
Doch zunächst die Auflösung des letzten Rätsels.
Vieles mag im letzten Rätsel auf die USA hingedeu-
tet haben. Aber eben „nur“ vieles und nicht alles. Der
im letzten „Holzweg“ beschriebene Staat war Russ-
land – mit dem internationalen Kfz-Kennzeichen
RUS – und somit war „R“ auch der gesuchte Buch-
stabe. Vielen mag unbekannt sein, dass auch Russ-
lands Regierung ihren Sitz im Weißen Haus hat, in
Moskau versteht sich. Dem galt auch der Hinweis auf
die Internetseite des Westdeutschen Rundfunks, die
über eine Suchmaschine, wie etwa google.de, sehr
leicht zu finden ist – zum Beispiel durch die Eingabe
der Wörter „webcam“ und „12.Stock“ oder „ARD-
Studio“ und „Live-Bilder“ und auch allen anderen
Kombinationen aus den vier Wörtern, wie sie im letz-
ten Rätsel in diesem Zusammenhang genannt wur-
den. Wer dieses Procedere abkürzen will, kann
natürlich auch gleich unter http://online.wdr.de/on-
line/eiszeit/webcam.phtml die Bilder des Weißen
Haus in Moskau in Augenschein nehmen. Die Katas-
trophe in dem einst höchsten Gebäude der Welt 
war der Großbrand in dem rund 540 Meter hohen
Moskauer Fernsehturm Ostankino am 27. August
2000. Ein weiterer Hinweis, dass es sich nicht um die
USA handeln konnte, ergab sich neben der Größe
des Landes, auch durch die Tatsache, dass es sich
bei Washington D.C. anders als bei Moskau nicht um
eine Millionenstadt handelt. Wir gratulieren Erhard
Feierabend aus Bad Bramstedt, der nicht auf den
Holzweg geraten ist. 

Die Mauer
Viele Städte haben ihre Eigenheiten, die sie unver-
wechselbar machen, seien es die einzigartigen Be-
sonderheiten ihrer Bürger, berühmte Bauwerke oder
auch ihre Geschichte. Nicht anders in dem hier be-

schriebenen Ort, welcher nicht zuletzt auf Grund sei-
ner geschichtlichen Bedeutung zeitweise bedeu-
tend mehr Besucher als Einwohner zählt.
Denn viele Jahre lang war hier nicht nur das Ortsbild,
sondern auch das Leben der Bürger entscheidend
durch die Mauer geprägt, die ihre Heimat in einen
west- und einen ostdeutschen Teil trennte. Rund 3,30
Meter hoch, aus Betonteilen zusammengefügt, wurde
sie in den sechziger Jahren in wenigen Wochen er-
richtet und stand nicht nur für die Bewohner bis zu
ihrem Abriss 1990 als mahnendes Wahrzeichen und
Symbol für die Teilung Deutschlands. Auch wenn sich
viele an Bilder von jubelnden Menschenmassen am
9. November 1989 erinnern, beschrieb der Leiter des
Deutsch-Deutschen Museums, welches es hier zu
besichtigen gibt, in einem Interview die Lage am
Abend dieses historischen Tages hier als eher ruhig.
„Wie überall in Westdeutschland hat“, auch in dem
hier beschriebenen Ort, „kaum jemand die Tragweite
der Erklärung Günter Schabowskis (...) in ihrem
ganzen Umfang erkannt.“ Doch das sollte sich schon
am darauffolgenden Tag und den kommenden Wo-
chen vehement ändern, wie nicht nur die hier am
2. Dezember 1989 im Ost- und Westteil veranstaltete
Demonstration zur Öffnung der Mauer eindrucksvoll
zeigte. Heute verschaffen sich hier Besucher aus
aller Welt im Deutsch-Deutschen Museum anhand
von hundert Metern original Mauer und weiterer im
Original erhaltener Sperranlagen einen Eindruck von
der einstigen Grenze, so unter anderem Edmund
Stoiber und der frühere ungarische Ministerpräsi-
dent Gyula Horn, wie in einem Artikel des Nachrich-
tenmagazins „Der Spiegel“ anlässlich eines zentra-

len Festaktes zum 
3. Oktober zu le-
sen war.

ZAHNARZT
WIRTSCHAFT·PRAXISZWP

Kieferorthopädie:
Positionierung mit Biss!

Kinder als Patienten:
Kommunikation und Haftungsfragen

Kongress:
Kombinationstherapie und Ästhetik

medien & fortbildung

wirtschaft & recht

wettbewerbsszenario

�Martin Hausmann

Heute wollen wir mit Ihnen wieder einen kleinen Ausflug machen, einen Ausflug in die Geschichte unseres Lan-
des und an die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Doch wie immer, kann auch dieser Geschichtspfad allzu
leicht zum „Holzweg“ werden. Da heißt es aufgepasst, denn nur unter den richtigen Einsendungen verlosen wir
die kostenlose Teilnahme an einem Oemus-Media-Fortbildungskurs Ihrer Wahl.
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