsfrage die westlichen Alliierten durchgesetzt, so triumphierte Stalin 
bei der Festlegung der neuen deutsch-polnischen Grenze entlang der Oder und Lausitzer Neiße. 
Diese Grenzziehung stand zwar unter dem Vorbehalt einer »endgültigen Festlegung« auf einer 
späteren Friedenskonferenz, doch bis dahin galten die deutschen Gebiete östlich der Grenze 
»nicht als Teil der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland«, sondern standen unter der 
»Verwaltung des polnischen Staates.« Erst 1990 wurde dieses Provisorium im »Vertrag über die 
abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland« (Zwei-plus-Vier-Vertrag) endgültig und 
völkerrechtlich verbindlich festgeschrieben. 
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Die 1945 in Potsdam beschlossene territoriale Neuordnung Europas führte zu einer der größten 
Bevölkerungsverschiebungen innerhalb des Kontinents. Sie erzwang die Ausweisung von zwölf 
Millionen Deutschen aus Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei. Ebenso mussten zwei bis drei 
Millionen Polen ihre Heimat verlassen. Diese östlichen polnischen Gebiete fielen nun an die 
Sowjetunion. 

Die Auswirkungen reichten bis Asien. Tausende Kilometer vom Cecilienhof entfernt steht Potsdam 
bis heute für die »Potsdamer Deklaration« vom 26. Juli 1945. Darin forderten Truman, Churchill 
und der chinesische General Chiang Kaishek (per Telegraf) ultimativ die bedingungslose 
Kapitulation Japans. Ansonsten drohe »sofortige und völlige Zerstörung«. 

Analog zum Deutschen Reich sollten Kriegsverbrecher verurteilt und das Land besetzt und 
entmilitarisiert werden. Japans Territorium sollte im Wesentlichen auf seine vier Hauptinseln 
beschränkt bleiben. Die japanische Regierung ignorierte die Potsdamer Deklaration und so 
erfolgten am 6. und 9. August 1945 die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. 

Der Krieg ging zu Ende, doch für die Menschheit begann das Atomzeitalter mit der bis heute 
unbeantworteten Frage, wie diese ungeheure Zerstörungsgewalt gebändigt werden kann. Das 
atomare Wettrüsten begann und die Welt zerfiel im Kalten Krieg in zwei feindliche Blöcke.  

Am Konferenztisch von Schloss Cecilienhof entschieden drei Großmächte über das Schicksal 
ganzer Völker. Die Verhandlungen von Potsdam haben Spuren hinterlassen, und diese Spuren 
sind bis heute sichtbar, auch in der Geschichte des Schlosses Cecilienhof. 

So wurden anlässlich der Konferenz die Haupträume neu möbliert und der Rote Stern im 
Ehrenhof des Schlosses angelegt. Schließlich waren die von 1961 bis 1989 unweit des Gebäudes 
gelegenen Grenzanlagen eine indirekte Folge der Verhandlungen von 1945. 

Die Sonderausstellung zum 75. Jahrestag der Potsdamer Konferenz nimmt die Besucher am 
authentischen Ort mit auf eine multimediale Zeitreise in das Jahr 1945. Die sachliche Präsentation 
zeichnet ein vielschichtiges Bild des Konferenzablaufs und kontrastiert die abstrakten 
Entscheidungen der Siegermächte mit bewegenden Exponaten zum konkretenErleben der 
Konsequenzen. 

Matthias Simmich ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Sonderausstellung                                                                                 

Aus Galánta deportiert nach Auschwitz 
von Ursula A. Kolbe

„Die bösen Geister zeigen sich heute in neuem Gewand.“ – Worte von Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier in Jerusalem beim World Holocaust Forum  aus Anlass des 75. Jahrestages der 
Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Und nannte Attacken auf Juden in Deutschland 
und den versuchten Terroranschlag auf eine Synagoge in Halle als jüngste Beispiele. Doch unsere 
Zeit sei nicht dieselbe Zeit, dieselben Worte, dieselben Täter, aber dasselbe Böse.  
Frank-Walter Steinmeier bekannte in Yad Vashem, dass er wünschte, sagen zu können:  
Wir Deutsche haben für immer aus der Geschichte gelernt.“ Umso wichtiger ist heute – ein 
Dreivierteljahrhundert nach dem industriellen Massenmord an sechs Millionen Jüdinnen und 
Juden – die Geschichte, die Erinnerung an den Holocaust für die Nachwelt wachzuhalten.  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Das sind Dokumente und Akten, viel wichtiger aber 
noch Quellen von Opfern, die über ihr Leben erzählen. 
 
Sheindi Ehrenwalds bewegende Erinnerungen  
Im Deutschen Historischen Museum Berlin  ist jetzt in 
Kooperation mit BILD die Ausstellung „Deportiert nach 
Auschwitz – Sheindi Ehrenwalds Aufzeichnungen“ zu 
sehen, in der erstmals dieses sehr persönliche Zeugnis 
von Verfolgung, Deportation und Vernichtung der 
ungarischen Juden zu sehen ist. Die 54 Seiten ihres 
Tagebuches können sie retten. Es ist ein weltexklusives 
Dokument, das jetzt zum ersten Mal gezeigt wird. 

Als deutsche Truppen am 19. März 1944 Ungarn 
besetzten, begann für die jüdische Bevölkerung der Holocaust. Die damals 14jährige Sheindi aus 
der Kleinstadt Galánta schrieb vom Tag der Besetzung an auf, wie sie Ausgrenzung, Entrechtung 
und Ghettoisierung erlebte, was sie dachte und fühlte. Sie schrieb noch während der Deportation 
im Güterwagen eines „Sonderzuges“, mit dem sie und ihre ganze Familie im Juni 1944 nach 
Auschwitz-Birkenau kam. 

Dort ermordete die SS ihre Großeltern, Eltern und Geschwister. Sie und eine ihrer Schwestern 
blieben am Leben und wurden zur Zwangsarbeit in ein Werk des Rüstungskonzerns Karl Diehl 
verschleppt. Sheindi überlebte und konnte ihre Aufzeichnungen auf den Rückseiten von 
Karteikarten des Rüstungsbetriebs retten. Anschaulich beschreibt die Ausstellung anhand von 
Artefakten und Dokumenten, wie radikal und rapide diese massenhafte Deportation, Ausbeutung 
und Ermordung der ungarischen Jüdinnen und Juden bis zum Sommer 1944 geplant, organisiert 
und vollzogen wurde und benennt Täter, die daran mitwirkten. Das wichtigste Element aber ist 
Sheidis Schicksal, das in ihren Aufzeichnungen greifbar wird. 

Aus den Tagebuch – Notizen  
Sheindi Ehrenwald wurde 1928 in der Kleinstadt Galánta geboren, in der ein Drittel der 4.000  
Einwohner jüdisch war. Als die Deutschen  Ungarn im März 1944 besetzten, begann sie, ein 
Tagebuch zu schreiben. Die letzten Worte notierte Sheidi drei Monate später im Juni 1944 auf 
einem Zettel, den sie aus dem Tagebuch herausgerissen hatte und in ihrer Baracke in Auschwitz-
Birkenau versteckte.  

Bei einer Selektion zur Zwangsarbeit bestimmt, wurde sie in einen Rüstungsbetrieb nach 
Niederschlesien deportiert. Die Blätter – nur noch zerknüllte Papierklumpen – nahm sie mit sich. 
In dem Betrieb  wurden Arbeiten auf Karteikarten dokumentiert. Sheindi schrieb darauf ab 
Dezember 1944 die stark zerstörten Seiten ihres Tagebuchs abends heimlich ab. Es gelang ihr, 
diese Aufzeichnungen bis zu ihrer Befreiung im Mai 1945 zu verstecken. Die 14jährige hatte sich 
auch Notizen über die Bedrohung durch die Wehrmacht in Ungarn gemacht, über antisemitische 
Kräfte in Machtpositionen ihres Landes, die auf die gewaltsame Vertreibung der Jüdinnen und 
Juden drängten und beschreibt deren bedrohliche Lage.  

Auch dieses Wissen  muss erhalten bleiben, dass innerhalb von drei Monaten im Frühsommer 
1944 etwa 437.000 ungarische Jüdinnen und Juden nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurden. 
Sheidi Ehrenwald gehörte zu den wenigen Menschen, die nicht sofort nach ihrer Ankunft in den 
Gaskammern ermordet wurden. Insgesamt starben hier rund eine Million Menschen aus ganz 
Europa. 
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Für die Tötung Hunderttausender Menschen arbeitete das NS-Regime mit privaten Firmen 
zusammen. Deren Sachkenntnis floss ein in die technische Umsetzung des Massenmords in 
Gaskammern und der daran anschließenden Verbrennung der Leichen.  

Die deutsche Wirtschaft meldete 1943 einen Bedarf von über 2,5 Millionen neuen Arbeitskräften, 
erhielt aber kaum eine Million. Die Rüstungsindustrie als größter Wirtschaftszweig stand damit 
weiter unter  sehr großem Druck und forderte beim SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt 
verstärkt Häftlinge für die Produktion an, auch aus Auschwitz-Birkenau. 

Verstärkte Bombenangriffe der Alliierten zwangen viele Betriebe zur Verlagerung in den Osten 
Deutschlands. In Niederschlesien wurden große Produktionsstätten errichtet, und auch die 
Nürnberger Firma Karl Diehl stellte nun in der Kleinstadt Peterswaldau Rüstungsgüter her. Ab 
Sommer 1944 beschäftigte das Unternehmen hier jüdische Häftlinge. Eine von ihnen war Sheindi 
Ehrenwald. 

Neues Leben  
Für Millionen ehemaliger Häftlinge der Lager und Zuchthäuser begann am 8. Mai 1945 mit dem 
Ende des Zweiten Krieges in Europa ein neues Leben. Als „Displaced Persons“ versuchten sie, 
durch das Chaos des zerstörten Europas zurück in ihre Heimatländer zu gelangen. Rund 122.000 
ungarische Jüdinnen und Juden überlebten den Holocaust. Die meisten, die in ihre Heimatorte 
zurückkehrten, erlebten dort jedoch erneut antisemitische Ablehnung. 

Der im Mai 1948 gegründete Staat Israel wurde für Hunderttausende Jüdinnen und Juden eine 
neue Heimat. Bis 1551 reisten fast 700.000 Menschen in Israel ein. 1949 kam auch Sheidi 
Ehrenwald nach Jerusalem und gründete dort mit ihrem Mann Emil Müller eine Familie. 

Erleben Sie diese Dauerausstellung im Deutschen Historischen Museum selbst.  Wie sagte Frank-
Walter Steinmeier in Yad Vashem: „Unsere Zeit ist nicht dieselbe Zeit. … Aber es ist dasselbe Böse. 
Und es bleibt die eine Antwort: Nie wieder.“ Es dürfe keinen Schlussstrich unter das Erinnern 
geben. 

Öffnungszeiten:  
Täglich 10 bis 18 Uhr;  Eintritt bis 18 Jahre frei, Tagesticket 8 Euro, ermäßigt 4 Euro  

Metropole, die immer 
weiter wächst 
von Hans-Jürgen Kolbe
 
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts erlebt Berlin seine 
erste große Industrialisierungswelle. Wo früher 
Obstgärten, Getreidefelder oder schlicht Brachland 
das Weichbild der Landschaft rund um die Stadt 
prägen, ragen im Laufe des 19.Jahrhunderts mehr 
und mehr rauchende Fabrikschlote in den Berliner Himmel.  
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Vor 100 Jahren wurde Berlin zur wahren Weltstadt. Am 27. April 1920 wurde das Gesetz zur 
Schaffung von Groß-Berlin verabschiedet, denn die Stadt hatte ihre Grenzen schon längst in die 
umliegenden Gemeinden und Kreis überschritten. 
Die Preußische Landesversammlung war gut besetzt, aber die Stimmung sehr gemischt. In dritter 
Lesung fand das Gesetz „über die Bildung der neuen Stadtgemeinde Berlin“ endlich eine knappe 
Mehrheit, nachdem es zweimal durchgefallen war. Dem alten Berlin wurden sieben bis dahin 
selbstständige Nachbarstädte, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke einverleibt. 

Groß-Berlin war geboren, gegliedert in 20 Verwaltungsbezirke. „Die neue Stadtgemeinde bildet für 
sich einen von der Provinz Brandenburg abgesonderten Kommunalverband und 
Verwaltungsbezirk“, hieß es in Paragraph 1 des Gesetzes. 
An jenem historischen Tag vor 100 Jahren waren die Mehrheitsverhältnisse zunächst unklar, 
beide Seiten rechneten sich Chancen aus. Von den 401 Abgeordneten waren immerhin 317 
anwesend, in damaliger Zeit keine Selbstverständlichkeit. 

Nach Abschluss der namentlichen Abstimmung dauerte es nur zehn Minuten, bis die blauen Ja- 
und roten Nein-Karten ausgezählt waren. 164 Volksvertreter bekannten sich zum neuen Berlin, 
148 waren dagegen, fünf enthielten sich der Stimme. 
Sieben Fraktionen saßen in der Preußischen Landesversammlung, von denen sich nur SPD, USPD 
und Teile der linksliberalen DDP zum neuen, großen Berlin bekannten. Auf dieser Seite des 
Parlaments verzeichnete das Protokoll nach der Abstimmung lebhaften Beifall und Bravorufe, 
während die rechten Fraktionen und das Zentrum die Verabschiedung des Gesetzes mit „lautem 
Zischen“ quittierten. 

2020 feiert Berlin ein Jahrhundertereignis 
Quasi über Nacht wächst die Stadt von 66 km² auf 878 km² Fläche an und wird hinter New York 
zur zweitgrößten Metropole der Welt. Die Bevölkerungszahl verdoppelte sich auf 3,8 Millionen. 
Das frisch gegründete „Groß-Berlin“ hat dem heutigen Berlin seine Gestalt gegeben. Und die 
drängenden Fragestellungen der neuen Großstadt – Wohnen, Arbeiten, Verkehr und 
Erholungsflächen – sind heute so brandaktuell wie damals.                                                       
Ohne das per Akklamation geschaffene Riesenstadtgebilde wäre es kaum zu all den Volksparks 
und auch nicht zum Strandbad Wannsee oder das Bad am Müggelsee gekommen – Einrichtungen, 
von denen wir heute noch profitieren. Auch der Wohnungsbau nahm damals mächtig Fahrt auf, 
und 1928 wurde die BVG gegründet – was wäre die Stadt heute ohne sie? 

Ein Grund mehr, anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Groß-Berlin“ nicht nur die spannende 
Stadtgeschichte zu beleuchten, sondern aufbauend auf dem geschichtlichen Ereignis die heutige 
Situation zu diskutieren und Visionen für eine zukünftige städtebauliche Gestaltung zu entwerfen. 
Zwei Großausstellungen zu diesem Thema in Berlin-Mitte werden 2020 besonders inspirieren: 

Im Märkischen Museum richtet eine zentrale Ausstellung den besonderen Fokus auf die 
geschichtliche und aktuelle Lebenswirklichkeit der Berlinerinnen und Berliner. Hiermit 
verknüpfte dezentrale Einzelausstellungen in den Bezirksmuseen werden mit lokalen 
Nahaufnahmen die große Vielfalt Berlins abbilden. 
Die große Ausstellung „100 Jahre (Groß-)Berlin ein unvollendetes Projekt“ im 
Kronprinzenpalais hinterfragt Stärken und Schwächen der Großstadtmetropole. Basierend auf 
einem vorhergehenden internationalen städtebaulichen Wettbewerb werden konkrete 
Gestaltungsvorschläge für das zukünftige Berlin präsentiert. Besonders spannend wird dabei der 
Blick auf die Entwicklung vier weiterer europäischer Großstädte: Moskau, Wien, Paris und 
London. 

www.magazin-spätlese.net  !  von !10 27

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


Regionale Speisen, 
Streetfood und mlincis 
von Ursula A. Kolbe

Noch nie war eine Grüne Woche – die globale 
Leitmesse für Landwirtschaft, Ernährung und 
Gartenbau – in den Berliner Messehallen unter 
dem Funkturm so politisch und grün wie die 
diesjährige. Und noch nie haben Fragen der 
Verantwortung für Klima, Tier- und Artenschutz 
die Sicht der einzelnen Themen und Probleme so 
bestimmt. Trecker-Demos auf Berliner Straßen machten auch das Pro und Kontra sichtbar. 
Herkömmliche Produktion oder alternativ? Warum kein gesundes Miteinander?  
Der Präsident des Deutschen  Bauernverbandes, Joachim Rukwied, stellte nachdrücklich heraus: 
„Wir Bauernfamilien ernähren unsere Gesellschaft mit großem Engagement. Aber Land zu 
bewirtschaften wird zunehmend schwieriger. Geplante Verbote, Auflagen und politische 
Unsicherheiten hemmen dringend notwendige Investitionen – auch zum Schutz des Klimas.  
Eine der großen Herausforderungen für die kommenden Jahre ist es, den Widerspruch zwischen 
dem gesellschaftlichen Verlangen nach mehr Ökologie und Tierwohl einerseits und andererseits 
der fehlenden Bereitschaft, im Laden dafür mehr zu bezahlen, aufzulösen.“ 

Und deutlicher denn je zeigte sich der Stellenwert der Grünen Woche als Marketing- und 
Diskussionsplattform für alle Erzeugnisse und Themen der Land- und Ernährungswirtschaft auch 
an der erneuten Rekordbeteiligung. Wie schon im Vorjahr strömten über 400.000  Messe- und 
Kongressbesucher, darunter etwa 90.000 Fachbesucher, aus 75 Ländern in die Messehallen.   
Auch konnte die Messeleitung auf die Rekordbeteiligung von 1.810  Ausstellern aus 72 Ländern 
verweisen. Die Grüne Woche ist eben d i e Kontakt- und Geschäftsbörse, Testmarke für Produkte 
und Marketingkonzepte. Kurz: Hoher Informationswert und Erlebnischarakter. 

Ein kurzer Querschnitt durch das Messegeschehen: 

Partnerland Kroatien mit einzigartiger Geschmacksvielfalt  
Für das Land an der Adria ist Deutschland einer der wichtigsten Exportmärkte, auf fast ein 
Zehntel der Agrar-  und Lebensmittelexporte vermarktet wird. Über 50 große und kleine 
Lebensmittelunternehmen und Familienbetriebe aus den Regionen Istrien, Slawonien, Dalmatien 
und Zentralkroatien stellten ihre berühmten landestypischen Spezialitäten vor. Kroatische 
Fleisch- und Fischprodukte, Weine, Olivenöle, kostbarer Trüffel, brachten die Gaumen aller 
Feinschmecker im Nationalitätenrestaurant in Hochform. 
Zum Beispiel fuži aus der dalmatischen Küche oder mlinci, Truthahn im pašticada?  Fuži wird aus 
einheimischen Zutaten und dem unverzichtbaren Zusatz einer besonderen Trüffel-Delikatesse 
hergestellt, die aus Istrien stammt. Das köstliche Risotto besteht aus Tintenfisch, 
Schalentierfleisch und Garnelenschwänzen aus dem kroatischen Meer, angereichert mit 
erstklassigem kroatischem Weißwein und Prosecco, süßem dalmatinischem Dessertwein. 
Pasticada mit Gnocchi wird dank der aufwendigen Zubereitung voller Aromen und Düfte serviert. 
Würzige Lammkoteletts mit Speck, Karotten und Sellerie werden 24 Stunden lang in einer 
speziellen Soße aus Gemüse, Obst und vielen Gewürzen mariniert, danach in den reichen Aromen 
der Marinade gebacken und weiter gekocht. Gebratener Truthahn und mlinci sind weitere 
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traditionelle, in Kroatien sehr beliebte Delikatessen, die auf der Grünen Woche auf moderne 
Weise zubereitet wurden. Mlinci, das ist übrigens dünn gebackener Teig, im heißen Wasser 
getaucht und mit Backfett gebacken, wird als Lasagne serviert. Für Feinschmecker dieser Speisen 
ein Hochgenuss. 

Nicht zu vergessen die Delikatessen wie Prosciutto-Schinken aus Dalmatien mit seinem 
charakteristischen Aroma und einer unverwechselbaren Geschmacksfülle. Kulen – die weltweit 
bekannte und preisgekrönte kroatische traditionelle Fleischspezialität, gilt als wahrer nationaler 
kulinarischer Schatz. Die Empfehlung für Käseliebhaber aber ist Paški sir (Käse von der Insel 
Pag), der Stolz der kroatischen Gastronomie. Es ist das 24. kroatische Produkt und erst kürzlich in 
der EU als geschützte Ursprungsbezeichnung registriert. 

Regiokarte von Brandenburger Bio-Produzenten für Berliner Schulessen  
Regionale Bio-Lebensmittel im Schulessen -  das war der Ausgangspunkt für das Projekt   
„Wo kommt das Essen her?“ Eine Übersicht darüber zeigt die interaktive Karte der Produktions- 
und Verarbeitungsorte der Bio-Verbände des Landes Brandenburg, die auf der Messe von der 
Berliner Staatssekretärin für Verbraucherschutz und Antidiskriminierung Margit Gottstein und 
der Brandenburger  Agrar- und Umweltstaatssekretärin Silvia Bender vorgestellt wurde. 
Verbraucherinnen und Verbraucher, insbesondere Lehrer, Eltern und Schüler, sollen mit der 
Karte nachvollziehen können, wo etwas produziert wird. Nicht nur das Klima, auch der Genuss 
kann auf der Strecke bleiben, wenn Lebensmittel lange Wege hinter sich haben. Zudem hat die 
jahreszeitliche Ernährung mit Produkten aus der eigenen Region für viele Menschen wieder einen 
Wert, wie aktuelle Umfragen zum Konsumverhalten zeigen. 
Rund 750 landwirtschaftliche Betriebe wirtschaften in Brandenburg nach den Richtlinien des 
ökologischen Landbaus. Mit den Brandenburger Bio-Anbau-Verbänden wird ein Öko-Aktionsplan 
erarbeitet, der konkrete Schritte und Maßnahmen enthält, um in den verschiedenen Sortimenten 
mehr und weiter verarbeitete Bio-Produkte aus Brandenburg bereitstellen zu können. Ein Weg, 
die Wertschätzung für Lebensmittel zu steigern. 

Regionale Köstlichkeiten und Streetfood aus der Markthalle 
Auch in diesem Jahr stand das Regionale in den Länderhallen wieder hoch im Kurs – bei den 
Besuchern wie bei den Experten. Gerade die kleinen und mittleren Unternehmer, national wie 
international, konnten ein gewachsenes Interesse bei den Vertretern von Gastronomie und Handel 
an ihren Produkten registrieren und erwarten ein gutes Nachmessegeschäft. 
Auch Streetfood liegt im Trend, und auf der Grünen Woche gab die Markthalle einen guten 
Einblick in diese Welt. Naschen und Erholen war angesagt:  Ob Hotdog-Wraps aus den USA, 
italienische handgemachte Pasta, ungarische Langos oder Garnelenchips – die Foodtrucks boten 
eine bunte Vielfalt an süßen und herzhaften Speisen an. Auch exotische Getränke, wie Kaffee mit 
Quzo, Mojito oder Käsekuchenschnaps versprachen neue Geschmackserlebnisse. Angeboten 
wurden auch neue Foodtrends wie das Superfood Gerstengras oder proteinreiche Insektensnacks. 

Landgard und die Initiative „Blumen – 1.000 gute Gründe“  
Wenn auch die Januartemperaturen die ersten Frühlingsboten erahnen ließen, gab es in der 
Blumenhalle schon blühende Natur pur. Landgard und die Initiative „Blumen – 1.000 gute 
Gründe“ gaben ihr mit Tausenden Frühjahrsblühern, Gräsern, Sträuchern und Gehölzen den 
dekorativen Rahmen. Spazierwege durch die facettenreich gestaltete Fläche ließen die Besucher 
den Messetrubel vergessen. 

Auch Selbermachen stand wieder hoch im Kurs. Bei zahlreichen Mach-Mit-Aktionen entpuppten 
sich viele Besucher als kreative Macher, und sie konnten so manch selbst Gestaltetes mit nach 
Hause nehmen. 
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Raffael – Superstar der 
Renaissance 
von Hans-Jürgen Kolbe  
 
Es war im Frühjahr 1958, als ich im Rahmen einer 
Jugendweihestunde zum ersten Male die 
Gemäldegalerie „Alte Meister“ in meiner Heimatstadt 
Dresden betrat. Und so stand ich dann auch bald vor 
dem Bild aller Bilder: Der Sixtinischen Madonna von  
Raffaello Sanzio da Urbino, wie der Künstler mit 
richtigem Namen hieß. Zugegeben: Damals hatte ich 
noch keine Ahnung von der künstlerischen Bedeutung der Werke dieses Mannes, dessen 500. 
Todestag wir in diesem Jahr begehen. 

Geschweige denn hatte ich eine Ahnung  davon, daß ihm schon zu seinen Lebzeiten  die 
Geschichte gewissermaßen das Du angeboten hat. Sie meinte es mit dem Maler und Architekten 
Raffaello Sanzio (1483–1520) ausgesprochen gut: Raffael war ein Star der Renaissance, ein 
begnadeter Künstler und Selbstvermarkter, Herr über eine der renommiertesten 
Kunstmanufakturen seiner Epoche, ein gefragter Auftragskünstler der weltlichen wie kirchlichen 
Machtelite, und er hat in seinem kurzen Leben ein Werk geschaffen, das für Jahrhunderte als Maß 
aller Dinge galt. Allein die Raffael-Rezeption der Goethezeit nebst Sekundärliteratur füllt 
Bibliotheken. Ohne persönliches Raffael-Erlebnis und Abarbeitung des Raffael-Kanons galt man 
bis weit ins 19. Jahrhundert hinein als Parvenü und kaum gesellschaftsfähig. 

Von 1500 bis 1508 arbeitete Raffael in ganz Mittelitalien, vor allem aber in Florenz, wo er sich 
einen Namen als Porträt- und Madonnenmaler machte, der die archetypische Ikone des 
katholischen Glaubens in einer Weise darstellte, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte, mit 
furioser Kompositionsgabe und von anrührender Intensität. Als er, gerade 25 Jahre alt, 1508 von 
Papst Julius II. nach Rom zitiert wurde, war er bereits ein umschwärmtes Idol. Im Dienste des 
päpstlichen Repräsentationswillens entstanden einige seiner berühmtesten Werke, Meisterwerke 
der Hochrenaissance wie etwa das Fresko Die Schule von Athen (La scuola di Atene) aus den 
Stanzen, aber auch die Sixtinische Madonna, von Julius II. 1512 für die Klosterkirche San Pisto in 
Piacenza in Auftrag gegeben, heute ein Kultbild und Publikumsmagnet in der Gemäldegalerie Alte 
Meister in Dresden. 

Raffael in Berlin – Die Madonnen der Gemäldegalerie  
Mit fünf Madonnen besitzt das Berliner Haus einen reichen Bestand, um das Werk Raffaels zu 
zeigen. Und aus London kommt eine ganz besondere Leihgabe. Anlässlich des Raffael-Jubiläums 
2020 vereint die Gemäldegalerie in einer Kabinettausstellung ( 13.12.2019 bis 26.04.2020) fünf 
Madonnenbilder aus ihrem Bestand, die durch Leihgaben der National Gallery in London und des 
Berliner Kupferstichkabinetts begleitet werden. 

Der 500. Todestag am 6. April 2020 von Raffaello Sanzio da Urbino (6. April oder 28. März 1483 
in Urbino, † 6. April 1520 in Rom), einem der bedeutendsten Künstler der italienischen 
Renaissance, bietet die Gelegenheit die fünf Madonnenbilder aus dem Bestand der Gemäldegalerie 
in einer Kabinettausstellung zu vereinen. Die sonst nicht zusammen ausgestellten Werke werden 
sich hier begegnen und in einen Dialog treten mit Leihgaben der National Gallery in London und 
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des Berliner Kupferstichkabinetts. Dabei wird auch das Rundbild der Madonna Terranuova (um 
1505) erstmalig zusammen mit Raffaels Zeichnung des Kopfes der Madonna Terranuova aus dem 
Kupferstichkabinett zu sehen sein. 

Londoner Ehrengast  
Neben den herausragenden Werken Raffaels aus Berlin ist ein Madonnen-Meisterwerk aus der 
National Gallery in London als Gast zu Besuch und bildet ein Highlight der Ausstellung: die 
Madonna mit den Nelken (1506-08). Sie verlässt England zum ersten Mal seit ihrem 
Museumsankauf. Raffael malte dieses Andachtsbild kurz bevor er Florenz nach Rom verließ und 
inspirierte sich dafür auch an der berühmten Komposition der „Madonna Benois“ von Leonardo 
da Vinci, die sich heute in der Eremitage in Sankt Petersburg befindet. 

Raffael als Kult-Künstler  
Die Berliner Sonderpräsentation nimmt eine dezidiert sammlungsgeschichtliche Perspektive ein 
und führt uns jenen „jungen Raffael“ vor Augen, der bei Gründung des ersten Museums in Berlin 
1830 heiß begehrt war. Wir zeichnen die Ausstellungsgeschichte der Raffael-Madonnen nach vom 
Königlichen Museum Unter den Linden (heute: Altes Museum) über das Kaiser-Friedrich-
Museum (heute: Bode-Museum) und die Nachkriegszeit in Dahlem bis heute. Nicht zuletzt rückt 
dabei auch die interessante Frage der Rahmung der Gemälde von Karl Friedrich Schinkel bis 
heute in den Fokus. Die Ausstellung wirft ein Schlaglicht auf die frühe Erwerbungspolitik der 
Gemäldegalerie im Spiegel europäischer Sammlungsgeschichte. Sie zeigt uns den Raffael, den 
Preußen im 19. Jahrhundert aus ihm gemacht hat, aber zugleich den zeitlosen Raffael, als Schöpfer 
von Bildern vollkommener Schönheit und Harmonie.  

Lebensmittel retten, die 
Bedürftigen helfen 
von Ursula A. Kolbe

15 Jahre LAIB und SEELE – ein Segen für Berlin. 
Würdigende Worte des  Bischofs Christian Stäblein 
anlässlich dieses Jubiläums, das zu Jahresbeginn 
mit einem ökumenischen Gottesdienst im Berliner 
Dom und anschließend einem Festakt im Roten 
Rathaus  gefeiert worden ist. 

Seit nunmehr 15 Jahren  versorgt die „Berliner Tafel“ in ihren Ausgabestellen bedürftige 
Menschen mit gesammelten Lebensmitteln. Gestartet war die Aktion „LAIB und SEELE“ im 
Dezember 2004 mit drei Ausgabestellen; unterstützt von der evangelischen und katholischen 
Kirche sowie dem Sender rbb. Heute engagieren sich 1.600 Ehrenamtliche in 45 Ausgabestellen. 
Rund 50.000 hilfebedürftige Menschen werden jede Woche in den Räumen, die die Berliner 
Kirchengemeinden kostenfrei zur Verfügung stellen, mit Nahrungsmitteln versorgt, die vor dem 
Wegwerfen gerettet wurden. Für diesen unermüdlichen Einsatz hatten im Berliner Dom der 
katholische Erzbischof Heiner Koch und der evangelische Bischof Christian Stäblein den Helfern 
und Helferinnen gedankt. Dabei gehe es um mehr als Lebensmittel. Menschen würden erfahren, 
dass ihr Schicksal den Mitmenschen nicht egal ist, dass sie sich gesehen und angenommen fühlen 
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dürfen. Im Anschluss sind die ehrenamtlich Engagierten beim Festakt im Roten Rathaus geehrt 
worden, auf dem Klaus Lederer, Bürgermeister von Berlin und Senator für Kultur und Europa, u. 
a. sowohl die Armut als auch die Verschwendung der Ressourcen als einen Skandal bezeichnet hat. 
Sozialsenatorin Elke Breitenbach forderte auch mehr Unterstützung und Wärme für 
benachteiligte Menschen. Die  Verteilung dieser Lebensmittel ist eine Säule der Arbeit der Berliner 
Tafel. Nach der Gründung  wurden zunächst zehn Jahre lang nur soziale Einrichtungen direkt mit 
Lebensmitteln versorgt – gegenwärtig sind es monatlich rund 300  Organisationen, die von den 
ehrenamtlichen Fahrern der Tafel angesteuert werden.  Mit den jeden Monat verteilten 660 
Tonnen Lebensmitteln werden 125.000 Berliner erreicht. Lederer und Breitenbach würdigten 
diese Leistungen als „Baustein einer sozialen Stadt“ und wichtige Stimme gegen Armut und 
gesellschaftliche Ausgrenzung. 

Die Tafeln in Deutschland und ihre  Mitmenschlichkeit  
Die erste deutsche Tafel  ist 1993 in Berlin von Sabine Werth und ihre Initiativgruppe Berliner 
Frauen e. V. gegründet und organisiert worden, nach deren Vorbild weitere Tafeln zunächst in den 
großen Städten entstanden sind. Inzwischen gibt es im ganzen Land 947 Tafeln (Stand 2019) mit 
mehr als 2.000 Tafel-Läden und Ausgabestellen. Dafür engagieren sich mehr als 60.000 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, und es sind über 2.300 Fahrzeuge im Einsatz. 
Die Tafel Deutschland e. V., Dachverband der Tafeln, ist 1995 gegründet worden. Von den mehr 
als 1,6 Millionen unterstützten Bedürftigen sind 30 Prozent Kinder und Jugendliche, 26 Prozent 
Senioren und 44 Prozent Erwachsene im erwerbsfähigen Alter. 
Gesammelt werden  Produkte, die der Handel oder Hersteller als unverkäuflich aussortierten und 
die nach eigenen Angaben „kurz vor dem Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums“ stehen. In der 
Praxis erfolgt allerdings auch die Ausgabe abgelaufener Lebensmittel, wobei die Tafeln in dieser 
Frage von den jeweiligen Vorgaben der örtlichen Veterinärämter abhängig sind. Des Weiteren sind 
es Lebensmittel, die aus Überproduktionen stammen oder deren Verpackung beschädigt ist. Die 
Menge der gelieferten Waren an die Tafeln (etwa 100.000 Tonnen im Jahr) macht hierbei im 
Vergleich  zur Menge  der insgesamt im Müll entsorgten Lebensmittel immer noch einen relativ 
geringen Teil aus. Die Abgabe erfolgt kostenlos oder gegen einen symbolischen Betrag. Als 
Empfänger der Spenden gelten Bezieher von Arbeitslosengeld II oder von Sozialhilfe, die sich 
mitunter ausweisen müssen.  

Weitere vielfältige Angebote 
Darüber hinaus sind die Tafeln mit speziellen Angeboten tätig: So unterstützen 26 der Tafeln 
mobil Eingeschränkte mit Bringdiensten, schaffen mit Senioren-Treffs und Ausflügen Orte der 
Begegnung. 40 Prozent der Tafeln bieten speziell auf Kinder zugeschnittene Angebote wie Kita-/
Schulfrühstück, Hausaufgabenbetreuung, Kochkurse, Ferienfreizeiten an. 96 Prozent der Tafeln 
unterstützen geflüchtete Menschen mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs sowie 
Beratungs- und Integrationsangeboten, z. B. Deutschunterricht. 
Die Finanzierung der Tafel-Arbeit läuft ausschließlich über Mitglieder, Sponsoren und Spender. 
Als privat organisierte Initiativen erhalten die Tafel keine Mittel von Bund oder Länder, mitunter 
jedoch von Kommunen. Indirekt profitieren sie von Zahlungen der EU an Lebensmittelbanken. 
Unbestritten ist: Mit ihrer schnellen und unbürokratischen Hilfe lindern die Tafeln die Folgen von 
Armut in einer reichen Gesellschaft. Sie stehen für Solidarität, Mitmenschlichkeit und sind eine 
der größten sozialen Bewegungen unserer Zeit. Aber mit Sorge beobachten die Tafeln auch den 
weiterhin hohen Anteil bedürftiger Kinder und Jugendlicher. 
Übrigens: Die Idee der Tafeln stammt  aus Amerika: 1963 hatte John van Hegel in Phoenix/
Arizona die erste Food Bank gegründet – ein großes Lagerhaus vor allem für längerfristig 
lagerfähige Lebensmittelspenden. 1983 nahm in New York die Organisation City Harvest ihre 
Arbeit auf. 
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„Nachtigall, ick hör dir 
trapsen...“ 
von Hans-Jürgen  Kolbe
 
Auch wenn diese Redensart einem alten Volkslied 
entnommen ist, so hat sie im übertragenen Sinne doch 
etwas mit der Nachtigall zu tun: Man hört sie  singen 
aber man sieht sie nur selten. Wer zum ersten Mal die 
legendäre Sängerin im Gebüsch oder im Baum 
entdeckt, ist vielleicht enttäuscht von ihrem schlichten Aussehen. Ich habe das große Glück, seit 
vielen Jahren diesen etwa 15 cm großen Vogel in meinem Garten gewissermaßen begrüßen zu 
können. Und ich hoffe sehr, das er sich auch in diesem April, wenn er aus seinem Winterquartier 
in Afrika zurückkehrt, bei mir im wahrsten Sinne des Wortes wieder einnistet. Ich denke der Vogel 
dankt es mir, dass in meinem Grundstück seit Jahren die Natur die Vorfahrt vor dem Rasenmäher 
hat. 

Kleiner Vogel, gewaltige Stimme 
Es gibt viele Kriterien, die bei der Wahl des Lebensraumes für die Nachtigall eine Rolle spielen. 
Ein zentraler Gesichtspunkt ist die Vegetationsstruktur des Geländes: Reicher Unterwuchs und 
eine Bodenschicht aus verrottendem Laub müssen vorhanden sein, damit sich die Nachtigall 
ansiedelt. Der Unterwuchs kann aus dichtem Gebüsch, Hecken oder jungem Baumwuchs mit einer 
dichten Kraut- und Staudenschicht bestehen. Eine solche Pflanzendecke bietet dem Vogel 
Nahrung, Versteckmöglichkeiten und einen schattigen Platz für sein bodennahes Nest. 

Noch brüten bundesweit rund 95.000 Nachtigallenpaare, doch in vielen Regionen mussten sie 
wegen der Verschlechterung ihrer Lebensräume in den letzten Jahrzehnten erhebliche 
Bestandsverluste hinnehmen. Der Nachtigallen-Bestand schwankt also erheblich durch den 
Verlust traditioneller Brutplätze. 

Lernen Nachtigallen berlinern?  
Obwohl die Nachtigall kein urbaner Vogel wie der Spatz ist, gibt es in keiner anderen europäischen 
Großstadt so viele Brutpaare pro Quadratkilometer wie in Berlin. Die Stadt hat mit 1.300 bis 1.700 
Brutpaaren eine vergleichsweise hohe Population aufzuweisen und wird deshalb oft als 
„Hauptstadt der Nachtigallen“ bezeichnet. Überraschender Weise finden die Vögel gerade ich 
Berlin viele Standorte, die ihren Bedürfnissen entsprechen, sogar entlang der bewachsenen S-
Bahn-Trassen oder an der Stadtautobahn. 

Auffällig ist dieser kleine, braune Zugvogel nicht durch sein Äußeres, sondern durch seinen 
stimmungsvollen Gesang, der im Frühling zu nahezu jeder Uhrzeit manchmal laut schmetternd, 
manchmal flötend erklingt. Während beide Geschlechter Rufe, z.B. einen lauten und deutlich 
ansteigenden Warnruf äußern können, singen tatsächlich nur die Männchen. Des Nachts erklingt 
der Gesang der unverpaarten Männchen ab ca. 23 Uhr auf der Suche nach einem Weibchen, mit 
dem sie in der Brutsaison vier bis sechs Junge großziehen. Haben sie eine Partnerin gefunden, 
konzentriert sich der Gesang in der Morgendämmerung und während des Tages auf die 
Verteidigung ihres Reviers gegen andere Männchen. 

Balzgesang und Reviergesang unterscheiden sich voneinander. Während der Paarbildung, beim 
Nestbau und in den ersten Bruttagen tragen die Männchen ihren weniger strophig gegliederten 
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nächtlichen Balzgesang leise und anhaltend vor. Tagsüber erklingt mit dem Reviergesang ihr 
unglaubliches Repertoire von durchschnittlich 190 verschiedenen Strophentypen, die jeweils ca. 
zwei bis vier Sekunden lang sind und aus dicht gereihten Doppel- oder Einzeltönen bestehen. 
Kaum ein anderer Vogel erreicht einen derart komplexen Gesang. Die Berliner Population von ca. 
3000 Vögeln kann es bei dieser Vielfalt auf ca. 700 verschiedene Strophen bringen!                                                                             
Erste Ergebnisse aus dem „Forschungsfall Nachtigall“ beim Museum für Naturkunde Berlin 
zeigen, dass es einige Strophentypen gibt, die besonders häufig in Berlin gesungen werden. Dies 
könnte bedeuten, dass die Nachtigall tatsächlich berlinert. 

„Ich bin ein 
Mansfeldisch Kind“ 
von Beate Hagen

An keinem anderen Ort kann man so viel über die 
Kindheit und frühe Jugend Martin Luthers erfahren 
wie in Mansfeld-Lutherstadt. Im dortigen 
Elternhaus des Reformators, das 2014 durch ein 
Museum erweitert worden ist, informiert die 
Ausstellung „Ich bin ein Mansfeldisch Kind“ über das Alltagsleben Luthers und das seiner Familie. 

Für die Archäologen war es eine Sensation: Bei den umfassenden Sanierungsarbeiten an Martin 
Luthers Elternhaus in Mansfeld-Lutherstadt stießen sie 2003 in einer Abfallgrube auf annähernd 
10.000 Artefakte, die einmalige Einblicke in das Alltagsleben Luthers und das seiner Familie 
gewähren, darunter Kochtöpfe, Geschirr, Pfeifen und Schellen, Spielzeug wie Würfel und 
Murmeln, aber auch Küchenabfall, der zeigt, wovon die Familie gelebt und wie sie sich ernährt 
hat. In der Fastenzeit zum Beispiel von frischem Fisch, während es bei den ärmeren Familien vor 
allem Stockfisch oder Salzhering gab. Als besondere Delikatesse kam auch mal Fleisch – von 
gebratenen Singvögeln – auf den Tisch. 

Die Eltern waren wenige Monate nach Luthers Geburt 1483 von Eisleben nach Mansfeld 
umgesiedelt, hatten sich dort ein Haus gekauft und ein Unternehmen aufgebaut. Die kleine Stadt, 
eingebettet in die hügelige Landschaft des Südharzes, war vom Kupferschieferbergbau geprägt, 
was vielen Menschen Wohlstand gebracht hatte, auch den Luders, wie die Luthers damals noch 
hießen. Luthers Vater, Hans Luder, war ein erfolgreicher Hütten- und Bergwerkbesitzer, und 
anders als Luther später häufig behauptete, war die Familie durchaus recht wohlhabend - was 
auch die Funde aus den archäologischen Ausgrabungen bezeugen. 

13 Jahre lang lebte Martin Luther in Mansfeld. Dort erhielt er seine erste schulische Ausbildung in 
der Lateinschule, die ihm den Weg in die akademische Welt ebnete, dort knüpfte er 
Freundschaften und dort erwachte seine Liebe zur Musik. Er sang im Chor der Kirche St. Georg. 
Zeit seines Lebens blieb er nicht nur durch familiäre und freundschaftliche Kontakte mit Mansfeld 
verbunden, sondern unterhielt auch intensive Beziehungen zu den Grafen von Mansfeld. Luthers 
Heimat war und blieb das Mansfelder Land, außer in Wittenberg hat er nirgendwo länger gelebt. 
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2014 wurde das Elternhaus umfassend saniert und durch einen modernen Museumsneubau 
erweitert, wodurch Luthers Heimat einen musealen Ort erhalten hat. Es ist das weltweit einzige 
Museum zur Kindheit und frühen Jugend Martin Luthers. Eine Ausstellung unter dem Titel „Ich 
bin ein Mansfeldisch Kind“, ein Ausspruch Luthers, der die enge Beziehung des Reformators mit 
dem Mansfelder Land bekundet, erzählt vom Alltag der Familie. Spiele und Pflichten des jungen 
Martin, aber auch die engen Beziehungen der Familie zu Stadt, Kirche und Grafschaft Mansfeld 
stehen im Mittelpunkt der Ausstellung. Zu den Exponaten gehören zudem die archäologischen 
Fundstücke aus der Abfallgrube, die im Museum unprätentiös, wenig akademisch, dafür aber sehr 
sinnlich präsentiert werden. 

„Mansfeld ist ein zentraler Ort im Leben Martin Luthers, er hat dort seine Kindheit und die ersten 
Jahre seiner Jugend verbracht. Und wer sich dafür interessiert, wie Luther gelebt hat, Mansfeld-
Lutherstadt ein Muss“, sagt der Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, Dr. 
Stefan Rhein. Auch Architektur-Liebhaber sollten an Mansfeld nicht vorbeifahren: Das neue 
Museum, ein Entwurf des Berliner Büros Anderhalten, dürfte für sie von großem Interesse sein. 
Mit seiner Außenhaut aus grauem  Sichtbeton, in die Schlacke-Steine aus der Region mit 
eingearbeitet sind, steht das Museum im Kontrast zum städtebaulichen Umfeld und übt dadurch 
einen besonderen Reiz aus. Mit der modernen Architektur des Museums sei es gelungen, den 
Bogen zu schlagen von der Zeit Luthers ins 21. Jahrhundert, meint Stiftungsdirektor Rhein. 

Die Bierbrauer vom 
Böhmerwald 
von Günter Knackfuß

Nahezu 15 Mikrobrauereien, Bierhöfe und kleine 
Brauhäuser gibt es im tschechischen Böhmerwald. In 
Böhmen wurde Bier seit jeher aus Hopfen, Malz und 
Wasser gebraut. Brauen konnte fast jeder, meist 
wurde im Mittelalter jedoch von Geistlichen und 

Feudalherren gebraut. Die erste schriftliche 
Erwähnung, des Bierbrauens auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik stammt aus 
dem Jahr 1088. Noch heute ist Bier das tschechische Nationalgetränk. Nach 1990 haben junge, gut 
ausgebildete Braumeister die teilweise verschollene Bierbrautradition im Böhmerwald 
wiederentdeckt. Heute werden die nachgefragten Biersorten in alten und neuen Gaststätten 
gebraut, wobei die Brauanlagen meist im Schankraum positioniert sind. Wir Deutsche kennen 
eine solche Praxis auch in Bayern. Über eine Woche lang haben wir verschiedene Pivovar besucht, 
besichtigt und köstliches Bier probiert 

Die Minibrauerei Pekárna Kvilda befindet sich seit 2011 in der am höchsten gelegenen 
Gemeinde in der Tschechischen Republik. Der Ort Kvilda (Aussergefild) liegt an der Kreuzung der 
Touristik-, Ski- und Radwege im Herzen des Böhmerwaldes in einer Höhe von 1064 m über NN. 
Braumeister Petr Jelinek hat seine ureigenen Biersorten im Angebot: „Wir brauen helles 
Schankbier Desaterák 10°, helles Lagerbier Dvanácterák 12°, dann 2 weitere Helle und 
gelegentlich Spezialbier – halbdunkles Divočák 13° sowie Galapetr. Vorrangig wird unser Bier hier 
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in der Region getrunken von den Bewohnern und den Touristen“.  Wir haben uns an das stärkere 
Halbdunkle gehalten und empfehlen es weiter. Ganz bequem sitzt man im holzbetonten Gastraum 
und hat den Tresen mit den Braukesseln im Blick. 

Nur 7 km weiter erreichen wir Modrava (Mader) mit seiner Lyer-Brauerei. An diesem Ort im 
Sumava Nationalpark wurde Bier höchstwahrscheinlich niemals gebraut. Erst im Jahre 2013 hat 
dies der hiesige Hotelier Radovan Lyer korrigiert. Er hatte Glück bei der Auswahl des Mälzers und 
errichtete im Herzen des Böhmerwalds neben einem attraktiven Hotel mit einem stilvollen 
Restaurant auch eine wunderschöne Brauerei. Sie hat sich mit ihren Lagerbieren in der Qualität 
beinahe umgehend unter die tschechische Brauspitze eingereiht. Rostislav Dohnal sagt: „Wir 
ziehen Qualität der Quantität vor, und halten daher eine Bierproduktion bis 1 000 hl pro Jahr 
aufrecht. Gebraut wird hauptsächlich der König der Biere – das Pilsner/tschechische Lager. In 
einer 10hl-Kupfersudpfanne mit dem klassischen Doppelmaische-Verfahren aus dem Wasser des 
Böhmerwalds und mit den besten tschechischen Malzen und dem Saazer Hopfen“. 

Von Modrava aus machen wir einen Abstecher nach Mechov (Mosau), gleich um die Ecke. Tief 
im Wald liegt die Pension Zlaty Snerc mit einer Mini-Brauerei, die 2012 im Keller rekonstruiert 
wurde. Oberbrauer Miroslav Houdek empfiehlt die Hausmarken Helles „Goldener Hirsch“ und 
„Goldenes Reh“.  

Etwas weiter entfernt hat uns Braumeister Stepan Hajn nach Susice (Schüttenhofen) eingeladen. 
Auch hier bilden Gaststätte, Bierstube und Brauerei „U Svelchu“ eine Einheit. Der Brauer erklärt 
uns die Hintergründe: „Wir sind eine junge Brauerei, die im September 2014 gegründet wurde. 
Nach 65 Jahren haben wir hier die Brautradition wiederbelebt, deren Wurzel bis in die Zeiten des 
Herzogs Přemysl Otakar II. (13. Jh.) zurückgreift. Wir brauen auf traditionelle Weise mit zwei 
Malzmaischen. Unsere Biere sind durch volle Farbe, Geschmack und Geruch gekennzeichnet. Alle 
unsere obergärigen als auch untergärigen Biere sind unfiltriert und unpasteurisiert. Zu unseren 
untergärigen Biere gehören - Sušičák Helles Schankbier, Nuželický Lagerbier hell und halbdunkles 
Lagerbier“.  

Die Brauerei Pivovar Prachatice (Prachatitz) knüpft an die Tradition des Bierbrauens in der 
Renaissance-Stadt Prachatice an. Die ersten Erwähnungen über das Bierbrauen in dieser Stadt 
gab es schon im Jahre 1379. Die heutige Familienbrauerei existiert seit August 2005 und 
konzentriert sich vor allem auf das traditionelle tschechische Lagerbier. Die Besitzer achten sehr 
auf das traditionelle Brauverfahren und suchen nur die besten Rohstoffe zum Bierbrauen aus. Zur 
Brauerei gehört auch ein böhmisches Restaurant im historischen Stadtzentrum. Braumeister 
Michael Neuwirth meint, „dass die Mälzerei und die Brauerei seit ewigen Zeiten zu Prachatice 
gehören, wie der Goldsteig, der direkt durch die Stadt führte“. Hergestellte und verkostete 
Biersorten sind helles Lagerbier 11° und 12° ungefiltert und unpasteurisiert; IPA helles Bier 13°; 
Bradáček 13° halbdunkles Lagerbier und English RED ALE 14,3° halbdunkles Spezialbier.  

Als Empfehlung unserer böhmischen Bierfreunde soll hier auf die Historische Bierbrauerei 
Český Krumlov (Krumau) verwiesen werden. Auch sie knüpft an die Tradition des Bierbrauens 
in Český Krumlov an, welche mit der Stadt seit ihrer Entstehung im 13. Jahrhundert verbunden 
ist. Es geht heute um die Leidenschaft für das ungefälschte böhmische Bier und die Bemühung zur 
Erneuerung des Rufes des Krumauer Biers aus Zeiten seines größten Weltruhms zu 
Regierungszeiten der Herren von Rosenberg und Schwarzenberg. Die Brauerei distanziert sich von 
der industriellen Weise der Bierproduktion. Das Ziel ist ungefälschtes klassisches böhmisches Bier 
mit hochwertigen Zutaten und Arbeitsprozessen zu brauen. Einfach ein Bier, auf welches 
Bierliebhaber aus Südböhmen stolz sein können. Aktuelle Biersorten: Helles Lagerbier (11°) 
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gefiltert und ungefiltert, helles Lagerbier (12°) gefiltert und ungefiltert, dunkles Lagerbier (11°) 
und dunkles Rauchlagerbier (12°).  

Ein vorerst erreichtes Zwischenziel sollte die Böhmerwaldbrauerei in Vimperk (Winterberg) 
sein. Das Bier braute man früher in Winterberg in zwei Brauereien. Die Bierbrauerei hatte hier 
ihren großen Aufschwung in 19. Jahrhundert. Die letzte Anlage wurde im Jahre 1967 geschlossen. 
An diese Tradition knüpft die Bőhmerwaldbrauerei in Winterberg jetzt wieder an. Das Brauhaus 
erreichen wir im unteren Teil des Marktplatzes in der Steinbrenerstrasse. Die Böhmerwälder 
Brauerei wurde im Jahre 2010 vom Ehepaar Dr. Alena und Ing. Ivan Hojdar gegründet. Sie gehört 
zu den kleinen Betrieben, die auf das Bierbrauen nach den traditionellen Verfahren und 
Rezepturen abzielen. Es werden ungefilterte und unpasteurisierte Biere ohne jegliche künstliche 
Zutaten und Konservierungsmittel hergestellt. Die Kochpfannen sind rostfrei mit 
Kupferblechverkleidung mit einem Volumen von 2,5 hl und mit Elektroerwärmung. Die Gärung 
findet im traditionellen offenen Gärkeller statt und das Bier reift dann ein paar Wochen in den 
Lagerfässern. Das highlight der Brauerei ist die Marke „General Patton“, ein extra bitteres 
Spezialbier mit 13 Grad Stammwürze.          

Im gesamten Land Böhmen warten auf echte Bierfreunde unzählige Brauereien mit ihren ganz 
speziellen Biersorten. Von tschechischer Seite werden für die Touristen auch individuell 
abgestimmte Bierreisen und Bierrouten angeboten. Na dann PROSIT allen Bierkennern und 
Bierfreunden. 

„Thüringer 
Porzellanwelten“ auf 
der Leuchtenburg 
von Ursula A. Kolbe

Zu jeder Jahreszeit ein Anziehungspunkt  ist die 
Leuchtenburg bei der thüringischen Porzellanstadt 
Kahla. Hoch über dem Saaletal liegt diese, eine der 
schönsten Burgen Thüringens, auch „Königin des 

Saaletales“ genannt  - mit einem weiten Rundblick vom Harz bis zum Thüringer Wald. Und das 
Kleinod darin ist das einzigartige Museum zum Thüringer Porzellan und ihrer 800jährigen 
Geschichte. 

Auf der in ihrer Ursprünglichkeit fast vollständig erhaltenen mittelalterlichen Burg können die 
Besucher nicht nur die Anlage selbst, vor allem aber die faszinierenden „Porzellanwelten“ 
entdecken. Sie gehen in den multimedialen Ausstellungswelten auf eine Zeitreise durch die 
Porzellangeschichte, die ihre Ursprünge im alten China des 8. Jahrhunderts hat.  

Hier kann die Entwicklung von der Jungsteinzeit bis zum modernen Porzellan aus Thüringen in 
einer einzigartigen Erzählchronologie erlebt werden; von 7.000 Jahre alten Steingutschätzen alter 
chinesischer Kulturen bis zum edlen Ming Porzellan und Geschichten um Drachen und 
Porzellantempel. 
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Chinesischer Tourismuspreis für Thüringen 
Seit dem vergangenen Jahr kann die Stiftung Leuchtenburg auch stolz auf den chinesischen 
Tourismuspreis sein: auf den „CTW – Chinese Tourist Welcome Award 2019“. Dieser Preis wird 
ausgelobt vom China Outbound Tourism Research Institute (COTRI) mit Sitz in Hamburg und 
Shanghai in Zusammenarbeit mit Ctrip, dem größten Online-Reisebüro  Chinas. Er ist ein 
wichtiges Qualitätssiegel für die chinesische Reiseindustrie, und seine Träger werden vor allem 
von Reiseveranstaltern und Fach-Medien wahrgenommen. 

Im Rahmen der ITB Asien (ITB Asia)  hatte Dr. Ulrike Kaiser, Direktorin der Stiftung 
Leuchtenburg, den Award in der Kategorie „Produkt Innovation“ in Shanghai  persönlich entgegen 
genommen. Diese Auszeichnung ist ein wichtiges Qualitätssiegel für die chinesische 
Reiseindustrie, und seine Träger werden vor allem von Reiseveranstaltern und Fach-Medien 
wahrgenommen. 

„Mit der einzigartigen Porzellankirche und der interaktiven Dauerausstellung ist die Leuchtenburg 
ein Paradebeispiel für eine lebhafte, touristische Präsentation der Thüringer Porzellankunst“, 
hatte die Stiftungsdirektorin festgestellt. „Mit der Auszeichnung vom China Outbound Tourism 
Research Institute wird unser heimisches Porzellan zum internationalen Botschafter zwischen 
Thüringen und China – und die Leuchtenburg zu einer immer bedeutenderen Attraktion für 
chinesische Touristen“. 

Überzeugen konnte die Leuchtenburg mit ihrem einzigartigen Ausstellungskonzept 
„Porzellanwelten“, das die chinesische Kultur ehrt und über entscheidende Service-Angebote 
zugänglich gemacht wird  - z. B. über eine chinesische Webseite oder kombinierbare Angebote aus 
Thüringer Übernachtungs- und Kultureinrichtungen.  „Die Stiftung Leuchtenburg verbindet für 
den chinesischen Besucher ein attraktives historisches Gebäude mit einer Respektbezeugung 
gegenüber chinesischer Kultur, so Prof. Dr. Arlt, Direktor des COTRI. „Zwar muss ein chinesischer 
Urlauber sicher nicht nach Europa reisen, um das heimische Porzellan zu sehen, aber genau in 
dieser Kombination erlangt die Leuchtenburg ein Alleinstellungsmerkmal, das auch in Zukunft für 
chinesische Gäste sorgen wird.“ 

Den chinesischen Markt  hält auch die Geschäftsführerin der Thüringer Tourismus GmbH, Bärbel 
Grönegres, als größtes Potential im asiatischen Raum für den Deutschlandtourismus und sieht das 
für Thüringen ähnlich. „Geht es um die wichtigsten Märkte im internationalen Tourismus liegt 
China aktuell auf Rang 12 in Deutschland und in Thüringen, insbesondere die Städte Weimar, 
Jena und Eisenach verzeichnen die meisten chinesischen Touristen für Thüringen. Wir 
beobachten all das intensiv, um unsere Tourismusangebote gezielt auf die chinesischen Gäste 
ausrichten zu können – und wir teilen unser Wissen gern mit Partnern im Land, die diesen Weg 
mit uns gehen wollen“. 

Porzellan trifft Mittelalter  
Wie schon eingangs kurz vermerkt, erwartet die Besucher auf der Leuchtenburg eine in ihrer 
Ursprünglichkeit fast vollständig erhaltene Mittelalterburg, bei deren Erkundung die 800jährige 
Geschichte erlebbar wird. Bei einem spannenden Rundgang steigen Besucher bis ins tiefste Verlies 
hinab, in das im Mittelalter Sünder inhaftiert wurden. Mit Hilfe des großen Tretrads kann Wasser 
aus dem 80 Meter tiefen Brunnen hochbefördert werden und wie sich die eisernen Fesseln der 
Häftlinge anfühlten, kann in der Zuchthausausstellung nachempfunden werden.  

Die Kinder lädt die alte Burg mit ihren Türmen und Verliesen zu besonders fantasievollen 
Spaziergängen ein. Burgdrache Tatsu hat hier überall seine Spuren hinterlassen. Mit dem Burg-
Berg-Ticket, das gemeinsam mit den Saalfelder Feengrotten angeboten wird, können die Jüngsten 
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auf Drachenspurensuche gehen. Außerdem gestalten Museumspädagogen individuelle 
Kinderprogramme für alle Altersklassen. Auch Kindergeburtstage können zu Erlebnisabenteuern 
werden. 

Und schließlich lockt die mittelalterliche Burgschänke mit kulinarischem Genuss aus Thüringen, 
modern kreiert und Kräutern aus dem eigenen Garten verfeinert. Neben dieser deftigen Küche 
lädt ein modernes Bistro im Besucherzentrum ein. Tradition und Neues…     

Disziplin lernen:  
Wie Sie die Macht  
der Gewohnheit    
austricksen? 
von Prof. Dr. med. Curt Diehm

 
 

Das eigene Verhalten zu ändern ist sehr schwer. Mit diesen Tipps schaffen Sie es, zu 
disziplinieren und Diäten und Sport durchzuhalten. 

Unternehmer und Führungskräfte wissen, wie schwer es ist, Verhaltensweisen in der Firma zu 
ändern. Was für Mitarbeiter im Arbeitsprozess gilt, gilt natürlich auch für Menschen und ihre 
privaten Gewohnheiten. Auch wenn wir es besser wissen, einige unserer Handlungen schädigen 
unsere Gesundheit. Rauchen, zu fett und zu viel essen, süße Limonaden trinken, wenig schlafen – 
alles Dinge, die wir nicht tun sollten, die aber zuweilen tief in unserem täglichen Lebensstil 
verankert sind. 

Aber wie die Macht der Gewohnheit austricksen? An diesem Punkt kommen für mich Rituale ins 
Spiel – Rituale, die für unsere Gesundheit förderlich sind. Insbesondere jüngere Menschen mögen 
keine täglichen Routinen, weil diese vermeintlich abstumpfen, unflexibel machen und auch als ein 
bisschen spießig gelten. Dennoch empfehle ich meinen Patienten, gesunde Rituale in ihren 
täglichen oder wöchentlichen Ablaufplan fest zu integrieren. Schon der französische Schriftsteller 
Antoine de Saint-Exupery hat gesagt, ein Ritual ist in der Zeit das, was im Raum eine Wohnung 
ist. 

Rituale wirken dem Effekt entgegen, den wir von guten Vorsätzen für das neue Jahr, das bald 
wieder vor der Tür steht, kennen. Kurz vor Silvester beschlossen, ab dem 7. Januar vergessen. 
Eine Ritualisierung birgt die Chance, unsere Lebensweise tatsächlich und nachhaltig zu 
verbessern. 

Aus der Verhaltensforschung wissen wir, dass wir eine neue Sache etwa 30 Mal wiederholen 
müssen, bis wir sie verinnerlicht haben. Der Weg, der aus einer bestimmten Verhaltensänderung 
eine Gewohnheit macht, ist lang und oft steinig. Deshalb sind Rituale meiner Meinung nach besser 
als  Vorsätze.  Denn Vorsätze fühlen sich ein wenig nach Zwang an, bei Ritualen dagegen schwingt 
mit, dass man Sinnvolles gerne tut. 
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Rituale helfen auch bei der Medikamenteneinnahme 
Als Arzt weiß ich, dass Rituale die sogenannte Adhärenz verbessern. Unter Adhärenz verstehen 
Mediziner die Frage, wie regelmäßig Patienten die vorgeschlagene Therapie auch wirklich 
anwenden. Viele Kranke nehmen nämlich ihre Medikamente, wie mit dem Arzt vereinbart, gar 
nicht ein. 
Bei Ritualen ist das anders. Hat eine sinnvolle und gesunde Sitte einmal „Ritual“-Charakter, ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie auch regelmäßig angewandt wird. Rituale besitzen dann eine 
hohe Symbolkraft. 

Es sind also alltägliche Rituale, die uns lange gesund halten können. Rituale sind wichtige 
Koordinaten im Tagesablauf. Sie stabilisieren uns und geben uns Halt und Orientierung in einer 
hektischen Zeit. Auch deshalb ist von einigen Top-Managern bekannt, dass sie morgens und auch 
zwischendurch immer wieder kurze meditative Pausen einlegen. Die wichtigste Stunde ist immer 
die Gegenwart. 
Mein Rat: Pflegen Sie deshalb Rituale, sie bringen Ordnung, Ruhe und Klarheit in Ihr Leben. 
Natürlich muss jeder für sich selbst entscheiden, welche neuen Rituale er in sein Leben einbauen 
möchte. Ich möchte Ihnen nur ein paar Beispiele an die Hand geben, um das Konzept des 
gesunden Rituals noch plausibler zu machen: 

• Sport zu bestimmten Zeiten, etwa die Spinning-Stunde am Morgen im Fitness-Studio oder   
einmal die Woche Tennis zu einer festgelegten Uhrzeit mit einem Freund. 

• Eine Tasse Tee oder Kaffee in Ruhe morgens beim Zeitungslesen trinken. 

• Ein Spaziergang im Wald oder im Park zu einer festen Zeit oder kurz vor der Bettruhe. 

• Im Winter ganz besonders empfehlenswert: regelmäßige Saunabesuche. 

• Einen Apfel pro Tag, ein Tag nur Obst und Gemüse pro Woche. 

• Ein Abendessen an einem bestimmten Tag pro Woche ausfallen lassen. 

• An bestimmten Tagen auf Fleisch verzichten. 

• Am Freitag Fisch essen. 

• Einmal am Wochenende mit der ganzen Familie zu einem festen Zeitpunkt ein gemeinsames 
Essen veranstalten. 

• Bewusst Festtage nach bestimmten, wiederkehrenden Regeln zelebrieren. 

• Balanceübungen auf dem Wackelbrett beim Zähneputzen. 

• Ein kleines Glas Rotwein am Abend trinken. 

• Wer schlecht schläft, sollte einen fixen Ablauf für die letzten Handlungen vor dem 
Zubettgehen einüben. Egal ob Buch oder Badewanne, Musik, Tee, Yoga oder ein 
Spaziergang. Entspannungsrituale bereiten den Körper auf die Nacht vor. 

Gesunde Rituale vermindern Krankheitsrisiken und verbessern die Lebensqualität. Auch 
Hirnforscher wie Ernst Pöppel raten zur Ritualisierung: „Der Tag an sich muss inszeniert werden. 
Man muss sich einfach angewöhnen, bestimmte Dinge an bestimmten Tagen zu erledigen. 
Schließlich essen, arbeiten und schlafen wir auch zu bestimmten Zeiten, ohne darüber 
nachzudenken.“ Sport beispielsweise sollte so selbstverständlich werden wie Zähneputzen und 
Frühstücken. 
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Ein geschenktes Pilzbuch 
von Wolfgang Prietsch

 
Bei Stein -, Birken – und Butterpilz 
auf meine Kenntnis ich vertrau´. 
Maronenröhrling und Pfifferling  
kenne ich genau. 
Rotkappe und Rotfüßchen 
sind mir gut bekannt. 
Sandpilz steht überall  
in unserem Land. 
Schopftintling, jung und weiß, 
neuerdings ich preis´.  
Des Riesenschirmpilz Hut  
schmeckt gebraten besonders gut. 
Hie und da 
auch Wiesenchampignons ich sah. 
Am Flaschenstäubling, mit Stacheln besetzt, 
hat anfänglich mich der Geruch entsetzt: 
Reifenvulkanisation beim braten! 
Kostprobe erst zeigt: Die Pilze sind gut geraten!  
Fichtenreizker nahm bisher ich nie, 
doch jetzt kenne ich sie: 
Karottenroter Saft zu fließen begann, 
kaum ritzte ich die Blätter an. 
Phantastisches paniertes Reizker – Essen  
bei Freunden werd´ ich so schnell nicht vergessen. 
Und ab und zu in unserm Land  
im Kiefernwald ich fand  
krause Glucke, gewichtiger Fund  
(braunrändrig ist sie aber ungesund!). 
Das ist schon fast alles, was ich kenne  
(Giftpilze ich natürlich nicht nenne), 
doch finden sich in Wald und Flur 
der Pilze viel mehr. Nur 
muss man sie mit Sicherheit  
kennen!  
Dazu liegt jetzt bereit  
ein mykologisches Wanderbuch. 
Ist auch der Pilzgeruch  
in Wald und Heid´  für dies Jahr vorbei: 
Bald ist wieder Mai!  
Und schon im März, nach letztem Schnee  
ich in Gedanken Ellerlinge seh´. 
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Die Buchreihe der 
“Oeko-Klassiker“ 
von Günter Knackfuß
 
Mit insgesamt 3 Wiederauflagen von Weltklassikern 
der Umweltliteratur startete der Oekom Verlag 
seine neue Reihe: „Bibliothek der Nachhaltigkeit“. 
Auch die Ökologie hat ihre „Klassiker“ – 
Vordenkerinnen und Vordenker, die ihrer Zeit 
voraus waren, Pioniere und Autorinnen, ohne deren 
Konzepte und Analysen spätere Erkenntnisse nicht 
möglich gewesen wären. 

Edition 1: „Small is beautiful. Die Rückkehr zum menschlichen Maß“. Der britische Ökonom 
deutscher Herkunft Ernst F. Schumacher gilt als der große Kritiker des Größenwahns. Größe ist 
kein Wert an sich. Sie kann vorteilhaft sein, muss es aber nicht. In der Ökonomie führt Größe zu 
Machtkonzentration, verdrängt Vielfalt und ist häufig nicht nicht nachhaltig. Diesen Drang nach 
„immer mehr“ hat der Autor bereits 1972 kritisiert – und damit eine Frage aufgeworfen, die heute 
aktueller ist denn je: die nach dem „rechten Maß“. In seinem Buch plädiert für eine 
„Miniaturisierung der Technik“ sowie dafür, „ein Maximum an Glück mit einem Minimum an 
Konsum zu erreichen“. 

Edition 2: „Die Grenzen des Denkens“. Um exsistentielle Probleme wie den Klimawandel 
anzugehen, müssen wir die Strukturen und Prozesse verstehen, die ihnen zugrunde liegen. 
Donella H. Meadows´ nachgelassenes Werk zeigt mit vielen praxisnahen Beispielen und einfacher 
Sprache, wie komplexe Systeme funktionieren, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und wie man 
sie steuern kann. Bekannt wurde Meadows vor allem mit „Die Grenzen des Wachstums“, dem 
bahnbrechenden Bericht an den Club of Rome.  

Edition 3: „Das Anthropozän“. Der niederländische Autor und Nobelpreisträger Paul J. Crutzen ist 
einer vielseitigsten Denker unserer Tage. Ob nuklearer Winter, globale Erwärmung oder 
Ozonabbau – die Objekte der Forschung von Crutzen sind so vielfältig wie bahnbrechend. Aktuell 
wird er insbesondere mit dem Begriff des „Anthropozän“ in Verbindung gebracht, den er 
wesentlich geprägt und in die Diskussion eingebracht hat. Das im Oktober 2019 erschienene Buch 
versammelt „Schlüsseltexte für das neue Erdzeitalter“ sowie Einführungen in sein Werk von 
Michael Müller, Klaus Töpfer, Hans-Joachim Schellnhuber, Kai Niebert und Volker Gerhardt. 

Die Fontane-Bank am Großen Stechlinsee 
Eine Nachlese zum Fontane-Jahr 2019 
von Wolfgang Prietsch

Im Norden der Mark Brandenburg, im Landkreis Oberhavel, liegt umgeben von Buchenwäldern 
und Moorgebieten der Große Stechlinsee. Inmitten des bereits seit 1938 bestehenden zweitgrößten 
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brandenburgischen Naturschutzgebietes ist er mit einer 
Fläche von 425 ha, einer maximalen Tiefe von 70 m, und 
einer seltenen! Sichttiefe bis zu 11 m der schönste 
Klarwassersee Norddeutschlands. 
Der bedeutende deutsche Schriftsteller, Journalist und 
Kritiker Theodor Fontane (30.12.1819-20.9.1898) hat 
diesen herausragenden Glanzpunkt unter den 
norddeutschen Seen mehrmals besucht und in seinen 
„Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Die 
Grafschaft Ruppin, Menzer Forst und der große Stechlin“ 
und auch in seinem Roman „Der Stechlin“ (1898) liebevoll 
beschrieben.   
An diesem See steht nun seit dem Stechlinsee-Fest der Gemeinde Stechlin zum 200.Geburtstag 
von Fontane am 3.8.19 direkt an der herrlichen Badestelle eine vom Kunstkettensägenexperten 
Andy Eisenholz aus Himmelpfort geschaffene hölzerne Fontanebank. Auf einer Seite der breiten 
Sitzfläche hat der Künstler ein hölzernes aufgeschlagenes Buch mit den Fontane´schen 
Lebensdaten, ein loses Blatt mit demSpruch „Manche Hähne glauben, daß die Sonne nur 
ihretwegen aufgeht“ angebracht. Auf der andere Seite steht ein Holz-Sichtrahmen,der einen 
„Durchblick“ auf den See, und vielleicht auch im Hinblick auf daneben liegende Fontane`schen 
Bücher („Effi Briest“, „Graf Petöfy“) auf das jeweilige Zeitgeschehen ermöglichen soll. 
Bei seinen Besuchen der nicht direkt am Stechlin, sondern nun in Seenähe gelegenen Ortschaft 
Stechlin OT Neuglobsow logierte Fontane in einem der örtlich ältesten Gebäude, der noch heute 
vorhandenen Gaststätte „Fontanehaus“, und saß unter einem dortigen noch heute lebenden Baum, 
worauf ein angebrachtes Schild hinweist. An der Giebelwand des Fontanehauses ist das folgende 
Fontane-Gedicht von 1849 passend angebracht: 

Guter Rat 
An einem Sommermorgen 
Da nimm den Wanderstab, 
es fallen deine Sorgen 
wie Nebel von dir ab. 

Der Ort Neuglobsow (heute Stechlin OT Neuglobsow) wurde im 18.Jh. mit Gründung einer 
Glashütte neu besiedelt. Heute sind nach umfangreichen Grabungen nach der Wende vom ehem. 
Glashüttengelände nur noch die auf den umliegenden Straßen markierten Glashüttenausmaße 
erkennbar.  
Aber auf dem nahen historischen Nebenort-Friedhof Dagow sind Mitglieder der früheren 
Hüttenbesitzer-Familie beerdigt, u.a. in einem, schon von Fontane erwähnten, manchmal 
zugänglichen Grabgewölbe „Metas Ruh“. 
Neben der Fontane-Bank ist noch ein zweites Holzbildwerk in Neuglobsow zu besichtigen: Die 
Glasmacher-Statue im Ortszentrum. Sie wurde zur 250-Jahrfeier von Neuglobsow aus dem 
Stamm einer alten Eiche vom Künstler Uckert gefertigt.  
Schon um 1900 wurde Neuglobsow von Künstlerinnen und Künstlern als Sommerfrische entdeckt. 
Und bis heute ladet Ort und See Besucher aus aller Welt zu einem Ausflug oder Urlaub ein, zumal 
auch das Umfeld z.B. mit dem Städtchen Rheinsberg (Musenort Friedrich II. als Kronprinz; Kurt 
Tucholzky „Rheinsberg – ein Bilderbuch für Verliebte“) kulturell und landschaftlich sehr reizvoll 
ist. 
Das Fontane-Jahr ist zu Ende, Fontanes Werk aber ist keineswegs nur Lokalliteratur und wird 
bleiben. 
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