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Die „Kleinen Akzidenzen“ sind eine Artikelfolge in der „Agrarphilatelie“, 
dem Mitteilungsheft der Motivgruppe · Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft · 
Weinbau · Forstwirtschaft e.V., Wuppertal im Bund Deutscher Philatelisten e.V.

Es heißt über diese in jedem Heft veröff entlichten Rubrik:

Wir wollen Sie, liebe Mitglieder, mit dieser Rubrik bitten, mit kleinen Artikeln 
die „Agrarphilatelie” lebendiger zu gestalten. Die Bedingungen: eine Brief-
marke Ihrer Wahl und dazu ein Text, der zwischen 350 und etwa 400 Anschläge 
umfaßt. Also etwas, was Sie schnell mal hinschreiben und nebst dem Brief-
markenbild der Redak tion zumailen oder mit der gelben Post schicken können. 

Alle Einsendungen werden  veröff entlicht. 

Kleine Akzidenzen

Die „Kleine Akzidenzen“ sind eine Sammlung von Miniaturen, die durch land-
wirtschaftliche Themen zusammengebunden werden. Es gibt keine Ordnung 
oder Systematik, die Reihenfolge ist zumeist entstanden durch die Veröff ent-

lichung in der „Agrarphilatelie“.
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Auf die bedeutsame Rolle des Briefmarkensammelns kann man nicht oft 
genug hinweisen; deshalb sei hier die Einleitung zu einem Artikel in der 
FAZ vom 24. Januar 2018 von Dieter Schöttker: „Die Brüder Herzfeld inter-

essierten sich 1933 auch wieder für Briefmarken“ zitiert.

Das Sammeln von Briefmarken 
war ein Hobby, das Generationen von Jugendlichen und Erwachsenen 
mit Geographie, politischer Geschichte und graphischen Techniken in 
Berührung brachte. Nicht selten wurden aus Sammlern Experten, die 
Gestaltung, Motive und Verbreitung von Briefmarken erforscht und 
beschrieben haben, wovon eine Fülle philatelistischer Zeitschriften, 
Kataloge und Bücher zeugt. Nie wieder wurde ein solcher Umfang von 
Wissen über ein Medium von globaler Bedeutung ausschließlich von 
Laien zusammengetragen. Intellektuelle Vorbehalte haben allerdings 
dazu geführt, dass die Philatelie keine wissen schaftliche Hilfs disziplin 
geworden ist, die an Universitäten gelehrt wird wie Numismatik, 

 Heraldik oder Papyrologie. 
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Sehr, sehr herb  schmeckender Most. 
Eine der berühmtesten Figuren in der Geschichte Nordamerikas 
ist John Chapman, der als „Johnny Appleseed“ in Ohio bekannt 
war. Chapman eroberte am Ende des 18. Jahrhunderts den 
Westen der USA dadurch, daß er vor den ersten Siedlern in das 
„freie“ Land zog und Apfelkerne säte. Chapman wartete dann 
nur noch auf die ersten Siedler und konnte denen dann seinen 
sehr herben Most verkaufen. 

Auch die Kartoffel ist ein Lebewesen.
Im Nordosten Indiens befi ndet sich der Pilgerort Palitana. Hier leben Mönche 

der indischen Jain-Religion. Für die Jains hat jedes Lebewesen ein Recht 
auf Leben. Deshalb leben sie streng, ganz streng, vegan. Eier und Fleisch 

oder Fisch sind tabu, aber auch Kartoffeln, Zwiebeln oder Knoblauch und alle 
Gemüsesorten, die aus der Erde kommen. Solche Pfl anzen werden bei der 

Ernte getötet, und das widerspricht ihrer Religionsauffassung. 

Die Morgendämmerung.
Der frühere südkoreanische Präsident (1993–1998) Kim Young-san (1927 bis 
2015): „Die Morgendämmerung wird kommen, auch wenn der Hahn erdrosselt 
wird.“ Dieser neuseeländische Hahn sitzt seit 2009 auf einem Kartoffelpfl ug und 
macht (vermutlich) cockadoodledoo, denn das deutsche kikeriki ist ihm fremd.

Heute, Kinder, wird’s was geben.   
Fliegenpilz und Geierfeder,  
Pferdeschweif und Hammelleder, 
Eichhornohren, Kullerauge, 
alles rein in diese Lauge.

Alter Löffel, Brodeltopf, 
grüne Grütze, Rattenkopf, 
alles rein in das Gemisch,
Gutes kommt heut auf den Tisch.

Fertig ist das Hexenmahl, 
für Zauberer und Rübezahl, 
für Hexe und für böse Fee, 
für Gnom und Geist – oh weh!

Krötenbein und Unkenschleim, 
Zauberspruch und Hexenreim, 
Entenpopel, Affenfurz, 
Hex und Mex ganz kurz. 



12    

Nicht nur am Sonntag gibt’s Fleisch.
Der Schopf-Tintling ist ein fl eischfressender Pilz: er erbeutet kleine 

Fadenwürmer mittels kleiner Fangorgane, deren dornige  Auswüchse ein 
Gift ausscheiden, das Nematoden unbeweglich macht. Und dann wird der 
Wurm vom Myzel, den fadenförmigen Zellen des Pilzes, besiedelt und inner-
halb weniger Tage ruck-zuck verdaut. Und dann lauert der Pilz wieder auf 
neue Opfer. Der Coprinus comatus wächst an Weges rändern und häufi g 

in großen Gruppen inmitten städtischer Wohn  siedlungen. Vorsicht ist also 
bei den sonntäglichen Spaziergängen geboten.

Ein Kessel Buntes.
Man gebe 3 Rebhühner und einige Knochen in einen Kessel, füge alle 
Kräuter der elysischen Felder sowie Wasser hinzu und verschließe dann 
den Topf. Man koche diese Mischung, wobei das verkochte Wasser immer 
wieder ersetzt wird. Nach 12 Stunden erhält man das restaurant. Auch 
die ausgeteilte stärkende (also restaurierende) Suppe wird immer wieder 
durch Wasser und (wenn’s dem Gastronomen genehm ist) durch weitere 
Knochen und Kräuter ergänzt. Man kann solche Suppe lange austeilen.

Eine Flasche Wein ergibt 1,5 Promille.
In „Numeri 13:23“ heißt es über die Rückkehr der Kundschafter: 
„Und sie (Caleb und Josua) kamen bis an den Bach Eskol. Dort 
schnitten sie eine Rebe mit einer Weintraube ab und trugen sie 
zu zweit auf einer Stange.“ Ein Mensch war zu jener Zeit etwa        
165 cm groß, die Traube auf dem Bild ist demnach etwa 90 cm 
groß. Wieviel Liter Wein könnte man daraus pressen?

Neue Erkenntnisse beim Marsch durchs Watt nach Hamburg. 
Redakteure des Magazins der „Süddeutschen Zeitung“ wanderten im April 2016 
durch das Watt nach Hamburg (Bezirk Mitte) und wunderten sich. Über ihren Ausfl ug 
berichteten sie unter der Überschrift „Die drei großen Lügen der Wattwanderung“: 
– 1. „Da gibt es viel Spannendes zu sehen“ 
– 2. „Wenn man sich an den Matsch gewöhnt hat, macht es richtig Spaß“    

und
– 3. „Die Flecken gehen ganz leicht wieder raus.“
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Dieses Experiment sollten Sie wiederholen.
Bei einem Marmeladenbrot-Experiment von William R. Simpson vom Institut 
für Meereskunde in Arlington (Virginia) stellte sich heraus, daß 100 Prozent 
der Scheiben eines Kartoffelbrots mit Orangen marmelade und Sardinen auf 
die „gute“ Seite fi el; bei Weizenbrot mit Erdbeer marmelade fi elen nur rund 
90 Prozent mit der Marmeladenseite nach unten. Quod erat demonstrandum.

Hier gehört kein Beutel rein, denn Tee wird zelebriert.
2014 erwarb das MNHA Luxemburg eine seltene Teedose. Dieses prächtige Exemplar wird 2015 im 

Rahmen der Dauer ausstellung „Von Mansfeld zum Design“ erstmals ausgestellt. Der aus Bayern stam-
mende Johann Michael Kutzer (1700 bis 1760) ließ sich 1729 in Luxem-

burg nieder und schuf dieses luxuriöse Werk hier vermutlich in seinen 
ersten Luxemburger Jahren. Die Teedose hat als besonderes Merkmal 

einen Deckel mit Doppelfunktion: sie weist eine schmale Öffnung für die 
genaue Dosierung des kostbaren Tees auf sowie eine größere, um die 

Dose zu reinigen und aufzufüllen.

Markenblume. Blumenmarke.
Was soll man zu dieser herrlichen Blume noch sagen? Sie ist in unserem philate-

listischen Garten gepfl anzt und treibt seltsame Blüten, herrliche.
So wird man mit Album und Pinzette zum Gärtner. (jk) 

Und man muß nicht jäten, denn der Garten – so heißt es in einem Sprichwort – ist 
nicht für Esel, Kinder und Männer.

Die „Goldene Sau“ wäre auch vor Troja ein Hingucker. 
1999 vom russischen Künstler Yury Selivanov als Kunst/Kitsch-Objekt gestaltet, „bewachte“ die 2,80 m 

hohe und 4,60 m lange „Goldene Sau“ aus Styropor den Themen-
park „Ernährung“ der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover vom 
Juni bis Oktober 2000. Aufgestellt wurde es von den „Herrmannsdor-
fer Landwerkstätten“, um auf den übermäßigen Anteil von Fleisch bei 
der Ernährung und auf die damit verbundenen Umweltbelastungen 
hinzuweisen. Das goldene Schwein wurde nach der EXPO im 
Internet für 99 Euro ersteigert und mittels Kran im Vorgarten eines 
Hauses in der Cuxhavener Poststraße aufgestellt. 
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Kein Sex im Weinberg.
K a r t o f f e l k ä f e r  verursachen keine Schäden in den Weinbergen, 
dürfen aber Sex haben im Gegensatz zum Traubenwickler. Seit Jahren 
geht es diesem mit einem biologischen Mittel an den Kragen. Die Winzer 
hängen Pheromonampullen mit einem Duftstoff, der den weiblichen 
Sexual lock stoff imitiert, in den Weinbergen aus. Die männlichen Trauben-
wickler werden so verwirrt, daß sie nicht mehr zu den Weibchen fi nden 
und keine Begattung mehr stattfi ndet. Hoffentlich kommt da niemand auf 
den Gedanken, dies auf uns Menschen zu übertragen! 

Warum Kompaßnadeln nach Nord zeigen.
Mona Harry kommt aus Ahrensburg, nördlich von Hamburg. Die 24jährige ist Kunst- und Philosophie-
studentin und hat ein „Liebes  gedicht“ an den Norden der Republik 
bei einem Poetryslam in Deggendorf vorgetragen. Darin heißt es: 

„Land zwischen den Meeren, / vor dem sich sogar die Bäume 
verneigen, / du bist der wahre Grund / warum Kompaßnadeln 

nach Norden zeigen.“ 
Besser kann man das doch nicht sagen. Solche schräg wachsenden 

Bäume heißen bei uns „Windfl üchter“.

Awwer wu nix im Kopp is, do helft a de beschte Woi nix.“ 
Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) war ein vielseitiger  Gelehrter, Menschenbeobachter, geist-

voller Satiriker, Professor der Physik sowie Herausgeber und Autor 
des „Göttinger Taschenkalenders“ und ein Meister des Aphorismus. 
Er kam aus eigener Erfahrung zu der Schlußfolgerung: „Saufen 
schadet der Gesundheit, wie eigentlich jeder wissen sollte; maßvolles 
Genießen aber fördert selbige und die geistigen Kräfte.“ Daher, merkt 
auf, liebe Nichtpfälzer: „Aber wo aber nichts im Kopf ist, da hilft auch 
der beste Wein nicht.“

Es ist leider kein Aprilscherz.
Am 1. April 2016 wurde der 1952 gegründete Botanische 

Garten der Universität des Saarlandes geschlossen. So ist das 
Saarland das erste Bundesland ohne Botanischen Garten. Das 

Motiv der Universitätsbibliothek Saarbrücken stammt aus der 
Aufbruchszeit universitärer Aktivitäten an der Saar. Das Aus für 

den Botanischen Garten setzt nun leider ein entgegengesetztes 
Signal. Und Paris schweigt zu diesem Coup d’état.
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Wenn die Mücken aussterben, dann ...
Mit der „Crispr Cas9“-Technologie könnte es gelingen, den Anopheles 

gentechnisch („gene drive“) eine Erbkrankheit einzupfl anzen, die dafür 
sorgt, daß nur noch Männchen geboren werden. Zigtausende Menschen 

würden gerettet, wenn das Malaria-Virus ausstürbe. Aber, aber: Jede Mücke 
ist ein Teil des Ökosystems als Futter für Vögel und Fische. Ohne Insekten 
entstehen Landschaften ohne Vögel – „Silent Spring“. Deshalb sind bisher 
nur im Süden Floridas solche Mücken (aedes aegypti) frei gesetzt worden. 

Die Natur ist kreativ – die Mücken vermehren sich dann in Parthenogenese.

Sagen Sie nicht „Bulle“ zu einem Polizisten.
Da hat jemand sprachhistorische Forschungen betrieben und darüber in der 
FAZ geschrieben. „Bulle“ als Bezeichnung für einen Polizisten wird erstmals 
in Berlin (wo sonst?) für die 1920er Jahre nachgewiesen. Eine Vorform 
des Wortes „Bulle“ war das jiddische „Balhochem“, was einen klugen oder 
(positiv gemeint) „ausgekochten“ Mann kennzeichnet. Das übernahmen die 
rotwelsch sprechenden Gauner mit „Balchochem“. Gemeint war insbesondere 
die Kriminalpolizei, die einfallsreich die Schufte im Wedding fi ng. Ich rate 
dennoch ab, mit Verweis auf die Wortherkunft zur Polente „Bulle“ zu sagen.

Die Nibelungen und 24 Prozent der Roten sind Burgunder.
Wer kennt Clevner, Blauer Arbst, Bodenseetraube, Schwarzer Ass-

mannshäuser, Samtrot, Schwarzer Burgunder oder Malterdinger 
– eigentlich jeder, den alle diese Rebsortennamen sind andere, teils 

alte Namen für den Blauen Spätburgunder. Verwenden dürfen die 
Winzer diese Synonyme nicht, denn die Rebsortenbezeichnung ist im 
 deutschen Weinrecht geregelt. Neben dem Hauptnamen Blauer Spät-

burgunder dürfen nur die Bezeichnungen Spätburgunder, Pinot noir oder Pinot nero in der Weinbezeich-
nung verwendet werden. Macht nichts, denn über 90 Prozent der deutschen Weine aus dieser roten 

Rebsorte werden schlicht und einfach mit Spätburgunder bezeichnet. Den kennt jeder Weinfreund. 

So wird richtig gepfl anzt: De fi mo ad excelsa.
„Erst das Loch ausheben, dann Kompost rein, dann gießen, dann die Pfl anze 
reinstellen, Kompost drum herum und etwas Dünger und dann noch einmal 
gießen.“ Und „Nur weil man einen Busch kauft, heißt das nicht, daß der da auch 
sein will, wo man ihn hinstellt.“ Festgestellt und gesagt von Gabriella Pape von 
der Königlichen Gartenakademie Berlin.
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Am Hindukusch werden auch die Mohnfelder verteidigt.
Unter den Augen der internationalen Truppen blüht in Afghanistan der Anbau von Schlafmohn. Das Land wird 
wohl wieder um 90 Prozent der Weltproduktion liefern. Besonders der Anbau in den Gebieten des südlichen 

Taliban-Herzlands (wie Helmland) ist gewachsen. Als Afgha-
nistan noch von den Taliban beherrscht wurde (bis 2001), war 
Mohn-Anbau verboten. Jetzt dient die Opium-Produktion den 
Terroristen zur Finanzierung von Waffenkäufen. Eine win-win-
win-Situation: die Bauern erzielen Einnahmen, die Taliban 
erheben darauf Steuern, der Heroin-Markt wird versorgt. Alles 
gut? Großmutter erzählte immer „Mohn macht doof“, womit 
sie aber taub meinte. Britische Soldaten verbrannten noch 

2004 so viel Mohnfelder wie möglich, heute werden die Felder aufgrund der „Nichteinmischungspolitik“ nur 
bewacht. „In Helmlands fi elds the poppies blow / Between the crosses, row on row. / That mark our place ...“

So genau oder ungenau kann und will sich keiner erinnern.
In den 1880er Jahren wollte der König von Siam wissen, wo denn sein Reich anfängt und wo es aufhört. 

Also beauftragte er den englischen Landvermesser James 
McCarthy, tätig zu werden. In einem Dorf im Irgendwo erklärten 

ihm die  Einheimischen, daß die Grenze zwischen dem Reich ihres 
Königs und dem von König Thibaw Min zwischen zwei Bäumen ver-

laufe – aber welche beiden Bäume das seien, daran könnten sie sich 
leider, leider nicht erinnern. Der König hieß übrigens Chulalongkorn 

und nicht Yul Brynner. Paul Lincke widmete beim Berlinbesuch dem echten „Tschulalongkorn, König von 
Siam“ sein Charakterstück „Siamesische  Wachtparade“.

Im Naturschutzgebiet: Bei Ebbe kommt der Wattwurm hervor.
Natürlich glaubt jeder aufgeklärte Bürger, daß Ebbe und Flut irgend wie mit Sonne und Mond 
 zusammenhängen. Andrea Cesalpino erklärte 1571 in „Quaestiones Peripatetica“ die Gezeiten durch 

die Erdbewegung – ähnlich dem Hin- und Her schwappen 
von Wasser in einem bewegten Eimer. Die Idee des 
„Schwappens in einem Gewässerbett“ ist nachvollziehbar, 
doch falsch: im Eimer bleibt das Wasser im Eimer (wenn der 
Beltz ka Loch hat, Liese), doch wenn im Niedersächsischen 
Wattenmeer die Ebbe kommt, ist das Wasser weg (futschi-
kato perdu). Und der Wattwurm da: der ist verantwortlich für 

Ebbe und Flut. Diese Ringelwürmer leben unter dem Sandboden und saugen das Wasser in regel-
mäßigen Abständen auf, fi ltern es und geben es dann wieder ab – so ungefähr im Rhythmus von 
sechs Stunden. Alles kloar?
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Qu’ils mangent de la brioche ou de les pommes de terre?
Natürlich könnte man jetzt einwenden, daß die erste Hälfte dieses 

 Satzes 1760 von Jean-Jacques Rousseau in seinen „Confessions“ 
einer (vermutlich) toskanischen Fürstin in den Mund gelegt wurde, 

aber Marie Antoinette hat sicherlich in ihrem österreichisch gefärbten 
 Französisch so gedacht. Kopf ab und ohne Leiden, dachte sich der 

Docteur Joseph-Ignace Guillotin, denn „aprés nous de déluge“.

Als Philatelisten noch wünschen durften ...
begab es sich, daß zu einem solchen eine wunderschöne Fee (die sind 
immer wunderschön) kam. „Ei“, sagte der Philatelist, „ei, da wünsche ich mir 
für meine Sammlung die Rote Mauritius. Die fehlt mir.“ „Null problemo“, sagte 
die Fee und schwang ihren güldenen Zauberstab. „Hocus pocus fi dibus. 
Schwupp di wupp und hoppsassa. Hier hast du die Marke. Original geklebt und 
frisch  gestrempelt von Lady Gomm.“ „Oh, ich danke dir, wie kann ich dir nur 
danken?“ „Da nich’ für“, antwortete die aus Hamburg stammende Fee und 
entschwand in einer glitzernden Wolke. Da ging ein sehr, sehr glücklicher 
Sammler in die Küche und berichtete seiner Frau von der Fee und von sei-
nem Wunsch und dem nun endlich erfüllten Traum. „Ja, ja, Heini. Na schön 
gut. Bring doch mal den Mülleimer mit den Kartoffelschalen runter.“

Isch riesch die Lewwerworscht so gern!
„Weck, Worscht und Woi“ sind trotz des Vegantrends nach wie vor vieler 
Pfälzer Leibspeise. Bei der „Worscht“ genießt die Lewwerworscht 
(hochdeutsch: Leberwurst) eine besondere Präferenz. Ihr zu Ehren gibt es 
sogar eine Pfälzer Hymne von den „Anonymen Giddarischden“. Voller 
Inbrunst wird bei den Konzerten mitgesungen: „Kumm schdoos mol uff 
moin Schatz, isch riesch die Lewwerworscht so gern. Isch kennt mich nur 
vun dir un moiner Lewwerworscht ernehrn.“ Schau mal auf You Tube! (sh)

Rosen in der Abendsonne.
Auf dem Weg zur Arbeit grüßen Rosen am Gartenzaun. Sie verdienen 

 natürlich mehr Aufmerksamkeit als ich ihnen gerade schenken kann. 
Die Bahn wartet nicht. Aber auf dem Heimweg lasse ich mir etwas Zeit für sie. 

Rosen in der Abendsonne.
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Es schmerzt, wenn die Kastanie fällt.
Sie stammen vom Kastanienbaum, der dort oben an der Zufahrt 
zur Garage steht. Sie rollen wie in jedem Herbst die abschüssige 
Einfahrt zur Tiefgarage hinunter. Nicht alle auf einmal natürlich, 
nach und nach, von Tag zu Tag, mal mehr mal weniger. Viele 
von ihnen ereilt das gleiche Schicksal unten in der Garage: Dort 

werden sie überfahren von den Autos. Platt gefahren liegen sie auf dem grauen Betonboden, entstellt. 
Die nicht verunfallten Kastanien sammelt der Hausmeister ein, legt sie an die Haustüre für  Tischschmuck 
oder zum Basteln. Es ist Herbst.

Da gibt es doch eine Nonprofi t-Organisation
in den USA namens „Kitchen Community“, gegründet von Kimbal Musk, die 
sich das Ziel gesetzt hat: „Gemeinsam essen“ und durch die Förderung von 

Schulgärten. „Viele Kinder haben zwar mal eine Tomate gesehen – vielleicht 
in einem Comic –, aber bei einer Kartoffel wird es oft schwierig. Wenn die 

Kinder dann selbst Beete bepfl anzen und unter dem bisschen Grün über der 
Erde plötzlich eine Karotte zum Vorschein kommt, ist das fast wie Zauberei.“ 
Falls Ihre Enkel nicht wissen, wie ein Tomate aussieht, die nicht als Ketchup 

auf den Tisch kommt: Rechts unten auf der Marke ist eine zu sehen und 
davor – wie durch Hokuspokus – drei Möhren und dahinter zwei Kartoffeln. 

Wir wissen, daß in Selbstbedienungsrestaurants und in Schulkantinen Obst 
dann aufs Tablett kommt, wenn es am Anfang der Essens ausgabe liegt. 

Nuts – Schubser nennt man das. Findet sich am Anfang der süße Pudding, 
dann wird dieser auf das Tablett gestellt – Obst hat dann keine Chance mehr. 

Jan Baptista van Helmont beobachtete den Spiritus sylvestre.
Der „Wilde Geist“ mit der Summenformel CO2 entsteht bei der Verbrennung kohlenstoff haltiger Brenn -
stoffe. Joseph Black, Arzt und Schotte, fand 1754 heraus, daß unter bestimmten Umständen ein Gas 

entsteht, das er „fi xed air“ nannte. Joseph Priestley, auch daher, stellte 
1772 als erster Sodawasser her. Dann kommt Jacob Schweppe, der ab 
1783 kohlensäurehaltiges Mineralwasser in großen Mengen abfüllt, was 
aber leider den Flaschen entfl ieht. Deshalb entwickelt dieser Uhr macher die 
„Egg-bottle“ (erst 1844 erfi ndet Adolphe Jacques die Agraffe zum Halten des 
Champagner-Korkens). Schweppe läßt 1790 in Genf eine Fabrik für Wasser 
mit was drin bauen. Wenn all’ diese Leute nicht das Phlogiston gesucht 
hätten, wüßten wir heute nicht, daß Haupt verursacher des Treibhauseffekts 
Kohlenstoff dioxid ist. 
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Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn, Hund, Schwein, Ratte ...
Büffel, Tiger, Hase, Drache und wieder Schlange, Pferd ... Die Zeit ist unüberschaubar. So machen 
sich die Menschen Kalender, um etwas Ordnung hineinzubringen. In China wurden die Monate durch-
nummeriert. Schon bald nannte man die zwölf abstrakten Abschnitte wegen ihres Bezugs zur Land-

wirtschaft irdische Zweige. Sie erhielten demgemäß Namen von 
Tieren. Die Schlange inmitten von Zweigen. Flora und Fauna bilden 
gleichsam eine Einheit. Das Jahr der Schlange liegt schon hinter 
uns. Für die Leseunkundigen wurde jedem Tier eine Farbe zu-
geordnet. 2013 wurde es durch die neben stehende Marke  begrüßt. 
2025 ist wieder ein Schlangejahr. 

Hanf kennt man als auch als Cannabis.
Erst kam das Verbot, Alkohol herzustellen, zu transportieren und zu 

verkaufen. 1920–1933 galt die Prohibition als „The Noble Experiment“, 
das sein Ziel nicht erreichte. In der „Great Depression“ wurde das Aus-

schankverbot noch unpopulärer und schließlich durch Präsident Hoover 
1933 aufgehoben. Die Regierung verschärfte nach 1934 den Kampf 

gegen Hanf, der seit 1925 unter Drogenkontrolle gestellt war, zu Nutz und 
Frommen der heimischen Papier- und Chemieindustrie und der Wald-

besitzer. Deshalb kam das Cannabis-Verbot; für die durch die Aufhebung 
der Prohibition arbeitslos gewordenen 2.300 „Prohibition Agents“ wurde damit auch eine neue Auf-

gabe gefunden. Die Keeper in den speakeasys wurden arbeitslos. Die besten Taue für Segelschiffe 
waren aus russischem Hanf. 1940 wurde letztmalig in den USA aufgeknüpft (ein C.P. in Mississippi). 

Gab ja keinen Hanf mehr. Knastern ging auch nicht mehr.

Was kostet ein Bäcker-Brötchen?
1 Tonne Weizen kostet zwischen 150 und 170 Euro; aus 1 Tonne Weizen 
kann der Bäcker zwischen 12.000 und 14.000 Brötchen backen, umgerechnet 
bedeutet dies: ein Brötchen aus europäischen Weizen enthält Getreide für etwa 
1 Cent. Allerbeste Weizenqualität würde den Materialeinsatz für ein Brötchen 
um höchstens 1 Cent verteuern. Warum den Kunden verwöhnen, wenn‘s auch 
billiger geht? Und: was hat es mit den Mehltypen auf sich? Das ist einfach. 
Die Mehltype gibt den Aschegehalt des Mehls in Milligramm bezogen auf 100 
Gramm Mehl an. Um die Mehltype zu ermitteln, werden 100 Gramm Mehl ver-

brannt, und die übrigbleibende Asche wird  gewogen. Dieses Aschegewicht stimmt im wesentlichen mit 
dem  ursprünglichen Mineralstoffgehalt dieses Mehls überein. Das Gewicht ist zugleich die Type nummer, 
je heller das Mehl, desto niedriger die Typenummer. Bei Weizen ist die Typenummer zumeist 405. 
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Noch einmal zum Aussterben von Insekten.
Wir könnten gern und jederzeit auf bestimmte Tiere verzichten: 

 Skorpione oder Spinnen, Läuse oder Motten – um nur vier Gliederfüßler 
zu nennen. Wenn diese Arthropoden plötzlich verschwänden, dann 

 würde – so sagt der Insektenkundler Edward Wilson – ein wesentlicher 
Teil der Nahrungskette fehlen. Erst würden die meisten Säugetiere, 

dann Vögel und Reptilien aussterben; dann würden die Blüten pfl anzen 
verschwinden, dann die Wälder. Andererseits würden sich Pilze 

 explosionsartig ausbreiten, bevor sie dann ebenfalls einen schnellen Niedergang erleben. Für die 
 Menschen wäre auch Schluß. Aus. Finito. Vorbei. Das Festland würde in den Zustand des frühen Paläo-
zoikums zurück kehren. Kein Handy mehr, keine BILD, keine Pokémon. Keine Skorpione oder Spinnen. 

Keine Kartoffeln. Friede, bis sich neues Leben aus dem Meer entwickelt.

Die Bienenvölker in Deutschland nehmen ab.
Da gibt es mancherlei Gründe. Wichtigster Grund des Bienen(völker)sterbens ist die Milbe Varroa 

destructor. Pilze, Viren und Düngung machen den Bienen zu 
 schaffen. Weniger bekannt: Argentinien ist mit rund einem Drittel 
und 30.000 Tonnen Honigimport und einem  Herstellungspreis von 
weniger als 1 Euro/kg unschlagbar billig, denn deutsche Imker 
 haben einen mehr als doppelt so hohen Preis. Da importieren 
Verarbeiter doch lieber aus Argentinien (oder Mexiko) und der 
 deutsche Imker gibt auf – zum Leidwesen der Obstbauern. Merke: 
Wenn ein gelbfarbiger Brummer auftaucht, dann ist’s eine Wespe, 

wenn braun – dann tänzelt eine Biene, wenn „dick“, dann schwirrt die Hummel ins Gebüsch 
und wenn groß,  dann wird’s eine Hornisse sein. 

Riskantes Verhalten von Urlaubern auf Malta dokumentiert. 
Auf der Mittelmeerinsel waren bereits 1999 die Sonneneinstrahlungen so hoch, daß auf der  erhitzten 
Bauchdecke ein Spiegelei gebraten werden konnte (MiNr. 16. Juni 1999). Allein das Cholesterin im Ei

 gilt als Risiko. Dazu kommt das Übergewicht. Der Garvorgang 
erfordert eine unbewegliche Körperhaltung, Bewegungs mangel 
ist ebenfalls ein Gesundheitsrisiko. Und dann natürlich die 
Gefahr des Sonnenbrands und damit verbundenem Haut-
krebsrisiko. Es ist zu hoffen, daß die maltesischen Behörden 
nach dem EU-Beitritt im Jahr 2004 dazugelernt haben und 
solches Verhalten nicht mehr philatelistisch darstellen. 
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Lachse, Aale und Forellen in der Wupper.
300.000 junge Lachse werden jedes Jahr in der Wupper aus-
gesetzt, aber gerade einmal zehn davon überleben. Inzwischen 
sind mit den Lachsen auch andere Arten zurückgekehrt. Die Wupper 
ist wieder zu einem wertvollen Lebensraum für Tier- und Pfl anzen-
arten geworden, nachdem sie bis in die 80er Jahre als nahezu 

fi schfrei galt. Ursächlich dafür war die Verschmutzung des Gewässers, in das Unternehmen im Tal der 
Wupper länger als 150 Jahre auch giftige Stoffe entließen. Neue Klärwerke und Renaturierungsmaß-
nahmen am Fluß steigerten in den letzten Jahren kontinuierlich den Sauerstoffgehalt der Wupper. 

Ohne Salpeter hätten wir keine Handys und keinen Dünger.  
Plinius d.Ä. (23 oder 24–79)  schreibt in seiner „Naturalis historia” über 
die Entdeckung von Glas: Nach einem Schiffbruch hätte die Mannschaft 
ihre Ladung Salpeter an Land geschleppt und Kessel darauf gestellt, 
um sich Essen zu kochen. Durch die Hitze verband sich der fl üssige 
Salpeter mit dem Sand zu einer transparenten Brühe und erkaltete. 
Ohne Glas gäbe es keine Handys (na, auch gut), ohne Salpeter könnten 
wir Landwirte nur mit Kuh- oder Hühnergülle düngen – weniger gut.

Darwin: „Es ist wohl wunderbar, wenn wir uns überlegen, 
daß die gesamte Masse des oberfl ächlichen Humus durch die Körper der 

Regenwürmer hindurch gegangen ist und alle paar Jahre wiederum durch sie 
hindurchgehen wird. Der Pfl ug ist einer der allersten und wertvollsten Erfi ndun-
gen des Menschen, aber schon lange ehe er existierte, wurde das Land durch 
Regenwürmer regelmäßig gepfl ügt und wird fortdauernd noch immer gepfl ügt. 
Man kann wohl bezweifeln, ob es noch viele andere Tiere gibt, welche eine so 

bedeutungsvolle Rolle in der Geschichte der Erde gespielt haben wie diese 
niedrig organisierten Geschöpfe.“

Blumen an einem utopischen Ort.
Gärten erinnern an paradiesische Zustände. Sie sind gleich sam 

utopische Orte in unserer von Konfl ikten, Terror und Kriegen zer-
rissenen Welt. Wikipedia entnehme ich, daß im „Inter national Peace 
Garden“ (auf der Grenze von Kanada und USA) auch Trümmer des 
World Trade Center  platziert sind, die vom Anschlag des 11. Septem-

bers 2001 stammen. Seitdem könnte man viele weitere Trümmer dorthin bringen und Blumen der Trauer, 
des Abschieds, der Hilfl osigkeit, jedoch auch der Liebe und vielleicht der Hoffnung. Gedenkmarken 

können uns nachdenklich machen.
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Hibiskus – Blütenpracht in Serie.
Ein sonniges Plätzchen auf der Fensterbank des Wohnzimmers scheint ihm sehr 

zu gefallen, denn schon über ein Jahr erfreut er uns mit seinen herrlich roten 
Blüten: der Hibiskus. Eine Blütenproduktion, die kein Ende nehmen will. 

Schnell verblüht, aber immer wieder aufs Neue leuchtet es rot bei uns am 
Fenster. So geht der Blick auch zuerst auf die Blütenpracht des Hibiskus und 

dann gleitet er hinaus ins Freie. Und manchmal kann man sich gar nicht davon 
lösen. Bei all der Freude mit den Hibiskusblüten ist es nicht verwunderlich, 

daß mir das Markenmotiv besonders gefällt. 

„Kartoffel habe ich noch nie kapiert. 
Der einzige Sinn einer Kartoffel besteht  darin, daß man Salz darauf  streut, 
damit man nicht schmeckt, wie fade sie ist. Wieso leckt man dann nicht 
einfach Salz und läßt die Kartoffel weg?“ (Becky Chambers in „Der lange Weg 
zu einem kleinen zornigen Planeten“)

Durch die Wälder, durch die Auen / Zog ich leichten Muts dahin ...
Waldromantik gehört zu unserer Kultur, wie auch immer man dazu stehen mag. Belächelt oder tief 
empfunden, je nach Lebenssituation und Zeitgeist. Und das Waldhorn 

liefert die entsprechenden Klänge dazu. Laut Ullstein Musik Lexikon das 
Lieblings instrument der Romantik: „Da das H[orn]. vor allem bei der Jagd 
geblasen wurde, trägt es bis heute den Beinamen Waldhorn.“ „C. M. von 

Weber  zeichnete mit ihnen [den Waldhörnern] die Atmosphäre des Waldes, 
besonders im „Freischütz“. Damit war das H[orn] zu seiner Herkunft zurück-
gekehrt.“ Natürlich gibt es auch eine Posthorn-Romantik. Das brauche ich 

in unseren Kreisen nicht besonders zu betonen.)

Komm, wir fahren nach Dornfeld!
Nach einer Flasche guten trockenen Dornfelders, sagt Schatzi 

zu seiner Mausi: „Komm, wir fahren nach Dornfeld und schauen 
mal, wo der Dornfelder herkommt!“ Schatzi hat aber Pech. Trotz 

 intensivster Suche über Google Map fi ndet er keinen Ort Dornfeld in 
 Deutschland. Kein Wunder, denn die Rebsorte, die vor allem in der 

Pfalz und Rheinhessen angebaut wird, ist nach Immanuel August Ludwig Dornfeld benannt. Er war als 
 Ver waltungsbeamter in 18 Städten und Gemeinden in Württemberg tätig, zudem Weingärtner und gilt 

als geistiger Vater und Hauptinitiator der Weinbauschule in Weinsberg.
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Georg Forster hatte klare Ansichten vom Bauern im Rheintal.
„Aber auch in ergiebigeren Gegenden bleibt der Weinbauer ein ärgerliches Zeichen für Indolenz und 
daraus springender Verderbtheit des moralischen Charakters. Der Weinbau beschäftigt ihn nur wenige 

Tage im Jahr auf eine anstrengende Art: bei dem Jäten, dem 
Beschneiden der Reben u.s.w. gewöhnt er sich an Müßiggang, 
und innerhalb seiner Wände treibt er selten Gewerbe, welches ihm 
ein sicheres Brodt gewähren könnte. Sechs Jahre behilft er sich 
kümmerlich, oder anticipirt den Kaufpreis der endlich zu hoffenden 
Weinlese, die gewöhnlich doch alle sieben oder acht Jahre  einmal 

zu gerathen pfl egt; und ist nun der Wein endlich trinkbar und in Menge vorhanden, so schwelgt er eine 
Zeitlang von dem Gewinne, der ihm nach Abzug der erhaltenen Vorschüsse übrig bleibt, und ist im 
folgenden Jahr ein Bettler, wie vorher.“

Auf einem Bauernhof lebte eine Schar Truthähne.
Jeden Vormittag, wenn die Sonne am höchsten stand, kam der Bauer 

und streute Futter unter sie. Unter den Truthähnen befand sich auch ein 
Wissen schaftler (wir sind in einer fabulösen Geschichte!), der dieses 

 Phänomen ein ganzes Jahr lang lückenlos beobachtete. Dann formulierte 
er das folgende Naturgesetz: „Jeden Vormittag um 12 Uhr gibt es  Nahrung.“  
Mit der Veröffentlichung wartete er. Am Weihnachtstag machte der Wissen-
schaftler dieses Naturgesetz schließlich auch in der Truthahnwelt bekannt. 

Am Tag der Veröffentlichung regnete es keine Nahrung. 
Doch der Bauer kam trotzdem zu ihnen ins Gehege.

Das soll Martin Luther gesagt haben:
„Wenn ich hier einen Furz lasse, dann riecht man das in Rom.“ Nun, das wäre nicht das Problem, das 
die Welt heutzutage umtreiben würde. Doch: Rinder, Kamele, Schafe und Ziegen stoßen etwa 

110 Millionen Liter klimaschädlichesw Methan aus. Diese Viecher 
können das Gras, das sie fressen, nur mit Mühe verarbeiten. 
In ihrem Pansen wird ihr Futter von speziali sierten Bakte rien 
auf  bereitet und zersetzt. Als Abfallprodukt bildet sich Methan; 
eine Milchkuh liefert jeden Tag 500 Liter Methan und 50 Liter 
Milch. Jetzt gibt es ein Mittel gegen die Meta-Methanproduktion. 
Ein  Futterzusatz von täglich 1 bis 1,5 Gramm, in dem sich das 

Molekül 3-Nitro oxipropanol befi ndet, könnte die Schadstoffproduktion um 30 Prozent reduzieren. Kosten 
pro Jahr und Kuh: 200 bis 300 Euro. Pampa-Rinder werden vermutlich über solchen Futterzusatz einen 
matschigen Haufen machen.
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Geduldiges Wachstum.
Wer die aktuelle politische Diskussion verfolgt, wird unschwer erkennen, 
daß das Wachstum der  Deutschen Einheit auch mit Problemen belastet 
ist. Zum diesjährigen Tag der „Deutschen Einheit“ in Mainz am 3. Okto-

ber 2017 wurden an die Bürger kleine Papiertüten mit der  Aufforderung 
„Einheit säen – Pfl anzen Sie eine  Buche!“ verteilt. In der Tüte gab es 

Bucheckern zum Pfl anzen mit Pfl anz anleitung. Diese Aktion fand statt mit 
den Landesforsten Rheinland-Pfalz und dem Motto „Wald. Werte. Wahren.“ 

und dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Vielleicht können die langsam wachsenden Buchen die 
Zeitgenossen zu mehr Geduld auch bei der Deutschen Einheit animieren. Die alten Buchenwälder 

Deutschlands haben es jedenfalls ins Weltnaturerbe der UNESCO geschafft.

Kann sich der Imker die Kugel geben?
Denken wir an Honig, so kommen uns Globoli oder Propolis in den Sinn. Im 
Schweizer Honig fi ndet sich auch Mikroplastik. Es sind winzige Kügelchen 
aus Plastik. Das eidgenössische Bundesamt für Gesundheit gibt Entwar-
nung: die gesundheitliche Gefahr wird als gering eingestuft. Diese Kügelchen 
 stammen aus Zahnpasten, Duschgels oder Peelings; sie können über 
Klär anlagen nicht herausgefi ltert werden und bleiben im Kreislauf. Weil die 
Kügelchen nicht herausgefi ltert werden können, gelangen sie in die Natur. 
Unvermeidlich landet ein Teil davon auf den Blüten und wenn die Bienen 
den Nektar aus den Blüten saugen, dann werden über diesen Weg die 

Kügelchen in die Nisthöhlen geschleppt. Merke: kann sich auch der Honigesser die Kugel geben? 

Handfeste Abreibung.
Wer glaubt, daß unsere Autos nur CO2 abgeben, der irrt. Der 

Reifenabrieb macht in Deutschland jährlich etwa 110.000 Tonnen 
feinkörniges Material aus, darin enthalten sind 1.620 Tonnen ge-

fährliche Zinkverbindungen. Da kann der Hobbygärtner noch so 
biologisch arbeiten, neben dem Zink gesellt sich ein Erbe aus der 

Vergangenheit hinzu: Blei! Im Test schneidet Gemüse aus dem 
eigenen Garten schlechter ab als jenes, das aus dem „Gemüse-
tunnel“ kommt. Abhilfe schaffen Hochbeete mit sauberer Erde (woher nehmen?). Isaac Asimov (USA), 

Biochemiker, Autor von Wissenschafts literatur und Science Fiction (Erfi nder der drei Robotergesetze)
schrieb vor etwa 40 Jahren, daß ein Verbleib des Reifenabriebs nicht nachweisbar sei – aber es ist wie 

mit Geld: es ist nicht weg, sondern nur woanders. 
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Tomaten fördern Kannibalismus.
Der „Angriff der Killertomaten“ ist ein 1978 produzierter US-amerikanischer 
Spielfi lm – eine Parodie auf das Science-Fiction- und Horrorfi lm-Genre. 
Was im Film nicht zu sehen war, ist die Fähigkeit der Tomaten, das Pfl an-
zenhormon Jasmonmethylsäureester auszudünsten, wenn die Pfl anze 
von Freßfeinden befallen wird. Dieses Hormon steigert die Bereitschaft 
der  gefräßigen Schädlinge, sich auf ihresgleichen als Nahrungsquelle zu 
 ver legen. Gleichzeitig wurden die Blätter vom Raupenfraß verschont, 
denn die Tiere sättigten sich an ihren Artgenossen.

Amseln haben den Regenwurm zum Fressen gern.
Doch es ist Schwerarbeit, den bis zu 10 Zentimeter langen Wurm aus dem 

Rasen zu ziehen. Als erstes muß man den Regenwurm dazu verleiten, 
seinen Kopf heraus zustecken. Die Amsel gaukelt deshalb durch „wahlloses“ 

Picken im Rasen dem Wurm vor, es würde regnen (was der Wurm mag). Und 
lugt dieser dann aus dem Rasen hervor – dann schwuppdiwupp, haste nicht 

gesehen – pickt die Amsel zu – und aus die Maus (Pardon, der Wurm). 

Das Wildschwein – geliebt und gehaßt.
Oh, wie süß, diese kleinen Ferkelchen (Frischlinge). Aber o weh, sie 
buddeln in unseren Gärten und schön gepfl egten Rabatten. Mittler-
weile gibt es zu viele von  ihnen und besonders die Schweinebetriebe 
haben Angst vor der Afrikanischen Schweinepest. Wer oder was ist 
schuld? Nehmen wir den Schweinen den Lebensraum? Sind die 
 milden  Winter schuld? Ist ein vermehrter Abschuß gerechtfertigt und 

gut? Wildschweine sind schlau und immer mehr nachtaktiv. Wildschweingerichte schmecken auch sehr 
gut, und das Fleisch ist nicht mit Antibiotika (wie bei Hausschweinen) angereichert.

„Gedenkmarken“ wider Willen.
Flora und Fauna auf Briefmarken. Immer wieder beliebte Motive. 

Dem Betrachtenden bereiten sie Freude. Ungetrübt kann diese heutzutage 
allerdings kaum noch sein. So manches Tier, so manche Pfl anze wird 

in der freien Natur nicht mehr zu fi nden sein. Jetzt schon und noch mehr 
in der Zukunft. Da wird zumindest die eine oder andere Briefmarke mit Tier- oder Pfl anzenmotiv 

 „ungewollt“ zu einer Gedenkmarke ausgestorbener Arten. Bei aller Liebe zu den Marken wünscht man 
sich doch, daß die abgebildeten Lebewesen draußen in der Natur existieren und nicht nur auf Papier. 
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Was ist denn nun richtig? 
Ein Quintin oder gar ein Viertele Rotwein am Abend soll gesund 
sein. So wird’s gesagt. Doch stimmt der Mythos vom  Angenehmen 
mit dem Nütz lichen? Da sagt doch ein Doktor auf einem 
 Kardiologenkongreß in Barcelona (2015) sinngemäß: Es stimmt, 
Wein schützt mit seinen wert vollen Antioxidantien vor Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen! Den Nachsatz wollten wir nicht hören: 
Es stimmt, Wein schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn 

 mindestens zweimal in der Woche Sport getrieben wird. Dann verstärken sich gegenseitig die positiven 
Aspekte. Also: Saufen und Laufen.

Unverständlich: Kinder mögen keinen Spinat.
Es kann nicht nur die Angst vor den grünen Männchen vom Mars sein: 
1917 erschien unter dem Titel „Eine Marsprinzessin“ ein Roman des 
Tarzan- Entdeckers (bei einer Reise in den Kongo) Edgard Rice Burroughs 
(1875–1950), und da werden erstmals die  grünen Männchen mit Antennen 
auf dem Kopf  beschrieben und gezeichnet. (Eine Abschweifung: Im Star-Trek- 
Universum gibt es die Andorianer mit blauer Haut und Fühlern auf der Stirn.) 
Dann haben wir noch Popeye („Glotzauge“); das ist dieser Seemann, der von 
Elzie Crisler Segar gezeichnet und 1919 erstmals publiziert  wurde.  Popeye 

griff zur Spinatbüchse, um daraus ungeahnte  Kräfte für seine zahllosen  Prügeleien zu ent wickeln. Dabei 
ist der Eisenanteil des zu etwa 90 Prozent aus Wasser bestehenden Gemüses mit  3,5 Milligramm auf 
100 Gramm gering und gibt deshalb keine besondere Stärke. Auch sonst muß die grüne Farbe für 
Kinder abschreckend wirken, obwohl doch die beliebte Comicfi gur Hulk, wenn er ge ärgert und dann 
wütend wird, richtig grün anläuft. Wenn man das alles bedenkt, müßte Spinat doch der Renner unter 
den Kindern sein. Ist er aber nicht. 

Das Biotop des Apollofalters wird durch Gülle verletzt.
Das Washingtoner Artenschutzabkommen (Convention on Inter-
national Trade in Endangered  Species of Wild Fauna and Flora, 
CITES) regelt den Schutz des Apollo   falters (Parnassius apollo). 
Seine Biotope dürfen jedoch  zerstört werden. Wodurch? Gülle! 

Die Weiße Fetthenne  (Sedum  album) kommt in Geröll- und 
Felsfl uren vor.  Dazwischen wachsen auf den Alpen Disteln, die 
im Sommer den Faltern als Nektarspender dienen. Die Bauern 

sind unter Preisdruck, sie müssen immer mehr produzieren, 
damit sie ihre Produkte absetzen können. Deshalb wird in den  Biotopen des Falters mit Gülle gedüngt. 

Ein Teufelskreis – auf Kosten des Apollofalters.
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Die Schnurre vom Gewicht des Tabakrauchs.
Die erste Queen Elizabeth bot eine Wette an. Selbst der kluge Walter 
Raleigh könne nicht das Gewicht von Rauch bestimmen, denn – Luft könne 
man ja auch nicht wiegen (das erklärten jedenfalls die Lausmänner der wiß-
begierigen Kaiserin in dem Roman „... The Blazing World“ der  Duchesse of 
Newcastle, 1668). Sir Walter, etwas leichtsinnig, denn mit seiner Herrscherin 
sollte man nicht rechten, nahm die Wette an. Er legte eine Zigarre auf eine 
Waage und notierte das Gewicht. Dann rauchte er sie, streifte alle Asche 
sorgfältig in die Waagschale und legte am Ende auch den Zigarrenrest auf 

die Waage. Vom ersten Gewicht zog er das zweite ab und – voilà –, die Differenz war das Gewicht des 
Rauchs. Neben  bei: Das war ein früher Beweis für die Existenz der Quintessenz, das Wichtigste. Erklärt 
sich so, daß in manchem  Viertel nur noch 2 Zentiliter, „Quintele” genannt,enthalten sind. Darinnen 
suchen die  Schweizer das „fünfte  Seiende”, den Äther, das Betäubende. 

Wiener Melange. 
Schauen Sie sich diese österreichische Marke zu den Europamarken 

2005 (Thema Gastronomie) an. Der österreichische Briefmarken- 
Designer Hannes Margreiter hat wahrscheinlich schon vor mehr als 

einem Jahrzehnt geahnt, daß viele Österreicher gern in einer braunen 
Melange baden. Jetzt haben sie dort eine Regierung, bei der Braun 

zur herrschenden politischen Mixtur gehört. Kurz: ein weiteres Beispiel, 
wie sensible Künstler die Zeichen der Zeit erkennen. Allerdings wissen 

wir nicht, ob dies Margreiter wirklich beabsichtigt hat. Im übrigen wird 
die Wiener Melange (was ja nur die französische Bezeichnung für eine 

Mischung ist) für diverse österreichische Kaffeegetränke mit Milch 
verwendet. Die  Mischung besteht aus Kaffee, Honig und Milch und wird 
schließlich mit  einer „Haube” aus geschäumter Milch überdeckt. Dieses 

Getränk soll erstmals um 1830 in Wien die Kaffeekultur bereichert haben. 
Man  beachte die Kaffeemühle, früher in jedem bürgerlichen Haushalt vor-

handen; sie mahlte verhältnismäßig grobkörnig.

Trophäenjäger schießen Nandus am Schalensee
Aus einem Gehege in Schleswig-Holstein brachen um die Jahr-
tausendwende ein paar Nandus aus und begaben sich eilenden 
 Fußes nach Mecklenburg-Vorpommern. In der Gegend um den 

Schalensee vermehrten sie sich dank guter Ernährung (Rapsfelder) 
prächtig. 2018 wurden etwa 600 Vögel gezählt. Nach einer Jagd-

genehmigung 2020 sank der Bestand schnell auf etwa 247. Nun hofft 
man auf hungrige Wölfe, denn die schlauen Nandus ziehen sich in die Wälder zurück. (wb)

Rhea mecklenburgensis – Nandu
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Rosinenbomber über dem Kreuzberg.
Etwa 1.000 Meter vom Flugplatz Tempelhof entfernt, auf dem die Rosinenbomber landeten, befi ndet 

sich der Kreuzberg. Der ist der einzige natürliche Berg Berlins (der Insulaner wurde aus Trümmerschutt 
aufgeschüttet). Da die Rosinenbomber hier schon zur Landung sehr tief fl ogen, war es für  Erwachsene 

und Kinder immer sehr erfreulich, wenn aus dem Flieger an kleinen Fallschirm(chen) Schokolade und 
andere  Artigkeiten auf die wartenden Berliner abgeworfen wurden. Dieser 

Kreuzberg ist in mehrfacher Hnsicht interessant. Hier waren die „Köllnischen 
Wein berge“; über den berlinischen Wein wurde gesagt: „Wenn man davon 
een  eenzijes Achtel über die Fahne jießt, so zieht sich det janze Rejiment 

zusammen” – das war der „Fahnen-Wein”. Seit 1968 stehen am Nordhang des 
Kreuzberg wieder Weinstöcke (heute 200). Auf diesen 66 Meter hohen „Berg” 

fl üchtete Kurfürst Joachim I. als er erfuhr, daß die Sintfl ut am 15. Juli 1525 
zu erwarten sei. Joachim zog deshalb am Vormittag dieses Tages mit seinem 

Hofstaat auf den Kreuzberg vor den Toren Berlins, aber außer dem üblichen Sommerregen gab es 
keine größeren Wassermassen, so daß der Kurfürst wieder nach Berlin-Cölln zurückfuhr. 

Bolle und andere Berliner haben sich köstlich amüsiert.

Rosinenbomber – Luftbrücke Berlin.
Vor 70 Jahren fl ogen die Rosinenbomber mit dringend benötigten Lebensmitteln nach Berlin. Wer 

im Wohlstand lebt, der vergißt häufi g, daß dieser Wohlstand keine Selbst-
verständlichkeit ist. Die vielfältigen Ursachen von Notsituationen erfordern 
 unterschiedliche Methoden der Hilfe. Es gibt prominente geschichtliche 
 Beispiele von Not und Bekämpfung derselben. Für unser Land ist die 
 Luftbrücke Berlin im kollektiven Gedächtnis fest eingeprägt. Hier war die 
 Überwindung von Alltagsnot eng verknüpft mit einer Entscheidung zur Hilfe, 
die mit der politischen Großwetterlage des Kalten Krieges zusammenhing. 
Das Wort Rosinenbomber gehört zu den markanten Wörtern dieser Epoche. 

Es steht für die Versorgung der Berliner Bevölkerung aus der Luft durch die Westalliierten. Neben 
 anderen wichtigen Gütern wurden insgesamt 485.000 Tonnen Lebensmittel eingefl ogen.  (jk)

Die heilige Kuh
Manchmal genügt ein Zitat, um an die heilige Kuh zu glauben. Hier das 

Zitat: „Herr Wolf, wie ist das mit der Kuh, der heiligen Kuh? Sie waren doch 
einmal mit einer Kuh befreundet, einem gewaltigen Stück Sanftmut, sie 

hatte einen warmen Bauch, daraus lief Honig, wenn man sie melkte, weißer 
Honig. Ada, befi ehl ihm, von der Kuh zu erzählen!“ Soweit das Zitat aus 
René Schickeles Roman „Der Wolf in der Hürde“. Diese Kuh gefällt mir, 

natürlich gibt es auch „heilige Kühe“, die man lieber schlachten sollte.  (jk)
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Auch so entsteht Ebbe und Flut
Es gibt ein fl üchtiges Salz in jenen Teilen der Erde, die wie ein 
Schoß die Wasser der Meere bergen. Sobald das Meer wasser 

das Salz aufgesogen habe, wird es fest, und diese saugende Be-
wegung nennt man Ebbe und Flut. Das Steigen und  Anschwellen 

des Wassers wird von jenen Teilen des fl üchtigen Salzes 
verursacht, die nicht so leicht aufsaugbar sind; beim Versuch, aus dem Wasser aufzusteigen, zögen die 
Teile das Wasser mit einer Bewegung nach oben. Dies ist die wahre Ursache sowohl der Salzigkeit des 
Meeres wie auch von Ebbe und Flut, und nicht etwa die Schwingung der Erde oder die geheime Einwir-
kung des Mondes, wie einige die Welt glauben gemacht haben. So jedenfalls ließ sich Lady Cavendish 

Ebbe und Flut erläutern. Im übrigen ist Ebbe und Flut wie Sommer und Winter. 
Auf der Briefmarke wird das „Pöddern“ gezeigt, das Ausgraben von Wattwürmern für den Aalefang.

Biodiversität muß mehr sein als ein Schlagwort
Die Entomologen klagen, daß die Anzahl der Insekten in Deutschland immer mehr abnimmt.  Gemessen 
wird Art und Menge in sog. Malaise-Fallen. Wir wollen hier der Berghexe Chazara briseis gedenken, 

 eines auf Trockenrasen spezialisierten Falters, die in einigen Bundes-
ländern bereits ausgestorben ist. Die Aussterberaten steigen und steigen. 
Woran liegt’s? Es gibt keine allein richtige  Antwort oder nur einen Grund. 
Aber es führt zum Verschwinden artenreicher Blumenwiesen. Denn viele 
Pfl anzen haben sich auf bestimmte Bestäuber spezialisiert, und wenn 

diese fehlen, dann ... Und wovon leben unsere gefi ederten Freunde, wenn die Insekten fehlen?

Erdbeererotik – Smultronstället – Fragaria virginiana
So eine harmlose Erdbeere. Obwohl: Denken Sie an Ingmar Bergmans „Wilde Erdbeeren“. Gewiß wird 
sie sorgfältig verpackt und exportiert – und schließlich landet sie in einem Mund und wird genossen. 

Da haben wir es schon: „Ich bin so wild nach deinem Erdbeer-
mund“, zitiert nach einem erotischen Gedicht von Paul Zech. Das 
kann man ja wohl nachvollziehen. Fresas (spanisch) das sind 
die Erdbeeren, im mexikanischen Slang allerdings die Snobs, 
die eingebildeten Personen. Das kennen wir ja auch irgendwie 
im Deutschen: „Was für ein sauberes Früchtchen!“, eben eine 

un geratene Person. Was muß sich damit die Erdbeere nicht alles gefallen lassen? Gewiß gibt es 
ungeratene Erdbeeren, die fast nur nach Wasser schmecken, aber es gibt auch welche, wo einem das 
Wasser im Munde zusammenläuft und dann noch mit Sahne und so. Und morgens beim Frühstück eine 
schöne Erdbeermarmelade oder wie die Österreicher auch sagen: Ananasmarmelade. (jk) 
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Niemals mehr Hühner-Diebe und Kikeriki
Ein deutsches Unternehmen, das rund 700.000 Tonnen  Hühnchenschenkel, Gefl ügelwürste und 

Entenbrüste (an den Entenfüßen delektieren sich Besucher chinesischer Restaurants) in die Super-
märkte bringen läßt, hat sich mit einem Minderheitsanteil an der israelischen Firma „Supermeat“ 

beteiligt. Dieses sog. Start-up läßt Muskelfasern in der Petrischale wachsen. 
Der Geschmack dieses künstlichen Produkts soll sich von dem Fleisch 

geschlachteter Hühner nur minimal unterscheiden. Damit ist „Supermeat“ 
nicht allein, denn auch andere Unternehmen versuchen, das lästige Kikeriki 
zur frühen Morgenstunde durch „In-Vitro-Fleisch“ zu verhindern. Ein solches 

Produkt hat vermutlich eine große Zukunft und ist im Zweifelsfall genieß-
barer als Soylent Green. Ach, eine Abschlußbemerkung: Brasilien ist der 

größte Hühnerfl eischproduzent der Welt. Die Teile, die die Erste Welt nicht haben will, werden im Cutter 
zerkleinert und als sog. „Weißer Schleim“ südafrikanischen Würsten zugefügt, denn 70 Prozent einer 

südafrikanischen Wurst muß aus Fleisch bestehen. Wohl bekomm‘s.

Die germanischen Götter vor ihrer Dämmerung
Gott Loki, der Sohn des Riesen Jötunn und Blutsbruder von Odin, 
hatte sich, wie er es gern tat, in einen Lachs verwandelt und 
schwamm in seinem Teich. Die germanischen Götter wollen ihn mit 
einem Netz fangen, um ihn zu bestrafen für die vielen Missetaten. 
Lachse sind glitschige Fische. Thor, der mit dem Hammer, fängt 
Loki, wie ein Bär Lachse fängt. Der wand sich und versuchte, durch 
Thors Finger zu entschlüpfen, aber Thor packte nur fester und fester 

zu und quetschte seine Schwanzfl osse. Man sagt, seitdem hätten Lachse eine fl achere Schwanzfl osse.

Gemeinsamer Vorfahr von Kartoffel, Tomate und Paprika 
ist mindestens 50 Millionen Jahre alt; da waren die Vorfahren der Menschen noch als Schachtelhalme 
unterwegs. Wissenschaftler aus den Vereinigten Staaten und Argentinien haben in Patagonien die 

 Versteinerungen einer Pfl anze entdeckt, die sie den Blasenkirschen (Physa-
lis) zuordnen, einer Gattung aus der Familie der Nachtschattengewächse. 
 Patagonien war ursprünglich von dichtem Regenwald bedeckt. Elisabeth Dietz 
in „Büchermagazin“, Februar/März 2017: „Als  wir im 16. Jahrhundert  erkennen 
mußten, daß die Erde nicht der Mittelpunkt unseres Sonnensystems ist, 
verunsicherte das einige Menschen so sehr, daß sie andere Menschen in Brand 
setzten. Als im 19. Jahrhundert deutlich wurde, daß der Mensch keineswegs das 

Selbstporträt eines Gottes ist, sondern ein Bruder des Bonobo, ein Cousin der Smaragdeidechse und 
ein Verwandter mittleren Grades der Kartoffel, machte das viele Menschen sehr wütend.“ 
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Auf Spitzbergen befi ndet sich Saatgut für die Ewigkeit
Auf Spitzbergen befi ndet sich ein „Saatgut-Tresor“, in dem bei rund minus 18 Grad Samen von Nutz-

pfl anzen lagern; es handelt sich um 900.000 Proben, von denen 
auch 50.000 Proben aus Deutschland stammen. Sie lagern in 
mehr als 30 Metern Tiefe in einem unterirdischen Bunker. Ein-

gerichtet wurde dieser vor rund 10 Jahren. Die Samen im Eis der 
Arktis sollen Kriege und evtl. weltweite Katastrophen über dauern 
– als letzte Reserve, falls eine Sorte in der „freien“ Landwirtschaft 

verschwindet. Bekanntlich sind noch lange nicht alle Eigenschaften von Pfl anzen erforscht.

Schon die Griechen suchten die Kraft élan vital
Nach der Erfi ndung der Elektrizität ging man davon aus, daß man sie mit einem elektrischen Schlag 
hervorrufen könnte. So beschrieb Mary Shelley 1818 auch die Erweckung der Kreatur von Dr. Victor 
Frankenstein, als sie wegen schlechten Wetters das Ferien haus nicht verlassen wollte. Die alten 

 Griechen vermuteten, daß es neben den vier Elementen – 
Erde, Wasser, Luft und Feuer – ein weiteres Element geben 
würde. Dieses fünfte (unsichtbare) Element – Quintessenz 
– war das Material des Himmels, das alle Dinge durchdrang, 
und es war unter der Bezeichnung Äther die  grundlegende 
Essenz der Schöpfung. Ohne diese „vis vitalis“, die  ätherische 
Lebenskraft, könne keine organische Verbindung entstehen, 

wurde behauptet, doch Friedrich Wöhler bewies mit der Synthese des Harnstoffs das Gegenteil. Die 
Deutschland-Marken sprechen von nur vier Elementen – hier ist’s die Erde. 

Gunther, Gernot, Giselher und der andere Burgunder
Gunther trägt den Namen eines Burgunderkönigs. Im „Nibelungenlied“ stützt er sich meist auf die 
Rat schläge seines Waffenmeisters Hagen von Tronje und zeigt erst im Endkampf seine Tapferkeit. 
Der Hunnenkönig Etzel (Attila) will den Schatz (der Nibelungen) seines Schwagers Gunther und lädt 
ihn, seine Brüder und  Hagen ins Hunnenland ein. Trotz heldenhafter Gegenwehr werden sie von einer 

Übermacht über wunden. Krimhilds Rache. Gernot herrscht im 
„Nibelungenlied“ mit seinen Brüdern Gunther und Giselher über das 
Burgunder Reich.  Giselher trägt den Namen des Burgunderkönigs 
Gislaharius. Er kommt in mittel alterlichen Nibelungendichtungen 
nur im „Nibelungenlied“ und in der Thidrekssaga vor. Als Burgunder 
werden außerdem alle Weine aus dem französischen Weinbaugebiet 
Burgund bezeichnet. Durch die Gebietsbezeichnung bei französi-

schen Weinen werden die Rebsorten festgelegt. Die Rotweine aus dem Burgund werden fast aus-
schließlich aus Pinot Noir gekeltert, nur für Bourgogne Passetoutgrains und Bourgogne Grand Ordinaire 
ist auch Gamay zugelassen. Das Rotweingebiet von Burgund liegt an der Côte-d’Or, südlich von Dijon. 
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Der Einsatz von Glyphosat wirkt auch auf Kinder
Unsere Kinder wachsen nicht nur in verpesteter Luft auf, sondern auch mit einem Schadstoffcocktail 
aus Unkrautvernichtern, Insektiziden aller Art und Fungiziden. Abgesehen davon werden sie auch noch 
(unbeabsichtigt, aber fahrlässig) mit diversen Medika menten vollgepumpt, die durch die Klär anlagen 

nicht beseitigt werden können. Und es kommen jetzt noch hinzu die Nano-
Partikel. Die Schadstoffe sind in der Nahrung, in Parks und auf  Spielplätzen. 
Mit Glyphosat, dem weltweit meistverwendeten Pfl anzengift, wird nicht nur 
die Umwelt beeinträchtigt, sondern auch die Gesundheit unserer Kinder 
geschädigt. Dennoch hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicher-
heit Glyphosat noch zugelassen – auf der Grundlage eines Berichts, den 
die Her stellerfi rma Monsanto schrieb und der, so wird behauptet, von der 
Behörde abgeschrieben wurde. So funktioniert Lobbyismus. Kinderärzte 
bezeichnen die Belastung der Kinder durch Pestizide als „stille Pandemie“. 

Man sehe sich die Briefmarke aus dem Jahr 1993 genau an: Freudig winkt der Bayer-Bauer dem Gift-
spritzer zu, denn er darf Glyphosat einatmen. Hat ihm der „Satan“ geschickt.

Ein weiterer Punkt gegen Glyphosat
Eine Studie von Wissenschaftlern an der Universität Florida 

könnte die Debatte über Glyphosat auf ein weiteres Thema 
 dieses Herbizids lenken. Die dortigen Forscher sehen 

 Anhaltspunkte dafür, daß die Glyphosat-Anwendung auf 
 mikrobiologische Organismen im Boden wirkt und über 

bestimmte „Kreuzresistenzen“ dazu führt, daß dort gegen 
 Antibiotika resistente Bakterien entstehen. Über die Nahrungs-

mittel können diese Bakterien dann zum Menschen gelangen. Vor einer endgültigen Beurteilung der 
Folgen des Glyphosats sind, so die Wissenschaftler, weitere Untersuchungen erforderlich.

Mann, Mann, hier ist ja wieder was los 
Stanislaw Lem (1921–2006), einer der berühmtesten 
 Sci-Fi- Autoren, berichtet in den „Sterntage büchern“ über die 
„Fünf undzwan zigste Reise“, daß auf einer der Hauptverkehrs-
straßen im Sternbild des Großen Bären die Reisenden von 
merk würdigen Gebilden attackiert werden, die sich als irdische 
Solanum tube ro sum entpuppen. Es bricht nunmehr ein Streit 
unter den ortsansässigen Bewohnern über die Existenz dieser 

Kartoffeln aus, in den sich auch viele Philosophen und Wissen schaftler einschalten. Zu ihnen gehört 
Professor Tarantoga, der seine ganz eigene Theorie hat und dem es gelingt, eine Weltraumkartoffel zu 
fangen. Stanislaw Lem ist auf der Briefmarke links oben abgebildet.
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Pustekuchen
Kräftig pusten bitte! Die Geburtstagstorte ist ein Pustekuchen. 

Alle Kerzen auf einen Schlag ausblasen, das gelingt nicht immer. 
Bisweilen muß man zweimal ansetzen oder gar mehrmals. 

 Endlich ist es geschafft. Was nun? Der Rauch verweht – wie die 
Zeit vergeht. Süß soll beginnen, was noch aussteht … (jk)

Am Straßenrand
Hier ist nicht der rechte Ort, um ausgiebige Naturbetrachtungen anzustellen. 
Die primäre Aufmerksamkeit muß dem Verkehr gelten. Und doch lassen 
sich die Blüten, die die Straße säumen, nicht übersehen. Ist die Straße 
wenig befahren, könnte man sogar einen kleinen Strauß zusammenstel-
len. Wenn der Verkehr brummt, lassen wir lieber die Finger davon. Die 

Landstraße in einer abgelegenen Gegend von reizender Natur umgeben, verliert das nervige Getöse 
überlasteter Stadtstraßen. Sie kann uns die Landschaft erschließen und zu Naturerlebnissen führen. (jk)

Ginkgo-Migration im Bankenviertel
Altersbedingt führt der tägliche Spaziergang oft in das Münchner „Banken-

viertel“: Parks mit vielen Sitzgelegenheiten. Nahe liegt der Luitpoldpark 
mit seinem alten Baum- und Buschbestand von Akazie bis Zeder und 

 Zaubernuß. Hier werden derzeit Schlehen und Kornellkirschen nachgepfl anzt 
und Baumlücken mit Ginkgos geschlossen. Doch die Vogelwelt ist fast 

auf  Krähen, Amseln und Tauben reduziert – kommen wegen der Ginkgos 
(Ginckos, Ginggos, Kingkos, Gingkos?) jetzt Buntfasane? (wb)

Der Wald ist in Corona-Zeiten ein beliebter Rückzugsort
Geschunden vom Borkenkäfer (Achtzähniger Fichtenborkenkäfer, Ips 
typographus, Buchdruckerkäfer) und der Trockenheit, zeigt der Wald  
derzeit eine seiner Stärken. Zartes Grün in allen Schattierungen erfreut 
unser Herz. Durchatmen und die eigene Energie beim Spaziergang 
auftanken. Trotz vieler Rodungen, bedingt durch den Borkenkäfer-Befall, 
gibt es Hoffnung für einen Neustart. Der Mai-Regen und die kühlen 
Temperaturen dienen der Regeneration bestehender Kulturen und der 

Kräftigung der Jungpfl anzen. Besonders im Harz sieht man die Schäden, die der Käfer verursacht. (bn)
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Aprilscherz im August
Nun ist auch die Kokardenblume (Gaillardia), eine Korbblütlergattung aus Amerika, 

auf einer deutschen Briefmarke verewigt. Ich brauchte Werte zu 3 Euro 70 und 
meinte, auf dem Tableau eine Rarität zu sehen: 3 Euro und 79 Cent. Ich sah mich 

schon scheffeln wie bei der Hepburn-Marke (die wegen der  Zigarette auch in die 
Agrarphilatelie paßt). Aber ... aber, es war leider kein Druckfehler. Gott sei Dank 
hatte ich das Auto noch nicht bestellt. Da hatten bei der vorläufi g  letzten Porto-
senkung die Beamten genau gerechnet. Während andere überlegen, den Cent 

abzuschaffen, kommt bei den Gelblingen jetzt der Pfennig wieder zu Ehren. Merke: 
ab 1. Juli 2018 kosten Päckchen „S“ bis 2 kg genau 3,79 Euro. Gut gerechnet! (wb)

Die Schlacht am Kalten Büfett
Die modernen Ernährungsweisen bergen vielfältige gesundheitliche 
Risiken. Es ist verdienstvoll, dass die britische Post auf ein bisher zu 
wenig beachtetes Gefahrenpotential am kalten Büfett hinweist, das 
auf einer Briefmarke (GB-Jersey, Mi-Nr. 2186, 26.1.2018) visualisiert 
ist.  Es besteht nicht nur die Gefahr, daß Unbefugte (die dunkle Hand) 
sich zu viel Käse-Ananas-Stäbchen herausnehmen, sondern auch, daß 
es zu Stichverletzungen beim ungeschickten Umgang kommen kann. 

Darüber hinaus sollte man nicht mit ungewaschenen Händen essen. (uo)

Zwiebeln bringen Menschen, die sie verletzen, zum Weinen
 – das erleben alle, die in der Küche tätig sind. Der Ernährungswis-

senschaftler kennt dies Tränengas der Zwiebel: es ist Propanthialoxid 
– quasi  ein biologischer Kampfstoff. Inwieweit Zwiebeln dabei Gefühle 
teilen bzw. zeigen ist noch nicht erforscht. Gianni Rodari (1920–1980), 

ein italienischer Kinderbuchautor, hat die Kampfkraft des Zwiebelchens – 
Cipollino – beschrieben. Sie kämpft für die Rechte der Gemüse in aller 

Welt. Dabei ist sie sehr tapfer und fröhlich, wie auf der Briefmarke aus Russland MiNr. 235, 22.4.1992 – 
Kinderbuchfi guren), deutlich gezeigt wird; die Roten (Tomaten) sind darüber sichtlich erbost. (uo)

Katzen drücken sich vor einer ihrer Aufgaben
Katzen sind zum Kuscheln da. Das ist ihre Hauptaufgabe. Da tritt das Fangen von  Mäusen und Ratten 

in den Hintergrund. Nun haben amerikanische Forscher festgestellt, daß zu-
mindest in New York die Katzen sich vor der Jagd auf Wanderraten drücken. 
Auch in deutschen Landen helfen Katzen nur bedingt gegen die Nager. Die 
deutsche Katze jagt nur dann Nagetiere, wenn sie keine leichter erreichbare 
Nahrung fi ndet. Es ist also ganz falsch, den Katzen  beizubringen, wie man 
einen Dosenöffner nutzt oder wie man die Kühlschranktür öffnet.
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Demo der Schneemänner
Schneemänner sind selten geworden. Das liegt am Klimawandel. Mit ihrem Rückgang widersprechen 

sie dem amerikanischen Präsidenten, der ihn ja bekanntlich leugnet. 
Die noch vorhandenen Exemplare sind zum Weißen Haus gezogen 
und protestierten dort, indem sie es schwarz färbten mit den Kohlen, 
die ihnen aus dem Gesicht fi elen und von der Brust purzelten, als 
die Sonne zu sehr schien. Dies sind keine Fake News, auch wenn 
es so aussieht. Dem Vernehmen nach haben sich die Menschen den 

weißen  Demonstranten angeschlossen. Es wird auch Zeit, höchste Zeit! (jk)

Was Sie schon immer nicht wußten:
Zu 98,7 Prozent stimmt das Genom von Mensch und Schimpanse überein. Es kommt also auf die 

restlichen 1,3 Prozent an. Viel spannender ist, daß zu etwa 50 Prozent das Genom von Banane und 
Mensch übereinstimmt. Solange dies den Schimpansen unbekannt ist, werden sie nicht versuchen, uns 

die Schale abzuziehen. Andererseits sollten wir die Banane nicht so abfällig 
betrachten, nur weil das Pfund beim Discounter 1 Euro und 9 Cent kostet. 2013 

wurde in der ARD ein Film ausgestrahlt: „Billig. Billiger. Banane. Ein Lebens-
mittel wird verramscht. In der Tat achtet die deutsche Hausfrau (und damit 

der Discounter) beim Einkauf auf zwei Preise: was kostet das Pfund Kaffee 
und was kosten Bananen. In Deutschland verkaufte Bananen kommen ganz 

überwiegend aus Bremerhaven. Bei 14 Grad Celsius werden die Bananen 
übers Meer geschippert, gelagert werden sie bei höchstens 17 Grad. Bananen 

gehören zu den Kalorienbomben unter den Obstsorten. 100 Gramm haben 
durchschnittlich 88 bis 95 Kilokalorien – eine Banane weist also zwischen rund 90 bis rund 125 Kilo-

kalorien auf. Doch der Leser möge sich trösten: 100 Gramm der Paradiesfeige weisen nur 0,3 Gramm 
Fett auf. Bis auf eine Art stammen alle Arten ursprünglich aus Asien.

So erzeugen Sie Körperwärme
Damit sie bei kalten Temperaturen besser zurechtkommen, bedienen sich Große Pandabären eines 

Tricks: Sie wälzen sich in frischem Pferdemist. Chinesische Forscher 
haben mehrere Monate Pandas beobachtet, die dies taten. Labor-
untersuchungen ergaben, daß in diesem Mist fl üchtige und halb fl üchtige 
organische Inhaltsstoffe, sog. Sesquiterpene, vorhanden sind, die die Kälte 
offenbar erträg licher machen. Das sei vergleichbar bei Menschen, die 
durch den Genuß von Chili ein Hitzegefühl auslösen können. Falls man auf 
dem Lande lebt und friert und kein Chili zur Hand ist, kann man sich auch 

im Pferdemist wälzen. Danach sind die Pferdeäpfel immer noch für die Düngung von Tomaten  und 
Rosen nutzbar. Doch sollte man danach nicht gleich ins Theater gehen – wegen Geruch und so.
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Pfl anzenphantasie – Plauener Spitze
Florale Motive gestalten die Menschen in geradezu unendlicher Fülle – der 
Phantasie sind praktisch keine Grenzen gesetzt; Dekoration, Schönheit der 
Natur abgeschaut und vielfach in neue Form gebracht. Das Leben läßt sich 

dadurch zumindest etwas angeneh mer machen. Und dar über hinaus begleiten 
uns die Blüten und Blumen bei vielen freudigen und auch traurigen Anlässen. 

Sie regen Gespräche und die Phantasie an, sind Ausdruck des Beistands und der 
Liebe. Und können uns auf Wege führen, bei denen wir das Ziel noch nicht vor Augen haben. (jk)

Nudeln bestehen aus nur zwei Ingredienzen, Bier aus vier
Nudeln bestehen aus Wasser und Hartweizengrieß und evtl. schlägt der Koch noch ein Ei hinein. Grieß 
(weiß ja auch nicht jeder) sind Teilstückchen des Getreidekorns in einer Größe  von 0,3 bis 1 Milli meter. 

Grieß wird ähnlich hergestellt wie Mehl, jedoch wird dazu die Mühle anders 
eingestellt. Die feinere Mehlfraktion, die bei diesem Mahlvorgang gleichzeitig 
mitentsteht, wird später ausgesiebt und als Mehl verwendet. Bier besteht aus vier 
Zutaten: Malz (aus Gerste bzw. Weizen), Hopfen, Hefe und Wasser. Und dann 
benötigt man noch Kieselgur, um die Schwebstoffe herauszufi ltern. Kieselgur 
ist eine weißliche, pulverförmige Substanz, die hauptsächlich aus den Schalen 
fossiler Kieselalgen (Diatomeen) besteht. Die Schalen bestehen zum größten Teil 
aus nicht-kristallinem Silicium dioxid (SiO2) und weisen eine sehr poröse Struktur 
auf. Ein Milliliter reine Kiesel-
gur enthält etwa eine Milliarde 
Diatomeenschalen und deren 
Bruchstücke. Aus geologischer 
Sicht ist Kieselgur ein aus fossi-

lem Diatomeenschlamm entstandenes Sedimentgestein. 
Vegan ist solches Bier aber nicht.

Siehe: Das Ende der Philatelie ist nahe
Die Deutsche Post ermöglicht es, daß man sich mittels telefonino das Porto 
für einen Brief kauft. Briefmarken sind (fast) out. Für unsere 
jüngeren Leser: Briefmarken sind diese kleinen bunten
Bilder mit gezacktem Rand. Bei der sog. „Mobilen Brief-
marke“ erhält man via einer sog. App (Applikation, Verwendung) eine Zahlen-Buchstaben-Kombination 
zugemailt, die man händisch auf den Brief aufträgt. Also statt unhygienischem Belecken oder einer 
anderweitigen Befeuchtung der Briefmarkenrückseite erfolgt nun ein sammelwertes Krickelkrakel auf 
der Umschlagvorderseite. So geht privater Fortschritt! Genau.
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Sehr zum Wohle! Pour le bien!
Nach einer Dampferfahrt auf dem Starnberger See kehrten 
wir im nahen ehemaligen Undosabad ein. Restaurant und 
Garten gehören heute zum Moët-Chandon-Imperium. Der 

wie ein Bademeister gekleidete Ober (hier als „Foodrunner“ 
oder „Staff“ bezeichnet) ließ auf sich warten. So hatten wir 

Muße, die ausliegende Champagnerkarte zu studieren: 
Diese Lektüre erfreute uns ungemein. Die Preise für den 
vortreffl ichen Champagner begannen bei 16,90 Euro für 

das Glasl mit 0,1 l Inhalt. Und endete nach zwei Dutzend 
Positionen mit steigenden Mengen bei der 6-Liter-Flasche 

(Methusalem) zum Schnäppchenpreis von 29.999 Euro (in Worten: neunundzwanzigtausendund-
einpaarzerquetschte). Wir hätten ja hier nicht gezögert, dieselbige in „H’ugo’s Beachclub“ (wie das 

Bad „Das Wellenreiche“ jetzt heißt) zu süffeln, doch man muß ja auf seinen Führerschein achten und 
deshalb übten wir Verzicht. Nachtrag: Im Internet kostet ein Liter dieses edlen Gesöffs in der 3-Liter-

Flasche 99,97 Euro. (wb)

Löwenmäulchen wird Stiefmütterchen
Es begann in „Philatelie aktuell) im 2. Quartal mit der 
Ankündi gung eines 170er-Werts mit dem Motiv „Klatsch-
mohn“. Eine Nachfrage ergab aber einen „Druck“fehler. Der 
1. Juli brachte es an den Tag: der Mohn ist zum Löwen-
mäulchen mutiert und kostet nun 1,90 Euro, für 1,70 Euro 
bekommt man nur ein Stiefmütterchen (im Baumarkt erhält 

man zwei Plastiktöpfe mit diesen Blümchen). Für insgesamt 19 Euro erhält man 6 weitere Blumenmo-
tive plus 6 „Klebstoff-Varianten“. Leider waren am Ersttag nicht alle Werte erhältlich. Gibt es nun einen 
„Erst verfügbarkeitsstempel“? (wb)

Petri Heil – kein Anglerlatein und kein Anglerbayerisch
Im Januar schaffte es das Flüsschen Würm (Abfl uß des 

Starnberger Sees, mündet nach 38 Kilometern bei Dachau 
in die Amper) in die „Süddeutsche Zeitung“. Angler zogen bei 

Stockdorf neben einem Zander innerhalb kurzer Zeit noch 
drei Waller (Wels, Schaidfi sch) an Land – der längste maß 

176 Zentimeter und brachte 28 Kilogramm auf die  Waage, 
die anderen waren nicht viel kleiner. Da brauchte sich der 

Pächter des Fischwassers nicht wundern, warum schon lange nichts mehr angebissen hatte. Der Wels 
(Silurus glanis) ist der größte europäische reine Süßwasserfi sch und ein Allesfresser: das heißt, er 

schreckt nicht vor Enten und kleinen Schwänen zurück; er wird deshalb auch Killer-Waller geheißen. (wb)
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Eis laufen in Kanada
Eislaufen, also sich auf glattem Eis 

bewegen, muß gekonnt sein. Es ist eine 
Kunst – wer sie gut beherrscht, darf sich 
Eiskunstläufer nennen. Hier hat das Eis 
zwar eine wichtige Funktion, doch es ist 

passiv. Daneben gibt es Eis, das läuft. 
Das ist gar nicht  schwierig, dafür oft un-
angenehm für Menschen. Man bekleckert sich, das sieht meist  bescheuert aus, nur bei 
kleinen Kindern ist es lustig. In Kanada wurde nun von der Postverwaltung eine weitere 
aktive Eisform entdeckt. Diese kann spazieren gehen, wie  man sieht. Das muß ein Bild 

aus dem kanadischen Winter sein, nirgends tropft etwas. (uo)

Bretonische Geheimnisse
Nein, damit sind nicht die von Jean-Luc Bannalec beschrie-
benen Schwarzen Schafe des Kommissars Dupin gemeint. 
Hier sind echte, mit Wolle bekleideten, Schafe gemeint. Die 
Bretonen lassen zwischen ihren Weinstöcken Zwergschafe 
grasen. Diese sorgen für mehr Biodiversität im Weinberg  

und damit für mehr Hefen. Wenn der geneigte Leser diese Marke aus dem Jahr 1935 
genau unter die Lupe nimmt und zusätzlich ein scharfes Auge hat, wird er sogar die 
unverdaulichen Ballaststoffe aus der Schafsnahrung erkennen. Dieser natürliche Dünger 
gibt dem bretonischen Wein, speziell dem Muscadet, seinen besonderen Geschmack 
 (solange er außerhalb der Flasche bleibt). (kh/wb)

Wir treiben ein Sattelschwein durchs Dorf
Das Deutsche Sattelschwein entstand in der Nachkriegszeit in der DDR aus einer Kreuzung von Angler 
Sattelschwein und Schwäbisch-Hällischem Landschwein. Die alte Hausschweinrasse lebt zumeist nicht 

im Stall, sondern oft das ganze Jahr über im Freien auf Weiden, im Wald und auf Streuobstwiesen. 
Deutsche Sattelschweine gelten als anspruchslose, fruchtbare und robuste Tiere. Durch das langsame 
Wachstum und den hohen Speckanteil stehen sie aber heute 

im Zeitalter fettarmer Ernährung und schneller Masterfolge auf 
der Roten Liste gefährdeter Nutztierrassen. Die weidetaugliche 
und robuste Rasse besitzt aber eine hohe Fleischqualität. Ihren 
Namen verdankt sie ihrer besonderen Zeichnung, dem „weißen 

Sattel“ auf schwarzer Grundfarbe. (uk)
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Hornochsen sind auf der Alm und im Stall glücklicher
In der Schweiz ist im November 2018 die Initiative des Bergbauern Armin Capaul in einer 
Volks abstimmung gescheitert. Capaul wollte erreichen, daß Bauern, die ihren Rindern 
die Hörner lassen, einen Zuschuß dafür erhalten, daß sie in den Stättel auf gleicher 
Fläche weniger Rinder halten können. Gemessen an den gesamten Subventionen für 
Schweizer Bauern wäre nur eine geringe Summe für solche Bauern angefallen. Die 

Enthornung ist nicht schmerzfrei (so wie auch die  Kastration 
von Ferkeln nicht schmerzfrei, aber erlaubt ist). Hörner 
sorgen außerdem für die notwendige Rangordnung in einer 
Gruppe von Tieren und tragen damit zum Wohlbefi nden bei. 
Bekanntlich schmeckt Fleisch besser, wenn die Tiere vor der 
Schlachtung „glücklich“ waren.  (kh)

Mehr als drei Jahrzehnte nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl sind  einzelne 
Wildpilzarten in Bayern immer noch stark mit radioaktivem Cäsium belastet. Das 

 Bundesamt für Strahlenschutz verwies hier auf Semmelstoppelpilze, Schnecklinge, Maro-
nenröhrlinge, Elfenbein- und Braun scheibige, wonach eine einzelne Mahlzeit dieser Pilze 

mehr Cäsium-137 enthält als man in anderen Lebensmittteln 
aus landwirtschaftlicher Produktion in einem ganzen Jahr zu 

sich nimmt. Angeblich seien Wildpilze, die im Handel angeboten 
 werden, geringer belastet und überschreiten nicht den Grenz-
wert von 600 Bequerel pro Kilogramm Frischmasse. Da kann 

man nur sagen: Pilzsammler, die insbesondere im Bayerischen 
Wald die Körbe füllen (ich kenne da ein Ehepaar aus unserer 

ArGe!), leben gefährlich, denn die Halbwertzeit von  Cäsium-137 
beträgt 30 Jahre. (kh)

Rosen, Tulpen, Nelken – alle drei verwelken ... 
Das war einmal ein beliebter Spruch fürs Poesiealbum. Und dann kommt 

der Strauß zum Biomüll in die Braune Tonne. Aber bitte nur Tulpen 
und Nelken. Labortests haben ergeben, daß die Rosen dermaßen 

mit Giftstoffen vollgepumpt sind, daß der restliche Tonneninhalt stark 
 kontaminiert wird und nach Umwandlung z.B. in Blumenerde eine 

 Gefährdung für alles darstellt, was darauf angepfl anzt wird. (wb)
 (aber unsere Sammlerleidenschaft nicht)
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Jahrhundertelang haben sie ihren Dienst getan und das Wetter angezeigt. 
Wetterhahn und Mensch gleichsam ein gut eingespieltes Team. Selbst wenn 

die Prognosen danebengingen, hat man sich doch aneinander gewöhnt. 
Wetter hähne sind beliebt und regen die Fantasie an. Ich habe noch die 

 Melodien der Hörspiel-Kassetten meiner Kinder im Ohr: Benjamin Blümchen, 
der lustige Elefant, macht Urlaubsvertretung für den Wetterhahn Siegfried 

 Simpel. Nun, die Zeiten ändern sich gewaltig. Es ist fraglich, ob eine Urlaubs-
vertretung für die Wetterhähne noch ausreicht. Vielleicht müssen sie bald komplett in Rente gehen, weil 

sie für die Stürme des Klimawandels nicht mehr gerüstet sind. Eine traurige Vorstellung. (jk)

etterhähne in Zeiten des     limawandelsW K

Bekanntlich gibt es nördlich der Elbe-Linie (also weit, weit im Norden ) den unseligen Brauch, sich den 
Bauch vollzuschlagen mit Grünkohl und Pinkel. Bedingung ist, daß man vorher frisch-fröhlich turn-vater-
jahn-mäßig gewandert ist und dabei allerlei angeblich jahrhundertealte Riten befolgt hat. Dazu gehört 

das Trinken von Lebenswasser aus kleinen Gläsern und großen Flaschen 
(irre lustig). Dazu gehört auch Boßeln: Da werfen die Wanderer 

eine handliche Holz- oder Eisenkugel vor sich her (irre lustig). 
Auch Teebeutel-Weitwurf wird geübt – irre lustig. Dazu gehört als 
Requisite ein Bollerwagen, um Aquavit, Bier und Kugeln zu trans-
portieren (jeder Friese hat mindestens einen Bollerwagen in der 

Guten Stube) – auch irre lustig (wenn er umkippt). Am Ende der 
Wanderung wartet in einem Gasthaus hinterm Deich ein Tisch, auf dem 

aus großen Schüsseln heißer Grünkohl auf die Teller geklatscht wird, ferner geräucherte, grobe Grütz-
wurst (Pinkel genannt) aus Speck, Hafergrütze, Rindertalg, Schmalz, Zwiebeln und allerlei Gewürzen. 
Hin und wieder fällt einer vom Stuhl (wegen des Lebenswassers) – irre lustig. (kh)

Grünkohl: Die Wanderzeit ist, Aquavit sei Dank, vorbei

In der Pusteblume wächst Gummi heran
In Spantekow in Vorpommern baut ein Bauer Russischen Löwenzahn (Taraxacum kok-saghyz) aus der 

Familie der Korbblütler an. Dieser Löwenzahn ist ursprünglich in Kasachstan und im 
westlichen Xinjiang beheimatet. Der Reifenhersteller  Continental hat in Anklam ein 
Versuchslabor aufgebaut, in der er aus dem  Löwenzahn Kautschuk im  industriellen 
Maßstab gewinnen will. Der Löwenzahn- Kautschuk ist in der  praktischen 
 Anwendung genauso gut wie der übliche Gummi aus dem Baum. Continental hat 
aus dem neuen Rohstoff Reifen hergestellt und prüfen lassen. Der Reifen unter-
scheidet sich – soweit es die Sicherheit betrifft – nicht von herkömmlichen Reifen. 
Mehr und andere Themen zur weltweiten Umwandlung der Landwirtschaft kann 

man im Internet nachlesen: „faz.net/feedtheworld“. (kh)
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Kinder mögen  Brokkoli!
Die Spargelkohl (Brassica oleracea var. italica Plenck) ist eine mit Blumen   kohl eng verwandte 

 Ge müsepfl anze. Sie wächst ähnlich wie Blumenkohl, und wie bei diesem bestehen die „Röschen“ des 
Kopfs aus den noch nicht voll entwickelten Blütenständen, die Knospen sind 

allerdings schon deutlich zu erkennen. Es geht die Fama, daß  Brokkoli von 
holländischen Gärtnern gezüchtet wurde. Doch Brokkoli stammt aus Klein-

asien und war in Europa zunächst nur in Italien bekannt. Durch Caterina de’ 
Medici gelangte er im 16.Jahrhundert nach Frankreich und als „italienischer 
Spargel“ nach England; der US-amerikanische  Präsident Thomas Jefferson 
führte Brokkoli im 18. Jahr hundert in die Ver einigten Staaten ein. Wie Spinat wird Brokkoli von Kindern 

abgelehnt. Das muß genetisch bedingt sein – wahr scheinlich haben unsere Vorfahren schlechte 
Erfahrungen mit  grünen Pfl anzen gemacht; es sind also nicht die Mütter schuld, wenn das Kind das 

so gesunde Grünzeug nicht mag. Männer dagegen sollten Brokkoli nicht ablehnen, weil dieses Gemüse 
besonders viel Sulforaphan produziert.  (kh)

Hühner \ind nicht nur in Männerge\ell\chaften beliebt
Plymouth Rocks ist eine Haushuhnrasse, die Mitte des 19. Jahrhunderts aus Java-

hühnern, Dominikanern, Brahmas und Cochins erzüchtet wurden, wobei  Studien 
des White Plymouth Rock Genomes darauf hinweisen, daß sie ursprünglich mit 

einer Kreuzung zwischen einer hauptsächlich aus Dominikanern (Hühner – nicht 
Klosterbrüder!) bestehenden väterlichen Linie und einer in gleichen Teilen aus 

Black Javas und Cochins  bestehenden mütterlichen Linie begründet wurden. In 
Europa wurden sie erstmals 1872 in England ausgestellt. (cmb)

Ludwig vom Rübenhof
Im letzten Heft war kein Platz mehr, darauf hinzuweisen, daß der berühmte  Komponist vor 250 Jahren 
(am 17. Dezember) getauft wurde. Wir wollen das hier nachholen, denn er ist mit der Landwirtschaft 

namentlich eng verbunden. Es gibt noch eine zweite Verbindung zur Land wirtschaft, 
denn sein Urgroßvater besaß in Mechelen (da ist eine Briefmarkendruckerei!) eine 
Bäckerei. Wegen einer  Streitigkeit, die dieser wohl nicht gewinnen konnte, verließ 
der backende Urgroßvater seine Back stube und zog zu seinem Sohn nach Bonn. 
Und so konnte der jetzt bejubelte Ludwig jedem erzählen, er sei von Adel – wie das 
„van“ es doch bezeuge. Dabei war er von Dünkel und vom  Rübenhof, denn das ist 

die deutsche Übersetzung des niederländischen Beethoven. Der Name kann jedoch auch daher rühren, 
daß die Vorfahren aus Bethe stammten.
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Der höchste Berg der Welt ist vermüllt
Seit 50 Jahren wird der Sagarmatha (Everest) beklettert. Alle Bergsteiger 
hinter ließen ihren Müll: zerfetzte Zelte, Gaskocher, Sauerstofffl aschen und 
menschliche Exkremente „pfl astern“ ihren Weg. Jetzt soll damit Schluß sein. 
Bergsteiger, die den Everest von der Nordseite besteigen wollen, sollen 
 min destens 8 Kilogramm zurückbringen (weniger als sie raufschleppen); für 
jedes Kilogramm weniger ist eine Strafgebühr von 100 Dollar zu zahlen. (sagt 
der reiche Chinese: „Wúsu wèi!“ – „ist egal“). Seit 2015 besteht eine Rege-
lung, daß jeder Bergsteiger eine Müllsammelgebühr von 1.500 Dollar zahlen 
muß. 800 Tote am Berg müssen auch beseitigt werden. Yeti und Yak jubeln: „Glück 
auf, der Müller kommt.“ Die nepalesischen Behörden haben für die Besteigung 
des Everest 300 und für den Lhotse 100 Permits aus gegeben.  (kh)

Sex im Alter
und bei Chinesen wird überbewertet

Bekanntlich glauben ja viele Chinesen, daß geriebenes Horn vom 
Nashorn gut für die ehelichen Werke sei. Ohne das Thema wei-
ter zu vertiefen: Das ist natürlich eine Eselei, hat aber leider dazu 
geführt, daß Nashörner gewildert werden. Jetzt hat sich im Reich 
der Mitte herumgesprochen, daß die Haut afrikanischer Esel (z.B. 
 Equus asinus asinus) ausgekocht und zu Gelatine verarbeitet, 
Krebs heilen soll (immer ein gutes Argument), gegen Kopfschmer-
zen oder Beschwindelungsgefühle helfe, für eine schönere Haut 
sorge und – ganz wichtig – die ehelichen Werke unterstütze. Gut 
für die Nashörner, weniger gut für die Esel.  (kh)

In Bayern ist Manches ganz anders
Wo sonst in der Republik wird Gurkenwasser gegen Straßenglätte eingesetzt? Nur in Bayern! Rund um 

 Dingolfi ng sind durch den Einsatz von Gurkenwasser 140 Tonnen Salz 
und knapp 1 Million Liter Wasser eingespart worden. Eine bekannte 
 Firma, die üblicherweise die bei der Herstellung ihrer Gurken ver-
bleibende Gurkensole über eine Kläranlage entsorgte, stellte dieses 
Abfallprodukt zur Verfügung. Nun wird es eine wertvolle Ressource. 
Eine Win-win-Situation – für die Gurkenfi rma und für den Landkreis 
Dingol fi ng, der das erforderliche Salzwasser bislang selbst herstellen 

mußte. Das Gurkenwasserverfahren ist auch besser als die klassische Art der Eisbeseitigung auf den 
Straßen: da hatte man die Jauche vom Hof des Anton genommen, was ganz fürchterlich stank. (wb/kh)
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Auch Flechten sind Klimaindikatoren
Flechten sind Algen, die mit einem oder zwei Pilzen zusammenleben. Eine 
Alge betreibt Photosynthese, sie erzeugt mit Hilfe des Sonnenlichts Kohle-

hydrate. Der Pilz wiederum ernährt  sich von diesen Kohlehydraten und baut 
damit den gemeinsamen Körper auf, indem er einen Stoff absondert, der die 
Mem bran der Alge durchlässig. Eine win-win-Situation  solange der Pilz nicht 

zu viele Kohlehydrate aufnimmt macht. Flechten sind ein Zeichen der Luftqualität; 
so vertragen manche Flechten Schwefeldioxid besser andere Flechten, die 

daran zugrunde gehen (würden). Umgekehrt wachsen in Deutschland Flechten von den Kanarischen 
Inseln, die vor 10 Jahren aus Temperaturgründen noch nicht zu fi nden waren, andererseits haben sich 

einige Flechten, die niedrigere Temperaturen bevorzugen, in höhere Regionen „verzogen“.  (kh)

Flask war Dritter Maat auf der ,Pequod‘
Herman Melville: „Flask war Dritter Maat auf der ,Pequod‘. Er hatte 
nicht eine Spur von Ehrfurcht vor ihrer majestätischen Gestalt 
und ihren geheimnisvollen Wegen. Er hatte nicht die geringste 
Angst und dachte auch an keine Gafahr und war der Ansicht, 
der Wal wäre nur eine Maus oder allenfalls eine Wasserratte in 
Riesengestalt. Und man brauchte nur ein wenig Zeit und Mühe 
aufzuwenden, um ihn abzuschlachten.“ Das hätte den Japanern 

gefallen, wenn auf der Tagung der Mitglieder der Internationalen Walfangkommission in Florianópolis 
(Anfang September 2018) das Fangverbot aufgehoben worden wäre. Jedes Jahr werden von ihnen aus 
vorgeblich wissenschaftlichen Zwecken mehr als 1.500 Wale abgeschlachtet und zu Schulspeisung 
verarbeitet. Die jungen Japaner wollen aber lieber den westlichen Hamburger. Norwegen und Island 
beteiligen sich gleichfalls an der Tötung der mit den Flußpferden verwandten Säugetiere und treten 
deshalb nicht der Europäischen Union bei. (kh)

William Shakespeare kannte die Kartoffel
John Gerard (1545–1612) veröffentlichte 1597 einen Katalog von 1.039 in seinem Garten angebauten 
Pfl anzen. Shakespeare wohnte nur wenige Häuser von Gerard entfernt, 

der ein eifriger Theatergänger war und sicherlich seinen „Nachbarn“ 
kannte, der wiederum vermutlich den Garten und die dort versammelten 
Blumen, Kräuter und Bäume kannte. Englands größter Dichter nennt in 

seinen Stücken 110 Pfl anzen: einheimische Wild- und Nutzpfl anzen und 
einige exotische – wie die von Gerard im „Herball or Generall Historie of 

Plants“ abgebildete Kartoffel: „Let the sky rain potatoes“ in „The Merry 
Wives of Windsor“. Shakespeare, der ein hochgebildeter und auch 

 pfl anzenkundiger Mann war,  nennt nur Pfl anzen, die ein Theater gänger 
kannte – also keine Palmen in „Antonius und Cleopatra“.  (kh)
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1700 und 1 Gurke
Der deutsche Verbraucher liebt die kleinen 

 Gürkchen im Glas. Für die längeren Gurken gilt: 
gerade muß sie sein. Diese grüne Frucht mag 
es warm und feucht und wenn dies der Fall ist, 

 wachsen die Gurken täglich bis zu 2 Zenti meter. 
Bei der Gurkenernte werden jeden  Sommer mehr-
mals die sogenannten Gurken fl ieger über die Äcker  gezogen. Bäuchlings 
liegen darauf/darin die Erntehelfer und (gendergerecht) Erntehelferinnen 
und pfl ücken so schnell sie kommen. Es gibt diverse Gurkensorten, aber 

nur 1 Feldgurkenart. Von den Seegurken, die aber nicht von Floristen 
und Gemüsehändlern  verhökert werden, gibt es nach heutigem Stand der 

Erkenntnisse mindestens 1700 Seegurken-Arten. Sie sind gefährdet.

Die Heilkraft der Cranberry
Als wir kürzlich so am Abend nach dem Besuch einer Briefmarkenausstellung 
bei einem Glas Wein zusammensaßen, kamen wir – wir sind ja alle nicht mehr 
die jüngsten – auch auf die enorme Heilkraft der Cranberry zu sprechen. In Heft 
170 der „Agrar philatelie“ ist ein ausführlicher Artikel zu lesen. Mit  besonderem 
Nachdruck wurde auf die positive Wirkung auf die Nieren hingewiesen, wobei 
heraus gestellt wurde, daß der Cranberry-Saft natürlich viel heilsamer als die 
Beeren sind. Zur Cranberry paßt deshalb das Brüsseler Wahrzeichen „Manne-

ken Pis“, eine 61 Zentimer hohe Bronzestatue, die auch als „le  Petit Julien“ bezeichnet wird. Eine erste 
Figur (sie wurde mehrmals entwendet und befi ndet sich vermutlich in einem Separee in Privatbesitz) 
wurde 1619 von dem Brüsseler Bildhauer Jérôme Duquesnoy L’ Ancien geschaffen.

Wie vermeiden Sie Kuhpupsen?
Kühe und Schafe sind große Verursacher der Klimakrise. Sie  fressen Gras 

und dabei lassen sie Gas ab: Methangas. In Australien  gelten die Rinder-
herden als drittgrößter Produzent von Treibhausgas auf diesem Kontinent. 

 Wissenschaftler der australischen Forschungsbehörde „Commonwealth 
 Scientifi c and Industrial Research Organisation“ haben Kühen und  Schafen 

jetzt als zusätzliches Futter Rotalgen (Asparagopsis) zugefüttert, und die 
Blähungen legen sich. Dazu reicht eine Beifütterung von nur 1 Prozent 

gefriergetrockneter Rotalgen. Wenn das stimmt, kann man also auf der Alm jodeln und läuft nicht mehr 
Gefahr, vergiftet zu werden.  Hat doch was. Nachtrag: Ein Löffelchen getrockneter Rotalgen gibt auch 

Linsensuppen einen ganz anderen Geschmack.
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Preiskalkulation für ein Landwirtscaftsprodukt
Das neue Jahr (2021) soll natürlich standesgemäß begonnen werden: mit Champagner. Dann las ich: 
„Wer jemals einen Champagner wie die Grande Cuvée von Krug“ (165 Euro die Flasche) „kosten 

durfte, wird nie wieder behaupten, der Champagner von A. sei gar 
nict so sclect – ein Mythos von der Langlebigkeit des Nibelungen-
liedes und dem Wahrheitsgehalt einer Münchausen-Erzählung.“ 
Und weiter: „Eine Flasche Sekt zu 2,49 Euro“ (das rote Käppchen habe 
ich gesehen) „minus Fix kosten, Produktion, Flasche, Korken, Agraffe, 
Vertrieb, minus Mehrwertsteuer und Sektsteuer ... immerhin noch bei 
1,02 Euro pro Flasche – bedeutet maximal 35 Cent für den Grundwein.“ 
Ein solch edles Gesöff (wie man früher sagte) sollte standesgemäß 

genossen werden: keinesfalls aus der Sektschale;Tulpen oder Flöten sind besser, noch besser sind 
bauchige, nach oben hin verjüngende Gläser (hilfsweise ein Rotweinglas), in denen sich die Aromen 
entfalten können. Eingießen ins schräg gehaltene Glas wie Weizen- resp. Weißbier, aber mit Schmackes.

Wenn die Landwirte aufgeben
Wenn die Bauern im Schwarzwald ihre Höfe und ihre Kühe auf-
geben würden, dann würde der Schwarzwald binnen kurzer Zeit 
zum Urwald werden. Denn die Landschaftspfl ege, die die Bauern 
so nebenbei treiben, könnte keine Gemeinde staatlicherseits 
 fi nanzieren: 6.000 Euro würde die Pfl ege eines Hektars kosten, der 
Bauer bekommt 350 Euro. Die Landwirtschaftspolitiker in der EU 
nehmen auf die kleinen Bauern wenig Rücksicht. Früher, als alles 
noch anders war, standen die Kühe im Wohnhaus, wärmten den 
Bauern und dieser sparte so Holz fürs Heizen; doch dann stellte 
man fest, daß die Wärme aus dem Stall zwar dem Großvater guttat, 

doch den Rindern zu warm war. Heute baut der Biobauer die Laufställe so, daß die Temperatur im Stall 
möglichst nicht mehr als 2 Grad von der Außentemperatur abweicht. 

Man könnte sie als Pflanzenuhr bezeichnen
Aus der Wurzel der Gemeinen Wegwarte (Cichorium intybus) läßt sich koffein-

freier Kaffee herstellen. Das ist ein wenig kompliziert, denn man muß sie  trocknen, 
rösten und mahlen. Diesen so erzeugten Kaffee nennt man  Muckefuck. Die 

Wegwarte gilt als Pionierpfl anze und ist ein Tiefwurzler. Die Blüten werden durch 
Bienen und Schwebblüten bestäubt. Merkwürdig ist, daß sie nur morgens von 

7.19 Uhr bis kurz nach Mittag (13.27 Uhr) die ganze schöne blaue Pracht zeigt.
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Kilogramm geteilt durch Größe im Quadrat
Die Vereinigten Staaten (USA) „zeichnen“ sich dadurch aus, daß rund 
40 Prozent der Bevölkerung fettleibig sind (Body-Maß-Index über 30). 

In Mexiko, lange Zeit in dieser Kategorie Spitzenreiter, sind es nur rund 
36 Prozent; Deutschland bringt es auf einen Anteil von fast 24 Prozent 

der Bevölkerung, die fettleibig sind. Gleichzeitig müssen immer noch 
Millionen Menschen hungern. Die Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Rom defi niert Unter-

ernährung als die Aufnahme von zu wenig Kalorien, um das Minimum 
an Nahrungsenergie zu liefern, das jeder Mensch für ein gesundes 

und produktives Leben benötigt. 9 Prozent der Weltbevölkerung, fast 700 Millionen Menschen, fallen in 
diese Gruppe, davon 380 Millionen in Asien. 

Heckenlandschaft
Wir werden aufgefordert Hecken zu schützen, diese herrlichen 
Lebensräume für Insekten und Vögel. Da werden bei mir 
Erinnerungen an meine Kindheit wach. Damals lebte ich am 
Niederrhein. Unser Grundstück war mit Buchenhecken 
 umgeben. Für uns Kinder ein Versteckparadies. Und auch auf  
vielen weiteren Grundstücken fand man im Ort, ein Straßendorf, 

 Buchenhecken. Wenn man so will: eine Heckenlandschaft. Es wird wohl so Anfang der 60er-Jahre 
gewesen sein, da befi el die Menschen am Ort ein „Virus“ und die Buchenhecken wurden gerodet 
und durch häßliche Drahtzäune ersetzt. Die machen kaum Arbeit. Der grüne Traum war ausgeträumt. 
Hecken lassen sich nur schützen, wenn es sie noch gibt. Man kann natürlich neue pfl anzen, was sehr 
sinnvoll ist. (jk)

BMI = Gewicht in kg
Körpergröße in cm2

Als es noch keine Kartoffeln gab
Früher, als alles noch anders war, zählte die Rispenhirse zu den Grundnahrungsmitteln. „Unser täglich 
Brot“ kam als Hirsebrei auf den Tisch. Wer ins Schlaraffenland wollte, mußte sich durch die Mauer 

aus Hirsebrei durchessen. In China steht Hirsebrei seit mehr als 8000 
Jahren auf dem Speisenplan. Nach Europa kam diese Getreideart wohl 
erst vor etwa 4000 Jahren und breitete sich in wenigen Jahrhunderten bis 
in den Norden nach Schleswig-Holstein aus. Rispenhirse gedeiht, anders 
als  Weizen und  Gerste, auch auf kargen Böden gut. Sie liebt Wärme, ist 
aber sonst anspruchslos. Die Hirse produziert in kurzer Zeit viel Bio-

masse, kommt aber dennoch mit wenig Wasser aus. Die raschwüchsige Rispenhirse bot an Stelle des 
 traditionellen Wintergetreides die Möglichkeit einer zweiten Ernte. Und die Körner sind ebenso nahrhaft 
wie Weizen. Rispenhirse wird in deutschen Läden jedoch fast nur als Vogelfutter verkauft. 
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Besser für den Planeten
Der weltgrößte Hersteller von Margarine (Upfi eld, ein Unternehmen des Hedgefonds KKR mit Sitz in 
Rotterdam) hat auf einer seiner Margarinesorten den Aufdruck: „Pfl anzlich basierte Lebensmittel sind 
besser für den Planeten.“ Das ist bemerkenswert. Margarine wird heutzutage in der Tat aus Pfl anzen 
hergestellt; zu 90 Prozent besteht Margarine aus Sojaöl, Palmöl, Rapsöl, Erdnußöl, Sonnenblumenöl 

oder Weizenkeimöl; die restlichen 10 Prozent sind Rindertalg, Milchfett, 
Fischöl und allerlei sonstige Ingredienzen. Als Hippolyte Mège-Mouriès 
1869 sein Streichfett zusammenmischte und es „beurre économique“ 
nannte, bestand es aus Milch, Wasser, Nierenfett, Lab und zerstoßenem 
Kuheuter. Auch Spermazeti wurde für die Margarineherstellung ein-
gesetzt. Napoléon III. war glücklich, für seine Soldaten einen billigen 
Ersatz für Butter zu haben, was aber schließlich zum Kaiserreich in 

Deutschland führte. Der Hinweis auf der Margarine geht gegen die Butter, deren Ausgangsprodukt 
bekanntlich Milch von methanabsonderndem Rindvieh ist. Und Methan ist bekanntlich nicht gut für 
die Umwelt. Die für die Margarine eingesetzten Pfl anzenöle zerstören jedoch auch die Umwelt: durch 
Abholzung von Urwald fl ächen und nachfolgender landwirtschaftlicher Monokultur.

Bäume sind die Nahrungsgrundlage sämtlicher Waldlebewesen
von rund 10.000 Tierarten und Tausenden von Pilzarten. Die haben sich alle auf bestimmte Laubbäume 
oder Nadelgehölze spezialisiert. Wenn Nadelbäume als neue Pfl anze irgendwo angepfl anzt werden, 

können viele Tiere damit nichts anfangen. Insekten, die von den früher 
vorhandenen Bäumen lebten, verschwinden, an ihre Stelle treten Nadelholz-
bewohner. Gleichzeitig erfolgt ein riesiger Rückgang in Anzahl und Art der 
früheren Bewohner, da ihnen die Nahrungsgrundlage entzogen wurde. 
 Verschärft wird die Situation noch dadurch, daß die neuen Nadelbäume 
 häufi g aus Hochlagen der Gebirge oder aus dem hohen Norden  importiert 
 werden, so daß selbst heimische Nadelwaldbewohner von ihnen nicht 
 besiedelt werden. 

Bald wachsen nur noch Pflanzen, die nicht bestäubt werden müssen 
Insektensterben in Deutschland ist stärker als bisher geschätzt. Bei Erhebungen in 63 deutschen Natur-

schutzgebieten ist in den letzten 30 Jahren ein Rückgang um fast 75 Prozent 
der Fluginsekten-Biomasse festgestellt. Die Verluste betreffen Schmetterlinge, 

Motten, Bienen und andere fl ugfähige Arten. Die genaue Ursache der Rück-
gänge ist unklar. Es ist klar, daß diese Verminderung auch Auswirkungen auf 

Vögel hat. Und wenn’s so weitergeht, wird es noch stärkere Auswirkungen auf 
die Bestäubung von Pfl anzen haben. Schon 1962 warnte die amerikanische Biologin Rachel Carson in 

ihrem Buch „Silent Spring“ vor den Folgen des Insektensterbens.  Aber wen interessiert das schon?
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Für Pinocchio müßte eine line aus mehr als 50 mg bestehen
Die ersten Cocasträucher kamen 1750 aus Südamerika nach Europa. In den 
1850er Jahren wird das aktive Alkaloid des Kokastrauchs chemisch isoliert 
und erhält die Bezeichnung Kokain. 1884 lobt Sigmund Freud das Gift als 
Medikament und widerruft schon ein Jahr später seine Beurteilung. Manche 
Ärzte machen gute Erfahrungen mit Kokain, z.B. in der Augenheilkunde. 1914 
wird es trotzdem in den USA verboten, dann folgen andere Länder, denn das 
Zeug macht euphorisch und abhängig. Trotz der Verbote gehen Produktion 
und Handel weiter. Herstellung und Verkauf sind big business geworden; mit 
den „gewaschenen“ Einnahmen fi nanziert der „Mob“ legale Geschäfte. 

Laßt Blumen sprechen
Die Eleganz dieser polnischen Blumen-, Pfl anzen-, Blütenstickerei fällt 
sofort ins Auge. Tut sie das wirklich? Mir kommen Zweifel. Eine solide, 

schmuckvolle Arbeit aus der Tradition der Volkskunst. Mir gefällt das 
 Motiv. Ein schönes Form- und Farbenspiel, wie es durch die Natur 

angeregt wird. Da habe ich keine Zweifel. Aber Eleganz? Die massen-
hafte Umsetzung fl oraler Schmuckmotive – spricht sie nicht gegen das 
Herausragende, das wir mit Eleganz verbinden? Über Geschmack läßt 
sich bekanntlich streiten. Tun wir das doch, auch in der Motivphilatelie. 

Motive sind dazu da, daß man sie genau betrachtet, sich daran freut und 
bisweilen auch innere Streitgespräche darüber führt, zumal in Zeiten fehlender Gesprächspartner.

Da können Blumen noch mehr als sonst zu Wort kommen. (jk)

Pestwurz müßte das Wort des Jahres werden
Archäologische Funde im ältesten Salzbergwerk der Welt belegen, daß die Blätter einer Pestwurzen-Art 

in der Bronzezeit auch zur Reinigung nach der Notdurft verwendet wurden; 
die Bajuwaren sind da deutlicher und nennen die Pestwurz volkstümlich 
Arschwurz. In China, wo das Papier erfunden wurde, schreibt der Gelehrte 
Yan Zhitui 589: „Ich würde es nie wagen, Papier mit Zitaten …  oder Namen 
von Weisen darauf für die Toilette zu verwenden.“ Vor Verwendung von 
Tolettenpapier wurden Lumpen oder Schwämme verwendet, manchmal sogar 
lebendes Federvieh. Bis zur Erfi ndung eines vierlagigen Tissue-Papiers 
vergingen Jahrtausende. Wegen der Corona-Pandemie kam es 2020 zu 
Hamster käufen von Tolettenpapier; man sah verschiedentlich Wanderer durch 

Flur und Wald streichen, die Pestwurzen sammelten, als der Discounter keine Tolettenpapier mehr 
vorrätig hatte. Bei Amazon heißt es, wer XYZ kaufte, kaufte auch ABC. In unserem Fall war es die 
Verbindung von Tolettenpapier, Hefe und Nudeln. Sehr merkwürdig.
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Weihnact+grüße und so
Kein Christkindlmarkt, also auch kein Weihnachtssonderstempel in München. Deshalb habe ich den  
 ersten Teil meiner Weihnachtspost am 7. Dezember bei meinem Postamt zur Beförderung abgegeben 
und sauber abstempeln lassen. Ende Januar des neuen Jahres riefen mich vier Empfänger meiner 

Weihnachtspost an, die sich für meine Weihnachtsgrüße ganz herzlich bedankten. Beim Betrachten der 
hier abgebildeten portugiesischen Briefmarke wird mir die Verspätung klar. So geht es vermutlich auch 
in deutschen Poststuben zu. Wenn ich gewußt hätte, daß ich mir (also richtiger: mein Enkel) aus dem 

Internet das Porto (siehe oben) hätte kaufen können, dann hätte ich mir den Weg zum Postamt sparen 
können. Und die Weihnachtsgrüße wären auch nicht später angekommen. (wb)

Früher ging der Bauer in die Stadt und auf den Markt
Früher – als alles noch anders war, nicht unbedingt besser – wurde an den Börsen Vieh und Getreide 
gehandelt, um evtl. Preisschwankungen auszugleichen. Und es gab weltweit viele, viele Händler. Heute 
wird der Getreidehandel von vier Unternehmen bestimmt: ABCD – Archer (Daniel Midland), Bunge, 

Cargill und (Louis) Dreyfus. Nur diese vier Unternehmen  be stimmen 
über die tatsächlich und weltweit gehandelten pfl anz lichen 
 Nahrungsmittel. Früher glichen sich die Preise für Soja und Reis, für 
Weizen und Zucker, für Palmöl oder Mais auf einem relativ gleich-
bleibenden Niveau aus, denn hinter den Preisschwankungen stand 
die physisch gehandelte Ware; größere Veränderungen gab es 
nur bei Naturkatastrophen oder aus anderen Gründen für eine ver-

änderte Erntemenge in einem Anbauland. Doch heute ist’s anders: Heute spekulieren Kapitalanleger  aller 
Länder mit Weizen und Soja usw., ohne daß sie die gehandelte Ware physisch besitzen,  geschweige 
haben wollen. Es geht nur um den schnellen Dollar, denn gehandelt wird an der Börse in Chicago. Von 
diesem von Geldgier getriebenen Handel profi tieren weder die Bauern noch die Verbraucher. So dürfte 
das Leben nicht sein.
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Am Leberwurstbaum wachsen keine Leberwürste
Der Name dieser „Kochstreichwurst“ leitet sich von der verarbeiteten Leber ab, welche mit anderen 

 Innereien, die nicht als Edelfl eisch zur eigenständigen Verwendung erscheinen, zu Wurst  verarbeitet 
werden. In der Leberwurst fi ndet sich also sehnenreiches Muskelfl eisch, Fett-
gewebe und Schweinekopf. Der Anteil an Leber beträgt je nach Rezept bis zu 

40 Prozent. Anders als im „Bayerischen Leberkäs“ befi ndet sich also tatsächlich 
Leber in dieser Wurst. Echt hingegen ist der Leberwurstbaum (siehe Abbildung), 

von dem es mehrere Arten gibt. Im Übrigen –  so wird behauptet – ist in der 
 Leberwurst häufi g das enthalten, was der Schlachtermeister als Letzes über fahren 

hat. Das ist eine Verleumdung: Es war der Geselle oder die Fleischermamsell. 
Dagegen hilft ein Pillkaller: ein Glas Korn, auf dem eine Leberwurstscheibe liegt 

und die gemeinsam geschluckt werden muß.

Oh weh, oh weia
Am 1. Juli 2021 trat eine Neuregelung in kraft, die uns Briefmarkenkäufer nicht erfreut. Jedenfalls dann, 
wenn man im Ausland eine Marke für seine Sammlung kauft. Das will ich hier doch einmal verklaren: 

der ausländische Verkäufer verdoppelt häufi g den Frankaturwert (damit „muß 
man leben“), dann kommen die Porto-Gebühren hinzu (und die sind zuweilen 
heftig und happig!; aus manchen Ländern nur mit Einschreiben!) und dann die 
Paypal-Gebühren (2,49 Prozent + 0,35 Euro, wird vom Verkäufer meistens 

aufgerundet). Das ist jedoch noch nicht alles: Nun kommen die wahren Preiszuschläge: Mehrwertsteuer 
von 19 Prozent auf den Warenwert und Postbearbeitungsgebühren von 6 Euro (ob darauf auch noch 
Mehrwertsteuer fällig wird, will ich gar nicht wissen). Merke: Kaufe in Deutschland und nicht in Amazonien.

Fischmehl aus Afrika für Zucht-Lachse
An der Westküste Afrikas haben chinesische Investoren mehrere Fischmehlfabriken errichtet. So etwas 
gibt es auch in Cuxhaven und der Autor dieser Zeilen hat einige Jahre neben einer solchen gearbeitet. 

War schon ein sehr spezieller Geruch, der in das Büro strömte. 
Verarbeitet wurden in Cuxhaven insbesondere Fischabfälle, die 
so einem sinnvollen Nutzen zugeführt wurden und für nieder-
sächsische Hühner und norwegische Fischzüchter bestimmt 
waren.. In Westafrika dagegen fangen chinesische Fabrikschiffe  
in küstennahen Gewässern Speisefi sche und nehmen damit der 
einheimischen Bevölkerung Nahrung weg, damit wir Europäer 
Lachs auf dem Tisch fi nden. Dazu kommt: der intensive Geruch 

der Fischmehlfabriken vertreibt die Touristen, so daß auch diese Einnahmequelle für die Bevölkerung 
wegbricht. So geht es, wenn man Kredite aus China annimmt und nicht an die Folgen denkt.
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Was Großmutter noch wußte: Mohn macht doof
Der Mohn, ein Highlight in unserem Garten. Egal ob gelb, rot, blau oder rosa/lila, Bienen und Hummeln 

schwirren eifrig von einer Blüte zur nächsten. Beispielsweise der Türkische Mohn (Papaver orien-
tale), oft auch schlicht Türkenmohn oder – in Anlehnung an seinen 

 botanischen Namen – Orientalischer Mohn genannt, stammt ursprüng-
lich aus der östlichen Türkei, dem nördlichen Iran und dem Kaukasus. 

Dort wächst die Staude vor allem an kalkreichen Hängen in Höhen 
bis 2.500 Meter und auf Wiesen. Wie die anderen Mohn-Arten auch 

gehört der Türkische Mohn zur Familie der Mohngewächse (Papave-
raceae) und ist giftig. Mohn macht doof. Da hat Oma das alte Wort 

für „taub“ verwendet; der Speisemohn im 19. Jahrhundert, der so schön auf den Feldern zwischen den 
Kornblumen wuchs, führte manchmal zu einem „doofen“ Gefühl im Kopf – denn da wirkt das Opiat. Seit 
dem Ende der 1920er-Jahre dürfen die Kinder in Deutschland unbesorgt Mohnbrötchen essen: es wird 
nur noch opiatfreier Mohn verarbeitet. Die englischen Parlamentarier dürfen nach einem alten Gesetz 
nicht „dove“ sein. Vielleicht sahen deshalb die  englischen Soldaten in Afghanistan keine Mohnfelder. (bn/kh)

Guano verursachte eine geruchsstarke Revolution
Mitte der 1830er-Jahre kam ein Wundermittel über die Landwirtschaft: Vogelexkremente, Guano 
 genannt. Schon die Flugechsen im Dino-Zeitalter hinterließen ihren Kot. Guano wurde teilweise in 

50 Meter dicken Schichten gefunden und abgebaut und in alle Welt 
 exportiert. Diese Düngung gab ausgelaugten Feldern neue Kraft. Der Preis 
stieg in den USA auf über 80 Dollar pro Tonne; der Bauer hatte die Wahl, 
die Hälfte seiner Einkünfte für Guano auszugeben oder geringere Ernte-
erträge zu  erwirtschaften. Erst 1908 wurde der Kunstdünger erfunden. Bis 
zur Verwendung von Guano hatten die Leute, die in den Städten die Senk-
gruben mit menschlichen Exkrementen entleerten, die Jauche auf dem 
Land verkauft. Das war für alle Beteiligten ein gutes Geschäft. 1847 brach 
der Markt wegen der Guano-Importe zusammen. Die Exkremente wurden 
in den nächstgelegenen Fluß gekippt. In London war es die Themse, aus 

der bei einer großen Hitzewelle und Trockenheit der Dreck nicht weggeschwemmt wurde. Es stank so 
stark, daß Parlamentssitzungen unterbrochen werden. London kennt zwei bedeutende Ereignisse: den 
 „Großen Brand“ von 1666 und den „Großen Gestank“ von 1858 – ein Kollateralschaden des Guanohandels. 
Nicht nur in London veränderte Guana die innerstädtische Hygiene und Sauberkeit. In Hamburg brach 
1892 die Cholera aus, weil die Abwässer ungereinigt in die Elbe fl ossen; an der Elbe stank es ganz 
erheblich. Andererseits wurde das das Trinkwasser der verdreckten Elbe ungefi ltert entnommen. Heute 
stinkt es durch Hamburger Politik mit und an der Elbe auch ganz erheblich. Ist so.
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Lachse wandern ohne Landkarte
Eine interessante Meldung aus Kalifornien: Im April und Mai waren die Flüsse zu warm und der Was-

serpegel zu niedrig – deshalb brachte eine Flotte von 150 Lastwagen fast 17 Millionen Junglachse von 
Zuchtanstalten im Landesinnern an die Buchten der amerikani-
schen Westküste, wo sie ins Meer gesetzt wurden. Gut für den 
Lachsbestand. Aber woher wissen Lachse, in welchen Fluß sie 

zum Laichen zurückschwimmen müssen? Auf den Highways 
geht das ja nicht, selbst wenn die mal überfl utet sind. (wb) 
Die Antwort kennt nicht der Wind, wohl aber Francesca 

Buoninconti, die unter dem Titel „Grenzenlos. Die erstaunlichen 
Wanderungen der Tiere“ eine ausführliche Darstellung der Migration der Tiere veröffentlicht hat. (kh)

Die Sonnenblume, ein „Muß“ für jeden Garten
Wir erfreuen uns jedes Jahr aufs Neue an diesen Blüten. Noch spannender ist es dann im Herbst, die 
Vögel beim „ernten“ der Kerne zu beobachten. Der botanische Gattungsname Helianthus leitet sich 

von den griechischen Wörtern helios für „Sonne“ und anthos für „Blume“ ab. Die 
Sonnenblume betreibt eine sehr aktive Photosynthese: eine starke Pfl anze kann 
pro Tag das in einem Raum von 100 Kubikmetern vorhandene Kohlendioxid binden. 
Die beste Wachstums-Temperatur liegt bei 20 °C. Die Eigenart der Pfl anze, sich 
immer dem Sonnenlicht zuzuwenden, nennt man Heliotropismus. Die Blütenkörbe 
richten sich fast immer auf „Mittag“ ein; die Sonnenblumen  bezeichnet man auch 
als Kompaßpfl anzen. Wenn Kolumbus eine Sonnenblume an Bord gehabt hätte, 

dann hätte er gewußt, wo Süden und Norden, Westen und Osten ist. Die Bestäubung erfolgt durch 
verschiedene Insekten. Der Nektar hat um die Mittagszeit den höchsten Zuckergehalt von 35 Prozent. 
Die Blütezeit reicht von Ende Juni/Juli bis September. (bn)

Auch Pfl anzen wachsen über sich hinaus
Wie die englische Zeitung Plymouth Herald kürzlich berichtete, hatte ein Gärtner in Saltash (Cornwall) 

eine Pfl anze aus dem Biomüll gerettet und in seinen Vorgarten gepfl anzt. Sie 
gehört zur Gattung der Natternköpfe (Echium), die besonders gut auf den 
Kanaren, Nadeira und Teneriffa gedeihen – bei gut 1 Meter Höhe. Anders 
in Saltash: Hier stehen inzwischen Dutzende bis 5,50 Meter hohe „Bäume“, 
die den Garten in einen Hain verwandelt haben – ein Wunder der Natur, für 
das es noch keine Erklärung gibt. Ob diese Neophyten eine Bereicherung 
der britischen Pfl anzenwelt oder sich zum Schädling für den Kartoffelanbau 
entwickelt, wird die Zukunft zeigen.(wb/kh)
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In Mythologie-Lexika erfährt man viel über die Götter Marduk und Nabu. So z.B. im Brockhaus Mytho-
logie:  „sumerisch samar-utuk ,Jungstier des Sonnengottes‘“. Das paßt schon mal zur Briefmarke aus 

der Schweiz. Marduk war der machtvolle babylonische Stadtgott, deshalb 
reichte ihm ein Kopf nicht, er hatte ihrer vier. Unsere Marke ist da beschei-
dener. Doch auch nur mit einem Kopf macht Marduk Eindruck. Marduk 
hatte  ungefähr 50  Namen, darunter Asaru, der Gott, der Wissen von allen 
Pfl anzen und  Bäumen hat; als Fruchtbarkeitsgott läßt er Früchte an wüsten 
Orten  wachsen und ist der Beschützer der Gaben. Das paßt zu uns. Marduk 
war auch verheiratet, mit Sarpanitu und hatte einen Sohn, der hieß Nabu 
und war ebenfalls ein Gott, nämlich – jetzt kommt’s – der Schreibkunst und 

Weisheit. Das ist natürlich sehr schön, daß uns der Sohn des großen Marduk dabei hilft, zu schreiben. 
Und ich hoffe, daß er allen Brief- und Kartenschreibern hilft, damit die Philatelie weiter blüht. Ein neuer 
Gott der Philatelisten? Wer weiß? (jk)

– Marduk und Nabuund

Es rauscht im Wald
Dante Alighieri: Canto XXVIII der „La Commedia“: „Von einem Lüftchen, einem sanften, steten, / Ward 
 leiser Zug an meiner Stirn erregt, / Nicht mehr, als ob mich Frühlingswind’ umwehten. / Er zwang das 

Laub, zum Zittern leicht bewegt, / Sich ganz nach jener Seite hin zu neigen, / 
Wohin der Berg den ersten Schatten schlägt. / Doch nicht so heftig wühlt’ er in 
den Zweigen, / Daß es die Vöglein hindert’, im Gesang / Aus grünen Höh’n all 

ihre Kunst zu zeigen. / Nein, wie der Lüfte Hauch ins Dickicht drang, / 
Froh lockten sie ihr Morgenlied entgegen, / Wozu, begleitend. Laubgefl üster 
klang, / So klingt’s, wenn Zweig’ um Zweige sich bewegen / Im Fichtenwald 

an Chiassis Meergestad, / Sobald sich des Schirokko Schwingen regen. / 
Schon war ich mit langsamem Schritt genaht, / Und bald so dicht vom alten 

Hain umschlossen, / Daß nicht zu sehn war, wo ich ihn betrat.“

Bertolt Brecht: Der Elefant tut was für die Kunst
In Mozambik hat sich unter den Elefanten eine Mutation durchgesetzt, die 
gekennzeichnet ist durch fehlende Stoßzähne. Damit stimmt die Brechtsche 
Behauptung nicht mehr: Diese Elefanten liefern kein Elfenbein mehr. 
Wilderer haben während des Bürgerkriegs (1977–1992) im Gorongosa-
Nationalpark die Elefanten mit Stoßzähnen ermordet, und nur die Elefanten 
ohne Stoßzähne haben sich vermehren können. Eine zufällige Mutation hat 
dazu geführt, daß die mutierten Elefanten, also die ohne Stoßzähne, jetzt die 
vorherrschende Tierart sind.
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Vegetabile Himmelsgeister
Die Engelwurz (Angelica archangelica) verbindet die Höhe mit der Tiefe. Das mag uns auf den ersten 
Blick merkwürdig vorkommen. Engel werden ja traditionellerweise in der Höhe, oben, im oder am 
Himmel, verortet. Bei der Engelwurz bekommen sie nun allerdings eine Wurzel. Tief unten in der Erde. 

Auf den zweiten Blick ist es jedoch so, daß die Engel durchaus auf die 
Erde niedersteigen als göttliche Boten, um Kontakt mit Menschen aufzu-
nehmen, also die Trennung von Höhe und Tiefe wird überwunden. Und 
hier kommt nun auch der Erzengel Gabriel ins Spiel, der Maria die Ankunft 
des Erlösers verkündet und von dem auch geglaubt wird, daß er uns seine 
Heilpfl anze  geschenkt hat. Wer’s glaubt? Wie es auch sei, jedenfalls schenkt 
uns die Botanik nicht nur die Kenntnis über viele herrliche Blumen und 
 Pfl anzen,  sondern auch schöne Poesie, beispielsweise zur Engelwurz. Der 

 schwedische Botaniker Göran Wahlenberg (1780–1851): „Nirgendwo wächst der Erzengel so einsam 
und reichlich wie auf den Bergen Lapplands. Er speist das ewige Sommerhimmellicht in den hohen, 
reinen Luftkreis. Er nimmt dort eine Region ein, die dann für Engel geeignet zu sein scheint, wie das 
Kraut eines echten Erzengels.“  (jk)

Erlaubte Beimischung oder Etikettenschwindel?
Als ich vor Jahren mit meiner Frau in der Steiermark war, fuhren wir durch Holunder-Plantagen. Wir 

fragten einen Holder-Bauern, wer denn so viel Holder-Sirup benötige; wir erfuhren, daß man aus den 
Blüten keinen Sirup oder Holdersekt mache, sondern den Saft der 

Beeren an die Lebensmittelindustrie verkaufe – als Färbemittel. Unter 
anderem käme das Extrakt in Rotwein, um diesem seine dunkle 

Farbe zu verleihen. Ich habe bei verschiedenen Önologen angefragt, 
aber zum Thema keine Auskunft erhalten. Es ging mir dabei nicht nur 
darum, ob Holderextrakt beigemischt werde, sondern warum dies auf 
den Etiketten nie angeführt werden muß. Da ich heute einen Primitivo 
aus Apulien und unser Heft vor mir hatte, fi el mir die Sache wieder ein. Das Heft hat übrigens überlebt, 

der Wein nicht. (cmb)  Anmerkung: Kann man nachkaufen (kh)

Genom des Weizens ist fünfmal so groß wie das des Menschen 
Weizen enthält das Erbgut von drei Pfl anzen: zwei Wildgräsern, aus denen vor 
500.000 Jahre der Emmer entstand, und dem Ziegengras, das sich mit dem 
Emmer kreuzte, als er vor rund 10.000 Jahren vom Menschen gezielt angebaut 
wurde. 200 Wissenschaftler in der ganzen Welt haben mehr als ein Dutzend 
 Jahre geforscht und nun das Genom entziffert. Jetzt läßt sich der Bauplan für 
diese Nutzpfl anze nicht nur lesen, sondern ließe sich auch gezielt verändern. 
Wenn man denn wollte, könnte man diesen gentechnisch veränderten Weizen 

sogar anbauen. Aber da sei die Grüne Revolution vor. Da komm ich nich rüber.   (kh)
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Gu�n� ����rsa�h�� ���� ���u�h�st���� R�v��u�i��
Mitte der 1830er-Jahre kam ein Wundermittel über die Landwirtschaft: Vogelexkremente, Guano 

 genannt. Schon die Flugechsen im Dino-Zeitalter hinterließen ihren Kot. Guano wurde an der Westküste 
Südamerikas teilweise in 50 Meter dicken Schichten gefunden und abgebaut und in alle Welt  exportiert. 

Diese Düngung gab ausgelaugten Feldern neue Kraft. Der Preis stieg in 
den USA auf über 80 Dollar pro Tonne; der Bauer hatte die Wahl, die Hälfte 

seiner Einkünfte für Guano auszugeben oder geringere Ernte-Erträge zu 
 erwirtschaften. Erst 1908 wurde der Kunstdünger erfunden. Bis zur Verwen-

dung von Guano hatten die Leute, die in den Städten die Senk gruben mit 
menschlichen Exkrementen entleerten, die Jauche auf dem Land verkauft. 

Das war für alle Beteiligten ein gutes Geschäft. 1847 brach der Markt wegen 
der Guano-Importe zusammen. Die Exkremente wurden in den nächstgele-

genen Fluß gekippt. In London war es die Themse, aus der bei einer großen 
Hitzewelle und Trockenheit der Dreck nicht weggeschwemmt wurde. Es stank so stark, daß Parlaments-

sitzungen unterbrochen wurden. London kennt zwei bedeutende Ereignisse: den  „Großen Brand“ von 
1666 und den „Großen Gestank“ von 1858 – ein Kollateralschaden des Guanohandels. Nicht nur in London 

 veränderte Guano die innerstädtische Hygiene und Sauberkeit. In Hamburg brach 1892 die Cholera 
aus, weil die Abwässer ungereinigt in die Elbe fl ossen; an der Elbe stank es ganz erheblich. Anderer-

seits wurde das Trinkwasser der verdreckten Elbe ungefi ltert entnommen. 

Allergien  Restaurants und Produzenten sind seit 2014 ver-
pfl ichtet, die 15 häufi gsten Allergene auszuweisen. Getreide, Krebstiere, 

Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, 
Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid und Sulfi te, Lupinen und Weichtiere 

sowie daraus gewonnene Erzeugnisse. Laut Deutschem Allergie- und 
Asthma-Bund (DAAB) sind 48 Prozent der Kinder und 2 bis 4 Prozent 

der Erwachsenen von Nahrungsmittelallergien betroffen.

Auch Pflanzen wachsen über sich hinaus
Wie die englische Zeitung Plymouth Herald kürzlich berichtete, hatte ein Gärtner in Saltash (Cornwall) 

eine Pfl anze aus dem Biomüll gerettet und in seinen Vorgarten gepfl anzt. Sie 
gehört zur Gattung der Natternköpfe (Echium), die besonders gut auf den 
Kanaren, Madeira und Teneriffa gedeihen – bei etwa 1 Meter Höhe. Anders 
in Saltash: Hier stehen inzwischen Dutzende bis 5,50 Meter hohe „Bäume“, 
die den Garten in einen Hain verwandelt haben – ein Wunder der Natur, für 
das es noch keine Erklärung gibt. Ob diese Neophyten eine Bereicherung der 
 britischen Pfl anzenwelt werden oder sich zum Schädling für den Kartoffel anbau 
 entwickeln, wird die Zukunft zeigen. (wb/kh)
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Castagno dei cento Cavalli - Kastanien der hundert Pferde
Als erste Naturschutzmaßnahme in Europa gilt die Verordnung, die am 21. August 1745 vom „Tribunale 

dell’Ordine del Real Patrimonio di Sicilia“ erlassen 
wurde, in der unter Androhung von Geld- und Gefäng-
nisstrafen untersagt wurde, zwei Kastanienbäume 
am Osthang des Ätnas zu beschädigen, „sei es 
durch Absägen, sei es durch Feuer, sei es durch Ein-
ritzen anderer Art“. Ziel dieser Maßnahme war, diese 
beiden Bäume als „Schmuck dieses Königreichs“ zu 
erhalten, um „sie alle Zeit  zu betrachten zu betrachten 
mit gleichem Vergnügen und Staunen über ihre 
unermeßliche, außergewöhnliche Größe.“

Dieses Schlachten müßte verboten werden!
Herman Melville: „Flask war Dritter Maat auf der ,Pequod‘. Er hatte 
nicht eine Spur von Ehrfurcht vor ihrer majestätischen Gestalt 
und ihren geheimnisvollen Wegen. Er hatte nicht die geringste 
Angst und dachte auch an keine Gafahr und war der Ansicht, 
der Wal wäre nur eine Maus oder allenfalls eine Wasserratte in 
Riesengestalt. Und man brauchte nur ein wenig Zeit und Mühe 
aufzuwenden, um ihn abzuschlachten.“ Das hätte den Japanern 

gefallen, wenn auf der Tagung der Mitglieder der Internationalen Walfangkommission in Florianópolis 
(Anfang September 2018) das Fangverbot aufgehoben worden wäre. Jedes Jahr werden von ihnen aus 
vorgeblich wissenschaftlichen Zwecken mehr als 1.500 Wale abgeschlachtet und zu Schulspeisung 
verarbeitet. Die jungen Japaner wollen aber lieber den westlichen Hamburger. Norwegen und Island 
beteiligen sich gleichfalls an der Tötung der mit den Flußpferden verwandten Säugetiere und treten 
deshalb nicht der Europäischen Union bei.  (kh)
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„Agrarphilatelie“
Ein Mittelpunkt der Arbeit in der ArGe ist das vierteljährlich zu Quar-
talsbeginn erscheinende Mitteilungsheft „Agrarphilatelie“. Aus der 
Redaktion heraus entsteht damit wertvolle  philatelistische Literatur, 
die sich in Handbüchern, Katalogen und Aufsätzen widerspiegelt. 
Nicht zu vergessen sind auch die regelmäßigen Mitgliedertreff en, die 
zumeist im Zusammenhang mit einer großen Briefmarkenmesse oder 
-ausstellung stattfi nden. Durch solche Treff en sind vielfach auch über 
das Sammeln von Briefmarken hinausreichende Kontakte  entstanden. 
Wer thematische Fragen hat, erhält daher schnell eine Antwort. Dazu 
dienen alle bisher  erschienenen Hefte der „Agrarphilatelie“, die als 
PDF-Dateien auf unserer Webseite www. agraphilatelie. de  nachzulesen 
sind. Hilfreich ist die jedes Vierteljahr aktualisierte Liste mit „Unseren 
Themen“. Das erleichtert einen Einstieg in ein neues Sammelgebiet.

Heutige Ausstellungsthemen.
Um heute eine Motivsammlung ausstellungsreif zu gestalten, kann 
man nicht eine Sammlung Wein, Landwirtschaft oder Forstwirt-
schaft generell aufbauen. So sind es heute spezielle Themen, die 
von unseren Mitgliedern gesammelt und ausgestellt werden. Eine 
kleine Auswahl von Ausstellungsthemen der letzten Jahre zeigt die 
Vielfalt der Interessen: „Auch du brauchst Rindviecher“, „Milch 
macht müde Männer munter“, „Von der Rebe zum Wein“, „Die 
Weinbauregion Württemberg“, „Giftpilze und Pilzleckereien“, 
„Die geheimnisvolle Welt der Mykologie“, „Es gibt nur eine Erde“, 
„Abfall und Schmutz“, „Geschichte der Kartoff el“, „Heilpfl anzen“, 
„Hirsche – Könige des  Waldes“, „Holz und Holz verarbeitung“, 
„Kork für Kork“ oder „Die geschichtliche Entwicklung des Pfl u-
ges“. Bei uns sind auch Mit glieder, die ihre Sammlungen nicht 
ausstellen wollen; auch diese sind uns  willkommen.

Vor mehr als 40 Jahren gegründet.
1975 trafen sich ein paar Sammlerfreunde aus der Bundesrepu-
blik, um eine Motivgruppe über landwirtschaftliche Themen zu 
gründen. Heute sind wir als Arbeitsgemeinschaft unter „Bund 
Deutscher Philatelisten“ ein eingetragener Verein. 
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Sie können Verbindung
zu mehr als 80 Mitgliedern haben.
Gut 80 Sammlerfreunde haben sich unserer Motivgruppe an-
geschlossen. Die Mitglieder in acht Ländern und die nunmehr 
in mehr als 40 Jahren geknüpften Verbindungen garantieren ein 
interessantes Angebot philatelistischer Tätigkeit. 

Kontakt.
Anja Stähler, Rietburgstraße 3, 67360 Lingenfeld, Tel.: 06344–969 75 15, 
E-Mail: janssenan@web. de (1. Vorsitzende)
Roger Thill, 8A, rue du Baerendall, L-8212 Mamer, Tel.: 00352–31 38 72,  
E-Mail: rogert@pt. lu (2. Vorsitzender)
Horst Kaczmarczyk, Mallack 29 D, D-42281 Wuppertal, 
Tel. + Fax:  0202–5 28 87 89, E-Mail: evhokaczy@ t-online. de (Geschäftsführung)

Der Mitgliedsbeitrag.
Mit dem Eintritt in die Motivgruppe und der Zahlung des ersten 
Mitgliedsbeitrags erhält jedes Mitglied eine Mitgliederliste, in der An-
schriften und Sammelgebiete der Mitglieder enthalten sind. Das hilft, 
Kontakte herstellen zu können. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich: 
 Für BDPh- und FIP-Mitglieder    25,– / 30,– Euro
 Für Mitglieder, die nicht dem BDPh 
 oder der FIP angehören     45,– / 50,– Euro
 Für Jugendliche      10,– Euro

Motivgruppe Landwirtschaft · Weinbau · Forstwirtschaft


