
Gehe nicht, wohin 
der Weg führen mag, 
sondern dorthin, wo 

kein Weg ist, und 
hinterlasse eine 

Spur.

(Jean Paul) 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie halten in der Hand die Pilotausgabe von «Deutsch» 
– bunt und in einer neuen Aufmachung. Ab Januar 
2011 wird die Zeitung in Farbe erscheinen. Wir hoffen,  
auch auf diese Weise Ihnen helfen zu können, den Un-

terricht interessant, motovierend und vielfältig zu ge-
stalten. Wir hoffen, dass Sie mit uns bleiben und die 
Zeitung auch im nächsten Jahr abonnieren werden.

Die Redaktion «Deutsch»
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DGB-Studie: Arbeitslosigkeit macht krank

Didaktisierungsvorschlag

Frankfurt/Main (ddp). Arbeitslosigkeit führt bei den 
Betroffenen nicht nur zu Einkommenseinbußen, son-
dern auch zu Krankheit. Das ist das Ergebnis einer 
Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), 
die der «Frankfurter Rundschau» vorliegt. Demnach 
sind Arbeitssuchende je nach Altersgruppe gut dop-
pelt so häufi g krank wie Erwerbstätige. «Je länger die 
Arbeitslosigkeit dauert und je geringer die Perspekti-
ven auf einen Wiedereinstieg sind, desto belastender 
wird die Situation für die Betroffenen und ihre Fa-
milien», sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Bun-
tenbach dem Blatt. Bereits in der Gruppe der 15- bis 
24-Jährigen liegt die Krankenstandsquote bei Arbeit-
nehmern laut DGB-Studie mit drei Prozent deutlich 
niedriger als bei Arbeitssuchenden mit 4,4 Prozent. 
Diese Differenz wird mit zunehmendem Alter größer. 

In der Gruppe der 55- bis 59-Jährigen sind Arbeits-
lose rund 2,2 Mal so häufi g krank wie die Beschäf-
tigten. 

Noch immer sei in Deutschland die Gesundheits-
förderung von Arbeitslosen völlig unzureichend, 
kritisiert der DGB. Sie würden von den Präventions-
angeboten der Krankenkassen kaum erreicht. Diese 
müssten stärker verpfl ichtet werden, ihrem gesetzli-
chen Präventionsauftrag nachzukommen. Denn für 
viele Erwerbslose verhindere der schlechte Gesund-
heitszustand den Einstieg in einen neuen Job. Der 
offi ziellen Arbeitslosenstatistik im Juni 2010 zufolge 
hatten nahezu 540 000 Arbeitslose vermittlungsrele-
vante gesundheitliche Einschränkungen. 45 Prozent 
der «Hartz IV»-Empfänger sagen von sich, dass sie 
gesundheitlich angeschlagen seien.

1. Einführende Aufgaben

1.1. Lesen Sie die folgende Artikelüberschrift. Wel-
ches Wort fehlt? 
«... macht krank.»
a) Studium
b) Arbeitslosigkeit
c) Reichtum

1.2. Welche Assoziationen haben Sie mit dem Wort 
Arbeitslosigkeit?

2. Wortschatz
an|ge|schla|gen <Adj.>: nicht mehr im Vollbesitz 
seiner Kräfte, nicht mehr [voll] leistungsfähig; 

erschöpft: einen -en Eindruck machen; eine -e 
Gesundheit; a. sein, wirken; Ü die -e Autoindus-
trie.
Be|trof|fe|ne,  der u. die; -n, -n <Dekl. Abgeordne-
te> [subst. 2. Part. von betreffen]: jmd., der von einer 
Sache betroffen, berührt, in Mitleidenschaft gezogen 
ist: das ist für die -n bitter.
Ein|bu|ße, die; -, -n [zu einbüßen]: [Schädigung 
durch] Verlust; Beeinträchtigung bes. durch Schwin-
den, Minderung, Vernichtung, Entzug von etw.: eine 
empfi ndliche E. an Prestige; schwere [fi nanzielle] -n 
erleiden, erfahren.
nach|kom|men <st. V.; ist> [mhd. nach komen]:  
(geh.) etw., was ein anderer von einem wünscht od. 
verlangt, erfüllen od. vollziehen: einer Bitte n.; sei-
nen Verpfl ichtungen n. 
Prä|ven|ti|on,  die; -, -en [frz. prévention < spätlat. 
praeventio = das Zuvorkommen]: Vorbeugung, Ver-
hütung (z. B. in Bezug auf eine Krankheit): P. gegen 
Straftaten.
un|zu|rei|chend <Adj.>: für einen bestimmten Zweck 
nicht ausreichend: eine -e Versorgung.
Wie|der|ein|stieg, der; -[e]s, -e: erneuter Einstieg, 
Neubeginn: als Arbeitsloser den W. schaffen.

die Arbeitslosigkeit
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3. Arbeit am Wortschatz

3.1. Schreiben Sie den Wortschatz, der zum Sachbe-
reich «Arbeitslosigkeit» gehört, aus dem Text her-
aus.

3.2. Gruppieren Sie die Substantive nach ihrem Ge-
nus.

Feminina Maskulina Neutra

3.3. Erklären Sie die folgenden Komposita: die Ge-
sundheitsförderung, die Krankenstandsquote, das 
Präventionsangebot, der Präventionsauftrag.
Gebrauchen Sie die o. a. Zusammensetzungen in Sät-
zen.

3.4. Bilden Sie Zusammensetzungen mit «Arbeit» als 
Bestimmungswort und erklären Sie auf Deutsch ihre 
Bedeutung.

Arbeit(s)-

-geber
-nehmer
-ablauf
-alltag
-agentur
-amt
-anweisung
-dauer
-erfahrung
-einkommen
-kraft
-lohn
-material
-pfl icht
-verhältnis
-wut

3.5.  Schreiben Sie Synonyme zu den folgenden Vo-
kabeln aus dem Text heraus.
a) Erwerbstätige (Pl.) – ...
b) Erwerbslose (Pl.) – ...
c) die Erwerbslosigkeit – ...
d) die Arbeit – ...
e) der Unterschied – ...
f) vorbeugende Maßnahmen – ...

3.6. Nennen Sie Antonyme für die folgenden Wör-
ter.
a) der Arbeitslose
b) der Arbeitgeber
c) krank

3.7. Betrachten Sie die Bilder. Was symbolisieren 
sie?

Alter • Angebot • Arbeitslosigkeit • Auftrag • Dif-
ferenz • Einbuße •  Einkommen • Einschränkung 
• Einstieg • Empfänger • Ergebnis • Förderung •  
Job • Prävention • Quote • Situation • Statistik • 
Studie
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3.8. Was bedeutet der Ausdruck «Hartz IV»-Empfänger? 
Anmerkung: Das Hartz-Konzept ist eine Bezeich-
nung für Vorschläge der Kommission «Moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt», die in  Deutsch-
land unter der Leitung von Peter Hartz tagte und im 
August 2002 ihren Bericht vorlegte. Die Kommis-
sion wurde von der Bundesregierung unter Gerhard 
Schröder eingesetzt. 
Erklärtes Ziel des Hartz-Konzeptes war es, innerhalb 
von vier Jahren die Arbeitslosenzahl von damals vier 
Millionen zu halbieren. Dieses Ziel konnte nicht an-
nähernd erreicht werden. In den Medien wurde das 
Konzept auch als Hartz-Paket bezeichnet, da es ein 
Bündel von verschiedenen Maßnahmen enthält. Zur 
besseren Umsetzung im Gesetzgebungsverfahren 
wurden die Maßnahmen aufgeteilt in einzelne Geset-
ze zur Reform des Arbeitsmarktes mit den Kurzbe-
zeichnungen Hartz I, Hartz II, Hartz III und Hartz IV; 
die einzelnen Gesetze traten schrittweise zwischen 
2003 und 2005 in Kraft. (Aus: Wikipedia) 

3.9.  Fügen Sie passende Verben hinzu.
a) die Krankheit
b) die Gesundheit
c) die Krankenkassen
d) die Arbeit
e) die Arbeitslosen

aufnehmen • beauftragen • bekommen • belasten • 
einbüßen • fördern • gefährden • haben • heilen • 
krank machen • registrieren • suchen • untersuchen 
• verlieren • verpfl ichten • verursachen • vorbeu-
gen • wiederaufnehmen

Bringen Sie Satzbeispiele.

3.10. Mit welchen Adjektiven bzw. Partizipien lassen 
sich die folgenden Substantive kombinieren?
a) die Arbeitslosigkeit
b) die Gesundheitsförderung
c) der Präventionsauftrag
d) der Gesundheitszustand
e) die Arbeitslosenstatistik

aktuell • alarmierend • andauernd • erschreckend • 
gesetzlich • gesundheitlich • gut • harmlos • lang • 
offi ziell  • schlecht • unzureichend • veröffentlicht 
• vorliegend  • zufriedenstellend

Bringen Sie Satzbeispiele.

3.11. Was bedeutet die Abkürzung der DGB? 

3.12. Wie verstehen Sie den Ausdruck vermittlungs-
relevante gesundheitliche Einschränkungen haben? 

4. Arbeit am Text

4.1. Hatten Sie recht mit Ihren Annahmen (Aufgabe 
1.1)?

4.2. Aus welchem Land stammt die Nachricht? Ge-
ben Sie den Inhalt des Textes mit einem Satz wieder.
 
4.3. Erklären Sie die folgenden Textstellen.
a) Noch immer sei in Deutschland die Gesundheits-
förderung von Arbeitslosen völlig unzureichend, kri-
tisiert der DGB. Sie würden von den Präventionsan-
geboten der Krankenkassen kaum erreicht. 
b) Der offi ziellen Arbeitslosenstatistik im Juni 
2010 zufolge hatten nahezu 540 000 Arbeitslose 
vermittlungsrelevante gesundheitliche Einschrän-
kungen. 

4.4. Wer hat das gesagt? Wie sind diese Worte zu ver-
stehen?
«Je länger die Arbeitslosigkeit dauert und je geringer 
die Perspektiven auf einen Wiedereinstieg sind, des-
to belastender wird die Situation für die Betroffenen 
und ihre Familien.»

4.5. Stimmt das?

R F
a) Arbeitslosigkeit führt bei den Be-
troffenen zu Einkommenseinbußen. 
Die Einkommenseinbußen führen bei 
den Erwerbslosen zu Krankheit.
b) Beschäftigte sind je nach Alters-
gruppe doppelt so häufi g krank wie 
Erwerbslose.
c) Die Gesundheitsförderung von Ar-
beitslosen ist in Deutschland vielsei-
tig.

 

d) Die Krankenkassen kommen ihrem 
gesetzlichen Präventionsauftrag nach.
e) Für viele Arbeitslose ermöglicht 
der schlechte Gesundheitszustand den 
Einstieg in einen neuen Job. 
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Didaktisiert von Natalia Konstantinowa

4.6. Ordnen Sie zu.
1. 540 000 Arbeitslose
2. 45 Prozent der «Hartz IV»-Empfänger 
3. 3 Prozent
4. 4,4 Prozent

a) Krankenstandsquote bei Arbeitnehmern in der 
Gruppe der 15- bis 24-Jährigen
b) Krankenstandsquote bei Arbeitslosen in der Grup-
pe der 15- bis 24-Jährigen
c) sind gesundheitlich angeschlagen
d) haben vermittlungsrelevante gesundheitliche Ein-
schränkungen

4.7. Partnerarbeit. Formulieren Sie die Fragen zu den 
Angaben (Aufgabe 4.6) und lassen Sie Ihren Nach-
barn die Fragen beantworten. Leiten Sie Ihre Rep-
liken mit Sprachklischees ein. Kontrollieren Sie die 
Richtigkeit der Antworten.

4.8. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen
a) Arbeitslosigkeit und Krankheit;
b) Alter der Arbeitssuchenden und Krankenstands-
quote; 
c) Präventionsangeboten der Krankenkassen und Ge-
sundheitszustand der Erwerbslosen?

4.9. Stellen Sie sich vor:
a) Sie sind arbeitslos. Wie fühlen Sie sich dabei? Wie 
sehen Sie Ihre Perspektiven auf einen Wiederein-
stieg?
b) Als Mitglied des DGB berichten Sie über die Er-
gebnisse der von Ihnen durchgeführten Studie.
 
4.10. Sind Sie mit den folgenden Aussagen einver-
standen? Bekräftigen Sie Ihre Meinung.
a) Jeder Arbeitslose ist krank.
b) Die Familien der Erwerbslosen sind auch gesund-
heitlich angeschlagen.
c) Für viele Arbeitslose verhindert der schlechte Ge-
sundheitszustand den Einstieg in einen neuen Job.

4.11. Welche Vorschläge würden Sie für die Gesund-
heitsförderung der Arbeitslosen machen?

5. Weiterführende Aufgaben

5.1. Lesen Sie folgende Sprichwörter und kommen-
tieren Sie eins davon.

1. Arbeit adelt.
2. Arbeit, Mäßigkeit und Ruh
schließt dem Arzt die Türe zu.
3. Gesundheit ist die Tochter der Arbeit.
4. Wer ungebeten zur Arbeit kommt, geht unbelohnt 
davon.
5. Wer zuschaut, dem ist keine Arbeit zu schwer.
6. Zusehen ist halbe Arbeit.
7. Wie der Lohn, so die Arbeit.
8. Guter Lohn macht Arbeit leicht.

5.2. Sehen Sie sich das Bild an. Schreiben Sie eine 
Bildgeschichte.

Lösungen
1.1: b.
3.2: Maskulina: der Auftrag, der Einstieg, der Emp-
fänger, der Job; Feminina: die Arbeitslosigkeit, die 
Differenz, die Einbuße, die Einschränkung, die För-
derung, die Prävention, die Quote, die Situation, die 
Statistik, die Studie; Neutra:  das Alter, das Angebot, 
das Einkommen, das Ergebnis.
4.6: 1. d; 2. c; 3. a; 4. b.
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Studie: Ganztagsschulen können 
Sozialverhalten und Noten verbessern

Ganztagsschulen können das Sozialverhalten und auch 
die Schulleistungen verbessern. Das Familienleben 
leidet unter den Ganztagsangeboten zudem keineswegs, 
wie aus einer vom Bundesbildungsministerium in Berlin 
vorgestellten Studie hervorgeht. Entscheidend für die 
positive Wirkung ist demnach die Qualität der Angebote. 

Ganztagsangebote wirkten sich po-
sitiv auf die Entwicklung des So-
zialverhaltens, die Motivation und 
die schulischen Leistungen aus, 
wenn der Besuch «dauerhaft und 
regelmäßig erfolgt und zudem die 
Qualität der Angebote hoch ist», 
heißt es in der Studie führender 
Bildungsforschungsinstitute. Es 
schöpften aber nicht alle Schulen 
ihre Möglichkeiten schon voll aus.

Mit Blick auf aggressives Ver-
halten oder Stören im Unterricht 
entwickeln sich der Untersuchung 
zufolge Schüler, die dauerhaft 
Ganztagsangebote wahrnehmen, 
besser als Mitschüler, die das An-
gebot nicht oder nur sporadisch1 

nutzen. Auch auf Lernmotivation 
und Schulfreude kann eine Ganz-
tagsschule positiven Einfl uss ha-
ben. Erforderlich ist dafür aber eine 
hohe Qualität der Angebote. Ganz-
tagsschulen können in diesem Fall 
auch zu besseren Noten beitragen. 
Wenn die Teilnahme an Ganztags-
angeboten Pfl icht ist, verringert 
sich laut der Untersuchung auch 
das Risiko des Sitzenbleibens.

«Ganztagsschulen tragen zum 
Abbau der Bildungsarmut bei», 
erklärte Bundesbildungsministe-
rin Annette Schavan (CDU). Die 
Studie zeige, «dass Kinder und 
Jugendliche unterschiedlicher so-
zialer Herkunft gleichermaßen von 

dem Ausbau2 von Ganztagsschulen 
profi tieren.»

Die Untersuchung belegt auch 
die Bedeutung von Ganztagsschu-
len für Familien. Besonders stark 
nutzen demnach Kinder erwerbstä-
tiger Eltern und Alleinerziehender 
Ganztagsangebote. Befürchtungen, 
die ganztägige Betreuung wirke 
sich negativ auf das Familienleben 
aus, seien aber «klar widerlegt», 
heißt es in der Studie. Im Hinblick 
auf das Familienklima zeige sich 
sogar eine «tendenziell positive 
Wirkung».

Im Jahr 2008 boten 41 Prozent 
aller allgemeinbildenden Schulen 
Ganztagsplätze an. Eine Ganztags-
schule muss nach einer Defi nition 
der Kultusministerkonferenz min-
destens an drei Tagen in der Woche 
ein ganztägiges Angebot von min-
destens sieben Stunden anbieten. In 
manchen Schulen ist die Teilnahme 
am Ganztagsangebot Pfl icht. In of-
fenen Ganztagsschulen können die 
Eltern dagegen entscheiden, ob die 
Kinder das Angebot am Nachmit-
tag wahrnehmen.

Besonders Grundschulen bau-
ten in den vergangenen Jahren ihr 
Angebot aus. Mit außerschulischen 
Partnern wie Sportvereinen oder 
Musikschulen kooperieren zudem 
laut Bildungsministerium 87  Pro-
zent der Ganztagsschulen. Die 
Schulen könnten damit «Zentren 

von Bildungsbündnissen vor Ort» 
werden, erklärte Schavan.

Für die Ganztagsschulstudie 
wurden in den vergangenen Jah-
ren mehr als 54 500 Menschen aus 
328 Schulen in 14 Bundesländern 
befragt, darunter Lehrer, Schüler, 
Eltern und Vertreter außerschu-
lischer Kooperationspartner. Die 
Befragungen fanden 2005, 2007 
und 2009 statt. Verantwortlich für 
die Untersuchung waren das Deut-
sche Institut für Internationale Pä-
dagogische Forschung (DIPF), das 
Deutsche Jugendinstitut (DJI), das 
Institut für Schulentwicklungsfor-
schung (IFS) und die Universität 
Gießen. Das Bundesbildungsmi-
nisterium fi nanzierte die Studie mit 
insgesamt 8,4 Millionen Euro.

1spo|ra|disch <Adj.>: vereinzelt [vor-
kommend]; verstreut: dieses Metall 
fi ndet man nur s.; b) gelegentlich, nur 
selten: -e Besuche; er nimmt nur s. am 
Unterricht teil.
2Aus|bau,  der; -[e]s: 1. das Vergrö-
ßern, Erweitern von etw. Vorhande-
nem: ein zügiger A. des Straßennet-
zes; sie planen den A. ihres Hauses; 
Ü der A. des Schulwesens; (Sport:) 
der A. seines Vorsprungs [an Punk-
ten]. 2. das Umbauen, [Aus]gestal-
ten von etw. zu etw. anderem: der A. 
einer Scheune zu einem Wohnge-
bäude.
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Der Ansturm auf die Hochschu-
len in Deutschland nimmt zu. 
Allein im vergangenen Jahr 
starteten rund 443 000 Erst-
semester ein Studium, wie das 
Statistische Bundesamt in Wies-
baden mitteilte. Dies waren vier 
Prozent mehr als ein Jahr zuvor. 
Die Gesamtzahl der Studen-
ten erreicht damit einen neuen 
Rekordwert von 2,2 Millionen. 
Die doppelten Abiturjahrgänge 
und die Aussetzung der Wehr-
pflicht werden dieses Jahr einen 
weiteren Andrang an den Unis 
verursachen. Die Hochschulen 
fordern deshalb Milliardenhilfe 
von Bund und Ländern. 

Der Anstieg der Erstsemester-
zahl fi el 2009 im Saarland und in 
Bayern besonders groß aus. Den 
Statistikern zufolge wuchs die 
Zahl der Studienanfänger dort um 
13 beziehungsweise 9 Prozent. Ei-
nen deutlichen Rückgang der Stu-
dienanfänger verbuchten dagegen 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen mit einem Minus von je-
weils neun Prozent. Eine Ursache 
sei hier der Geburtenrückgang im 
Osten Deutschlands Anfang der 
1990er Jahre. Bundesweit bleibt 
jedoch ein sattes Plus. Auch die 
Studienanfängerquote, also der 
Anteil der Studienanfänger an der 
gleichaltrigen Bevölkerung, stieg 
2010 laut Statistik auf 46 Prozent – 
drei Prozentpunkte mehr als ein 
Jahr zuvor.

Bundesbildungsministerin An-
nette Schavan (CDU) wertete die 
Zahlen als Erfolg des Hochschul-
paktes und der jüngsten Bafög1-Er-
höhungen. «Dieses Ergebnis zeigt, 

dass die Bundesrepublik auf dem 
richtigen Weg ist», sagte sie.

Im Hochschulpakt hatten Bund 
und Länder vereinbart, die Zahl 
der Studienplätze auszubauen. In 
einem ersten Schwung von 2007 
bis 2010 sollten Plätze für 91 000 
zusätzliche Hochschüler entste-
hen, in einem zweiten Schwung bis 
2015 insgesamt 275 000 weitere 
Studien plätze.

Die Präsidentin der Hochschul-
rektorenkonferenz, Margret Win-
termantel, sagte, die Universitäten 
und Fachhochschulen hätten ihren 
Anteil am Hochschulpakt bereits 
deutlich übererfüllt und seien «mas-
siv in Vorleistung gegangen». Statt 
um 91 000 sei die Zahl der Studien-
anfänger in den vergangenen Jahren 
um 156 000 gestiegen. Die aktuel-
len Zahlen zeigten nun, dass auch 
die Zahlen für die zweite Phase des 
Paktes bis 2015 zu niedrig angesetzt 
seien. «Länder und Bund müssen 
beide Hochschulpakte deutlich auf-
stocken», forderte Wintermantel.

Das Problem sei umso dring-
licher, weil die Aussetzung der 
Wehrpfl icht neue Studienanfänger 
an die Unis bringe, mahnte sie. Die 
Hochschulrektoren rechnen mit 
einem Plus von 30 000 bis 40 000 
Studienanfängern durch die Wehr-
reform. Auch die doppelten Abi-
turjahrgänge durch das achtjährige 
Gymnasium in einigen Bundeslän-
dern stellen die Hochschulen vor 
neue Herausforderungen. Winter-
mantel sagte, sie sehe nicht, wie 
die Hochschulen ohne fi nanzielle 
Hilfe weitere Studienanfänger auf-
nehmen könnten.

Auch die Opposition forderte 
die Bundesregierung zum Handeln 

auf. Der SPD-Bildungspolitiker 
Swen Schulz forderte, es müssten 
ausreichend Plätze für die kommen-
den Studieninteressenten geschaf-
fen werden. Auch das Bafög müsse 
die Koalition weiter aufstocken. 
Die Linke-Hochschulexpertin Ni-
cole Gohlke warnte, die Unis seien 
auf den Ansturm nicht vorbereitet. 
Während die Zahl der Studenten 
steige, stagnierten die Mittel für die 
Hochschulen. Viele Studierwilli-
ge kämen schon jetzt nicht an die 
Unis, weil schlicht Plätze fehlten 
oder es an ausreichender fi nanziel-
ler Unterstützung mangele.

Der Grünen-Bildungspolitiker 
Kai Gehring kritisierte, der Hoch-
schulpakt reiche «hinten und vor-
ne» nicht aus. «Schwarz-Gelb la-
mentiert über Fachkräftemangel, 
während Schavans Studienplatz-
mangel den Bildungsaufstieg einer 
ganzen Generation vermasselt», 
beklagte er.

Schavan räumte ein, der Hoch-
schulpakt müsse «weiterentwi-
ckelt» werden. Die Ministerin 
kündigte außerdem an, gemeinsam 
mit dem Verteidigungsressort Vor-
schläge zu machen, um die Folgen 
der Wehrreform zu bewältigen. 
«Wichtig ist, dass wir Studienbe-
werber nicht in die Warteschleife 
schicken», sagte sie. Details nannte 
Schavan bislang aber nicht.

1BAföG, Ba|fög, das; -[s] [Kurzwort 
für Bundesausbildungsförderungsge-
setz]: 1. Gesetz, das die Förderung von 
bedürftigen Auszubildenden, Schülern 
u. Schülerinnen sowie Studierenden re-
gelt. 2. (ugs.) aufgrund des BAföG (1) 
gezahlte Unterstützung: B. erhalten.

Ansturm auf Unis –
Mehr Studienanfänger denn je
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Axel Bojanowski, Jonas Leppin

Flaschenpost kreuzt Atlantik 
im Extremtempo

Von Florida nach Irland in 16 Monaten: Wissenschaftler 
rätseln, wie eine Flaschenpost so schnell über den Atlantik 
treiben konnte. Die Brief-Buddeln brauchen normalerweise 
viel länger – und viele versinken in stinkenden 
Meeresstrudeln.

Corey Swearingen, 18, begeistert 
die Wissenschaft. Genauer: die Fla-
sche, die er ins Meer geworfen hat. 
Am 22. April 2009.

Von einem Boot vor der Küste 
Floridas aus trudelte sie über den 
Atlantik – und wurde nur 16 Mona-
te später am Strand eines irischen 
Fischerortes gefunden. 6000 Kilo-
meter nordöstlich auf der anderen 
Seite des Ozeans. Das ist ein Tem-
po, das rekordverdächtig ist. 

«Eine unwahrscheinlich kurze 
Zeit» habe die Flasche gebraucht, 
sagt Detlef Stammer, Ozeanfor-
scher an der Universität Hamburg. 
Den Rechnungen der Meereskund-
ler zufolge benötigt eine Flaschen-
post auf dieser Route wenigstens 24 
Monate, und die meisten bräuchten 
noch deutlich länger. Coreys Pulle 
sei eine «lucky bottle», eine «Zu-
fallsfl asche», sagt Stammer.

Jetzt spekulieren Meeresforscher, 
wie die Brief-Buddel so schnell 
nach Irland kam. Entdeckt wurde sie 
von Adam Flannery, 17, und seinem 
Vater am Strand des westirischen 
Dorfes Kilbaha. «Außer ein paar al-
ten Wrackteilen haben wir hier noch 
nie etwas gefunden», sagt Flannery. 
Ende August erblickten die beiden 
dann eine braune Weinfl asche, die 
zwischen Steinen eingeklemmt im 
Sand lag; erst jetzt wurde der Fund 
öffentlich bekannt.

«Erst dachte ich, es ist mal wie-
der Müll, aber in der Flasche steck-
te ein zusammengerolltes Stück Pa-

pier», sagt Flannery. Er nestelte den 
Zettel aus der Buddel und las die 
Botschaft: «Das ist eine Flaschen-
post. Bitte werfen Sie sie nicht zu-
rück ins Wasser.» Daneben standen 
die Zahlenreihe 08-116 und eine 
E-Mail-Adresse.

Adam Flannery schrieb eine 
E-Mail, die bei Ethan Hall von der 
Melbourne High School in Port 
Canaveral im US-Bundesstaat Flo-
rida landete. Der Lehrer fährt mit 
seinen Schülern immer wieder aufs 
Meer hinaus, um Flaschen hinein-
zuwerfen. «Obwohl unsere Schule 
nur sechs Kilometer vom Strand 
entfernt liegt, bleiben wir meist im 
Klassenzimmer», sagt Hall. «Das 
wollte ich ändern und den Schülern 
praxisnahe Erfahrung in Meeres-
wissenschaften gewähren.» 

«Das scheint mir zu kurz» 
150 Flaschen hat der Lehrer in 

den vergangenen Jahren von seinen 
Schülern ins Meer werfen lassen. 
«Zwar necke ich die Schüler im-
mer, es wäre die Gelegenheit, einen 
irischen Brieffreund zu fi nden oder 
eine Verabredung mit einer Marok-
kanerin zum Abschlussball», sagt 
Hall, «aber bisher sind die Flaschen 
nie weiter gekommen als bis nach 
Rhode Island.» Nun kam die E-Mail 
von Adam Flannery aus Europa. 

Der Code 08-116 zeigte, dass 
es sich um Corey Swearingens Fla-
schenpost handelte. «Ehrlich gesagt, 
habe ich nicht erwartet, dass sie 

überhaupt je gefunden wird», sagt 
der 18-Jährige. Seinem Lehrer Ethan 
Hall geht es um die Wissenschaft: Er 
will mit seinen Schülern einen Bei-
trag zur Meeresforschung leisten.

Zumindest die Verblüffung 
der Wissenschaftler ist gelungen, 
wenn man die Reaktionen der For-
scherwelt betrachtet. 16 Monate 
«scheint mir zu kurz», sagt der re-
nommierte deutsche Ozeanforscher 
Mojib Latif vom Leibniz-Institut 
für Meereswissenschaften an der 
Universität Kiel (IFM-Geomar) in 
einer ersten spontanen Reaktion. 
Auch sein Kollege Martin Visbeck 
vom IFM-Geomar ist beeindruckt: 
«Die Meeresströmungen schaffen 
das eigentlich nicht so schnell», 
sagt er. «Bei der Geschwindigkeit 
sollte man vorsichtig sein», sagt 
Eberhard Fahrbach, Experte am 
Alfred-Wegener-Institut (AWI).

Simulationen der Atlantikströ-
mungen am Computer zeigen deut-
lich längere Transportzeiten. «Wir 
haben beispielsweise die Drift des 
Ölteppichs aus dem Golf von Me-
xiko in den Atlantik berechnet», 
sagt der Hamburger Meeresfor-
scher Stammer. «Den Modellen zu-
folge dauert es mehrere Jahre, bis 
überhaupt etwas in den östlichen 
Atlantik gelangte, geschweige denn 
an die europäische Küste.» Eine Si-
mulation der Hamburger zeigt den 
Weg Dutzender virtueller Partikel; 
es könnten Flaschen sein. Nach 
zweieinhalb Jahren Seefahrt düm-
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peln die meisten im Mittelatlantik. 
In Irland ist kein einziger der simu-
lierten Partikel angekommen.

Der Weg über den Ozean ist 
voller Überraschungen. Eine Fla-
schenpost hat eine turbulente Reise 
von Florida nach Europa, denn das 
Wasser schiebt sich nicht gleichmä-
ßig wie ein Förderband vom Äqua-
tor nach Norden, wie Schulbücher 
suggerieren.

Am Anfang vor Florida geht 
noch alles glatt: Der Golfstrom 
schwemmt Treibgut Dutzende Ki-
lometer am Tag voran. Doch die 
Erddrehung zwingt das Wasser 
zum Kreisen; Wirbel lösen sich aus 
der Strömung. Die meisten Wirbel 
wandern zwar mit dem Golfstrom 
nach Norden, doch die Kreisbahnen 
bedeuten Umwege: Eine Flaschen-
post benötigt etwa 14 Stunden für 
eine Drehung. Einige Wirbel je-
doch scheren nach Süden aus, an-
dere nach Osten. Manche bestehen 
monatelang. Oft sammelt sich stin-
kender Seetang in ihrer Mitte. Viele 

Flaschenposten enden vermutlich 
in solch einem miefi gen Strudel 
mitten im Atlantik.

Strömungen enden abrupt 
Der Golfstrom mäandert unent-

wegt, binnen zwei Wochen kann er 
sich Hunderte Kilometer verlagern. 
Richtung Norden franst die Strö-
mung aus. Beim Überqueren der 
Flüsse wechselt schnell strömendes 
warmes Golfstromwasser abrupt 
mit kühlem langsamem Atlantik-
wasser. Kapitäne, die den Schub 
des Golfstroms zu nutzen glaubten, 
mussten feststellen, dass sie sozusa-
gen auf dem falschen Gleis fuhren: 
Schiffe in Rufweite zogen zügig an 
ihnen vorbei – sie waren es, die den 
Golfstrom erwischt hatten.

Im Norden erlahmt die Strö-
mung. Ein Teil zweigt nach Süden 
ab und fl ießt zurück in Richtung 
Karibik. Halls Schüler könnten 
eines Tages also ihre eigenen Fla-
schen wieder am Strand in Florida 
fi nden. Das nördliche Golfstrom-

band hingegen fächert sich weiter 
auf, das Strömungsgeäst heißt nun 
Nordatlantikstrom. Wo genau seine 
Flüsse verlaufen, ist jedoch unklar – 
der Atlantik ist ein unzuverlässiger 
Briefträger. Offenbar schiebt sich 
ein Ast an Irland vorbei, wie der 
aktuelle Fund zeigt.

Eigentlich glauben Forscher, 
nicht mehr auf zufällige Erkennt-
nisse von Treibgutfunden ange-
wiesen zu sein. Denn Tausende 
mit Sensoren vollgestopfte Bojen 
vermessen unentwegt die Meere. 
Doch die Wissenslücken sind groß. 
Erst im September 2010 hatte eine 
Studie erhebliche Lücken in der 
Theorie vom Wassertransport im 
Atlantik aufgedeckt.

Welche Rolle spielte der 
Wind? 

Die schnelle Flasche aus Florida 
bestätigt, dass die Weiten des Mee-
res jederzeit Überraschungen be-
reithalten. «Bei direkter Reise» sei 
eine Ankunft in Irland nach 16 Mo-
naten «im Bereich des Möglichen», 
sagt AWI-Forscher Fahrbach. Lei-
der ließe sich nicht rekonstruieren, 
wo die Flasche gewissermaßen auf 
die Überholspur geraten sei. Mög-
licherweise habe Sturm nachgehol-
fen und die Flasche mitgerissen, 
mutmaßt Martin Visbeck. Diesen 
Verdacht hegt auch Fahrbach: «Je 
weiter die Flasche aus dem Wasser 
geschaut hat, umso mehr wird sie 
vom Wind getrieben.» 

Corey Swearingen genießt un-
terdessen seinen Ruhm, ausführ-
lich plaudert er mit Reportern. Sein 
irischer Brieffreund gibt sich gelas-
sener: «Mein Vater ist aufgeregter 
als ich», sagt Adam Flannery. Die 
braune Weinfl asche thront bei den 
Flannerys auf dem Kaminsims. 
Beide Jungs schreiben sich wei-
terhin, inzwischen allerdings per 
E-Mail.

SPRACHECKE  SPRACHLICHE FEINHEITEN

Roberto, 

mein Roberto!

Du hast mich 

total verwor-

ren!!!

Das hört man denn auch.

Schwarz gelockter Charme beiseite, 
damit wir einen klaren Kopf behalten, 
um dieses Problem von sprachlicher 
Seite zu lösen. Das Adjektiv verwor-
ren bedeutet in hohem Grade unklar, 
unübersichtlich; konfus und wird nur 
auf Sachen bezogen (eine verworrene 
Lage; verworrene Träume; seine 
Rede war verworren). Das aber ist im 
Beispiel links offensichtlich nicht ge-
meint. Das gesuchte Wort ist hier das 
Partizip (Mittelwort) verwirrt, das im 
Sinne von aus der Fassung gebracht, 
durcheinander gebracht auf Personen 
bezogen wird: Roberto, ach Roberto, 
der hat sie total verwirrt!
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Der mittlerweile 76-jährige Schwei-
zer Autor Muschg hat erneut einen 
umfangreichen Roman vorgelegt, 
in dessen Zentrum das Haus «Zum 
eisernen Zeit» in Münsterburg 
steht. Der Ortsname Münsterburg 
ruft Gottfried Kellers Spätwerk 
auf den Plan, namentlich «Martin 
Salander». Dessen Titelheld kehrt 
nach vielen Jahren als Kaufmann 
in Südamerika an eben jenen Ort 
zurück und verfolgt hier die Ent-
wicklung der jungen Schweizer 
Demokratie, die mit dem Erstarken 
des Kapitalismus einhergeht1. Mit 
Keller hat Muschg das detaillierte 
Beschreiben und die epische Breite 
gemein, aber auch der Kapitalis-
mus wird wiederholt Thema des 
Romans, der in insgesamt drei Tei-
len den Zeitraum von April 1970 
bis September 2013 abdeckt. 

Der Roman wartet mit einer 
Fülle skurriler2 Figuren und einigen 
Geistern auf, denn in der «Eisernen 
Zeit» spukt es. Die umtriebigen 
Geister haben bereits die Familie 
des Besitzers Peter Leu ins Un-
glück getrieben. Die Mutter wurde 
ob der Erscheinungen und vor allen 
Dingen der Geräusche der Untoten 
wahnsinnig und stürzte sich vom 
Kirchturm. Der Vater verbringt 
seinen Lebensabend vereinsamt in 
einem kleinen Stadtappartement, 
und der Sohn, der das Geschäft 
und damit das Spukhaus übernom-
men hat, adaptiert die gespensti-
schen Geräusche als psychische 
Ticks in Form von Zungenschnal-
zen und einem «Klingeln der Oh-
ren» – dem Tinnitus aurium. Weder 
der beauftragte Exorzist3 noch die 

Geisterforscherin Dr. Fanny Mo-
ser konnten die Gespenster bisher 
vertreiben. Nun sollen drei junge 
Rechtsanwälte als «Trockenwoh-
ner» das Gespensterhaus bezie-
hen und «das Gemäuer ordentlich 
ausnüchtern». Moritz Asser, Sohn 
des jüdischen Textilhändlers im 
Ort, der Bäckersohn und ehemali-
ge Priesteranwärter Hubert Acher-
mann sowie der Frauenheld und 
Sohn eines Privatbankiers Jacques 
Schinz bilden ein Anwaltskollektiv 
und verfolgen idealistische Vorstel-
lungen einer anderen, humaneren 
Gesellschaft. Das Trio scheint die 
Gespenster jedoch eher anzuziehen 
als zu vertreiben. Die Hauptfi guren 
treibt um, was auch jene nicht hat 
zur Ruhe kommen lassen: Die Su-
che nach Glück. 

Wirtschaftlich machen die drei 
mit einigen spektakulären Rechts-
fällen und einer horrenden Erb-
schaft ihr Glück. Im Privaten will 
sich dieses allerdings nicht so recht 
einstellen. Hubert Achermann bei-
spielsweise fehlt die Liebe, die er, 
der wie seine beiden Freunde in 
einer zerrütteten4 Familie aufge-
wachsen ist, sich noch nicht einmal 
zu vermissen getraut. Und doch 
scheint sein ganzes Sehnen da-
nach ausgerichtet. Die Ehe, die er 
eingeht, wird ihm jedoch von der 
ehemaligen Geliebten pragmatisch 
als «Mandat» angetragen, um von 
ihrer politisch ungünstigen Affäre 
mit einem Parteigenossen abzulen-
ken. Einst verband ihn mit Sidonie 
eine amour fou, aus der ein Kind 
hervorgegangen ist. Doch die Frau 
brach den Kontakt in der Meinung 

ab, sie seien beide unfähig zum 
Lieben. Wie viele der Romane und 
Erzählungen von Muschg variiert 
auch dieser den Topos vom ge-
scheiterten Leben, in dem die Men-
schen sich durch die Unfähigkeit 
zur Verständigung oder verspäteten 
Kommunikation erfolgreich gegen-
seitig am Leben hindern. 

Der Roman erzählt die Pläne, 
Karrieren, Sehnsüchte und Liebes-
geschichten der drei Hauptfi guren 
nebst einer Fülle an Nebenfi guren 
und überdies die Geschichte zwei-
er prominenter Personen der Zeit-
geschichte: Der Schweizer Adels-
mann Johann Philipp von Hohensax 
(1550–1596) und der Mathematik-
professor und ehemalige Astronom 
Johann Kaspar Horner (1774–1834) 
treten als Gespenster auf den Plan. 
Die Lebensgeschichten der beiden 
Wiedergänger spiegeln die auch 
von den Romanfi guren empfunde-
ne «Seltenheit von Glück und seine 
Empfi ndlichkeit». 

Mit der Figur des Freiherrn 
greift Muschg den Schweizer 
Mythos des «Wunders von Senn-
wald» auf: Bei Grabungsarbeiten 
fand man 1730 den unverwesten 
Leichnam, woraufhin der bei einer 
Erbstreitigkeit ermordete Adlige 
fortan als Märtyrer, sein Leichnam 
als Reliquie verehrt und in einem 
Glassarg ausgestellt wurde. Neben 
der Gespenstergeschichte eröffnet 
die Lebensgeschichte des ermor-
deten Grafen jedoch noch eine 
weitere Erzähldimension, wurde in 
seinem Besitz doch der immer wie-
der im Roman leitmotivisch auftau-
chende Codex Manesse gefunden. 

Ulrike Weymann 

Wiedergänger auf der Suche 
nach Glück

Adolf Muschgs neuer Roman «Sax».
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1 ein|her|ge|hen  <unr. V.; ist> (geh.): 1. (in bestimmter 
Weise, an einem bestimmten Ort o. Ä.) vor jmds. Augen 
umher-, vorbeigehen: mit gesenktem Kopf neben sei-
nem Pferd e.  2. gleichzeitig mit etw. auftreten, vorkom-
men, erscheinen; mit etw. verbunden sein: die Krank-
heit geht meist mit Fieber einher.

2 skur|ril  <Adj.> (bildungsspr.): (in Aussehen od. Wesen) 
sonderbar, absonderlich anmutend, auf lächerliche od. 
befremdende Weise eigenwillig; seltsam: eine -e Idee, 
Geschichte; ein -er Plan, Einfall; er ist ein etwas -er 
Mensch; s. anmuten, aussehen, wirken.

3 exor|zie|ren,  exorzisieren <sw. V.; hat> (Rel.): (ver-
meintlich vorhandene Dämonen, böse Geister) durch 
Beschwörung austreiben: den Teufel e.

4 zer|rüt|ten <sw. V.; hat> [mhd. zerrütten, zu: rütten, rüt-
teln]: 1. (körperlich od. geistig) völlig erschöpfen: etw. 
zerrüttet jmdn. seelisch, körperlich; die Aufregungen 
haben ihre Gesundheit zerrüttet (untergraben, ruiniert); 
sie hat völlig zerrüttete Nerven.  2. völlig in Unordnung 
bringen; das Gefüge, den Zusammenhalt, Bestand von 
etw. zerstören: die dauernden Streitigkeiten haben ihre 
Ehe zerrüttet; zerrüttete Familienverhältnisse.

Die Figuren aus der Heidelberger 
Liederhandschrift dringen in die 
fi ktive Erzählwelt des Romans ein 
und lassen dabei die Erzählebenen 
ebenso verschwimmen, wie dies 
zwischen den Ebenen der Roman-
welt und der übersinnlichen Welt 
der Fall ist. 

Der zweite Wiedergänger ent-
stammt dem 19. Jahrhundert, war 
Astronom und innerhalb der Ro-
manwelt ein ehemaliger Bewohner 
des Hauses «Zum eisernen Zeit». 
Dort errichtete er eine geheime 
Sternwarte, um dem Himmel und 
damit seinen Träumen näher zu 
sein. Horners Kuppel entdeckt 
Achermann als anderen Ort für 
sich, an dem er wiederum seinen 
Träumen näher kommen und die 
profane Realität vergessen kann. Er 
entdeckt Aufzeichnungen Horners, 
die dieser auf seiner Weltumsege-
lung Anfang des 19. Jahrhunderts 
niederschrieb und die wiederum 
eher dessen Wünschen als der Rei-
serealität zu entsprechen scheinen. 
Sie bieten eine neue, durch Kur-
sivschrift markierte Erzähldimen-
sion, die gleichwohl Parallelen 

mit dem Leben der Romanfi guren 
aufweist: «Auch in Horners Welt-
reise hatte sich ein Glück versteckt 
und versagt. Ihm, der ebenfalls Bä-
ckersohn, ebenfalls abgebrochener 
Geistlicher war, begegnete es in 
der Südsee, in Gestalt grenzenlos 
williger Frauen. Aber begegnete 
es ihm auch nur ein einziges Mal? 
Anderen ja, den gröbsten Matro-
sen – er aber hatte immer nur, wie 
durch ein Teleskop, aus der Ferne 
zugesehen. Was er sehen musste, 
zu sehen nicht aufhören konnte, 
war verworfen. Und doch blieb er 
am Guckloch, um sich zu weiden 
und zu schämen. Die Moral, hin-
ter der er Schutz suchte, verriet 
sich selbst. Damit musste er leben; 
damit sterben konnte er nicht. Am 
verworfenen Glück blieb ein Elend 
hängen, das ihn noch im Tode nicht 
ruhen ließ.» So treibt die Lebenden 
letztlich das um, was auch die im 
Haus spukenden Toten nicht fan-
den und die Geister erscheinen als 
Projektionsfl äche der Wünsche des 
Romanpersonals. 

Der Roman folgt einem ver-
schachtelten Erzählprinzip, bei 

dem der Leser in Rückblenden 
die Lebensgeschichten der Leben-
den und der Verstorbenen erfährt, 
durchmischt mit dem mittelal-
terlichen Liedschriftgut der Hei-
delberger Handschrift sowie den 
Aufzeichnungen des Astronomen. 
Adolf Muschgs Sax ist fantasievoll 
erzählt, eröffnet ein Feuerwerk an 
Ideen, die mal ironisch, mal lapidar 
und immer sprachlich präzise ‹ge-
zündet› werden. Ab und an bleibt 
der Text in sprachlichen Manieris-
men, die Handlung in ermüdenden 
Volten und die Figuren in einer 
schwülen Erotik stecken. Der Ro-
man ist facettenreich und erfordert 
einen aufmerksamen und gedul-
digen Leser, der bereit ist, den Fi-
guren in immer neuen Wendungen 
in das Jenseits zu folgen, wo sich 
die drei Freunde zum Abschluss 
des Romans wiedertreffen und – so 
mag man spekulieren – den späte-
ren Generationen ebenfalls als ru-
helose Geister gegenübertreten.

Adolf Muschg: Sax. Roman. 
München: Verlag C. H. Beck, 
2010.
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(12) aus|boo|ten  <sw. V.; hat>: 1. (Seew.)  a) vom 
Schiff mit einem Boot an Land bringen; ausschif-
fen: die Passagiere, Fahrgäste werden ausge-
bootet; b) mit einem Boot das Schiff verlassen, um 
an Land zu gehen: vor der Insel mussten sie a.; 
c) aus einem Boot heranschaffen: die Heringe a. 
2. (ugs.) [als nicht mehr genehm] aus seiner Stel-
lung entfernen; aus einer Position verdrängen: 
einen Rivalen a.

(15) glatt|weg <Adv.> (ugs.): ohne die Gegebenheiten zu 
berücksichtigen, auf sie einzugehen; einfach, ohne Be-

denken; kurzerhand, rundheraus: eine Sache g. ableh-
nen; das ist g. erlogen.

(32) stot|tern <sw. V.; hat> [aus dem Niederd. < mnie-
derd. stoter(e)n, Iterativbildung zu: stoten = stoßen, 
eigtl. = wiederholt mit der Zunge beim Sprechen an-
stoßen]: a) stockend u. unter häufi ger, krampfartiger 
Wiederholung einzelner Laute u. Silben sprechen: 
stark s.; vor Aufregung, Verlegenheit s.; <subst.:> ins 
Stottern kommen; Ü der Motor stottert (ugs.; läuft 
ungleichmäßig); *auf Stottern (ugs.; auf Raten);  
b) (aus Verlegenheit o. Ä.) stockend vorbringen, sa-
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Fortsetzung aus Nr. 1, 2/2011

Einmal, im Sommer des Abiturs, verbrach-
ten wir einen heiteren Nachmittag am See. 
In Bodman. Ich kann mich kaum mehr an 
jenen Nachmittag erinnern, nur so viel weiß 
ich noch, daß Lizzy mich mehrere Male vom 
Boot aus ins Wasser stieß.

Neulich traf ich sie auf der Straße. Sie 
fragte mich, ob ich schon eine Stelle hätte. 
Sie sagte, sie ginge ins Goethe-Institut nach 
Salamanca. Ich sagte ihr, ich ginge ins Goe-
the-Institut nach Austin, Texas. Es war eine 
Geschichte der Ausbootungen.

Andere, die mit mir den Schloßberg hin-
aufgingen, habe ich, zusammen mit ihrem 
Namen, glattweg vergessen.

Sie blieben auf der Strecke.
So hänge ich mit einem verlorenen Blick 

am Schloßberg.
Ich weiß, daß ich Lizzys Witzfi gur war.
Wir müssen uns unbedingt bald sehen, sagt sie 

jedesmal, wenn ich sie treffe. Meist am Markt-
brückle, der einzigen Stelle in Meßkirch, wo sich 
zwei Straßen kreuzen. Aber auch in Freiburg ha-
ben wir uns, aus ähnlichen Gründen, schon ge-
troffen. Doch immer ist der Zufall im Spiel.

Ich glaube, sie hat einen Akademischen 
Rat geheiratet. Auf der Einladung stand aber 

Professor. Ich glaube, die dürfen sich heute so 
nennen nach einer gewissen Zeit.

Er hat, wie auffallend viele Mitglieder des 
Universitätslehrkörpers, einen Sprachfehler. 
Er dreht die Wörter im Mund um, stottert 
dazu noch etwas.

Ich war, wie Lizzy mir sagte, immer der 
komischste von allen. Heute behauptet sie 
sogar, ich hätte früher gestottert. Jetzt soll 
ich mit ihr Kaffee trinken, wenn ich sie am 
Marktbrückle treffe. Ich spinne wohl, aber 
ich bin mit Lizzy schon unterwegs ins Café 
Becher. Ich mache ihr von der Seite her Kom-
plimente, schiefe Komplimente, versteht sich. 
Ich habe ihr auf dem Weg ins Café schon ge-
sagt, daß sie jünger geworden sei in all den 
Jahren. Jetzt sage ich ihr vom runden Mar-
mortischchen aus Du bist schöner geworden, 
die Brille steht dir gut.

Lizzy sagte mir auch, ich solle die Ver-
gangenheit von der heiteren Seite sehen. Im 
Café Becher lud sie mich zu einem Schock 
ein und sagte mir, ich sei viel jünger gewor-
den.

Frau Café Becher, die so aussah, als käme 
sie von ganz woanders (Flüchtling woher?), 
stellte sich gleich hinter unser Tischchen, um 
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Der Abdruck folgt dem Original von 1989 und entspricht damit 
nicht den heute gültigen Rechtschreibregelungen.

gen; stammeln: eine Ausrede, Entschuldigung, Lüge 
s.; er stotterte, es tue ihm leid.

(72) zwän|gen <sw. V.; hat> [mhd. zwengen, twengen, 
ahd. dwengen, Kausativ zu zwingen u. eigtl. = drücken 
machen]: gewaltsam auf engem Raum irgendwohin 
schieben o. Ä.: dicke Bücher in seine Aktentasche z.; 
sich durch die Sperre, in den überfüllten Bus z.; Ü etw. 
in ein System z. 

(79) ge|scheit  <Adj.> [mhd. geschide, eigtl. = (unter)schei-
dend, scharf (vom Verstand u. von den Sinnen), zu: schi-
den, scheiden]: a) einen guten, praktischen Verstand besit-

zend; ein gutes Urteilsvermögen erkennen lassend; klug, 
intelligent: ein -es Mädchen; sich für g. halten; *aus einer 
Sache nicht g. werden (etw. nicht verstehen); b) kluge 
Gedanken enthaltend, von Verstand zeugend: eine -e Äu-
ßerung; c) (ugs.) vernünftig: es wäre -er, wenn wir gleich 
anfangen würden; R du bist wohl nicht ganz/nicht recht 
g. (bei Verstand, bei Trost!); d) (südd., österr., schweiz.) 
ordentlich, gut, richtig: er kann nicht g. singen.

(105) jmdn. gewähren lassen: jmds. Tun geduldig od. 
gleichgültig zusehen u. ihn nicht hindern: die Kinder 
g. lassen.

Fortsetzung folgt
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uns zu sagen, daß sie Weihnachten nach Ma-
deira fl iege. Schön, Tante Glärle, sagte Lizzy 
und stellte mich als zukünftigen Heidegger 
vor. Da muß ich euch was zeige, fi el sie Lizzy 
ins Wort, ging und kam mit einem Gästebuch 
und einem Stapel von Photographien und 
setzte sich an unseren Tisch. Jaa, ich kannde 
den Professer sehr gut. Der kam jedes Mal 
zu mir, wenn er in Meßkirch war. Daa saßer, 
und sie zeigte in den hinteren Teil des Cafés, 
wo Heidegger immer saß. Mit dem Fritz war 
ich per du. Fritz war der Bruder des Philo-
sophen, der sich als Vielsauf bezeichnete und 
am hellen Nachmittag die Stadt auf und ab 
ging, bis er jemanden getroffen hatte, der mit 
ihm in den Adler ging. Frau Becher zeigte auf 
das Photo, das sie zwischen die beiden Brüder 
gezwängt zeigte. Unten stand Für das Bäsle. 
M. H. ohne Datum. War in der Schlechten 
Zeit, die drei saßen vor einem Mostkrug. Auf 
dem Speckbrettle abgewetzte Speckschwar-
ten. Ich war ja no verwandt, ich war immer 
des Bäsle, unsere Urgroßväder oder Müdder 
ware Geschwistrigskindskind, und sie erzähl-
te weiter, und ich hörte Der war gscheid, der 
hat immer zu mir gsagd, Bäsle du kommsch 
nach Freiburg un besuchsch mich in Zährin-
ge. Du kommsch ganz uf deine Mudder He-
län. Dann hatter immer gmeint, ich hätt fal-
sche Zähn. Aber des hat gar nicht gestimmd. 
Die hatmr de Fischer Ewald ersch Ende der 
fünfziger Jahr gemachd. Und des Gold, des 
ich gebrauch hab, des hab ich bei der Grall 

Lisl bekomme. Die hat damals des Juwelier-
gschäfd, den Uhrelade nebe der Niedere Mie-
le ghabt. Was stimmde war, daß ich damals 
nur ein schlechte Zahn hadde. Lizzy, die die 
ganze Zeit nur halb hingehört hatte, woll-
te Tante Klärle immer wieder ablenken und 
sagte, zum Beispiel, Zeig uns des Photo mit 
dem Filbinger. Oder, an mich gewandt, Schön 
gemacht, wieviel hast du ausgegeben? oder 
Man sieht es fast gar nicht oder Wenn du’s 
nicht gesagt hättest, hätt ich’s fast gar nicht 
gemerkt. Oder Sieht viel besser aus wie vor-
her und auch Tadellos gemacht und Kann was 
und Wie im Film und Ganz bestimmt, und ich 
sagte Lizzy, ich müßte bald gehen, um noch 
vor fünf auf der Sparkasse zu sein.

Und der Herr Direktor?
Er ließ Lizzy und die Anderen gewähren.
Er ist jetzt tot und ging seinerzeit mit Filz-

pantoffeln durchs Haus.
Den Direktor brauchte ich selten. Er hatte 

auch keine festen Sprechstunden. Man schau-
te durchs Schlüsselloch, um zu sehen, ob er 
im Zimmer war, und klopfte daraufhin. Ich 
brauchte ihn nur, weil ich als Trottel vom 
Land kam und einen freien Tag für die Ern-
te brauchte. Aber ich hätte jeweils lieber eine 
Krankheit erfunden, als deswegen um einen 
freien Tag zu fragen. Was verstand dieser 
Stadttrottel von der Landarbeit? Wußte er, 
wie man Garben bindet? Wußte er am Ende 
gar, was Garben sind?
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Lou Andreas-Salomé
Zum 150. Geburtstag 
der Schriftstellerin

Kindheit, Jugend, Studium
Der Vater von Lou Salomé, 

Gustav von Salomé, stammte von 
südfranzösischen Hugenotten ab 
und kam 1810 als Kind mit seiner 
Familie nach St. Petersburg. Eine 
militärische Karriere führte ihn 
bis in den Generalstab der russi-
schen Armee. 1831 wurde er durch 
Zar Nikolaus I. in den Adelsstand 
erhoben. Die Mutter Louise war 
norddeutsch-dänischer Herkunft. 
Beide heirateten 1844, ihre Tochter 
Louise von Salomé kam als jüngs-
tes von sechs Kindern und einziges 
Mädchen am 12. Februar 1861 in 
St. Petersburg zur Welt. Sie wuchs 
als Liebling des Vaters in einer 
wohlhabenden, kulturell vielseitig 
interessierten Familie auf, in der 
drei Sprachen gesprochen wurden: 
Deutsch, Französisch und Russisch. 
In der glücklichen und anregen-
den Kindheit sehen Biografen die 
Grundlage für ihre gleichbleibend 
starke intellektuelle Neugier, für 
ihre innere Sicherheit und Unabhän-
gigkeit, auch für ihre Souveränität 
im Umgang mit mehr oder weniger 
bedeutenden Männern. Kurz vor ih-
rem Tod beschrieb sie ihr Lebensge-
fühl: «Es mag mir geschehen, was 
will – ich verliere nie die Gewiss-
heit, dass hinter mir Arme geöffnet 
sind, um mich aufzunehmen.» 

Einige Aufregung und Span-
nungen innerhalb ihrer streng pro-
testantischen Familie verursachte 
Louise, als sie die Konfi rmation 
durch den dogmatischen Pastor der 
zuständigen reformierten Gemein-
de verweigerte und mit 16 Jahren 
aus der Kirche austrat. Als Acht-

zehnjährige war sie fasziniert von 
den Predigten eines anderen protes-
tantischen Pastors in St. Petersburg, 
des Holländers Hendrik Gillot, der 
sie als Schülerin annahm und mit ihr 
philosophische, literarische und re-
ligiöse Themen besprach. Umfang 
und Intensität dieser Studien sind 
aus ihren Notizbüchern ablesbar. Es 
gehörten dazu: Vergleichende Reli-
gionsgeschichte; Grundvorstellun-
gen der Religionsphänomenologie; 
Dogmatismus, messianische Vor-
stellungen im Alten Testament und 
der Glaubenssatz von der Dreifal-
tigkeit; Philosophie, Logik, Meta-
physik und Erkenntnistheorie; das 
französische Theater vor Corneille, 
die klassische französische Litera-
tur, Descartes und Pascal; Schil-
ler, Kant und Kierkegaard, Rous-
seau, Voltaire, Leibniz, Fichte und 
Schopenhauer. Hier werden die 
Grundzüge jener umfassenden Bil-
dung sichtbar, die, ebenso wie ihre 
rasche Auffassungsgabe, spätere 
Gesprächspartner immer wieder 
beeindruckte.

Gillot war 25 Jahre älter als sie 
und hatte zwei nahezu erwachsene 
Töchter. Nun kündigte er an, dass 
er sich von seiner Frau trennen 
wolle, und machte seiner Schü-
lerin einen Heiratsantrag. Louise 
lehnte ab. An einer Ehe und einem 
sexuellen Verhältnis war sie nicht 
interessiert; sie war regelrecht ent-
täuscht und schockiert durch diese 
Entwicklung, blieb aber mit Gillot 
befreundet. Dieses Muster wieder-
holte sich häufi g in ihrem Leben: 
Männer machten ihr weitgehende 
Angebote, sie nahm davon, was sie 

wünschte; sie bestimmte die Bedin-
gungen. Mit Gillot unternahm sie 
noch eine Reise nach Holland. Dort 
ließ sie sich von ihm konfi rmie-
ren – sie hätte sonst keinen eigenen 
Pass bekommen – und wurde von 
ihm auf den Namen «Lou» getauft.

Nach dem Tod des Vaters im 
Jahre 1879 zog Lou von Salomé 
zusammen mit ihrer Mutter im 
Herbst 1880 nach Zürich und be-
gann ein Studium an der dortigen 
Universität, die als eine von weni-
gen Hochschulen jener Zeit auch 
Frauen zum Studium annahm. 
Zuvor hatte sie einen Eignungs-
test zu bestehen, weil ihr der ver-
langte Schulabschluss fehlte. Sie 
hörte unter anderem Religionswis-
senschaften, Logik, Metaphysik, 
Archäologie und Geschichte. Ein 
Lungenleiden zwang zur Unterbre-
chung des Studiums, man empfahl 
ihr zur Heilung ein wärmeres Kli-
ma. Im Februar 1882 trafen Mutter 
und Tochter in Rom ein.

Paul Rée und Friedrich Nietz-
sche

Ein Empfehlungsschreiben ver-
schaffte Lou von Salomé Zugang 
zum Bekanntenkreis der Schrift-
stellerin, Pazifi stin und Frauen-
rechtlerin Malwida von Meysen-
bug, die einst wegen ihrer offenen 
Sympathien für die Revolutionäre 
von 1848 aus Berlin ausgewiesen 
worden war und inzwischen in 
Rom einen Zirkel von Künstlern 
und Intellektuellen in der Tradition 
der Berliner Salons etabliert hatte. 
In diesem Kreis verkehrten der Phi-
losoph Paul Rée, ein Freund Fried-
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rich Nietzsches, und auch Nietzsche selbst. Rée 
verliebte sich umgehend in Lou von Salomé, hielt 
um ihre Hand an und wurde abgewiesen. Zwischen 
beiden entwickelte sich aber eine enge Freund-
schaft. Als Nietzsche im April 1882 Rom erreich-
te, war er durch enthusiastische Briefe von Rée 
auf die Begegnung mit Lou vorbereitet. Auch er 
war von der «jungen Russin» entzückt und machte 
ihr einen Heiratsantrag, ausgerechnet durch Rée 
als Vermittler. Auch er wurde zurückgewiesen, 
war aber als Freund, Lehrer und Gesprächspartner 
hochwillkommen.

Denn sie hatte inzwischen, ohne ihn persön-
lich zu kennen, das Wunschbild einer intensiven 
Arbeitsgemeinschaft (der von ihr sogenannten 
«Dreieinigkeit») mit Nietzsche, Rée und sich 
selbst entworfen. Man würde in Wien oder Pa-
ris freundschaftlich zusammenleben, studieren, 
schreiben und diskutieren. Diese ihre Idealvorstel-
lung, die zu dritt eifrig besprochen wurde, ließ sich 
nicht verwirklichen. Sie scheiterte letztlich an der 
Eifersucht der beiden Männer – sie wollten sich 
nicht auf die ihnen zugedachten Rollen festlegen 
lassen (andererseits hatte Nietzsche mehrfach die 
Befürchtung geäußert, dass jede wirklich enge, 
dauerhafte Bindung ihn an der Vollendung seines 
Lebenswerkes hindern könnte). Die Freundschaft 
zwischen Lou und Paul Rée war relativ unkompli-
ziert, dabei enger und vertrauter als die zu Nietz-
sche – man duzte sich, schickte sich Tagebuchblät-
ter zu und beriet sich über den jeweiligen Stand der 
Dinge im Verhältnis zu Nietzsche, der von alledem 
nichts wusste.

Nietzsches Situation wurde zunehmend unbe-
friedigender. Anfang Mai 1882 hatte er allein mit 
Lou einen langen Ausfl ug am Monte Sacro in Ober-
italien gemacht – seither Anlass für Mutmaßungen 
darüber, wie nahe sich die beiden dabei gekom-
men waren. Mitte Mai dann in Luzern ein neuer 
Heiratsantrag, der wieder abgewiesen wurde. Hier 
entstand das bekannte Foto, von Nietzsche selbst 
in allen Einzelheiten arrangiert, auf dem Lou ihn 
und Rée vor ihren Karren spannt. Wenig später be-
gann Nietzsches Schwester Elisabeth, sich in die 
Angelegenheiten ihres Bruders einzumischen. Sie 
berichtete ihm von dem angeblich «leichtfertigen» 
und «skandalösen» Verhalten seiner Freundin wäh-
rend der Festspiele in Bayreuth und unterrichtete 
auch ihre Mutter über die aus ihrer Sicht moralisch 

Lou Andreas-Salomé.  Zeittafel

1861 Geboren am 12. Februar in St. Peters-
burg als Louise von Salomé, sechstes 
Kind des Generals Gustav von Salomé 
und seiner Frau Louise, geb. Wilm.

1880 Beginn des Studiums der Theologie und 
Kunstgeschichte in Zürich. 

1882 Erste Begegnung mit Paul Rée und 
Friedrich Nietzsche in Rom.

1885 Das Buch Im Kampf um Gott erscheint. 
1886 Verlobung mit Friedrich Carl Andreas.
1890 Bekanntschaft mit wichtigen Persön-

lichkeiten wie Gerhart Hauptmann, Au-
gust Strindberg u. a.

1894 Das Buch Friedrich Nietzsche in seinen 
Werken erscheint. 

1895/1896 Reise nach Wien, Bekanntschaft 
mit Arthur Schnitzler und Hugo von 
Hofmannsthal. Erscheinen der Bücher 
Ruth und Aus fremder Seele.

1897 Reise nach München. Lernt Rainer Ma-
ria Rilke kennen.

1898/1899 Russlandreise mit ihrem Mann und 
Rilke. 

1900 Zweite Russlandreise, nur mit Rilke. 
1901 Trennung von Rilke. Paul Rée verun-

glückt tödlich. 
1903 Friedrich Carl Andreas wird als Professor 

auf den Lehrstuhl für Westasiatische Spra-
chen an der Universität Göttingen berufen. 
Das Ehepaar zieht nach Göttingen.

1909/1910 Die Erotik erscheint. 
1911 Teilnahme am Weimarer Kongress der In-

ternationalen Psychoanalytischen Gesell-
schaft. Bekanntschaft mit Sigmund Freud.

1912 Lernt bei Freud.
1915 Psychoanalytische Praxis in Göttingen. 
1917 Das Buch Briefe an einen Knaben er-

scheint.
1921/1922 Mitglied der Psychoanalytischen 

Vereinigung.
1926 Rainer Maria Rilke stirbt.
1928 Letztes Treffen mit Freud. 
1930 Friedrich Carl Andreas stirbt. 
1931 Erscheinen ihres Buches Mein Dank an 

Freud. 
1937 Lou Andreas-Salomé stirbt am 5. Feb-

ruar 1937 in ihrem Haus am Hainberg in 
Göttingen. 
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bedenkliche Affäre. Nietzsche war 
empört über die Einmischung sei-
ner Familie, litt aber auch unter den 
Details, die ihm zugetragen worden 
waren.

Seine Beziehung zu Lou von 
Salomé endete nach der letzten 
Begegnung mit ihr und Rée im 
Herbst 1882 in Leipzig, von wo 
Lou abreiste, ohne sich von ihm zu 
verabschieden. Danach änderten 
sich Nietzsches Einstellung und 
Verhalten beiden gegenüber. In ei-
nem Briefentwurf vom Dezember 
1882 äußerte er Verzweifl ung und 
Selbstmitleid: «An jedem Morgen 
verzweifl e ich, wie ich den Tag 
überdaure... Heute Abend werde 
ich so viel Opium nehmen, dass ich 
die Vernunft verliere: Wo ist noch 
ein M(ensch), den man verehren 
könnte! Aber ich kenne Euch alle 
durch und durch.» In unbeherrsch-
ter Eifersucht machte er Rée und 
Lou schwere Vorwürfe und verstieg 
sich zu wilden Beschimpfungen 
und Beleidigungen auch gegenüber 
Dritten. Danach sah man sich nie 
wieder.

Später bedauerte Nietzsche 
in einem Brief an seine Schwes-
ter sein Verhalten – und zwar so-
wohl in Hinblick auf die verlorene 
Freundschaft, als auch aus grund-
sätzlichen Erwägungen: «Nein, ich 
bin nicht gemacht zu Feindschaft 
und Hass: Und seit diese Sache so 
weit fortgeschritten ist, dass eine 
Versöhnung mit jenen beiden nicht 
mehr möglich ist, weiß ich nicht 
mehr, wie leben; ich denke fort-
während dran. Es ist unverträglich 
mit meiner ganzen Philosophie und 
Denkweise...»

Im Januar 1883 schrieb er in 
Rapallo den ersten Teil des Zara-
thustra, überwand so seine akute 
Krise und hatte sich, wie er an-
merkte, «einen schweren Stein 

von der Seele gewälzt». Aus den 
Kapiteln, die sich auf das Wesen 
der Frauen beziehen, kann man 
Spuren seiner Erfahrungen mit 
Lou herauslesen, zugleich aber 
auch Abschluss und Bewältigung 
dieser Episode seines Lebens. Er 
blieb bis zu seinem Lebensende 
allein; nach seinem völligen geis-
tigen Zusammenbruch im Januar 
1889 wurde er von Mutter und 
Schwester gepfl egt, bis er am 
25. August 1900 starb. In ihrem 
Buch Nietzsche in seinen Werken 
von 1894 versuchte Lou, auf der 
Grundlage ihrer genauen Text-
kenntnis und ihrer persönlichen 
Erfahrungen mit dem schwierigen 
Freund, den «Denker durch den 
Menschen zu erläutern». Anna 
Freud sprach später davon, Lou 
Andreas-Salomé habe mit diesem 
Buch über Nietzsche die Psycho-
analyse vorweggenommen. 

Lou von Salomé und Paul Rée 
lebten drei Jahre lang freundschaft-
lich zusammen in Berlin und trenn-
ten sich 1885. Rée kam 1901 bei 
einer Bergwanderung ums Leben; 
ungeklärt blieb, ob durch einen Un-
fall oder durch Suizid.

Die Ehe 
Im August 1886 lernte Lou in 

Berlin den Orientalisten Friedrich 
Carl Andreas kennen. Er war fünf-
zehn Jahre älter als sie, dunkelhaa-
rig, temperamentvoll und bald fest 
entschlossen, sie zu heiraten. Seine 
entschiedene Absicht unterstrich er 
durch einen Selbstmordversuch vor 
ihren Augen. Nach längeren inne-
ren Kämpfen willigte sie 1887 in 
die Eheschließung ein, stellte aber 
Bedingungen. Die Hauptsache: Sie 
werde sich niemals bereit fi nden, 
die Ehe sexuell zu vollziehen. Aus 
welchen Gründen Andreas dies ak-
zeptierte, ist nicht bekannt. Falls er 
hoffte – wie meist vermutet wird –, 
dass sie es damit nicht dauerhaft 
ernst meinen werde, sah er sich ent-
täuscht. In den ersten Ehejahren gab 
es immer wieder Eifersuchtsszenen 
wegen Lous Beziehungen zu ande-
ren Männern. Dennoch lehnte And-
reas es mehrmals ab, sich scheiden 
zu lassen. In Berlin bewohnte das 
Paar nacheinander verschiedene 
Wohnungen, zeitweilig hatte An-
dreas berufl iche Schwierigkeiten 
und nur sehr geringe Einnahmen, 
sodass die ebenfalls recht begrenz-
ten Einkünfte, die seine Frau als 
Schriftstellerin erzielte, dringend 
gebraucht wurden.

Lous Leben bestand aus einer 
konventionellen, bürgerlichen 
Hälfte mit Ehemann, hausfrauli-
cher Pfl ichterfüllung und geistiger 
Arbeit – und einem anderen Be-
reich, in dem sie weder Pfl ichten 
noch engere Bindungen akzep-
tierte und mit gelegentlichen, in-
offi ziellen Liebhabern unterwegs 
war. Gleichzeitig warf sie ihrem 
Mann anfangs dessen Beziehung 
zu ihrer Haushälterin Marie vor. 
Doch kümmerte auch sie sich um 
das Kind aus dieser Verbindung, 
nachdem die Mutter früh gestor-
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ben war, und setzte es später als 
Haupterbin ein. Auf lange Sicht 
erwies sich die schwierige, wi-
dersprüchliche Ehe als unerwartet 
haltbar. Seit Friedrich Carl Andre-
as im Frühjahr 1903 auf den Lehr-
stuhl für Westasiatische Sprachen 
an der Universität Göttingen be-
rufen worden war, lebte das Paar 
dort im eigenen Haus (von ihr 
«Loufried» genannt, wie schon ein 
früherer Aufenthaltsort) – er mit 
der Haushälterin im Erdgeschoss, 
sie im Stockwerk darüber. Sie be-
treute, wenn sie in Göttingen war, 
den Garten am Haus, sie baute Ge-
müse an und hielt Hühner, führte 
aber im Wesentlichen weiterhin 
ein unabhängiges, reisefreudiges 
Leben. In ihren Tagebuchnotizen 
erscheint dieser Lebensabschnitt, 
insbesondere das Verhältnis zu ih-
rem Mann, wesentlich entspannter 
als die Zeit zuvor.

Der Berliner Kreis
Als Lou Salomé in Berlin mit 

Paul Rée zusammenwohnte, also 
von 1882 bis 1885, bestand ihr ge-
meinsamer Bekanntenkreis haupt-
sächlich aus Wissenschaftlern – 
den Freunden und Fachkollegen 
Rées. Lou war die einzige Frau in 
diesem Kreis, sie genoss die Ver-
ehrung der Männer und die Teil-
nahme an den philosophischen und 
naturwissenschaftlichen Diskus-
sionen. 1885 erschien unter dem 
Pseudonym Henry Lou ihr erstes 
Buch, der Roman Im Kampf um 
Gott (Thema: Was geschieht, wenn 
der Mensch seinen Glauben ver-
liert? – ein Problem, mit dem sie 
sich in ihrer eigenen Jugend schon 
beschäftigen musste). Die Kritiken 
waren gut, das Pseudonym schnell 
durchschaut, der Erfolg machte sie 
in weiteren Kreisen der Berliner 
Gesellschaft bekannt.

Nach ihrer Heirat mit Friedrich 
Carl Andreas ergaben sich neue 
Kontakte, insbesondere zum soge-
nannten «Friedrichshagener Dich-
terkreis» und zum «Freundeskreis 
der Freien Volksbühne» – beide 
personell zu großen Teilen iden-
tisch. Um 1890 hatte sich in dem 
idyllischen Berliner Vorort Fried-
richshagen eine lose Vereinigung 
von Schriftstellern und Naturlieb-
habern zusammengefunden, mit 
dem Ziel, ein zwangloses Leben zu 
führen sowie Dichtung und Theater 
im Sinne des Naturalismus zu er-
neuern. 

Bruno Wille, einer der Initia-
toren, gehörte 1890 zu den Grün-
dern der «Freien Volksbühne», die 
Arbeitern den Zugang zur drama-
tischen Kunst ermöglichen sollte. 
Zu den Mitgliedern oder Sympa-
thisanten dieser Initiativen gehör-
ten unter anderen Otto Brahm, 
Richard Dehmel, Knut Hamsun, 
Maximilian Harden, Gerhart 
Hauptmann, Erich Mühsam und 
Frank Wedekind, vorübergehend 
auch August Strindberg. Bald 
war Lou mit einer Anzahl von ih-
nen befreundet oder gut bekannt, 
besonders Hauptmann und Har-
den waren von ihr beeindruckt. 
In der Zeitschrift «Freie Bühne», 
die das Projekt «Volksbühne» be-
gleitete, veröffentlichte auch Lou 
Andreas-Salomé Artikel und Re-
zensionen. In diesem Zusammen-
hang wuchs ihr Interesse an den 
Dramen von Henrik Ibsen, mit 
denen die «Volksbühne» eröffnet 
worden war. Sie untersuchte sei-
ne Darstellung von Eheproblemen 
mit der für sie selbst bedeutsa-
men Fragestellung: Wie muss eine 
Ehe beschaffen sein, um auch der 
Selbstverwirklichung, besonders 
der Frauen, Raum zu lassen? Ihr 
Buch Henrik Ibsens Frauengestal-

ten von 1892 zu diesem Thema 
erhielt ungeteilten Beifall und fes-
tigte ihren Ruf als beachtenswerte 
Autorin.

Rainer Maria Rilke 
Rainer Maria Rilke hatte sich 

seit 1896 in München aufgehalten 
und war mit literarisch noch recht 
anspruchslosen Gedichten und Er-
zählungen einigermaßen erfolg-
reich. Als Lou Andreas-Salomé 
im Frühjahr 1897 von Berlin aus 
ihre Freundin Frieda von Bülow in 
München besuchte, wurde ihr Ril-
ke vorgestellt. Was sie zu jenem 
Zeitpunkt nicht wusste: Schon 
vorher hatte er ihr eine Reihe von 
anonymen Briefen mit beigefügten 
Gedichten zukommen lassen. Nun 
versicherte er ihr, wie überaus be-
eindruckt er von ihrem religions-
philosophischen Essay Jesus der 
Jude gewesen sei, in dem sie «mit 
der gigantischen Wucht einer hei-
ligen Überzeugung so meisterhaft 
klar ausgesprochen» habe, was 
er selbst in einem Gedichtzyklus 
ausdrücken wollte; er lief «mit ein 
paar Rosen in der Stadt und dem 
Anfang des Englischen Gartens 
herum..., um Ihnen die Rosen zu 
schenken», las ihr aus seinen Ar-
beiten vor, widmete ihr ein eige-
nes Gedicht – wenig später hatte 
er mit seiner intensiven Werbung 
Erfolg.

Es folgten einige gemeinsame 
Sommermonate in der Marktge-
meinde Wolfratshausen im Isartal 
nahe München. Sie bewohnten 
drei Kammern in einem Bauern-
haus und nannten die Unterkunft 
«Loufried». Als Lou zurück nach 
Berlin ging, folgte Rilke ihr dort-
hin. Er war 21 Jahre alt. Lou, 
die er als mütterliche Geliebte 
überschwänglich verehrte, war 
36. Auch sie war heftig verliebt, 
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behielt aber, ihrem Wesen ent-
sprechend, gleichzeitig die Kon-
trolle über sich und die Situation. 
Sie veranlasste ihn, an seinem 
sprachlichen Ausdruck zu arbei-
ten, den sie als übertrieben pathe-
tisch empfand. Ihrem Vorschlag 
entsprechend änderte er seinen 
eigentlichen Vornamen René zu 
Rainer. Sie machte ihn mit dem 
Denken Nietzsches bekannt und 
lenkte sein Interesse auf ihre Hei-
mat Russland; er lernte Russisch 
und begann, Turgenjew und Tols-
toi im Original zu lesen. Dies alles 
geschah vorwiegend in der engen 
Berliner Wohnung des Ehepaares 
Andreas-Salomé. Rilke hatte sich 
ganz in der Nähe eingemietet, 
hielt sich aber meist bei Lou auf, 
die in der Küche ihren Wohn- und 
Arbeitsraum hatte, während ihr 
Mann im Wohnzimmer arbeite-
te. Lou stellte bald fest, dass die 
innere Abhängigkeit des jungen, 
psychisch labilen Dichters ihr ge-
genüber ständig zunahm – eine 
unerwünschte Entwicklung. So 
drängte sie ihn im Frühjahr 1898 
zu einer Italienreise, auf der sie 
ihn nicht begleitete.

In den Jahren 1899 und 1900 
unternahmen sie dann gemeinsam 
zwei Reisen nach Russland, die 
erste, kürzere (25. April bis 18. 
Juni 1899) noch in Begleitung von 
Andreas. Die zweite Reise dauer-
te vom 7. Mai bis zum 24. August 
1900 und gilt als Wendepunkt in 
der Beziehung zwischen Lou und 
Rilke. (Eine dritte Reise wurde für 
1901 geplant, kam aber nicht zu-
stande.) 

Die Pfi ngstwoche verbrachten 
beide in Kiew. Die starken Eindrü-
cke und Empfi ndungen dieser Zeit 
sollen ihren Niederschlag in seinem 
berühmten Stundenbuch gefunden 
haben (geschrieben 1899 bis 1903). 

Sie gaben ihm aber auch Anlass zu 
Weinkrämpfen, zu «Angstverfas-
sungen und körperlichen Anfällen», 
wie Lou sich in ihrem Lebensrück-
blick erinnerte. Sie war erschro-
cken und besorgt, vermutete als 
Hintergrund eine ernsthafte psychi-
sche Erkrankung. Während eines 
Abstechers im August 1900 zum 
Urlaubsort ihrer Familie in Finn-
land beschloss sie, sich von Rilke 
zu trennen. Tatsächlich beendete 
sie die Liebesbeziehung dann erst 
mit einem Abschiedsbrief vom 26. 
Februar 1901. In der Zwischenzeit 
bekräftigte sie ihren Vorsatz in Ta-
gebuchnotizen: «Was ich will vom 
kommenden Jahr, was ich brauche, 
ist fast nur Stille, – mehr Alleinsein, 
so wie es bis vor vier Jahren war. 
Das wird, muss wiederkommen.» – 
«Mich vor R. mit Lügen verleug-
net.» – «Damit R. fortginge, ganz 
fort, wäre ich einer Brutalität fähig 
(Er muss fort!).» 

Die leidenschaftliche Beziehung 
ging über in eine enge Freundschaft, 
die bis zu Rilkes Tod im Jahre 1926 
anhielt. 1937 erinnerte sich Sig-
mund Freud in seinem Nachruf auf 
Lou Andreas-Salomé daran, «dass 
sie dem großen, im Leben ziem-
lich hilfl osen Dichter Rainer Maria 
Rilke zugleich Muse und sorgsame 
Mutter gewesen war».

Sigmund Freud und die Psy-
choanalyse

Bei einem Aufenthalt in Schwe-
den lernte Lou Andreas-Salomé 
den Nervenarzt und Freudianer 
Poul Bjerre kennen. Als er 1911 
zum Kongress der Internationalen 
Psychoanalytischen Vereinigung 
nach Weimar fuhr, begleitete sie 
ihn und traf dort erstmals mit Sig-
mund Freud zusammen. Er wurde 
zur entscheidenden Bezugsperson 
ihrer letzten 25 Lebensjahre. Sie 
ahnte und hoffte, dass die neue 
Denkschule der Psychoanaly-
se – mit Freud als Vaterfi gur – ihr 
Zugang verschaffen könnte zum 
Verständnis der eigenen seelischen 
Verfassung. Von Oktober 1912 bis 
April 1913 hielt sie sich in Wien 
auf, später folgten viele weitere Be-
suche. Sie hörte im Wintersemester 
1912/1913 Freuds Vorlesung in der 
Psychiatrischen Klinik über «Ein-
zelne Kapitel aus der Lehre von 
der Psychoanalyse» und nahm an 
seinen «Mittwochssitzungen» und 
«Samstags-Kollegs» teil. Mit aus-
drücklicher Zustimmung Freuds 
beteiligte sie sich aber auch an den 
Diskussionsabenden Alfred Adlers, 
der sich 1911 von der orthodoxen 
psychoanalytischen Schule Freuds 
distanziert und mit seinem Verein 
für Individualpsychologie eine ei-
gene tiefenpsychologische Schule 
begründet hatte.

Sigmund Freud hielt sehr viel 
von seiner Schülerin. In einer en-
gen, rein platonischen Beziehung 
wurde sie für ihn durch ihren 
Wissensdurst, ihre Neugier auf 
menschliche Verhaltensweisen und 
die intensive Suche nach deren 
Verständnis eine hochgeschätzte 
Diskussionspartnerin. Sogar ihre 
eigenwillige Ausdeutung psycho-
analytischer Konzepte, denen sie 
eine vorwiegend poetische und li-
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terarische Form gab, akzeptierte er 
ohne Widerspruch. Er fand, sie sei 
die «Dichterin der Psychoanalyse», 
während er selbst Prosa schreibe. 
In der Schule bei Freud (so der Ti-
tel ihres postum veröffentlichten 
Tagebuches der Jahre 1912/1913) 
lernte Lou Andreas-Salomé, ihr 
eigenes Leben besser zu verstehen 
und zu beherrschen, darauf legte 
sie in Hinblick auf ihr fortgeschrit-
tenes Alter besonderen Wert.

Freud riet ihr zum Beruf der 
Psychoanalytikerin. Sie schrieb 
Aufsätze für die psychoanalytische 
Zeitschrift «Imago» und war schon 
1913 Gastrednerin beim Psycho-
analytischen Kongress in Berlin. 
1915 eröffnete sie in ihrem Göt-
tinger Wohnhaus die erste psycho-
analytische Praxis der Stadt. 1921 
wurde sie Mitglied der Deutschen 
Psychoanalytischen Vereinigung. 
Im selben Jahr begann ihre Freund-
schaft mit Anna, einer der drei 
Töchter Freuds. 1923 ging sie auf 
Bitten Sigmund Freuds für ein hal-
bes Jahr als Lehranalytikerin nach 
Königsberg, fünf Ärzte absolvier-
ten bei ihr eine Lehranalyse (die sie 
selbst nie durchlaufen hatte). Zum 
75. Geburtstag ihres Freundes und 
Lehrers am 6. Mai 1931 schrieb sie 
den offenen Brief Mein Dank an 
Freud. Der Adressat antwortete ihr: 
«Es ist gewiss nicht oft vorgekom-
men, dass ich eine psa. [psychoana-
lytische] Arbeit bewundert habe, 
anstatt sie zu kritisieren. Das muss 
ich diesmal tun. Es ist das Schöns-
te, was ich von Ihnen gelesen habe, 
ein unfreiwilliger Beweis Ihrer 
Überlegenheit über uns alle.» 

Lebensende
Erst im Alter von 74 Jahren be-

endete Lou Andreas-Salomé ihre 
Arbeit als Psychoanalytikerin. Sie 
war schon zuvor schwächlich und 

herzkrank, musste deswegen mehr-
mals im Krankenhaus behandelt 
werden. Ihr Ehemann besuchte sie 
täglich, eine beschwerliche Situati-
on für den alten, ebenfalls kranken 
Mann. Nach einer vierzigjährigen 
Ehe mit gegenseitigen Kränkungen 
und lang andauernder Sprachlosig-
keit waren die beiden sich näherge-
kommen. Sigmund Freud begrüßte 
das aus der Ferne: «...so dauerhaft 
beweist sich doch nur das Echte.» 
Friedrich Carl Andreas starb 1930 
an einem Krebsleiden. Lou Andre-
as-Salomé musste sich 1935 einer 
schweren Krebsoperation unterzie-
hen. Am Abend des 5. Februar 1937 
starb sie im Schlaf. Ihre Urne wur-
de im Grab ihres Mannes auf dem 
Friedhof an der Groner Landstraße 
in Göttingen beigesetzt. Ein Ge-
denkstein am neubebauten Grund-
stück ihres einstigen Wohnhauses, 
ein «Lou-Andreas-Salomé-Weg» 
und der Name des «Lou-Andreas-
Salomé Instituts» für Psychoanaly-
se und Psychotherapie erinnern in 
Göttingen an die ehemalige Mit-
bürgerin.

Wenige Tage vor ihrem Tod 
konfi szierte die Gestapo ihre Bib-
liothek (nach anderer Quelle war es 
ein SA-Trupp, der die Bibliothek 
verwüstete, und zwar kurz nach 
ihrem Tode). Der Vorwurf: Sie sei 
Mitarbeiterin des Juden Sigmund 
Freud gewesen, habe eine «jüdische 
Wissenschaft» betrieben und unter 
ihren Büchern fänden sich zahlrei-
che Werke jüdischer Autoren.

Rezeption von Leben und 
Werk

Ihre oft gerühmte persönli-
che Ausstrahlung, ihre Bildung 
und intellektuelle Beweglichkeit, 
die Freundschaft mit namhaften 
Zeitgenossen und ihre unkonven-
tionelle Lebensführung sicherten 

Lou Andreas-Salomé einen Platz 
in der deutschen Kulturgeschichte. 
Ihr Leben war und ist Gegenstand 
von Biografi en, von Texten, in 
denen ihre Kontakte zu Berühmt-
heiten der Literatur- und Wissen-
schaftsgeschichte erörtert werden, 
von Romanliteratur und Musik-
theater (der Oper Lou Salomé von 
Guiseppe Sinopoli zum Beispiel, 
die 1981 in München uraufgeführt 
wurde).

Verglichen damit fand ihr ei-
genes schriftstellerisches Werk 
seither wenig Beachtung – es ver-
schwand hinter der außergewöhn-
lichen Geschichte ihres Lebens. 
Dabei hatte sie ja als renommierte 
Autorin an der Entwicklung der 
Positionen der Moderne um 1900 
lebhaft mitgewirkt. In Romanen, 
Erzählungen, Essays, Theater-
kritiken, Schriften über Ibsen, 
Nietzsche, Rilke und Freud, einer 
Autobiografi e, zahlreichen Texten 
über Philosophie und Psychoana-
lyse, einem weitläufi gen Brief-
wechsel beteiligte sie sich an den 
Diskussionen über grundlegende 
Fragen der Zeit – mit Beiträgen 
zur Lebensreformbewegung, zum 
Monismus, zur Emanzipation der 
Frauen, der Reformpädagogik, 
den Anfängen von Soziologie und 
Psychoanalyse. In ihren Romanen 
und Erzählungen behandelte sie 
Probleme moderner Frauen, die 
in einer traditionsverhafteten Um-
welt eigene Wege zu beschreiten 
versuchen. Trotz dieser Themen-
wahl und ihrer eigenen, für Frauen 
ihrer Zeit atypischen Lebensweise 
hielt sie Distanz zu den sozialen 
und politischen Zielen und Akti-
vitäten der Frauenbewegung ihrer 
Zeit. Erst in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts wurde der Groß-
teil ihrer Arbeiten gesichtet und 
herausgegeben.
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Lebensrückblick
Das Erlebnis Russland

Unsere Familie entstammt väterli-
cherseits französischem und deut-
schem, baltischem Blut; Hugenot-
ten aus Avignon, sind wir anschei-
nend erst nach der Französischen 
Revolution und nachdem wir lange 
in Straßburg verweilt, quer durch 
Deutschland ziehend ins Baltikum 
gelangt, wo in Mitau und Windau 
sich das sogenannte «Klein Ver-
sailles» ausgebreitet hatte. In mei-
ner Kindheit hörte ich davon oft in 
der Familie erzählen.

Mein Vater war bereits als Kna-
be, unter Alexander I., nach St. Pe-
tersburg verbracht worden, um ganz 
militärisch erzogen zu werden. Als 
er schon Oberst war, verlieh Niko-
laus I. ihm nach dem polnischen 
Aufstand von 1830, bei dem er sich 
ausgezeichnet haben mochte, zu 
dem französischen den russischen 
erblichen Adel. Das große Wap-
penbuch mit des Kaisers Worten 
darin, dem Altwappen – rotgolden 
und quergestreift – unten, und da-
rüber dem russischen mit zwei rot-
goldenen Schrägstreifen unter dem 
Visierkopf, ist mir noch sehr erin-
nerlich von unserm kindlichen Be-
schauen her; nicht minder die auf 
kaiserliche Anordnung für meine 
Mutter in Imitation des goldenen 
Ehrensäbels verfertigte Vorsteckna-
del, an der meines Vaters sämtliche 
Orden – in winzigster, aber genauer 
Wiedergabe – herniederhingen.

Meine Mutter, in St. Peters-
burg geboren, war hamburgisch-
norddeutschen – weiterhin mütter-
licherseits dänischen – Ursprungs; 
sie hieß Wilm, ihre dänischen Vor-
eltern Duve (Taube).

Schwer zu ermitteln, welches 
(in Russland) unsere allererste 
Sprache gewesen: das Russische, 
damals überwiegend nur im Volk 
gebräuchlich, wäre ohnehin gleich 
dem Deutschen und Französischen 
gewichen. Vorherrschend ward in 
unserm Falle durchaus die deutsche 
Sprache; sie blieb das Bindeglied 
zwischen uns und meiner Mutter 
Heimat, und nicht nur sofern wir 
in deutschen Landen Freunde und 
Anverwandte behielten, sondern 
als Ausdruck tatsächlicher Hinge-
hörigkeit, wenn sich dies auch bei 
uns (in gewisser Unterscheidung 
von unsern Petersburger reichs-
deutschen Bekannten) mehr und 
unmittelbarer aufs Deutschsprachi-
ge als aufs Deutschpolitische be-
zog; denn wir fühlten uns nicht nur 
in russischem «Dienst», sondern 
als Russen. Ich wuchs auf zwi-
schen lauter Offi ziersuniformen. 
Mein Vater war General; hinterher, 
im Zivildienst, hieß er Staatsrat, 
Geheimrat, dann Wirklicher Ge-
heimrat, verblieb aber dienstlich 
im Generalitätsgebäude auch im 
hohen Alter. Und meine frühe Lie-
be, im achten Jahr etwa, galt dem 
(damals wirklich wunderschönen) 
jungen Baron Frederiks, Adjutan-
ten Alexanders II., nachmaligem 
Hausminister, der, uralt werdend, 
noch Kaisersturz und Umsturz voll 
miterleben musste. Meine Intimität 
mit ihm beschränkte sich jedoch 
auf folgendes geringe Vorkomm-
nis: Als ich einmal bei Glatteis auf 
den breiten Stufenabstieg unseres 
Generalitätsgebäudes hinaustrat 
und den Bewunderten unmittelbar 

hinter mir spürte, rutschte ich aus 
und setzte mich aufs Glatteis – wo-
rauf der ritterlich Hinzueilende so-
fort dem gleichen Schicksal verfi el; 
in allernächster unerwarteter Nähe, 
zu beiden Seiten des Ausgangs, uns 
gegenübersitzend, starrten wir uns 
betroffen an: er hell aufl achend und 
ich stumm beseligt.

Viel spezifi scher russisch als 
solche Erinnerungen an die Welt 
um uns draußen waren die Eindrü-
cke von Amme und Wärterin her. 
(Nur ich hatte eine Amme.) Meine 
Amme, eine sanfte, schöne Person 
(die später, nachdem sie eine Fuß-
pilgerung nach Jerusalem getan, 
sogar zur kirchlichen «Kleinen 
Heiligsprechung» gelangte, wo-
rüber meine Brüder wieherten, was 
mich aber doch stolz auf meine 
Amme machte), hing sehr an mir. 
Russische Njankis stehen ohnehin 
im Ruf grenzenloser Mütterlich-
keit (weniger freilich ebensolcher 
Erziehungskunst), worin sie keine 
leibliche Mutter übertreffen könn-
te. Unter ihnen gab es überall noch 
Abkömmlinge von den eben noch 
Leibeigenen, und man möchte um 
ihretwillen das Wort «leibeigen» in 
einem liebevollen Sinne festhalten. 
Sonstige russische Dienstboten in 
den Familien mischten sich stark 
mit unrussischen Elementen: Tata-
ren, als Kutscher und Diener bevor-
zugt wegen ihrer Alkoholabstinenz, 
und Esten; es mischte sich Evange-
lisch, Griechisch-Katholisch und 
Mohammedanisch, Gebet nach Os-
ten und Gebet nach Westen, alter 
und neuer (Kalender-)«Styl» hin-
sichtlich Fasten und Gehaltsausga-
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be. Noch bunter ward dies dadurch, 
dass unser Landhaus in Peterhof von 
schwäbischen Kolonisten verwaltet 
wurde, die in Tracht wie Sprache 
sich noch genau an ihr Vorbild in 
der langverlassenen Schwabenhei-
mat hielten. Vom eigentlichen rus-
sischen Inland lernte ich kaum was 
kennen; nur auf ein paar Reisen zu 
meinem zweiten Bruder – Robert –, 
der als Ingenieur schon früh weit 
nach Osten (Perm, Ufa) fortkam, 
machte ich erste Bekanntschaft im 
Smolenskischen mit rein russischer 
Gesellschaft. St. Petersburg selbst 
aber, diese anziehende Vereinigung 
von Paris und Stockholm, wirk-
te trotz seiner kaiserlichen Pracht, 
seinen Rentierschlitten und illumi-
nierten Eishäusern auf der Newa, 
seinen späten Frühlingen und hei-
ßen Sommern rein international.

Auch meine Schulgenossen 
setzten sich aus Angehörigen von 
vielerlei Nationen zusammen, 
schon in der kleinen englischen Pri-
vatschule, die ich anfangs besuch-
te, wie in der folgenden großen, wo 
ich nichts lernte. Dennoch hätten 
von dorther bereits Bekanntschaf-
ten ausgehen können, die mich dem 
russischen Lande auf eine neuarti-
ge Weise verknüpft hätten, nämlich 
politisch. Denn schon braute und 
gärte bis in die Schulanstalten hi-
nein der Geist des Aufstandes, der 
bei den Narodniki, den «ins Volk 
Gehenden», sein erstes Programm 
gefunden hatte. Es war kaum mög-
lich, jung und lebendig zu sein, 
ohne davon miterfasst zu werden, 
zumal der Geist des elterlichen 
Hauses, trotz den Beziehungen 
zum vorigen Kaiser, doch sorgen-
voll zum herrschenden politischen 
System stand, namentlich nach der 
reaktionären Wandlung des «Zar-
befreiers» Alexander II., nachdem 
er die Leibeigenschaft aufgehoben 

hatte. Was mich von diesen mäch-
tigen Zeitinteressen isoliert erhielt, 
war lediglich der durchgreifende 
Einfl uss meines Freundes, dem 
meine erste große Liebe galt: der 
Umstand, dass er, der Holländer, 
sich in Russland völlig als Aus-
länder empfand, musste auch auf 
mich gewissermaßen entrussend 
wirken, indem ein rein individuel-
les Bildungsziel, unter Betonung 
gefühlsnüchterner Verstandesent-
wicklung, dasjenige war, was er als 
wünschenswert für mich (die ein 
fantastisches Geschöpf war) ansah. 
So blieb das einzige Zeichen po-
litischer Beteiligung – in meinem 
Schreibtisch verborgen – ein Bild 
der Wera Sassulitsch, der, sozu-
sagen, Einleiterin des russischen 
Terrorismus, die den Stadthaupt-
mann Trepow anschoss und nach 
dem Geschworenen-Freispruch 
(Geschworenen-Gerichte waren 
erst soeben für zulässig befunden 
worden) auf den Schultern einer 
jubelnden Menge hinausgetragen 
wurde; sie entwich nach Genf und 
lebt vielleicht noch heute. Während 
meines Studiums in Zürich, bei des-
sen Beginn die Ermordung Alexan-
ders II. durch Nihilisten – 1881 – 
von russischen Studenten mit Fa-
ckelumgängen und unter lärmender 
Exaltation gefeiert wurde, kannte 
ich von meinen Mitstudentinnen, 
fast ausschließlich Medizinerin-
nen, noch keine persönlich. Auch 
glaubte ich, dass sie ihr Studium 
ganz vorwiegend als politischen 
Deckmantel für ihren Auslandsauf-
enthalt benutzen mochten, weil in 
Russland schon längst – weit früher 
als irgendwo sonst – das weibliche 
Studium durchgesetzt worden war, 
ja Frauenhochschulen errichtet 
wurden mit voller Besetzung, z. B. 
durch Professoren der medikochir-
urgischen Akademie. Doch irrte ich 

mich ganz gründlich: denn diese 
Frauen und Mädchen, die unter un-
geheuren Opfern und Kämpfen sich 
die heimatlichen Institute gleich 
denen der Männer erschlossen und, 
wenn sie zwischendurch gewaltsam 
geschlossen wurden, sich wieder 
erschlossen, kannten nichts Ernstli-
cheres, nichts Wichtigeres, als sich 
schnellstens ein möglichst großes 
Wissen und Können anzueignen. 
Nicht etwa für eine Konkurrenz 
mit dem Mann und seinen Rechten, 
auch nicht aus wissenschaftlichem 
Ehrgeiz, um der eigenen berufl i-
chen Entwicklung willen, sondern 
nur für das Eine; um hinaus zu 
können in das russische Volk, das 
leidende, unterdrückte und unwis-
sende, dem es zu helfen galt. Ein 
Zug von Ärztinnen, Hebammen, 
Lehrerinnen, Fürsorgerinnen jeder 
Art, gleichsam profanen weiblichen 
Priestern, strömte ununterbrochen 
aus den Hörsälen und Akademien 
in die entlegensten, ödesten Land-
striche, in die verlassensten Dörfer: 
Frauen, die sich, politisch lebens-
lang mit Verhaftung, Verbannung, 
Tod bedroht, ganz dem hingaben, 
was einfach ihrer Aller stärkstem 
Liebestrieb entsprach.

In der Tat handelte es sich hier-
um – und zwar bei der revolutionä-
ren Tendenz beider Geschlechter in 
Russland: wie Kinder zu ihren El-
tern stehen, standen sie zum Volk. 
Obschon sie es waren (großenteils 
den Kreisen der «Intelligenz» ent-
stammend), die ihrerseits Bildung, 
Aufklärung, Wissen dem Volk zu-
teil werden ließen: in menschlichs-
tem Sinn blieb ihnen der Bauer 
Vorbild, ungeachtet seines Aber-
glaubens, seiner Trunksucht oder 
Roheit: eine Einstellung, wie man 
sie an Tolstoj kennengelernt hat, 
dem die bäuerliche Gemeinschaft 
erst vermittelte, was es mit Tod und 
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Leben, Arbeit und Andacht auf sich 
habe. Das merzte aus dieser Liebe 
alle Pfl ichtmäßigkeit, Leutseligkeit 
aus und sammelte in ihr gleichsam 

alle Grundkraft des eigenen seeli-
schen Lebens überhaupt: in einer 
Primitivität, aus deren Kindhaftig-
keit der zu Ehrgeiz und Reife er-

wachsende Einzelne sich in seinen 
tiefsten Triebkräften nie ganz löst.   

[...]

Lou Andreas-Salomé: Gedichte

Altrussland

Du scheinst in Mutterhut zu ruhn,
Dein Elend kaum noch zu begreifen, 
So kindhaft scheint noch all Dein Tun, 
Wo andre reifen.

Wie stehn Dir noch die Häuser bunt,
Als spieltest Du sogar im Darben:
Rot, grün, blau, weiß auf goldnem Grund 
Sind Deine Farben.

Und doch: wer lang darauf geschaut, 
Enthält ehrfürchtig sich des Spottes: 
Ein Kind hat Russland hingebaut 
Zu Füßen Gottes.

  
Du heller Himmel über mir ...

Du heller Himmel über mir,
Dir will ich mich vertrauen:
Lass nicht von Lust und Leiden hier
Den Aufblick mir verbauen!

Du, der sich über alles dehnt,
Durch Weiten und durch Winde,
Zeig mir den Weg, so heiß ersehnt,
Wo ich Dich wiederfi nde.

Von Lust will ich ein Endchen kaum
Und will kein Leiden fl iehen;
Ich will nur eins: nur Raum – nur Raum,
Um unter Dir zu knieen.
  

Lebensgebet

Gewiß, so liebt ein Freund den Freund,
Wie ich dich liebe, Rätselleben –
Ob ich in dir gejauchzt, geweint,
Ob du mir Glück, ob Schmerz gegeben.

Ich liebe dich samt deinem Harme;
Und wenn du mich vernichten musst,
Entreiße ich mich deinem Arme
Wie Freund sich reißt von Freundesbrust.

Mit ganzer Kraft umfass ich dich!
Lass deine Flammen mich entzünden,
Lass noch in Glut des Kampfes mich
Dein Rätsel tiefer nur ergründen.

Jahrtausende zu sein! zu denken!
Schließ mich in beide Arme ein:
Hast du kein Glück mehr mir zu schenken
Wohlan – noch hast du deine Pein.

  
Wolga

Bist Du auch fern: ich schaue Dich doch an,
Bist Du auch fern: mir bleibst Du doch gegeben –
Wie eine Gegenwart, die nicht verblassen kann. 
Wie meine Landschaft liegst Du um mein Leben.

Hätt ich an Deinen Ufern nie geruht:
Mir ist, als wüsst ich doch um Deine Weiten, 
Als landete mich jede Traumesfl ut
An Deinen ungeheuren Einsamkeiten.
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Persönliche Urteile

  Poul Bjerre, schwedischer 
Psychotherapeut: «Sie war ein un-
gewöhnlicher Mensch, das merk-
te man sofort. Sie hatte die Gabe, 
sich unmittelbar in die Gedanken-
welt eines anderen zu versetzen... 
In meinem langen Leben habe ich 
nie wieder jemanden getroffen, 
der mich so schnell, so gut und so 
vollkommen verstand wie Lou. 
Sie hatte einen ungewöhnlich 
starken Willen und Freude dar-
an, über Männer zu triumphieren. 
Zwar konnte sie entfl ammen, aber 
nur für Augenblicke und in einer 
seltsam kalten Leidenschaft. Sie 
hat mir weh getan, aber sie hat mir 
auch viel gegeben.» 

  Paul Rée in einem Brief an 
Nietzsche: «Sie ist ein energisches, 
unglaublich kluges Wesen... Ich 
halte bei Fräulein von Meysen-
bug Vorträge über mein Buch, was 
mich einigermaßen fördert, zumal 
auch die Russin zuhört, welche al-
les durch und durch hört, sodass sie 
in fast ärgerlicher Weise schon im-
mer vorweg weiß, was kommt, und 
worauf es hinaus soll. Rom wäre 
nicht für Sie. Aber die Russin müs-
sen Sie durchaus kennenlernen.»

  Friedrich Nietzsche in einem 
Brief an seinen Mitarbeiter und Se-
kretär Peter Gast: «Lou ist scharf-
sinnig wie ein Adler und mutig 
wie ein Löwe... Nach Bayreuth 

kommt sie zu mir, und im Herbst 
siedeln wir zusammen nach Wien 
über. Wir werden in einem Hause 
wohnen und zusammen arbeiten; 
sie ist auf die erstaunlichste Weise 
gerade für meine Denk- und Ge-
dankenweise vorbereitet. Lieber 
Freund, Sie erweisen uns beiden 
sicherlich die Ehre, den Begriff 
einer Liebschaft von unserem 
Verhältnis fernzuhalten. Wir sind 
Freunde und ich werde dieses 
Mädchen und dieses Vertrauen zu 
mir heilig halten. – Übrigens hat 
sie einen unglaublich sicheren und 
lauteren Charakter.» 

  Rainer Maria Rilke in einem 
Gedicht, nachdem sich Lou von 
ihm getrennt hatte: 
«Warst mir die mütterlichste der 

Frauen, 
ein Freund warst Du, wie Männer 

sind, 
ein Weib, so warst Du anzuschau-

en, 
und öfter noch warst Du ein 

Kind. 
Du warst das Zarteste, das mir 

begegnet,
das Härteste warst Du, damit ich 

rang. 
Du warst das Hohe, das mich ge-

segnet – 
und wurdest der Abgrund, der 

mich verschlang.»

  Sigmund Freud in seinem 
Nachruf auf Lou Andreas-Sa-
lomé: «Die letzten 25 Lebens-
jahre dieser außerordentlichen 
Frau gehörten der Psychoanaly-
se an, zu der sie wertvolle wis-
senschaftliche Arbeiten beitrug 
und die sie auch praktisch aus-
übte. Ich sage nicht viel, wenn 
ich bekenne, dass wir es alle als 
eine Ehre empfanden, als sie in 
die Reihen unserer Mitarbeiter 
und Mitkämpfer eintrat… Mei-
ne Tochter [Anna], die mit ihr 
vertraut war, hat sie bedauern 
gehört, dass sie die Psychoana-
lyse nicht in ihrer Jugend ken-
nengelernt hatte. Freilich gab es 
damals noch keine...»
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Spiele 
Vorstellrunde mit Koffer

Zum Lesen 
und Schmunzeln

Deutsche 
Redewendungen

Spieleranzahl: 8 bis 20 Personen.
Spieldauer: ca. 15 Minuten (pro Spielrunde).
Altersgruppe: Geeignet für Kinder und Erwachsene. 
Spielort: Das Spiel kann im Stuhlkreis, am Tisch ge-
spielt werden.
Beschreibung: Weniger ein Spiel, sondern vielmehr 
eine spielerische Vorstellrunde, angelehnt an «Ich pa-
cke meinen Koffer...».

So wird gespielt: Dabei nennt jeder der Reihe nach 
nicht nur seinen Namen, sondern auch noch einen 
Gegenstand (oder Lieblingsspeise, oder eine Eigen-
schaft), die mit dem gleichen Buchstaben beginnt. 
Reihum müssen nun die Namen und Gegenstände der 
Vorgänger mit wiederholt werden. 
Beispiel: «Der Rudi mag Reis, die Lisa mag Lasagne, 
der Karl mag Kaugummi, ...»

«Keine Ahnung, wer er ist, aber er muss einen wich-
tigen Posten haben – er hat in jeder Hand einen Zet-
tel...»

Der Buchhalter droht dem Chef: «Entweder Sie zah-
len mir jetzt endlich die versprochene Gehaltserhö-
hung oder ich fange im nächsten Monat beim Finanz-
amt als Steuerprüfer an!»

Hinz und Kunz
Im Mittelalter waren zwei häufi ge Vornamen «Hinz» 
und «Kunz». Somit wurde es zu einer Redensart für 
«alle möglichen Leute» bzw. «jedermann». 

Hiobsbotschaft
(Bibel: Ijob/Hiob 2,10). In einer Wette zwischen 
Gott und Satan, der in dieser Erzählung dem Hof-
staat Gottes angehört, wettet Satan, dass der from-
me Hiob Gott verfl uchen wird, wenn er nur genug 
Leid erfährt. Satan stellt Hiob auf die Probe, in-
dem er ihm nacheinander seinem Hab und Gut so-
wie seiner Kinder beraubt. Zusätzlich straft er ihn 
auch noch mit einer tückischen Krankheit. Doch 
Hiob weigert sich, Gott zu verfl uchen. Er wird 
wieder gesund und um einiges reicher als vorher. 
Die schlechten Nachrichten, die Hiob nacheinan-
der erfährt, sind der Ursprung für die Redewen-
dung der «Hiobsbotschaft».

Hippokratische Züge
(lat., ‹facies hippocratica›). Der Urvater der Me-
dizin Hippokrates (460 – 377 v. Chr.) beschrieb in 
seinem Buch Prognostikon genau die Anzeichen 
des herannahenden Todes. So wurde der Ausdruck 
«Hippokratische Züge» zu einer Umschreibung 
für jene Anzeichen. 
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Redewendungen mit Zahlwörtern

Deutsch für Anfänger

1. Was bedeuten diese Redewendungen?

1.  jemandem eins sein (ugs.)           
2.   mit jemandem eins sein/werden           
3.   stehen wie eine Eins   
4.   dazu gehören zwei (ugs.)   
5.   zwei linke Hände haben (ugs.)  
6.   nicht bis drei zählen können (ugs.) 
7.   alle viere von sich ‹Dat.› strecken (ugs.) 
8.   auf allen vieren (ugs.)   
9.   fünf gerade sein lassen (ugs.)  
10.  es ist fünf vor zwölf   
11.  sieben fette Jahre    
12.  sieben magere Jahre   
13.  in sieben Sprachen schweigen   
14.  auf Wolke sieben schweben (ugs.) 
15.  acht Tage     
16.  [ach] du grüne Neune!   
17.  verrückt und fünf ist neune! (ugs.) 
18.  sich ‹Dat.› alle zehn Finger 
   nach etw. lecken (ugs.)   
19.  an jedem Finger zehn haben (ugs.) 
20.  die zehnte Muse (scherzh.)  

Lösungen siehe S. 43



Deutsch
Nr. 03/2010

Deutsch Aus aller Welt/Methodisches
9

Landeskunde im DeutschunterrichtNr. 03/2011Deutsch28

   

Sozialstaat Deutschland
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Sozialgeschichte 15. bis 19. Jahrhundert
Reformen und Rebellen

19. Jahrhundert: Neue Reformen 
braucht das Land

Ende des 18. Jahrhunderts stößt der mer-
kantilistische Staat des Absolutismus an die 
Grenzen seiner Möglichkeiten. Er kann für 
die wachsende Bevölkerung nicht mehr aus-
reichend Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. 
Die militärischen Niederlagen Österreichs 
und Preußens gegen das von Kaiser Napo-
leon geführte Frankreich hatten schließlich 
eine Neugliederung Europas zur Folge. Das 
Heilige Römische Reich Deutscher Nation 
wird aufgelöst.

In Preußen sollen Reformen zum Wie-
deraufstieg verhelfen. Im Jahr 1807 hebt 
der preußische Minister Karl Freiherr vom 
Stein die Leibeigenschaft der Bauern auf. 
1808 erteilt eine Städteordnung den Ge-
meinden die Selbstverwaltung. Gewerbe-

freiheit, freier Güterverkehr und die Bau-
ernbefreiung sollen die Voraussetzungen 
für allgemeinen Wohlstand schaffen. Nach 
dem Sturz Freiherr vom Steins setzen libe-
rale Beamte sein Werk fort und fördern die 
Ansiedlung von Manufakturen und Fabri-
ken.

Mit der Bauernbefreiung entfällt der Ver-
sorgungszwang durch den Grundherrn. Die 
Bauern, die das Land als Eigentum erhalten, 
müssen jedoch die bisherigen Grundherren 
entschädigen; viele verschulden sich dabei. 
Kleinbauern, die nicht von den Erträgen ihres 
Hofes leben können, geben auf und ziehen in 
die Städte. Dort vergrößern sie die Zahl der 
Tagelöhner und Handwerker, die durch die 
Konkurrenz von Manufakturen und Fabri-
ken keine Arbeit haben. Ihnen fehlt jegliche 
soziale Absicherung.

Didaktisierungsvorschlag

Fortsetzung aus Nr. 1, 2/2011

1. Der zu lesende Textabschnitt heißt «19. Jahrhundert: 
Neue Reformen braucht das Land». Wovon könnte in 
diesem Text die Rede sein?*

2. Lesen Sie den Text «19. Jahrhundert: Neue Refor-
men braucht das Land». Merken Sie sich möglichst 
viele Informationen.

3. Wer hatte recht mit seinen Vermutungen (Aufga- 
 be 1)?

* Andere Einstiegsaufgaben fi nden Sie auf der CD.

4. Formulieren Sie möglichst kurz den Grundgedanken 
des Textes.

5. Schreiben Sie aus dem Text alle Realienwörter 
heraus. Was bedeuten sie? 

6. Welche Eigennamen kommen im Text vor? Wer 
waren diese Personen?

7. Im Text werden viele Historismen gebraucht. Lesen 
Sie die Erklärungen unten und stellen Sie fest, welche 
Begriffe defi niert werden.
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1. : jemand, der berufsmäßig eine 
Tätigkeit ausübte, die in einem durch Tradition 
geprägten Ausbildungsgang erlernt wird und die in 
einer manuellen, mit Handwerkszeug ausgeführten 
produzierenden oder reparierenden Arbeit besteht.
2. : Bauer, dessen landwirtschaftlicher 
Betrieb sehr klein ist.
3. : [Land]arbeiter, dessen Lohn  nach 
Arbeitstagen berechnet und täglich ausbezahlt wird.
4. : Regierungsform, bei der eine 
Person als Träger der Staatsgewalt eine von anderen 
Personen od. Institutionen nicht kontrollierte Macht 
ausübt.
5. : [vorindustrieller] gewerblicher 
Großbetrieb, in dem Waren serienweise mit starker 
Spezialisierung und Arbeitsteilung, aber doch im 
Wesentlichen in Handarbeit hergestellt werden.
6. : persönliche und wirtschaftliche 
Abhängigkeit von einem Grundherrn.
7. : mit den durch die mittelalterliche 
Organisationsform der Grundherrschaft gegebenen 
Rechten u. Befugnissen ausgestatteter Grundbesitzer.

8. Welche Verben passen zu den Substantiven bzw. 
präpositionalen Gruppen? 

1. an die Grenzen seiner Möglich-
keiten

2. ausreichend Arbeitsplätze zur 
Verfügung

3. zur Neugliederung Europas
4. das Heilige Römische Reich 

Deutscher Nation
5. zum Wiederaufstieg
6. die Leibeigenschaft 
7. die Selbstverwaltung
8. die Voraussetzungen für etw. 
9. die Ansiedlung von Manufaktu-

ren und Fabriken
10. das Land als Eigentum 
11. die bisherigen Gutsherren
12. von den Einträgen seines Ho-

fes
13. die Zahl der Tagelöhner
14. keine Arbeit

a) aufheben
b) aufl ösen
c) einführen
d) entschädigen
e) erhalten
f) erteilen
g) fördern
h) führen
i) haben
j) leben
k) schaffen
l) stellen
m) stoßen
n) vergrößern
o) verhelfen

9. Welche Wortgruppen mit antonymer Bedeutung 
lassen sich in der vorherigen Aufgabe bilden?

10. Welche Substantive und Adjektive (bzw. Partizi-
pien) passen zusammen? Verbinden Sie.
1. die Absicherung a) allgemein
2. die Beamten  b) bisherig
3. die Bevölkerung c) frei
4. die Grundherren d) liberal
5. der Güterverkehr e) merkantilistisch
6. der Minister  f) militärisch
7. die Niederlagen g) preußisch
8. der Staat  h) sozial
9. der Wohlstand i) wachsend

Bilden Sie Sätze mit den entstandenen Wortgruppen.

11.  Richtig oder falsch sind folgende Aussagen? 
Kreuzen Sie an.

 

Absolutismus  •  Grundherr  •  •  Handwerker  • • 
Kleinbauer  • • Leibeigenschaft  • •  Manufaktur  • • 
Tagelöhner

R F
1. Der merkantilistische absolutistische 
Staat war Ende des 18. Jahrhunderts 
nicht mehr intakt.
2. Um die Zeit nahm die Bevölkerungs-
zahl zu.
3. Es gab damals ausreichend Arbeits-
plätze.
4. Die Neugliederung Europas war auf 
die militärischen Niederlagen Öster-
reichs und Preußens zurückzuführen.
5. Das Heilige Römische Reich Deut-
scher Nation hört zu existieren auf.
6. In europäischen Ländern werden Re-
formen durchgeführt.
7. 1807 wurde die Leibeigenschaft der 
Bauern in Preußen aufgehoben.
8. 1808 wurde den Gemeinden die Selbst-
verwaltung erteilt. 
9. Gewerbefreiheit, freier Güterverkehr 
und die Bauernbefreiung haben die Vo-
raussetzungen für allgemeinen Wohl-
stand geschaffen.
10. Die befreiten Bauern bekommen 
Geld von den bisherigen Grundherren.
11. Kleinbauern fi nden Arbeit in den 
Städten.
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Worterklärungen

die Absicherung: (здесь) гарантия, страховка
die Ansiedelung, -, -en: поселение, заселение, ко-

лонизация
aufgeben: прекращать, отказаться 
aufheben: отменять, упразднять, ликвидировать, 

устранять
aufl ösen: прекращать, ликвидировать, распускать 

(организацию)
ausreichend: достаточный, удовлетворительный, 

достаточно, в достаточной мере
die Bauernbefreiung: освобождение крестьян (от-

мена крепостного права)
bisherig: прежний, бывший, существовавший до 

сих пор
das Eigentum, -(e)s, -tümer: собственность
entfallen: выпадать, не состояться
entschädigen: вознаграждать, возмещать, компен-

сировать (убытки, ущерб)
erteilen: дать, предоставить
der Ertrag, -(e)s, -träge: доход, доходность, при-

быль, выручка, урожай, урожайность
fördern: способствовать, содействовать, ускорять,  

поощрять
der Freiherr: барон
die Gemeinde, -, -n: община, местное самоуправ-

ление
die Gemeindeordnung: положение об общинах
die Gewerbefreiheit: свобода занятия промыслом
der Grundherr: землевладелец, помещик
der Güterverkehr: товарооборот
der Handwerker, -s, =: ремесленник, мастеровой

der Hof, -(e)s, Höfe: (крестьянский) двор, усадьба, 
хутор

jeglich: каждый, всякий
der Kleinbauer: мелкий крестьянин, крестьянин-

бедняк
die Leibeigenschaft, =: крепостное право, крепост-

ной строй
militärisch: военный, воинский
die Neugliederung: реорганизация, новая органи-

зация (чего-л.), переформирование
die Niederlage, -, -n: поражение, проигрыш, провал
die Selbstverwaltung: самоуправление
die Städteordnung: Gemeindeordnung für Städte
stoßen: ударяться, наталкиваться (на что-л.)
der Sturz, -(e)s, Stürze: падение, низвержение, 

свержение, крушение
jmdm. etw. zur Verfügung stellen: предоставить 

что-л. в чьё-л. распоряжение
der Tagelöhner, -s, =: подёнщик, батрак
verhelfen (jmdm. zu D.): содействовать, способ-

ствовать (кому-л. в достижении чего-л.)
verschulden (sich): влезть в долги
die Versorgung, -, -en: снабжение, обеспечение
Voraussetzungen für etw. schaffen:  создать пред-

посылки, условия для чего-л.
der Wiederaufstieg, -(e)s, -e: новый подъём, вос-

становление (напр., экономики)
der Wohlstand: благосостояние, зажиточность, 

зажиточная жизнь
der Zwang, -(e)s, Zwänge: необходимость, при-

нуждение

12. Partnerarbeit. Schreiben Sie auf einzelne Kärt-
chen fünf Fragen zum Text. Lassen Sie Ihren Partner 
ein Kärtchen ziehen und die darauf stehende Frage 
beantworten. Dann ziehen Sie ein Kärtchen und be-
antworten die Frage.

13. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder.

14. Stellen Sie sich vor, Sie unternehmen eine Rei-
se in die Vergangenheit, ins frühe 19. Jahrhundert. 
Schreiben Sie Ihre Reiseerlebnisse nieder.

Lösungen
7: 1.Handwerker, 2. Kleinbauer, 3. Tagelöhner, 
4. Absolutismus, 5. Manufaktur, 6. Leibeigenschaft, 
7. Grundherr.
8: 1. m, 2. l, 3. h, 4. b, 5. o, 6. a, c, 7. f, 8. k, 9. g, 10. e, 
11. d, 12. j, 13. n, 14. i.
9: die Leibeigenschaft aufheben ↔ die Leibeigen-
schaft einführen.
10:  1. h, 2. d, 3. i, 4. b, 5. c, 6. g, 7. f, 8. e, 9. a.
11: Richtig: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; 
Falsch: 3, 9, 10, 11.
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Lesetext  6

Volksaufstand Hambacher Fest
In den Freiheitskriegen befreit sich Euro-

pa 1815 von der Herrschaft Napoleons. Die 
Einzelstaaten errichten wieder ihre früheren 
absolutistischen Herrschaftssysteme. Die 
politischen Bedingungen in den deutschen 
Staaten sind zwar unterschiedlich und ver-
hindern zunächst eine einheitliche Natio-
nalbewegung, doch der Ruf nach Freiheit, 
Gleichheit und nationaler Einheit wird in der 
Bevölkerung immer größer. Im Jahr 1817 
fordern Studenten auf der Wartburg die Ein-
heit des Vaterlandes. 

Zu einem Höhepunkt der nationalen 
Bewegung wird 1832 das Hambacher Fest 

mit rund 30 000 Menschen. Vertreten sind 
hauptsächlich Bürger des Mittelstandes, 
Handwerker, Studenten und Bauern. 

Die von den Studenten gegründeten 
Burschenschaften gewinnen zwar nicht 
an politischem Einfl uss, sie prägen jedoch 
das Bewusstsein jener Akademiker, die im 
Vormärz und in der Revolution im Jahr 
1848 die politische Führung des Bürger-
tums übernehmen. Die von den Uniformen 
des Lützow’schen Freikorps stammenden 
Farben Schwarz-Rot-Gold werden von der 
Jenaer Burschenschaft verwendet und bald 
zum Symbol der nationalen und liberalen 
Bewegung.

5

10

15

20

25

30

Didaktisierungsvorschlag

1. Welche Begriffe werden defi niert?

1. : aus Freiwilligen gebildeter Trup-
penverband.
2. : Gesamtheit der zur Mittelschicht 
Gehörenden.
3. : wichtigster, bedeutendster [und 
schönster] Teil einer Entwicklung, eines Ablaufs.
4. : Gesamtheit der Überzeugungen 
eines Menschen, die von ihm bewusst vertreten wer-
den.
5. : auf radikale Veränderung der beste-
henden politischen u. gesellschaftlichen Verhältnisse 
ausgerichteter, gewaltsamer Umsturz[versuch].
6. : historische Periode in Deutschland 
von 1815 bis zur Revolution im März 1848.
7. : jmd., der eine Universitäts- od. 
Hochschulausbildung hat. 
8. : Land, aus dem man stammt, zu 

dessen Volk, Nation man gehört, dem man sich zuge-
hörig fühlt; Land als Heimat eines Volkes.
9. :  <Pl.> Kämpfe von 1813 bis 1815, 
die Europa von der Herrschaft Napoleons befreiten.

2. Was sind die Burschenschaften? Informieren Sie sich.

Studentische Verbindungen (Korporationen), 
Gemeinschaften von (meist männlichen) Studenten 
(und [berufstätigen] Akademikern), deren Grund-
sätze, Umgangs-, Organisations- und auch Sprach-
formen bis heute noch von Traditionen aus dem 18. 
und 19. Jh. geprägt sind. Feste Institutionen sind der 
Konvent, die Kneipe, Vortragsabende sowie das all-
jährliche Stiftungsfest mit Kommers, für schlagende 
Verbindungen außerdem der Pauktag (Mensur). Es 
gibt farbentragende (Couleur) und nichtfarbentra-
gende (sog. schwarze) studentische Verbindungen; 
die Mitglieder sind zuerst Füchse, nach 2 Semestern 
werden sie vollberechtigte Burschen, im 5. Semester 
Inaktive und nach dem Examen Alte Herren. 

(c) Meyers Lexikonverlag

Akademiker  •  Bewusstsein  •  •  Freiheitskriege  • • 
Freikorps  •  •  Höhepunkt  • •  Mittelstand  •  •  Revolution 
•  •  Vaterland  •  •  Vormärz
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3. Informieren Sie sich. Wer war Lützow?

Lützow, Ludwig Adolf Wilhelm Freiherr von, 
* Berlin 18.05.1782, † ebd. 06.12.1834, preußi-
scher General (seit 1822). Bildete im Februar 1813 
in Breslau das Lützowsche Freikorps (nach der 
Uniform schwarz mit roten Biesen und goldenen 
Knöpfen Schwarze Schar genannt), dem u. a. J. von 
Eichendorff, F. L. Jahn und K. T. Körner angehörten; 
schließlich 3000 Mann stark, am 17.06.1813 in der 
Völkerschlacht bei Leipzig großenteils vernichtet. 

(c) Meyers Lexikonverlag

4. Welche Präpositionen fehlen? Füllen Sie die Lü-
cken aus.
1.  den Freiheitskriegen;
2. sich  der Herrschaft Napoleons befreien;
3. politische Bedingungen  den deutschen  
Staaten;
4. der Ruf  Freiheit und Gleichheit;
5.  der Wartburg;
6.  einem Höhepunkt werden;
7. die  den Studenten gegründeten Burschen-
schaften;
8.  politischem Einfl uss gewinnen;
9.  den Uniformen des Lützow’schen Frei-
korps stammen;
10.  Symbol der nationalen und liberalen 
Bewegung werden.

5. Lesen Sie den Text unten. Füllen Sie die Lücken 
(1–4) mit Satzteilen (a–e) aus. Passen Sie auf: Es gibt 
mehr Satzteile als Lücken.

In den Freiheitskriegen befreit sich Europa 1815 von 
der Herrschaft Napoleons. Die Einzelstaaten errich-
ten __________(1) absolutistischen Herrschaftssys-
teme. Die politischen Bedingungen in den deutschen 
Staaten sind zwar __________(2) zunächst eine ein-
heitliche Nationalbewegung, doch der Ruf nach Frei-
heit, Gleichheit und __________(3) immer größer. 
Im Jahr 1817 fordern Studenten __________(4) die 
Einheit des Vaterlandes. 

a) unterschiedlich und verhindern
b) auf der Wartburg
c) demoktatische Bedingungen für die
d) wieder ihre früheren
e) nationaler Einheit wird in der Bevölkerung

6. Kombinieren Sie die passenden Satzhälften.

1. Zu einem Höhepunkt der nationalen Bewegung
2. Vertreten sind hauptsächlich
3. Die von den Studenten gegründeten Burschenschaf-
ten gewinnen zwar nicht an politischem Einfl uss, sie 
prägen jedoch das Bewusstsein jener Akademiker,
4. Die von den Uniformen des Lützow’schen Freikorps 
stammenden Farben Schwarz-Rot-Gold werden von 
der Jenaer Burschenschaft verwendet

a) Bürger des Mittelstandes, Handwerker, Studenten 
und Bauern.
b) die im Vormärz und in der Revolution im Jahr 1848 
die politische Führung des Bürgertums übernehmen.
c) und bald zum Symbol der nationalen und liberalen 
Bewegung.
d) wird 1832 das Hambacher Fest mit rund 30 000 
Menschen.

7. Ordnen Sie die Sätze in der richtigen Reihenfolge 
an.

Nr. Satz
Die politischen Bedingungen in den deutschen 
Staaten sind unterschiedlich und verhindern 
eine einheitliche Nationalbewegung, doch der 
Ruf nach Freiheit, Gleichheit und nationaler 
Einheit wird in der Bevölkerung immer grö-
ßer.
Die Farben Schwarz-Rot-Gold werden von 
der Jenaer Burschenschaft verwendet und 
bald zum Symbol der nationalen und liberalen 
Bewegung.

1 In den Freiheitskriegen befreit sich Europa 
1815 von der Herrschaft Napoleons.
Zu einem Höhepunkt der nationalen Bewegung 
wird 1832 das Hambacher Fest.
1817 fordern Studenten auf der Wartburg die 
Einheit des Vaterlandes.
Die Burschenschaften prägen das Bewusstsein 
jener Akademiker, die im Vormärz und in der 
Revolution 1848 die politische Führung des 
Bürgertums übernehmen.
Die Einzelstaaten errichten wieder ihre frühe-
ren absolutistischen Herrschaftssysteme.
Vertreten sind Bürger des Mittelstandes, Hand-
werker, Studenten und Bauern.
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Worterklärungen

Zusätzliche Materialien zu diesem Beitrag fi nden Sie auf 
der CD, die Sie zusammen mit Nr. 4/2011 von «Deutsch» 
erhalten.

Der Text ist entnommen aus:
http://www.sozialpolitik.com/webcom/show_article.
php/_c-110/_nr-2/i.html
Didaktisch aufbereitet von Marianna Busojewa

Fortsetzung folgt

der Akademiker, -s, =: человек с высшим [универ-
ситетским] образованием

das Bewusstsein, -s: сознание
der Bürger, -s, =: гражданин, горожанин; меща-

нин; буржуа, бюргер; представитель третьего 
сословия

das Bürgertum, -(e)s: буржуазия
die Burschenschaft, -, -en: студенческая корпора-

ция
der Einfl uss: влияние
einheitlich: единый, единообразный, унифициро-

ванный; однородный
der Einzelstaat: отдельное государство (входящее 

в состав федерации)
errichten: учреждать, основывать, создавать
fordern: требовать
der Freiheitskrieg: освободительная война
das Freikorps,  (früher): добровольческий корпус, 

партизанские войска, повстанческие войска
der Handwerker, -s, =: ремесленник, мастеровой
hauptsächlich: главным образом, преимуществен-

но, особенно, прежде всего
die Herrschaft, =, -en: господство, власть
der Höhepunkt: высшая точка, кульминационный 

пункт, апогей
der Mittelstand: средние классы (общества), 

среднее сословие
prägen: создавать, формировать

der Ruf, -(e)s, -e: крик, выкрик, оклик, призыв, 
обращение, зов, клич

stammen: происходить, восходить, быть заимство-
ванным (из...)

übernehmen: брать на себя
unterschiedlich: различный, разный
das Vaterland: отечество, отчизна, родина
verhindern: предотвратить, воспрепятствовать, 

помешать
vertreten sein: быть представленным
der Volksaufstand:  народное восстание
der Vormärz, = и -es: домартовский период (до 

революции 1848 г. в Германии)
die Wartburg, =: Вартбург (замок в Тюрингии под 

Эйзенахом)
zunächst: прежде всего, сначала

ǎ

8. Markieren Sie die richtigen Wort- und Satzgrenzen. 
Schreiben Sie die richtige Variante.

ZUEINEMH ÖHEPU NKT DERNA TIONA 
LENB EW EGUNGWI RD 183 2 DASHAMBA 
CHERFEST MITRUND 3 0000 MEN SCHEN
VE RTRETEN SINDHAUP TSÄC HLI CHBÜR 
GERDE SMIT TELSTAND ESHA
NDWERKERSTUDENTENUNDBAUERN.

9. Schreiben Sie aus dem Text zehn Stichwörter heraus.

10. Geben Sie den Inhalt des Textes anhand der Stich-
wörter wieder.

Lösungen
1: 1. das Freiheitskorps [-ko: ], 2. der Mittelstand, 
3. der Höhepunkt, 4. das Bewusstsein, 5. die Revo-
lution, 6. der Vormärz, 7. der Akademiker, 8. das 
Vaterland, 9. Freiheitskriege (Pl.).
4: 1. in, 2. von, 3. in, 4. nach, 5. auf, 6. zu, 7. von, 8. 
an, 9. von, 10. zum.
5: 1.d, 2.a, 3.e, 4. b.
6: 1. d, 2. a, 3. b, 4. c. 
7: Die Reihenfolge ist: 3, 8, 1, 5, 4, 7, 2, 6.
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Straßennamen – Wer macht die?

Lesetext
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Wenn eine neue Straße gebaut wird und ei-
nen Namen braucht, kann jeder, der mag, 
einen Vorschlag machen. Er muss einfach 
nur einen Brief ans Rathaus schicken. 
Die Vorschläge werden dort gesammelt 
und besprochen. Es gibt unglaublich vie-
le Möglichkeiten! Eine Straße kann nach 
Flüssen, Blumen, Bäumen oder Gebirgen 
benannt werden oder nach wichtigen Per-
sönlichkeiten, die mal etwas erfunden ha-
ben oder sonst irgendwas Tolles gemacht 
haben. Eine Straße nach einem Menschen 
zu benennen, ist natürlich eine Ehre für 
diese Person.

In Geislingen an der Steige gibt es zum 
Beispiel einen «Jürgen-Klinsmann-Weg». 
Und als Papst Benedikt 2006 zum Ehren-
bürger von Altötting ernannt wurde, hat 
man dort auch gleich einen Platz nach ihm 
benannt. Überall geht das allerdings nicht: 
In München bekommt man nicht mehr 
mit, wenn eine Straße nach einem benannt 
wurde. Einen Straßennamen bekommt hier 
nämlich nur, wer schon gestorben ist.

Weder «Deppenweg» noch «Idioten-
straße»

Es gibt noch mehr Regeln für Straßenna-
men. Wichtig ist, dass sie nicht zu Verwechs-
lungen führen, sonst weiß der Taxi-Fahrer 
nicht, wo er hinfahren soll und die Briefe 
werden in die falsche Straße geschickt. Ei-
gentlich sollten sie auch nicht zu lang sein, 
weil das nervt. Aber neuerdings werden im-
mer mehr Straßen nach berühmten Frauen 
benannt. Die letzten zweihundert Jahre hat 
man die Frauen nämlich stark vernachläs-
sigt. Damit man auch erkennt, dass es ein 
Frauenname ist, wird nun immer der Vorna-
me mitverwendet. Dadurch werden die Stra-
ßennamen länger. Und es gibt auch immer 
mehr Doppelnamen, das macht die Schil-

der noch länger. Wichtig ist auch, dass der 
Straßenname die Bewohner der Straße nicht 
beleidigt: Es wird niemals einen «Deppen-
weg» oder eine «Idiotenstraße» geben.

Blumen-, Wissenschaftler- und Mär-
chenviertel

Meistens werden die Namen so gewählt, 
dass sie irgendwie zusammenpassen. So 
entstehen dann Viertel mit Straßen, die alle 
nach Dichtern benannt sind, oder es gibt 
ganz viele Straßen nebeneinander, die alle 
nach wichtigen Physikern benannt sind. 
Woanders wieder herrschen die Märchen-
fi guren: Da mündet dann der «Schneewitt-
chenweg» in den «Rotkäppchenplatz» und 
die «Dornröschenstraße» kreuzt die «Rum-
pelstilzchenstraße».

7 630 Hauptstraßen in ganz Deutsch-
land

Der häufi gste Straßenname in Deutsch-
land ist «Hauptstraße». Davon gibt es 7 630! 
Gleich danach kommt «Dorfstraße». Au-
ßerdem wimmelt es von Bahnhofsstraßen, 
Kirch-, Garten-, Berg- und Lindenstraßen. 
Ganz schön einfallslos!

Zum Glück fi ndet man zwischendurch 
immer auch ein paar lustige Namen: zum 
Beispiel die «Fröhliche Türkenstraße» in 
Regensburg. Und in mehreren Dörfern in 
Deutschland gibt es tatsächlich eine Straße 
mit dem Namen «Blaue Pfütze».

Ziemlich oft kann man am Straßennamen 
erkennen, was in der Nähe passiert ist. Die 
Papa-Schmid-Straße in München zum Bei-
spiel ist gleich neben dem Marionettenthea-
ter. «Papa Schmid» nannte man den Mann, 
der es gegründet hat. Nicht weit davon gibt 
es eine Straße, die heißt «Lueg ins Land». 
Dort gab es früher einen Wachturm, von dem 
aus man ganz weit ins Land lugen, also spä-

Nr. 03/201134 Deutsch
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hen konnte. Und im Zahnbrecherweg ... – 
Nein! Da werden natürlich niemandem die 
Zähne herausgebrochen oder ohne Narkose 
gezogen oder so, sondern es gab mal einen 
Politiker, der so hieß.

Neumodische Erfi ndung: Straßen-
schilder

Besonders interessant sind die alten Stra-
ßennamen. Im Mittelalter wurden nämlich 
die Gassen nach den Handwerkern benannt, 
die dort gearbeitet haben: In der Schlosser-
straße hatten die Schlosser ihre Werkstätten 
und in der Münzstraße wurden die Mün-

zen hergestellt. Zu dieser Zeit gab es keine 
Straßenschilder, es konnte sowieso kaum 
jemand lesen oder schreiben. Außerdem 
kannte jeder jeden. Fremde mussten sich 
durchfragen.

Julie Metzdorf

Aus: http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/
wissen/2007/01980/
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90

95

100

Werbung

Zusätzliche Materialien zu diesem Beitrag fi nden Sie auf 
der CD, die Sie zusammen mit Nr. 4/2011 von «Deutsch» 
erhalten.
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Elena Babitschewa

Arbeit mit Lesetexten im Deutschunterricht
Didaktisierungsvorschlag

1. Lest den Text und versucht, das Wichtigste zu ver-
stehen.

Das antike Rom

Rom war eine der mächtigsten und höchstentwi-
ckelten Zivilisationen seiner Zeit. Roms Geschichte 
begann im 8. Jahrhundert vor Christus mit den le-
gendären Brüdern Romulus und Remus, den Grün-
dern Roms.

Rom war damals eine kleine Stadt am Tiber, mit-
ten in einem Sumpfgebiet zwischen zwei Hügeln. 
Die Römer waren nicht zahlreich, aber sie waren 
Krieger, gute Krieger. Sie beherrschten die Kunst 
der Ordnung und Disziplin auf dem Schlachtfeld in 
Perfektion.

Während seiner tausendjährigen Existenz besieg-
te und eroberte Rom Hunderte von Völkern.

Das Römische Reich erstreckte sich von Schott-
land im Westen bis nach Armenien im Osten. Überall 
konnte man Latein hören, denn das war die Sprache 
der Gebieter dieses großen Reiches – der Römer!

Die römische Gesellschaft bestand aus Patriziern, 
Menschen edler Herkunft, welche die Macht in Rom 
besaßen, Plebejern, welche Händler waren, und Skla-
ven, die nichts besaßen, jedoch selbst Eigentum der 
Patrizier und Plebejer waren.

Die angesehensten Beschäftigungen, denen die 
Römer nachgingen, waren: Krieg, Politik, Landwirt-
schaft, das Studium der Geschichte und die Entwick-
lung des Rechts.

Im Herzen Roms gibt es noch heute ein weltbe-
rühmtes Gebäude, das Kolosseum. Dies war damals 
der Ort, wo sich die Stadteinwohner versammelten, 
um an blutigen Spektakeln teilzunehmen. Sklaven 
kämpften gegeneinander und gegen wilde Tiere um 
ihr Leben. Wie schon Cäsar sagte: «Gib dem Volk 
Brot und Spiele!»

Im Laufe der Jahre wurden die Römer reicher. Ihr 
Lebensstil änderte sich deshalb, sie widmeten mehr 
Zeit dem Müßiggang, der Kunst und dem Sport. Das 
riesige Territorium, das sie beherrschten, war immer 
schwerer zu verwalten. Letzten Endes lehnten sich 
die eroberten Völker gegen die Römer auf.

Das Römische Reich hörte am 4. September 476 
nach Christus auf zu existieren, als der hunnische 
Barbar Odoaker den letzten römischen Kaiser stürzte 
und tötete.

Rom hat einen enormen Beitrag zur Entwicklung 
der Menschheit geleistet. Rom hinterließ den juliani-
schen Kalender, den wir immer noch benutzen, schuf 
das Fundament für ein wirkungsvolles Rechtssystem 
und brachte eine große Anzahl von herausragenden 
Persönlichkeiten wie Cäsar, Cicero und Kaiser Nero 
hervor.

Text: Van der Valke, Übersetzung: Martin Schachow.. 
Entnommen aus: 
Schrumdirum, Nr. 6 (107), Juni 2009. S. 16–17.

Lesehilfe
das Sumpfgebiet: болотистая местность
das Schlachtfeld: поле боя
Schottland: Шотландия
die Herkunft: происхождение
der Gebieter: повелитель
das Eigentum: собственность
angesehen: уважаемый
der Müßiggang: безделье, праздность
verwalten: руководить
sich aufl ehnen: восставать, протестовать
 

2. Wählt die richtige Variante und kreuzt sie an.

1. Rom hat Hunderte von Völkern besiegt und er-
obert, weil...
a) die Römer gute Krieger waren
b) die Römer gute Politiker waren
c) die Römer viele Sklaven hatten

2. Das Kolosseum war ein Gebäude, in dem...
a) die Einwohner Roms Geschichte und Recht stu-
dierten;
b) die Römer gegeneinander kämpften;
c) die Sklaven gegeneinander und gegen wilde Tiere 
kämpften;



3737

3. Wir benutzen immer noch das, was Rom hinter-
ließ, und zwar ...
a) die lateinische Sprache
b) den Kalender
c) das Kolosseum

3. Richtig oder falsch sind folgende Aussagen?

R F
1. Die legendären Gründer Roms waren 
Brüder Romulus und Remus.
2. Rom war im 8. Jahrhundert vor Chris-
tus eine große Stadt, und die Römer wa-
ren zahlreich.
3. Latein war die Sprache von besiegten 
und eroberten Völkern.
4. Die angesehensten Beschäftigungen un-
ter den Römern waren Kunst und Sport.
5. Das Kolosseum war der Ort, wo sich 
die Römer in ihrer Freizeit gern versam-
melten.
6. Die Römer wurden von Jahr zu Jahr 
ärmer, weil sie dem Müßiggang zu viel 
Zeit widmeten.
7. Das antike Rom hat zur Entwicklung 
der Menschheit enorm beigetragen.
8. Die Römer hinterließen uns das Fun-
dament für ein Rechtssystem, das wir 
immer noch benutzen.

4. Was passt zusammen?
1. Rom war zuerst eine kleine Stadt am Tiber,
2. Während seiner tausendjährigen Existenz besiegte 
und eroberte Rom
3. Latein war die Sprache
4. Sklaven waren das Eigentum
5. Die Einwohner Roms versammelten sich im Ko-
losseum,
6. Roms Geschichte begann
7. Das riesige Territorium, das die Römer beherrschten,
8. Der letzte Tag des römischen Reiches war

a) war immer schwerer zu verwalten.
b) der Patrizier und Plebejer.
c) im 8. Jahrhundert vor Christus.
d) mitten in einem Sumpfgebiet zwischen zwei Hügeln.

e) der Gebieter des Römischen Reiches, der Römer.
f) Hunderte von Völkern.
g) der 4. September 476 nach Christus.
h) um an blutigen Spektakeln teilzunehmen.

5. Deklination der Relativpronomen.
Füllt die Lücken aus.

1. Die Römer,  gute Krieger waren, besieg-
ten und eroberten viele Völker.
2. Patrizier waren Menschen edler Herkunft,  
die Macht in Rom besaßen. 
3. Plebejer waren Menschen,  nichts besaßen. 
4. Die angesehensten Beschäftigungen,  
die Römer viel Zeit widmeten, waren Krieg, Politik, 
Sport und Kunst.
5. Das Kolosseum war der Ort,  die Sklaven 
gegeneinander und gegen Tiere um ihr Leben kämpften. 
6. Das riesige Territorium,  den Römern ge-
hörte, war schwer zu verwalten.
7. Wir benutzen jetzt den Kalender,  uns die 
Römer hinterließen.

6. Stell dir vor, du bist Stadtführer im Rom von heute. 
Was möchtest du Touristen vom Kolosseum erzäh-
len? Benutze die Information aus dem Text. 
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1

2

3

4 5

6

7

8

9

Natalia Sewerowa

Kreuzworträtsel

Waagerecht

4. Welches Haus hat kein Dach?
6. Welcher Ring ist nicht rund?
7. Was hat Federn und kann nicht fl iegen?
8. Wer kommt als Erster ins Haus?
9. Welcher Mann kann nicht sprechen?

Senkrecht

1. Welche Maus kann fl iegen?
2. Wer ist der lauteste Peter?
3. Was rennt und hört nie auf?
5. Welche Schuhe haben keine Sohle?
6. Was trägt seinen Namen auf dem Rücken?
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Mit Kinderwagen auf die Autobahn

In Bayern ist eine Frau mit Kinderwagen auf der Autobahn A96 unterwegs gewe-
sen. Sie sei gerade erst neu in die Gegend gezogen, kenne sich nicht aus und habe 
die Autobahnauffahrt nicht als solche erkannt, sagte die Frau der Polizei. Deshalb 
habe sie sich mit ihrem kleinen Kind verlaufen. Erschrockene Autofahrer hatten die 
Autobahnpolizei alarmiert.
Wir empfehlen ein Navi für den nächsten Spaziergang!

Länge: 67 Wörter
Trainingsschwerpunkte: Groß- und Kleinschreibung, Verdoppelung von Konsonanten, Schreibung von 
kurzen und langen Vokalen.
Quelle: http://sowieso.de

Setze die passenden Wörter aus dem Diktat (so, wie sie im Text stehen, nicht in der Grundform) 
in die vorgegebenen Kästchen ein. Als Hilfen sind einige Buchstaben der gesuchten Rätselwörter 
angegeben.
Die markierten Buchstaben der Rätselwörter verraten dir, wie es auf Deutsch heißt «(von Autos) 
akustische Signale geben». 

u b

n e s

i i

l i

a g g

Lösungswort:
«Akustische Signale geben» heißt

Marianna Busojewa

Diktate schreiben ist nicht schwer...

Zusätzliche Materialien zu diesem Beitrag fi nden Sie auf 
der CD, die Sie zusammen mit Nr. 4/2011 von «Deutsch» 
erhalten.
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Der Berggeist, Meister Hämmerling, gemeiniglich 
Bergmönch genannt, zeigt sich zuweilen in der Tiefe, 
gewöhnlich als Riese in einer schwarzen Mönchskutte. 
In einem Bergwerk der Graubündner Alpen erschien 
er oft und war besonders am Freitage geschäftig, das 
ausgegrabene Erz aus einem Eimer in den andern zu 
schütten; der Eigentümer des Bergwerks durfte sich 
das nicht verdrießen lassen, wurde aber auch niemals 
von ihm beleidigt. Dagegen als einmal ein Arbeiter, 
zornig über dies vergebliche Hantieren, den Geist 
schalt und verfl uchte, faßte ihn dieser mit so großer 
Gewalt, daß er zwar nicht starb, aber das Antlitz sich 
ihm umkehrte. Im Annaberg, in der Höhle, welche der 
Rosenkranz heißt, hat er zwölf Bergleute während der 

Arbeit angehaucht, wovon sie tot liegengeblieben sind, 
und die Grube ist, obgleich silberreich, nicht ferner 
angebaut worden. Hier hat er sich in Gestalt eines 
Rosses mit langem Hals gezeigt, furchtbar blickende 
Augen auf der Stirne. Zu Schneeberg ist er aber als ein 
schwarzer Mönch in der St.-Georgen-Grube erschie-
nen und hat einen Bergknappen ergriffen, von der Erde 
aufgehoben und oben in die Grube, die vorzeiten gar 
silberreich war, so hart niedergesetzt, daß ihm seine 
Glieder verletzt waren. Am Harz hat er einmal einen 
bösen Steiger, der die Bergleute quälte, bestraft. Denn 
als dieser zu Tage fuhr, stellte er sich, ihm unsichtbar, 
über die Grube, und als er emporkam, drückte ihm der 
Geist mit den Knien den Kopf zusammen.

Leseecke
Jacob und Wilhelm Grimm
Der Berggeist

Zusätzliche Materialien zu diesem Beitrag fi nden Sie auf 
der CD, die Sie zusammen mit Nr. 4/2011 von «Deutsch» 
erhalten.

Auf dem hessischen Gebirg Meißner weisen mancherlei 
Dinge schon mit ihren bloßen Namen das Altertum aus, 
wie die Teufelslöcher, der Schlachtrasen und sonderlich 
der Frau Hollen Teich. Dieser, an der Ecke einer Moor-
wiese gelegen, hat gegenwärtig nur vierzig bis fünfzig 
Fuß Durchmesser; die ganze Wiese ist mit einem halb 
untergegangenen Steindamm eingefaßt, und nicht selten 
sind auf ihr Pferde versunken.
Von dieser Holle erzählt das Volk vielerlei, Gutes und 
Böses. Weiber, die zu ihr in den Brunnen steigen, macht 
sie gesund und fruchtbar; die neugeborenen Kinder 
stammen aus ihrem Brunnen, und sie trägt sie daraus 
hervor. Blumen, Obst, Kuchen, das sie unten im Teiche 
hat und was in ihrem unvergleichlichen Garten wächst, 
teilt sie denen aus, die ihr begegnen und zu gefallen 
wissen. Sie ist sehr ordentlich und hält auf guten Haus-
halt; wann es bei den Menschen schneit, klopft sie ihre 
Betten aus, davon die Flocken in der Luft fl iegen. Faule 
Spinnerinnen straft sie, indem sie ihnen den Rocken 
besudelt, das Garn wirrt oder den Flachs anzündet; 
Jungfrauen hingegen, die fl eißig abspannen, schenkt 

sie Spindeln und spinnt selber für sie über Nacht, daß 
die Spulen des Morgens voll sind. Faulenzerinnen 
zieht sie die Bettdecken ab und legt sie nackend aufs 
Steinpfl aster; Fleißige, die schon frühmorgens Wasser 
zur Küche tragen in reingescheuerten Eimern, fi nden 
Silbergroschen darin. Gern zieht sie Kinder in ihren 
Teich, die guten macht sie zu Glückskindern, die bösen 
zu Wechselbälgen. Jährlich geht sie im Land um und 
verleiht den Äckern Fruchtbarkeit, aber auch erschreckt 
sie die Leute, wenn sie durch den Wald fährt, an der 
Spitze des wütenden Heers. Bald zeigt sie sich als eine 
schöne weiße Frau in oder auf der Mitte des Teiches, 
bald ist sie unsichtbar, und man hört bloß aus der Tiefe 
ein Glockengeläut und fi nsteres Rauschen.

(Jacob Grimm, Wilhelm Grimm: Deutsche Sagen. 
Köln: Anaconda Verlag, 2009. S. 32, 34)

Frau Hollen Teich
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Aus der Schule – Für die Schule

Siehe auch Deutsch Nr. 2/2010

Maria Sawilowa

Testen und Prüfen
Zusätzliche Aufgaben zum Lehrbuch 
«Und nun Deutsch» für die 7. Klasse

Test zu Lektion 2

Variante 2

1. Was ist dein Vater? Er ___ Ingenieur.
a) arbeitet
b) ist 
c) sind 

2. Meine Großeltern sind _______ und _____ in 
Essen.
a) Rentner, leben
b) Rentner, waren
c) arbeitslos, besuchen

3. Wir _____ Lisa und Daniel unsere Stadt.
a) zeigen 
b) schicken
c) erzählen

4. Er geht in die 9. Klasse
a) neun
b) neunte
c) neue

5. Mein Onkel ist 45 Jahre alt.
a) fünfundvierzig
b) vierundfünfzig
c) fünf und vierzig

6. Er arbeitet in der Schule, er ist _____.
a) Lehrer
b) Schüler
c) Professor

7. _____ Mädchen gefällt der Stundenplan am 
Dienstag.
a) Das 

b) Der 
c) Dem

8. Und _____ Vater gefallen die Fußballspieler von 
Bayern.
a) dem
b) der 
c) den

9. Ich schicke _____ Schwester ein Foto.
a) die
b) eine
c) der

10. Lisa spielt _____ Bruder.
a) mit den
b) mit dem
c) bei

11. Sie bekommen oft Ansichtskarten _____ Tante. 
Die Tante ist _____ Weimar. 
a) von der, aus 
b) von, in
c) der, aus

12. Unser Haus liegt dem Stadion _____.
a) entlang
b) von
c) gegenüber

13. Wir lernen Deutsch _____ September.
a) seit 
b) von
c) im

14. Ich gehe _____ Schule _____ Freund.
a) in die, zu 
b) nach der, zum 
c) von der, zum
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15. Ich gehe heute _____ Freundin ins Kino.
a) zu meiner
b) von meiner
c) mit meiner 

16. Daniel erzählt mir _____ seinem Hund.
a) von 
b) mit
c) bei

17. Er fährt gern _____  Zug.
a) auf dem
b) an dem
c) mit dem

18. Im Sommer fahre ich _____ England.
a) in
b) von 
c) nach 

19. Das Dorf liegt _____ der Donau.
a) an 

b) bei
c) auf 

20. – Woher kommst du? – Ich komme _____ Lon-
don.
a) in
b) aus
c) nach 

21. Deutschland liegt _____ Zentrum Europas.
a) an
b) am
c) im

22. _____ Haus ist das Stadion.
a) In dem
b) Hinter dem 
c) Über dem

Lösungen
Variante 2. 1. b, 2. a, 3. a, 4. b, 5. a, 6. a, 7. c, 8. a, 
9. c, 10. b, 11. a, 12. c, 13. a, 14. b, 15. c, 16. a, 
17. c, 18. c, 19. a, 20. b, 21. c, 22. b. 

Lösungen

Die Aufl ösung des Kreuzworträtsels von S. 38
Waagerecht: 4. Schneckenhaus, 6. Boxring, 7. Kissen, 8. Schlüssel, 9. Schneemann; Senkrecht: 1. Fledermaus, 2. Trompeter, 
3. Zeit, 5. Handschuhe, 6. Buch.

Die Aufl ösung der Aufgabe von S. 39
Autobahn, unterwegs, Polizei, alarmiert, Spaziergang: Lösungswort: hupen.

Die Aufl ösung der Aufgabe von S. 45
1. Rossschlächter oder Ross-Schlächter, 2. rußschwarz, 3. Schichtpressstoff, 4.  Schießscharte, 5. Schießscheibe, 6. Schießsport.

Die Aufl ösung der Aufgabe von S. 27
1. jemandem gleichgültig sein; 2. mit jemandem eines Sinnes sein/werden; 3. ganz gerade und fest stehen; 4. dazu ist 
auch meine/deine Zustimmung nötig; 5. für manuelle Arbeiten sehr ungeeignet sein; 6. dumm sein; 7.  Arme und Beine 
(im Liegen) weit von sich strecken; 8. auf Händen und Füßen; 9. es nicht so genau nehmen; 10. es ist allerhöchste Zeit; 
11. gute Zeiten, nach denen schlechte Zeiten drohen; 12. schlechte Zeiten, die guten Zeiten folgen; 13. sich zu nichts äußern; 
14. überglücklich, in Hochstimmung sein; 15. eine Woche; 16. Ausruf der Überraschung, des Erschreckens; 17. Kommentar 
zu einer unvernünftigen Handlung, einer widersinnigen Situation o. Ä.; 18. auf etw. begierig sein; 19. sehr viele Verehrer/
Freunde, Verehrerinnen/Freundinnen haben; 20. das Kabarett.
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Viktoria Kosteva

Aufgaben zur Erweiterung 
des Wortschatzes
1. In vielen deutschen Phraseologismen kommen die Namen von verschiedenen Tieren vor.

Versucht, die Phraseologismen mit passenden Tiernamen zu ergänzen. Nicht alle Wörter passen. 
Die ersten Buchstaben von übrig gebliebenen Namen bilden ein neues Wort. Welches?

Affe • Bär • Biber • Eichhörnchen • Elefant • Esel • Fisch • Füchse • Hase • Hund • Igel • 
Kamel  • Katze • Kuh • Mäuse • Pferd • Reh • Schlange • Schwein • Wolf • Ziege

(1)   passen wie der  zum Handtuch (gar nicht passen)
(2)   stehen (hintereinander stehen, bis man an der Reihe ist)
(3)   sich wie ein     im Porzellanladen benehmen (ungeschickt sein)
(4)   jemandem einen  endienst erweisen (jmdm. mehr schaden als helfen)
(5)   um etwas herumgehen wie die  um den heißen Brei (über etw. reden, ohne aber
       auf den eigentlichen Kern der Sache zu sprechen zu kommen)
(6)   mit Speck fängt man  (mit dem richtigen Lockmittel kann man bei anderen einiges  

 erreichen)
(7)   hungrig wie ein   sein (sehr hungrig sein)
(8)   wenn man den    nennt, [kommt er gerennt] (jemand kommt dann, wenn man von  

 ihm spricht)
(9)   wo sich die  gute Nacht sagen (an einem einsamen, weiten Ort)
(10)  da liegt der   im Pfeffer (hier ist die Ursache der Schwierigkeit)
(11)  da liegt der   begraben (das ist der entscheidende Punkt, an dem alles scheitert)
(12)  eher geht ein   durch ein Nadelöhr (unmögliches Unterfangen. Nach einem   

 Gleichnis in der Bibel)
(13)  sich fühlen wie ein   im Wasser (sich sehr wohl fühlen)
(14)  ich glaube, mich tritt ein    (Ausdruck der Verärgerung oder Verblüffung)
(15)  dastehen wie die    vorm neuen Tor (völlig ratlos sein)
(16)    haben (Glück haben)

Lösungen: 
1: (1) passen wie der Igel zum Handtuch (2) Schlange stehen (3) sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen 
(4) jemandem einen Bärendienst erweisen (5) um etwas herumgehen wie die Katze um den heißen Brei (6) mit 
Speck fängt man Mäuse (7) hungrig wie ein Wolf sein (8) wenn man den Esel nennt, kommt er gerennt (9) wo 
sich die Füchse gute Nacht sagen (10) da liegt der Hase im Pfeffer (11) da liegt der Hund begraben (12) eher 
geht ein Kamel durch ein Nadelöhr (13) sich fühlen wie ein Fisch im Wasser (14) ich glaube, mich tritt ein Pferd 
(15) dastehen wie die Kuh vorm neuen Tor (16) Schwein haben
Das Lösungswort: Zebra: Affe, Biber, Eichhörnchen, Reh, Ziege. 
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M. Busojewa

Zusammentreffen von drei gleichen Buchstaben

oder
-

 
oder

-

oder
-

oder
-

oder
-

oder
-

Erraten und schreiben Sie die defi nierten Wörter. 
Vergessen Sie, wo es möglich ist, die Bindestrich-Schreibung nicht.

Lösungen siehe auf S. 43

Deutsche Rechtschreibung

1.  Pferdeschlächter

2. schwarz wie Ruß oder von Ruß

3. Werkstoff, der aus mehreren mit 
Kunstharzen imprägnierten [Papier]-
schichten besteht und unter Druck hart 
geworden ist; Laminat

4. Öffnung im Mauerwerk einer Burg, 
Festung o. Ä. zum Schießen auf den 
Feind

5. beim Übungsschießen als Ziel ver-
wendete [runde] Scheibe mit bestimm-
ten Markierungen

6. als Sport betriebenes Schießen
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Sprachecke

Jahrhundertwörter
SOZIALHILFE Fortsetzung des Artikels aus Nr. 1, 2/2011

Fortsetzung des Artikels folgt

Weil die Grenzen, nach denen sich Bedürftigkeit 
bemisst, fl ießend sind, stand die Sozialhilfe im Zei-
chen der Ausländer- oder Arbeitslosenpolitik (Ar-
beitslosigkeit) immer wieder zur Debatte. So etwa 
im Juni 1996, als Bosnienfl üchtlingen von konser-
vativen Politikern vorgeworfen wurde, sie wür-

den im Gastland Deutschland im Sozialhilfeluxus 
schwelgen. Zur selben Zeit forderte der Deutsche 
Städtetag – angesichts der drohenden Verschie-
bung neuer Belastungen auf die kommunale Ebe-
ne – von der Bundesregierung «strikte Sozialhilfe-
Neutralität». 

Frühlingsbeginn!

Basteln Sie heute eine Frühlingskette aus 13 bis 15 
Gliedern (Frühlingswörter), die mit «Frühling» 
beginnt und mit «Unternehmungslust» aufhört.

Los gehts!

Denksportaufgabe

Lösungsvorschlag:
Frühling – Gartenarbeit – Tulpe – Erdbeerpfl anzen – 
Narzissen – Nachtfrost – Torfmull – Liegestuhl – 
Leberblümchen – Nestbau – Fliederdufl  – Neubau – 
Unternehmungslust

Übrigens: Im Frühling kehren viele Vögel aus ihren 
Winterquartieren zurück – welche fallen Ihnen 
spontan ein?
Rauch- und Mehlschwalbe, Neuntöter, 
Mönchsgrasmücke, Waldlaubsänger, 
Gartenrotschwanz, Zilpzalp, Nachtigall, Pirol, ...

Info: Bio-Uhr und Gedächtnis
Wer sich nachmittags zwischen 15 und 
16 Uhr Informationen und Termine 
einprägt, hat für diese geistige Tätigkeit die 
optimale Zeit gewählt. Jetzt ist nämlich das 
Langzeitgedächtnis am aktivsten.
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Kinderreime und Fingerspiele

Zungenbrecher Rätsel

Bello, unser Hund

Ein Schüttelreim ist 
Lautverschiebung. 
Aus manchem Auge 
schaut Verliebung. 

Bildnachweis
S. 18: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Salome1.jpg
S. 20: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Freud_ca_1900.jpg
S. 25: http://www.moveyourmind.es/wp-content/uploads/2008/10/andreas-salome_1.jpg
S. 26: Die Besten... Auswahl der Witze. TIP Werbeverlag, 1991.
S. 48: Dorothee Raab: Mein dicker Spiel- und Spaßblock. Zum Malen und Lernen. Cornelsen Verlag Scriptor GmbH, 
Berlin 2002.
Bilder ohne Quellenangabe sind der Website www.shutterstock.com entnommen.

Bello, unser kleiner Hund,
Ist gesund und kugelrund.
Macht ein kleines Tänzchen,
Wackelt mit dem Schwänzchen.
Kommt daher die fremde Frau –
macht der Bello: «Wau, wau, wau!»

Daumen und Mittelfi nger berühren sich, der Zeigefi nger wird 
ausgestreckt: Dies ist Bello. Er tanzt und sein wackelndes 
Schwänzchen ist der kleine Finger. Mit der anderen Hand wird auf 
dieselbe Weise die herankommende Frau gespielt.

Wer rollt und springt, 
ist kugelrund? 

(Der Ball)
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Spiel und Spaß
Auf der Insel steht ein Leuchtturm mit roten Streifen.
Male ihn an.
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