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Der neue Kunden bericht
der Allianz – diesmal 
mit einer Extraportion Mut
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Berge zähmen 
(S. 32)

Lücken schließen 
(S. 40)

Kinder kriegen
(S. 52)

Tutu tragen 
(S. 14)

Drachen töten 
(S. 24)

Klartext reden 
(S. 64)

Schwerpunkt: Nur Mut.

Ergebnis für den  
Kunden 2016

ALLIANZ DEUTSCHLAND

  Der Kundenbericht »Ergebnis für den  
           Kunden 2016« ist da: Wie haben uns 
unsere Kunden bewertet? Welche 
        Fortschritte haben wir erzielt? Und
    was hat Mut mit der Allianz zu tun? 

Im Netz: 
www.allianzdeutschland.de/

kundenbericht. Hier 
können Sie den Kundenbe-

richt online lesen oder 
als PDF-Dokument abrufen

Auf Papier: 
kundenbericht@allianz.de. 

Hier können Sie den 
Kundenbericht in Papier-

form bestellen
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WAS WIESEN SO BESONDERS MACHT, ist ihre Eigenschaft, gleichermaßen Natur 
und Kultur zu sein. Als Biotop bieten sie Lebensraum für  viele Pflanzen- und 
Tierarten und als landwirtschaftliche Nutzfläche liefern sie dem Menschen 
das Produkt Heu.

Ohne menschliche Nutzung und Pflege würden die meisten Wiesen in 
Mitteleuropa nicht lange existieren – sie würden verwalden. Ein Zuviel an 
Pflege darf es aber auch nicht sein, sonst ist es mit der Artenvielfalt vorbei. 
Als extremste Form der Wiese gilt der Rasen, eine schöne und ordentliche, 
aber eintönige Monokultur, die als Fußballrasen zu einer Wissenschaft für 
sich werden kann. Nicht nur im Stadion lösen Wiesen starke Emotionen aus. Der Duft von Heu oder 
frisch geschnittenem Gras weckt Erinnerungen an die Kindheit. Der eigene Garten kann sich zur  Quelle 
des Lebensglücks entwickeln oder zum Gegenteil, wenn unerbittlich mit dem Nachbarn gestritten wird. 

Was aber auch nur zeigt, wie wichtig vielen ihr eigenes klei-
nes Stück Natur ist.

Wiesen stellen eine grundsätzliche Frage an den Men-
schen: die nach seinem Verhältnis zur Natur. Gedanken zur 
Nachhaltigkeit tauchen auf, Aspekte des Arten- und Land-
schaftsschutzes oder das Thema einer Romantisierung der 
Natur. Viel davon finden Sie in diesem Heft. Ich wünsche 
Ihnen eine anregende Lektüre. ■

Dr. Manfred Knof
Vorstands vorsitzender  
Allianz Deutschland AG

WIESEN SIND 
NATÜRLICH KUNST

EDITORIAL

In der Berliner Vinothek Schmidt Z & Ko. 
 servierte 1890 Getränke mit Heu

geschmack. Von links im Bild: Ralf Zacherl, 
Redakteur Christian Gottwalt, 

 Gastrokritiker Thomas Platt und Gäste

Schmeckt’s? — Der Berliner Gourmetkritiker 
Thomas Platt lädt regelmäßig seine Freunde 
zu Verkostungen ein. Dann serviert er, was 
die Supermärkte hergeben: Instantkaffees, 
Mayonnaisen oder Fertig-Kartoffelpuffer. Für 
1890 probierte die Runde eine kuriose Pro-
duktgattung: Getränke, die nach Heu schme-
cken. Rund 20 Feinschmecker kamen dazu  
in die Vinothek des Fernsehkochs Ralf Zacherl. 
Den Testern mit ihren feinen Sinnen reichten 
von jedem Getränk ein paar Tropfen aus 
 einem Strohhalm. Wie die Heugetränke bei 
ihnen angekommen sind: ab Seite 46.

BEI DER ARBEIT
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SCHADENAKTE

6

Schnallen  
Sie sich an! Im Kinofilm »Sully« rekonstruiert Clint 

Eastwood mit Tom Hanks die Notlan  dung 
eines Passagierflugzeugs auf dem Hudson 
 River in New York. Die Geschichte ist enorm  
spannend – auch als Versicherungsfall

Der Held und  
sein Erster Offizier:  
Tom Hanks und  
Aaron Eckhart (rechts)  
spielen im Film 
»Sully« Pilot und 
 Copilot (ab 20.4.  
auf DVD bei Warner 
Home Video)
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G
ar nicht so leicht, eine Geschichte spannend zu 
verfilmen, von der jeder weiß, wie sie ausgehen 
wird – gut nämlich. Clint Eastwood hat es mit dem 
Film »Sully« gewagt. Minutiös erzählt der Regis-
seur, wie am 15. Januar 2009 ein Airbus A320 auf 
dem Hudson River in New York notlanden musste, 

nachdem ein Vogelschwarm beide Triebwerke lahmgelegt 
hatte. Tom Hanks spielt mit seinem bekannt sorgenvollen 
Gesicht den Flugkapitän Chesley Sullenberger, der eine 
fliegerische Meisterleistung abliefert, und hinterher von 
den New Yorkern als Held gefeiert wird. Weil von den 
155 Menschen an Bord niemand ernsthaft verletzt wurde.

Versichert wurde das Flugzeug, wie in der Luftfahrt 
üblich, von einem Konsortium, das die US-amerikanische 
Gesellschaft AIG führte. Die Allianz, die rund 30 Prozent 
des globalen Luftverkehrs versichert, war auch Teil dieses 

Konsortiums. Ausgezahlt wurden 5000 Dollar Sofortent-
schädigung für alle Passagiere, 30 Millionen Dollar für 
den Totalschaden am Flugzeug, 3,4 Millionen für die Rei-
nigung und Rückführung der Gepäckstücke und weitere 
10 000 Dollar pro Passagier, um den Fall auch juristisch 
abschließen zu können.

Denn auch das gilt als eine Besonderheit dieses außer-
gewöhnlichen Unfalls: dass er keine einzige juristische 
Auseinandersetzung nach sich zog. Es war einfach nie-
mand zu finden, der einen Fehler gemacht hätte. Der äu-
ßerlich intakt gebliebene Airbus wurde als Totalschaden 
abgeschrieben und steht jetzt in einem Luftfahrtmuseum. 
Insgesamt belief sich der Versicherungsschaden auf:

35.150.000 Dollar
■
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VERRÜCKTE ZEIT

Hier gibt es 
nichts zu sehen
Das Titelmotiv dieser 1890-Ausgabe fotografierte der 
Künstler Jeremy Chandler. Ein Versteckspiel im Grünen

urze Zwischenfrage: Haben Sie, liebe Lese
rin, lieber Leser, den Menschen entdeckt, der 
auf dem Titelbild dieser 1890 in der Wiese 
steht? Falls nicht, hat der Tarnanzug seinen 
Zweck erfüllt. Allerdings, so möchte man 

den Künstler fragen: Kann ein Bild wirklich gut sein, wenn 
die meisten Betrachter dessen Pointe nicht erkennen?

Jeremy Chandler heißt der Künstler, der hier mit und 
in der Natur Verstecken spielt. Das Spielerische ist wichtig, 
denn solche Anzüge tragen sonst nur Scharfschützen und 

K

Jäger. Chandler mag die Männer, die 
den Tod bringen, weder feiern noch 
verdammen. Er zeigt nur die Werk
zeuge dieser waffenstarrenden Kultur, 
indem er sie »liebevoll ästhetisiert«.

Die Anzüge zu basteln, erlebte 
Chandler als eine eigene Kunstfertig
keit. So ein Ding besteht aus Sack
leinen, über das ein Volleyballnetz 
genäht ist, in dessen Maschen man die Pflanzen stecken 
kann. Für Chandler war es »poetisch und kontemplativ«, 
die Natur zu beobachten, um aus ihr eine Tarnung zu bas
teln. Hin und wieder schlüpft er selbst in einen der Anzüge. 
»Einmal habe ich mich mit einem zugedeckt. Es fühlte sich 
komisch an, fast, als wollte mich der Wald verspeisen.« ■

nur die Taubenzecke, die Igel-
zecke, die Schafzecke und die aus 
Südeuropa stammende Auwald-
zecke. Am wahrscheinlichsten  
ist es aber, beim Wiesenspazier-
gang vom Gemeinen Holzbock 
gestochen zu werden, der nach 
Angaben der Universität Hohen-
heim in Mitteleuropa 95 Prozent 
der Zeckenpopulation stellt.  
Die häufigste durch Zeckenstiche 
übertragene Krankheit ist nach 
wie vor die Borreliose mit bis zu 
100.000 neuen Fällen pro Jahr.

ei dem rotbraunen 
Spinnentier auf 
dem Foto handelt 
es sich um eine 
Reliktzecke, die 

2009 von sich reden machte, weil 
in Brandenburg zwei erwachse-
ne Tiere gefunden wurden. Was 
darauf hindeutet, dass die aus 
Asien stammende Art auch in 
Deutschland heimisch geworden 
ist. Insgesamt leben bei uns etwa 
20 verschiedene Zeckenarten. 
Für den Menschen relevant sind ■

Tarnanzüge sind 
sein Sujet: Der 
Künstler Jeremy 
Chandler lebt in 
Connecticut, USA

B

Pfui Spinne!
Wiesen haben auch ihr Schlechtes: die Zecken.  

20 Arten leben hierzulande, fast alle  
sind sehr selten. Bisweilen kommt eine neue dazu F
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Total von  
der Rolle
Naturfreunde müssen nicht länger auf die  
Annehmlichkeiten des modernen Gartenbaus 
verzichten: Es gibt jetzt auch Rollwiesen

Vor 500 Jahren beschäftigte sich Albrecht 
Dürer mit dem Thema Wiese. 1503 schuf er 
ein beeindruckend lebensecht wirkendes 
Aquarell mit dem Titel »Das große Rasen
stück«. Wer sich Dürers Wiese anschauen 
möchte, muss in die Albertina nach Wien. 
Wer sich auf Dürers Wiese legen möchte, 
kann sie als Rollrasen bestellen.

Die Firma Schwab aus dem bayerischen 
Schrobenhausen hat diese transportable 
Blumenwiese im Programm, nach eigenen 
Angaben handelt es sich um die einzige 
Rollwiese überhaupt. Die Idee, Dürers ge
malte Wiese tatsächlich anzusäen, entstand 
während der Bundesgartenschau 2005 in 
München. Die genaue Bepflanzung seiner 
DürerWiese will der Hersteller nicht preis
geben, allerdings ist, weil es sich bei der 
Vorlage um eines der bedeutendsten Stil
leben der Kunstgeschichte handelt, genau 
bekannt, was darauf wächst: Knäuel und 
Straußgras, WiesenRispengras, Gänse
blümchen, Löwenzahn, Ehrenpreis, Breit
wegerich, Hundszunge und Schafgarbe. Ein 
Quadratmeter Dürerwiese kostet 7,20 Euro 
und wiegt 15 bis 20 Kilogramm.

Im Urlaub stimmte alles
Herzlichen Dank für Ihren Be
richt über die rüstigen Rentner 
in Spanien. Ich war über Weih
nachten selbst auf diesem Cam
pingplatz und sah bekannte Ge
sichter. Es geht dort genau so zu, 
wie Sie es beschrieben haben. 
Kirsten Bürger, München

1890, bisherige Hefte
Undenkbar
Wer hätte gedacht, dass man sich 
jedes Mal so freuen kann, wenn 
die Kundenzeitschrift seiner Ver
sicherungsgesellschaft im Brief
kasten steckt.  
Sylva Sternkopf, Flöha

1890 #1 2017, Thema »Altern«
Silvesterknaller
Wie geschmacklos, am Jahresen
de ein Magazin über das Altern 
zu senden. Können Sie behalten.
Notiz auf einer Retoure, anonym

Lob von der Expertin
Ich genieße 1890 jedes Mal, lese 
es gerne und sehr ausführlich.
Liselotte Nolte, Jahrgang 1917, 
Leonberg

Hormonmangel
Mir fehlte nur ein Beitrag eines 
Mediziners. Das Altern beginnt 
unmerklich mit ca. 25 und wird 
später »Involution« genannt: eine 
allgemeine Organrückbildung, 
gesteuert durch Somatropin. Ein 
Mangel an diesem Hormon (das 
LaronSyndrom) hat ein sehr 
langsames Altern zur Folge.
Dr. med. Dieter Gärtner, Bad 
Windsheim

SCHREIBEN SIE UNS Per Post: 
Allianz Deutschland AG 
Redaktion 1890 
80790 München
Per E-Mail:  
redaktion.1890@allianz.de

Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen? 
Haben Sie Fragen, Anregungen,  
Lob oder Kritik? Die Redaktion von 
1890 freut sich über Ihr Feedback.  

» IN MEINEM VHS- 
KURS ›GESCHICHTEN  
SCHREIBEN‹ SIND  
WIR 65 BIS 85 JAHRE  
ALT. KÖNNTEN SIE  
UNS ZWÖLF HEFTE ÜBER  
DAS FRÖHLICHE  
ALTERN SCHICKEN?«
Gabriele Herrmann, 
Lüdersburg

Kundenzeitschriften, die 
 dem Vergleich mit »Stern« 

oder »Freundin«  
standhalten? Die gibt es. 

Aus einem Beitrag  
über 1890, erschienen im  

»PR-Report«

LESERBRIEFE

■

Eine Erntemaschine schneidet die Wiese  
aus dem Feld. Die fertigen Grünstreifen gibt  
es in verschiedenen Längen und BreitenF
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Gras drüber 
gewachsen
Auf den ersten Blick sieht man hier nur eine Grünfläche – auf den  
zweiten Blick auch. Interessant wird es erst, wenn man hört,  
was für Geschichten die folgenden fünf Wiesen zu erzählen haben

TEXT Christian Gottwalt FOTOS Olaf Otto Becker

A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 2 - 2 0 1 7
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⊳⊳ Bild vorvorherige Doppelseite 

Am Kraterrand im Nördlinger 
Ries in Schwaben
In diese Wiese schlug vor 15 Mil li
onen Jahren ein kilometergroßer 
Asteroid ein, schleuderte dabei 
Felstrümmer bis in die heutige 
Schweiz und hinterließ einen Kra
ter von mehr als 20 Kilometern 
Durchmesser. Beim Einschlag  
entstand durch Druck und Hitze 
ein besonderes Gestein: Suevit 
oder auch Schwabenstein ge
nannt. Es besteht aus einer bun
ten Mischung verschiedener  
Minerale und Gesteine, enthält 
größere Glas einschlüsse und 
manchmal sogar Reste des Mete
oriten. Und dazu noch unzählige 
mikro skopisch kleine Diamanten.

⊳ Bild vorherige Doppelseite 

Am Mainufer bei Karlstein in 
 Unterfranken
Auf dieser Wiese begann das 
deutsche Atomzeitalter, als am 
13. November 1960 das Kern
kraftwerk Kahl seinen Betrieb auf
nahm. Gleichzeitig markiert sie 
den bislang einzigen Ort der Welt, 
an dem es gelang, den Standort 
gleich zweier Atomkraftwerke  
aufzulösen und ihn bis zur sprich
wörtlichen »grünen Wiese« zu
rück zubauen. Seit 2010 liegt das 
Gelände brach. Im Wappen Karl
steins erinnern noch drei Atome 
an die Träume der Nachkriegs
generation von der Energie der 
Zukunft. Nach dem Willen des Ge
meinderats wird das so bleiben.

▲ Bild linke Seite 

Auf dem Mittelberg bei Nebra in 
Sachsen-Anhalt
Im Boden dieser Wiese fanden am 
4. Juli 1999 zwei Raubgräber 
die Himmelsscheibe von Nebra. 
Irrtümlicherweise hielten sie 
die Scheibe für ein Schild und ver
kauften sie mit einigen Beifun
den für 31.000 DM an einen Hehler. 
Erst 2002 konnten die Behör
den das mindestens 3700 Jahre 
alte Artefakt bei einem fingierten 
Kauf konfiszieren. Heute be fin
det sich die Himmelsscheibe,  einer 
der bedeutendsten archäolo
gischen Funde überhaupt, im Lan
desmuseum für Vorgeschichte 
in Halle. Ihr Versicherungswert liegt 
bei 100 Millionen Euro.
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⊲ Bild folgende Doppelseite 

Auf dem Gollenberg bei Rhinow 
im Havelland
Von dieser Wiese aus startete 
Otto Lilienthal den letzten seiner 
ingesamt 2000 Flugversuche. 
Am 9. August 1896 stürzte der Luft
fahrtpionier mit seinem »Normal
segelapparat« aus 15 Metern Höhe 
ab, weil thermische Aufwinde 
 Turbulenzen erzeugten, die Lilien
thal nicht kennen und auch 
nicht abfangen konnte. Er starb am 
nächsten Tag in  Berlin. Nach 
 heutigen Maßstäben war es ein 
 Piloten fehler, der zu dem Unfall 
führte. Ein Nachbau des von Lilien
thal konstruierten Gleiters erwies 
sich bei späteren Versuchen im 
Windkanal als absolut flugstabil.

▲ Bild rechte Seite 

Im Todesstreifen zwischen  
Zicherie und Böckwitz
Durch diese Wiese verlief bis 1990 
die innerdeutsche Grenze und 
trennte die unmittelbar neben ei
nan   derliegenden Dörfer Zicherie 
und Böckwitz. Am 12. Oktober 1961 
war hier der erste Mauertote zu 
beklagen, ein  westdeutscher Jour
nalist. »Klein Berlin« war der Spitz
name des Doppeldorfs, denn wie 
in der Hauptstadt stand auch hier 
eine Mauer. Zusam men ge wachsen 
ist das Dorf seit ihrem Fall nicht. 
Noch immer gibt es zwei Feuer
wehren, die von hüben ist drüben 
nicht zuständig, weil hier nun die 
Grenze zwischen Niedersachsen 
und SachsenAnhalt verläuft.
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Die Tüten über den 
Blüten ständen ver

hindern, dass Pollen 
fliegen und sich  

die Pflanzen gegen
seitig  bestäuben

Echt 
starker 
Tobak

Vorsicht, Genlabor! 
Die Pflanzenproben 
(links) werden erst 
in Stickstoff tief
gefroren, danach im 
Mörser zerkleinert 
(Bild rechts unten)

In den Petrischalen 
und auf dem Papier
tuch (oben) liegen 
Pflanzenproben. Bei 
der Analyse wird 
sich zeigen, ob die 
Pflanzen den Wirk
stoff gebildet haben

18
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M
orbus Gaucher ist ein seltenes Leiden. Auf 
40.000 Menschen kommt im Schnitt nur 
einer mit der Genmutation. Deshalb ist 
die Krankheit normalerweise kaum mehr 
als eine Randnotiz. Am 1. Mai 2012 aber 
zog sie die geballte Aufmerksamkeit der 
Wissenschaftswelt auf sich: An diesem 
Tag erteilte die amerikanische Arznei-
mittelbehörde einem neuen Medikament 
die Zulassung: Elelyso. Es liefert Gau-

cher-Patienten ein fehlendes Enzym – und wird komplett 
aus gentechnisch veränderten Karottenzellen gewonnen. 
Damit war es das erste »Plant-Made Pharmaceutical« (PMP) 
für Menschen, das es zur Marktreife gebracht hat. »Ein Mei-
lenstein für das molekulare Farming«, sagt Holger Spiegel 
vom Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Ange-
wandte Oekologie (IME) in Aachen, den Blick fest auf die 
Tabakpflanze vor ihm gerichtet. 
Langsam drückt er mit dem 
rechten Daumen den Kolben ei-
ner Spritze hinab, die mit klarer 
Flüssigkeit gefüllt ist. »Mit dieser 

Bakterien-Suspension schleusen wir genetische Informati-
onen in die Pflanze«, erklärt er, während sich das Blatt in 
seiner linken Hand dunkelgrün färbt und erschlafft. Es 
braucht Fingerspitzengefühl, den richtigen Winkel und per-
fekt dosierten Druck, um Pflanzengewebe so zu infiltrieren. 
Doch Spiegel und sein Kollege Alexander Boes beherrschen 
die Technik blind. Beide Biologen haben schon unzählige 
Stunden im Labor verbracht, immer mit dem einen Ziel: 
 Pflanzen dazu zu bringen, Wirkstoffe für Medikamente zu 
produzieren. Vor ein paar Jahren haben sie an einem HIV-
Anti körper gearbeitet, der mittlerweile in der klinischen 
Test phase ist. Nun suchen sie nach einem Impfstoffkan-
didaten gegen Malaria.

Pflanzen als Pharmafabriken? Das klingt nach Science- 
Fiction, ist aber gar nicht so neu. Schon seit den 1980er-
Jahren werden gentechnisch veränderte Organismen wie 
Hefen oder Bakterien zur Produktion von Wirkstoffen ge-

nutzt. Bekannte Beispiele sind etwa Insu-
lin für Diabetiker oder Interferone in der 
Tumortherapie. Doch in tierischen und 
pflanzlichen Zellen steckt mehr Poten-
zial, weil sie als höhere Organismen 

TEXT 
Nina Himmer

FOTOS 
Selina Pfrüner

Holger Spiegel (l.)
und Alexander 

Boes beim Infil trie
ren der Tabak

pflanzen. Im Labor 
gedeihen sie  

 unter lila Kunstlicht

Genforscher verändern Pflanzen, damit sie Medikamente produzieren. Ihr bevorzugtes 
Kraut ist ausgerechnet der Tabak. Besuch in einem Pharmalabor der Zukunft

⊲
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»DIE PHARMA- 
FIRMEN REAGIEREN 

BEI GRÜNER  
GENTECHNIK NOCH 

ZÖGERLICH«
Holger Spiegel, Biologe

Mal wird nur mit den Zellkulturen gearbeitet, mal mit gan-
zen Pflanzen. Um die Gene ins Grünzeug zu schleusen, 
beschießen manche Forscher die Blätter mit winzigen Gold-
partikeln, die mit der gewünschten DNA versehen sind. Mit 
1300 Metern pro Sekunde, mit viel Glück und Erfahrung 
landet so etwas DNA in den Pflanzenzellen. Spiegel und 
Boes aber haben sich für eine andere Methode entschieden, 
die transiente Agroinfiltration. »Wir machen uns dabei die 
Eigenschaft von natürlichen Bodenbakterien zunutze, ge-
netisches Material auf fremde Organismen zu übertragen«, 
erklärt Spiegel. In der Natur dringen die Agrobakterien in 
die Pflanze ein, programmieren sie um und verursachen 
tumorartige Gebilde. Die Fähigkeit zur Tumorbildung ha-
ben die Forscher den Bakterien abgewöhnt. »Wir verwenden 
sie als Transporter, um den Bauplan für das gewünschte 
Protein in die Pflanzenzellen zu bekommen«, sagt Boes und 
pflückt ein paar Blätter, die bereits vor einigen Tagen infil-
triert wurden. 

Zwei Stockwerke weiter oben wartet Holger Spiegel 
schon auf die Ernte. Nun gilt es, der Pflanze die Proteine 
wieder zu entlocken. Das zischt und raucht, denn zuerst 
werden die Blätter mit flüssigem Stickstoff gefrostet, um sie 
besser im Mörser pulverisieren zu können. »Danach geben 
wir eine Extraktionslösung hinzu, um die Proteine aus der 
festen Masse zu lösen«, sagt Spiegel und drückt ein paar 
Tropfen aus einer Pipette. Es entsteht eine giftgrüne Flüs-
sigkeit, die an Matcha-Tee erinnert. Sie wird gefiltert und 
aufbereitet, um ein möglichst reines Endprodukt zu erhal-
ten. »Zum Schluss werden die Proteine Kaninchen injiziert, 
in deren Blut wir dann nach wirksamen Antikörpern gegen 
Malaria suchen«, sagt Spiegel nicht ohne Stolz. Denn über 
diesen Punkt sind die Forscher längst hinaus: Die Pflanzen 
produzieren zuverlässig die gewünschten Antigene, bald 
sollen sie am Menschen getestet werden. 

Für klinische Studien aber reichen die Mengen, mit de-
nen die Wissenschaftler arbeiten, nicht aus. Sie testen nur 

im Kleinen, ob Proteine das Zeug zum Medi-
kament haben. Auf dem Gelände entsteht des-
halb gerade ein millionenschweres Superge-
wächshaus, das künftig rund 150 Kilogramm 
Blattmaterial pro Woche liefern soll – voll-
automatisch und im geschlossenen System. 
Denn um den strengen Auflagen der Behörden 
zu genügen, muss nicht nur die Umwelt vor 
der unerwünschten Verbreitung der Pharma-
pflanzen geschützt werden. Auch die Pflanzen 

sollen nicht mit Umweltgefahren wie Wildfraß, Schädlingen 
oder Vogelkot in Berührung kommen.

komplexe Proteine mit Anhängen aus 
Zuckermolekülen herstellen können. 
Antikörper, Blutersatzstoffe, Hormo-
ne, Enzyme und Impfstoffe konnten 
Forscher aufgrund dieser Fähigkeit 
schon in Pflanzen produzieren. 

Dass Pflanzen für die Forschung so interessant sind, hat 
aber noch andere Gründe. »Das Risiko für Verunreinigun-
gen und die Übertragung von Krankheiten ist geringer«, 
sagt Boes. Letzteres ist vor allem bei tierischen Zellen eine 
Gefahr, weil sie nah mit den menschlichen verwandt sind. 
Außerdem lassen sich mit Pflanzen schnell, sicher und bil-
lig auch große Mengen komplexer Proteine produzieren. 
Das ist ökonomisch reizvoll – für Pharmafirmen, die ihren 
Umsatz steigern wollen. Aber auch für Entwicklungsländer, 
die sich die Produktion teurer Impfstoffe nicht leisten kön-
nen. Schließlich brauchen Pflanzen nicht mehr als Licht, 
Wasser, Luft und Erde. 

In den Gewächshäusern des IME haben sie von all dem 
reichlich. Dicht an dicht und nach Größe sortiert stehen 
Pflanzen auf stählernen Tischen, die Luft ist warm und 
feucht, durch die Scheiben fällt weiches Sonnenlicht. Dass 
in ihren Blättern ein Stückchen Zukunft gezüchtet wird, 
sieht man den Tabakpflanzen nicht an. Forscher arbeiten 
gern mit ihnen, weil sie schnell wachsen und große Blätter 
haben, das bedeutet viel Biomasse. Und sie sind 
keine Nahrungspflanze, das bedeutet weniger 
Ärger mit Gentechnikgegnern. Boes und Spie-
gel forschen mit Nicotiana benthamiana, es 
kommen aber auch andere Pflanzen für das 
Verfahren infrage. Verbreitet sind etwa Kar-
toffeln, Disteln, Mais, Raps, Moose oder Algen.

Egal, um welche Pflanze es letztlich geht: 
Bei ihrer Arbeit stehen die Forscher immer vor 
denselben Fragen: Wie bekommt man die ge-
wünschten Proteine in die Pflanze? Und wie wieder heraus? 
Es gibt verschiedene Methoden des molekularen Farming: 

Molekular  bio loge 
Holger Spiegel 
 bearbeitet eine der 
 Tabakpflanzen. 
Die haben Vor tei le: 
schnelles Wachstum 
auf Nährböden 
und große Blätter
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Könnten solch hochgerüstete Gewächshäuser die Pharma-
industrie revolutionieren? Einst wurden dem molekularen 
Farming goldene Zeiten prophezeit. Mal hat die Technolo-
gie mit Visionen von essbaren Impfstoffen wie der »Impf-
banane« Schlagzeilen gemacht, mal mit dem Ebola-Impf-
stoff ZMapp, der trotz fehlender Zulassung Menschenleben 
rettete. Doch die erste Euphorie ist verflogen. »Die gesell-
schaftlichen Vorbehalte gegen Grüne Gentechnik sind groß 
und die Pharmafirmen zögerlich«, sagt Spiegel. Statt in die 
neue Technologie haben viele Firmen in herkömmliche Pro-
zesse investiert. »Obwohl es viele Projekte in die klinische 
Phase geschafft haben, gibt es in der EU derzeit noch kein 
zugelassenes PMP«, sagt Boes. Dabei dürfe aber nicht ver-
gessen werden, dass es sich noch um eine sehr junge Tech-
nologie handle. Eine gute Perspektive sehen trotzdem beide: 
Pflanzen könnten künftig die erste Wahl sein, wenn Pro-
teine bei Krisen schnell und in großen Mengen hergestellt 
werden müssen. Oder wenn nur winzige Mengen nötig sind, 
etwa bei Impfungen gegen seltene Krankheiten. Tatsächlich 
verlassen viele Antikörper, Impfstoffe oder Enzyme das 
 Labor der Forscher mit einem Orphan-Drug-Status. So 
 heißen Arzneien, die auf die Behandlung seltener Krank-
heiten abzielen und der Pharmaindustrie bisher nicht luk-
rativ genug sind. »Aber ich bin sicher, dass man mit mole-
kularem Farming künftig mehr in den Griff bekommen 
wird als Morbus Gaucher«, sagt Spiegel.

NATÜRLICH HILFT DAS 
 
Beim molekularen Far-
ming geben Forscher der 
Pflanze vor, welche Wirk-
stoffe sie produzieren 
soll. Traditionell läuft es 
in der Forschung umge-
kehrt: Viele Medikamente 
basieren auf Naturstoffen 
oder sind diesen nach-
empfunden. Das berühm-
teste Beispiel ist Salicin, 
das natürlich in Weiden-
rinde vorkommt und che-
misch mit dem Wirkstoff 
des Aspirins verwandt ist. 
Andere Beispiele: das 
Krebsmedikament Taxol, 
das aus der Eibe stammt. 
Digitalis-Glykoside aus 
Fingerhut oder Maiglöck-
chen, die gegen Herz-
krankheiten verschrieben 
werden. Und natürlich 

das Penicillin aus Schim-
melpilzen. Pilze synthe-
tisieren unüberschaubar 
viele Substanzen und 
sind daher für Pharma-
zeuten besonders inte-
ressant. Aktuell arbeiten 
Forscher etwa an einem 
Krebsmittel aus Amanitin, 
dem Gift des grünen 
Knollenblätterpilzes. Von 
einem Schimmelpilz 
stammt auch der Stoff 
Cyclosporin A, der die 
Immunabwehr unter-
drückt und zum Beispiel 
nach Organtransplantati-
onen gegeben wird. Ver-
schiedene Pilze liefern 
Statine, die als Choleste-
rinsenker verwendet wer-
den. Die Liste ließe sich 
lange fortführen – laut 
Studien basiert etwa die 
Hälfte aller Medikamente 
auf Naturstoffen.

■

Sehr aufgeräumt 
und übersichtlich 
sieht es aus im 
Pharmalabor  
der Zukunft, hier  
am Fraunhofer  
In stitut in Aachen
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1890 Wiese

Texte  ud Bi

TEXT Felix Zeltner

Blick ins  
Grüne ¶
Das 15 Jahre alte Betriebssystem Windows XP läuft noch immer 
auf 150 Millionen Rechnern weltweit. Seinen Nutzern  
zeigt es: diese schöne Wiese. Ein Bild und seine Geschichte  

Meine Bilder

Andere Bilder

E
in Freitagnachmittag im Januar 
1996. Charles O’Rear, Mitte 50 
und Fotograf für National Geo-
graphic, setzt sich in Napa ins 
Auto, um seine Freundin Daphne 
in San Francisco zu besuchen. 
Wie immer fährt er über den 
Highway 12, der sich durch die 
Weinberge schlängelt, und wie 
immer liegt seine Kameraausrüs-

tung hinten im Auto. O’Rear fotografiert die 
Landschaft hier öfters, und er hat begonnen, 
die Aufnahmen über Corbis zu vertreiben, 
eine neue digitale Bildagentur, gegründet 
von Bill Gates. ¶

Im Januar endet die Regenzeit in Kali-
fornien, es ist die beste Zeit für Bilder. Auf 
einem kurzen geraden Stück fällt sein Blick 
auf einen sanften Hügel. Heute leuchtet er 
besonders grün. Er parkt sein Auto, baut 
sein Stativ auf, montiert die Mittelformat-
kamera Mamiya RZ67, darin ein Fuji-Film 

für extra brillante Farben. O’Rear stellt 
scharf und klickt. Vier Bilder macht er, 
dann fährt er weiter zu Daphne. ¶

Er lädt eine der Aufnahmen in die Da-
tenbank und denkt nicht mehr daran, bis 
sich fast vier Jahre später, Ende 1999, Corbis 
meldet. Es gäbe da einen Interessenten für 
die Wiese. Eine Firma aus Seattle: Micro-
soft. Sie möchten das Bild nicht nur lizen-
zieren, sondern kaufen. Das Negativ. Ex-
klusiv. Weltweite Nutzung. O’Rear erfährt 
nicht wofür, aber er staunt über das Ange-
bot. Eine sechsstellige Summe für ein ein-
ziges Bild. Das hat es noch nie gegeben. ¶

2001 entdeckt Charles O’Rear seine 
Aufnahme wieder, als er in einem Compu-
terladen steht. Dann ist sie plötzlich über-
all. Er sieht sie in Internetcafés, bei seinen 
Freunden, im Fernsehen. Die Wiese heißt 
jetzt »Bliss« und ist das Standardhinter-
grundbild von Windows XP, das 2006 auf 
fast 90 Prozent Marktanteil kommt. ¶

F
o

to
: M

ic
ro

so
ft

A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 2 - 2 0 1 7

22

217-101 Windows Wiese.indd   22 09.03.17   11:41

Rechnungen  .     

Dokumente  .

Archiv     .  

Windows 10 Installer

Aufräumen!!!

Bilder Napa Valley

Ablage P

»Eine Menge Fotos, die ich gemacht habe, 
sind besonders. Aber nicht dieses«, sagt 
O’Rear. Trotzdem ist er stolz darauf, wie 
viele Menschen es gesehen haben. Es müs-
sen Milliarden sein. »Jeder, der heute 15 oder 
älter ist, wird sich sein Leben lang an dieses 
Bild erinnern.« ¶

Eine ganze Generation wird in den Nul-
lerjahren von der kalifornischen Wiese mor-
gens am Arbeitsplatz begrüßt. Von Beginn 
an rätseln viele über den Ort des Bildes. 
Holländische Windows-User behaupten, die 
Wiese sei in Irland zu finden, weil die Datei 
in der holländischen XP-Version »Ireland« 
heißt. In der portugiesischen Version ist 
das Bild unter »Alentejo« gespeichert, eine 
Region im Süden des Landes. Auch in die 
Schweiz, in den Iran und nach Neuseeland 
wird »Bliss« verortet. Die Lichtstimmung 
ist so perfekt, dass sogar Microsoft-Ange-
stellte das Bild für einen Fake halten. ¶
¶

W
ir haben das Bild nicht ange-
fasst«, sagt Lisa Anderson. »Es 
ist die Originalfotografie.« Lisa 
Anderson ist User Experience 
Director und bestimmte 1999 
mit ihrem Team das Erschei-

nungsbild von XP. Ihr Ziel: »Windows 
menschlicher zu machen.« ¶

Eine Bildredakteurin wählt bei Corbis 
ein Dutzend Bilder aus, die im Ordner »Mei-
ne Bilder« für die XP-User bereitliegen sol-

len. Nahaufnahmen von Blüten, tropische 
Inselparadiese – und die kalifornische Wie-
se. »Letztendlich war das Bild konkurrenz-
los«, sagt Anderson. »Es passte perfekt zum 
blau-grünen Farbschema. Nicht zu masku-
lin, nicht zu feminin. Es war menschlich, 
organisch, zugänglich. Genau das, was wir 
mit XP erreichen wollten.« Auch Bill Gates 
gab seinen Segen. Was aus dem Negativ seit-
her geworden ist, weiß Anderson nicht. 
Auch das Microsoft-Archiv schweigt. ¶

In O’Rears Fernsehzimmer hängt noch 
der Ausdruck eines Scans von »Bliss« – das 
einzige Bild, das ihm blieb. Das sechsstel lige 
Honorar investierte er in die Produktion 
eines Bildbands über die Weinberge des 
Napa Valley. »Er wurde ein Bestseller. 
Daphne und ich haben eine Million damit 
verdient.« ¶

Im Jahr 2014 macht Microsoft Australi-
en O’Rears Geschichte publik. Ein weltwei-
ter Presserummel folgt. Künstler fotografie-
ren den Hügel erneut, der seither mehrere 
Besitzer hatte und heute ein Weinberg ist. 
Und eine Angestellte des lokalen Landwirt-
schaftsbüros meldet sich bei O’Rear: Sie 
habe immer geahnt, dass sie den Hügel 
 kenne, doch nun sei sie sicher. Sie hätte die 
Wiese im Januar 1996 gedüngt, um sie als 
Kuhweide zu präparieren – deshalb sei das 
Gras so grün gewesen. ¶ ■
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So sah das PC- 
Betriebssystem 
Windows XP 
aus. Als Schreib-
tischfoto zeigte  
es eine Wiese  
namens »Bliss«
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Die Agrarversicher 
Peter Buch-

hierl (l.) und Martin 
Heiß kennen 

sich  extrem gut mit 
Grünflächen aus

Als Experten für Agrarversicherungen kennen Peter Buchhierl 
            und Martin Heiß die Nöte der Landwirte. 
       Ein Fachgespräch über Risiken und die Ökonomie der Weide

ist

die

»Die 
    Wiese

Grundlage«
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INTERVIEW Michael Cornelius, Susanne Seemann
FOTOS Fritz Beck

Herr Buchhierl, Sie sind kürzlich Chef der Mün-
chener und Magdeburger Agrarversicherung 
geworden. Sind Sie jetzt häufiger an der fri-
schen Luft als früher?
Ich habe früher schon Großkunden draußen 
betreut, das ändert sich jetzt in der neuen 
Aufgabe nicht. Es würde mir auch keinen 
Spaß machen, nur im Büro zu sitzen. 

Herr Heiß, Sie sind »Pflanzen-Underwriter« von 
Beruf. Was muss man da können? 
Die verschiedenen Kulturen im Pflanzenbau 
sind unterschiedlich empfindlich und zum 
Teil sehr wertvoll. Wir müssen unsere Risi-
ken kennen, und deshalb schaue ich mir alles 
genau an, was im Bereich der Pflanzenversi-
cherung außergewöhnlich erscheint.

Haben Sie einen grünen Daumen? 
Ich bin privat nicht der große Gärtner. Aber 
zu Hause auf dem Landwirtschaftsbetrieb 
meiner Familie bauen wir die gleichen Kul-
turen an, die wir unseren Kunden versichern: 
Futter für die Tiere, Getreide und Raps zum 
Verkauf. Dieses Grundwissen und meine 
Pflanzenbau-Ausbildung brauche ich, wenn 
ich mit unseren Kunden spreche.

Ihnen kann also keiner was vormachen.
Wir versichern mehrere Hundert Pflanzen-
arten, da können sie nicht bei jeder das letzte 
Detail kennen. Um das Risiko einschätzen zu 
können, müssen wir aber wissen, dass Wein-
reben nach dem Austrieb frostempfindlich 
sind und Obst und Gemüse besonders unter 
Hagel leiden. Dafür muss man nach draußen, 
die Betriebe besuchen und sich das Wissen 
aneignen. Ganz klar.

Was verbinden Sie beide mit „Wiese“?
Zu Hause haben wir einen recht großen Gar-
ten mit Wiese, alleine schon wegen der beiden 
Kinder und der Hunde. Und ich schätze die 
Wiesenlandschaften des Voralpen landes und 
die der Berge.

1890

Peter
Buchhierl

Martin
Heiß

Martin
Heiß

Martin
Heiß

Peter
Buchhierl

Martin
Heiß

Peter
Buchhierl

Peter
Buchhierl

Martin
Heiß

Auf unserem Bauernhof bildet die Wiese die 
Futtergrundlage unserer Tiere. Ein wichtiger 
Produktionsfaktor, der gehegt und gepflegt 
werden will.

Wie versichert man eine Wiese?
Die Wiese selbst versichern wir nicht, wohl 
aber das, was darauf wächst. Etwa, wenn ein 
Grünlandbauer darauf Futter erzeugt. Das 
Risiko ist aber überschaubar, dass eine Wiese 
von einem Totalschaden betroffen ist. Man-
che Wiesen werden siebenmal im Jahr ge-
schnitten. Bei Getreide haben Bauern nur 
eine Ernte im Jahr. Wenn diese eine ausfällt, 
ist das für sie schwerer zu verkraften.

Sie versichern aber auch Pflanzen, die auf der 
Wiese wachsen, wie Mariendistel, Schafgarbe, 
Ringelblume oder Löwenzahn.
Nur, wenn es reine Kulturen sind. Gleiches 
gilt für Grassamen, die benötigt werden, um 
eine Wiese anzusäen. Grassamen werden in 
Reinkultur angebaut, die wir gegen Hagel, 
Sturm und Starkregen versichern können.

Passiert so etwas oft?
Ja, weil Grassamen extrem empfindlich sind. 
Die Grashalme bilden Rispen und Ähren, ⊲
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und die  Samen fallen bei Sturm schnell her-
aus. Von der Natur ist das so angelegt, damit 
sie leicht auf den Boden fallen, um neu zu 
keimen. In der Produktion bedeutet das aber 
ein großes Problem. Deshalb haben wir bei 
Gras samen immer wieder sehr hohe Schäden.

Wie hoch können die werden?
Ein Hektar voller hochwertiger Grassamen 
ist zwischen 1000 und 10.000 Euro wert. Wir 
haben da ganz schnell Schäden im fünfstel-
ligen Bereich.

Von der Wiese zum Heu. Wie ist das versichert?
Heu ist ein Ernteerzeugnis. Wenn das nicht 
komplett trocken in die Scheune eingebracht 
wird, kann es sich erhitzen und selbst ent-
zünden. Es gehört daher zum vorbeugenden 
Brandschutz, dass Landwirte die Feuchtig-
keit und die Temperatur ihres Heus regelmä-
ßig mit Sonden messen und die Ergebnisse in 
einen Heumesskalender eintragen.

Und wie steht es um die Tiere auf der Weide?
Auf den Weiden ist Blitzschlag ein schlimmes 
Thema. Bei einem Gewitter erwischt es meis-
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Buchhierl
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Martin
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Peter
Buchhierl

tens nicht nur ein Einzeltier. Es kommt im-
mer wieder vor, dass 10 oder 20 Tiere gleich-
zeitig vom Blitz erschlagen werden. Das 
bedeutet oft einen existenziellen Schaden für 
den Betrieb. Deshalb versichern sich viele 
Weidebetriebe auch gegen solche Risiken.

Kühe brauchen also eine Lebensversicherung?
Eine Kuh ist mehr wert als der Preis, den der 
Landwirt bekommen würde, wenn er sie zum 
Schlachter bringt. Sie hat oft auch einen er-
heblichen Zuchtwert. Da stecken Generati-
onen von Elterntieren dahinter, um zum Bei-
spiel die Milchleistung der Tiere zu erhöhen 
oder ein bestimmtes Exterieur zu erzielen. 
Beim Schlachter erlöst der Landwirt viel-
leicht 1000 Euro, aber als Zuchttier ist sie 
zum Teil das Vielfache wert. Bei einem Alm-
bauern, der 40 Tiere hat, können da schnell 
100.000 Euro auf der Weide stehen.
Dazu kommt bei so einem Unglücksfall noch 
der Transport der Tiere ins Tal. Manchmal 
führt ein Weg hoch, dann geht es mit dem 
Lastwagen. Manchmal geht es nicht, dann 
müssen die toten Tiere tatsächlich ausgeflo-
gen werden. So eine Kuh wiegt ja zwischen 

In ihrem Beruf 
sind Martin Heiß 
und Peter  Buch - 
hierl oft an der 
frischen Luft  
unterwegs. Hier 
nur fürs Foto
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700 und 1000 Kilo. Die müssen Sie irgendwie 
vom Berg bekommen, und dann hilft unter 
Umständen nur noch der Helikopter.

Welche Schäden entstehen noch im Zusam-
menhang mit Wiesen?
Was wir auch regelmäßig haben, sind Erosi-
onsschäden. Etwa, wenn eine Wiese von ei-
nem höhergelegenen Acker nach einem Stark-
regen von Schlamm überspült wird. Diesen 
Schaden würde dann die Haftpflichtversiche-
rung des Ackerbesitzers decken.

Sind solche Schäden bereits eine Folge des 
 Klimawandels?
Die Landwirtschaft ist die erste Branche, die 
unter dem Klimawandel leidet, weil sie zu 
100 Prozent in der Natur produziert. Die ex-
tremen Starkniederschläge mit Sturzfluten, 
wie wir sie vergangenes Jahr in Simbach am 
Inn oder in Braunsbach erlebt haben – solche 
Ereignisse werden immer häufiger und ver-
heerender. Gleichzeitig steigt die Nachfrage 
nach Versicherungen gegen Trockenheit. Es 
ist mittlerweile sicher, dass es immer wärmer 
und heißer wird. 

Wie sehr bedroht das die Landwirtschaft?
Vor 20 Jahren hieß es noch: Bei uns hier ist 
es zu kalt, um Mais anzubauen. Mittlerweile 
haben wir das Problem, dass viele Kultur-
pflanzen mit Temperaturen von 40 Grad oder 
mehr nicht mehr zurechtkommen und in der 
Hitze absterben. Inzwischen arbeiten Zucht-
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unternehmen daran, Pflanzen zu züchten, 
die mit solchen Stresssituationen besser 
fertig werden. Bei uns entwickelt sich gerade 
ein mediterranes Klima, zumindest im Süden 
der Republik. Wir müssen damit zurecht-
kommen, denn die Klimaentwicklung der 
nächsten 20, 30 Jahre werden wir nicht mehr 
stoppen können.

Könnten sich die Landwirte stärker beim Arten-
schutz engagieren? Auf einer intensiv genutz-
ten Wiese wachsen zehn bis 20 verschiedene 
Arten, während es auf einer traditionell bewirt-
schafteten Wiese bis zu 50 Arten sind.
Dieses diffizile Thema finden Sie überall in 
der Landwirtschaft. Immer dort, wo Sie ver-
suchen, aus wirtschaftlichen Gründen den 
maximalen Ertrag von der Fläche zu erzielen, 
müssen Sie in Richtung Monokultur gehen 
oder zumindest in Richtung einer Bestands-
optimierung der ertragreichsten Einzelpflan-
zen. Deswegen ist in einem intensiv bewirt-
schafteten Wirtschaftsgrünland auch die 
Artenvielfalt reduziert. Auch im Ökobereich 
muss auf einer begrenzten Fläche möglichst 
viel Futter erzeugt werden. Biobauern unter-
liegen daher den gleichen Zwängen. Ein in-
tensiv genutztes Grünlandfeld bei einem 
Ökobetrieb weist auch nicht mehr die Zahl 
von Arten auf wie ein Trockenrasen in einem 
Naturschutzgebiet.

Gibt es die Vielfalt nicht wenigstens noch auf 
den Bergwiesen?
Bei Bergwiesen sieht es noch anders aus, da 
reden wir aber über die Besonderheit der 
Almwirtschaft. Sie funktioniert nur, weil 
sie  über Kulturlandwirtschaftsprogramme 
finanziell unterstützt wird und weil sich die 
Bauern Nebeneinkünfte geschaffen haben, 
zum Beispiel aus Ferienwohnungen oder in-
dem sie im Winter als Skilehrer arbeiten. Es 
steckt viel Handarbeit darin, die Erträge sind 
wesentlich geringer als auf Flachlandwiesen. 
Dass die Almen weiter bewirtschaftet werden 
ist ein hohes kulturelles Gut, aber es funkti-
oniert nur, weil es noch Idealisten gibt, die so 
etwas machen. ■

Peter Buchhierl  
ist Vorstandschef 
der Münchener  
und Magdeburger  
Agrarversicherung. 
Martin Heiß (l.)  
arbeitet dort als  
Underwriter
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Einmal mitten in einer 
 blühenden Wiese  stehen 
– für unsere  Autorin  
ein uner  füllbarer Traum. 
Mit  Rücksicht auf ihre 
 Gesund heit orga  nisierten 
wir daher eine Fototapete

   P   O      L       L        E            N
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TEXT Wäis Kiani FOTOS Sammy Hart

D
er Heuschnupfen kam, da war ich 16 oder 17. Ich radelte im 
Frühsommer mit nackten Beinen durch ein saftig begrüntes Wald
stück und hatte danach stundenlang Niesanfälle, Augenjucken und 
eine triefende Nase. Meine nackten Beine in Shorts waren übersät 
mit roten geschwollenen Flecken, die entsetzlich juckten. Sie sahen 
aus wie Masern und fühlten sich auch so an. Ich wusch mich mit 
klarem Wasser, und am nächsten Tag waren sie fast verschwunden, 
es juckte aber weiter munter vor sich hin. Von da an jedes Jahr im 
Frühling das Gleiche: brennende Augen, juckender Rachen und 
Gehörgang – so schlimm, dass ich mir am liebsten eine Flaschen

reinigungsbürste hineinschieben wollte, um einfach nur zu kratzen, zu kratzen 
und richtig zu kratzen.

So ein Heuschnupfenschub fühlt sich an wie eine schlimme Grippe. Man ist 
dauerverschnupft, hat eine rote laufende Nase, muss ständig niesen, und der 
Kopf fühlt sich schwer an. Zu allem kommt eine ruinierte Optik: eine geschwol
lene, wunde Nase und gerötete Schweinsäuglein. Um mein Leid zu lindern, gab 
mir mein Vater ein Antihistaminikum namens Cetirizin. Ich weiß nicht, viel
leicht hätte mich mein Vater, der zwar ein ausgezeichneter Kinderarzt, aber nicht 
unbedingt ein guter Allergologe ist, gleich zu einem Spezialisten schicken sollen. 
Aber als Kinderarztkind geht man nie zum Arzt, das ist bis heute noch so. Ich 
reagiere richtig verärgert, wenn ich meinen Vater wegen einer Grippe an ⊲

   P   O      L       L        E            N

    F   L    U     C      H

Wer nicht selbst von Heuschnupfen betroffen ist, macht 
sich keine Vorstellungen, wie schlimm so eine  
Allergie sein kann. Unsere Autorin kämpft seit 20 Jahren  
dagegen an. Eine persönliche Leidensgeschichte
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verzichtete meiner Haut zuliebe schon lange auf Weichspüler, wes
halb meine Sachen immer steif und kratzig von der Leine kamen und 
auf den Krusten scheuerten. Frische Wäsche? Ein Albtraum.

Der Arzt schlug mir eine Desensibilisierung vor. Ein Prozess, 
der drei Jahre lang dauern und aus Spritzen in immer länger wer
denden Intervallen bestehen sollte. Erst täglich, dann wöchentlich, 
und später monatlich. Es sollte genau das gespritzt werden, wogegen 
man allergisch ist, und mit der Zeit würden die Symptome abklingen. 
Drei Jahre lang. Ich ging in mich und erkannte ehrlich: Nein, ich bin 
nicht die Person, die in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und 
Jahren bei diesem Arzt auftauchen kann.

Ich wählte die Desensibilisierung mit Tabletten. Die erste Ta
blette musste ich unter Aufsicht des Arztes nehmen, denn ich hätte 
einen Allergieschock erleiden, umkippen und sterben können. Ich 
nahm die Tablette, schluckte sie und wartete auf einem Stuhl vor 
dem Arzt sitzend auf den Tod. Er kam nicht, stattdessen kribbelte 
alles, sogar die Fingerspitzen.

E
inige Tage später musste ich nach Zürich zurückfliegen und 
nahm meine Tablette nicht. Ich hatte Angst, umzukippen und 
nicht gefunden zu werden. Ich flog also ohne Tablette und 
nahm sie danach auch nie wieder. Seltsamerweise ist mein 
Heuschnupfen seitdem fast verschwunden. Er kommt nur noch 
für ein paar Tage im April und setzt mich außer Gefecht. Ver

bietet mir Dates, Meetings, Sex, Interviews und Fotoshootings. Wenn 
ich an einem frisch gemähten Rasen vorbeikomme oder länger in 
einem Baumhaus sitze, geht es mir allerdings einige Stunden sehr 
schlecht. Aber auf Baumhäuser kann man ja verzichten.

In meiner Handtasche findet sich immer ein kleines Töpfchen 
kortikoidfreie Basissalbe, das ich mit einer Riesentube zu Hause im
mer nachfülle. Dazu eine kleinere Tube für die Hände. Die besten 
CortisonSalben gibt es allerdings in Spanien, noch dazu rezeptfrei. 
Von dort importiere ich gleich zwei verschiedene, eine für harte  Fälle 
und eine leichtere für bessere Tage. Ebenfalls immer dabei sind drei 
Sorten Antihistaminika: Cetirizin, Fexofenadin und Ketotifen, das 
mir mein Zürcher Dermatologe verschrieben hat. Leider macht das 

rufe und er sagt: »Geh zum Arzt!« Und ich: »Wie? 
Zu einem Arzt da draußen?« Wenn er mich zum 
Arzt schickt, weil er keine Ferndiagnose am Tele
fon stellen möchte, dann ist es etwas Ernstes.

S
o ein Antihistaminikum nimmt man selten 
prophylaktisch ein, sondern erst, wenn 
man ohne Vorwarnung an einen frisch ge
mähten Rasen gerät. Es hilft dann nach 
etwa einer Stunde. Wenn nicht, muss man 
zu CortisonTabletten greifen. Ändern auch 

die nichts, zum Beispiel nach einem Bienenstich, 
dann gibt es eine schöne CortisonSpritze. Die hilft 
immer. Aber bei einer Heuschnupfen attacke, egal 
wie dramatisch, bekommt man die nur selten, da 
kann ich meinen Vater anflehen, wie ich will: 
»Nein, man kann sich doch nicht dauernd Cortison 
spritzen.«

Irgendwann schickte mich mein Vater doch zu 
verschiedenen Allergologen, die aber zu meiner 
Verwunderung keine große Hilfe waren. Es gab 
noch mehr riesige Tuben diverser Salben und 
Cremes, aber ansonsten hatten die nichts, um mich 
zu erlösen. Es war immer das gleiche Ritual: Ich 
erzählte, dann musste ich mich ausziehen (was mir 
bei jüngeren Ärzten sehr unangenehm war), damit 
sie meine Kniekehlen und Armbeugen mit einer 
großen Lupe betrachten konnten. Danach schüt
telten sie den Kopf und sagten, es wäre ein Jammer, 
aber ich wäre selbst schuld, denn ich würde krat
zen. Dann wurde ich erst richtig sauer.

Irgendwann fragte ein Allergologe, ob man bei 
mir denn schon mal einen Allergietest durchge
führt hätte? Mittlerweile ging mein Heuschnupfen 
in Asthma über, was der Grund war, warum ich 
ihn aufgesucht hatte – er behandelte Allergien und 
Asthma! Schwer schnaufend schüttelte ich den 
Kopf. Er wunderte sich.

Seine Assistentin malte mir mit Kugelschreiber 
ein Raster auf den Unterarm und stach in jedes 
Kästchen mit einem anderen AllergieAuslöser. 
Wenige Minuten später bildeten sich deutliche 
Beulen bei: Gräsern. Und bei: Pollen. Und: Birke. 
Und bei Muscheln und Nüssen. Kleinere Beulen bei 
Katze und bei Hund. Der Arzt belehrte mich: Nie 
sollte ich nach einem Ausflug in die Natur mit der 
gleichen Kleidung in mein Schlafzimmer oder in 
mein Bett gehen. Ich sollte mich abduschen, frische 
Sachen anziehen und die alten Kleider waschen.

Die ärztlich verordnete Textilpflege half nicht. 
Waschen brachte keine Linderung. Meine Mutter 

»Die ärztlich verordnete  
Textilpflege half  

nicht. Frische Wäsche?  
Ein Albtraum!«
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so müde, dass ich noch am nächsten Tag neben der Spur bin. Da ist 
bestimmt Valium drin oder Schlimmeres.

Zum Glück kann ich meinen Job machen, ohne das Haus ver
lassen zu müssen. Ich kann arbeiten, solange sich meine Finger be
wegen und mein Gehirn funktioniert. Dem ein oder anderen Mann 
musste ich eine Schreibblockade vortäuschen, um das Date mit ihm 
absagen zu können. Die Wahrheit ist: Ich habe nie Schreibblockaden, 
aber Männer stehen darauf, sich vorzustellen, wie sich die Schrift
stellerin durch ihre Texte kämpft. Es klingt so herrlich intellektuell. 
In Wahrheit liege ich mit fettiger Salbenhaut und von Tabletten be
nebelt im Bett und trinke abgekochtes Wasser, um mich von innen 
von den Giftstoffen zu reinigen.

Bald geht es wieder los, ich weiß nicht, wo und wann es mich 
erwischen wird, denn der Heuschnupfen kommt ohne jegliche Vor
warnung. Es kann bei einem Interview passieren, bei einer literari
schen Diskussion auf der Bühne oder bei einem romantischen Dinner: 

Unvermittelt breche ich in Tränen aus und muss 
mich bremsen, nicht ins Tischtuch zu schneuzen.

In den letzten Jahren war es nicht mehr so 
schlimm, aber das kann sich jederzeit wieder än
dern. Oft sitze ich im Sommer irgendwo auf einer 
schön bepflanzten Dachterrasse mit Freunden, das 
Leben scheint perfekt, bis einer dieser weißen 
 Pollenwuschel vorbeigesegelt kommt, so leicht, so 
zart, so unschuldig. Niemand beachtet ihn, nur 
mir läuft es kalt den Rücken hinunter. Ich stürze 
von meinem Platz und renne in die Wohnung, in 
Sicherheit, und bleibe drinnen sitzen, zitternd vor 
Angst, als hätte ich ihm ins Gesicht gesehen, dem 
Tod persönlich. 

Wäis Kiani ist Journalistin und Schriftstellerin. Zu-
letzt erschien bei Piper ihr Buch »Die Susi-Krise. Wa-
rum Frauen keine Männer mehr brauchen und sich 
jetzt langweilen«.

Eine Schutzmaske, 
wie Lackierer sie 
tragen, könnte ge-
gen Heuschnupfen  
helfen. Aber unter 
Leute kann man so 
auch nicht gehen

■
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einen Garten, weil er gut 
durchlüftet ist, aber auch 
Wasser speichern kann.    

Der Regenwurm
Gemeint ist der Aal- 
oder der Tauwurm. 

Den volkstümlichen Na-
men bekam der passionier-
te Tunnelbauer, weil er bei 
starken Regenfällen gern 
nach oben kommt. Für den 
Gärtner ist er der ideale 
Komplize: Er durch lüftet 
und stabilisiert die Erde 
und gräbt sie um, kümmert 
sich um abge storbene 
 Blätter und düngt den Bo-
den mit seinen Ausschei-

dungen. Um ihn anzulo-
cken, sollte man auf  
mineralischen Dünger ver-
zichten. Und wer noch 
nicht genug hat: Man kann 
sie kiloweise kaufen. 

Die Feuerstelle 
Ein Grill gehört 
hier zulande zum 

Garten. Ob mit Holzkohle, 
Strom oder Gas – letzt-
lich ist das im Wortsinn 
Geschmackssache. Auch 
preislich ist vom Alu-Tank-
stellengrill für 1,99 Euro 
bis zur omni potenten Gar-
fabrik im Wert eines Klein-
wagens  alles möglich. 
 Ähnlich bei den Möbeln: 
Hier ist tropisches oder 
einheimisches Holz beliebt, 

Der Hausgarten

So geht das im Grünen: Es kreucht und 
fleucht, wächst und gedeiht.  

Man braucht nur genau hinschauen.  
Drei lehrreiche Schnittbilder

TEXT Detlef Dreßlein  
ILLUSTRATION Lars Baus 01

03

Drunter 
und 

Drüber   

03

04

02
05

07

06

01

Der Boden
In unseren Breiten 
unterscheidet man 

im Wesentlichen zwischen 
Sand- und Lehmböden, 
 sowie der Mischform – dem 
Lehm-Sand-Boden. Der 
ist am besten geeignet für 

02
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aber auch pflegeintensiv. 
 Anders als etwa Möbel aus 
Stahl oder Polyrattan.

Die Hecke  
Eine Hecke dient 
als Nistplatz 

und Versteck für Vögel und 
kleine  Säugetiere. Eine 
 Wildhecke ist dabei für die 
Tiere am besten. Beim 
Schnitt sollte man auf brü-
tende Vögel achten. Be-
liebte Schnitt hecken sind 
Liguster, Hainbuche und 
Hundsrose. 

Die Bewässerung 
Was man früher 
 per Hand machen 

musste, funktioniert heute 
vollautomatisch. In den 
 Boden eingebaute Bewässe-
rungssysteme lassen sich 
per Zeitschaltuhr steuern 
und programmieren. Die 
Wassermenge wird präzise 
auf die Außentemperatur 

und den Bedarf der jeweili-
gen Pflanze abgestimmt. 
Vom Sprinkler für den Ra-
sen bis zur Tropfbewässe-
rung für Beete und Hecken.

Der Gartenzwerg
Er heißt offiziell 
»Hartbrandwichtel« 

und wird seit Mitte des 
19. Jahrhunderts hergestellt, 
seinerzeit erstmals in einer 
Terrakotta-Fabrik in Thü-
ringen. Im Laufe der Zeit 
wurde er zu einem Symbol 
deutscher Eigenart. Nach 
Schätzungen bevölkern 
rund 25 Millionen solcher 
Gnome die  Gärten dieses 
Lands. Bedroht wird der 
Bestand von unerwarteter 
Konkurrenz: Immer öfter 
sind steinerne Buddhas zu 
sehen. Wer Tradition und 
Moderne verbinden will, 

entscheidet sich für einen 
erleuchteten Zwerg. 

Die Tierwelt
Insekten wie Hum-
meln oder Schmet-

terlinge bestäuben die 
Obstbäume. Ihre Populati-
on wird von den Vögeln 
übersichtlich gehalten. Igel 
und Eidechsen kümmern 
sich gern um Schädlinge 
wie Nacktschnecken. Um 
Insekten anzulocken, muss 
man auf einheimische 
Pflanzen setzen. Zierpflan-
zen wie Forsythien oder 
Edelrosen produzieren kei-
nen Nektar oder Pollen und 
sind ökologisch ohne Wert.

Das Gemüse
Die Tomate ist das 
beliebteste Garten-

gemüse der Deutschen. 
In fast jedem Garten wird 
sie angepflanzt. Das Nacht-
schattengewächs wurde 

schon im 16. Jahrhundert 
in Europa eingeführt. 
Weltweit gibt es rund 
10.000 Sorten.  

Der Komposthaufen
Er ist der haufen-
gewordene Ausweis 

des ewigen Kreislaufs der 
Natur. Laub, Grasschnitt 
und auch Gemüseabfälle 
verrotten und werden wie-
der zu Humus.

Die Gefahrenstellen
So friedlich die 
 eingezäunte Wiese 

erscheinen mag: Rund 
200.000 Gartenunfälle er-
eignen sich pro Jahr in 
Deutschland. Wenn sich 
Hobbygärtner am Rasen-
mäher verletzen, am Grill 
verbrennen oder von der 
Leiter fallen.
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Das Hard Rough
Hier darf sich die 
Natur ausleben. Die 

Flächen werden zwar 
künstlich angelegt, damit 
die Vielfalt gesichert ist, 
aber höchstens einmal im 
Jahr von Hand gemäht. 
Hier stehen Blumen in 
 allen Farben, hohes Gras, 
aber auch Bäume.

Das Grün 
Der Grasteppich am 
Loch ist das Aus-

hängeschild jedes Golfplat-
zes, eine schlechte Qualität 
des Grüns kratzt an der Be-
rufsehre des Greenkeepers. 
Hier wachsen nur sehr spe-
zielle Grassorten, oft eigene 
Züchtungen wie etwa ein 

Der Golfplatz
Mix aus Straußgräsern und 
Poa annua. Die müssen 
tiefschnittverträglich sein, 
damit man sie auf 2,5 Mil-
limeter stutzen kann. Zu-
dem natürlich krankheits-
resistent, belastbar und 
regenerationsfähig. Rund-
herum wächst der Collar, 
das Vorgrün, das eine 
Schnitthöhe von acht bis 
zwölf Millimetern auf-
weist. Hier ist man etwas 
entspannter, was die Sorte 
und deren Eigenschaften 
angeht. Nach dem Collar 
folgt das Semi Rough. Dort 
darf das Gras 30–40 Milli-
meter hoch wachsen.

Das Rough 
In diesem Bereich 
wird das Gras ein-

mal pro Woche geschnitten 
und dadurch auf einer 
Höhe von 60–70 Millime-
tern gehalten. Der Ball soll 
von Gras bedeckt und so-
mit schwer zu spielen sein. 
In den Rough-Bereichen 
werden zum Beispiel Fes-
tuca (Rotschwingel-Gräser) 
angesät, die nicht so wuch-
tig sind und auch nicht 
so leicht verfilzen wie klas-
sisches Weidegras. In 
dem würde man den Ball 
kaum wiederfinden.

Die Entwässerung 
Dränagetechnik 
gibt es im Golfplatz-

bau seit etwa 30 Jahren. 
Auf entsprechend jungen 
Plätzen liegt unter dem 
Grün eine 30 Zentimeter 
dicke Schicht, aus 95 Pro-
zent Sand und fünf Pro-

zent Torf. Darunter eine 
zehn Zentimeter dicke 
Schicht aus Perlkies. 
Kunststoffrohre leiten das 
Wasser am Ende ab. 

Der Maulwurf 
Ein großes Problem 
auf nahezu jedem 

Platz sind Maulwürfe. Nur 
Sandböden (wie auf Sylt) 
bleiben von den Tieren ver-
schont. Immerhin wühlen 
sie sich nicht unters Grün, 
denn dort finden sie keine 
Regenwürmer, weil diese 
den Perlkies dort nicht mö-
gen. Viel machen kann man 
 ohnehin nicht – außer oft 
zu mähen. Das Rumpeln 
und Lärmen des Mähers 
mögen die sensiblen Budd-
ler nicht. Sie ziehen sich 
ins Hard Rough zurück. 
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Der Sandbunker
Der Sand im Bunker 
ist eine Wissen-

schaft für sich. Meist wird 
der benötigte Quarzsand 
aus der Region bezogen und 
vor dem Einsatz von Sach-
verständigen untersucht. 
Oder versierte Spieler tes-
ten ihn ausgiebig (indem 
eine Fuhre ausgekippt und 
einige Bälle geschlagen 
werden), bevor man ihn 
für tauglich befindet.

Die Streuobstwiese
Viele Golfplätze in 
Deutschland sind 

stolz auf ihre Obstbäume. 
Zu Recht, denn egal, ob es 
sich dabei um Apfel-, Pflau-
men-, Kirsch- oder Birn-
bäume handelt: Hier finden 
sich manchmal Obstsorten, 
die nirgendwo anders 
wachsen. Solche Streuobst-

wiesen stellen die traditio-
nelle Form des Obstanbaus 
in Mitteleuropa dar. Auf 
solchen Wiesen können 
überraschend viele Tier- 
und Pflanzenarten leben, 
wenn sie nicht intensiv be-
wirtschaftet werden.

Der Wasserteich 
Wasser auf dem 
Golfplatz ist gestal-

terisches Element und ein 
 forderndes Hindernis. Aber 
auch die Natur profitiert. 
Ein Teich sollte etwa drei 
Meter tief sein, denn wenn 
er flacher ist, erwärmt er 
sich zu schnell und es 
wachsen Algen. Die Pflan-
zen am Ufer entwickeln 
sich natürlich. Die Enten 
und Fischreiher, die sich 
ansiedeln, bringen in 
 ihrem Gefieder die Samen 
von Schilf, Röhricht oder 
Wasseriris mit. Die Bälle, 
die im Lauf der Zeit hier 

landen, werden übrigens 
regelmäßig eingesammelt – 
tatsächlich von Tauchern.

Die Tierwelt
Ein Golfplatz ist  
ein veritables Bio-

top, da Tiere hier nur ihre 
natürlichen Feinde fürch-
ten müssen. So siedeln sich 
seltene Vögel wie der Eis-
vogel, der Zaunkönig oder 
die Heckenbraunelle an. 
Und auch rare Schmetter-
linge wie der Admiral. Am 
Wasser gefällt es Nutrias, 

Grasfröschen und Kamm-
molchen. Auch Hasen, 
Rehe, Dachs und Fuchs 
finden auf einem Golfplatz 
oft eine Heimat.

Das Risiko
Auch wenn Golf re-
lativ entspannt 

wirkt, kann Einiges schief-
gehen. So können Schäden 
durch Blitzschlag, falsch 
ge schlagene Golfbälle oder 
Unfälle mit dem Golfcart 
geschehen. Betreiber von 
Golfanlagen können sich 
mit einem speziellen 
 Ver sicherungskonzept der 
 Allianz absichern.
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Die Bälle im Wasser  
werden einge sammelt.  

Von Tauchern!
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Auf der Weide
Auf dem Teil der 
Almwiesen, auf 

dem Kühe grasen, finden 
sich fast nur Pflanzen, 
die giftig oder ungenießbar 
sind. Also Germer, Eisen-
hut, Arnika oder der Punk-
tierte Enzian. Die ge-
nießbaren Pflanzen (zum 
Beispiel Rauer Löwen-
zahn, Goldpippau, Weiß-
klee, Alpenrispengras) 
werden natürlich von den 
Rindern rasch gefressen. 
Alle genannten Pflanzen 
sind aber nur ein winziger 
Ausschnitt aus dem enor-
men Portfolio der Natur, 
das hier oben geboten 

Die Almwiese
wird. Wobei Almwiesen 
von Menschen geschaffen 
sind, weil sie wegen des 
Heus gemäht werden oder 
Kühe hier grasen. Ließe 
man sie in Ruhe, würden 
dort nach einigen Jahren 
wieder Bäume wachsen 
und Wälder entstehen.

Die lnsekten 
Auch die Insekten-
vielfalt ist auf einer 

Almwiese riesig: Zahllose 
Arten von Zwei- und Haut-
flüglern (vor allem Hum-
meln) finden hier ebenso 
ihren Lebensraum wie 
die Gewöhnliche Gebirgs-
schrecke, eine Heuschre-
ckenart, die als stark 
 gefährdet gilt und hier ein 

Refugium gefunden hat. 
Auch für Schmetterlinge 
sind höhere Lagen ein  
Paradies. Trotz der rauen 
Bedingungen finden sich 
unzählige Tag- und Nacht-
falterarten.

Die Vögel
Manche Vögel wie 
der Schneefink, 

das Alpenschneehuhn oder 
der Kolkrabe leben das 
ganze Jahr in höheren La-
gen. Sie brüten in Fels-
zonen, wo sie viele Ver ste-
cke finden. Auch die 
Vögel aus den Wäldern wie 
das Auer- und das Birk-
huhn  kommen gern zur 
Nahrungssuche und Balz 
aus dem Schutz des Ge-
hölzes auf die Almwiese.

Am Bach 
Bäche im Gebirge 
haben durch 

das Gefälle meist eine hohe 
Fließgeschwindigkeit. Je 
nach Saison schwellen sie 
durch die Schneeschmelze 
auch sehr stark an. Eine 
typische Pflanze an so ei-
nem Gewässer ist der Fett-
hennen-Steinbrech. Am 
und im Wasser tummeln 
sich Bachforellen, Muschel-
krebse oder Strudel-
würmer wie auch Libellen 
oder Eintagsfliegen.

Der Eisenhut 
Er sieht zwar sehr 
hübsch aus, ist 

aber auch hochgiftig: eine 
der giftigsten Pflanzen 
Mitteleuropas. Der Eisen-
hut bevorzugt das Klima 
der Gebirge und der Mittel-
gebirge und somit auch 
die Almwiesen. Weil ihn 
keine Kuh anrührt oder 
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gar frisst, kann er sich un-
gestört ausbreiten.

Das Gebüsch
Ein wichtiger Be-
standteil der Flora 

höherer Lagen sind Ge-
büsche, die wegen ihrer ge-
ringen Höhe weniger 
 anfällig für Frost sind als 
Bäume. Sie bieten  vielen 
Insekten- und Tierarten ei-
nen Rückzugsraum. Weit 
verbreitet sind Latschen-, 
Grün erlenbüsche oder auch 
Zwergstrauchheiden.

Der Sala mander
Unter den Amphi-
bien ist der Alpen-

salamander ein wahrer Ex-
zentriker. Das schwarze, 
zu den Schwanzlurchen 
gehörende Tier legt keine 
Eier im Wasser ab, sondern 
bringt nach zwei bis vier 
Jahren Tragezeit seine Jun-
gen lebend zur Welt. An-
sonsten mag der Lurch es 
artgetreu eher feucht und 
ist deshalb am ehesten 
nach Regenfällen oder im 
Morgentau anzutreffen.

Das Murmeltier 
Neben Schneehase, 
Schneehuhn und 

Schneemaus ist das Mur-
meltier im Bereich der 
Almwiesen das wichtigste 
Säugetier im Gebirge. 
Das Nagetier fühlt sich in 
Regionen zwischen 1500 
und 1800 Metern am 
wohlsten und lebt gesellig 
in Kolonien. Murmeltiere 
graben viele Gänge und 
Höhlen in die Bergwiesen. 
Um sich gegenseitig 
vor Feinden (wie dem Stein-
 adler oder Kolkraben) 
zu warnen, stoßen sie Pfeif-
laute aus. 

Der Steinadler
In Mitteleuropa 
hat sich der überaus 

kräftige und geschickte 
Raubvogel ins Gebirge zu-
rückgezogen. In Deutsch-
land lebt er nur noch in 
den bayerischen Alpen. 

Dort wird er vom Men-
schen in Ruhe gelassen 
und findet Nahrung, etwa 
die Gämsen im Hochge-
birge. Auf der Almwiese 
jagt er Murmeltiere, seine 
Hauptbeute im Alpenraum, 
aber auch Schneehasen 
oder Kolkraben. Steinadler 
 werden bis zu 90 Zenti-
meter lang und haben eine 
Flügelspannweite von bis 
zu 2,30 Metern. 
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In Deutschland leben 
Steinadler nur noch in den 

bayerischen Alpen
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»Rasenpflege ist 
doch so einfach« 

Weil zu wenig 
Sonnen licht in die 
Arena fällt, müs-
sen Pflanzlampen 
das Rasenwachs-
tum fördern. Wenn’s 
sein muss, laufen 
sie rund um die Uhr

INTERVIEW Niclas Müller, Mario Vigl
FOTOS Dirk Bruniecki
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Christian Dinauer ist einer der 
wichtigsten Gärtner des Landes. 
Er pflegt das Spielfeld in der  
Allianz Arena. Ein Fachgespräch
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»WENN IM SOMMER 
DIE HITZE IM  

STADION STEHT: DAS 
LÄSST SICH NICHT 
KONTROLLIEREN«
Christian Dinauer

H
err Dinauer, was bedeutet der Rasen der  
Allianz Arena für Sie? Schwer zu beschreiben. 
Wenn ich den Rasen einen Tag nicht sehe, 
fehlt mir was.

Ist es wahre Liebe? Nein. Liebe ist das 
nicht, aber …

… aber er gehört zu Ihnen? Ja, ganz 
 sicher! Ich wohne 120 Kilometer entfernt und 
komme eigentlich täglich. Wenn ich aber mal  
 einen Tag nicht da bin, sagt meine Frau: »Du 

bist so unruhig, fahr in die Arena!« 
Und? Hilft es? Voll! Danach komme ich heim und 

bin wieder entspannter.
Wann finden Sie den Rasen am schönsten? In der 

Früh, wenn Tau auf ihm liegt.
Mähen Sie das Spielfeld gern? Das ist ungemein ent-

spannend, wirklich. Wenn ich mich auf den Rasenmäher 
setze, schalte  ich komplett ab. Ich mähe zweimal in der Wo-
che, mindestens.

Keiner ist so oft auf dem Rasen wie Sie. Wo sind Sie 
während der Spiele? Ich stehe immer in meiner Ecke. Ich 
will sehen, wie der Ball rollt – langsam oder schnell. Alle 
Trainer wollen einen schnellen Rasen haben.

Wie machen Sie ihn denn schnell? Je kürzer der 
 Grashalm, desto schneller der Ball. Die normale Länge liegt  
zwischen 24 und 30 Millimeter. Somit mähe ich etwas unter 
24 Millimeter.

Gilt die Formel: Je kürzer, desto schwerer zu pflegen? 
Ja, weil dem Gras irgendwann die Biomasse fehlt. Die Foto-
synthese lässt nach, und man holt sich alle möglichen 
Krankheiten, zum Beispiel Schneeschimmel – der macht 
solche runden Flecken.

Welche Rolle spielen die Jahreszeiten bei der Rasen-
pflege? Wächst der Rasen im Winter langsamer? Mit unserer 
Rasenbeleuchtung haben wir auch im Winter Wachstum, 
generell wächst der Rasen aber im Frühjahr und im Herbst 
am besten. Diese Jahreszeiten sind optimal für 
das Rasenwachstum. 

Warum das? Im Sommer, wenn die Son-
ne und die Hitze förmlich im Stadion stehen, 
ist das alles schwieriger, da lässt sich das Klima 
auf dem Rasen nicht kontrollieren, da haben 
wir bei einer Hitzeperiode auf der Rasenfläche 
einen richtigen Hitzestau. 

Seit wann arbeiten Sie mit künstlicher 
Beleuchtung? Seit 2009. Davor wurde diese 
Technik, die zusammen mit den Holländern entwickelt wor-
den ist, schon in englischen Stadien eingesetzt. 

Mit diesem Gerät 
wird Rollrasen 
 verlegt. An der Seite, 
kaum zu erken-
nen, ein Aufkleber 
von Borussia 
 Mönchengladbach
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Was sind das für Lampen, die dieses gold-gelbe Licht 
ausstrahlen? Natriumdampflampen. Aktuell testen wir mit 
dem Hersteller  LED-Lichter, die mit speziellen Lichtwellen 
den Rasen beleuchten. Die Ergebnisse auf den einzelnen 
Parzellen werden fast schon wissenschaftlich  ausgewertet. 
Der Vorteil der LED-Technik ist natürlich der geringere 
Energieverbrauch. 

Die Linien, wie machen Sie die? Da haben wir gerade 
ein Lasergerät bekommen. An der einen Eckfahne steht ein 
Laser, an der anderen ein Spiegel. Da kann man mit dem 
Kreidewagen Schlangenlinien fahren – der Laser hält die 
Spur. Unglaublich, wie gerade die Linie wird. Schieben 
muss man aber noch selbst.

Wie entstehen die Querstrei-
fen auf dem Spielfeld? Das Mähen 
drückt die Halme hinunter. Fahre 
ich hin, ist der Rasen hell. Fahre ich 
zurück, erscheint er dunkel. Das liegt 
am Lichteinfall und Schattenwurf. 

Was ist schwieriger – Schach-
brettmuster oder Streifen? Für ein 
Schachbrett muss man jeden Tag 
mähen. Aber vom Mähbild her ist 
das nicht das, was wir wollen.

Wie stopfen Sie eine richtig 
schlimme Furche? Da wird eine neue 
Rasenplatte gesetzt, die ist 40 auf 40 
Zentimeter groß. Neue Platte aus-
schneiden, alten Rasen raus, neuen 
Rasen rein, zack, fertig.

Wie viele Platten haben Sie 
auf Lager? 1000 Quadratmeter, auf 
einer Freifläche in Stadionnähe.

Und wie viele brauchen Sie 
nach einem Spiel im Schnitt? Viel-
leicht 20.

Woran erkennen Sie, was 
dem Rasen fehlt? An der Optik. Fünf 
Minuten reichen. Ich gehe einmal 
quer über den Platz und dann weiß 
ich es. Ich kenne die Stellen, die kri-
tisch sind.

Und welche Spielpositionen 
sind kritisch? Die Mittelachse.

Als Platzwart raten Sie zum 
Flügelspiel? Ja, über außen zu spie-
len, ist aus Sicht des Greenkeepers 
immer gut. 

Bekommen Sie manchmal Lob von den Spielern? Neu-
lich lief Boateng ein, hat mir auf dem Spielfeld die Hand 
geschüttelt und gesagt: super Arbeit! So was ist schön. Lahm 
hat das auch schon öfters gemacht. Und der Müller ärgert 
mich gern: »Du könntest ruhig mal abnehmen«, sagt der, 
»dann belastest du den Rasen nicht so.«

Fragen Sie auch mal nach? Ich bekomme meist nach 
dem Spiel Feedback von der Teambetreuerin, eine Rückmel-
dung ist hier immer wichtig. 

Fahren Sie manchmal zu Auswärtsspielen? Ja, wir 
Greenkeeper tauschen uns fachlich immer gerne aus, da 
ziehen wir alle an einem Strang. 

Waren Sie auch schon mal in 
England? Bestimmt schon zehn-, 
 15-mal. Immer bei Arsenal. Die ha-
ben den besten Rasen.

Warum ist der in London so 
gut? Bei ihnen kommt mehr Sonne 
ins Stadion. 

Sagten Sie nicht eben gera-
de, zu viel Sonne wäre schlecht? In 
unserem Fall. Das Stadion von Ar-
senal hat aber eine ganz andere 
 Architektur und ist auch wesentlich 
kleiner. Bei uns sind die Ränge sehr 
steil und der Innenraum ist sehr 
kompakt. Das ist nicht immer das 
Beste für den Rasen.

Wie sieht eigentlich Ihr Ra-
sen zu Hause im Garten aus? Ein 
Sportplatzrasen ist zu stachelig, 
wenn man barfuß geht. Zu Hause 
habe ich eine Sorte angesät, die 
weich wie Watte ist. Poa supina 
heißt die, ein Schattenrasen. 

Sie empfehlen also keinen 
Rollrasen? Nein, Rollrasen ist teuer 
und sehr pflegeintensiv. In meinem 
Garten muss der Rasen pflegeleicht 
sein und soll auch nicht zu viel Ar-
beit machen. 

Haben Sie einen Geheimtipp 
für Hobbygärtner, was die Rasen-
pflege angeht? Naturrasen ist doch 
so einfach! Weizen, Raps oder Gers-
te sind tausendmal komplizierter als 
ein Rasen. Wasser, Luft, Langzeit-
dünger – mehr braucht es nicht. ■

Die Rasentechnik der  
Allianz Arena 

OBERFLÄCHE 
Das Gras wächst in einer 38 mm starken  

Dicksode. Für die 8000 qm Spielfeld  
sind 400 Rollen zu je 120 cm x 15 m nötig. 

 Gewicht pro Rolle: 1000 kg.  

UNTERBAU 
Die obere Rasentragschicht ist 9 cm dick  

und besteht aus einer abgestimmten  
Mischung aus Mutterboden, Sand und Torf.

RASENHEIZUNG 
Die untere Rasentragschicht ist 13 cm dick.  

In dieser Schicht liegen die Schläuche  
der Rasen heizung. Durchmesser 32 mm, mit 

einer Gesamt länge von 27 km. Die Tem
peratur lässt sich von 35 bis 50 ºC regeln. 

DRÄNAGE 
Darüber liegt die Dränschicht. Sie ist 10 cm 

dick und besteht aus Sand. In ihr ver  
laufen längs zum Spielfeld 14 Dränagerohre. 

UNTERGRUND 
Für eine ebene Spielfläche liegt  

eine 30 bis 70 cm dicke Schicht aus 
 Frostschutzkies in der Arena.
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FALL 1 – EIN BRAUNER RASEN 
Manchmal braucht es Jahre, bis kleine Sticheleien 
eskalieren. Mal liegt eine Bananenschale wie zu
fällig im Garten, dann welkt überraschend ein 
gestern noch blühender Strauch. Ob es der Mann 
von nebenan war? Beweisen lässt es sich nicht. Im
mer wieder hat jemand Bioabfälle über die Hecke 
geworfen. Aber wer hat die Pflanzen vergiftet, die 
ihre Köpfe hängen lassen? Zur Rede gestellt, strei
tet der Verdächtige alles ab. Seltsamerweise er
wischt es am nächsten Tag den Rasen, der morgens 
noch grün war und schon am Abend braun dahin
siecht. Der Geschädigte, der tagsüber arbeitet, in
stalliert eine Kamera, die seinen Garten während 
seiner Abwesenheit überwacht. Damit überführt 
er den Täter in flagranti. Die Aufnahmen zeigen 
den Nachbarn, wie er am helllichten Tag in Schutz
kleidung im fremden Garten ein Herbizid ver
sprüht. Mit den Beweisen und der Unterstützung 
eines Rechtsanwalts konnte der Nachbar zur Un
terlassung bewegt werden. �������������������
FALL 2 – DER NACKTE GARTENZWERG
Wäre es keine wahre Geschichte, könnte man sie 
als Märchen erzählen. Es waren einmal zwei Her
ren in stattlichem Rentenalter, die Haus an Haus 
in einem ruhigen Vorort lebten. Der eine hatte eine 
Leidenschaft für ausgefallene Gartenzwerge, der 
andere für wild wuchernde Sträucher und Bäume, 
die er mit Vorliebe direkt an der Grundstücks

grenze pflanzte. Einen Rückschnitt verweigerte 
der Pflanzenfreund, wodurch sich der Wichtelbe
sitzer eingeengt fühlte, vor allem, weil seiner An
sicht nach durch die Verschattung sein Lieblings
gartenzwerg nicht mehr zur Geltung käme. Dieser 
präsentierte splitterfasernackt sein bestes Stück in 
Richtung des Nachbarn. Was der nicht lustig fand. 
Der Streit wegen Belästigung ging vor Gericht. 

Ein weiser Richter regte einen salomonischen 
Vergleich an: Wenn der eine seinen Gartenzwerg 
nicht mehr zur Schau stellt, verpflichtet sich der 
andere dazu, seine Bäume und Hecken zu beschnei
den. Klingt wie ein Happy End? Fast. Wieder zu 
Hause tauschte der Mann den Lieblingszwerg aus, 
gegen einen mit nacktem Hintern. In welche Rich
tung der wohl zeigt? Und wenn sie nicht gestorben 
sind, streiten sie sich noch heute.  ��������������
FALL 3 – FEINDLICHER FLIEGER 
Samstagnachmittag, die Sonne scheint. Alles könn
te so friedlich im eigenen Garten sein. Wäre da 
nicht dieses leise Brummen, das an Hornissen er
innert. Der Sohn von nebenan hat neuerdings eine 
Drohne. Die Mutter hat versprochen, dass das ner
vige Ding nicht während der Mittagsruhe fliegen 
wird. Die Nachbarn haben verständnisvoll gelä
chelt, man ist ja kein Unmensch, der Kleine will ja 
nur spielen. Wenig später ist es vorbei mit der 
 Idylle, als die Drohne in den angrenzenden Garten 
eindringt, eine Runde über den Kaffeetisch dreht 

Krieg im Garten
Sie sprühen heimlich Gift oder schießen mit Luftgewehren auf  

Spielzeugdrohnen. Sechs verflixte Streitfälle zwischen  
Nachbarn – aus den Akten der Allianz Rechtsschutzversicherung

TEXT Michael Cornelius
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und mit laufender Kamera die Hausherrin im Biki
ni auf dem Liegestuhl filmt. Ein Versehen, sorry, 
entschuldigt sich der kleine Pilot. 

Doch sein Flieger verirrt sich regelmäßig in den 
fremden Luftraum und interessanterweise immer 
dann, wenn die Nachbarn sonnenbaden. Nachdem 
mehrere Ermahnungen nichts nützen, legt sich der 
Hausherr auf die Lauer und schießt den schweben
den Spion mit dem Luftgewehr ab. Der Vater des 
Jungen verlangt Schadenersatz, der Schütze pocht 
auf seine Privatsphäre. Das Gericht lehnt den An
spruch auf eine Entschädigung ab. Ähnlich wie bei 
der Notwehr dürfen Personen, deren Rechte durch 
illegal filmende Drohnen verletzt werden, den Stö
renfried unschädlich machen. Doch auch gegen 
Drohnen darf nicht vorschnell Selbstjustiz verübt 
werden. Der Betroffene hätte die Polizei rufen kön
nen, um seine Rechte zu schützen. Der Streit endet 
mit einem Vergleich. �������������������������
FALL 4 – WENN SCHAFE GLOCKEN TRAGEN
Ein krähender Hahn am Morgen ist noch das ge
ringste Übel, wenn nebenan ein Nachbar wohnt, 
der zur Frühstückszeit mit Kettensägen hantiert 
und dessen frei laufende Viecher Tag und Nacht 
randalieren. Der Leidgeprüfte will doch nur in 
Ruhe leben und zieht vor Gericht. Er verlangt, dass 
die durch den Nachbarn gehaltenen Schafe, Hüh
ner und Truthähne sowie sein Hund in den gesetz
lichen Ruhezeiten endlich schweigen. Kein Blöken, 
kein Bellen, kein Kikeriki mit einer Geräuschent
wicklung von über 50 Dezibel am Tag und 30 De
zibel bei Nacht sollen den Nachbarn mehr stören. 
Neben dem Lärm nervt auch der Geruch. Der 
Nachbar verlangt, den Stall gegen Schall und Ge
stank zu isolieren. Und er will einen Zaun, der ihn 
endlich vor pickenden Hühnern schützt. 

Vor Gericht sehen sich die menschlichen Streit
hammel wieder. Sämtliche Tiere kommen nachts 
in einen lärmgedämpften Stall. Der Hund darf nur 
noch zu bestimmten Zeiten aufs Grundstück. Au
ßerdem ist es untersagt, morgens Kettensägen, 
Kreissägen, Laubsauger, Freischneider und Laub

sammler zu benutzen. Über ein Detail freut sich 
das Lärmopfer am meisten: Auch die Schafe müs
sen ihre Glocken ablegen.  ��������������������
FALL 5 – DAS STINKT ZUM HIMMEL
Nachbar A und Nachbar B haben sich noch nie 
 riechen können. Trotzdem leben sie in friedlicher 
Koexistenz dicht an dicht, nur von einer Thujen
hecke getrennt. Wenn der eine dem anderen mal 
im Vorgarten begegnet, tut jeder so, als wäre der 
andere Luft. Eines Tages ist es damit vorbei. Nach
bar B sitzt auf der Terrasse und will gerade herz
haft in ein Stück Kuchen beißen, als ein stechender 
Geruch in seine Nase steigt. Der üble Gestank weht 
vom Komposthaufen herüber, den Nachbar A nicht 
weit entfernt am Zaun aufgestellt hat. In den Tagen 
darauf nimmt die olfaktorische Attacke bestiali
sche Ausmaße an und B kann seine Terrasse nicht 
mehr nutzen. Warum A das gemacht hat, weiß der 
vermutlich selbst nicht. Darum! 

Das ist das Unheimliche an solchen Konflik
ten. Es geschieht ohne Grund. Was folgt, ist der 
Klassiker des Nachbarschaftsstreits. Weil die eine 
Seite nicht bereit ist, Abhilfe zu schaffen, verklagt 
die andere Seite Nachbar A auf Entfernung des 
stinkenden Haufens. Das Gericht entscheidet, dass 
der Kompost wegkommt und weiter entfernt von 
der Terrasse errichtet werden muss.  �����������
FALL 6 – DIE NATUR DER WIESE
Es ist ein beinahe schon philosophischer Streit. Auf 
der einen Seite des Gartenzauns die reine Lehre 
von der unberührten Natur, auf der anderen Seite 
das vom Menschen kompromisslos kultivierte Grün. 
Für den Nachbarn A ist der unkrautfreie Golfrasen 
das höchste der Gefühle, während Nachbar B stolz 
auf seine blühende Sommerblumenwiese ist, die er 
nur zweimal im Jahr mäht. Ungehindert verbreiten 
sich die Samen, besonders wenn die Kinder Puste
blume spielen. Der Streit eskaliert. Nachbar A ver
langt die Abschaffung der wilden Wiese und ver
klagt den Naturfreund. Das Gericht sieht das anders 
und verneint einen Unterlassungsanspruch nach 
§ 1004 BGB.  �������������������������������F
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Heute  
ein Heu
Als kämen sie frisch aus der Scheune:  
Getränke mit dem Aroma getrockneter 
Wiesengräser. Eine Verkostung mit  
dem Sternekoch Ralf Zacherl und Notizen 
des Gourmetkritikers Thomas Platt

TEXT Thomas Platt FOTOS Andreas Achmann

MOARWIRT BIO LIMO HEU
»Ich find’s ja herrlich«, rief Juror Ralf Zacherl. 
Der Fernsehkoch begeisterte sich gleich an  
einer ganzen Wiese von Geschmäckern – von 
Grüner Sauce über Kräutertee und Moos bis 
zu Holunder und Kirsche reicht das Spektrum, 
das markante Einzeltöne auf einen gemein 
samen Nenner bringt. Selbst der  zwischen durch 
auffliegende, leicht dumpfe Duft wie aus 
 einer alten Apothekenschublade unterstreicht 
noch den Eindruck großer Authentizität. 
Wie eine Konturlinie begrenzt Säure das aroma
tische Feld. Auch wenn manch einer diesen 
Zitrus aspekt als zu heftig empfinden mag, 
 liefert er doch die nötige Frische und trägt zum 
schlanken, trotz Traubensüße fast schwere
losen Eindruck der Erfrischung aus dem Tölzer 
Land bei. Insgesamt pendelt sie zwischen 
 Limonade und aromatisiertem Mineralwasser.

 

Moarwirt Bio Limonade Heu, 0,33 l für 4,10 Euro 
(Speisekarte Moarwirt), moarwirt.de

1
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ZÖTLER HEUGÄUER
Aus einer der ältesten Familienbrauereien der 

Welt stammt eine Brause, in die Extrakte aus 
70 Bergkräutern »aus naturbelassenen Allgäuer 

Bergwiesen« Eingang gefunden haben sol
len. Skepsis ist nicht wegen der hohen Zahl an

gebracht, sondern weil sich keine einzige 
 dieser Segnungen der Graslandschaft auf An
hieb identifizieren lässt. Gleichsam als Ersatz 

machte ein verblüffter Ralf Zacherl den Anklang 
von VanilleBackaroma in einer insgesamt 

 flachen Aromatik aus. Obwohl Fruchtteilchen 
im helltrüben Fluidum flirren wie Staub im 

 Sonnenstrahl, ist von Apfel und Traube wenig 
zu spüren. Dabei machen sie mit 40 Prozent 

den Löwenanteil der Zutaten aus. Das Ganze 
vermittelt eher den Ein druck  einer dünnen 

 Apfelschorle – die schon ein Weilchen steht.

 

Zötler Berglimo Heugäuer  
Apfel-Traube- Bergwiesenheu, 0,33 l für  

ca. 1,60 Euro (Onlineshop), zoetler.de

HERR FRISCHEND
Es kann sich für alle Beteiligten auszahlen, 

wenn ein Getränk dicht am Gast entwickelt wur
de. Hans und Thomas Figlmüller, Wirtsleute 

im Wiener »Lugeck«, ist nicht nur eine Innova
tion gelungen, die wegen ihrer vollen Art zu 

 vielen Gerichten der Volksküche passt. Die bei
den Brüder haben auch etwas sehr Öster

reichisches geschaffen – unter anderem, weil 
an den legendären Almdudler erinnert wird. 

Wie bei ihm werden die kräuterigen Aspekte 
von karamelliger Süße aufgefangen. Aber als 

Erstes denkt man an Bergmatten, Garben und 
Schober, wenn der Grundton Heu energisch 
den Ton vorgibt. Gerade auch, weil die leicht 

limonige und von zurückhaltender Kohlensäure 
getragene Spritzigkeit nicht überhandnimmt, 

kommt einem dieser muntere Herr weder 
fremdartig noch gewöhnungsbedürftig vor.  

 
Herr Frischend Bio WiesenheuKracherl,  

0,33 l für 3,80 Euro (Speisekarte Lugeck), 
 facebook.com/herrfrischend

2

3

Es muss nicht immer 
Zitronengras sein:  

Getränke mit Heu aus 
heimischem Anbau 

schmecken ebenfalls 
höchst exotisch 
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HEU SODA
Lediglich eine beinahe unmerklich ins Eisgrau 
spielende Trübung verrät, dass es sich nicht 
bloß um ein hübsch etikettiertes Tafelwasser 
handelt. Ebenfalls abseits des Gewohnten 
spannt sich unversehens ein weitgespannter 
Fächer aus Aromen auf, der auf einem Fun
dament aus angenehm mineralischem, fast sal
zigem Quellwasser gründet. Kaum ist die 
 Flasche abgedeckelt, entströmt ihr auch schon 
eine Atmosphäre, die die Gedanken auf 
 würzige Bergluft lenkt. Wenn der Trunk dann 
mit der Zunge in Berührung kommt, erlebt man 
verwundert eine Süße ohne Zucker (genauer 
wohl: jenen winzigen Moment, welcher der 
Süße vorausgeht). Auf dieser Grundlage breiten 
sich geschmackliche Impressionen aus, die 
an Kamille und Estragon erinnern, an Zimtblüte 
und sogar die exotische Tonkabohne.

 
Ritter Kowalsky Heu Soda,  
0,33 l für ca. 3,00 Euro, trinkheu.de

HEU & BRÄU
Gleichsam blind auf den Duft verlassen sollte 
man sich nicht. Denn nicht selten wird er vom 
Gaumen konterkariert. Im Fall dieser BierApfel
Melange aus einer ökologisch wirtschaftenden 
Kleinbrauerei am Bodensee kündigt der Ge
ruch jedoch exakt das an, was folgt: eine aus 
Flaschen gezogene Irritation. »Riecht wahn
sinnig hefig und dumpf«, sagte Zacherl und ver
wies zudem auf den Eindruck von überreifer 
Banane in der Nase. Dies wiederholt sich im 
Mund, erweitert durch eine leichte Malznote so
wie ein bisschen Hopfen. Letztlich hat es den 
Anschein, als handle es sich nicht um ein  Radler 
beziehungsweise Alsterwasser auf Abwegen, 
sondern vielmehr um einen ergrauten Feder
weißen. Zudem stört die merkwürdig pampige 
Dichte, die einen nicht mehr fragen lässt, wo 
denn das Heu geblieben ist.

 
 
Brauzeit Heu & Bräu Weizenbier mit  
Heu-Apfelsaft, 0,33 l für ca. 1,90 Euro  
(Onlineshop), brauzeit.com

5
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WATZMANN WILDE WIESE
Von allen Prüflingen besaß diese relativ süße 

Limonade aus dem Berchtesgadener Land 
als einzige einen echten Geschmacksverlauf. 

Er hebt mit einer Nase aus Apfelschale und 
 Apfelessig im  Hintergrund an und legt dann im 

Mundraum noch tüchtig zu. Es sind jedoch 
nicht einzelne Kräuter – allenfalls die Pimpinelle 

ragt he raus –, die hier Musik machen, son
dern eine rasche Abfolge grüner Noten sowie 
 da zwischen typische Trocknungstöne. »Sehr, 
sehr rund und sanft«, nannte sie Ralf  Zacherl. 
Die Harmonie wird vollendet von Zitrus noten, 
die weniger spitz als bei anderen Limonaden 
ausfallen und die zentralen Aromen  betonen, 

ohne sich an ihre Stelle zu setzen. Recht 
 präsentes Heu bleibt bis zu einem Abgang er

halten, der un verhofft mineralisch ausfällt. 

Watzmann Bio-Alpenlimonade  
Wilde Wiese, 0,33 l für ca. 2,20 Euro  

(Onlineshop), kelterei-stadler.de

ALLGÄUER HEUBIER
Ein Vollbier mit Heuextrakt zu aromatisieren,  

ist gar nicht mal weit hergeholt. Denn das 
 Cha rakteristische der getrockneten Wiesen

mahd, die Blütendüfte und Kräutertöne mit 
Stroh, Spelz und erdigen Noten verbindet, 

schließt sich fast bruchlos an das Herbe und 
de monstrativ Vegetabile des Hopfens an. Den

noch scheint diese natürliche Erweiterung 
 eines  klas sischen Geschmacksprofils nicht 

ganz zu  funktionieren. Die für ihre Spezialbiere 
be kannte Brandenburger Brauerei schiebt 

 nämlich in diesem Fall die Bittertöne zu sehr 
in den Vordergrund, sodass das Heu erst 

beim (übrigens allzu raschen) Verflachen des 
genuinen Biergeschmacks lediglich 

kurz zum Vorschein kommt. Ein Cameo 
Auftritt wie im Kino also – und womöglich 

auch eine vertane Chance. 

Neuzeller Kloster-Bräu  
Allgäuer Heubier, 0,5 l für ca. 2,50 Euro  

(Onlineshop), klostebrauerei.com

6

7

Sämtliche Getränke 
unserer Verkostung 
stammen aus kleinen 
Brauereien oder 
 Restaurants. Heu
aroma ist eine Markt
nische, kein Trend
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Wenn das Oktoberfest Pause macht, serviert Mutter Natur 
auf der Theresienwiese Kuba-Spinat, Knoblauchsrauke 

und Kamillentee. Protokoll einer botanischen Feldforschung

Sechs Millionen 
Menschen treten beim  
Oktoberfest diesen 
Lebensraum mit Füßen. 
Wes  halb hier »Tritt
pflanzen« gedeihen,  
die genau das lieben
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        Ein
  weites
         Feld

TEXT Veronika Keller
FOTOS Dieter Mayr
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W
er zum ersten Mal hier ist, muss denken, die 
Münchner haben sich auf dem Oktoberfest zu oft 
ihre Gehirnzellen weggespült. Warum, um alles 
in der Welt, sollte man diesen Ort sonst als  Wiese 
bezeichnen? Die Theresienwiese ist keine Wiese, 
sondern ein 42 Hektar großer, lebensfeindlicher 
Meteoritenkrater aus Schotter und Beton. Die 
Anwohner haben ein Wort dafür: Theresien
wüste. Für die Stadt gilt die Theresienwiese auch 
nicht als Grünfläche, sondern als Veranstal

tungsort. Hier, südwestlich des Stadtzentrums, lässt man sich in 
Tracht durch Bierzelte schieben, hängt benebelt im Kettenkarussell 
oder verzehrt auf ÖkoWeihnachtsfestivals VeggieDöner und Bio
Glühwein. Nach dem Fest ist vor dem Fest. Der Münchner sucht hier 
den Rausch, nicht die Natur. 

Kaum vorstellbar, aber einst war die Fläche Weideland. Als The
rese von SachsenHildburghausen vor mehr als 200 Jahren per Hei
rat Prinzessin von Bayern wurde, benannte ihr Volk das Grün vor 
den Toren der Stadt nach ihr. Botanisch betrachtet ging es seitdem 
steil bergab. Wo ist sie hin, die Wiese auf der Wiesn? Wenn einer das 
beantworten kann, dann ist es Jürgen Feder. Er ist selbst ernannter 
»Extrembotaniker« und Autor des Buchs »Feders fantastische Stadt
pflanzen«. Er sucht die Flora dort, wo keiner sie vermutet: an Auto
bahnraststätten, auf Bahnhöfen, unter öffentlichen Mülleimern. 
Seine Überzeugung: Auf dem Land habe die Monokultur die Pflan
zenwelt im Griff, vielseitig sei die Flora heute allein in der Stadt. 

Ein Klassiker unter 
den Kräutern: die 
echte Kamille. Aus 
den Blüten kann 
man Tee kochen – 
oder sie auch in 
der Pfanne braten

Der Botaniker Jürgen Feder 
hat sich auf Stadt pflanzen 
spezialisiert. Für 1890 
be gutachtete er die Flora 
der Theresienwiese
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»VOGELKNÖTERICH 
BRAUCHT ES,  

DASS MAN AB UND 
ZU DRAUFTRITT«

Jürgen Feder 
Stadtbotaniker

Es ist ein sonniger Junitag, was blühen kann, 
blüht – die richtige Jahreszeit für eine Arteninven
tur. Jürgen Feder ist aus Bremen angereist. Irgend
wann ruft er an, weil er die Theresienwiese nicht 
findet. Nach kurzer Standortbeschreibung stellt 
sich heraus: Er steht direkt davor. Kein Wunder, 
dass die Orientierung schwerfällt, eine Wiese gibt 
es hier ja auch nicht zu sehen. Auf dem Unter
suchungsfeld angekommen, stellt sich heraus, dass 
er das wichtigste Utensil des Tages vergessen hat: 
seine Artenliste zum Abhaken. »Ist aber kein Pro
blem«, sagt er: »Ich habe ein fotografisches Ge
dächtnis, die Liste fülle ich zu Hause aus.« Dann 
rennt er los. Seine Mission: So viele wilde Arten 

finden, wie möglich. Gräser, Blumen, Unkraut, was 
auch immer zu einer Wiese gehört. 

Schon nach wenigen Sekunden ertönt ein hei
serer Jubelschrei: »Kamille, überall Kamille!« Fe
der springt über den Platz, als wäre die Kamille 
auf der Flucht. Vorbei an zwei schwitzenden Män
nern, die im nördlichen Teil der Festwiese ein Zelt 
abbauen, eilt er über den Asphalt hin zu einem 
grünen Fleckchen. Und tatsächlich: Auf einer Insel 
aus Grashalmen strahlen kleine, weißgelbe Son
nen. Er zerreibt sie zwischen den Fingern, und es 
riecht nach Bauchweh und Wärmflasche. »Tee ist 
der Klassiker«, sagt Jürgen Feder, »aber man kann 
die Blüte auch wunderbar braten, das schmeckt 
toll!« Dass ausgerechnet an diesem Ort Kamille 
wächst, sei Zufall, sagt der Botaniker, »viel wahr
scheinlicher sind hier Pflanzen, die es gern mögen, 
wenn man sie tritt.« Er ist es wohl gewöhnt, dass 
Laien auf solche Aussagen mit Stirnrunzeln reagie
ren, und lacht: »Echt jetzt, die gibt es! Trittpflan
zen heißen die. Moment, ich suche schnell eine!« 
Dann rennt er wieder.

Jürgen Feder bei der Artenbestimmung zu be
obachten ist, als schaue man einem großen, schlak
sigen Kind im Spielzeugladen zu. Er stolpert mit 
leuchtenden Augen auf ein unscheinbares blass
grünes Hälmchen zu, das sich durch eine Ritze im 
Asphalt gedrückt hat, kniet nieder und bestaunt es, 
als wäre es eine seltene Orchidee. Es ist nicht zu 
bestreiten: Der Mann mit den hellblauen Augen 
und der heiseren Stimme liebt Pflanzen über alles. 
»Vogelknöterich«, schreit er beglückt: »Der braucht 
es zum Beispiel, dass man ab und zu drauftritt. 
Und Mineralien kann der auch ab, da kann man 
draufpinkeln, so viel man will, der verträgt alles.« 
Mit diesen Worten reißt er sich ein Blatt von der 
Pflanze daneben ab und steckt es sich in den Mund. 
Kauend erklärt er: »Knoblauchsrauke, die kann 
man sich aufs Wurstbrot legen.« Jürgen Feder ver

dreht genießerisch die Augen und 
erklärt, dass die kleinen Blättchen 
wie Knoblauch schmecken, nur 
der Geruch baue sich schneller 
wieder ab. Ein paar Schritte wei
ter hat er schon wieder den Mund 
voll. Zwischen den Fingern hält 
er  einen mickrigen Stängel mit 
herzförmigen Blättchen. »Beiß mal 
rein! Hirtentäschelkraut hat mehr 

Vitamine als eine Zitrone!« Es schmeckt leicht 
 bitter, aber gar nicht übel. Feder starrt konzen

Am Laternenmast 
gedeiht die Ve

getation besonders 
üppig. Weil Bier 

trinker und Hunde  
solche Stellen  

regelmäßig düngen

⊲
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»DA HABEN WIR  
WAS BESONDERES AUS 

SÜDAFRIKA. MACHT 
SOFORT DURCHFALL«

Jürgen Feder 
Stadtbotaniker

triert in die Ferne und visiert bereits die nächste 
Beute an. Seine Sehkraft ist bewundernswert. Wo 
für die meisten Laien ein tristes, graues Nichts ist, 
scheint er auf Dutzende Meter Entfernung den 
reinsten Dschungel zu erkennen.

Diesmal hat er etwas in der Hecke entdeckt, 
hinten, an der Grenze zur Straße. Er kniet sich auf 
eine Bank und rupft ein tellerförmiges, fleischiges 
Blatt aus der Hecke. »KubaSpinat«, ruft er trium
phierend. Der schmecke wie Feldsalat. Man könne 
ihn roh essen, aber auch wie Spinat kochen. Jürgen 
Feder genießt ihn pur und auf der Stelle. Von der 
Nachbarbank aus starren ihn drei ältere Dosen
biertrinker an. »Esst mehr Gemüse«, ruft er ihnen 
zu und grinst. Die Hälfte der Pflanzenarten hier 
sind essbar, schätzt der Botaniker.

Die Bestandsaufnahme geht weiter, und bei 
genauerem Hinsehen ist diese Fläche gar nicht 
mehr so öde und einheitlich, im Gegenteil: Mal 
geht man auf Beton, mal auf Kies, und auf der Süd
hälfte gibt es sogar größere grüne Flächen. Mitten 
im Grau tauchen manchmal wie aus dem Nichts 
Büschel hoher Gräser auf, zum Beispiel um Gullis 
herum oder an Laternenmasten. Kein Zufall, er
klärt der Experte, sondern sogenannte Gailstellen, 
wo Wasser und Nährstoffe zusammenlaufen. »Das 

Jürgen Feder  
bei der Arbeit. An 
einigen Stellen  
erinnert die meist 
staubige Theresien
wiese tatsächlich  
an eine Wiese
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ist wie bei den Kuhfladen, da wächst drum herum auch 
immer mehr«, sagt er. Das gleiche Phänomen finde 
man in Dörfern um Misthaufen und Ställe herum. 

Als er sich einem eingezäunten Spielplatz nähert, 
setzt Jürgen Feder ein diabolisches Grinsen auf. »Gif
tig, ganz giftig!«, zischt er und hat sich schon über den 
Zaun gewuchtet. An der Wippe bückt er sich nach ei
nem gelb blühenden Kraut. »Da haben wir was ganz 
Besonderes aus Südafrika«, erklärt er: »Schmalblätt
riges Greiskraut, das macht sofort Durchfall.« Dass es 
auf dem Spielplatz den Kindern gefährlich werden 
könnte, beeindruckt ihn nicht. Er zuckt nur die Ach
seln: »Man sollte seinen Kindern immer genug Eis 
kaufen, dann kommen die auch nicht auf Ideen.«

Es geht weiter Richtung Süden. Jürgen Feder 
hüpft, bleibt abrupt stehen, hockt sich hin, springt 
wieder auf und bewegt sich lustvoll kauend über die 
Fläche, die schon viel lebendiger scheint als noch vor 
einer halben Stunde. Erneut ein Aufschrei: »Ich fasse 

es nicht, da hinten ist eine Rote 
ListenArt!« Feder sprintet los. In 
20 Metern Entfernung haben sei
ne Adleraugen etwas entdeckt. Als 
er wieder bei Atem ist, erzählt er, 
dass es sich um einen Rauen Hah
nenfuß handele, lateinisch Ranun-
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culus sardous. Er beugt sich schnaufend darüber. 
»Stufe 3, das heißt, gefährdet«, keucht er: »Das ist 
echt toll!« In Südeuropa sei der Ranunculus sar
dous häufiger, hier eigentlich nicht. Dass das Ge
wächs gerade auf einer Festwiese stehe, sei aber 
wiederum nicht verwunderlich. »Das liegt wieder 
am Tritt«, sagt er: »Hier gehen viele Menschen, sie 
stellen Bierzelte auf, Brauereipferde trampeln he
rum. All das macht Konkurrenzarten kaputt, die 
dem Hahnenfuß den Boden wegnehmen würden.« 
Die gefährdete Pflanze sei robust genug, diese Art 
der Belastung wegzustecken. Solche Pflanzen nen
ne man auch Störzeiger, weil sie Störungen brau
chen. Menschen, Tiere, Traktoren und zur Not 
eben auch: das größte Volksfest der Welt. Wäre die 
Theresienwiese ein Naturschutzgebiet, würden all 
die Trittpflanzen verschwinden. »Mein erster Fund 
dieses Jahr«, flüstert Feder und streicht liebevoll 
über die kleine, gelbe Hahnenfußblüte. Er sieht 
glücklich aus.

Jürgen Feder nähert sich einer Böschung im 
Westen und setzt eine Detektivmiene auf: »Aha, 
hier machen wohl viele Hunde hin.« Man braucht 
ihn gar nicht fragend anzuschauen, er ahnt auch 
so, dass Erklärungsbedarf besteht. Während er den 
Hang hochsteigt, zeigt er auf den Boden: Löwen
zahn. »Das ist ein Nährstoffjunkie, genau wie die
ser Stumpfblättrige Ampfer hier, ein Güllezeiger, 
oder auch das KlettenLabkraut da hinten.« Er 
rupft ein großflächiges Blatt ab und hält es sich ans 
TShirt. Die Klette bleibt am Stoff hängen. »Irgend
einen Dünger scheint es hier zu geben«, sagt er 
nachdenklich, und diesmal hilft ein wenig Münch
ner Insiderwissen: Er steht mitten in dem Bereich, 
den man hier auch »Kotzwiese« nennt. Hierhin 
verziehen sich die Oktoberfestbesucher, die keine 
Lust aufs Schlangestehen vorm Klohäuschen haben 
oder die speien müssen. 

»Kotzwiese«, sagt Feder nachdenklich und 
nickt zufrieden: »Daran wird es liegen.« Zwei 
Stunden später entdeckt der Extrembotaniker im
mer noch Neues. Jürgen Feder hält einen dünnen 
Halm namens HainRispengras hoch. »Typisch ist, 
dass das Blatt im 90GradWinkel vom Stengel ab
steht«, sagt er. 

Mehr als 80 Arten hat der Freund der Stadt
pflanzen inzwischen katalogisiert und angesichts 
dieser Liste zeigt er sich hochzufrieden mit der 
Theresienwiese. »Das ist eine grüne Lunge«, findet 
er. »So eine riesige unbebaute Fläche mitten im 
Zentrum ist ein Highlight, das hat nicht jede 
Stadt.« Die Theresienwiese hat einen neuen Fan, 
und zwar einen, der noch nie auf der Wiesn war. 
Und auch das steht nach diesem Tag fest: Das Wort 
»Theresienwüste« können die Münchner aus ihrem 
Wortschatz streichen.

Vogelknöterich 
wurzelt bis zu 80 
cm tief und blüht 
von Mai bis Okto
ber. Das Kraut gilt 
als Pionierpflan ze, 
die Wege, Schutt
haufen oder Kies
flächen als Erste 
besiedelt. Der 
Kulturfolger ist 
häufig und welt
weit verbreitet.

Knoblauchsrauke 
wurde bereits um 
4000 v. Chr. als 
Gewürzpflanze 
verwendet, weil 
sie nach Knob
lauch und Pfeffer 
schmeckt. Dazu 
darf sie aber nicht 
gekocht werden, 
weil ihre Aroma
stoffe sehr leicht 
verfliegen.

Kuba-Spinat wird 
auch Gewöhnli
ches Tellerkraut 
oder Winterportu
lak genannt und 
stammt aus Nord
amerika. Roh er
innern die Blätter 
an Feldsalat, ge
kocht an Spinat. 
Es lässt sich be
sonders gut im 
Winter anbauen.

Schmalblättriges 
Greiskraut ist  
ein Einwanderer 
aus Südafrika und 
verbreitet sich 
seit etwa 1970 
massenhaft in 
Mitteleuropa, vor 
allem auf Brach
flächen und an 
Straßenrändern. 
Blütezeit von Juni 
bis November.

Rauer Hahnenfuß 
ist eine gelb blü
hende Ranunkel, 
die in Deutsch
land auf der Ro
ten Liste der ge
fährdeten Arten 
steht. Sie stammt 
aus Europa, ist 
 inzwischen aber 
auch in Amerika 
und sogar in Aus
tralien zu finden.

Stumpfblättriger 
Ampfer markiert 
überdüngte Stel
len im Boden und 
gilt Botanikern als 
»Güllezeiger«. Die 
Blätter des Amp
fers kann man ei
nem Kräutersalat 
beimischen. Aller
dings enthält die 
Pflanze viel unge
sunde Oxalsäure.

Hirtentäschel ist 
unscheinbar, wird 
bis zu 50 cm hoch 
und zeigt Land
wirten stickstoff
reiche Böden an. 
Es enthält viel  
Vitamin C und 
wurde einst als 
Heilpflanze einge
setzt: gegen inne
re Blutungen und 
im Wochenbett.

Kletten-Labkraut 
ist im Weizenfeld 
ein gefürchtetes 
und schwer zu 
bekämpfendes 
Unkraut. Gleich
wohl ist es essbar, 
als Wildgemüse 
oder getrocknet 
als Tee. Geröstete 
Früchte können 
sogar als Kaffee
ersatz dienen.

Hain-Rispengras 
ist ein Ziergras, 
das auch in Sa
menmischungen 
für Rasenflächen 
im Schatten ein
gesetzt wird. Das 
Gras bevorzugt 
fruchtbare und 
feuchte Böden 
und ist resis 
tent gegenüber 
Schädlingen.

■Ill
u

st
ra

ti
o

n:
 D

ir
k 

S
ch

m
id

t

DIE KRÄUTER DER
  MÜNCHNER FESTWIESE
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ielen Dank, Herr Spandau. Sagt man 
das nicht normalerweise erst zum 
Ende des Gesprächs? Wofür wollen 
Sie mir denn jetzt schon danken?

Für Ihr Engagement für die 
Stadtwiesen: Mauerpark in Berlin, Main
ufer in Frankfurt, Englischer Garten in 
München, Schlossgarten in Koblenz. 

Sie nennen da einige Projekte, die wir mit der Allianz Um-
weltstiftung unterstützt haben. Allerdings muss ich Sie 
bremsen: In städtischen Grünanlagen sind oftmals keine 
Wiesen zu sehen. Das ist Sportplatzrasen, der gezüchtet 
wurde, starken Belastungen zu widerstehen. Allenfalls im 
nördlichen Teil des Englischen Gartens in München finden 
Sie etwas, das der Definition einer Wiese mit ihrem arten-
reichen Bewuchs entspricht.

Vermutlich, weil dort so wenig Menschen durch den 
Park spazieren? Ja, wenn der Nutzungsdruck zu hoch ist, 
leiden die Grünflächen. Das ist im Berliner Mauerpark zu 
beobachten, einem der ersten Projekte der Allianz Umwelt-
stiftung. Der Mauerpark ist das einzige ernstzunehmende 
Grün zwischen zwei stark besiedelten Vierteln, dem Wed-
ding und dem Prenzlauer Berg, und an vielen Stellen in 
einem augenscheinlich schlechten Zustand.

Blutet Ihnen das Herz, wenn Sie das sehen? Nein, als 
Umweltstiftung stellen wir keine »Betreten verboten«-Schil-
der an den Grünflächen auf. Im Gegenteil: Wenn an einem 
Sommerabend Tausende in den Mauerpark strömen und das 

Gras zertrampeln, haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Wir 
haben einen Freiraum für Menschen in der Stadt geschaffen.

Ist so etwas nicht eigentlich die Aufgabe der Stadt 
oder des Staates? Natürlich ist es nicht unser erklärtes Ziel, 
in den Metropolen Freizeitangebote für gestresste Bürger 
aus dem Boden zu stampfen. Mit solchen Projekten wollen 
wir das Mikroklima in der Stadt optimieren: Pflanzen fil-
tern Feinstaub aus der Luft, Regen kann im Erdreich ver-
sickern und neues Grundwasser bilden. Außerdem: Wer in 
der Nähe seiner Wohnung einen Ort mit Erholungswert 
findet, steigt seltener ins Auto. Das ist aktiver Ressourcen- 
und Klimaschutz. Wenn mich jemand nach Ausflugstipps 
im Berliner Umland fragt, sage ich schon mal: »Bleiben Sie 
doch in der Stadt.«

Ließe sich eine Idee wie der Mauerpark heute noch 
realisieren? Kann es sich eine Stadt wie Berlin leisten, solche 
Flächen nicht zu bebauen? Die Konkurrenz um Flächen wird 
größer, und es wäre vermessen, sich gegen den Wohnungs-
bau stellen zu wollen. Aber während immer mehr Menschen 
in die Städte ziehen, wird die Industrie zunehmend aufs 
Land verlegt und hinterlässt – zumindest für eine Weile – 
freie Flächen. Und da können wir dann Fantasie beweisen.

Gibt es da schon Beispiele? Auf dem Abrissgelände, 
auf dem der Palast der Republik stand, hatten die Berliner 
zwei Sommer lang eine grüne Oase inmitten der Stadt. Sol-
che Grünflächen bieten beste Voraussetzungen für ein gutes 
Stadtklima. Ich plädiere daher dafür, auch mal Mut zur 
temporären grünen Zwischennutzung zu haben.
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Lutz Spandau 
hat Öko logie und 

Landschafts
architektur stu
diert. Seit 1991 

lei tet er als Vor
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         Betonbauten, Spielwiesen und Klimaschutz – 
   endlich wächst zusammen, was zusammen 
              gehört. Lutz Spandau, Vorstand der Allianz
       Umweltstiftung, fördert diesen Trend

INTERVIEW Markus Walter

Zeitschriften, die das Landleben zeigen, sind zurzeit 
sehr erfolgreich. Spiegelt das die Sehnsucht der Städter nach 
der Natur wider? Das ist ein Trend, der schon seit einigen 
Jahren zu beobachten ist. Die Leser träumen davon, auf 
einem  Pferd durch saftige Wiesen zu reiten – begnügen sich 
letztlich aber mit Spaziergängen durch den örtlichen Grün-
gürtel oder schließen sich einem Kleingartenverein an. Ich 
kann das nicht schlecht finden.

Der Schrebergarten könnte also wieder in Mode kom
men? Schauen Sie sich das Phänomen »Urban Gardening« 
an. Das klingt viel weniger spießig, ist aber im Kern das-
selbe. Es dient der Erholung und hat gleichzeitig positive 
ökologische Effekte. Moritz Schreber, ein Arzt, hatte wohl 
weniger im Sinn, dass sich ältere Herren über die Höhe 
ihrer Thujenhecke streiten, als dass die Bewohner der städ-
tischen Mietskasernen frische Luft bekommen und selbst 
Gemüse und Obst anbauen können. Erst seit der Massen-
produktion von Lebensmitteln können wir es uns überhaupt 
leisten, Grünflächen nicht landwirtschaftlich zu nutzen.

Auf welche Grünfläche zieht es Sie in Ihrer Freizeit? 
Wenn ich beruflich im Spreewald unterwegs bin, bleibe ich 
gerne länger dort – in dieser wunderbaren Kulturlandschaft. 
Wälder, Wiesen und Gewässer wechseln sich dort ab und 
bieten Lebensraum für viele Tierarten. Damit diese Bio-
diversität erhalten bleibt, müssen die Landwirte der Region  
überzeugt werden, ihre Wiesen weiter zu bewirtschaften, 
obwohl es sich für sie finanziell kaum lohnt. Ohne regel-
mäßige Mahd würden aus den Wiesen wieder Wälder wer-
den, der Urzustand unserer heimischen Flora. Aber, offen 
gesagt, mir kann die Natur auch mal zu viel werden – ich 
sehe sie ja mit anderen Augen als Sie.

Auf welche Projekte freuen Sie sich? Ganz besonders 
auf die geplante Wiedervereinigung des Englischen Gartens 
durch den Bau eines neuen Stadtautobahntunnels. Dieses 
Projekt hat für München eine herausragende Bedeutung, 
denn der Park wird wieder in seiner ursprünglichen Größe 
erstrahlen. Die Menschen, die bisher nur den botanisch eher 
eintönigen Süden des Parks kennen, sehen im Nordteil dann 
vielleicht auch mal wieder richtige Wiesen.

»Ich plädiere für 
mehr Mut zur grünen 

Zwischennutzung«
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Win-win per Windkraft:  
Die Allianz setzt verstärkt  

auf Geldanlagen, die 
 ökologisch wie wirtschaftlich  

sinnvoll sind
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LEBENSVERSICHERUNG

Zeit, dass sich was dreht
Dank nachhaltiger Investitionen, zum Beispiel in Windparks, sind  

Kundengelder bei der Allianz Lebensversicherung gut angelegt. Eine kluge  Strategie  
ermöglicht  nicht nur attraktive Renditen, sie hilft auch dem Klima
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Hier erhalten Sie aktuelle Informationen zu unseren  
Versicherungs- und Serviceangeboten.  

Für weitere Auskünfte sowie eine individuelle Beratung  
wenden Sie sich bitte an Ihren Allianz Vertreter

G
uter Ertrag, wenig Risiko – so sieht die ideale Geld-
anlage aus. In Zeiten historisch niedriger Zinsen ist 
es für private Sparer allerdings nicht ganz einfach, 
sicher und rentabel fürs Alter vorzusorgen. Die  

Allianz Lebensversicherung hat dank ihrer Erfahrung und 
Finanzstärke bessere Möglichkeiten als Kleinanleger – 
und schöpft diese im Kundeninteresse aus. Zum Beispiel, 
indem sie in erneuerbare Energien und Infrastrukturpro-
jekte investiert. Hierbei lässt sich nicht nur eine langfristig 
sta bile Rendite von fünf bis sieben Prozent erzielen, son-
dern zugleich etwas fürs Klima tun. Alternative Invest-
ments tragen bereits dazu bei, dass Allianz Kunden eine 

attraktive Gesamtverzinsung erhalten: zum Beispiel  
3,7 Prozent im Jahr 2017 beim Vorsorgekonzept Perspek-
tive. Im Vergleich zu anderen sicheren Sparformen wie 
Tagesgeld, das derzeit nur 0,01 Prozent bringt, ist das eine 
370-mal bessere Rendite.  

BLAUE ENERGIE FÜR EINE SICHERE RENTE
In Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Finnland, 
Schweden und Österreich betreibt die Allianz mittlerweile 
mehr als 70 Wind- und sieben Solarparks. Die Anlagen 
produzieren rund 1800 Megawattstunden Strom pro 
Jahr – genug für 300 Millionen Energiesparlampen. 
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Andreas Lindner ist
überzeugt: Wer nachhaltig 

anlegt, gewinnt 

Herr Lindner, wie wichtig ist Ihnen die Umwelt- und 
 Sozialverträglichkeit einer Kapitalanlage?
Als Lebensversicherung haben wir schon immer auf siche-
re Anlagen gesetzt. Die Nachhaltigkeit ist nun ein weiteres 
ent- scheidendes Kriterium, um Risiken zu reduzieren. 

Was bedeutet »ESG-Scoring«?
Das ist ein Bewertungssystem, um den 

schwer greifbaren Begriff Nach haltig-
keit messbar zu machen. ESG steht für 

INTERVIEW

 Saubere Rendite
Die Allianz Lebensversicherung will 

 stärker auf die Nachhaltigkeit von 
 Wertpapieren achten. Chefanleger Andreas 

Lindner erklärt, wie das geht

Environmental, Social und Governance – also für Umwelt- und 
Sozialverträglichkeit sowie gute Unternehmensführung. 

Wie genau läuft die Bewertung ab?
Wir analysieren bei mehr als 8000 Unternehmen und Staaten, 
wie nachhaltig sie sich in 37 Kategorien verhalten. Unter an-
derem interessieren uns Themen wie Energieeffizienz, Daten-
schutz, Arbeitssicherheit oder Antikorruptionsmaßnahmen. 
Wir haben das ESG-Scoring mit den Organisationen German-
watch, Transparency International und WWF entwickelt. Für 
die Bewertung nutzen wir Daten des Rating-Spezialisten MSCI 
ESG Research.

Welche Konsequenzen haben Ihre Prüfungen?
Wir geben einen Schwellenwert vor. Liegt der Emittent eines 
Wertpapiers darunter, müssen unsere Anlagemanager stich-
haltig begründen, warum sie es erwerben. Zudem suchen wir 
den Dialog mit Unternehmen und Staaten, um deren Nachhal-
tigkeit im Idealfall zu verbessern.

Gibt es weitere Vorgaben?
Ja, zu unserer Strategie gehören klare Ausschlusskriterien be-
stimmter Investments. Zudem investieren wir direkt in nach-
haltige Projekte, arbeiten mit Nichtregierungsorganisationen 
zusammen, und unsere Anlagemanager müssen Mindeststan-
dards der Nachhaltigkeit einhalten. Interview: Katrin Wahl

 Zudem investiert die Allianz in Projekte wie Me-
tro    linien, das Londoner Abwassersystem oder 
Gasnetze in Tschechien, Österreich und Norwe-
gen. Es gibt viele gute Gründe für diese Strategie: 
Zunächst wünscht sich knapp die Hälfte der Alli-
anz Kunden umwelt- und sozialverträgliche Kapi-
talanlagen, Nachhaltigkeit ist somit ein Verkaufs-
argument. Außerdem bringen Investitionen in 
Infrastruktur einen ähnlichen Ertrag wie Aktien, 
sind aber deutlich weniger riskant. Und drittens 
hat die Allianz ein Interesse daran, den Klima-
wandel einzudämmen: Denn ein Versicherungs-
unternehmen muss  Schäden kalkulieren können, 
die Folgen einer globalen Katastrophe wären 
aber unberechenbar.

UMWELTSCHUTZ PER KAPITALANLAGE
Aus diesen Gründen ist die Strategie der Allianz 
umfassend: Sie investiert nicht nur direkt in nach-
haltige Anlagen, etwa in Windparks, sondern ach-

tet auch bei der Auswahl ihrer Investments auf 
Nachhaltigkeit. Seit Ende 2016 werden Aktien 
und Staatsanleihen von den Anlagemanagern 
der Allianz Lebensversicherung und der Privaten 
Krankenversicherung auf ihre ESG-Werte ge-
prüft – E steht für Environmental (umweltbewusst), 
S für Social (sozialverträglich), G für Governance 
(gute Unternehmensführung). Papiere mit guter 
Bewertung erhöhen ihre Chance, ins Portfolio der 
Allianz zu kommen. 37 Themenbereiche werden 
in der ESG-Analyse überprüft, darunter Treibhaus-
gasemissionen, Arbeitssicherheit und Korruption. 
Außerdem gibt es klare Ausschlusskriterien: Die 
Anlagemanager investieren zum Beispiel nicht in 
Papiere von Energieversorgern, die ihren Strom 
zu mehr als 30 Prozent aus Kohle gewinnen. 
Denn Kohlekraftwerke stoßen viel Kohlendioxid 
aus – eine der Ursachen der Erderwärmung. Von 
der Strategie der Allianz sollen nicht nur Kunden 
profitieren, sondern auch das Klima.  Katrin Wahl
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D
ie Allianz Baufinanzierung begleitet ange-
hende Eigentümer bereits seit 95 Jahren 
als  Partner. 2016 schloss sie 13.000 Ver-
träge mit einem Neugeschäftsvolumen von 

4,1 Milliarden Euro. Hätten die Darlehensempfän-
ger 13.000 Häuser durchschnittlicher Größe ge-
baut und direkt nebeneinandergestellt, ergäbe 
sich eine Siedlung gigantischen Ausmaßes: Sie 
wäre 104 Kilometer lang – dazugehörige Gärten 
und Garagen noch nicht mitgerechnet. Wer seinen 
persönlichen Traum verwirklichen möchte – ob 
städtische Eigentumswohnung oder Landhaus – 
findet hier wertvolle Tipps für eine vernünftige 
 Finanzierung.     

Gesamtkosten: Wer überlegt, wie teuer der Bau 
oder der Kauf für den eigenen finanziellen Rah-
men maximal werden darf, sollte die Neben-
kosten nicht vergessen. Notar, Makler, Architekt, 
Gutachter, Grunderwerbssteuer – durchschnitt-
lich belaufen sich Posten wie diese auf zehn bis 
15 Prozent des Kaufpreises.

Eigenkapital: Grundsätzlich sollte man mindes-
tens 20 Prozent des Preises selbst aufbringen 
können. Wer das schafft, hat eine höhere Kredit-
würdigkeit, benötigt ein kleineres Darlehen und 
zahlt niedrigere Zinsen als jemand, der sein Vor-
haben komplett aus Fremdmitteln finanziert.

Raten: Die Raten einer Finanzierung müssen für 
den Käufer dauerhaft tragbar sein. Die Summe 
aus Tilgung und Zinssatz sollte so gewählt sein, 
dass der Jahresurlaub oder die Autoreparatur 
weiterhin problemlos möglich sind. 

Tilgungssatz: Gerade in Zeiten niedriger Zinsen 
ist es sinnvoll, einen Tilgungssatz von mindestens 
zwei bis drei Prozent zu wählen. Dadurch kann 
das Darlehen in einer absehbaren Zeit zurück-
gezahlt werden. Im Idealfall wählt man eine Fi-
nanzierung, bei der Tilgungssatzwechsel möglich 
sind. Wer im Lauf seines Berufslebens mehr ver-
dient, kann den Kredit später schneller abbezah-
len. Bei der Allianz sind zwei Tilgungssatzwech-
sel während der Vertragslaufzeit möglich.

Weitblick: Es lohnt sich, eine Finanzierung lang-
fristig zu planen und sich die derzeit günstigen 
Zinsen auf Jahrzehnte zu sichern. Niemand weiß, 
wie lange die Niedrigzinsphase anhält. Wer sich 
für ein Volltilgerdarlehen entscheidet, kennt sei-
ne Tilgungs- und Zinsraten vom ersten Tag der 
Finanzierung bis zur Entschuldung – bei der  
Allianz bis zu 40 Jahre. Allein 2016 entschieden 
sich 40 Prozent aller Kunden der Allianz Baufinan-
zierung für diese Variante. Wer dagegen ein Zins-
änderungsrisiko in Kauf nehmen möchte, sollte 
sich sicher sein, dass er später im Zweifel auch 
einen höheren Zinssatz finanzieren kann.

Flexibilität: Langfristig zu planen, heißt nicht, dass 
eine Finanzierung starr sein muss. Im Gegenteil, 
eine gute Baufinanzierung lässt sich an veränder-
te Umstände anpassen. Tilgungssatzwechsel sind 
eine Option, eine weitere sind Sondertilgungen. 
Wer diese vereinbart, kann später zum Beispiel 
seinen Gehaltsbonus oder auch eine Erbschaft 
zum schnelleren Entschulden einsetzen. Bei der 
Allianz ist es möglich, ein jährliches Sondertil-
gungsrecht zwischen ein und fünf Prozent der ur-
sprünglichen Darlehenssumme zu vereinbaren.

Förderung: Wer beispielsweise seine Immobilie 
altersgerecht umbaut, erhält dafür staatliche Un-
terstützung. Gefördert werden auch energieeffi-
ziente Sanierungen und der Erwerb von Wohnei-
gentum. Die Allianz bietet Darlehen in Verbindung 
mit Programmen der KfW und der L-Bank an. 

Absicherung: Vor allem Paare, die eine Immobilie 
gemeinsam finanzieren, sollten darüber nachden-
ken, ihre Finanzierung abzusichern. Denn sollte 
ein Einkommen wegbrechen, etwa weil ein Part-
ner berufsunfähig wird, droht im schlimmsten Fall 
der Verlust des Zuhauses.                        Heike Siegl

BAUFINANZIERUNG 

Traumhaus 
mit Wiese
Die aktuellen Niedrigzinsen erleich-
tern den Kauf eines Eigenheims.  
Bei der Allianz lässt sich der günstige 
Zins sogar für 40 Jahre festschreiben

 Unter www.allianz.de/
baufinanzierung finden 
Interessenten nützliche 

Tools und Informationen, 
um ihr Budget und ihre  
Finanzierung zu planen

2016 schloss 
die Allianz  

Baufinanzierung
13.000 
Verträge. 

Neugeschäfts-
volumen:  

4,1  
Milliarden  

Euro
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Am meisten schlagen  
Klinikaufenthalte im Ausland 

zu Buche. Arztbesuche  
machen 35 Prozent der  

Gesamtkosten aus,  
Rücktransporte 15 Prozent 

KRANKENVERSICHERUNG 

Die teuersten  
Reiseländer der Welt

Stadt, Strand, Schnee – die Deutschen verreisen gern, auch über Ostern.  
Wer aber im Urlaub erkrankt, für den kann es teuer werden –  

das zeigt eine Studie der Allianz. Eine passende Krankenversicherung hilft

O
sterzeit ist Reisezeit. Die einen zieht es in 
die Berge, andere fliegen ans Meer. Erkrankt 
man dann im Urlaub, ist das ohnehin schon 
ärgerlich. In einigen Ländern kann aber der 

Gang zum Arzt oder die Behandlung im Kranken
haus zusätzlich auch noch besonders teuer wer
den. Die Allianz Private Krankenversicherung hat 
eine Rangliste der Urlaubsländer mit den höchs
ten Kosten anhand tatsächlicher Krankheitsfälle 
erstellt und dazu die Jahre 2011 und 2015 vergli
chen (siehe Tabelle rechte Seite).

DIE USA SIND NICHT MEHR AUF PLATZ EINS
Die Zahlen zeigen: In den vergangenen fünf Jah
ren sind die Kosten im Ausland insgesamt gestie
gen; die durchschnittlichen Behandlungskosten im 
teuersten Land sogar um mehr als 100 Prozent. 
»Der Hauptgrund ist wie auch in Deutschland 
der medizinische Fortschritt«, 
sagt Matthias Kühn, Experte 
für die Reisekrankenversiche
rung bei der Allianz. »Neue 
Medikamente und Therapien 
wirken besser, kosten aber 
auch mehr.« 

Je nach Reiseziel unterschei
den sich die Kostentreiber: 
Länder wie Panama, USA, Ka
nada und Israel sind per se Standorte mit hohen 
Kosten, wenn es um die Gesundheit geht: Hier 
gibt es eine gute Versorgung zu hohen Preisen. In 
Staaten wie etwa Kap Verde, Nepal oder Ecuador 
lassen dagegen vor allem die Rücktransporte die 

Ausgaben steigen – zunächst müssen Patienten 
aus teils schwer zugänglichen Gebieten in eine 
Stadt gebracht werden, bevor es in die Heimat ge
hen kann. In manchen Ländern ist die medizini
sche Betreuung sowohl am Urlaubsort als auch im 
näheren Umkreis eingeschränkt, sodass die Pati
enten in Deutschland behandelt werden müssen.

ALLIANZ ZAHLTE 785.000 US-DOLLAR 
Auf Rang zehn der Liste der teuersten Länder fin
det sich Österreich. Dort rechnen auf Skiunfälle 
spezialisierte Kliniken für eine Operation oft dop
pelt so viel ab wie deutsche Krankenhäuser.

Den höchsten Kostenanteil mit 50 Prozent verur
sachen laut Statistik der Allianz Privaten Kranken
versicherung Behandlungen in Krankenhäusern, 
gefolgt von ambulanten Arztbesuchen mit 35 Pro

zent. 15  Prozent der Kosten 
entfallen auf den Transport 
von erkrankten oder verletz
ten Versicherten aus dem Ur
laubs ins Heimatland.

In Einzelfällen können sich 
die Behandlungs und Ver
sorgungskosten auf me h rere 
Hunderttausend Euro sum
mieren. Wie im Fall eines 

deutschen Ehepaars. Nach einem fremdverschul
deten Autounfall in Florida musste das Paar we
gen Polytraumas drei Wochen lang in einem 
 Krankenhaus vor Ort behandelt werden. Die Kos
ten: 550.000  USDollar. Hinzu kamen Arztrech
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Lebens-/Rentenversicherung:  
08 00 / 4 10 01 04 

Krankenversicherung: 
08 00 / 4 10 01 09 

Kfz-Versicherung: 
08 00 / 4 10 01 01 

Sach-/Haftpflichtversicherung: 
08 00 / 4 10 01 05

Diese Servicenummern sind  
für Sie kostenfrei.

Alle weiteren Fragen  
beantworten wir unter:  
089 / 3 80 00

Haben Sie Fragen  
zu unseren   
Produk ten oder 
wünschen Sie  
eine Beratung? 
Dann rufen Sie  
Ihren zuständigen 
Vertreter an.  
Wir helfen  
außer dem gern  
unter folgenden 
Telefon nummern 
weiter: 

RANGLISTE DER URLAUBSLÄNDER MIT DEN 
 DURCHSCHNITTLICH HÖCHSTEN    
BEHANDLUNGS- UND VERSORGUNGSKOSTEN FÜR  
DIE JAHRE 2015 UND 2011 IM VERGLEICH:

2015 2011

Rang LandLand Durschnittlic
he 

Behandlungs- 

kosten in Euro Durschnittlic
he 

Behandlungs- 

kosten in Euro

PLATZ 1 Panama 5300,- USA 2100,-

PLATZ 2 Kap Verde 4100,- Costa Rica 1600,-

PLATZ 3 USA 2600,- Argentinien 1400,-

PLATZ 4 Kanada 2400,- Brasilien 1200,-

PLATZ 5 Nepal 2300,- Vietnam 1100,-

PLATZ 6 Israel 2300,- Thailand 1000,-

PLATZ 7 Zypern 2000,- Rumänien 1000,-

PLATZ 8  Ecuador 1400,- Kanada 1000,-

PLATZ 9 Ukraine 1300,- Malaysia 1000,-

PLATZ 10 Österreich 1000,- Russland   900,-

Kein Beinbruch:  
Wer gut ver-

sichert ist, be-
kommt auch im 
Ausland Hilfe 

oder wird nach 
Hause gebracht, 
falls notwendig 

nungen von etwa 200.000 USDollar sowie der 
Rücktransport nach Deutschland, der 35.000 US
Dollar kostete. Da das Ehepaar eine Reisekran
kenversicherung abgeschlossen hatte, übernahm 
die Allianz die Gesamtkosten von 785.000 US
Dollar. Zum Vergleich: Für eine Reisekrankenversi
cherung der Allianz zahlen Singles in der Regel 
rund 10 Euro im Jahr, eine Familie etwa 20 Euro. 
Alexandra Kusitzky 

63

A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 2 - 2 0 1 7

217-200 Blaue Seiten.indd   63 09.03.17   16:55



FAHRRAD-KASKO

Immer sattelfest
Ein Bike kann wertvoller sein  
als ein Gebrauchtwagen. Auch 
 des halb ist es sinnvoll, gut abgesi-
chert in die Radsaison zu starten

A
lle zwei Minuten wird in Deutschland ein 
Fahrrad gestohlen. Die Wahrscheinlich-
keit, es zurückzubekommen, ist gering. 
Nur rund zehn  Prozent aller Fahrrad-

diebstähle werden aufgeklärt. Eine Versiche-
rung kann das Rad zwar nicht zurückbringen, 
aber wenigstens den Kauf eines neuen finan-
zieren. Wer den Baustein FahrradPlus in seine 
Hausratversicherung einschließt, ist weltweit 
und rund um die Uhr abgesichert – und be-
kommt im Fall der Fälle den Neupreis erstattet. 
Wird das Fahrrad auf einer Reise gestohlen, 
übernimmt die Allianz außerdem die Kosten 
für die Anmietung eines gleichwertigen Ra-
des für bis zu sieben Tage.

Aber Diebe sind nicht der einzige »Feind« der 
Radler: Ein Sturz ist nicht nur für den Fahrer 
gefährlich, auch das Bike kann Blessuren da-
vontragen. Und manchmal steht das Zweirad 
zur falschen Zeit am falschen Ort und wird 
mutwillig beschädigt. Dagegen können sich 
Allianz Kunden ebenfalls absichern: Wer er-
gänzend zu FahrradPlus den Baustein Fahr-
radBest abschließt, kann sich gegen Schäden 
am Fahrrad durch Unfall, Sturz und Vandalis-
mus versichern. Gezahlt wird auch, wenn das 
Fahrrad etwa auf dem Weg in den Urlaub im 
Flugzeug beschädigt wird. Lediglich bei dem 
Baustein FahrradBest gilt ein Selbstbehalt 
von 100 Euro.   Charlotte Gerling

B
erufsanfänger und Studenten 
haben bei ihrem Start in die 
Unabhängigkeit meistens an-
dere Fragen im Blick als die 

nach dem passenden Versiche-
rungsschutz. Sie denken an ihre 
erste eigene Wohnung, möchten 
vielleicht auf Reisen gehen und 
Neues erleben. Ihre mit Abstand 
wichtigsten Gegenstände sind häu-
fig das Smartphone, der Laptop, 
vielleicht noch das Fahrrad. Wenn 
sie sich überhaupt für Versiche-
rungen interessieren, dann für ein-
fache, transparente und günstige 
 Angebote, die sie sinnvoll und un-
kompliziert schützen.

STARTHILFE FÜR JUNGE LEUTE
Um diesen Erwartungen zu ent-
sprechen, bietet die Allianz seit 
 April 2017 den Tarif MeinHaushalt 
an: ein Versicherungspaket aus 
Privat-Haftpflicht, Hausrat-, Reise-
gepäck- und  einem Internetschutz, 
der beispielsweise für eine profes-

MEINHAUSHALT 

In die weite  
Welt hinaus 

Wer in die erste eigene Wohnung zieht, braucht  
eine passende Versicherung, die Haftpf licht, Hausrat, 

Gepäck und Internetschutz umfasst

sionelle Datenrettung nach Schä-
den am Smartphone, Laptop oder 
Tablet aufkommt. Gebündelt sind 
diese Bestandteile in nur einem 
Vertrag. Wer möchte, kann noch 
den Zusatzbaustein Fahrradschutz 
hinzubuchen.  

VIEL LEISTUNG IN EINEM PAKET
Im ersten eigenen Haushalt besitzt 
man in der Regel noch keine teure 
Einrichtung. Deshalb ist das Paket 
schon ab 6,50 Euro pro Monat zu 
haben. Der Hausrat – also zum Bei-
spiel Möbel, Kleidung und die elek-
tronischen Geräte – ist dann bis zu 
30.000 Euro versichert. Für die ge-
naue Berechnung des Monatsbei-
trags reichen vier Angaben (Alter, 
Wohnfläche, Postleitzahl und Fa-
milienstand). Der Tarif lässt sich  
schnell und unkompliziert ermit-
teln, die Police kann persönlich in 
der Agentur, telefonisch oder on-
line beim Vertreter abgeschlossen 
werden.                               Kai Kunte 

RUNDUM GESCHÜTZT MIT NUR EINEM VERTRAG –  
DAS LEISTET MEINHAUSHALT:

- Privat-Haftpflicht: 10 Millionen Euro  
  Versicherungssumme (VSSU)
- Hausrat: 30.000 Euro VSSU,  
 Elementarschäden inkl.
- Internetschutz  
- Reisegepäck: 500 Euro (inkl. elektr. Geräte)
- optional: Fahrrad bis 1000 Euro  
 (ab einem Euro/Monat)

1 . Günstiger Preis ab 
6,50 Euro pro Monat 

2 . Leicht verständlich 

3. Vier (mit Fahrrad
schutz fünf ) Versiche
rungen in einem Paket
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INTERVIEW

»Wir wollen  
Kunden positiv 
überraschen«

Bernd Heinemann, Allianz Vorstand  
für Marktmanagement, schätzt  

die  Bewertungen der Kunden – und nutzt 
diese, um noch besser zu werden

Herr Heinemann, warum veröffentlicht die Allianz jedes 
Jahr seit 2011 den Bericht »Ergebnis für den Kunden«?
Unser Ziel ist maximale Kundenorientierung und Transpa-
renz. Wir legen die Bewertungen zur Zufriedenheit unse-
rer Kunden offen und nutzen sie, um uns zu verbessern.

Was außer Zahlen steht denn noch im Kundenbericht? 
Das »Ergebnis für den Kunden« besteht aus einem  Zahlen- 

1,8 
lautet die Gesamtnote  

für die Allianz, die sich aus sechs  
Einzelnoten ergibt: Mit  

jeweils 1,6 bewerten Kunden die 
 Beratung sowie die Kommunikation 

der  Allianz als größte Stärken,  
gefolgt von der Schadenbearbei- 

tung (Note 1,7), der Leistungs- 
bearbeitung (1,8), den Produkten (1,9)  

und dem Service (2,0).

und einem Magazinteil, der die Daten anhand von  Kunden- 
und Produktgeschichten konkret und erlebbar macht. Das 
Schwerpunktthema lautet dieses Jahr »Nur Mut«. 

Sind Sie zufrieden mit der Bewertung für 2016?
Mit der Gesamtnote 1,8 liegen wir auf demselben  guten 
 Niveau wie im Vorjahr. Wir wollen uns da rauf aber nicht aus-
ruhen, sondern noch besser werden. 

Ist es schwer, Allianz Kunden zufriedenzustellen? 
Wir sind ein verlässlicher Partner, wenn unsere Kunden Ab-
sicherung und Hilfe benötigen, aber unser Produkt ist we-
niger greifbar als zum Beispiel ein Smartphone oder ein 
Auto. Für uns bedeutet das: Die Berührungspunkte, die 
Kunden mit uns haben, müssen exzellent sein. Wir wollen 
unsere Kunden positiv überraschen, indem wir unsere Pro-
dukte noch stärker an ihren Bedürfnissen ausrichten. Und 
wir haben die Position des Chief Customer Officers ge-
schaffen. Er ist innerhalb der Allianz die Stimme unserer 
Kunden. Wir wollen sie lauter hören, bes ser verstehen und 
auf sie zugehen. 

Das »Ergebnis für den Kunden 2016« können Sie online unter 
www.allianzdeutschland. de/kundenbericht abrufen sowie gratis 
über kundenbericht@allianz.de bestellen.

   13,4 
Mio.

E-Mails sind 2016 bei der 
Allianz eingegangen, 8,7 Mio. 
wurden versandt. Über 1 Mio. 

Kunden nutzen bereits das  
Portal Meine Allianz zur Ver-

waltung ihrer Versicherungen.

95 %
der bei der Allianz eingereichten  

Schäden wurden reguliert, das sind rund 
2.231.000 Fälle* und ein Schaden- 

aufwand von 4,88 Mrd. Euro im Melde- 
 jahr 2016. 5 Prozent der Schäden  

wurden mangels Deckung, Haftung oder  
aufgrund eines Betrugsversuchs abgelehnt. 

*Schätzwerte. Basis: 2,348 Mio. gemeldete Schäden 2016  
(ohne Versicherungsdienste Automobilwirtschaft)

0 bis  
30 Sekunden

dauert es in  
rund zwei Drittel der 

 Fälle, bis ein  
Anruf bei der Allianz  

entgegengenom-
men wird. Der Service  

wird seit  
2014 kontinuierlich  

schneller. 

ERGEBNIS FÜR DEN KUNDEN

Zahlen, bitte!
Zeugnistag: So bewerten  

Kunden die Allianz.  
Wissenswertes aus dem neuen 

Kundenbericht »Er - 
gebnis für den Kunden 2016«

Anteil der Kundenanrufe mit einer  
Wartezeit von 0–30 Sekunden in %:

2014

65 %

2015

2016

55,5 %

58,4 %
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D
ie meisten Pferde verbringen den Winter im 
Stall oder auf Paddocks. Während dieser 
Zeit fressen sie im Wesentlichen Heu, als 
Zusatzfutter eignen sich Hafer- und Gerste-

zubereitungen sowie gelegentlich Karotten, Rüben 
und Äpfel für den Vitaminhaushalt. Im Frühjahr, 
wenn die Tiere zurück auf die Koppeln kommen, 
ist die Freude zunächst groß – doch es kann auch 
zu schwerwiegenden Problemen kommen:  Denn 
den Tieren fehlen aufgrund der monatelangen 

Winterkost noch die Darmbakterien, die sie für 
die Verdauung des eiweißhaltigen frischen Gra-
ses brauchen. 

ERNÄHRUNG BEHUTSAM UMSTELLEN 
»Sie müssen sich erst langsam wieder an das 
 saftige Grün gewöhnen, sonst kann der erste 
Weidegang einen regelrechten Schock der Ver-
dauungsorgane auslösen«, erklärt der Beratungs-
tierarzt der Allianz, Peter Rosin. Das bedeutet für 

TIERKRANKENVERSICHERUNG 

Gefährliches  
Paradies

Der schönste Ort für ein Pferd ist vermutlich eine saftige grüne  
Wiese, auf der es den ganzen Tag Gras frisst.  

Im Frühjahr aber kann die Idylle trügen – und für die Tiere verhängnisvoll sein.  
Die wichtigsten Tipps für ein sicheres Anweiden

Ross ohne Reiter:  
Nach dem Winter sollten 

Pferde nicht zu 
lang  allein auf die Weide  

gelassen werden 
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»Die Verdauung  
der Tiere muss sich  

erst langsam  
an die frische Kost  

gewöhnen,  
sonst kann es zu  

einem lebens- 
bedrohlichen Schock  

kommen«

Pferdehalter: In einem Zeit-
raum von zwei bis vier Wo-
chen müssen sie regelmäßig 
zu Halfter und Führstrick grei-
fen, um zusammen mit ihren 
Vierbeinern auf die Weide zu 
gehen. 

DIE LUST AUF FRISCHES 
GRAS BREMSEN
Der Drang der Tiere, gleich 

stundenlang frisches Gras zu fressen, muss aus 
gesundheitlichen Gründen gebremst werden. In 
der ersten Woche sollte ein Pferd täglich nur zehn 
bis 15 Minuten grasen, in der zweiten Woche darf 
die betreute Mahlzeit schon eine halbe Stunde 
pro Tag dauern. Ab der dritten sind volle 60 Minu-
ten täglich erlaubt. 

OP-Versicherung für Pferde –  
ohne Selbstbeteiligung

• 100 Prozent Kostenübernahme  
 von bis zu 10.000 Euro pro Jahr

• Auch Gelenkoperationen haben   
 kein Limit bei der Erstattung

• Ein Leben lang versichert bei 
 konstantem Versicherungsbeitrag

ÜBERBLICK: DIE TIERKRANKENVERSICHERUNGEN FÜR PFERDE, HUNDE UND KATZEN

Krankenversicherung und  
OP-Versicherung für Hunde

• Hohe Kostenerstattung bis  
 zum 2fachen Satz nach der GOT

• Kostenübernahme von Operationen 
 nach Unfall und Krankheit

• Für alle Hunderassen und auch  
 für Hunde mit Vorerkrankung

Krankenversicherung und  
OP-Versicherung für Katzen

• Kostenübernahme von bis zu  
 10.000 Euro pro Jahr

• Freie Wahl von Klinik und Tierarzt  
 inkl. Nachbehandlung

• Kostenerstattung auch für  
 alternative Heilmethoden

Alle Tierkrankenversicherungen sind Bestandteil des Allianz PrivatSchutzes. Durch Kombination mit weiteren Policen wie 
 Privat- Haftpflicht-, Hausrat-, Rechtsschutz- oder Unfallversicherung lassen sich bis zu 20 Prozent der Beiträge sparen.

Anschließend kann das Ross endlich wieder für 
längere Zeit auf die Weide, nachdem sich seine 
Darmflora auf das frische Gras eingestellt hat. Ein 
Tipp von Tierarzt Rosin für die ersten Ausflüge ins 
Grüne: »Sinnvoll ist es, anfangs vor dem Weide-
gang genügend Heu zu füttern. Denn wenn das 
Pferd satt ist, stürzt es sich weniger gierig auf das 
frische Gras draußen. Aber wirklich nur Heu, also 
kein Kraftfutter geben, denn sonst kann eine ge-
fährliche Futtergärung im Pferdekörper zu einer 
Kolik führen.«

MANCHMAL HILFT NUR EINE OPERATION
Was beim Menschen unter dem Begriff Bauch-
schmerzen zusammengefasst wird, bezeichnet 
man beim Pferd als Kolik. Der Magen-Darm-Trakt 
der Tiere ist extrem empfindlich, kein Wunder, ist 
doch ein Pferdedarm bis zu 30 Meter lang.

Trotz aller Vorsicht lässt sich eine Kolik nicht 
 immer verhindern. In schweren Fällen muss das 
Pferd dann schnell operiert werden. Da kann sich 
für den Besitzer plötzlich die Frage nach der Fi-
nanzierbarkeit eines solchen Eingriffs stellen – 
und das in einer Situation, wo er vor allem in 
 großer Sorge um sein Tier ist. 

Für eine Behandlung inklusive stationärer Unter-
bringung in einer Tierklinik müssen ca. 3000 bis 
6000 Euro einkalkuliert werden. Hier zeigt sich 
der Wert einer Tierkrankenversicherung. Für de-
ren Abschluss ist es nie zu spät – für Koliken be-
trägt die Wartezeit bei der Allianz nur zehn Tage. 
 Karin Hauk-Sampognaro
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TEXT 
Christian  
Gottwalt 

FOTOS 
Jan  

Schuenke

Auf der 
Spielwiese

Wohin mit den Kindern, wenn es regnet? Hier entlang, 
denn auf diesen Grünflächen scheint immer 

die Sonne. Sechs Pläne für eine kleine Landpartie
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Voll Schaf ▲ Auch bei diesem Strategiespiel fällt die variable 
Spielwiese auf, die mit der Zahl der Spieler wächst und aus bis 
zu 16 Einzelteilen bestehen kann. Die Regeln sind einfach: Man 
stapelt seine Schafe und zieht mit einem Teil von ihnen über die 
Wiese, bis es nicht mehr weitergeht. Ziel ist es, möglichst viele 
der wabenförmigen Weideplätze zu besetzen. Für 2 bis 4 Spie-
ler ab 7 Jahren, Huch & Friends, um 23 Euro.

Rüsselbande ⊳ Eigentlich ein ganz normales Rennspiel, wä-
ren da nicht einige Besonderheiten: Der Würfel zeigt höchstens 
vier Augen, der Spielplan ist variabel, sodass die Rennstrecke 
im Lauf der Partie länger wird, und die Spielsteine, pardon, die 
Spielschweine können aufeinander reiten. Man kann sich von 
den Gegnern tragen lassen und sie so ein bisschen ärgern. Für 
2 bis 7 Spieler ab 4 Jahren, Schmidt Spiele, um 27 Euro.
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Auf sie mit Gebrumm! ⊲ Ein Angelspiel mit Hummeln, die 
über einer Blumenwiese kreisen. In der Mitte entscheidet ein 
Würfel, welche Blumenfarbe als Nächstes angeflogen wird. Es 
kommt also auf die Schnelligkeit an. Ereigniskarten gestalten 
die Jagd nach dem Nektar abwechslungsreich. Mal muss man 
die Angel verlängern, mal in die schwächere Hand nehmen. Für 
2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren, Ravensburger, um 35 Euro.

Maskenball der Käfer ▲ Einige der Marienkäfer mögen sich, 
andere mögen sich nicht. Das liegt an versteckten Magneten, 
aber das muss man den Kindern ja nicht sagen. Während die 
Marienkäfer versuchen, ihre farbigen Punkte zu tauschen, spielt 
der Zufall den Ameisen in die Hände. Die Kinder haben also 
 einen gemeinsamen Gegner, den es zu schlagen gilt. Für 2 bis 
6 Spieler ab 4 Jahren, Pegasus Spiele, um 20 Euro.
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Haste Bock ▲ Die lustigen Wollschafe führen leicht in die 
Irre. Sie sehen aus wie Kinderkram, doch sind ihnen auf der 
Spielwiese nur komplexe Zugfolgen wie beim Schach erlaubt. 
Im Lauf der Partie gibt es zudem vier verschiedene Spielphasen 
wie »alle zieht es zum schwarzen Schaf« oder »alle flüchten vor 
dem Schaf mit der Schere«. Für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, 
Zoch Verlag, nur noch antiquarisch erhältlich.

Der Maulwurf und die Kullerblumen ⊳ Der Maulwurf weckt 
Kindheitserinnerungen, und auch das Ziel des Spiels begreifen 
schon die Kleinsten: sechs Blütenblätter sammeln und daraus 
eine Blume legen. Statt gewürfelt wird hier gekullert. Damit sich 
die Kleinen nicht streiten, enthält das Spiel kooperative Anteile. 
Die Blüte, auf der gekullert wird, wird gemeinsam gesucht. Für 
2 bis 4 Spieler ab 4 Jahren, Ravensburger, um 20 Euro.
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Sprungbrett  
ins Leben
Manches kann selbst die Allianz nicht  
versichern. Zum Beispiel die Symbolkraft 
des Wakeboards von Markus Rehm

Mein erstes eigenes Wakeboard ist zu-
gleich mein einziges geblieben. Es ist 
etwas Besonderes, weil ich es nach mei-

nem Unfall von meinen Eltern geschenkt bekam. 
Dem Unfall, bei dem ich – mit dem Wakeboard 
meines Onkels – verunglückte. Damals geriet nach 
einem Sturz mein Bein in die Schiffsschraube eines 
Sportbootes. Drei Tage danach musste mir der 
rechte Unterschenkel amputiert werden.

Mein eigenes Wakeboard ist für mich zu einem 
Symbol des Neuanfangs geworden. Schon wenige 
Wochen später, als ich aus dem Krankenhaus ent-
lassen wurde und mit der Reha begann, war mir 
klar: Erst, wenn ich wieder Wakeboard fahren 
kann, habe ich diesen Schicksalsschlag überwun-
den. Dann kann ich damit abschließen.

An meinem 16. Geburtstag, fast genau ein Jahr 
nach dem Unfall, kam ich morgens zum Frühstück 

und dann stand es da. Wir muss-
ten viel herumprobieren, damit 
ich es auch mit der Prothese fah-
ren konnte, denn die Prothese 
ist eben sehr steif, da passen nur 
wenige Bindungen. Wir haben 
irgendwann eine gefunden, die 
sich weit genug öffnen ließ, und 
dann ging es. Das war 2004. 

Ich habe das Board noch im-
mer. Und fahre damit, so oft es 

geht. Sicher gibt es längst schönere und leichtere 
Boards, und natürlich könnte ich mir auch ein neu-
es leisten. Manchmal habe ich mir auch schon im 
Sportgeschäft die neuesten Modelle angesehen und 
auch schon das ein oder andere getestet. Aber letzt-
lich hat mich keines überzeugt. Das Fahrgefühl 
meines alten Boards ist unerreicht.

Und sein Symbolwert ist ohnehin nicht finan-
ziell zu beziffern. Schließlich hat mir damals allein 
der Gedanke an weitere Fahrten auf dem Wasser 
geholfen, die Zeit im Krankenhaus zu überstehen. 
Die erste Fahrt auf diesem Board war der Schritt 
in mein neues Leben und auch mitverantwortlich 
dafür, dass ich den Tag des Unfalls nicht als nega-
tiv in Erinnerung habe. Einerseits folgte darauf 
eine schwere Zeit, andererseits wurde dadurch et-
was auf den Weg gebracht, aus dem bis heute etwas 
sehr Schönes entstanden ist. Zum Beispiel eine 
tolle sportliche Karriere. Und ich wäre ganz be-
stimmt nicht der, der ich heute bin.« ■

ZU GUTER LETZT
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Markus Rehm auf 
seinem Wakeboard. 
Er gewann bei  
den Paralympics 
2016 in Rio Gold im  
Weitsprung und in 
der Sprintstaffel
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Die Lichtschachtabdeckung, 
modasafe
 

die schützt.                

ALT
 RAUS!

NEU REIN
!

WASSER-, SCHMUTZ- UND EINBRUCHSCHUTZ

Ausschneiden und abschicken!

+49 (0) 81 76/93 10-0

Name

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefon E-Mail

Lichtschachtlänge (cm) Lichtschachtbreite (cm)

Bitte Coupon ausschneiden und an Modahum GmbH, Weihermühle 2,  
82544 Egling, senden.

  ❐   Ja, senden Sie mir kostenlose Informationen zur modasafe 
Lichtschachtabdeckung!

RC 3RC 3RC 3
zertifiziertzertifiziert

einbruchshemmunggeinbruchshemmung

Tauschen Sie jetzt Ihren
alten Gitterrost aus!

•	 Licht- und luftdurchlässig
•	 Garantierte Stabilität,  

PKW-befahrbar
•	 Individuelles Aufmass 

vor Ort
•	 Lieferung und Einbau 

deutschlandweit

Überzeugen Sie sich  
persönlich von den  
Vorteilen der modasafe  
Lichtschachtabdeckung. 

Messen in Ihrer Nähe  
www.moda-safe.de/messen/

✂

✂

+49 (0) 81 76/93 10-93

info @ moda-safe.de

www.moda-safe.de

Modahum GmbH
Weihermühle 2
82544 Egling
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