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Liebe Leser, 
eine Mitarbeiterin hat mir von ihrem Nachbarn erzählt. 
In seiner Rente hat der frühere Bauleiter seinen grünen 
Daumen, seine Liebe zu Gärten entdeckt. Und von 
Bekannten gleich zwei zur Pflege anvertraut bekommen, 
so gut machte er seine Arbeit. Die Freude des Nachbarn 
war nicht von allzu langer Dauer: Kurz hintereinander 
erlitt er an beiden Augen Zentralvenenthrombosen. Mit 
der Folge, dass er seine geliebte Gartenarbeit aufgeben 
musste, bald eine Blindenbinde trug. Immer wieder, wenn 
eine Pflanze ihre Blüten geöffnet hatte, führte meine 
Mitarbeiterin ihren Nachbarn in ihren Garten. Andächtig 
ging der alte Mann vor der Pflanze in die Knie, berührte 
vorsichtig ihre Blüten, „ertastete“ sie, machte sich so ein 
Bild von ihnen und freute sich an ihrer Schönheit. Nie 
wäre es dem alten Mann in den Sinn gekommen, zu klagen. 
Er höre gut, der Tastsinn funktioniere, und auch schmecken 
und riechen könne er. „Was will ich mehr?“, fragte er.

Selbstverständlich ist es für uns, dass unsere Sinne – 
allesamt hochkomplexe Gebilde – funktionieren. Manche 
trainieren sie besonders – wie Sommelière Cathrin Trost 
das Riechen und das Schmecken. „Hierzu braucht es nur 
ein paar Glasschalen. Man bittet jemanden, in eine Scha-
le Erdbeeren, in eine andere Himbeeren, in eine weitere 
schwarze Johannisbeeren hineinzulegen – am besten 
alle etwas zerkleinert, sodass der Duft gut entweichen 
kann. Man kann sich kaum vorstellen, wie schwer es 
ist, die  verschiedenen Sorten zu erriechen, wenn man 
sie mit dem Auge nicht sehen kann“, sagt sie. Das Spiel 
eigne sich sehr gut zum Zeitvertreib beim nächsten 
regnerischen Sonntag. Für Fortgeschrittene empfiehlt 
die  Sommelière rohes Gemüse oder auch Milch/Sahne/ 
Butter/Quark zu variieren.

Dass bei dem Ganzen Erinnerungen eine große Rolle 
spielen, steht laut Cathrin Trost außer Frage: „Ob man 
nun eine Williamsbirne oder eine Abate Fetel, also eine 
andere Birnenart riecht, hängt mit der Erinnerung zu-
sammen. Wenn man beispielsweise noch nie an frischem 
Heu gerochen hat, dann fehlt die Assoziation mit diesem 
Duft. Somit kann man den Duft auch nicht erschnuppern. 
Mit der Zeit wird das Repertoire durch das Üben immer 
größer.“ 

Spannende Geschichten auch über die anderen Sinne 
erfahren Sie in diesem Geißenpeter. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Norbert Schültke 
Geschäftsführer Bodensee-Oberschwaben-Bahn

Editorial

Prof. Dr. Gunter Schöbel, Direktor des 
Pfahl baumuseums Unteruhldingen
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„Mit allen Sinnen sind wir besser 
für die Zukunft gerüstet“

Herr Prof. Dr. Schöbel, unsere Sinne werden 
heutzutage bisweilen von einer Vielzahl von 
Reizen geradezu überschwemmt. Sie lehren 
am Institut für Ur- und Frühgeschichte und 
Archäologie des Mittelalters an der Univer-
sität Tübingen. Wie ging es den Menschen 
damals?

Anatomisch lassen sich zwischen der Sinnesentwicklung 
bei den Menschen damals und heute keine Unterschiede 
erkennen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die 
Sinneswahrnehmung früher intensiver und vielschich-
tiger war als heute, die Menschen feinsinniger und 
wahrnehmungsstärker waren, da sie naturverbundener 
lebten und wechselnden Umweltereignissen stets direk-
ter ausgesetzt waren. Es ging oft ums Überleben. Dies 
prägte die Menschen. 

Welche Sinne waren besonders wichtig? 

Wichtig waren alle Sinne, das Sehen, Riechen, Hören, 
Tasten, Schmecken, und natürlich der Bewegungs- 
und der Gleichgewichtssinn. Wie anders hätten die 
Menschen sonst die Pflanzen und Tiere erkennen, 

Gutes von Schlechtem unterscheiden, Knochenbrüche 
heilen oder wackelige Einbaumboote fahren können? 
Vielleicht waren beim Jäger und Sammler der Alt- und 
Mittelsteinzeit, 10 000 Jahre oder 100 000 Jahre 
zurück, noch andere Sinne wichtig als bei den Bauern 
der Jungsteinzeit vor 5000 Jahren. Möglicherweise 
haben wir durch die Änderungen der Wirtschaftsform 
einen Rückschritt erfahren. Lebensumstände, Anpas-
sen und Fitmachen für die gesellschaftlich nötigen 
 Leistungen, das sind die Parameter für Evolution. 
Dies bestimmt den Einsatz der Sinne. Eine nieder-
ländische Studie auf der malaiischen Halbinsel ergab 
kürzlich: Die Jäger und Sammler der Völker der Semaq 
Beri und der Jahai konnten bei einem Test unterschied-
liche Gerüche und Farben mit Leichtigkeit benennen. 
Die Probanden des benachbarten Ackerbau-Volks der 
Semelai besaßen hingegen nur Fähigkeiten, wie sie bei 
Stadtmenschen dort üblich sind – es war für sie schwer, 
insbesondere Gerüche zuzuordnen. Die Studie kommt 
zum Schluss, dass der Geruchssinn der Jäger und 
Sammler überlegen, und die olfaktorische Wahr-
nehmung der Sesshaften, einer anderen Kulturform, 
vermindert ist.

Seine Sinne waren für den Menschen schon immer von großer 
Bedeutung, auch heute noch sind sie (über-)lebensnotwendig. 
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Gunter Schöbel, Direktor des Pfahl-
baumuseums Unteruhldingen, über die Sinne derjenigen, die 
lange vor uns gelebt haben.

Schon in früheren Zeiten waren die Sinne für den Menschen (über-)lebensnotwendig: 

Rekonstruktionszeichnung der spätbronzezeitlichen Siedlung Unteruhldingen-Stollenwiesen, 

älteste Phase um 970 v. Chr., nach taucharchäologischen Untersuchungen.
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den Mist, den Abfall viele Gerüche aus. 
Verhüttungsprozesse mit Schwermetalle-
missionen, das Räuchern von Fleisch oder 
Tontöpfen schufen ungesunde Rauchmilieus. 
Die Häuser dürften dauerhaft durch 
offene Herdfeuer Geruch hinterlassen 
haben. Nichts für empfindliche Nasen. 
Auch wissen wir nicht, wie häufig sich die 
Menschen gewaschen haben und wie deren 
Geruchsempfinden war. Das Gerben von 
Leder wurde wohl weitab der Siedlungen 
ausgeübt. Doch es gab auch Maßnahmen 
dagegen. Tief gegrabene Abfallgruben 
belegen Entsorgungsmaßnahmen. Und am 
See durfte man darauf hoffen, dass Unrat 
von der Siedlung weggeschwemmt wurde 
und zu einer Verbesserung der Geruchssitu-
ation führte. 

Betrachtet man Keramiken, die bei 
Ausgrabungen gefunden wurden, 
ist oftmals deren Schönheit auffal-
lend. Sie sind nicht nur praktisch, 
sondern auch etwas fürs Auge….

x

x

Wir leben heute im Überfluss, was 
Nahrungsmittel und die damit ver-
bundenen Geschmacksrichtungen 
anbelangt. Wie schmackhaft war 
das Essen der Menschen damals? 

Das Essen wird natürlicher gewesen sein. 
Zugesetzte Aromastoffe waren nicht 
vorhanden. Grillen, Rösten, Kräuterzusatz 
und später Salz verfeinerten die Speisen. In 
der Steinzeit bestimmte Getreidebrei die 
tägliche Nahrung. Dazu Wurzeln, Kräuter, 
Gemüse. In der Bronzezeit traten verstärkt 
Hülsenfrüchte wie Erbse, Linse, Bohne 
dazu. Für uns heute schmeckt dies nicht 
sehr intensiv. Aber wir sind hier vielleicht 
auch nicht mehr so sensitiv wie früher und 
anspruchsvoller, da gesättigter. Nahrhaft 
war das Essen. Große Populationen konnten 

auf Getreidebasis mit Zuschlägen aus dem 
Hausgarten und einer jahreszeittypischen 
Ergänzung mit Pflanzen, die im Umfeld 
gesammelt wurden, ernährt werden. Fleisch 
wird es eher zu festlichen Anlässen und im 
Herbst gegeben haben, wenn geschlachtet 
werden musste, weil man nicht alle Tiere 
über den Winter bringen konnte. Während 
die Jäger und Sammler der Frühzeit mit 
ihrer nachhaltigen Wirtschaftsweise wohl 
eine abwechslungsreiche und fleischin-
tensive Ernährung pflegten, lässt sich bei 
den Ackerbauern Mangelversorgung vor 
allem bei Kindern feststellen. Übrigens: 
„Paläofood“ ist ein Verkaufs-Gag und 
spiegelt wissenschaftlich nicht belegbare 
Verhältnisse. 

Wir klagen über Abgase. Hatten die 
Menschen damals auch Grund, sich 
über Gerüche zu beklagen?

Das Feuer spielte für das Garen, Kochen, 
die Wärme eine große Rolle. Das Dorf 
dünstete durch die Tiere in den Häusern, 

Ein Genuss auch für die Augen: 

Mittelbronzezeitlicher Krug mit Bandhenkel,

16. Jh. v. Chr., Bodman-Schachen.
Mischwesen, halb Ente, halb Stier. Ohren, Augen, 

Nase, Schnabel sind detailliert als Sinnesorgane dar-

gestellt. Hagnau-Burg. Rosgartenmuseum Konstanz

Schon allein der Anblick fasziniert: 

Das Pfahlfeld in Unteruhldingen ist unter Wasser 

heute noch eine Sinneserfahrung. 862 - 850 v. Chr.
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Ein Beispiel für die Wiederentdeckung unserer Sinne geben die 
Erfahrungen aus dem Projekt „Steinzeit – das Experiment. Leben 
wie vor 5000 Jahren“, welches in der Nähe von Weingarten spielte. 
Britta, eine der Darstellerinnen, sagte nach dem achtwöchigen Pro-
jekt im nachgebauten Steinzeitdorf, das Experiment habe ihre Sinne 
geschärft. Sie habe in dieser Zeit ein tiefes Gefühl zur Erde, zu den 
Pflanzen, den Tieren und zur Umwelt bekommen. Wieder zu Hau-
se hatte sie immer wieder den Drang, barfuß und mit allen Sinnen 
durch den Wald und die Natur laufen zu müssen.

Die Verzierung der Keramik folgt den 
Ziermustern, die in den jeweiligen Kulturen 
typisch waren. Archäologen definieren die 
typischen Verzierungsmuster von Gruppen 
und kennzeichnen diese dann als „Kultur-
merkmale“. Das Formenspektrum der Kera-
mik ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus 
der damaligen Lebenswelt, da sich organi-
sche Substanzen wie Textilien oder hölzerne 
Objekte im Regelfall nicht erhalten. Die 
Keramiken sind handgemacht, oft sorg-
fältig verziert und treten in verschiedenen 
genormten Größen auf. Form und
Ver zierung hatten oft Symbolcharakter. 
Manchmal sind sie auf einzelne Häuser 
beschränkt und kennzeichnen Familien-
inventare. In seltenen Fällen sind ganze 
Geschirrsätze in Frauengräbern mit bis zu 
65 Gefäßen – wie etwa zur Spätbronzezeit 
in Singen – vorhanden.

Was weiß man über die Verstän-
digung der Menschen? Wie weit 
reichten ihre Beziehungen?

Da der Mensch der vergangenen 200 000 
Jahre mit uns vom Anatomischen her 
identisch ist, ist beim Sprachvermögen eine 
ähnliche Komplexität der Verständigungs-
möglichkeiten vorauszusetzen. Für manche 
Begriffe wird es sicher mehr Wörter gegeben 
haben, da sie zur näheren Unterscheidung 
wichtig waren. Bei den familiären Beziehun-
gen geht man davon aus, dass die Menschen 
damals, so wie wir heute, in Familienver-
bänden lebten – zunächst in Höhlen und 
Zelten, dann ab der Jungsteinzeit vor 7500 
Jahren in festen Häusern und ab 4000 v. 
Christus am Bodensee dann in Häusern auf 
Pfählen am Rande des Gewässers, aber auch 
schon in einfachen Landsiedlungen und in 
Burganlagen.
Beziehungen sind vom Atlantik bis an den 
Ural und von Skandinavien an das Mittel-
meer durch alle Zeiten festzustellen. Handel 
und Austausch, wichtige Rohstoffe, aber 
auch ziehende Tierherden und vorhandene 
Weideflächen bestimmten weitgreifende 
Zusammenhänge. 

Wissenschaftler haben heraus-
gefunden, dass manche Pfahl-
bausiedlungen am Bodensee auf 
dem gleichen Höhenniveau über 
Normalnull gebaut wurden. Welche 
Sinne haben die Menschen damals 
eingesetzt, um genau dieses 
Höhen niveau herauszufinden?

Die Alltagsbeobachtung der jährlich 
schwankenden Seespiegelstände. Die 
Höchststände lassen sich heute noch an den 
Strandwällen im Gelände gut erkennen. 
Wenn die Hüttenböden auf dieses Niveau 
eingestellt werden, dann sind die Häuser vor 
Überschwemmungen sicher. Dies zeigt die 
Erfahrung. Einfaches Peilen und Beobach-
ten genügt.

Hatten die Menschen früher einen 
siebten Sinn?

Sie hatten alle Sinne beieinander und die 
Fähigkeit, diese miteinander zu verknüpfen. 
Als vernunftbegabte Wesen mussten sie 
Emotionen und Eindrücke wie wir heute zu 
verstandesgemäßen Handlungen führen. 
Und irgendwie hat dies zum Überleben 
der Menschheit geführt. Bleibt zu hoffen, 
dass wir uns stets daran erinnern, uns 
zurückbesinnen, vielleicht auch manches 
wiedererlangen, was uns in der Entwicklung 
verlorengegangen ist. Mit allen Sinnen sind 
wir besser für die Zukunft gerüstet.

Bei der Jagd und im Kampf sind die Sinne der Jagdtiere und der Gegner nicht zu 

 unterschäzen. Dies erforderte schon in der Bronzezeit eine ausgeklügelte Waffentechnik.

Grabfund Kressbronn, spätbronzezeitlich, Urnenfelderkultur,
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Auch in der Bronzezeit hatten die Menschen schon viel Sinn für Geschmack und Ästhetik.

Keramik aus Ufersiedlungen 11- 9. Jh. v. Chr. „Pfahlbaubronzen“ 11- 9. Jh. v. Chr. Handangel,spätbronzezeitlich.
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Welcher Wochentag es war, an dem 
Kurt Reinert dieses traumatische 

Erlebnis hatte, weiß er nicht mehr. Doch 
das Erlebnis selbst wird ihm lebenslang in 
Erinnerung bleiben: Der damals 49-Jährige 
ist in einem Lieferwagen für den Direkt-
verkauf von Lebensmitteln unterwegs, 
fährt durch einen Wald. Plötzlich, als 
käme es aus dem Nichts, taucht ein Auto 
auf der Gegenfahrbahn neben ihm auf. Ein 
Stück weiter wiederholt sich die plötzliche 
„Erscheinung“. Kurt Reinert ist völlig irri-
tiert. Nie zuvor ist im derlei untergekom-
men. Er geht zum Augenarzt. Und erfährt 
die niederschmetternde Diagnose: Maku-
ladegeneration. Was umgangssprachlich 
ausgedrückt bedeutet: Die Netzhaut hat ein 
Loch, derjenige, der an dieser Krankheit 
leidet, sieht kein komplettes Bild. Vielmehr 
ist in der Bildmitte keinerlei Information, 
sondern nur in den ausgefransten Bildrän-
dern. Makuladegeneration, so der Arzt 
weiter, sei noch nicht erforscht. Auch an die 
letzten Worte des Mediziners erinnert sich 
der Leutkircher ganz genau: „Wir wissen 
nicht, woher das kommt und wohin es geht. 
Es ist möglich, dass Sie erblinden.“

Makuladegeneration. Mit der damals 
als „möglich“ angekündigten 

Konsequenz lebt der dreifache Vater seit 
vielen Jahren: Er sieht auf dem besseren 
Auge mittlerweile weniger als zwei Prozent, 
gilt damit als erblindet. Ein Zurück gibt 
es nicht. Zunächst als Simulant bezeichnet, 
muss Kurt Reinert nach einem neuen Platz 
im Leben suchen, den mühsamen Kampf 
um seine Rechte aufnehmen – auch, um 
mit seiner Familie über die Runden zu 
bekommen. Er möchte auf einen Beruf für 
Sehbehinderte umschulen. Eine Um -

schulung dauere drei Jahre, danach sei 
er Berufsanfänger, sagt ein Mitarbeiter 
der Agentur für Arbeit und entscheidet: 
„Das machen wir nicht“. Also wird Kurt 
Reinert mit 49 Jahren berentet. Die Rente 
reicht nicht einmal, um die Wohnung zu 
bezahlen. Er möchte die Blindenschrift 
erlernen. Als Rentner müsse er selbst für 
die Kosten auf kommen, heißt es in dürren 
Worten. Er beantragt eine Kur, um wieder 
auf die Beine zu kommen. Der Antrag wird 
abgelehnt. Kurt Reinert ist am Straucheln – 
auch, was seinen Wert als Mensch anbelangt. 
Fängt sich, um bald wieder zu straucheln. 
„Ich war wie ausgesteuert“, sagt er. 

Seine Frau Ute wird zu seiner Stütze: 
Als Kurt Reinert immer weniger sieht, 

beginnt sie, ihm seine Briefe vorzulesen. 
Anstatt wie bisher morgens die Zeitung für 
sich zu lesen, liest sie sie laut vor. Gewöhnt 
sich dran, beispielsweise den Salz- und den 
Pfefferstreuer immer am genau gleichen 
Platz abzustellen – wie das Glas Wasser, 
aus dem Kurt Reinert trinkt. Ist es nur um 
ein paar Zentimeter verschoben, beginnt 
eine nervenaufreibende Suche. Einen Stuhl 
kurz stehen lassen, weil sie ihn braucht, um 
einen Haken anzubringen, geht nicht. Das 
Risiko, dass Kurt Reinert drüberstolpern 
könnte, ist zu groß. Nur mit immer der 
gleichen Ordnung kommt der Blinde 
zurecht. „In der Wohnung meine ich, ich 
sei nicht blind“, sagt er. Dort trägt er eine 
hellgelbe Kantenfilterbrille, die die Kon-
turen schärft, draußen ist sein Brillenglas 
dunkel.

Irgendwann bekommt Kurt Reinert die 
Möglichkeit, als Platzwart für den 

 Herlazhofer Tennisclub – Herlazhofen ist 

ein Teilort von Leutkirch – zu arbeiten. 
Zehn Jahre macht er das, dann fällt diese 
Tür zu: Er sieht zu wenig, als dass er wei-
terhin mit dem Fahrrad zum Tennisplatz 
hätte fahren können. 

Wäre nicht der Kurs für das Gehen 
mit dem Blindenstock gewesen 

– Kurt Reinerts Welt wäre sehr, sehr 
klein geworden. Früher war er immer 
wieder in Friedrichshafen, Ravensburg, 
Leutkirch und Lindau unterwegs. Sein 
fotografisches Gedächtnis kommt ihm als 
Blinder zupass: Mit einer Trainerin lernt 
Kurt Reinert die Städte neu kennen, lernt 
neu zu gehen. Findet so zu den Treffen 
des Vereins Allgemeine Blinden- und 
Sehbehindertenhilfe, die abwechselnd in 
Leutkirch, Ravensburg und Sigmaringen 
sind. Kurt Reinert fährt gerne mit der 
Bodensee-Oberschwaben-Bahn – Ein- und 
Ausstieg seien blindengerecht, auch die 
Sitze seien behindertengerecht angebracht. 
Zudem sei die Bahn pünktlich – ein sehr 
wichtiges Kriterium für ihn.

Als Blinder in einer Gesellschaft für 
Sehende zurechtkommen, ist anstren-

gend. Immer wieder lautet das Motto 
von Kurt Reinert: Entschleunigen - und 
alles planmäßig machen. Feinfühliger sei 
er geworden, seit er blind ist, sagt Kurt 
Reinert. Und glücklicherweise höre er für 
sein Alter überdurchschnittlich gut. Immer 
wieder erlebt Kurt Reinert, dass ihn die 
Menschen nicht ansehen, wenn sie mit ihm 
reden. „Dabei ist das für mich sehr wichtig, 
weil ich sie sonst nicht richtig hören kann.“ 
Viel mehr als früher fühle, spüre er mit den 
Händen. „Ich bin eigentlich einer, der nie 
aufgibt.“

Sich mit den Augen ein Bild machen – das ist für Kurt Reinert schon lange nicht 
mehr möglich. Als er 49 Jahre alt war, wurde bei dem Leutkircher eine Augen-
krankheit diagnostiziert. Mittlerweile ist er 75 Jahre alt – und blind. 

Wenn Ohren „sehen“
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Es ist diese Einsamkeit, die manchen fast 
den Atem raubt. Einen immer breiteren 

Raum in ihrem Leben einnimmt. Sie zu 
ersticken droht. Einsamkeit, Isolation: 
Diese Themen sind immer häufiger Grund 
für Menschen, sich den Mitarbeitern der 
Telefonseelsorge anzuvertrauen. „Noch 2017 
rangierten diese Themen auf Platz vier, ein 
Jahr später mit 1597 Anrufen bereits auf 
Platz zwei – nach dem Thema ,Familiäre 
Beziehungen‘ mit 1692 Anrufen“, sagt Dr. 
phil. Gabriela Piber, Leiterin der Telefon-
seelsorge. Weitere der insgesamt 47 Themen, 
die aufgrund der Nennung auf den vorderen 
Rängen zu finden sind: Körperliches Befinden 
mit 1589 Anrufen, depressive Stimmung mit 
1565 Anrufen, Ängste mit 1432 Anrufen 
und Alltagsbeziehungen mit 1295 Anrufen. 
Ebenfalls im Themenspektrum: Schwanger-
schaft/Kinderwunsch oder beispielsweise 
selbstverletzendes Verhalten.

An 365 Tagen bieten die 88 ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Telefonseelsorge in Ravensburg rund 
um die Uhr Menschen ein offenes Ohr, die 
persönliche Probleme, Sorgen, Ängste und 
schwierige Lebensphasen durchleben. Inner-
halb von 24 Stunden sind fünf Zuhörer im 
Einsatz. In den höher frequentierten Zeiten 
zwischen 19 und 23 Uhr ist eine zweite Tele-
fonleitung besetzt. Alle 88 ehrenamtlichen 

Wer die Nummern 0800/1110111 oder 0800/1110222 wählt, kann sich sicher 
sein: Am anderen Ende der Leitung ist jemand ganz Ohr. Seit 1984 gibt es die 
Telefonseelsorge in Ravensburg. 2019 haben dort 12418 Mal Menschen um 
Hilfe nachgesucht. 

Heilsames Zuhören

Mitarbeiter haben eine knapp zweijährige 
Ausbildung hinter sich. „Sie versuchen 
im Gespräch auf Wege und Möglichkeiten 
hinzuweisen, die in der entsprechenden 
Situation weiterhelfen könnten“, sagt 
Gabriele Piber. Und fügt an: „Wir sind offen 
für alle Menschen, unabhängig von Religion 
und Weltanschauung. Unsere Arbeit setzt ein 
hohes Maß an Anonymität voraus – es wird 
weder eine Rufnummer angezeigt, noch weiß 
der Anrufer, wer auf der anderen Seite der 
Telefonverbindung zuhört. Alle Kontakte, 
Informationen und Mitteilungen finden 
einem vertrauten Rahmen statt und sind 
datenrechtlich geschützt.“ 

Dass die Gespräche für die Telefonseel-
sorge-Mitarbeiter sehr belastend sein 

können, versteht sich von selbst. „Natürlich 
gibt es auch Situationen, in denen ein 
Gespräch in eine Sackgasse gerät“, berichtet 
Gabriele Piber. „Da empfehlen unsere 
Mitarbeiter dann auch mal, am nächsten 

Tag noch mal anzurufen. In den allermeisten 
Fällen wird dann jemand Anderes Dienst 
haben, denn der Auf bau einer persönlichen 
Beziehung wäre schwierig und wird nicht 
erwünscht. Zum Schutz unserer Mitarbeiter 
muss ein Gespräch auch manchmal abgebro-
chen werden.“

Ruft jemand an, der von sich sagt, dass 
er selbstmordgefährdet ist, sind die 

Mitarbeiter besonders gefordert. „Die 
wenigsten Menschen wollen sich umbringen. 
Die meisten wollen den seelischen Schmerz 
nicht mehr ertragen und möchten, dass 
sich in ihrem Leben etwas ändert“, hat die 
Leiterin der Telefonseelsorge festgestellt. 
Und dann fügt sie an: „Wer bei uns anruft, 
hat irgendwo noch einen Hoffnungsschim-
mer, dass es in seinem Leben doch noch etwas 
geben könnte, wofür es sich lohnt zu leben. 
Wir sind stellvertretend Hoffende und halten 
dieses Licht für jeden Menschen, der bei uns 
anruft, hoch.“

Wichtig ist für die Leiterin der Telefon- 
Seelsorge, dass ihre Mitarbeiter nicht 

in einer Schuldfalle landen. Sind sie sich 
beispielsweise nicht sicher, dass sie einen 
Anrufer vom Suizid abhalten können, gehen 
sie in die Supervision. Denn auch wenn 
die Mitarbeiter der Telefonseelsorge Mut 
zum Leben machen, Menschen in ihrem 
Glauben und Hoffen stärken, ist es für 
Gabriele Piber wichtig, dass sie Respekt 
vor dem Leben und den Entscheidungen 
anderer Menschen haben. 

Info: Bundesweit gibt es rund 105 Telefonseelsorge-Stellen.  Träger 
der Telefonseelsorge in Ravensburg sind die katholischen Dekanate und 
die evangelischen Kirchenbezirke der Region Allgäu-Oberschwaben- 
Bodensee; Zuschussgeber sind die Landkreise und Städte dieser 
 Regionen. Spenden sind willkommen. Wer sich für ein Ehrenamt bei der 
Telefonseelsorge interessiert, wählt die Nummer 0751-3597770. 
Näheres unter www.telefonseelsorge-ravensburg.de
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Ihre Nase ist schon fast unvorstellbar gut: Vicky riecht damit 2,4 Millionen Mal 
besser als ein Mensch. Wen wundert’s, dass der Deutsche Schäferhund derzeit 
zu den erfolgreichsten Rauschgiftspürhunden des deutschen Zolls gehört.

Immer der Nase nach

Vicky ist aufgeregt. Vor 15 Minuten ist 
die bildhübsche Schäferhündin mit 

Herrchen Helmut Ahrens am Bodensee 
Airport in Friedrichshafen eingetroffen. 
Der trägt schon seine hellblaue Dienstjacke, 
die ihn als Hundeführer beim Hauptzollamt 
Ulm ausweist – erstes Zeichen für Vicky, dass 
ein Einsatz ansteht. Gleich wird die tierische 
Schnuppernase ihr Arbeitsgeschirr mit der 
Aufschrift „Zoll“ angelegt bekommen. Als 
letztes zieht der Hundeführer Pfotenschutz-
schuhe über Vicky Vorderpfoten, die sie 
ihm bereitwillig entgegenstreckt – niemand 
soll durch ihre Krallen verletzt werden, 
auf dem Kofferband soll die Hündin nicht 
ausrutschen. 

Endlich! Es geht los! Es ist ein schwülwar-
mer Sommertag, manch anderer Hund 

würde sich jetzt lieber ein Schattenplätzchen 
suchen und vor sich hindösen. Nicht so Vicky. 
Gespannt sieht, pardon, riecht die zehn-
jährige Hündin den Passagieren entgegen, 
die soeben mit einer Maschine aus Istanbul 
gelandet sind und zur Zollkontrolle kommen. 
Ihr Gehilfe ist an diesem Tag der Wind, und 
der trägt Vicky Geruchswolken aus Schweiß, 
Parfüm, Kaffee, Wurstbroten, Deodorants 
– und vielleicht auch Rauschgift entgegen? 
Meisterhaft versteht es Vicky, diesen für sie 
typischen Geruch herauszufiltern. Zollbe-
amtin Melanie mimt an diesem Tag eine 
Touristin. In ihrem Rucksack: 15 Gramm 
Haschisch und 15 Gramm Marihuana. Schon 
rund drei Meter, bevor Melanie die Kontrolle 
passiert, zeigt der Hund durch sein plötzlich 
verändertes Verhalten an: Rauschgift „im 
Anmarsch“. Vicky stellt sich auf die Hinter-
pfoten, beschnuppert den Rucksack, zeigt 
also ganz genau an, wo der „Stoff“ versteckt 
ist. Ein Zollbeamter nimmt die „Touristin“ 
in Empfang, für Vicky gibt’s ein dickes Lob 
und ein Leckerli. Ersteres nimmt die Hündin 
schwanzwedelnd entgegen, zweites verdrückt 
sie sofort. Noch ist der Einsatz nicht beendet: Hat eine ausgeprägte Schnuppernase: die Zollhündin Vicky
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Vicky eilt mit Herrchen zum Kofferband. 
Auch dort soll die Hündin ihr Schnupperta-
lent unter Beweis stellen.

Seit 1958 bildet der Zoll Spür- und Schutz -
hunde an den Zollhundeschulen in Neuen - 

dettelsau (Süd) und in Bleckede (Nord) in 
den Bereichen Rauschgift, Tabak, Bargeld, 
Sprengstoff und Artenschutz aus. Die 
Ausbildung dauert mindestens ein Jahr, 
danach gibt es immer wieder Fortbildungen. 
Bundesweit sind derzeit rund 340 Zollhunde-
teams bei Kontrolleinheiten und an Flughäfen 
im Einsatz. Vicky und Herrchen Helmut vom 
Hauptzollamt Ulm, das sechs Diensthunde 
hat, gehören zu den erfolgreichsten Teams: 
460 Mal waren die beiden „bei der Suche 
an Personen, an Objekten, an Fahrzeugen 
und bei Hausdurchsuchungen“, wie es in der 
Behördensprache heißt, erfolgreich. Ihr bisher 
größter Fund: 30 Kilogramm Marihuana, 
die in einem Auto „verbaut“ waren. „Die 
beiden sind ein vorbildliches Team – ob auf 
dem Flughafen, oder beispielsweise in der 
Bahnhofsunterführung Ravensburg“, lobt 
Zollhundetrainer Dieter Lohr, der seit 38 
Jahren Hundeführer ist.

Auch letzterer muss eine Nase nicht nur 
für einen guten Hundeführer, sondern 

auch für Hunde haben: Dieter Lohr sucht 
und bildet die Hunde für das Hauptzollamt Zielsicher zeigt Vicky an: In diesem Rucksack ist Rauschgift.

Ulm aus. Vier Wochen wird getestet, ob die 
Schnüffelnasen einen ausgeprägten Spiel- 
und Beutetrieb haben, gut lernen, wendig, 
neugierig, nicht ängstlich und nicht zu 
aggressiv sind sowie führerorientiert arbei-
ten. Erst dann geht es an die Ausbildung. 
„Längst nicht jedes Tier ist für die anstren-
gende Arbeit geeignet“, sagt Dieter Lohr und 
macht an einem Beispiel die Herausforderung 
deutlich: „Zehn bis 15 Minuten Hundearbeit 
kommt von der Anstrengung her dem 5000 
Meter-Lauf eines Menschen gleich.“. Vicky 
beispielsweise kann das Gepäck von gleich 
zwei Flugzeugen durchschnüffeln. Dann 
muss aber eine Pause sein.

Jetzt geht‘s an die Arbeit: Vicky bekommt 

Pfotenschutzschuhe übergestreift

Kurz vor dem Einsatz: Vicky und Herrchen 

Helmut Ahrens. In der Hand hält der Hunde-

führer einen Hundeklicker, mit dem er einen 

Ton abgibt, sobald die Hündin fündig gewor-

den ist. Dann weiß Vicky: Super gemacht, 

gleich gibt es eine Belohnung

Vicky ist erfolgreich: Schon drei Meter, bevor 

die „Touristin“ mit ihrem mit Rauschgift 

gefüllten Rucksack die Kontrolle passiert, 

hat Vicky den Stoff erschnüffelt.

Doch zurück zu ihrer Arbeit auf dem 
Bodensee Airport: Auf dem Kofferband 

läuft Vicky geschickt zwischen den Gepäck-
stücken hin und her. Kein einziges Mal lässt 
sich die Hündin von ihrem Job ablenken, 
obwohl sie von kleinen Kindern gestreichelt 
wird. Kurz bevor das Kofferband abgeschaltet 
wird, hat Vicky wieder ein Erfolgserlebnis: 
Sie findet einen von Zollhundetrainer Lohr 
mit Rauschgift präparierten Koffer. Lob 
und Leckerli folgen. Vicky ist und bleibt ein 
Arbeitstier – die Schnauze voll vom Arbeiten 
wird sie wohl nie haben. Dafür ist ihre Nase 
einfach zu gut, und die ist schlichtweg im 
Dauereinsatz.
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Ein neuer Wein, ein neues Erlebnis, 
und vielleicht sogar ein neues Glück: 

Wenn Cathrin Trost einen ihr unbekannten 
Tropfen testet, stehen vor dem Schmecken 
sein Aussehen und das Riechen. Ausgiebig 
betrachtet sie den Wein im Glas. Welche 
Farbe hat er? Perlt die Kohlensäure? Ist er 
klar oder trüb? Dann folgt das Riechen. 
Ist der Wein fruchtig, blumig, würzig, 
erdig oder gar muffig? Zu guter Letzt 
steht die Frage: Wie schmeckt der Wein? 
Ist er kräftig oder eher leicht, bleibt der 
Geschmack lange erhalten? „Im Idealfall 
passen alle drei Punkte zusammen. Dann 
freue ich mich über einen richtig guten 
Tropfen im Glas!“, sagt die Sommeliére.

Während ihrer Ausbildung zur Res-
taurantfachfrau hat die 35-Jährige 

mehrere Monate in einer Vinothek gearbei-
tet. „Dort gab es eine unglaubliche Vielfalt 
an Weinen aus der ganzen Welt“, erinnert 
sich Cathrin Trost. „Ich habe mich eines 
Abends gefragt, was wohl der Unterschied 
zwischen all den Weinf laschen ist – mal 
abgesehen von der Weinfarbe. Also habe ich 
angefangen, über Weine, Weinregionen und 
Winzer zu lesen.“ 

Als die junge Frau beim Weinverkosten 
zwischen all den Profis saß, die nebst 

Land und Rebsorte auch noch die Region, 
den Winzer und teilweise sogar den dazuge-
hörigen Weinberg rausschmecken konnten, 
dachte sie: Das lernst Du nie! Wie machen 
die das – bei der Vielzahl an Weinbergen, 
die es weltweit gibt? Doch sie hat es 
geschafft, 2017 ihre Prüfung zur Somme-
lière bei der Industrie- und Handelskammer 
in München erfolgreich abgeschlossen. 

Vergessen hat sie diese anfängliche 
Verunsicherung nicht. Und als sie mit 

Freunden ins Restaurant ging, der Kellner 
dem Gastgeber die Weinkarte reichte und 
dieser sich entschuldigte, er habe keine 
Ahnung von Wein, kam ihr die Idee: Fortan 
würde sie unter dem Motto „ProstFrauT-
rost“ zu ihren Kunden nach Hause kommen 
mit dem Ziel, ihnen den Wein näher zu 
bringen – und ihnen gleichzeitig die Angst 
zu nehmen. „Ich möchte mein Wissen 
weitergeben und meine Kunden mit der 
Leidenschaft für den Wein anstecken“, 
sagt die Fachfrau. Aus Erfahrung weiß sie: 
„Zusammen mit Familie oder Freunden 
trauen sich die Teilnehmer viel offener zu 
fragen.“ 

Hat denn jeder ein Talent fürs Schme-
cken? „Definitiv“, antwortet Cathrin 

Trost im Brustton der Überzeugung. „Aber 

über das Talent hinaus hilft nur eins: Üben, 
üben, üben. Mit der Zeit wird das Reper-
toire immer größer.“ 

Dass es mittlerweile für jede Rebsorte 
und beinahe jede Herkunft ein eigenes 

Glas gibt – davon, betont die Sommelière, 
sollte man sich nicht irritieren lassen. „Ich 
empfehle jedem, zuhause mal den gleichen 
Wein aus zwei verschiedenen Gläsern zu 
trinken. Vielleicht ein großes, bauchiges 
Rotweinglas und dann ein eher schmales 
Glas zum Vergleich. Den Unterschied 
merkt jeder. Für den Hausgebrauch reicht 
es meines Erachtens nach aber völlig aus, 
ein Schaumwein-, ein Weißwein- sowie ein 
Rotweinglas parat zu haben. Ich selbst mag 
am Liebsten sehr dünnwandige Gläser.“

Und welche Weine liebt die Expertin 
besonders? „Am liebsten habe ich in 

meinem Glas einen Wein, bei dem ich Lust 
bekomme auf das zweite Glas. Das ist im 
Sommer gerne ein würzig-saftiger fränki-
scher Silvaner oder auch ein gut gekühltes 
Glas Riesling-Sekt. Im Winter schmecken 
mir eher die vollmundigen, ausdrucksstar-
ken Syrah aus Frankreich. Oder ich habe 
auch gerne mal ein Glas Vintage Portwein 
nach dem Essen. Am besten in Erinnerung 
bleiben ohnehin die Weine, die in guter 
Gesellschaft getrunken wurden.“

Überhaupt, so die Fachfrau, könne 
man beim Weintrinken sehr wenig 

falsch machen – „außer vielleicht keinen zu 
trinken“, wie sie schmunzelnd anfügt. „Ich 
denke, da würde man schon was verpassen.“ 
Ihre persönliche Empfehlung: Einfach vor 
dem Trinken die Nase ins Glas stecken und 
den Duft auf sich wirken lassen. „Was man 
VOR dem ersten Schluck an Düften und 
Aromen entdecken kann, ist NACH dem 
Trinken nicht mehr das Gleiche. Da ist 
der Gaumen dann sozusagen ,vorbelastet‘. 
Dieses Reinschnuppern in einen Wein 
steigert oftmals auch die Vorfreude auf das, 
was kommt.“

Na dann: ProstFrauTrost!

Sommeliers haben eine Gabe fürs Schmecken. Unter dem 
Label „ProstFrauTrost“ kann man Sommelière Cathrin Trost 
sogar fürs eigene Wohnzimmer buchen. 

Die den Wein schmeckt
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Die Schuhe ausgezogen, die Augenbinde 
umgelegt und los geht’s: Wenn Müll mit 

Füßen getreten wird, könnte man das auch 
als Sohlenmassage mit Abfall bezeichnen. 
Von den 200 bis 300 Anlieferungen auf der 
Zentraldeponie Weiherberg – in Spitzenzeiten 
sind es sogar bis zu 1000 pro Tag – bekommt 
man nichts mit. Vogelgezwitscher begleitet den 
Besucher, und der setzt vorsichtig einen Fuß vor 
den anderen – und versucht zu erfühlen, was 
ihm gerade mehr oder weniger guten Halt gibt. 
Auf dem ersten Abschnitt fühlt es sich an, als 
stünde man in einem Wohnzimmer auf Tep-
pichboden, über den gerade ein Eimer Wasser 
geleert wurde. Stimmt fast, es handelt sich um 
ein Stück Teppichboden, das entsorgt wurde. 
Weil es nachts auf ihn geregnet hat, werden die
Füße nass. Auf dem zweiten Abschnitt wird es 
schon schwieriger: Der fühlt sich uneben und 
ziemlich rau an, wie Bauschutt eben. Der dritte 
Abschnitt ist für Spezialisten: Wohl nur sie 
können erraten, dass man soeben über die gerun - 
deten Böden von PET-Flaschen gelaufen ist…

Fühlen kann manchmal ganz schön schwierig sein, 
zumal nicht mit Händen, sondern mit Füßen und 
 verbundenen Augen. Auf dem Abfallerlebnispfad 
Friedrichshafen-Weiherberg ist’s möglich. 

Merkwürdig und einprägsam fühlen

Abfall einmal anderes erleben, weil 
Umweltschutz als Grundlage einen 

positiven Naturbezug braucht – diese Idee 
hatten Mitarbeiter des Abfallwirtschafts-
amts des Bodenseekreises im Jahr 2015. 
Ein Jahr später folgten die Planung und 
die Umsetzung, 2017 wurde der Abfaller-
lebnispfad eröffnet. „Wert wurde und wird 
auf die Vernetzung von fachlichen und 
sachlichen Informationen mit Spiel, Spaß 
und sinnlichen Erlebnissen gelegt, um eine 
Sensibilisierung für Natur und Umwelt-
schutz zu fördern“, erklärt Michaela Leidig 
vom Abfallwirtschaftsamt. Der Erfolg 
gibt den Machern Recht: Vorschul- und 
 Kindergartenkinder, aber auch Schulmäd-
chen und -buben sowie Erwachsene kommen 
auf den Erlebnispfad, erleben Abfall 
von einer anderen Seite. Das Schöne am 
Erlebnispfad: Er wird beständig weiter-
entwickelt. So soll demnächst auch die 
Entsorgung von Handys und Elektro -
schrott thematisiert werden. 

Zurück zum Abfallerlebnispfad: Weiter geht 
es, natürlich barfuß und mit verbundenen 

Augen, über Autoreifen (auch von Laien zu 
erraten), ausgemusterte Haushaltsschwämme 
(schwieriger, weil man sich ja damit nicht 
unbedingt die Füße wäscht), Sand, Korken 
(haben für die Füße eine unangenehme Form), 
ausgediente Pfannen (ganz schwierig zu 
erraten), Kiesel, aufgeschäumtes Glas (keine 
Angst, es ist gerundet, man kann sich also 
nicht schneiden), Deponiefolie zum Abdichten 
(auch nicht einfach zu erraten), Hackschnitzel 
(schon leichter rauszufinden), Tonkügelchen 
(super angenehm zum Drüberlaufen), Holz- 
und Plastikrohre (ohje, wieder schwierig) 
sowie Lehm (tut bei Hitze sehr gut). Am Ende 
liegen noch Baumstämme und Holzkisten, 
über die man balancieren kann. 

Die Fußsohlen sind übrigens am Ende 
wider Erwarten blitzsauber. Doch das ist 

gar nicht wichtig im Vergleich zur Botschaft, 
die man gerne mit nach Hause nimmt: Auch 
wenn die Wertstofferfassung und Verwertung 
in den vergangenen Jahren optimiert wurde, 
steht Müllvermeidung an erster Stelle, will 
man die Natur schützen. Das hat man als 
Barfüßler im wahrsten Sinne des Wortes 
einprägsam und merkwürdig erlebt.

Nicht nur den Abfall fühlen kann man auf dem Abfallerlebnispfad Friedrichshafen-Weiherberg – vielmehr kann man ihn mit 

allen Sinnen erleben. Die musikalische Seite von Müll erleben Besucher mit dem Müll-Xylophon, auf dem ganz offiziell Lärm 

gemacht werden darf. Auf dem Müllfriedhof kann man Müll ausbuddeln und sehen, wie er sich im Lauf der Zeit verändert. 

Sehen kann man auch beim Blick durchs Naturfenster, und zwar Müll, der nicht in die Natur gehört. In den Fühltonnen 

sind Wertstoffe versteckt, die nur mit den Händen erfühlt werden sollen. Für die Nase und die Zunge gibt es einen klei-

nen Kräutergarten. Das mit allen Sinnen Erlebte verstanden? Das kann man an den Stationen für Schlauberger testen.



 Das Wort „Sinn“ stammt laut Duden aus 
dem Mittelhochdeutschen, althochdeutsch 
„sin“, eigentlich = Gang, Reise, Weg.

 „Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie 
immer richtig urteilen, sondern weil sie gar 
nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur 
dem Verstande zur Last fällt“ (Immanuel 
Kant, deutscher Philosoph der Aufklärung, 
1724 – 1804).

 Für das Wort Sinn gibt 
es verschiedene  Synonyme: 
Wahrnehmungsfähigkeit, Emp-
finden, Einstellung, Bedeutung 

oder beispielsweise Zweck.
 „Die alte Wahrheit behält ihr Recht, dass 

wir eigentlich nur Augen und Ohren für das 
haben, was wir kennen“ 
(Johann Wolfgang von Goethe, deutscher 
Dichter und Naturforscher, 1749 – 1832).

 „Wir Menschen beschäftigen uns zunehmend 
weniger mit der Duftwelt, riechen nicht mehr 
bewusst und trainieren das Riechen nicht mehr. 
Die Leute müssten mehr mit offener Nase durch 
die Welt gehen. Warum gibt es ,Riechstunden‘ 
nur im Mutterleib und nicht in der Schule? Wir 
müssen von Anfang an mehr trainieren. Ein 
Parfümeur hat auch nur die 350 Rezeptoren, 
die Natur hat jeden gleich ausgestattet. Und 
je besser man im Riechen trainiert ist, desto 
weniger Duftstoffe benötigt man.“ (Geruchs-
forscher Prof. Hans Hatt in einem Interview des 
Lebensmittelverbands Deutschland).

 „Der Mensch ist eine Sonne. Seine Sinne 
sind seine Planeten“ 
(Novalis, eigentlich Georg Philipp Friedrich 
von Hardenberg, deutscher Schriftsteller der 
Frühromantik und Philosoph, 1772 – 1801).

 Mit allen Sinnen erleben kann man den 
Wackelwald in unmittelbarer Nähe des 
Kurparks von Bad Buchau. Jener liegt im 
Ried des Federsees, einem oberschwäbischen 
Naturschutzgebiet, und wächst auf einem 
Ried- beziehungsweise Moorboden, der früher 
einmal den Grund des Federsees bildete. Das 
ist mittlerweile 15000 Jahre her. Heute umfasst 
der See, der im 18. Jahrhundert rund zehn 
Quadratkilometer groß war, nur noch 1,4 
Quadratkilometer. Er verlandet also zuneh-
mend, bildet mit einer dicken Torfschicht das 
Federseemoor, mit 33 Quadratkilometern das 
größte Moor in Südwestdeutschland. Nur weil 

die Wurzeln der Bäume und anderer Pflanzen 
den Boden stabilisieren, kann man durch den 
600 Meter langen Wackelwaldpfad gehen. Wer 
will, kann nicht nur die Bäume wackeln lassen, 
sondern beispielsweise an einer Station mit 
einem Baumstammtelefon „telefonieren“ oder 
an einer anderen die Umgebung ertasten.

 „Wenige Leute sehen, was 
sie sehen, oder hören, was sie 
hören. Sie sehen und hören so 
achtlos und obenhin, dass sie 

durch ihr Sehen und Hören nicht gebessert 
werden“ 
(Philip Stanhope, 4. Earl of Chesterfield, 
britischer Staatsmann und Schriftsteller, 
1732 – 1768).

 Sinn kann laut Duden fünf verschiedene 
Bedeutungen haben: Die Fähigkeit der 
Wahrnehmung und Empfindung (die in den 
Sinnesorganen ihren Sitz hat), beispielsweise 
wache, stumpfe Sinne; das Gefühl, Verständnis 
für etwas, die innere Beziehung zu etwas, zum 
Bei spiel„er hat wenig Sinn für Familien feste“; 
jemandes Gedanken, Denken, also beispiels-
weise „bei der Besetzung der Stelle hatte man 
ihn im Sinn“; gedanklicher Gehalt, Bedeutung, 
Sinngehalt, zum Beispiel „den Sinn von etwas 
begreifen“; Es kann auch Ziel und Zweck, Wert 
sein, der einer Sache innewohnt, beispielsweise 
„nach dem Sinn des Lebens fragen“.

 „Wenn sich Herz und Mund erlaben, / will 
die Nase auch was haben.“ 
(Sprichwort).

 „Kurz erwähnen möchte ich 
aber noch, dass es einige Rezep-

toren auf der Zunge gibt, die beim Schmecken 
beteiligt sind, auf Temperatur reagieren und 
so den Geschmack verstärken oder vermindern 
können. Beispielsweise kann Wärme den süßen 
Geschmack verstärken. Darum ist ein Pudding 
süßer, wenn er frisch gekocht und warm ist, 
und Eis wird, wenn es schmilzt, viel süßer als 
im gefrorenen Zustand.“ 
(Dr. Kathrin Ohla, Psychologin am 
Forschungszentrum Jülich, in einem Interview 
des Lebensmittelverbands Deutschland).

 „Wir nehmen nichts Sicheres wahr, sondern 
unsere Wahrnehmungen sind abhängig von der 
Verfassung unseres Körpers“ 
(Demokrit, griechischer Philosoph, 460 oder 
459 v. Chr. – um 370 v.Chr.).

 Der sechste Sinn bezeichnet einen besonderen 
Instinkt. Damit können Situationen im Voraus 
erahnt beziehungsweise eingeschätzt werden. 

 „Es ist nichts im Intellekt, 
was nicht in den Sinnen war. 
Aber es war niemals in den 
Sinnen, was im innersten 

Wesen ist, denn unser letztes Wesen ist 
Urgrundverwandtschaft von Gott und Mensch 
und aller lebendigen und toten Kreatur. Und 
die bebt, wenn sie der Schaffende anrührt, 
eindringend durch Tor und Mauern der Sinne.“ 
(Carl Hauptmann, deutscher Dramatiker und 
Schriftsteller, 1858 – 1921).

 Wendungen und Redensarten im Zusam-
menhang mit „Sinn“ gibt es viele: Man kann 
beispielsweise vor Wut von Sinnen sein, seine 
fünf Sinne nicht beisammenhaben, also nicht 
recht bei Verstand sein, seine fünf Sinne zusam-
mennehmen, indem man sich konzentriert, 
oder bei Sinnen, also bei Verstand sein.

 „Alles, was man will, kann niemand haben. 
Eines aber kann man: das nicht zu begehren, 
was man nicht hat, und heiteren Sinnes das 
genießen, was man hat“ 
(Lucius Annaeus Seneca, römischer Philosoph, 
Dramatiker, Naturforscher und Politiker, etwa 
im Jahre 1 – 65 n. Chr.).

 Das Wort Sinn gehört zum Wortschatz des 
Goethe-Zertifikats B1.

 „Selig, wer ohne Sinne / schwebt wie ein 
Geist auf dem Wasser, / nicht wie ein Schiff – 
die Flaggen / wechselnd der Zeit und Segel 
/ blähend, wie heute der Wind weht. / Nein, 
ohne Sinne, dem Gott gleich, / selbst sich 
nur wissend“ (Clemens Brentano, deutscher 
Schriftsteller, 1778 – 1842).

 „Die Sinne betrügen die Ver-
nunft, und die Leidenschaften 
der Seele verwirren die Sinne: 
Sie lügen und betrügen sich 

um die Wette“ (Blaise Pascal, französischer 
Mathematiker, Physiker, Literat und christli-
cher Philosoph, 1623 – 1662).
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