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nº 2 | Tulpe (Tulipa) – eigentlich wächst sie fast
überall auf der Welt. Doch die Niederlande
sind der weltweit größte Tulpenproduzent.
Zu Zeiten des »Tulpenwahns« 1636/37
wurde die Semper Augustus in den
Niederlanden für bis zu 10.000 Gulden
gehandelt. Doch Spekulationen verursachten
eine Wirtschaftsblase. Als diese platzte,
stürzten die Preise ins Bodenlose und die
Spekulanten verloren große Teile ihres
Vermögens.

nº 1 | B
 ougainville
war der erste Franzose, der die Welt
umsegelte. Sein zweibändiger Reisebericht,
in dem er Südseeinseln wie Tahiti als wahren
Garten Eden beschreibt, wurde viel gelesen.
Mit seinem idealisierten Bild der SüdseeInsulaner als »Edlen Wilden« verhalf er den
Ideen der Aufklärung von Jean-Jacques
Rousseau zu weiterer Popularität. Vielleicht
entfachte er damit ja auch die Sehnsucht
nach einer besseren Welt, die letztlich
die Französische Revolution herbeiführte.

bougainvillea

Sehnsucht

Für Louis Antoine de BOUGAINVILLE (1729-1811)
französischer Entdecker und Namensgeber einer
farbenfrohen Zierpflanze und einer Südseeinsel.

eplut

e s a l b s t f a h c s tr i W
.6361,dnalloH hcierginöK mi owdnegri eknähcS eniE
.suahstriW sad ttirteb nnaM niE
Weiße Strände haben deine Augen gesehen,
umgeben vom Meer, türkis und blau.
Mit tatendrang warst du versehen,
so tollkühn, waghalsig und schlau.
Hast tiefe Sehnsucht in uns geweckt,
hast uns gezeigt, es lohnt zu wagen.
Entfernte Inseln hast du entdeckt,
berichtest davon, wo diese lagen.
‘nen Menschen wie dich bräucht‘ man auch heut,
stets auf der Such nach neuen Gewässern.
Redegewandt, voll Geist, voll Freud,
so ließe sich auch Werbung verbessern.

nnaM rerhaw nie ,hcis nov tetpuaheb reih nerreH nelde ned nov reW :A
hcis re etf rüd os ,eräw renie hcilkriw re nnew tsbleS ?nies uz segnaR nehoh
netsnebahre red eztiseB mi enho nebegsua rehclos sla hcilrhaw thcin hcod
!tnnen sutsuguA repmeS nam eid ,epluT nenetles red :nies uz eznaflP
reseid uaneg ellonK renie ztiseB mi hci nib ,lliw os laskcihcS sad eiw ,nuN
saw ,sella sla driw nehülb renöhcs rhajhürF nednemmok mi eid ,eznaflP
.nebah neheseg slamej netfahcsrreH eid
?nebegba tobeG nies ethcöm reW
!nedluG 006 :C !nedluG 005 :B
os eiS dnis redo ,negnirb nehcaL muz lhow hcim nethcöm nerreH eiD :A
eseid nehclew tim ,negärteB ned nov tröheg thcin hcon nebah dnu tedlibegnu
thcin rim hci edrew nedluG 000. 9 retnu etobeG ?driw tlednaheg emulB elde
dnu treW neseid tgitrefthcer tiehnetleS dnu tiehnöhcS erhI !neröhna lamnie
.tiekhcilnösreP nerednoseb renie uz reztiseB nerhi thcam
!tfuakreV :A !005. 9 :C !nedluG 000. 9 eid elhazeb hcI :D
.ebah nebrowre nebeos hci sad ,kcütS elde seseid rim tgiez os ,nned nuN :C
netraG mi nebargrev hcon tiezred tsi ellonK eiD .dnuerF niem ,aj nuN :A
eseid ebeg dnu tfuakre ethceR eid rim ebah hci hcoD .sreztiseB negirehrov sed
!gartreV neseid reih tbierhcsretnu ,tieznehcsiwZ red nI !hcuE na retiew
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a ell ivn iaguob

ELL IVN IAGUOB ed eniotnA siuoL rüF
renie rebegsnemaN dnu rekcedtnE rehcsisöznarf
.lesnieesdüS renie dnu eznaflpreiZ nehorfnebraf

)1 181-9271(

tulpe

thcusnheS

Wirtschaftsblase
Eine Schänke irgendwo im Königreich Holland,1636.
Ein Mann betritt das Wirtshaus.
A: Wer von den edlen Herren hier behauptet von sich, ein wahrer Mann
hohen Ranges zu sein? Selbst wenn er wirklich einer wäre, so dürfte er sich
doch nicht wahrlich als solcher ausgeben ohne im Besitze der erhabensten
Pflanze zu sein: der seltenen Tulpe, die man Semper Augustus nennt!
Nun, wie das Schicksal so will, bin ich im Besitz einer Knolle genau dieser
Pflanze, die im kommenden Frühjahr schöner blühen wird als alles, was
die Herrschaften jemals gesehen haben.
Wer möchte sein Gebot abgeben?
B: 500 Gulden! C: 600 Gulden!
A: Die Herren möchten mich wohl zum Lachen bringen, oder sind Sie so
ungebildet und haben noch nicht gehört von den Beträgen, mit welchen diese
edle Blume gehandelt wird? Gebote unter 9.000 Gulden werde ich mir nicht
einmal anhören! Ihre Schönheit und Seltenheit rechtfertigt diesen Wert und
macht ihren Besitzer zu einer besonderen Persönlichkeit.
D: Ich bezahle die 9.000 Gulden! C: 9.500! A: Verkauft!
C: Nun denn, so zeigt mir dieses edle Stück, das ich soeben erworben habe.
A: Nun ja, mein Freund. Die Knolle ist derzeit noch vergraben im Garten
des vorherigen Besitzers. Doch ich habe mir die Rechte erkauft und gebe diese
weiter an Euch! In der Zwischenzeit, unterschreibt hier diesen Vertrag!

, neheseg neguA enied nebah ednärt S eßieW
. ua lb dnu sikrüt ,reeM mov nebegmu
, nehesrev ud tsraw gna rd netat tiM
. u a l h c s d n u g i s l a h g aw , n h ü k l lo t o s
, t k c e w eg s n u n i t h c u s n h e S e f e i t t s a H
. n eg a w u z t n h o l s e , t g i e z eg s n u t s a h
, t k c e d t n e u d t s a h n le s n I e t n r e f t n E
. n eg a l e s e i d o w , n o va d t s e t h c i r e b
, t ue h h c u a na m ‘th c uär b h c id e iw ne h csne M ne n ‘
. n res säw e G ne ue n hc a n hc uS re d fua st et s
, d u e r F l l o v , t s i e G l l o v , t d n a w eg e d e R
. nressebrev gnubreW hcua hcis eßeil os
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 ILIE (Lilium) – hat ihren evolutionären
Ursprung im Himalaya.

nº 4 | Nelke (Dianthus) bezeichnet eine
Pflanzengattung in der Familie der
Nelkengewächse. Im Mittelalter das
Symbol für die Gottesmutter. In Rot seit
1889 das Symbol der Arbeiterklasse.

kelne

shces ni
net ti rhcS
r uz
nehcilde i rf
noitulove R

lilie

nekleN sua teuquoB niE
gnurenöhcsreV enie dnegnird sad ,metsyS nie emhen naM :1 t ti rhcs
ni ovoN odatsE sed rutatkiD erätirotua eid leipsieB muZ .tgitöneb
.4791 lirpA .52 muz sib 3391 nov lagutroP
eid :leipsieB meresnu nI .smetsyS sed relheF eid ennekrE :2 t ti rhcs
etfahlegnam ,retloF ,rusnezesserP ,sumsiratnemalraP sed gnuffahcsbA
.nnak nenniweg thcin nam eid ,egeirklainoloK dnu gnudliB

Verzweifelt steht die alte Dame an der Straße.
Nur wenige Meter trennen sie von ihrer
Wohnung, doch wie eine tiefe Schlucht
versperrt ihr die Straße den Weg. Die Autos
rauschen an ihr vorbei. In Lichtgeschwindig
keit, wie ihr scheint. Wann ist das Leben nur
so schnell geworden? Oder war sie es, die
langsamer wurde?

k leine
gesten

die das Leben schöner machen
gnurenöhcsreV eid ehclew ,sua emulB enie ehcuS :3 t ti rhcs
red lobmyS selanoitanretni ,ekleN eid se tsi reiH .treisilobmys
.gnugewebretiebrA nehcsitsilaizos
gnurenöhcsreV red hcan metsyS sad eiw ,rov rid lletS :4 t ti rhcs
nednetertrevllets sed hcuB nie raw reih elleuqsnoitaripsnI .llos nehessua
nehcsitilop ma kloV sad red ,alonípS ed oinótnA sfehcsbatslareneG
fua thceR sad neinoloK ned dnu nessal nebahliet ssezorpsgnudlibsnelliW
.etllow nerhäweg gnummitsebtsbleS
se neraw lagutroP nI ?negnirbrebü teuquoB sad llos reW :5 t ti rhcs
negiwe eid nettah eiS .egnäR neretnu red ereizfifO egnuj dnu netadloS
.neraw nenniweg uz thcin eis ssad ,netnnakre dnu ttas egeirklainoloK
.gna rd netat – ttirhcS etsgithciw reD :6 t ti rhcs
dnu netlatsnaknuF ,neiretsiniM ni hcis netlemmasrev netadloS eiD
.na natnops hcis nessolhcs neppurtsgnureigeR .nefahgulF med fua
red ni hcis red ,rotatkiD muz geW ned fua hcis nethcam eiS
edruw nihtrod geW med fuA .ettah tznahcsrev enresakieziloP
ned ni nethülb nekleN eiD .tlletseggitref teuquoB sad
muz nemrofinU nerhi na dnu netadloS red nefuälrheweG
,etnnakre rotatkiD reD .noituloveR nehcildeirf red nehcieZ
.raw tgeiseb re ssad

Menschen sprinten vorbei. Keiner hat mehr Zeit, alle sind in Hek
tik, denn wenn man sich nur eine Sekunde ausruht, verpasst man
den Anschluss. Da spürt sie eine Hand auf ihrer Schulter. »Kann
ich Ihnen helfen?«, fragt der junge Mann, der plötzlich neben ihr
steht. Er trägt ein olivgrünes Hemd, tannengrüne Hosen und ein
Tuch um den Hals. Auf seiner Brust sticht das Pfadfinder-Emblem
sofort heraus: eine weiße Lilie auf violettem Hintergrund.
»Können sie mir über die Straße helfen?« »Natürlich« antwortet der
junge Mann. Er blickt nach links, nach rechts und schreitet voller
tatendrang über die Straße, die alte Dame am Arm. Alleine
hätte sie sich das wohl nicht getraut. Die Zeit scheint still zu
stehen. Kein Auto kommt herangerauscht, obwohl sie sicherlich
eine Minute für die wenigen Meter brauchen. Auf der anderen
Seite bedankt sich die alte Dame herzlich. Der junge Mann sagt:
»Das ist doch selbstverständlich. Jeden Tag eine gute Tat ist
schließlich unser Motto.« In der alten Dame bleibt ein warmes
Gefühl zurück. Er hatte gar nicht viel getan, sich nur kurz Zeit für
sie genommen, aber das war sehr viel wert. »Es sollte mehr Menschen
geben, die eine Lilie auf ihrer Brust tragen«, dachte sie bei sich.
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nelke

e il il
.eßartS red na emaD etla eid thets tlefiewzreV
r e r h i n o v e i s n e n n e r t r e t e M eg i n e w r u N
thculhcS efeit enie eiw hcod , gnunhoW
sotuA eiD .geW ned eßartS eid rhi trrepsrev
gidniwhcsegthciL nI . iebrov rhi na nehcsuar
run nebeL sad tsi nnaW .tniehcs rhi eiw ,tiek
eid ,se eis raw redO ?nedroweg llenhcs os
?edruw remasgnal

in sechs
Schritten
zur
friedlichen
Revolution

Ein Bouquet aus Nelken

eniel k
n e t s eg

schritt 1: Man nehme ein System, das dringend eine Verschönerung
benötigt. Zum Beispiel die autoritäre Diktatur des Estado Novo in
Portugal von 1933 bis zum 25. April 1974.
schritt 2: Erkenne die Fehler des Systems. In unserem Beispiel: die
Abschaffung des Parlamentarismus, Pressezensur, Folter, mangelhafte
Bildung und Kolonialkriege, die man nicht gewinnen kann.

nehcam renöhcs nebeL sad eid
keH ni dnis ella ,tieZ rhem tah renieK .iebrov netnirps nehcsneM
nam tssaprev ,thursua ednukeS enie run hcis nam nnew nned , kit
nna K» .retluhcS rerhi fua dnaH enie eis trüps aD .ssulhcsnA ned
rhi neben hcilztölp red ,nnaM egnuj red t garf ,«?nefleh nenhI hci
nie dnu nesoH enürgnennat ,dmeH senürgvilo nie t gärt rE .thets
melbmE-rednfidafP sad thcits tsurB renies fuA .slaH ned mu hcuT
.dnurgretniH metteloiv fua eiliL eßiew enie :suareh trofos
red tetrow tna «hcilrütaN» «?nefleh eßartS eid rebü rim eis nennöK»
rellov tetierhcs dnu sthcer hcan ,sknil hcan tkcilb rE .nnaM egnuj
eniellA .mrA ma emaD etla eid ,eßartS eid rebü gn a rdnetat
uz llits tniehcs tieZ eiD .tuarteg thcin lhow sad hcis eis ettäh
hcilrehcis eis lhowbo ,thcsuaregnareh tmmok otuA nieK .nehets
neredna red fuA .nehcuarb reteM neginew eid rüf etuniM enie
:tgas nnaM egnuj reD .hcilzreh emaD etla eid hcis tknadeb etieS
tsi taT etug enie gaT nedeJ .hcildnätsrev tsbles hcod tsi saD»
semraw nie tbielb emaD netla red nI «.ottoM resnu hcilßeilhcs
rüf tieZ zruk run hcis ,nateg leiv thcin rag ettah rE .kcüruz lhüfe G
nehcsneM rhem etllos sE» .trew leiv rhes raw sad reba ,nemmoneg eis
.hcis ieb eis ethcad ,«negart tsurB rerhi fua eiliL enie eid ,nebeg

schritt 3: Suche eine Blume aus, welche die Verschönerung
symbolisiert. Hier ist es die Nelke, internationales Symbol der
sozialistischen Arbeiterbewegung.
schritt 4: Stell dir vor, wie das System nach der Verschönerung
aussehen soll. Inspirationsquelle hier war ein Buch des stellvertretenden
Generalstabschefs António de Spínola, der das Volk am politischen
Willensbildungsprozess teilhaben lassen und den Kolonien das Recht auf
Selbstbestimmung gewähren wollte.
schritt 5: Wer soll das Bouquet überbringen? In Portugal waren es
Soldaten und junge Offiziere der unteren Ränge. Sie hatten die ewigen
Kolonialkriege satt und erkannten, dass sie nicht zu gewinnen waren.
schritt 6: Der wichtigste Schritt – tatendrang.
Die Soldaten versammelten sich in Ministerien, Funkanstalten und
auf dem Flughafen. Regierungstruppen schlossen sich spontan an.
Sie machten sich auf den Weg zum Diktator, der sich in der
Polizeikaserne verschanzt hatte. Auf dem Weg dorthin wurde
das Bouquet fertiggestellt. Die Nelken blühten in den
Gewehrläufen der Soldaten und an ihren Uniformen zum
Zeichen der friedlichen Revolution. Der Diktator erkannte,
dass er besiegt war.
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10 Jahre

tatendr ang
editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
kaum zu glauben – unser tatendrang wird heuer zehn Jahre alt!

B
 ringen Sie Farbe in Ihr Leben!
Den Samen in die Erde im Blumenkasten
oder direkt ins Freie streuen, angießen.
Nach einigen Tagen beginnt's zu spießen –
lassen Sie sich überraschen!

2003 war die damalige Rezession der Anlass für uns, dieses Unternehmer-Magazin
ins Leben zu rufen. Wir Unternehmer wollten nicht wie das Kaninchen auf die Schlange
starren, sondern etwas tun, um aus wirtschaftlich schwierigen Zeiten gestärkt hervorzugehen, und wir wollten auch andere dazu animieren. Krisen haben uns seither noch mehr
erreicht, Sie und uns gibt es noch immer!
Im Lauf der Zeit haben wir jede tatendrang-Ausgabe unter ein bestimmtes Thema
gestellt, mit dem wir unseren Lesern – Ihnen – Nutzen bieten wollten. In nunmehr
23 Heften ist eine große Vielfalt entstanden.
Die Ausgabe Nummer 23 im 10. Jahr feiern wir mit einem dicken Blumenstrauß,
den wir hiermit auch Ihnen überreichen – mit einem Dankeschön für Ihr Lob, Ihre Kritik
und für Ihre Bereitschaft mitzumachen: sei es bei diversen tatendrang-Veranstaltungen,
sei es in Form von Beiträgen oder Interviews, für die Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben.

Wenn Ihr Erfolg blühen soll, dann brauchen Sie

LIQUIDs flüssige
Ideenpflege.

Viel Spaß beim Lesen und beim Betrachten wünscht Ihnen

Ihre Tatendrang-Redaktion

Denn nur wer seine gesäte Botschaft pflegt,
der kann auch mehr Kunden ernten.

Ingrid Erne, Robert M. Kienlein, Carina Orschulko,
Ilja Sallacz, Heike Siebert, Heinz Walch
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Und so geht's:
Aussaat: Strategie entwickeln, welche Ergebnisse erwünscht sind.
Pflanzort und Saatzeit: Passende Medienorte für den Zeitpunkt der Botschaft wählen.
Pflege: Mit LIQUIDs flüssigen Ideen gelingt das Wachstum.
Ernte: Dann haben Sie den Salat: mehr Kunden, mehr Aufträge, mehr Ernte.
Tipp: Von Zeit zu Zeit immer wieder etwas LIQUID hinzufügen, damit der Nährboden ergiebig und fruchtbar bleibt.

www.liquid.ag
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 onnenblume (Helianthus ) – ein
mathematisches Wunder nach dem Bauplan des
Goldenen Winkels. Blätter und Blütenstände
sind so angeordnet, dass die Pflanze die beste
Lichtausbeute hat.

e m u l b n e n n os

rüF aussichtslose
eine
enie
liebe
–
eresseb oder?
tleW S
Vergissmeinnicht

ot gniog er’uoy FI»
,ociscnarF naS
raew ot erus eb
srewolf emos
«!riah ruoy ni

ehnsüchtig schaut die Plakatfläche auf die große Kreuzung. Aus östlicher Richtung
kommt ein Transporter angefahren. Vor ein paar Wochen hätte das noch Hoffnungen
in ihr geweckt, doch mittlerweile hat sie schon erkennen müssen, dass das Fahrzeug,
auf das sie wartet, immer von Westen kommt.

S

7691 rhaJ med sua gnoS seizneKcM ttoc
tsieG ned retiewz niek eiw lhow thürpsrev
re07 dnu re06 ned ni gnugewebeippiH red
rewoP-rewolF .strednuhrhaJ netztel sed nerhaJ
lobmyS rhi raw emulbnennoS eid dnu tgasegna raw
!tleW eresseb enie dnu nedeirF rüf dlibnniS sla –
-ielK etnub :gnulletsniE erhi netbel eis dnU .lleudividni neraw eiS .sredna neraw seippiH
se ssad ,eis neseiweb geir K netla K mi nettiM .«raw ton ,evol ekaM» dnu eraaH egnal ,red
geir K mu raW ?nerühcs nhowgrA mu raW ?netierbrev tsgnA mu raW .theg sredna hcua
nnew ,sua hcildeirf nehes erhewe G ragoS !ellA rüf tiehierF dnu edeirF ,ebeiL ?nehcam
sla rehcilhörf leiv os nekriw kniP dnu sikrüT ,egnarO , al iL .nekcets nirad nemulbnennoS
-noS red fuR med lam hcafniE .nhi tllehre ebeiL , tsie G ned t reipmu rrok ssaH .egafluomaC
!negiez se dnu nies llenoitnevnoknu lam hcafniE !nies sredna lam hcafniE !neglof emulbnen
!hcsitnehtua ebe L

nº 5 | Vergissmeinnicht
(Myosotis) – der botanische Name,
der aus dem Griechischen stammt,
bedeutet weit weniger romantisch
»Mäuseohr«.

Drei Monate sind nun vergangen, seit
der elegante Herr ihre Werbefläche
zierte. Es war Liebe auf den ersten
Blick. Noch während die Plakatkle
ber sein Bild anbrachten und sein
wunderschönes Gesicht gerade erst
zur Hälfte klebte, wusste sie, dass sie
nie mehr von einem anderen Plakat
geziert werden wollte.
Doch es kam wie es kommen musste:
Jede Werbeaktion hat ihr Ende. Es
war Frühling und die Plakatfläche
wusste aus Erfahrung, dass ihr Lieb
ster sie wohl bald verlassen würde.
Deshalb fing sie ein paar Blütenpollen
ein und ließ sie auf der Erde vor sich
gedeihen, um ihrem Liebsten ein Ab
schiedsgeschenk zu bereiten. Am Tag
als die Plakatkleber kamen, um den
schönen Mann zu entfernen, blühte
das Vergissmeinnicht am Fuß des
Plakatpfostens. »Ich werde zurück
kommen«, versprach ihr Liebster.
Er hatte großes Zutrauen in seine
Werbeagentur…
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sonnenblume

Für
eine
bessere
S Welt

thci nn iemssigreV

enie
esolsthcissua
ebeil
–
?redo
gnuthciR rehciltsö suA .gnuzuerK eßorg eid fua ehcäfltakalP eid tuahcs githcüsnhe
negnunffoH hcon sad ettäh nehcoW raap nie roV .nerhafegna retropsnarT nie tmmok
, guezrhaF sad ssad ,nessüm nennekre nohcs eis tah eliewrelttim hcod ,tkceweg rhi ni
.tmmok netseW nov remmi ,tetraw eis sad fua
ties ,negnagrev nun dnis etanoM ierD
ehcäflebreW erhi rreH etnagele red
netsre ned fua ebeiL raw sE .etreiz
elktakalP eid dnerhäw hcoN .kcilB
nies dnu nethcarbna dliB nies reb
tsre edareg thciseG senöhcsrednuw
eis ssad ,eis etssuw ,etbelk etfläH ruz
takalP neredna menie nov rhem ein
.etllow nedrew treizeg
:etssum nemmok se eiw mak se hcoD
sE .ednE rhi tah noitkaebreW edeJ
ehcäfltakalP eid dnu gnilhürF raw
beiL rhi ssad , gnurhaf rE sua etssuw
.edrüw nessalrev dlab lhow eis rets
nellopnetülB raap nie eis gnfi blahseD
hcis rov edrE red fua eis ßeil dnu nie
bA nie netsbeiL merhi mu ,nehiedeg
gaT mA .netiereb uz knehcsegsdeihcs
ned mu ,nemak rebelktakalP eid sla
ethülb ,nenreftne uz nnaM nenöhcs
sed ßuF ma thcinniemssigreV sad
kcüruz edrew hcI» .snetsofptakalP
.retsbeiL rhi hcarpsrev ,«nemmok
enies ni neuartuZ seßorg ettah rE
…rutnegaebreW

S

»IF you’re going to
San Francisco,
be sure to wear
some flowers
in your hair!«

cott McKenzies Song aus dem Jahr 1967
versprüht wohl wie kein zweiter den Geist
der Hippiebewegung in den 60er und 70er
Jahren des letzten Jahrhunderts. Flower-Power
war angesagt und die Sonnenblume war ihr Symbol
– als Sinnbild für Frieden und eine bessere Welt!
Hippies waren anders. Sie waren individuell. Und sie lebten ihre Einstellung: bunte Kleider, lange Haare und »Make love, not war«. Mitten im Kalten Krieg bewiesen sie, dass es
auch anders geht. Warum Angst verbreiten? Warum Argwohn schüren? Warum Krieg
machen? Liebe, Friede und Freiheit für Alle! Sogar Gewehre sehen friedlich aus, wenn
Sonnenblumen darin stecken. Lila, Orange, Türkis und Pink wirken so viel fröhlicher als
Camouflage. Hass korrumpiert den Geist, Liebe erhellt ihn. Einfach mal dem Ruf der Sonnenblume folgen! Einfach mal anders sein! Einfach mal unkonventionell sein und es zeigen!
Lebe authentisch!

nº 5 | Vergissmeinnicht
(Myosotis) – der botanische Name,
der aus dem Griechischen stammt,
bedeutet weit weniger romantisch
»Mäuseohr«.
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nº 8 | m
 aiglöckchen/Mayflower
(Convallaria majalis) – giftig, obwohl es zur
Familie der Spargelgewächse gehört. Zugleich
aber auch eine Heilpflanze.

nº 7 | R
 ose (Rosa) – galt schon
in der griechischen Antike als
die »Königin der Blumen«!

rose

krieg
oder Liebe
eid ruN .thcin tsi nekcilbkcüruz hcoD .renielk remmi enreF red ni driw dnaltseF saD
sni tsälb dni W .nebo hcan tztirps ressaW ,nelleW eid tliet guB reD .tztej ba tlhäz t fnukuZ
. driw thciel se ssad ,tgas dnameiN .tiehierF tsi saD .gizlas , uar ,hcsirf – t fuleeS .thciseG
.nenhol hcis driw se hcoD
rebmetpeS .61 ned nebierhcs riW
 rewoflyaM red nednesieR eiD .0261
 netat dnu ednuerf roV rellov dnis
ned nebah renatiruP 201 .gna rd
.tgaweg hcurbfuA
thcruf gam sE !tetraw tleW euen eiD
tiehssiwegnU red rov ,nies dneßöflnie
,nier dnis evitoM eid hcoD .nehets uz
göM eid dnu ßorg thcisrevuZ eid
.tznergebnu netiekhcil

rewolfyam

tum
hcis t n hol

eid eztun
!netiekhcilgöM

eseid nebah retäps erhaJ 004 tsaF
ssuflniE neßorg hcon remmi reldeiS
.rutluK ehcsinakirema- SU eid fua
eid netednürg renatiruP eid nneD
gneueN ni einoloK ehcsiäporue etsre
.tnnakeb A SU red retäv regliP sla etueh dnis dnu dnal
fuarad ,tgaw se dnu tnnekre netiekhcilgöM reW !hcis tnhol tuM :tgiez ethcihcseG eiD
red ,thegnareh ehcaS enie na t fahcsnedie L dnu gnuguezrebÜ rellov tim rew ,neztes uz
re driw thciS egnal fua rebA .nessüm nekcetsnie galhcskcüR nehcnam thcielleiv driw
. n e b a h g lo f r E

E

s war einmal vor langer Zeit in einem nicht allzu weit entfernten Vereinigten
Königreich. Da gab es zwei Adelshäuser, die einander hassten. Eines davon
war das Königshaus Lancaster, eine rote Rose zierte sein Wappen. Es wurde
regiert von König Henry VI. Sein Sohn Prinz Edward sollte später auch einmal König
werden. Das andere Adelshaus nannte sich York. Sein Wappen zierte eine weiße Rose.
Auch das Haus York erhob Anspruch auf die Thronfolge. Eines Tages wurde König
Henry VI. zu schwach, um zu regieren, doch Prinz Edward war noch zu jung, um König
zu werden. Richard von York witterte die Gelegenheit, den Thron zu besteigen. Doch
Prinz Edwards Mutter wollte dies nicht zu lassen. So entbrannte ein langer schrecklicher Krieg zwischen den beiden Familien – der Rosenkrieg. Schließlich fiel in einer
Schlacht fast das gesamte Haus Lancaster, auch der junge Prinz Edward. Es schien,
als hätte das böse Haus York endgültig gewonnen. Doch in Frankreich lebte noch der
geflohene Neffe von König Henry VI., Henry Tudor. Er versammelte ein gigantisches
Heer und machte sich auf in einen letzten Kampf gegen das Haus York – er gewann und
wurde zum König Henry VII. gekrönt. Dann verliebte er sich in die älteste Tochter des
Hauses York. Sie heirateten und die beiden einst verfeindeten Familien waren vereint
und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
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Das Festland wird in der Ferne immer kleiner. Doch zurückblicken ist nicht. Nur die
Zukunft zählt ab jetzt. Der Bug teilt die Wellen, Wasser spritzt nach oben. Wind bläst ins
Gesicht. Seeluft – frisch, rau, salzig. Das ist Freiheit. Niemand sagt, dass es leicht wird.
Doch es wird sich lohnen.

mayflower

mut
lohnt sich

nutze die
Möglichkeiten!

Wir schreiben den 16. September
1620. Die Reisenden der Mayflower 
sind voller Vorfreunde und taten
drang. 102 Puritaner haben den
Aufbruch gewagt.
Die neue Welt wartet! Es mag furcht
einflößend sein, vor der Ungewissheit
zu stehen. Doch die Motive sind rein,
die Zuversicht groß und die Mög
lichkeiten unbegrenzt.

Fast 400 Jahre später haben diese
Siedler immer noch großen Einfluss
auf die US-amerikanische Kultur.
Denn die Puritaner gründeten die
erste europäische Kolonie in Neuengland und sind heute als Pilgerväter der USA bekannt.
Die Geschichte zeigt: Mut lohnt sich! Wer Möglichkeiten erkennt und es wagt, darauf
zu setzen, wer mit voller Überzeugung und Leidenschaft an eine Sache herangeht, der
wird vielleicht manchen Rückschlag einstecken müssen. Aber auf lange Sicht wird er
Erfolg haben.

E

net giniereV netnreftne tiew uzlla thcin menie ni tieZ regnal rov lamnie raw s
novad seniE .netssah rednanie eid ,resuähsledA iewz se bag aD .hcierginöK
edruw sE .neppaW nies etreiz esoR etor enie ,retsacnaL suahsginöK sad raw
ginöK lamnie hcua retäps etllos drawdE znirP nhoS nieS .IV y rneH ginöK nov treiger
.esoR eßiew enie etreiz neppaW nieS .kroY hcis etnnan suahsledA eredna saD .nedrew
ginöK edruw segaT seniE .eglofnorh T eid fua hcurpsnA bohre kroY suaH sad hcuA
ginöK mu ,gnuj uz hcon raw drawdE znirP hcod ,nereiger uz mu ,hcawhcs uz .IV y rneH
hcoD .negietseb uz norh T ned ,tiehnegele G eid etrettiw kroY nov drahci R .nedrew uz
-kcerhcs regnal nie etnnarbtne oS .nessal uz thcin seid etllow rettuM sdrawdE znirP
renie ni lefi hcilßeilhcS .geirknesoR red – neilimaF nedieb ned nehcsiwz geir K rehcil
,neihcs sE .drawdE znirP egnuj red hcua ,retsacnaL suaH etmaseg sad tsaf thcalhcS
red hcon etbel hcierknarF ni hcoD .nennoweg gitlügdne kroY suaH esöb sad ettäh sla
sehcsitnagig nie etlemmasrev rE .roduT y rneH ,.IV y rneH ginöK nov effeN enehofleg
dnu nnaweg re – kroY suaH sad negeg fpma K netztel nenie ni fua hcis ethcam dnu reeH
sed rethcoT etsetlä eid ni hcis re etbeilrev nnaD .tnörkeg .I IV y rneH ginöK muz edruw
tnierev neraw neilimaF netedniefrev tsnie nedieb eid dnu netetarieh eiS .kroY sesuaH
.egaT rerhi ednE sna sib hcil kcülg netbel dnu

