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pripovjedačica: Kad Nijemci slave, rade to kako treba. A ako se doista žele zabaviti, onda 

najradije uz mnogo alkohola. Prosječni Nijemac popije 30 litara rakije godišnje. Nijemci se time 

nalaze na samom europskom vrhu. No milijuni se Nijemaca zbog toga nalaze u velikim 

problemima. 

m. g. 1: Nisam se više mogao kretati jer su mi noge neprestano klecale. Nisam mogao ništa 

primiti. Samo sam imao strašan osjećaj oduzetosti. 

pripovjedačica: Gotovo svi piju. A zakon Nijemcima čak dopušta da pripiti voze auto. Stotine 

mrtvih i dvadeset tisuća ozlijeđenih svake godine posljedica su alkohola u cestovnom prometu. 

Te izrazito visoki troškovi. 

m. g. 2: Uopće ih nisam vidio! 

pripovjedačica: Jesu li Nijemci doista spremni plaćati taj danak? Je li im njihova opijenost 

uistinu toliko vrijedna? 

(NAZDRAVLJE! NIJEMCI I ALKOHOL)
1
 

(AUTORI: Carsten Rau i Hauke Wendler) 

Grad Hannover [hanofer]
23

, četvrt Vahrenwald [farenvald]
4
. Godina prva nakon ispadanja kluba 

Hannover 96 u Drugu Bundesligu. 

(Suradnja s Andreom Pittlik) 

U kvartovskom kafiću bacaju se strelice na pištavu ploču za pikado, takozvani pikado u kafiću. 

Rana je subotnja večer, ljudi se poznaju godinama. Zajedno slave, redovito se okupljaju. Ovaj 

                                                
1
 Tekst u oblim zagradama namijenjen je podnaslovljavanju. 

2
 Tekst u uglatim zagradama sadrži upute za izgovor imena prema pravilima transfonemizacije 

standardnih njemačkih (i nekih drugih) u hrvatske foneme iznesenima u Badurina, Marković i Mićanović 

(2007). Svaki je transfonemizirani izraz u nominativu jednine neovisno o morfosintaktičkom kontekstu u 

kojem se ime u rečenici nalazi. Uz svaki se „transfonemizirani” izraz u fusnoti nalazi i fonetska 

transkripcija imena u skladu s IPA (2007). Razlike u transfonemiziranim izrazima i fonetskim zapisima 

najočitije su kod slučajeva obezvučenja završnih okluziva /b/, /d/ i /g/ koji u transfonemiziranim 

hrvatskim izrazima ostaju zvučni (postoji rasprava treba li se taj fenomen opisati kao obezvučenje, 

neutralizacija ili nešto treće, v. Beckman et al. 2009). 
3
 [hano:fɐ] 

4
 [fa:rənvalt] 
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mladić je Gordon [gordon]
5
, budući nastavnik. Lijevo sjedi Astrid [astrid]

6
, kućanica. Žena koja 

se glasno smije je Sarah [zara]
7
. 

To je Rolly [roli]
8
, umirovljenik. Dajana [dajana]

9
 je njegovateljica za starije osobe. Gotovo svi u 

prostoriji već su na drugom ili trećem pivu. Napokon je vikend. 

m. g. 4: Najbolji je primjer kad dođeš kući s posla. Odeš navečer u nekom trenutku u kafić, 

popiješ pivo i onda si opušten. Tada nestaje sav pritisak s posla. Logično je da se opuštaš. Tako 

je i na zabavama. U početku su svi još zatvoreni. Tek kad svatko popije dva – tri piva, počinje 

biti zabavno jer se svatko pomalo opusti. Ljudi se otvaraju jedni drugima i onda je baš zabavno. 

Mogla bi se napraviti i zabava samo s mineralnom vodom, no mislim da ona ne bi bila toliko 

uzbudljiva. 

ž. g. 1: Meni ovo služi za puštanje mozga na pašu. Imam četvero djece. U ovakvom društvu 

mogu isključiti mozak. Imam svoje kućanstvo, svoj posao, svoju djecu, a ovdje se mogu opustiti. 

To sam ja. 

pripovjedačica: Opuštanje. Smirivanje. S pivom i malo rakije sve je nekako lakše. Za nekoliko 

tjedana ponovno počinje prvenstvo u pikadu u kafiću. A alkohol, kako čujemo, čak navodno 

pomaže u natjecanju. 

ž. g. 2: Uzbuđen si, želiš pobijediti. Stojiš ondje ispred ploče za pikado. Znala su mi se tresti 

koljena, a i danas je tako kad igram ligašku utakmicu. Uistinu osjećaš pritisak zbog očekivanja, 

igraš za momčad pa je i to dodatan čimbenik. Kad bi igrao sam za sebe, bilo bi ti svejedno. No 

igraš za momčad i za momčad naravno želiš dobro igrati. 

m. g. 5: Igrali smo finale kod Ozzyja [ozi]
10

 u kafiću. Kafić je bio krcat. 

ž. g. 2: Krcat gledateljima! 

                                                
5
 [gɔɐ̯dɔn] 

6
 [astrɪd] 

7
 [za:ra] 

8
 [rɔlɪ] 

9
 [daja:na] 

10
 [ɔzɪ] 
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m. g. 5: Krcat gledateljima! Bilo je to pravo natjecanje. Pritisak od očekivanja bio je užasno 

visok. Bilo je kao na engleskom prvenstvu u pikadu. 

m. g. 4: To mi je najdraža situacija. Trebaš dva – tri piva i onda te drugi ljudi ne živciraju. 

m. g. 5: Ondje doista trebaš dva – tri piva! 

m. g. 4: Ne igraš trijezan. Popiješ dva ili tri piva i onda ti je svejedno za ostale ljude. Jednostavno 

bacaš strelice. Ako pogodiš, pogodiš. Ako ne, nije strašno. Naprosto više nisi toliko uzrujan. 

Samo opušteno bacaš. 

pripovjedačica: Zašto je tako? Zašto se mnogi ljudi tako dobro opuste s pomoću alkohola? Čim 

popijemo alkohol, u našem se tijelu oslobađa spoj dopamin. Taj neurotransmiter u evoluciji 

čovjeka igra važnu ulogu. Već je našim precima dopamin udarao u mozak kada bi se susreli sa 

sljedećim stvarima: hranom, zaštitom skupine, prilikom za razmnožavanje. Ti podražaji 

proizvode osjećaj sreće. A oslobađanje dopamina podsjeća nas da su te stvari važne za 

preživljavanje. Naše tijelo luči dopamin upravo i nakon uzimanja droga: heroina, kokaina, 

kanabisa, LSD-a i alkohola. Posljedica: koža nam pocrveni i postane topla. Postajemo 

razgovorljivi, veseli i opušteni jer nas dopamin milijunima godina podsjeća na ugodne stvari u 

životu. Stoga nam je dok pijemo društvo drugih ljudi ugodnije, jelo ukusnije, uz alkohol smo 

seksualno aktivniji. 

Njemački muškarci prije svega vole pivo. Pivovara Wolters [volters]
11

 u Braunschweigu 

[braunšvajgu]
12

. Pivo nagomilano u sanducima, visoko kao zgrada. U skladištu bi bilo mjesta za 

glavni željeznički kolodvor nekog velikog grada. Pritom je pivovara Wolters tek jedan od manjih 

njemačkih pivskih koncerna. Nijemac prosječno u godini popije 107 litara piva. To je treće 

mjesto na ljestvici svjetskih pivopija. Samo Irci i Česi popiju još više. Muškarac u pozadini za 

tekućom vrpcu je šef. Iz nijedne druge pivovare kojoj smo poslali upit nisu htjeli stati pred 

kamere. Većina pivovara izbjegava javnost. No direktor Peter Lehna [peter lena]
13

 rado 

pripovijeda o svojem pivu i vrlo osebujnim njemačkim potrošačima. 

(Peter Lehna, DIREKTOR PIVOVARE WOLTERS) 

                                                
11

 [vɔltɐs] 
12

 [braʊnʃvaɪk] 
13

 [pe:tɐ le:na] 
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m. g. 6: Nije mi poznata nijedna druga država na svijetu u kojoj postoji 1 200 pivovara koje 

zajedno na tržištu prodaju više od 4 000 marki piva. A kad povjerenje potrošača prema domaćim 

proizvođačima ne bi bilo toliko veliko, imali bismo tržište piva poput primjerice u Americi, Aziji 

ili Rusiji gdje jedan ili dva koncerna vladaju cijelim tržištem. 

pripovjedačica: Sam direktor pivovare gotovo da ne pije alkohol. Tek katkad jedno pivo. 

m. g. 6: Ljepota u pijenju piva jest da se to nipošto ne čini sam. Ako netko popije previše 

alkohola, ne može uživati. Pivo je sredstvo za uživanje i užitak je ono najljepše kod piva. 

pripovjedačica: U kvartovskom kafiću u Hannoveru već se popilo nekoliko čašica užitka više. 

Liječnici smatraju da žene dnevno ne bi ni u kojem slučaju trebale piti više od male čaše piva ili 

vina. Muškarci nešto više. No tad bi ova zabava već odavno završila. Što misle igrači pikada? 

Kada alkohol za njih postaje problem? 

ž. g. 2: Kod nas je to ograničeno samo na kafić. Mislim da je problem kad počneš piti kod kuće. 

ž. g. 1: Da, ali koliko samo odgajatelja u vrtiću ili nastavnika navečer popije svoju čašu vina. Oni 

to rade vrlo rado. 

m. g. 5: I trebaju to raditi! 

ž. g. 2: Nisam tako mislila kad sam rekla „kod kuće”. Nije loše ako sjedneš sa svojim mužem ili 

partnerom, pa navečer popijete čašu vina. 

ž. g. 1: Ali ako to redovito radiš? Svaku večer? Dođeš na isto. 

ž. g. 2: Da, ali onda se to naravno ne radi redovito. Onda imaš lijep završetak dana navečer, 

popiješ čašu vina. Ne treba to činiti svaki dan. 

više glasova istovremeno: Živjeli! Živjeli! Živjeli! Nazdravlje! Živjeli! 

pripovjedačica: Tko ovdje pije, čvrsto vjeruje da nema problem s alkoholom. Njemački kafić – 

mjesto bez briga i grižnje savjesti. Pa ipak i žena na šanku mora od nečega živjeti. Osim toga, 

vikend je. 
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I ovaj je muškarac rado provodio svoje vikende u kafiću, bez grižnje savjesti. Na koncu je 

završio ovdje – u Klinici za rehabilitaciju u Breklumu [breklum]
14

, u Sjevernoj Friziji. 

m. g. 7: Ja sam Hans Joachim Feddersen [hans joahim federzen]
15

, imam 57 godina, dolazim iz 

Husuma [huzum]
16

. Inače sam vrtlar, a ovdje sam na dugotrajnoj terapiji. Traje 16 tjedana, 

završio sam 12. Također sam godinama bio aktivni nogometaš i već smo tada nakon utakmica 

uživali u ponekom pivu, no katkad i više. Dok sam bio trener, to se relativno pogoršalo. Tada 

sam doista intenzivno pio. Tada sam se i rastao pa je i to vjerojatno igralo ulogu. Bilo mi je 

svejedno i više nisam imao nikoga tko me kontrolira i pazi na mene. Mogao sam raditi što sam 

htio i to sam naveliko iskorištavao. 

pripovjedačica: Trener Feddersen imao je prijatelje, obitelj. No onaj čovjek koji je nekad bio, u 

nekom se trenutku izgubio na šanku. 

m. g. 7: Imam troje djece. Oni su mi najvažniji na svijetu i tu sam puno toga pokvario. Trenutno 

nemam kontakt s njima i to me neopisivo boli. Golema je greška bila što sam pio u nazočnosti 

svoje djece. Dok su oni bili kod kuće, ja sam bio u kuhinji i ondje sam pio. Moram iskreno reći 

da si to silno zamjeram. Puno sam toga pokvario. Potrebne su godine dok se ponovno ne izgradi 

povjerenje. To mogu vrlo dobro razumjeti. 

(Ne smijemo dopustiti strahovima da nas sprečavaju da slijedimo nade. John F. Kennedy) 

pripovjedačica: Dva tjedna detoksikacije, četiri mjeseca terapije, individualni razgovori, zatim 

grupna terapija na kraju hodnika, kreativna radionica preko puta. Predstojnik klinike dr. Petersen 

[peterzen]
17

. Pacijenti poput Hansa Joachima Feddersena ovdje su standard. Kod većine je 

problem započeo s razonodom nakon posla. 

(dr. Rainer Petersen, KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR „NORDFRIESLAND”) 

m. g. 8: Ono što alkohol ustvari čini sredstvom zlouporabe jest to što imamo sklonost 

funkcionalizirano konzumirati alkohol. Klasični primjer je kad se okupimo s drugima, slavimo, 

pa se više i lakše zabavljamo ako zajedno pijemo alkohol. To se s jedne strane društveno potiče i 

                                                
14

 [brɛklu:m] 
15

 [hans jo:axɪm fe:dɐzən] 
16

 [hu:zʊm] 
17

 [pe:tɐzən] 
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u svakom slučaju predstavlja nešto pozitivno. S druge strane, to pridonosi tome da osoba radi 

ostvarenja određenog cilja, primjerice društvenog okupljanja i slično, konzumira alkohol. I kad 

je osoba to jednom naučila, činit će to i u drugim situacijama. Ako naprimjer idete na razgovor 

za posao prije kojeg popijete neku bombicu da biste se smirili, to je zlouporaba alkohola. To ne 

mora nužno dovesti do ovisnosti o alkoholu, no ako osoba to redovito funkcionalizirano radi, tad 

je opasnost naravno toliko velika da se tijelo i mozak naviknu na to, tj. da taj mehanizam djeluje 

samo onda kada se osoba prije neke aktivnosti opusti s pomoću alkohola. 

pripovjedačica: Hans Joachim Feddersen sjedi na kauču. Predstojnik klinike čuo je da se tijekom 

jednog izleta dogodio incident. 

m. g. 8: Tijekom Vašeg boravka ovdje, koliko vidim, na neki ste način naučili da ne teče uvijek 

sve glatko. 

m. g. 7: Tako je. 

m. g. 8: Biste li nam rekli nešto o tome? 

m. g. 7: Da, rado. Imao sam malu razmiricu sa svojom partnericom i reagirao sam kao dok sam 

još pio. Povukao sam se i nisam htio ulaziti u raspravu. To je bila moja greška i tada je najlakše 

bilo ponovno piti. 

m. g. 8: No znate li da se naša predodžba svakodnevice na neki način uvijek malo razlikuje od 

njezine stvarne slike? Da ima mnogo stvari na kojima moramo neprestano raditi i da se čovjek 

mora u nekoj mjeri prilagoditi tome da neće uvijek biti samo lijepih sunčanih dana u životu? 

m. g. 7: Da, moram naučiti izlaziti s time na kraj. Ja to sve mogu. Život nije pjesma, to je jasno. 

Ima loših dana, i moram se s njima drugačije nositi umjesto da posegnem za bocom. 

pripovjedačica: Još jedan mjesec, zatim ga vani ispred klinike čeka život. Pločicu s prezimenom 

u bojama kluba Bayern [bajern]
18

 koju je sam izradio gospodin iz Sjeverne Frizije ponijet će 

natrag sa sobom u zemlju u kojoj su vino, rakija i pivo dio svakodnevice. 

Rijetko koja nacija u zapadnoj Europi pije kao Nijemci. Alkohol je kao jedina legalna droga 

sveprisutan i svugdje dostupan. Na blagajni odmah pored žvakaćih guma za djecu nalaze se 

                                                
18

 [baɪɐn] 
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jeftine bočice žestica za usput. Svaki dan učimo da je naš život zapravo lijep samo ako pijemo 

alkohol. 

televizijska reklama 1: Uživaj u svojemu putu. Iznenadit ćeš se kamo će te odvesti. Beck’s 

[beks]
19

 – slijedi svoj unutarnji kompas. 

televizijska reklama 2: Svaki nas je udarac samo učinio još snažnijima. Jer prava je strast 

neukrotiva. Bacardí [bakardi]
20

 – neukrotiv od 1862. 

pripovjedačica: S pomoću nacionalne droge broj jedan u Njemačkoj se može zaraditi mnogo 

novca. Svake godine industrija u Njemačkoj proda alkohola za otprilike 14 milijardi eura. I 

država ubire novac, tri milijarde eura prometa u obliku poreza odlaze saveznim poreznim 

upravama. O naličju alkohola politika i industrija nerado govore. Troškovi posljedica 

konzumiranja alkohola iznose 40 milijardi eura i to na godišnjoj razini. Za liječenje alkoholičara, 

za njihovu reintegraciju, rano umirovljenje ili nezaposlenost. Te troškove snose svi Nijemci, 

primjerice doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Zašto to prihvaća država u kojoj 

je parlament pak zabranio gotovo svaku drugu drogu? Tako i za duhan među strankama vlada 

sloga. Visok porez na duhanske proizvode, zabrana prodaje mladima, dalekosežne zabrane 

oglašavanja cigareta. Rezultat: sve manje Nijemaca puši. Iste bi mjere, smatraju stručnjaci za 

ovisnosti, smanjile visoku konzumaciju alkohola i njezine štetne posljedice. No o nacionalnoj 

drogi broj jedan parlament šuti. 

Priprema intervjua u Njemačkom ministarstvu zdravstva. Mjesto zauzima povjerenica njemačke 

vlade za suzbijanje zlouporabe droga, Marlene Mortler [marlene mortler]
21

. Političarka 

Kršćansko-socijalne unije povećanje poreza na alkohol i zabranu oglašavanja smatra 

beskorisnima. Njezina politika protiv zlouporabe alkohola kod milijuna Nijemaca ograničila se 

dosad, kako smatraju kritičari, na brošure i prospekte. 

(Marlene Mortler – Kršćansko-socijalna unija – POVJERENICA NJEMAČKE VLADE ZA 

SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA) 

                                                
19

 [bɛks] 
20

 [bakaɐ̯di:] 
21

 [maɐ̯le:nə mɔɐ̯tlɐ] 
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ž. g. 3: Između ostalog sam osmislila Atlas alkohola po uzoru na Atlas duhana. Atlas alkohola 

sadrži sve važne brojke na temelju kojih možemo vidjeti gdje ustvari imamo zakonodavne 

deficite, gdje moramo dalje djelovati. Nadalje, što se tiče opće prevencije, nastojim da se u 

školama nastavljaju dobri, uspješni programi poput Umjetnošću protiv opijanja. Naravno, 

tražimo i pomoć roditelja. Država nije jedina koja ima odgovornost, već se roditelji i škole 

moraju neprestano nametati kao uzori. 

pripovjedačica: Jer vlastitih uzora država trenutno nema. Naprotiv, milijuni Nijemaca su 

alkoholičari. No njemački je politički vrh u najboljim odnosima s industrijom alkoholnih pića. 

Primjerice, i vladajući i oporbeni političari već se godinama u javnosti pojavljuju kao takozvani 

ambasadori piva. 

Kuća antialkoholičara u Hamburgu [hamburg]
22

. Ovu večer uvjereni antialkoholičari slušaju glas 

protiv državno prihvaćenog ispijanja piva među Nijemcima. Za govornicom stoji Rolf 

Hüllinghorst [rolf hilinghorst]
23

, ugledni stručnjak za ovisnosti. 

m. g. 9: Konzumiranje velikih količina alkohola u društvu povlači za sobom mnoge štetne 

posljedice. Konzumiranje alkohola, dakle, nije isključivo stvar pojedinca, već je i društveno 

pitanje. Potrebno je regulirati konzumiranje alkohola u društvu. 

pripovjedačica: A to bi trebala regulirati njemačka vlada. Rolf Hüllinghorst mnogo je godina bio 

ravnatelj Njemačkog ureda za suzbijanje ovisnosti. Ne želi prohibiciju, no kaže da deset posto 

Nijemaca ima golemih problema s alkoholom. Smatra da politika to više ne bi smjela ignorirati. 

(Rolf Hüllinghorst, bivši RAVNATELJ NJEMAČKOG UREDA ZA SUZBIJANJE 

OVISNOSTI) 

m. g. 9: Tih deset posto, ako izuzmemo djecu, čini oko šest milijuna građana što je uistinu 

mnogo. Od njih je otprilike 1,6 milijuna ljudi ovisno. To znači da trebaju i da moraju prestati 

piti. Druga trećina konzumira u opasnim količinama. Ako nastave toliko konzumirati, uskoro će 

osjetiti štetne zdravstvene posljedice, primjerice na gušterači, jetri ili negdje drugdje. Zadnju 

trećinu čini rizična skupina. Oni ne obraćaju pozornost na to da je konzumiranje alkohola 
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potencijalno štetno. S jedne strane, dakle, ovisni ljudi nisu u stanju kontrolirano piti i oni stoga 

moraju prestati. S druge strane, ostale se ljude određenim mjerama može pokušati usmjeriti na 

razumnije konzumiranje, što će u svakom slučaju smanjiti opasnost za njihovo zdravlje. 

pripovjedačica: Šest milijuna odraslih u Njemačkoj imaju problem s alkoholom. Otprilike svaki 

deseti Nijemac bi prema tome bio alkoholičar ili osoba koja pije riskantno. Na streličarskom 

festivalu u Hannoveru kao i svake godine gosti su igrači pikada iz kvartovskog kafića. Dajana, 

njegovateljica za starije, Gordon, student. Nijedan stručnjak za ovisnosti ne zahtijeva zabranu 

alkohola. Nitko ne traži od Nijemaca da se odreknu slavlja. No alkohol je droga, a za ophođenje 

s tom drogom napokon su potrebni bolji zakoni. Jednom, jedan jedini put, umalo je uspio 

prijedlog za bolji zakon. Parlament savezne zemlje Rheinland-Pfalz [rajnland falc]
24

 u Mainzu 

[majncu]
25

. Ova se žena prije devet godina kao zadnja političarka borila za strože zakone o 

konzumiranju alkohola. Neki su bili iznenađeni što je nakon toga još dobila posao kao zemaljska 

ministrica. Za karijeru Sabine Bätzing [zabine becing]
26

 mnogi su mislili da je propala, kao i 

njena borba protiv zlouporabe alkohola. Političarka Socijaldemokratske stranke Sabine Bätzing 

kao mlada povjerenica njemačke vlade za suzbijanje zlouporabe droga. U ljeto 2008. pozvala je 

predstavnike iz industrije i politike u Berlin kako bi predstavila svoj akcijski plan „Alkohol”. 

Povećanje poreza na alkohol, ograničenja prodaje, zabrane oglašavanja. Tad je za stolom sjedio i 

Rolf Höllinghorst. 

(Rolf Hüllinghorst, bivši RAVNATELJ NJEMAČKOG UREDA ZA SUZBIJANJE 

OVISNOSTI) 

m. s. 9: Atmosfera je, naravno, bila napeta. S jedne su strane uglavnom sjedili predstavnici 

gospodarstva i ministarstava, a s druge strane ljudi iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. 

Prisutan je bio i predsjednik Njemačkog saveza izdavača novina i časopisa koji je zapravo vodio 

glavnu riječ. Katkad bi se činilo da ministarstva nisu nužno htjela prihvatiti taj plan. Nisu imali 

prave argumente. Naprimjer, čašica crnog vina navečer ne škodi. Naprotiv, to je zdravo. Nadalje, 

zabrane ne pomažu, s podsjetnikom na prohibiciju u Americi gdje ona navodno ni na koji način 
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nije pomogla. Također me zapanjilo da se rasprava nije odvijala stručno, već su se ponavljali već 

odavno pobijeni mitovi o alkoholu. 

pripovjedačica: U konferencijskoj dvorani dvadesetak predstavnika industrije vrši pritisak na 

vladinu povjerenicu za suzbijanje zlouporabe droga. Sabine Bätzing vjerojatno u tom trenutku 

sluti da je podcijenila otpor lobista. 

m. g. 9: Potom je zadaća povjerenice bila predati taj prijedlog njemačkoj vladi. No prijedlog nije 

ni dospio do vlade. To, dakle, znači da nije prošao glasanje ministarstva. 

pripovjedačica: Toliko sežu osobna sjećanja Rolfa Höllinghorsta. Više svjedoka potvrđuje 

njegove izjave, no ne žele se o tome javno izjasniti. Ni tadašnja povjerenica njemačke vlade za 

suzbijanje zlouporabe droga, ministrica Bätzing, ne želi govoriti o događajima iz 2008. te je 

odbila našu molbu za intervju. A lobistički predstavnici s tog sastanka? Njemačka središnjica 

sektora oglašavanja ne slaže se sa zabranom oglašavanja alkoholnih pića i nisu imali vremena za 

intervju. Njemački savez pivara odbio je snimanje. A iz Njemačkog saveza naftne industrije 

napismeno su se izjasnili da „načelno odbijaju ograničenja prodaje alkohola na benzinskim 

postajama”. Samo su iz jedne institucije bili spremni na razgovor. Peter Klotzki [peter klocki]
27

 

iz Saveza njemačkih izdavača časopisa VDZ. Prethodnik Petera Klotzkija u VDZ-u borio se 

protiv zabrane oglašavanja alkoholnih pića u časopisima. Njegovo pismeno mišljenje iz tog 

razdoblja donijeli smo na snimanje. 

m. g. 10: To je to. To je doista to mišljenje protiv ograničenja oglašavanja, kontekst je svakako 

ispravan. 

pripovjedačica: Ako stručnjaci vide vezu između oglašavanja alkoholnih pića i konzumiranja 

alkohola, ne bi li zabrana oglašavanja alkoholnih pića bila važna za smanjenje konzumiranja? 

(Peter Klotzki, SAVEZ NJEMAČKIH IZDAVAČA ČASOPISA) 

m. g. 10: Mediji se financiraju iz dvaju izvora. Postoji zarada od prodaje i zarada od oglašavanja 

te one omogućuju neku vrstu kvalificiranog novinarstva koje je, smatramo, vrlo snažno poticalo 

rasprave o alkoholu. Ako pogledate u „Stern” [štern]
28

 ili bilo koji drugi časopis, vidjet ćete da su 
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proizvođači alkohola ili slatkiša klijenti tih časopisa. Unatoč tome, upravo se u tim časopisima 

mogu naći i članci koji kritički promatraju konzumaciju alkohola ili slatkiša. Dakle, postoji 

snažna zaštita potrošača, postoje društvene mreže, postoji platforma za razmjenu iskustava. Ako 

ljudi danas još nisu informirani o posljedicama svojih radnji, onda im ni zabrane neće pomoći. 

Doista je poznato koje posljedice sa sobom nosi konzumiranje alkohola, a na čemu prvenstveno 

treba zahvaliti medijima. Upravo stoga zabrana oglašavanja ne bi bila smislena. 

pripovjedačica: Jesu li informacije prema tome dostatne da bi se u Njemačkoj smanjilo 

konzumiranje alkohola? Očito ne, jer gotovo svi Nijemci piju alkohol. Točnije, 96,4 posto 

stanovništva. Potrošnja po glavi stanovnika iznosi 9,6 litara čistog alkohola. To prema 

statističkoj računici znači da svaki Nijemac godišnje popije 30 litara rakije, od beba do starijih 

kojima je potrebna njega. Odrasli Nijemci, dakle, piju zapravo još puno više. Neprestano se čuju 

predrasude da se većina alkohola popije u nižim dijelovima društva. To nije točno. Primjerice, 

žene s višim društvenim statusom i boljim obrazovanjem piju znatno više i češće od žena s nižim 

obrazovanjem. 

Nijemci su dobro informirani preko svojih medija. No to nije dovoljno. Druge su zemlje to 

dokazale: viši porez na alkohol smanjuje konzumiranje alkohola, jednako kao i stroža zaštita 

mladih te zabrane oglašavanja. Zašto njemačka vlada nema novi, ozbiljni akcijski plan za 

alkohol? Ima li industrija prevelik utjecaj? 

(Marlene Mortler – Kršćansko-socijalna unija – POVJERENICA NJEMAČKE VLADE ZA 

SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA) 

ž. g. 3: Meni nije poznato da je industrija dosad sudjelovala u bilo kakvim odlukama u 

njemačkom parlamentu. Naposljetku se uvijek radi o odluci parlamenta, odnosno vlade. No 

unatoč tome, pitanje je kako u trenutku izgledaju većine. Ja sam samo jedna članica koju je 

imenovala njemačka vlada, a povjerenica za suzbijanje zlouporabe droga treba većinu za 

određene političke ideje. 

pripovjedačica: Tako sve ostaje kako jest. Nijemci piju previše, otprilike dvostruko više od 

svjetskog prosjeka. Direktor pivovare Peter Lehna, koji sam gotovo da ne pije, imao je već 

zaposlenike alkoholičare u tvornici, koji su bili na terapiji i koji su se zatim ponovno vratili na 

radno mjesto. Rijetko se događa da neki vlasnik pivovare o tome javno govori. 
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(Peter Lehna, DIREKTOR PIVOVARE WOLTERS) 

m. g. 6: Mi smo poduzeće koje proizvodi i prodaje alkoholna pića te stoga moramo postupati 

vrlo odgovorno. Ne možemo poreći da je alkoholizam problem i da konzumiranje alkohola ima 

negativne posljedice za naše društvo. Naš je cilj da se u reklamama za naše proizvode neće 

tvrditi da život konzumiranjem naših proizvoda postaje ljepši. Načelno izbjegavamo oglašavanje 

u blizini vrtića i škola. 

pripovjedačica: No i pivovara Wolters oglašava svoje pivo – na stadionu kluba Eintracht 

Braunschweig [ajntraht braunšvajg]
29

, usklađeno s bojama kluba, tijekom svake domaće 

utakmice. Nogomet pivovarama garantira visoku dobit. Jer i na stadionima profesionalnih 

klubova i na amaterskim igralištima i dalje navijaju uglavnom muškarci, a njemački muškarci 

piju šest puta više piva nego žene. I neovisno o tome kako Eintracht odigra kod kuće, direktor 

pivovare Lehna uvijek je pobjednik. 

(Peter Lehna, DIREKTOR PIVOVARE WOLTERS) 

m. g. 6: To je duga, duga tradicija. Neću reći da su to najvažnije, ali to su dvije vrlo važne 

institucije ovoga grada. Nogomet i pivo jednostavno idu ruku pod ruku, a to posebice vrijedi 

ovdje u Braunschweigu. 

(Rolf Hüllinghorst, bivši RAVNATELJ NJEMAČKOG UREDA ZA SUZBIJANJE 

OVISNOSTI) 

m. g. 9: Upoznao sam mnogo malih proizvođača piva na javnih tribinama. To su dragi, 

simpatični ljudi koji ne ulaze u sukobe. Članovi su školskih odbora, brinu se da škole napreduju, 

rade sve i svašta, no ne shvaćaju da proizvode nešto opasno. To im se ne može objasniti. 

pripovjedačica: Opasno je za svakoga tko prekomjerno pije. Alkohol uništava međuljudske 

odnose i za ovisnike postaje središnja stvar njihovih života. Stanični otrov alkohol podmuklo 

počinje uništavati organe. 

(ALK TV predstavlja) 

(mozak, jednjak, gušterača, jetra) 
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Cjelokupni alkohol mora zajedno s krvi proći kroz jetru. Ona to dugoročno ne može izdržati. 

Osoba koja pije u početku osjeća samo nadutost i blagu pritiskajuću bol u gornjem dijelu trbuha. 

No jetra brzo propada i postaje takozvana masna jetra. Kasnije može čak u cijelosti otkazati. 

Koža postaje žuta. Tijelo se truje metaboličkim otpadom. U jednjaku se stvaraju proširene vene 

koje mogu puknuti i usmrtiti čovjeka. Već puno prije toga mnogi alkoholičari počinju bolovati 

od hemoroida i crne krvave stolice, mučnine i povraćanja, neuralgije i osjećaja obamrlosti udova. 

Može doći do epileptičnih napadaja pri kojima odumiru cijeli dijelovi mozga, može doći do 

oštećenja testisa i jajnika. Mnogi alkoholičari boluju od upale gušterače. Ta upala često završava 

kobno. A to su samo neki od mogućih uzroka smrti uslijed prekomjernog pijenja alkohola. 

Napokon u boljem dijelu grada. U ovoj je kući s brižno njegovanim vrtom zamalo došlo do 

takvog crnog ishoda. A susjedi u ulici znali su što se događa. Axel Schössler [aksel šesler]
30

 

godinama je puno pio. No s umirovljenjem sve se pogoršalo. 

m. g. 1: Bio sam sam kod kuće. Moja žena je odlazila ujutro u 15 do 8 na posao i vraćala se u 5 i 

15, pola 6. Odjednom sam se našao u ulozi kućanice. Sve se promijenilo za mene. Nisam više 

imao svoj pisaći stol, samo vrt. Sam sebi sam se činio beskorisnim i suvišnim. I onda sam pio 

kako se ne bih više osjećao toliko jadno. 

pripovjedačica: Bez obaveza, bez potvrde na poslu za ovog je 68-godišnjaka svaki dan trajao 

čitavu vječnost. 

m. g. 1: Gotovo da više nisam mogao micati ruke. I onda sam razmišljao kako da kupim alkohol 

kako bih se smirio. A znao sam da sam u toliko lošem stanju da kad bih posegnuo za bocom na 

polici, srušio bih sve na toj polici. To, dakle, nije bila opcija. Zatim sam zamolio mladića na 

biciklu koji je stajao ispred dućana da mi napravi uslugu. Dao sam mu 10 eura da mi kupi bocu 

rakije. Znao sam da boca stoji 4,99 eura pa sam mu rekao da zadrži ostatak. Imao sam kod sebe 

vrećicu i rekao sam mu da ubaci bocu u nju. Mislim da je sramotno što sam za takvo što 

iskoristio nekog mladića. No tada mi je bilo svejedno. 

pripovjedačica: Axel Schössler u braku je 40 godina. Njegova je žena unatoč svemu ostala uz 

njega. 
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ž. g. 4: Drugi bi inače napustili brak da imaju partnera koji je alkoholičar jer to snažno utječe na 

vlastiti život. Morala sam ga zaključavati u kući dok sam radila kako ne bi izlazio. To je bilo 

grozno jer je to za njega ustvari bilo kao da je u komuni za ovisnike. Na koncu ga više nisam 

zaključavala. Mogao je van pa bi me pokupio s posla. Radila sam blizu naše kuće i dotamo se 

moglo ići pješke. Jednom je na putu dobio napadaj i srušio se na cesti. Netko ga je pronašao i 

odmah odveo u bolnicu. U bolnici su bili užasnuti. 

pripovjedačica: Broj umirovljenika alkoholičara naglo raste. Jer Nijemci su sve stariji. Nedostaje 

li rakija bivšem alkoholičaru Axelu Schössleru? 

m. g. 1: Uopće mi ne nedostaje. Ipak mi nedostaje ponekad za opuštanje, da imam svoj mir. No 

alkohol ima isključivo mane. Ne postoji ništa pozitivno u pijenju alkohola. Alkohol uništava. 

pripovjedačica: Alkohol uništava i ubija i u cestovnom prometu. Prometno vježbalište 

njemačkog autokluba ADAC u Hannoveru. Na njemačkim cestama gotovo svakodnevno pogine 

jedna osoba zbog vožnje u pijanom stanju, a svake je godine dvadeset tisuća ozlijeđenih. Ovi 

učenici strukovne škole danas uče da je vožnja u pripitom stanju opasna. 

(Bernhard Tiemann, INSTRUKTOR ZA SIGURNOST U PROMETU) 

m. g. 11: Okupili smo se ovdje kako bismo vam osvijestili problematiku alkohola u prometu, ne 

samo tijekom upravljanja motornim vozilima, već i tijekom vožnje bicikla. O tome ćemo još 

govoriti tijekom dana. Usporedit ćemo vožnju u trijeznom stanju i vožnju s 0,3 do 0,5 promila 

alkohola u krvi. Ići ćemo na vježbalište gdje ćete odraditi nekoliko prometnih vježbi. Gledat 

ćemo koliko je brzo vozio koji pojedinac ili koliko je pogrešaka napravio, primjerice koliko je 

čunjeva srušio, je li skrenuo ulijevo ili udesno, ili je pak samo nastavio ravno. Tina [tina]
31

 će 

vam cijelo vrijeme biti pratnja. Ja ću se stalno voziti u autu iza vas i gledati jeste li srušili ili 

dodirnuli neki čunj, i slično. 

pripovjedačica: Ovi su naučnici dosad imali samo probnu vozačku dozvolu. Za njih je vrijedilo 

strogih 0,0 promila. Sada nakon dvije godine Njemačka im dopušta da upravljaju vozilom pod 

utjecajem alkohola. Alkoholni lobi i političari bi rado da tako ostane. Stručnjaci to smatraju 

ludošću. 
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(Bettina Tiemann, INSTRUKTORICA ZA SIGURNOST U PROMETU) 

ž. g. 5: Mi se zalažemo za 0,0 promila. Početnici u vožnji prve dvije godine smiju voziti samo s 

nula promila. Ako su te prve dvije godine vozili s nula promila, ne razumijemo zašto bi im sada 

alkohol bio potreban za vožnju. Ako je to u prvim dvjema godinama funkcioniralo, zašto dalje 

više ne bi? Zašto se moraju izlagati tom riziku? 

pripovjedačica: Popio je dva piva i dvije travarice. 0,47 promila. Ovaj je naučnik imao sličnu 

vrijednost. 

ž. g. 5: U redu, imamo prvog kandidata za vježbu. 

pripovjedačica: No prvi je na redu ovaj mladić. I Marvin [marvin]
32

 je popio dva piva i dvije 

travarice. 0,49. 

ž. g. 5: Kako se sada osjećaš? 

m. g. 12: Toplo je. Naprosto zračim. 

ž. g. 5: Primjećuješ li još neke znakove pripitosti? Bi li primjerice rekao da ti je gledanje 

naporno, da su ti ruke teže ili nešto drugo? 

m. g. 12: Ništa drugo osim što mi je lice malo toplije. 

ž. g. 5: Ništa drugo? 

m. g. 12: Ne. 

ž. g. 5: U redu. Osjećaš li se dobro? 

m. g. 12: Da, još uvijek. 

ž. g. 5: U redu. Sada znaš da imaš 0,49 promila u krvi. No kada bi se osjećao relativno dobro i 

kada ne bi znao koliko imaš promila, bi li u stvarnom životu svejedno ušao u auto i vozio? 

m. g. 12: Mislim da bih. 

ž. g. 5: U redu. 
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m. g. 12: Iako bi ovo zapravo već bilo na granici. 

ž. g. 5: Dakle, ipak bi razmislio? 

m. g. 12: Razmislio bih, da. No u slučaju nužde bih vozio. 

ž. g. 5: Dakle, osjećaš da možeš voziti. 

pripovjedačica: Marvin je prijepodne u trijeznom stanju srušio samo pet čunjeva. Sada poznaje 

poligon, no pripit je. U početku sve teče glatko. Zatim s donjom usnom između zubi dolazi do 

prvog izbjegavanja prepreke. Neuspješno. Slijedi dugi zavoj. Potom suženje s malo prostora s 

lijeve i desne strane. Još jedan čunj. I još jedan. 

ž. g. 5: Dobro je da primjećuješ da rušiš čunjeve. Mnogi to uopće ne primjećuju. 

pripovjedačica: Naglo zaobilaženje prepreke nakon upozorenja instruktorice. 

ž. g. 5: Lijevo! 

pripovjedačica: Još jedna greška. Naposljetku naglo kočenje. Prije posljednjeg čunja vozilo mora 

stati. Prekasno. 

ž. g. 5: Mislim da smo udarili dječja kolica. 

pripovjedačica: Srušio je dječja kolica. A koliko čunjeva? 

m. g. 11: Jedanaest! 

ž. g. 5: Jedanaest plus kolica. Dvanaest. 

m. g. 12: A joj! Trebam li još jednom voziti? 

m. g. 11: Ne! Vi više ne vozite. 

pripovjedačica: Kandidat broj dva nije ništa bolji. I on je pripit srušio dvostruko više čunjeva 

nego trijezan. I unatoč tome smio bi voziti. Vožnja unatrag. Sljedeći kandidat je u međuvremenu 

u potpunosti izgubio orijentaciju. 

m. g. 13: Uopće ih nisam vidio! 
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pripovjedačica: A neki s 0,4 promila više ne znaju gdje se točno nalaze lijeva i desna strana. No 

svaki od njih bi unatoč konzumiranju alkohola sjeo za volan jer je to dopušteno. Zašto u 

Njemačkoj ne postoji zakon koji bi svima zabranio vožnju pod utjecajem alkohola? 

(Marlene Mortler – Kršćansko-socijalna unija – POVJERENICA NJEMAČKE VLADE ZA 

SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA) 

ž. g. 3: Što biste Vi napravili, a što bih ja napravila? Ja bih za volan uvijek sjela s 0,0 promila i 

nikako drugačije. To je moja poruka kao vladine povjerenice za suzbijanje zlouporabe droga. 

m. g. 14: Ali ja sam Vas pitao za zakon, a ne za osobnu odgovornost. 

ž. g. 3: Znate da za mlade postoji prijelazno razdoblje do 21. godine u kojem vrijedi 0,0 promila. 

Ta se mjera pokazala vrlo dobrom. Stoga mislim da tu ne treba ništa mijenjati. Kao što sam 

rekla: osobna je odgovornost vrlo važna te moramo osvijestiti da sve što činimo ima posljedice i 

za druge. 

pripovjedačica: Povjerenica njemačke vlade za suzbijanje zlouporabe droga vjerojatno neće 

ulaziti u razmirice s alkoholnim lobijem ili pojedinim ministarstvima. Nema oštrijih zakona, 

nema akcijskog plana za alkohol. Axel Schössler je do kraja snimanja ostao trijezan. Njegova mu 

žena pomaže. Ide u grupu za samopomoć za umirovljenike alkoholičare. Igrači pikada iz 

kvartovskog kafića u Hannoveru i dalje često nazdravljaju svojim pobjedama i vikendu. I dalje 

rado slave, kao i mnogi Nijemci. No moramo naučiti manje piti. Deseci tisuća mrtvih godišnje od 

posljedica alkohola prevelika je brojka. Kad-tad će to možda shvatiti i njemački političari. 

(AUTORI: Carsten Rau i Hauke Wendler) 

(KAMERA: Andrzej Król) 

(MONTAŽA: Stephen Haase) 

(SPIKERICA: Christine Hegeler) 

(UREDNICA: Barbara Denz) 

(PRODUKCIJA: PIER 53 FILMPRODUKTION) 
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Njemački izvornik 

Deutscher Ausgangstext  
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(Transkribiert von P. G.) 

Erzählerin: Wenn wir Deutschen feiern, gibt es keine halben Sachen. Und wollen wir es richtig 

lustig haben – dann am liebsten mit viel Alkohol. 30 Liter Schnaps trinkt jeder Deutsche im Jahr. 

Damit gehören wir zur europäischen Spitze. 

Doch Millionen Bundesbürger bleiben auf der Strecke. 

m. S. 1: Ich konnte nicht mehr gehen, weil meine Beine immer durchknickten. Ich konnte nichts 

anfassen. Es war nur ein grausamer Entzug. 

Erzählerin: Fast alle trinken. Und das Gesetz erlaubt uns sogar, angetrunken Auto zu fahren. 

Hunderte Tote jedes Jahr und 20 Tausend Verletzte sind die Folge von Alkohol im 

Straßenverkehr. Und immens hohe Kosten. 

m. S. 2: Ich hab die gar nicht gesehen! 

Erzählerin: Sind wir wirklich bereit, diesen Preis zu zahlen? Ist uns unser Rausch so viel wert? 

(NA DANN PROST! DIE DEUTSCHEN UND DER ALKOHOL)
33

 

(Ein Film von Carsten Rau und Hauke Wendler) 

Hannover, Stadtteil Vahrenwald. Im Jahr eins nach dem Abstieg von 96 in die Zweite Liga. 

(Mitarbeit Andrea Pittlik) 

In der Eckkneipe wirft man kleine Pfeile auf eine piepsende Scheibe, sogennantes Kneipendart. 

Es ist früher Samstagabend, die Leute kennen sich seit Jahren. Man feiert zusammen, trifft sich 

regelmäßig. Dieser junge Mann ist Gordon, Lehramtsstudent. Links sitzt Astrid, Hausfrau. Die 

laute Lache gehört Sarah. 

Das ist Rolly, der Rentner. Dajana ist Altenpflegerin. Fast alle im Raum sind schon beim zweiten 

oder dritten Pils. Schließlich ist Wochenende. 

m. S. 4: Das beste Beispiel ist auch, wenn du von der Arbeit kommst. So, du gehst dann 

irgendwann abends in ‘ne Kneipe, trinkst ‘n Bier, du bist doch dann entspannt. Dann geht dieser 

                                                
33

 Oble zagrade označavaju da je tekst u filmu bio napisan te transkripcija nije bila potrebna. 



24 

 

ganze Druck weg, dieser ganze Druck von der Arbeit. Du entspannst doch auch dabei, logisch. 

Man merkt es auch oft auf Partys. So, man fängt an… Am Anfang ist noch alles ganz 

verschlossen. So, und dann wenn jeder zwei, drei Bier getrunken hat, dann wird’s erst lustig, 

weil jeder ein bisschen lockerer wird. Man öffnet sich dem Menschen auch gegenüber und 

dann… Und dann macht’s auch echt Spaß, nö? Das ist so… Man könnte auch eine Party nur mit 

Mineralwasser machen, aber ich glaube, das wird dann nicht ganz so witzig. 

w. S. 1: Das Ding ist auch bei mir, ich schalte ab. Ich habe vier Kinder. Und für mich ist diese 

Truppe hier einfach zum Abschalten. Ich hab’ meinen Haushalt, ich habe meine Arbeit, ich habe 

meine Kinder und das hier ist einfach Abschalten für mich. Das bin ich. 

Erzählerin: Abschalten. Runterkommen. Mit Bier und ein bisschen Schnaps geht das irgendwie 

leichter. In ein paar Wochen fangen die Meisterschaften im Kneipendart wieder an. Und 

Alkohol, so hören wir, soll sogar im Wettkampf helfen. 

w. S. 2: Du bist aufgeregt, du willst gewinnen. So, und dann stehst du da echt vor der 

Dartscheibe… Ich hab manchmal, und das ist heute noch so im Punktspiel… Da schlottern 

meine Knie. Du hast wirklich den Erwartungsdruck, du spielst für ‘ne Mannschaft, das kommt ja 

noch dazu. Und wenn du nur für dich alleine spielen würdest, wär’s ja egal. Aber du spielst in 

der Mannschaft, du willst ja für die Mannschaft auch gut spielen. 

m. S. 5: Wir haben unser Endspiel gehabt, bei Ozzy in der Kneipe. Da… Die Kneipe war voll. 

w. S. 2: Mit Zuschauern. 

m. S. 5: Mit Zuschauern! Alle Drum und Dran. Da war der Erwartungsdruck so hoch. Das war 

wie in England beim, beim… Darten. 

m. S. 4: Das ist die beste Situation. Da brauchst du zwei, drei Bier, und dann nerven dich die 

anderen Leute auch nicht. 

m. S. 5: Da brauchst du, da brauchst du zwei, drei Bier! 

m. S. 4: Da gehst du nicht nüchtern ins Spiel. Da trinkst du dann zwei oder drei Bier und dann 

sind dir die Leute auch egal. Dann wirfst du dein Ding runter. Wenn du triffst, triffst du. Wenn 
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nicht, ist auch nicht schlimm. Ah, dann bist du einfach nicht mehr so aufgeregt. Dann wirfst du 

ganz locker runter und… 

Erzählerin: Weshalb ist das so? Warum entspannen sich viele Menschen so gut mit Alkohol? 

Sobald wir Alkohol trinken, produziert unser Körper den Stoff Dopamin. Dieser Botenstoff spielt 

in der Evolution des Menschen eine wichtige Rolle. Schon unseren Urahnen schoss Dopamin ins 

Hirn, wenn sie auf folgende Dinge stießen: auf Nahrung, den Schutz einer Gruppe, die 

Gelegenheit zur Fortpflanzung. Diese Reize erzeugen Glücksgefühle. Und die Ausschüttung von 

Dopamin erinnert uns daran, dass diese Dinge überlebenswichtig sind. Dopamin produziert unser 

Körper aber eben auch nach Einnahme von Drogen: Heroin, Kokain, Cannabis, LSD und 

Alkohol. Folge: Unsere Haut rötet sich und wird warm. Wir werden redselig, fröhlich und locker, 

weil Dopamin uns seit Millionen von Jahren an die angenehmen Dinge des Lebens erinnert. 

Deshalb empfinden wir die Gesellschaft anderer Menschen beim Trinken als angenehmer, das 

Essen schmeckt besser, mit Alkohol werden wir sexuell aktiver. 

Deutsche Männer lieben vor allem Bier. Die Wolters-Brauerei in Braunschweig. So hoch wie 

Mietskasernen türmt sich das Pilsener in Kisten. In der Speditionshalle hätte der Hauptbahnhof 

einer großen Stadt Platz. Dabei ist die Wolters-Brauerei eher einer der kleineren deutschen 

Bierkonzerne. 107 Liter Bier trinkt jeder Deutsche im Jahr. Das ist Platz drei in der Rangliste der 

weltweiten Bier-Wetttrinker. Nur die Iren und die Tschechen schaffen noch mehr. Der Mann 

hinter am Fließband ist der Chef hier. Keine andere angefragte Brauerei wollte unsere 

Dreharbeiten erlauben. Die meisten Alkoholkonzerne meiden die Öffentlichkeit. Aber 

Geschäftsführer Peter Lehna erzählt gern von seinem Bier und den sehr eigenen deutschen 

Verbrauchern. 

(Peter Lehna, GESCHÄFTSFÜHRER HOFBRÄUHAUS WOLTERS) 

m. S. 6: Mir ist auf der ganzen Welt auch kein weiteres Land bekannt, in dem 1 200 Brauereien 

existieren, die insgesamt über 4 000 Biermarken vermarkten. Und wäre die Konsumententreue 

zu ihren Heimatbrauereien nicht so groß, hätten wir hier ‘nen Biermarkt wie zum Beispiel in 

Amerika, wie in Asien, wie in Russland, wo ein oder zwei Braukonzerne den gesamten Markt 

beherrschen. 

Erzählerin: Der Brauereichef trinkt selbst übrigens kaum Alkohol. Selten mal ein Bier. 
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m S. 6: Das Schöne am Biertrinken ist, dass man es in aller Regel nicht alleine tut. Wenn man 

nicht zu viel davon trinkt, zu viel Alkohol spricht auch gegen den Genuss, Bier ist ein 

Genussmittel, und Genuss hat mit Genießen zu tun, und der Genuss ist auch das Schönste am 

Bier. 

Erzählerin: In der Hannoveraner Eckkneipe ist man schon ein paar Genussmittel weiter. 

Mediziner meinen, Frauen sollten pro Tag auf keinen Fall mehr trinken als ein kleines Glas Bier 

oder Wein. Männer etwas mehr. Dann aber wäre diese Feier längst zu Ende. Was glauben die 

Dartspieler? Wann wird Alkohol für sie zum Problem? 

w. S. 2: Bei uns beschränkt das so auf Kneipe oder so. Nö? Also, wie gesagt, nö? Aber, aber, wie 

gesagt. Ich glaube, wenn du dann zu Hause anfängst… 

w. S. 1: Ja, aber wie viele Kindergärtner oder, oder… Lehrer trinken abends ihr Glas Wein. Das 

machen die total gerne. 

m. S. 5: Sollen sie auch! 

w. S. 2: Das ist nicht das Ding, was ich meine, zu Hause, was, was ich… Wenn du mit deinem 

Mann, Freund oder Lebensgefährten zusammensitzt, sich abends ein Glas Wein rein… Das ist 

nicht, was ich meine. 

w. S. 1: Aber wenn du es regelmäßig machst? Jeden Abend? Läuft aufs Gleiche hinaus. 

w. S. 2: Ja, aber das macht ja man dann nicht regelmäßig. Dann hast du ‘nen schönen Ausklang 

abends oder so, du trinkst ‘n Glas Wein. Ne, ich sag’ nicht jeden Tag. 

mehrere Stimmen zusammen: Prost! Prost! Prost! Zum Wohl! Prost! 

Erzählerin: Wer hier trinkt, glaubt fest daran, kein Alkoholproblem zu haben. Die deutsche 

Kneipe – ein Ort ohne Sorgen und schlechtes Gewissen. Die Frau am Tresen muss ja auch von 

irgendwas leben. Und außerdem ist ja Wochenende. 

Dieser Mann verbrachte seine Wochenenden auch gern in der Kneipe, ohne schlechtes Gewissen. 

Am Ende landete er hier – in der Therapie-Klinik Breklum, Nordfriesland. 
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m. S. 7: Ich bin also Hans Joachim Feddersen, 57 Jahre alt, komme aus Husum. Ich bin Gärtner 

und ich mach’ hier im Moment eine Langzeittherapie. Dauert 16 Wochen, zwölf hab’ ich rum. 

Und ich war ja ja…, jahrelang aktiver Fußballer und dann haben wir da schon nach den Spielen 

schon das ein oder and…, andere Bierchen genossen, aber auch mal ein paar mehr. Und daher 

ganz relativ schlimmer in meiner Trainerzeit. Da war ich wirklich immer, so ziemlich der Letzte 

unter… und da war es intensiv, nö? Hab’ ich mich dann auch von meiner Frau getrennt und das 

spiele wahrscheinlich auch noch eine Rolle mit. Es war mir egal und ich hatte keinen mehr, der 

mich kontrolliert, der… Es war ja keiner mehr, der aufpasste. Und konnte ich machen, was ich 

wolle und das habe ich rigoros ausgenutzt, ja? 

Erzählerin: Trainer Feddersen hatte Freunde, Familie. Aber der Mensch, der er früher mal war, 

ging irgendwann verloren am Kneipentresen. 

m. s. 7: Ich hab’ drei Kinder. Die sind für mich das Wichtigste auf der Welt und da hab’ ich viel 

versaut, im Moment keinen Kontakt mit den Kindern und das tut unwahrscheinlich weh. Ja, 

teilweise auch, und das war ein Riesenfehler, im Beisein, nich’ im Beisein meiner Kinder, aber 

die waren in der Wohnung und ich war in der Küche und hab’ da getrunken und das war… 

Kreid’ ich mir ganz schlimm an und ganz groß an, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich viel 

versaut. Das wird Jahre dauern, da wieder Vertrauen aufzubauen. Kann ich auch sehr gut 

verstehen. 

(Wir sollen nicht zulassen, dass unsere Ängste uns davon abhalten, unseren Hoffnungen 

nachzugehen. John F. Kennedy) 

Erzählerin: Zwei Wochen Entgiftung, vier Monate Therapie, Einzelgespräche, dann 

Gruppensitzungen am Ende des Flurs, Bastelkreis gegenüber. Der Klinikleiter Dr. Petersen. 

Patienten wie Hans Joachim Feddersen sind Standard hier. Für die meisten fing es mit Spaß nach 

Feierabend an. 

(Dr. Rainer Petersen, FACHKLINIKEN NORDFRIESLAND) 

m. S. 8: Das, was ihm sozusagen die Missbräuchlichkeit ausmacht, ist halt, dass wir die Neigung 

haben, Alkohol auch funktionalisiert einzusetzen. Das Beispiel, klassisch, ist halt, wir kommen 

zusammen, wir feiern und wir haben miteinander mehr Spaß und leichter und schneller Spaß, 
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wenn wir gemeinsam Alkohol trinken. Und das ist im Grunde etwas, was einerseits zeit…, 

gesetzes…, gesellschaftlich sanktioniert ist und durchaus was Positives hat. Andererseits eben 

auch dazu beiträgt, dass man um ein gewisses Ziel zu erreichen, nämlich gesellschaftliches 

Miteinander oder ein nettes Miteinander in der Gesellschaft, dass man dann Alkohol konkret 

einsetzt. Und wenn man das einmal gelernt hat, dann macht man’s in anderen Situationen auch. 

Und diese Missbräuchlichkeit, beispielsweise Sie gehen zu einem Vorstellungsgespräch, trinken 

vorher erstmal ein klein…, kleines Piccolo sozusagen, weil Sie dann ruhiger sind, ist ein 

missbräuchlicher Gebrauch von Alkohol. Das muss per se nicht unbedingt dazu führen, dass es 

zu einer Alkoholentwicklung kommt, aber wenn man das regelmäßig funktionalisiert macht, 

dann ist die Gefahr natürlich groß, dass irgendwann der Körper und der Kopf, also das Gehirn 

sich daran gewöhnt hat, dass dieses Mech…, dieser Mechanismus sozusagen nur noch dann 

funktioniert, wenn man wirklich sich ein Stück vorher beruhigt hat, mit dem Alkohol 

beispielsweise. 

Erzählerin: Dann sitzt Hans Joachim Feddersen auf der Couch. Es hat, so hörte der Klinikleiter, 

im Rahmen eines Ausflugs einen Vorfall gegeben. 

m. S. 8: Jetzt haben Sie in der Zeit hier, so hab’ ich mitbekommen, sozusagen, trotzdem, dass 

nicht immer alles so glatt durchlaufen können. 

m. S. 7: Richtig. 

m. S. 8: Mögen Sie dazu einmal was…? 

m. S. 7: Mache ich gerne, ja. Es war eine kleine Auseinandersetzung mit meiner Lebenspartnerin 

und ich hab’ dann so reagiert wie früher, auch als ich… als ich noch getrunken hatte. Ich hab’ 

mich dann halt verzogen und die Diskussion nicht gesucht. Das ist ja ein Fehler von mir gewesen 

und es war genau das gleiche Ding wieder, ne? Ja, und dann war halt der einfachste Weg dann 

wieder zu trinken und das ist… ja. 

m. S. 8: Aber wissen Sie, dass der Alltag sozusagen natürlich in Realität immer ein bisschen 

anders aussieht? Dass wir viele Baustellen haben und da muss man sich ein Stück weit auch 

darauf einstellen, dass es nicht unbedingt nur schöne Sonnentage geben wird? 
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m. S. 7: Ja, ich muss lernen, damit klarzukommen. Das kann ich alles, sind nicht alles Friede, 

Freude, Eierkuchen, das ist klar. Es gibt Rückschläge und… und muss ich anders verarbeiten 

oder bearbeiten als eben im Griff zur Flasche. 

Erzählerin: Noch einen Monat, dann wartet draußen vor dem Klinikgelände das Leben. Das 

selbstgebastelte Namensschild in der Farbe vom FC Bayern will der Nordfriese mitnehmen, 

zurück in ein Land, in dem Wein, Schnaps und Bier zum Alltag gehören. 

Kaum eine Nation in Westeuropa trinkt so viel wie die Deutschen. Alkohol ist als einzige legale 

Droge allgegenwärtig und überall verfügbar. An der Kasse gleich bei Kinderkaugummi steht der 

billige Flachmann für zwischendurch und täglich lernen wir, dass unser Leben nur mit Alkohol 

wirklich schön ist. 

Fernseh-Werbung 1: Genießt deinen Weg. Du wirst staunen, wo er dich hinführt. Beck’s – folge 

deinem inneren Kompass. 

Fernseh-Werbung 2: Jeder Rückschlag hat uns nur noch stärker gemacht. Denn wahre 

Leidenschaft ist unzähmbar. Bacardí – untameable since 1862. 

Erzählerin: Mit der Volksdroge Nummer eins lässt sich in Deutschland viel Geld verdienen. 

Jedes Jahr verkauft die Industrie hierzulande Alkohol für rund 14 Milliarden Euro. Der Staat 

kassiert mit, drei Milliarden Euro des Umsatzes gehen als Steuern an die deutschen Finanzämter. 

Über die Kehrseite sprechen Politik und Industrie nicht so gern. 40 Milliarden Euro kosten uns 

die Folgen des Alkoholkonsums und zwar jedes Jahr. Für die Pflege Alkoholkranker, für ihre 

Reintegration, Frühverrentung oder Arbeitslosigkeit. Diese Kosten tragen wir alle, zum Beispiel 

über unsere Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung. Warum akzeptiert das der Staat, wo 

doch fast jede andere Droge vom Bundestag verboten wurde? So herrscht auch beim Tabak 

zwischen den Parteien Einigkeit. Hohe Tabaksteuer, kein Verkauf an Jugendliche, weitreichende 

Verbote für Zigarettenwerbung. Ergebnis: Immer weniger Deutsche rauchen. Dasselbe, so 

meinen Suchtexperten, würde auch den hohen Alkoholkonsum und seine Folgeschäden 

reduzieren. Doch zur Volksdroge Nummer eins schweigt das Parlament. 

Interview-Aufbau im Bundesgesundheitsministerium. Es nimmt Platz die Drogenbeauftragte der 

Bundesregierung, Marlene Mortler. Die CSU-Politikerin hält nichts von höheren Alkoholsteuern 
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und Werbeverboten. Ihre Politik gegen den Alkoholmissbrauch von Millionen Deutschen 

beschränkt sich bisher, so meinen Kritiker, auf Informationsbroschüren und Faltblätter. 

(Marlene Mortler – CSU – BUNDESDROGENBEAUFTRAGTE) 

w. S. 3: Ich hab’ außerdem einen Alkoholatlas auf den Weg gebracht. Sie kennen vielleicht den 

Tabakatlas. Der Alkoholatlas sammelt alle wichtigen Zahlen, aus denen ich und wir dann 

ableiten können, wo haben wir wirkliche Regelungsdefizite, wo müssen wir weiter handeln. 

Ähm, ich bin im Bereich allgemeine Prävention außerdem hinterher, dass die guten, die 

wirksamen Programme, „bunt statt blau”, weitergemacht werden, fortgeführt werden in den 

Schulen, und es sind natürlich auch die Eltern gefordert. Es kann nicht sein, dass der Staat alleine 

verantwortlich ist, sondern die Eltern, die Schulen müssen hier immer wieder als Vorbilder 

aufdrängen. 

Erzählerin: Denn eigene Vorbilder hat der Staat derzeit keine. Im Gegenteil, Millionen Deutsche 

sind alkoholkrank. Doch deren Spitzenpolitiker pflegen allerbeste Beziehungen zur 

Alkoholindustrie. Seit Jahren lassen sich Regierungs- und Oppositionspolitiker zum Beispiel 

einspannen als sogenannte Botschafter des Bieres. 

Das Haus der Guttempler in Hamburg. An diesem Abend hören die überzeugten Antialkoholiker 

eine Stimme gegen die staatlich geduldete Bierseligkeit der Deutschen. Am Rednerpult Rolf 

Hüllinghorst, ein anerkannter Suchtexperte. 

m. s. 9: Je mehr Alkohol in einer Gesellschaft getrunken wird, umso größer sind die dadurch 

hervorgerufenen Schäden. Wenn das so ist, dann ist es nicht allein die Sache des Einzelnen, ob er 

trinkt und wie viel er trinkt, sondern dann ist es eine gesellschaftliche Frage, wie der Umgang 

mit Alkohol in einer Gesellschaft geregelt wird. 

Erzählerin: Und regeln müsse das die Bundesregierung. Rolf Hüllinghorst war viele Jahre 

Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Er will keine Prohibition, aber zehn 

Prozent der Deutschen hätten ein massives Alkoholproblem, so Hüllinghorst. Das dürfe die 

Politik nicht länger ignorieren. 

(Rolf Hüllinghorst, ehemals DEUTSCHE HAUPTSTELLE FÜR SUCHTFRAGEN) 
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m. s. 9: Diese zehn Prozent, nehmen wir mal die Kinder runter, sind sechs Millionen ungefähr 

Bürger, was ja schon eine ganze Menge ist. Von denen sind ungefähr 1,6 Millionen Menschen 

abhängig. Das heißt, die brauchen eine Therapie, die brauchen Hilfe und die müssen aufhören. 

Ein weiteres Drittel ungefähr ist…, konsumiert gefährlich. Das heißt also, wenn sie weiter so 

konsumieren, haben sie…, haben sie bald Schäden, beispielsweise an der Bauchspeicheldrüse, an 

der Leber oder wo auch anders. Und da gibt es dazwischen noch ein Drittel. Die trinken riskant. 

Das heißt also, die nehmen keine Rücksicht darauf, dass es Schäden geben könnte. Und wenn 

man dann diskutiert über kontrolliertes Trinken oder andere Dinge, dann geht es natürlich darum, 

dass die Menschen, die abhängig sind, nicht kontrolliert trinken können. Die müssen aufhören. 

Aber man kann natürlich die Anderen versuchen, mit Maßnahmen zu einem sensiblen Konsum 

zu führen, ihren Konsum zu reduzieren, auf jeden Fall ihre Gesundheitsgefährdung zu 

reduzieren. 

Erzählerin: Sechs Millionen Erwachsene in Deutschland haben ein Alkoholproblem. Etwa jeder 

zehnte aus dieser Polonaise wäre demnach alkoholkrank oder ein riskanter Trinker. Auf dem 

Schützenfest in Hannover wie jedes Jahr dabei die Dartspieler aus der Eckkneipe. Dajana, die 

Altenpflegerin, Gordon, der Student. Kein Suchtexperte fordert ein Alkoholverbot. Niemand 

verlangt von den Deutschen, aufs Feiern zu verzichten. Doch Alkohol ist eine Droge und für den 

Umgang mit dieser Droge brauchen wir endlich bessere Gesetze. Einmal, ein einziges Mal, hätte 

das mit den besseren Gesetzen fast geklappt. Der Landtag von Rheinland-Pfalz in Mainz. Diese 

Frau kämpfte vor neun Jahren als letzte Politikerin für schärfere Alkoholgesetze. Dass sie danach 

noch einen Job als Landesministerin bekam, hat manche überrascht. Denn Sabine Bätzings 

Karriere galt für viele eigentlich als gescheitert, so wie ihr Kampf gegen den Alkoholmissbrauch. 

Die SPD-Politikerin Sabine Bätzing als junge Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Im 

Sommer 2008 bat sie Vertreter von Industrie und Politik nach Berlin, um ihren Aktionsplan 

„Alkohol” vorzustellen. Erhöhung der Alkoholsteuer, Verkaufsbeschränkungen, Werbeverbote. 

Damals mit am Tisch Rolf Hüllinghorst. 

(Rolf Hüllinghorst, ehemals DEUTSCHE HAUPTSTELLE FÜR SUCHTFRAGEN) 

m. s. 9: Die Stimmung war angespannt natürlich. Auf der einen Seite saßen im Wesentlichen die 

Wirtschaftsvertreter und die Ministerien und auf der anderen Seite die Leute, die aus der Arbeit 

kamen, Krankenversicherung, Rentenversicherung, die. Und es war der Geschäftsführer des 
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Bundesverbandes der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger. Der hat eigentlich das Wort geführt. 

Und manchmal war auch zu merken, dass die Ministerien diesen Plan auch nicht unbedingt 

haben wollten. Die kamen auch mit Argumenten heraus, die…, ja, jenseits von Gut und Böse 

waren. Zum Beispiel ein Gläschen Rotwein am Abend schadet nicht. Im Gegenteil, das ist 

gesund. Und Verbote helfen nicht, mit dem Hinweis auf Amerika oder hatten wir eine 

Prohibition und die hat doch nichts geholfen. Was mich auch dann betroffen gemacht hat, dass 

die Diskussion ja nicht fachlich lief, sondern die Mythen rund um den Alkohol wurden 

wiederholt, obwohl sie schon lange widerlegt waren. 

Erzählerin: Im Konferenzraum machen zwei Dutzend Industrievertreter Druck auf die 

Bundesdrogenbeauftragte. Sabine Bätzing ahnt zu diesem Zeitpunkt wohl, dass sie den 

Widerstand der Lobbyverbände unterschätzt hat. 

m. S. 9: Und dann war es ja Aufgabe der Drogenbeauftragten, dieses ins Kabinett zu bringen. 

Und die Vorlage hat das Kabinett dann nicht erreicht. Das heißt also, in der 

Ministeriumsabstimmung ist er den Bach runtergegangen. 

Erzählerin: Soweit Rolf Hüllinghorst persönliche Erinnerungen. Mehrere Zeugen bestätigen 

seine Aussagen, wollen sich aber öffentlich nicht äußern. Auch die damalige 

Bundesdrogenbeauftragte Ministerin Bätzing will über die Ereignisse von 2008 nicht sprechen 

und hat unsere Interview-Anfrage abgelehnt. Und die Lobby-Vertreter von damals? Der 

Zentralverband Werbewirtschaft wollte kein Alkoholwerbeverbot und hatte keine Zeit für ein 

Interview. Der deutsche Brauer-Bund verweigerte die Dreharbeiten. Und der Mineralölverband 

äußerte schriftlich, er lehne generelle Verkaufsbeschränkungen von Alkohol an Tankstellen ab. 

Nur einer war zum Gespräch bereit. Peter Klotzki vom Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

VDZ. Peter Klotzkis Vorgänger vom VDZ hatte sich gegen ein Verbot von Alkoholwerbung in 

Zeitschriften gewährt. Dessen schriftliche Stellungnahme von damals haben wir mitgebracht. 

m. S. 10: Ne, das ist die…, das ist schon die, die Werbebeschränkung…, der Zusammenhang ist 

schon richtig. 

Erzählerin: Wenn Fachleute einen Zusammenhang sehen zwischen Alkoholwerbung und 

Alkoholkonsum, wäre da nicht ein Werbeverbot für Alkohol wichtig, um den Konsum 

einzuschränken? 
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(Peter Klotzki, VERBAND DEUTSCHER ZEITSCHRIFTENVERLEGER) 

m. S. 10: Also, die Voraussetzung für Medien ist ja, aus unserer Sicht, gar nicht anderweitig 

finanziert sind: Vertriebserlöse und Werbeerlöse, und die ermöglichen eine Art vom 

qualifizierten Journalismus, der aus unserer Sicht sehr stark diese Debatten befeuerte. Wenn sie 

sehen, ob das im Stern oder welchen Zeitschriften noch immer, gerade obwohl dort Alkohol-

Anbieter Kunde sind oder Süßigkeiten-Hersteller, gibt’s genau eine Debatte oder eine 

Berichterstattung, die genau kritisch das beleuchtet. So, wir haben einen starken 

Verbraucherschutz, wir haben soziale Medien, wir haben Erfahrungsplattform. Also wenn du 

heute noch nicht informiert bist über die Folgen deines Tuns, dann helfen Verbote sich auch 

nicht weiter. Also, was du tust und das... Alkoholkonsum, welche Folgen der Konsum hat, ist 

wirklich bekannt und dazu tragen Medien wiederum maßgeblich dazu bei und insofern ist der 

Weg eines Verbotes von Werbung eben nicht zielführend, wird nicht helfen in der 

Berichterstattung. 

Erzählerin: Reichen Informationen also aus, um den hohen Alkoholkonsum hierzulande 

einzuschränken? Offensichtlich nicht, denn fast alle Deutschen trinken Alkohol. Genauer gesagt, 

96,4 Prozent der Bevölkerung. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei 9,6 Litern reinem Alkohol. Das 

bedeutet umgerechnet: Laut Statistik trinkt jeder Deutsche pro Jahr 30 Liter Schnaps, vom Baby 

bis zum pflegebedürftigen Greis. Die erwachsenen Deutschen trinken also eigentlich noch viel 

mehr. Hartnäckig hält sich das Vorurteil, der meiste Alkohol würde am unteren Ende der 

Gesellschaft getrunken. Das stimmt nicht. Frauen, zum Beispiel, mit höherem Sozialstatus und 

besserer Bildung trinken deutlich mehr und öfter als Frauen mit geringer Bildung. 

Die Deutschen sind durch ihre Medien gut informiert. Doch das reicht nicht. Andere Länder 

haben es bewiesen: Höhere Alkoholsteuern reduzieren den Alkoholkonsum, genauso wie ein 

schärferer Jugendschutz und Werbeverbote. Warum gibt es keinen neuen, ernsthaften 

Aktionsplan „Alkohol” der Bundesregierung? Liegt es am Einfluss der Industrie? 

(Marlene Mortler – CSU – BUNDESDROGENBEAUFTRAGTE) 

w. S. 3: Mir ist nicht bekannt, dass die Industrie bisher bei irgendwelchen Beschlüssen im 

Deutschen Bundestag mitbeschlossen hätte. Am Ende ist es immer ein Beschluss des Parlaments, 

beziehungsweise der Regierung. Aber die Frage ist dennoch, wie schauen im Moment die 
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Mehrheiten aus. Ich bin nur ein Mitglied, von der Bundesregierung ernannt, und die 

Drogenbeauftragte braucht Mehrheiten für bestimmte Politiken. 

Erzählerin: So bleibt alles, wie es ist. Die Deutschen trinken zu viel, etwa doppelt so viel wie der 

weltweite Durchschnitt. Brauerei-Geschäftsführer Peter Lehna, der selbst kaum trinkt, hatte 

schon alkoholkranke Kollegen in der Firma, die in Therapie und dann wieder zurück an ihren 

Arbeitsplatz kamen. Dass ein Brauerei-Betreiber darüber öffentlich redet, kommt selten vor. 

(Peter Lehna, GESCHÄFTSFÜHRER HOFBRÄUHAUS WOLTERS) 

m. S. 6: Also, als Alkohol produzierendes Unternehmen und als Alkohol vermarktender 

Unternehmer muss man mit der Thematik Alkohol sehr verantwortungsbewusst umgehen. Wir 

können die Problematik des Alkoholismus und die damit verbundenen Negativfolgen unserer 

Gesellschaft nicht verleugnen. Wir haben uns hier auf die Fahnen geschrieben und das werden 

Sie auch in unserer Werbung erkennen, es gibt kein Werbemittel aus unserem Hause, was darauf 

hinweist, dass das Leben durch unser Produkt schöner wird oder erst schön wird, das zum 

Konsum unseres Produktes aufhört. Wir distanzieren uns grundsätzlich von Werbeaktivitäten in 

der Nähe von Kindergärten, Schulen. 

Erzählerin: Doch auch die Wolters-Brauerei wirbt für ihr Bier – im Stadion von Eintracht 

Braunschweig, passend abgestimmt mit den Farben des Vereins, bei jedem Heimspiel. Fußball 

garantiert den Brauereien hohe Gewinne. Denn in den Stadien der Profivereine und an den 

Bolzplätzen der Amateure stehen noch immer überwiegend Männer und deutsche Männer 

trinken sechsmal so viel Bier wie Frauen. Und egal wie die Eintracht zu Hause spielt, 

Brauereichef Lehna gewinnt immer. 

(Peter Lehna, GESCHÄFTSFÜHRER HOFBRÄUHAUS WOLTERS) 

m. S. 6: Ja, die lange, lange Tradition. Das sind zwei ganz wichtige, ich will jetzt nicht sagen die 

wichtigsten, aber sehr, sehr wichtige Institutionen dieser Stadt, und Fußball und Bier gehören 

einfach zusammen und das gilt hier für Braunschweig ganz besonders. 

(Rolf Hüllinghorst, ehemals DEUTSCHE HAUPTSTELLE FÜR SUCHTFRAGEN) 
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m. S. 9: Ja, ich hab’ eine Reihe von Kleinbrauern in Podiumsdiskussionen erlebt und da habe ich 

Bisshemmung oder Beißhemmung gekriegt, weil das sind ja liebe, nette Menschen, ja? Die sind 

in der Schulpflegschaft, die gucken, dass die Schule floriert, die machen dieses und jenes, aber 

die sehen überhaupt nicht ein, dass sie…, dass sie ein Produkt herstellen, was gefährlich is’. Das 

ist ihnen nicht beizubringen. 

Erzählerin: Gefährlich wird es für jeden, der exzessiv trinkt. Alkohol zerstört soziale 

Beziehungen und wird für abhängige Trinker zum zentralen Lebensmittelpunkt. Schleichend 

beginnt das Zellgift Alkohol, die Organe zu zerstören. 

(ALK TV präsentiert) 

(Gehirn, Speiseröhre, Bauchspeicheldrüse, Leber) 

Der gesamte Alkohol muss mit dem Blut des Körpers durch die Leber. Das hält die auf Dauer 

nicht aus. Anfangs spürt der Trinker vielleicht nur ein Völlegefühl und leichte Druckschmerzen 

im Oberbauch. Doch schnell verkommt die Leber zur sogenannten Fettleber. Später kann sie 

sogar ganz versagen. Die Haut verfärbt sich gelb. Der Körper vergiftet an Stoffwechselresten. In 

der Speiseröhre bilden sich Krampfadern, die platzen und den Trinker umbringen können. Schon 

lange vorher leiden viele Alkoholiker unter Hämorrhoiden und Teerstuhl, unter Übelkeit und 

Erbrechen, Nervenschmerzen und Taubheitsgefühl in den Gliedmaßen. Es kann zu 

Krampfanfällen kommen, bei denen ganze Hirnareale absterben, zu Schäden an Hoden und 

Eierstöcken. Viele Trinker leiden an einer entzündeten Bauchspeicheldrüse. Diese Entzündung 

endet häufig tödlich. Und dies sind nur ein paar der möglichen Todesursachen durch zu viel 

Alkohol. Schließlich im besseren Teil der Stadt. Hier im Haus mit dem akkuraten Garten wäre es 

bald so weit gewesen. Und die Nachbarn in der Straße wussten es. Axel Schössler trank 

jahrelang zu viel. Doch mit der Rente wurde alles schlimmer. 

m. S. 1: Ich war alleine zu Hause. Meine Frau ist am Montagmorgen um Viertel vor acht 

außer…, aus dem Haus gegangen und war abends um Viertel nach fünf, halb sechs wieder zu 

Hause. Plötzlich war ich ein Hausmann, nö? Es hat sich alles verändert für mich. Ich hatte 

keinen, keinen Schreibtisch mehr. Ich habe ja einen Garten und ich kam mir ziemlich nutzlos 

und überflüssig vor. Und um das nicht so schrecklich zu finden, habe ich getrunken. 
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Erzählerin: Ohne eine Aufgabe, ohne die Bestätigung im Beruf dehnte sich jeder Tag zu einer 

Ewigkeit für den 68-Jährigen. 

m. S. 1: Ich konnte kaum noch meine Hände bewegen. Und ich hab’ mir gedacht, wie kommst 

du jetzt an Alkohol? Wie schaffst du das, um wieder ruhig zu werden? Und ich wusste, es war so 

schlimm, wenn ich mir eine Flasche aus dem Regal genommen hätte, hätte ich das Regal 

umgeschmissen. Das ging also nicht. Und dann habe ich so einen Jugendlichen, der davor mit 

seinem Fahrrad stand, hab’ ich gesagt, weißt du was, du tust mir mal einen Gefallen, hier hast du 

zehn Euro, kauf mir eine Flasche Korn. Der Rest an Geld ist für dich. Der Korn kostet, soviel ich 

weiß, 4,99. Gut hat er fünf Euro über gehabt, hat sich auch wahrscheinlich nichts dabei gedacht. 

Der ist dann rein und ich hab’ dann so ‘n Beutel mitgehabt und hab’ ich gesagt, komm, schmeiß 

rein und weg, und behalte das Geld. Und ich fand das schon…, das ich jemanden…, einen, einen 

Jugendlichen missbräuchlich benutzt habe. Das finde ich sehr schändlich, was ich da gemacht 

hab’. Aber es war mir egal. 

Erzählerin: Axel Schössler ist seit 40 Jahren verheiratet. Seine Frau blieb trotz allem bei ihm. 

w. S. 4: Normalerweise müsste man weglaufen, wenn man einen Partner hat, der alkoholkrank 

ist, weil es das eigene Leben sehr stark beeinflusst. Er musste zu Hause bleiben, ich musste ihn 

einschließen, damit er nicht rausgeht und ich habe weiter gearbeitet. Ja, und das war ganz 

furchtbar, weil es war hier im Grunde genommen kalter Entzug und zum Schluss habe ich ihn 

nicht mehr eingeschlossen, sondern er konnte raus und er hat mich dann von der Arbeit abgeholt. 

Das war mal eben so um die Ecke, konnte man also zu Fuß hingehen. Und da ist er dann auf der 

Straße zusammengebrochen mit diesem Krampfanfall und jemand hat ihn da gefunden und 

gleich ins Krankenhaus einweisen lassen. Und die waren entsetzt im Krankenhaus. 

Erzählerin: Die Zahl alkoholkranker Rentner steigt schnell. Denn die Deutschen werden immer 

älter. Vermisst der trockene Alkoholiker Axel Schössler den Schnaps? 

m. S. 1: Gar nichts. Ich vermisse… Doch! Ich vermisse hin und wieder mal, dass ich mich 

entspannen kann. Dass ich meine Ruhe hab’. Das ist das, was ich vermisse. Aber…, Alkohol ist 

mit nur…, ist ausschließlich mit Nachteilen gesetzt, ausschließlich. Es gibt…, nein. Es gibt, es 

gibt nur Positives nicht zu trinken. Alkohol zerstört. 
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Erzählerin: Alkohol zerstört und tötet, auch im Straßenverkehr. Der Verkehrsübungsplatz des 

ADAC in Hannover. Fast jeden Tag stirbt ein Mensch auf deutschen Straßen wegen Trunkenheit 

am Steuer und jedes Jahr knapp 20 Tausend Verletzte. Diese Berufsschüler sollen heute lernen, 

angetrunken Auto zu fahren ist gefährlich. 

(Bernhard Tiemann, FAHRSICHERHEITS-TRAINER) 

m. S. 11: Wir wollen jetzt natürlich das, was wir durchführen können mit dem Ziel letztendlich, 

dass eher sensibilisiert werden sollt so für diese Problematik Alkohol im Straßenverkehr, unter 

der Kombination Führen von Kraftfahrzeugen oder vielleicht sogar auch Fahrradfahrer. Da 

werden wir dann auch im Laufe des Tages noch mal darüber reden. Wir möchten natürlich, dass 

wir einen Vergleich haben zwischen nüchtern, null Alkohol und 0,3 bis 0,5 Promille. Dann 

gehen wir auch auf den Platz, werden ein paar Übungen, verschiedene Übungen fahren. Dann 

guckt man, wie schnell der Einzelne war und wie viele Fehler hat er gemacht, also Kegel 

umgeschmissen oder wenn es um Reaktionen geht, ist er dann noch nach links ausgewichen oder 

vielleicht nach rechts oder gleich geradeaus weitergefahren. Tina will dann das Ganze begleiten. 

Ich werde immer mit einem Fahrzeug hinterherfahren und schauen, ob Kegel umgeschmissen 

worden sind, ob die berührt worden sind und, und… 

Erzählerin: Diese Lehrlinge hatten ihren Führerschein bisher auf Probe. Für sie galten strikte 0,0 

Promille. Jetzt nach zwei Jahren erlaubt ihnen der deutsche Staat, sich unter Alkoholeinfluss ans 

Steuer zu setzen. Die Alkohol-Lobby und die Politik möchten gern, dass das so bleibt. Fachleute 

halten das für Irrsinn. 

(Bettina Tiemann, FAHRSICHERHEITS-TRAINERIN) 

w. S. 5: Wir sind für 0,0 Promille, weil die Fahranfänger, die dürfen ja die ersten zwei Jahre nur 

diese 0,0 Promille haben und wir fragen uns immer, warum muss ich denn, wenn ich diese zwei 

Jahre hinter mich gebracht habe mit 0,0 Promille, hoffentlich, Alkohol trinken zum Autofahren. 

Wenn es doch die zwei Jahre geklappt hat, warum sollte es nicht weiterhin klappen? Warum 

muss ich mich dieses, diesem Risiko aussetzen? 

Erzählerin: Er hat zwei Bier und zwei Kräuterschnaps getrunken. 0,47 Promille. Dieser Lehrling 

hatte ungefähr das Gleiche. 
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w. S. 5: Okay, dann haben wir schon den ersten Kandidaten, der fahren kann. 

Erzählerin: Als Erster aber ist dieser junge Mann dran. Auch Marvin hatte zwei Bier und 

Kräuterschnaps. 0,49. 

w. S. 5: Wie fühlst du dich denn jetzt so? 

m. S. 12: Ja, es ist warm. Man strahlt förmlich. 

w. S. 5: Macht sich der Alkohol noch anders bemerkbar? Dass du so sagst: Gucken strengt an 

oder so, Arme sind schwerer als sonst? 

m. S. 12: Außer dass mein Gesicht etwas warm ist, sonst nichts, nö. 

w. S. 5: Sonst nichts? 

m. S. 12: Nö. 

w. S. 5: Ok. Du fühlst dich gut? 

m. S. 12: Ja, noch. 

w. S. 5: Ok. Jetzt weißt du schon, dass du 0,49 Promille hast, aber wenn du dich relativ gut fühlst 

und du deinen Promillewert nicht kennen würdest, würdest du jetzt sagen, im wahren Leben 

würde ich noch ins Auto steigen und fahren? 

m. S. 12: Ja, ich glaub’ schon. 

w. S. 5: Ok. 

m. S. 12: Obwohl das wirklich schon grenzwertig wäre. 

w. S. 5: Also, würdest schon darüber nachdenken… 

m. S. 12: Ich würde darüber nachdenken, ja, aber am Ende zur Not würde ich fahren. 

w. S. 5: „Ich fühl’ mich noch so, dass es geht.” 

Erzählerin: Marvin hatte nüchtern am Vormittag nur fünf Kegel umgefahren. Jetzt kennt er den 

Parcours, doch er ist angetrunken. Am Anfang läuft alles glatt. Dann mit der Unterlippe 
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zwischen den Zähnen das erste Ausweichmanöver. Mangelhaft. Es folgt eine lang gezogene 

Kurve. Dann eine Engstelle mit wenig Platz links und rechts. Noch ein Hütchen. Und das 

Nächste. 

w. S. 5: Also, es ist schon gut, dass du merkst, dass du was triffst. Weil viele merken das 

überhaupt nicht. 

Erzählerin: Plötzlich ein Ausweichmanöver auf Ansage der Trainerin. 

w. S. 5: Links. 

Erzählerin: Wieder vergeigt. Als Letztes eine Notbremsung. Vor dem letzten Hütchen muss der 

Wagen stehen. Zu spät. 

w. S. 5: So, ich glaube den Kinderwagen hätten wir erwischt. 

Erzählerin: Ein Kinderwagen erwischt. Wie viele Hütchen? 

m. S. 11: Elf! 

w. S. 5: Elf plus den. Ok. Zwölf. 

m. S. 12: Oh, man! Sollen wir noch mal fahren? 

m. S. 11: Ne, nicht fahren. Sie stehenbleiben. 

Erzählerin: Nummer zwei macht es nicht besser. Auch er haut angetrunken doppelt so viele 

Hütchen um wie im nüchternen Zustand. Und dürfte trotzdem noch fahren. Rückwärtsgang. Der 

Nächste verliert zwischenzeitlich ganz die Orientierung. 

m. S. 13: Ich hab’ die gar nicht gesehen! 

Erzählerin: Und manche wissen mit 0,4 Promille nicht mehr, wo genau jetzt rechts und links ist. 

Doch jeder hier hätte sich trotz Alkohol hinters Steuer gesetzt, weil es erlaubt ist. Weshalb gibt 

es in Deutschland kein Gesetz, das allen das Fahren unter Alkoholeinfluss verbietet? 

(Marlene Mortler – CSU – BUNDESBEAUFTRAGTE) 
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w. S. 3: Was würden Sie machen und was würde ich machen? Ich würde, wenn ich hinter Steuer 

gehe, immer mit 0,0 und mit nix anderm fahren. Das ist meine Botschaft als Drogenbeauftragte. 

m. S. 14: Aber ich habe nach dem Gesetz gefragt, nicht nach der eigenen Verantwortung. 

w. S. 3: Sie wissen, dass es eine Übergangszeit gibt bei jungen Menschen bis 21 Jahre. Da gilt 

0,0 und diese Zeit hat sich sehr, sehr bewährt. Und drum gibt’s aus meiner Sicht auch gar nichts 

zu rütteln. Wie gesagt, für mich ist es wichtig, dass die Eigenverantwortung, nicht nur was tue 

ich mich mir an die Frage, sondern auch was kann ich dem anderen antun, noch mehr in die 

Köpfe rein muss und dafür werbe ich. 

Erzählerin: Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung wird sich vermutlich keinen Ärger mit 

der Alkohol-Lobby oder den eigenen Ministerien machen. Keine schärferen Gesetze, kein 

Aktionsplan „Alkohol”. Axel Schössler ist bis zum Ende der Dreharbeiten trocken geblieben. 

Seine Frau hilft ihm. Er geht in eine Selbsthilfegruppe für alkoholabhängige Rentner. Die 

Dartspieler aus der Eckkneipe in Hannover stoßen weiter oft zusammen an auf ihre Siege und 

auf das Wochenende. Sie feiern noch immer gern, so wie viele Deutsche. Doch wir müssen 

lernen, weniger zu trinken. Zehntausende Alkoholtote pro Jahr sind zu viel. Irgendwann werden 

das vielleicht auch unsere Politiker begreifen. 

(EIN FILM VON Carsten Rau und Hauke Wendler) 

(KAMERA: Andrzej Król) 

(SCHNITT: Stephan Haase) 

(SPRECHERIN: Christine Hegeler) 

(REDAKTION: Barbara Denz) 

(EINE PRODUKTION DER PIER 53 FILMPRODUKTION) 

(Norddeutscher Rundfunk © 2017)  



41 

 

Prijevod s hrvatskog na njemački 

Übersetzung aus dem Kroatischen ins Deutsche 

 

Težak-Gregl, T. (2014). Kultura linearnotrakaste keramike. U: Radović, S. (2014). Prehrana u 

neolitiku Hrvatske: značenje lova i stočarstva. U: Balen, Jacqueline, Hršak, Tomislav, Šošić 

Klindžić, Rajna (ur.). Darovi zemlje. Neolitik između Save, Drave i Dunava. Zagreb/Osijek: 

Arheološki muzej u Zagrebu / Muzej Slavonije Osijek / Sveučilište u Zagrebu Filozofski 

fakultet, 29–33. 

Radović, S. (2014). Prehrana u neolitiku Hrvatske: značenje lova i stočarstva. U: Balen, J., 

Hršak, T., Šošić Klindžić, R. (ur.). Darovi zemlje. Neolitik između Save, Drave i Dunava. 

Zagreb/Osijek: Arheološki muzej u Zagrebu / Muzej Slavonije Osijek / Sveučilište u Zagrebu 

Filozofski fakultet, 166–77.  



42 

 

TIHOMILA TEŽAK-GREGL 

LINEARBANDKERAMISCHE KULTUR 

 

Die erste sesshafte landwirtschaftliche und daher völlig neolithische Gemeinschaft in Mittel- und 

Westeuropa wurde nach ihren charakteristisch verzierten keramischen Gefäßen schon im 19. 

Jahrhundert Bandkeramik bzw. Linearbandkeramik genannt. Den Terminus Bandkeramik 

verwendete zum ersten Mal 1884 der Archäologe F. Klopfleisch als eine Bezeichnung für die 

durch eingeschnittene Bandmotive verzierte vorgeschichtliche Keramik, um sie von der 

Schnurkeramik und der Meghalitkultur-Keramik zu unterscheiden (Klopfleisch 1884: 92). Dieser 

Begriff erhielt sich trotz einiger anderer Vorschläge bis zur Gegenwart. Sehr oft wird die schon 

etablierte Abkürzung LBK (also vom deutschen Linearbandkeramik) benutzt, sogar in der 

angloamerikanischen Literatur. Deswegen werde ich weiter in diesem Kapitel die erwähnte 

Abkürzung verwenden
34

. M. Hoernes, G. Wilke, O. Menghin, W. v. Jenny und F. Tompa 

verstanden unter dem Begriff Bandkeramik verschiedene Kulturen, die an der Donau lagen oder 

unter unmittelbarem Einfluss dieses Gebietes entstanden. Dabei gibt es zwei Gemeinsamkeiten 

zwischen den Kulturen: die Spirale als das leitende eingeschnittene Ziermotiv auf keramischen 

Gefäßen und der geschliffene Schuhleistenkeil. Für dieses Werkzeug dachte man, dass es das 

primäre landwirtschaftliche Gerät war und dass es so ein Beweis der anfänglichen 

Landwirtschaft in Mittel- und Westeuropa ist. Später wurde aber diese Hypothese durch Studien 

von Arbeitsspuren widerlegt. Dazu wurden diese Werkzeuge in unterschiedlichen Dimensionen 

gefunden, von fast miniaturhaften bis zu riesigen Exemplaren, weswegen man heute hält, dass 

sie als Zimmereigeräte für Holzverarbeitung dienten. Diese Idee ist auch durch zwei 

Erkenntnisse unterstützt. Erstens befanden sich die linearbandkeramischen Siedlungen zwischen 

großen Waldgebieten, die man roden sollte, um den Kulturboden zu gewinnen. Zweitens wurde 

Holz ziemlich oft als Baumaterial benutzt. 

                                                
34

 Gordon Childe bezeichnete beispielsweise diese Kultur als Danubian I A culture (Childe 1929). In der 

Literatur kommen auch Begriffe Spiralkeramik, Spiralmäanderkeramik, volutová keramika, céramique 

linéaire, céramique rubanée, linear pottery culture, ceramika wstęgowa usw. vor. 
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Die Linearbandkeramik stellt einen Komplex von neolithischen Kulturen dar, die auf einem 

riesigen Gebiet verbreitet waren, das Westungarn (Transdanubien), die Südwestslowakei, 

Tschechien, Nord- und Ostösterreich, Deutschland, die Südniederlande, Ostbelgien und die 

Flusstäler in Mittel- und Nordfrankreich (Pariser Becken) im Westen, wie auch Süd- und 

teilweise Mittelpolen, Siebenbürgen, Moldawien und die Westukraine im Osten einschließt. Die 

nördliche Grenze der Linearbandkeramik überlappt sich mit der nördlichen Grenze des 

Lössgebietes bzw. der südlichen Grenze der durch Moränenablagerung entstandenen sandig-

tonigen Böden in der nordeuropäischen Tiefebene. In ihren südlichen Teilen ist die 

Linearbandkeramik nicht die älteste neolithische Erscheinung. Trotzdem wurde ihre 

Bedeutsamkeit für diesen Raum schon anerkannt. 

Wegen ihrer weiten Verbreitung werden oft zwei große Gruppen bzw. Kreise der 

Linearbandkeramik angeführt: 

a) der größere, westliche Kreis, der die Niederlande, Deutschland, Belgien, Westfrankreich, 

die Schweiz, Österreich, Tschechien, Mähren, Polen, Westungarn, die Südwestslowakei, 

die Westukraine, Siebenbürgen, Moldawien und Mittelkroatien umfasst, 

b) der kleinere, östliche Kreis, der Ostungarn, die Südostslowakei, Westsiebenbürgen, die 

Südwestukraine und das Nordbanat umfasst. Früher wurde dieser Kreis auch 

ostkarpatische Linearbandkeramik genannt. Heute herrscht der Begriff östliche 

Linearbandkeramik vor. 

Die Grenze zwischen dem östlichen und westlichen Kreis verläuft durch die Mittelslowakei in 

Richtung Süden durch das Gebiet zwischen der Donau und Theiß. Dem östlichen Kreis schrieb J. 

Lichardus auch die Korenovo-Kultur in Mittelkroatien zu, jedoch wird sie heute in den 

westlichen Kreis geordnet (Težak-Gregl 1993a). 

Die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Kreisen findet man in der gleichartigen Technologie 

der Keramikherstellung, d. h. in beiden Kreisen sind die Art und Weise der Vorbereitung und 

Verarbeitung vom Rohton, der Aufbereitung der Gefäßfläche, des Brennens und der Verzierung 

identisch. Die Kreise unterscheiden sich in den Gefäßformen, der An- oder Abwesenheit von 

Malerei und den Ziermotiven. Jedoch basieren die Ziermotive beider Kreise auf individuellen 

oder parallelen eingeschnittenen Linien. Ähnlichkeiten gibt es auch in den Bestattungsbräuchen 
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und der allgemeinen Entwicklung, die die anfängliche (Formierungsphase oder die Phase der 

Protolinearbandkeramik), die ältere, die mittlere und die jüngere Phase umfasst. In der jüngeren 

Phase kam es zur Formierung und Differenzierung von neuen, kleineren, lokal orientierten 

Gruppen. 

Die Theorien zur Herkunft und Entstehung der LBK kann man in die Migrations- bzw. 

Kolonisationstheorien, die autochthonen Theorien und die Integrationstheorien aufteilen (Lukes 

2004: 21–29). Bis zu den 90-er Jahren des 20. Jahrhunderts glaubten die meisten Experten, dass 

die LBK durch Migrationen aus dem Randgebiet des schon von neolithischen Kulturen 

besiedelten Südosteuropa entstand. Sie nahmen an, dass die frühesten Funde der LBK in Mittel- 

und Westeuropa in keinem Zusammenhang mit den Funden der autochthonen Jäger-Sammler 

stehen, deren soziale Komplexität und technologisches Wissen unzureichend waren, um einen 

Übergang von einer Jäger-Sammler-Wirtschaft zu einer Produktionswirtschaft zu vollziehen. Die 

Beweise dafür sind große Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen LBK-Gemeinschaften in der 

Auswahl der Lage für den Siedlungsbau, dem Bau von langen, oberirdischen Häusern, den 

geschliffenen Steinkeilen und den keramischen Gefäßen, was auf die Migrationen von 

neolithischen Populationen aus dem Randgebiet des Nordbalkans hinweist. Vor allem wurden 

die Ähnlichkeiten zwischen der LBK und der Starčevo- bzw. Körös-Criș-Kultur in den 

Gefäßformen und -verzierungen als ein Argument für die Migrationstheorien angeführt. Weitere 

Argumente sind der Gebrauch von geschliffenen Steinwerkzeugen, die Verwendung von 

fremden, aus weiten Regionen gelieferten Rohstoffen und die Zucht von denselben Pflanzen- 

und Tierarten. Die Migrationstheorien werden auch durch die schnelle Verbreitung der LBK in 

neue Gebiete unterstützt. Eventuelle Unterschiede und Variationen werden als Folge der 

Anpassung der angekommenen Populationen an die neue Umwelt und neue Rohstoffressourcen 

betrachtet (Lukes 2004: 23). 

Die Migrationstheorien vernachlässigten aber die Rolle der mesolithischen Gemeinschaften. Die 

autochthonen Theorien stellen eine diametrale Ansicht dar. Sie heben vor allem die Rolle der 

lokalen mesolithischen Populationen in der Formierung der LBK hervor. Die Befürworter der 

autochthonen Theorien sind der Meinung, dass die lokalen mesolithischen Populationen durch 

Kontakte mit neolithischen Gemeinschaften in Randgebieten und die kulturelle Diffusion 

neolithisiert wurden. Den ersten zufälligen und sporadischen Kontakten folgte Informations-, 
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Waren-, aber auch Partneraustausch. Die Neolithisierung verbreitete sich dann weiter durch die 

schon bestehenden mesolithischen Kommunikationsnetzwerke. Folglich haben die 

mesolithischen Populationen bestimmte Elemente des neolithischen Pakets selektiv und 

allmählich im Rahmen ihrer Traditionen übernommen (Lukes 2004; Zvelebil 2004b). Ein 

mögliches Argument dafür wären die immer klareren Unterschiede in der Lebensweise zwischen 

bestimmten frühen LBK-Gemeinschaften. 

Manche Autoren halten eine Kombination von den zwei Theorien für eine adäquate Lösung des 

Herkunftsproblems. Die These ist, dass kleinere Einwanderergruppen das mesolithische Gebiet 

auf der Suche nach neuen Kulturböden durch die sogenannte Bocksprung-Kolonisation 

besiedelten (Zvelebil 2004b). Auch für die Integrationstheorien sind die Kontaktzonen in 

Randgebieten von großer Wichtigkeit. Die neolithischen Populationen tauschten ihre 

neolithischen Produkte, z. B. keramische Gefäße und geschliffene Steinwerkzeuge, für 

Rohstoffe, Pelz und andere Produkte der mesolithischen Populationen aus. Dadurch kam es zu 

einer Vermischung von Populationen, wobei der Einfluss der neolithischen Populationen auf die 

mesolithischen entscheidend war (Lukes 2004; Zvelebil 2004b). 

Die letzten zwei Theorien sind im Grunde genommen einander sehr ähnlich, da die beiden die 

Kontakte und die Integration der mesolithischen und neolithischen Traditionen in den Fokus 

stellen. Sie unterscheiden sich aber im angenommenen Grad der Neolithisierung der 

mesolithischen Populationen. Den autochthonen Theorien nach erhielten sich die mesolithischen 

Traditionen, während den Integrationstheorien nach die mesolithischen Traditionen 

marginalisiert wurden (Lukes 2004: 29). Weiterhin finden einige Autoren die Rolle der 

sogenannten mitteleuropäischen ökologisch-kulturellen Barriere maßgeblich (Bánffy 2004). Die 

Donau und Theiß teilen das fruchtbare Karpatenbecken nicht nur senkrecht auf den westlichen 

Teil bzw. Transdanubien und den östlichen Teil bzw. die Große Ungarische Tiefebene. Im 6. 

Jahrtausend v. Chr. ist auch die Aufteilung in den südlichen, von der Starčevo- und Körös-Criș-

Kultur besiedelten Teil und den nördlichen Teil klar bemerkbar. Über die Besiedlung des 

nördlichen Teiles ist nicht viel bekannt, jedoch werden dort dank neuer Forschungen immer 

mehr mesolithische Siedlungen entdeckt. Es stellt sich die Frage, warum die beiden 

vorgeschichtlichen Gemeinschaften diese Grenze, die keine natürliche Barriere ist, nicht 

überschritten. Gerade im nördlichen Teil fehlen das Klima, der Boden und die Rohstoffe, die für 
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die Existenz der neolithischen Populationen ausschlaggebend sind. Dies gab den mesolithischen 

Populationen im Norden genügend Zeit, die neolithischen Neuigkeiten allmählich kennen zu 

lernen und zu beherrschen, ohne von den neolithischen Populationen völlig assimiliert zu werden 

(Bánffy 2004). Das zeigen auch neuere Studien in Transdanubien, wo in den Siedlungen der 

anfänglichen Phase der frühesten LBK ein geringer Anteil von keramischen Gefäßen mit 

typischen Bandmotiven im Gegensatz zu einem hohen Anteil von Gefäßen mit den Merkmalen 

der Starčevo-Kultur (Sandwich-Bruch, kannelierte Barbotine, Fingernagelverzierungen, 

bikonische Formen) festgestellt wurde. Die Funde von Steinwerkzeugen weisen aber sowohl in 

der Retusche- und Formierungstechnik als auch in der Verwendung von bestimmten Rohstoffen 

(z. B. Szentgál-Radiolarit) eine äußerst mesolithische Tradition auf. 

 

Abbildungen 

Kukunjevac-Brod, Gegenstand aus Stein, Kat.-Nr. 151 
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SINIŠA RADOVIĆ 

ERNÄHRUNG IM NEOLITHIKUM KROATIENS: 

BEDEUTUNG DER JAGD UND VIEHZUCHT 

 

Eines der grundlegenden Merkmale der Jungsteinzeit oder des Neolithikums war die 

Nahrungsproduktion, mit der die traditionelle Jäger-Sammler-Wirtschaft verlassen wurde. Die 

Viehzucht und der Ackerbau wurden in der neuen Subsistenzwirtschaft zu Bestandteilen der 

neolithischen Ökonomie. Die Ernährung kann dabei die sozialen Beziehungen und die kulturelle 

Identität der Gesellschaft erhellen, vor allem unter den Aspekten der Nahrungszubereitung und 

des Nahrungsverbrauches. Das bestätigt vielleicht auch die Tatsache, dass der Terminus 

Ackerbauern und Viehzüchter inzwischen zu einem chronologischen Terminus wurde (Plucienik 

2008: 16). Am Anfang des Neolithikums im Nahen Osten und in Anatolien wurden vier Arten 

von Nutztieren domestiziert: das Schaf (Ovis aries), die Ziege (Capra hircus), das Rind (Bos 

taurus) und das Schwein (Sus domesticus). Damit trat die Viehzucht als eine Wirtschaftsform 

hervor, obwohl die Tradition des Jagdwesens nach wie vor erhalten blieb (Bökönyi 1974). Die 

Vormacht einer oder der anderen Form der Nahrungsbeschaffung hing von den Umständen ab, 

die uns nicht unbedingt bekannt sind. Dementsprechend ist der Übergang von der Jagd zur 

Viehzucht nicht leicht zu definieren. In diesem Kapitel werden die bekannten Angaben zur 

Ernährung im Neolithikum Kroatiens ans Licht gebracht, um die Ernährungswirtschaft der 

damaligen Gesellschaft zu rekonstruieren. 

Archäozoologische Untersuchungen in Kroatien 

Obwohl Nahrungsreste (Knochen, Zähne und andere harte Tierteile) auf archäologischen 

Fundstellen oft in großen Zahlen erscheinen (Davis 1987; O’Connor 2000; Reitz und Wing 

1999), sind Analysen von Tierresten in Kroatien leider immer noch eher unkonventionell. Dafür 

kann man mehrere Gründe nennen. Erstens lag der Schwerpunkt der archäologischen 

Forschungen lange auf den Resten der materiellen Kultur (z. B. keramische Gefäße), wobei die 

Nahrungsreste kaum oder überhaupt keine Beachtung fanden. Zweitens gibt es nur eine geringe 



49 

 

Anzahl von kroatischen Experten, die für die Analyse von Tierresten spezialisiert sind, was die 

Verbreitung der Analysen begrenzt. Letztens kommen die Experten aus vielfältigen 

wissenschaftlichen Disziplinen wie der Paläontologie, Tiermedizin und Archäologie, weswegen 

die Ziele und Methodologie der Untersuchungen nicht immer im Einklang sind. In der frühen 

Literatur sind ein paar begrenzte Angaben zu den Faunaresten im archäologischen Kontext zu 

finden (z. B. Dimitrijević 1969b); mit systematischen archäozoologischen Untersuchungen von 

neolithischen Resten in Kroatien fing man aber erst in den 80-er Jahren an (z. B. Schwartz 1988). 

Jedoch kam es erst nach etwa 20 Jahren zu größerem Interesse und einer Intensivierung der 

Arbeit (z. B. Miracle und Pugsley 2006). Es folgt ein kurzer Überblick der Ergebnisse der 

Analysen von Faunaresten von neolithischen Fundstellen in Kroatien. 

FRÜH- UND MITTELNEOLITHIKUM 

Die einzigen frühneolithischen Faunareste aus dem kontinentalen Kroatien, die sorgfältig 

untersucht und veröffentlicht wurden, stammen von der Fundstelle Galovo bei Slavonski Brod 

(Trbojević Vukičević und Babić 1999; Trbojević Vukičević und Babić 2007). Die Einwohner 

dieser Starčevo-Kultur-Siedlung betrieben Viehzucht. Sie züchteten Herden von Rindern und 

kleinen Hauswiederkäuern (Schafen und Ziegen), aßen aber auch in geringerem Maße 

Schweinefleisch. Die Jagd war ein wichtiger Wirtschaftszweig, wobei der Hirsch (Cervus 

elaphus) das häufigste Jagdwild war. In kleinerem Umfang wurde auch das Reh (Capreolus 

capreolus) gejagt. In der Siedlung gab es auch Hunde (Canis familiaris), die unter anderem 

verworfene Nahrungsreste konsumierten, was dank einer kleineren Anzahl von 

Knochenfragmenten anderer Tierarten mit Bissspuren festzustellen ist (Trbojević Vukičević 

1999: 69). Auf der Fundstelle Zadubravlje bei Slavonski Brod wurden Reste von Schafen, 

Ziegen, Rindern, Schweinen, Hirschen, Hasen, Hunden und Mardern gefunden, jedoch wurden 

keine Ergebnisse weiterer Analysen bekannt gemacht (Minichreiter 1992c: 35). In beiden 

Siedlungen wurden nur ein paar Fischknochen entdeckt. 

Das kroatische Küstenland weist zahlreiche frühneolithische Fundstellen auf, deren Reste 

archäozoologisch analysiert wurden. So ist es möglich, die früheste Erscheinung der Viehzucht 

und ihre Verbreitung aus dem Südosten in Richtung Nordwesten zu betrachten. 
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In der Anfangsphase des Frühneolithikums in der Höhle Vela spila auf der Insel Korčula hüteten 

die Einwohner kleinere Schafherden und einige Schweine. Sie jagten kleine und mittelgroße 

Raubtiere, besonders Füchse, während die Jagd auf Großwild unbedeutend war. In geringerem 

Maße betrieben sie auch Fischerei (Rainsford 2010). Jedoch verloren die Fischerei und Jagd auf 

Füchse an ihrer Bedeutung schon in der entwickelten Phase des Frühneolithikums. Die 

Ernährungswirtschaft konzentrierte sich dabei fast nur auf die Schafzucht (Kužir u. a. 2005). In 

der Höhle Markova špilja auf der benachbarten Insel Hvar züchteten die Einwohner gemischte 

Herden von Schafen und Ziegen, sammelten Meeresschnecken und Muscheln und jagten 

gelegentlich Hirsche, Rehe und Hasen (Malez-Bačić 1980: 164). Die Viehzucht war die 

dominante Wirtschaftsform auch im Hinterland von Mitteldalmatien, wo in der Höhle Zemunica 

bei Senj Herden von Schafen und in kleinerem Umfang von Rindern und Schweinen gehütet 

wurden. Der Hirsch war nebenher ein regelmäßiges Jagdwild (Šošić Klindžić u. a. 2015). 

Weiter in Richtung Nordwesten im Hinterland von Zadar und Šibenik in Norddalmatien 

entwickelten sich Freilandsiedlungen. Archäozoologische Analysen von Resten aus Nin 

(Schwartz 1988), Smilčić (Schwartz 1988), Crno vrilo (Radović 2009), Tinj-Podlivade 

(Schwartz 1996) und Pokrovnik (Moore u. a. 2007b; Legge und Moore 2011) zeigen einen 

ausgewogenen Aufbau der Fauna, der typisch für die neolithischen Siedlungen des südöstlichen 

Europa ist. In allen Siedlungen wurde intensive Viehzucht ausgeübt, basierend vor allem auf der 

Zucht großer Schaf- und Ziegenherden, einer niedrigeren Anzahl von Rindern und einiger 

Schweine. Die Jagd war sporadisch, was eine geringe Anzahl von Hirsch-, Reh- und Hasenresten 

aufweist. Die frühneolithischen Einwohner dieser Siedlung jagten auch Vögel, vornehmlich 

Gänse und Enten (Anatidae), weniger auch Trappen (Otididae), Kraniche (Gruidae), Reiher 

(Ardeidae), Raufußhühner (Tetraonidae), Fasanenvögel (Phasianidae) und andere (Malez 2009). 

Eine solche Ernährungswirtschaft war charakteristisch für das Mittelmeergebiet und unterschied 

sich von den Viehzuchtstrategien im kontinentalen Kroatien. Mit den Menschen lebten auch 

Hunde, deren karge Reste in fast allen erwähnten Siedlungen gesammelt wurden. Obwohl die 

Hunde wahrscheinlich vor allem Beschützer von Siedlungen und Herden waren, gibt es 

Hinweise, dass die neolithischen Menschen auch bisweilen Hundefleisch aßen (Radović 2009: 

58). Sporadische Funde von Fuchsresten in Smilčić, Crno vrilo und Pokrovnik deuten an, dass 

die Füchse manchmal die Siedlungen auf der Suche nach Speiseresten und kleinerer, erreichbarer 

Beute besuchten. Der Fisch spielte eine unerhebliche Rolle in der alltäglichen Ernährung. In 
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kleineren Mengen wurden auch Meeresmuscheln und -schnecken gegessen (Vujčić-Karlo 2009), 

vor allem die Schnecken Osilinus, Miesmuscheln (Mytilus) und Austern (Ostrea). 

Auf den Kvarnerinseln züchtete man vor allem Schaf- und Ziegenherden, wobei die Jagd von 

geringerer Bedeutung war. In der Höhle Vela spilja/jama auf der Insel Lošinj wurde gewisser 

Verbrauch von marinen Weichtieren festgestellt (Pilaar Birch 2017). Eine ähnliche Situation 

kann man im benachbarten südlichen Istrien beobachten, wo in der Küstensiedlung Kargadur bei 

Ližnjan zu gemischten Herden von Schafen und Ziegen (Radović 2011) auch eine kleinere 

Anzahl von Resten einiger Schweine und ausnahmsweise eines Rindes gefunden wurde. Die 

Einwohner betrieben darüber hinaus Fischerei und sammelten marine Weichtiere (Komšo 2006b: 

214), während die Jagd sporadisch war. Eine geringe Anzahl von gefundenen Knochen mit Biss- 

und Verdauungsspuren weist indirekt eine Hundepräsenz in der Siedlung auf (Radović 2011: 

118). 

Das Mittelneolithikum in Kroatien wurde deutlich weniger archäozoologisch untersucht. Da es 

keine veröffentlichten archäozoologischen Analysen von Funden aus dem kontinentalen Teil 

gibt, sind die spärlichen allgemeinen Angaben zu den Tierresten aus einzelnen Siedlungen die 

einzige Informationsquelle. So wird beispielsweise für die Siedlung Filipovica-Hermanov 

vinograd bei Osijek angegeben, dass da „Knochen von großen Pflanzenfressern, vornehmlich 

Rindern und Hirschen“ zusammen mit „Fischknochen und Schalen von Flussmuscheln“ 

gesammelt wurden (Šimić 2008b: 19). Man kann die generelle Schlussfolgerung ziehen, dass die 

Viehzucht nach wie vor die vorherrschende Wirtschaftsform war und dass man vor allem Rinder 

und Kleinwiederkäuer züchtete. 

Gleichzeitig war im kroatischen Küstenland die Schaf- und Ziegenzucht völlig verbreitet, wobei 

die Jagd ein nebensächlicher Bestandteil der Ernährungswirtschaft war. In Vela spila auf der 

Insel Korčula wurde auf die Jagd auf kleine Raubtiere fast vollkommen verzichtet. In den 

Freilandsiedlungen in Norddalmatien, wie beispielsweise in Danilo-Bitinje, gab es keine 

bedeutsamen Veränderungen der Viehzuchtstrategien im Vergleich zum Frühneolithikum, 

obwohl eine kleine Rinderzunahme bemerkt wurde (Moore u. a. 2007a). Man aß auch 

Meeresmuscheln, wahrscheinlich aber eher als eine gelegentliche Delikatesse, während ihr 

Anteil an der alltäglichen Ernährung unbeträchtlich war (Legge und Moore 2011: 184). 
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Am Anfang des Mittelneolithikums war die Viehzucht in ganz Istrien weitverbreitet. Die Höhlen 

auf den Bergen Učka und Ćićarija wurden vornehmlich als Pferche benutzt, in denen kleinere 

gemischte Herden von Schafen und Ziegen wie auch seltener ein paar Rinder und Schweine 

gehütet wurden (Miracle und Pugsley 2006; Radović u. a. 2008). 

SPÄTNEOLITHIKUM 

Die einzigen spätneolithischen Faunareste aus dem kontinentalen Kroatien, an denen eine 

detaillierte Analyse durchgeführt wurde, stammen von der mehrschichtigen vorgeschichtlichen 

Fundstelle Slavča bei Nova Gradiška (Miculinić und Mihaljević 2003). Unter den Faunaresten 

waren vorwiegend Haustiere zu finden, und zwar vor allem Kleinwiederkäuer (Schafe, Ziegen) 

und etwas weniger Rinder und Schweine. Die Jagd war seltener, wobei das häufigste Jagdwild 

der Hirsch und in geringerem Maße der Hase waren. Die spätneolithischen Funde von der 

Fundstelle Sopot bei Vinkovci wurden auch archäozoologisch untersucht, jedoch wurden nur 

karge Angaben veröffentlicht. Haustiere überwogen, darunter sind Schweine die zahlreichste 

Gruppe, gefolgt von Rindern und Kleinwiederkäuern. Reste von wilden Tieren umfassen Reste 

von Rehen, Hasen, Füchsen und Bären (Krznarić Škrivanko und Reed 2006: 3; Krznarić 

Škrivanko 2008: 67). 

Am Ende des Neolithikums wurde in Vela spila auf Korčula die Schaf- und Ziegenzucht 

fortgesetzt, Rinder und Schweine waren aber eine etwas häufigere Erscheinung im Vergleich zu 

den früheren neolithischen Phasen (Radović u. a. 2013). Im Spätneolithikum fing man mit der 

intensiveren Ausnutzung der Höhle Grapčeva špilja auf der Insel Hvar an. Diese Höhle diente 

am Anfang des Spätneolithikums sicherlich als ein geweihter Ort, wo zeremoniell Tier- und 

Menschenreste abgelegt wurden, weswegen die vorkommenden Tierarten und ihre Körperteile 

keine Viehzuchtstrategie aufweisen. Trotzdem ist die Faunastruktur ähnlich wie auf anderen 

spätneolithischen Fundstellen. So herrschten Schafe und Ziegen vor, Rinder und Schweine 

kamen etwas weniger vor, wobei nur das Reh und der Hase gejagt wurden (Frame 2008). Leider 

wurden keine Studien der spätneolithischen Fauna aus Norddalmatien durchgeführt. Trotzdem 

kann man vermuten, dass die Viehzucht immer noch die dominante Wirtschaftsform war, wobei 

die Jagd eine marginale Rolle spielte. 
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Im Binnenland Istriens sieht die Situation anders aus. In den Höhlen Pupićina peć und Vela peć 

auf der Učka waren das Schaf und die Ziege nach wie vor die häufigsten Tiere. Trotzdem ist ein 

Rinder- und Schweinezuwachs zu bemerken. Bezüglich des Problems der Differenzierung 

zwischen dem Haus- und Wildschwein kann dieser Zuwachs entweder Veränderungen der 

Viehzucht- oder Jagdstrategien aufzeigen (Radović u. a. 2008: 39). Eine höhere Anzahl von 

Wildtieren wurde auch festgestellt (Miracle und Pugsley 2006; Radović u. a. 2008: 39). So 

wurde zu der etwas häufigeren Jagd auf gewöhnliches Wild (Hirsche, Rehe, Wildschweine und 

Hasen), gelegentlich auch Jagd auf Raubtiere wie Marder, Dachse und Braunbären praktiziert. 

Viehzucht 

Ein wesentlicher Bestandteil des neolithischen Pakets war die Haltung von Haustieren, d. h. die 

Viehzucht. Die ältesten Nachweise der Domestikation von Nutztieren wurden im Südosten 

Anatoliens entdeckt. Durch absolute Datierung wurde festgestellt, dass der Anfang dieser 

Veränderungen in die Zeit vor 10 500 Jahren datiert (Vigne 2008: 181). 

SCHAF UND ZIEGE 

In Europa wurden keine Fossile der wilden Vorfahren der heute domestizierten Schafe und 

Ziegen gefunden. Die ältesten Funde in Europa stammen aus dem heutigen Griechenland und 

datieren ins frühe Neolithikum. Diese Funde zeigen, dass es in Europa keine autochthone 

Domestikation gab und dass die zwei Tierarten durch Migrationen aus Asien kamen. Das 

bestätigen auch die Ergebnisse genetischer Untersuchungen (z. B. Meadows u. a. 2005). 

Die Schaf- und Ziegenzucht waren Bestandteile der traditionellen Wirtschaft im 

Mittelmeergebiet, in geringerem Maße auch im Binnenland. Obwohl es sich um zwei 

verschiedene Gattungen handelt (Ovis und Capra), wurden die Tiere oft in gemischten Herden 

gehütet. Die beiden Gattungen sind Pflanzenfresser, trotzdem ist ihre Ernährungsweise 

unterschiedlich. Während die Schafe weiden, sind die Ziegen viel beweglicher und äsen, was die 

zwei Tiere für das Zusammenleben kompatibel macht und ihre Zucht erleichtert. Für den Raum 

des kontinentalen Kroatien verfügen wir leider über keine bekannten Daten zum Anteil von 

Schafen im Vergleich zu den Ziegen. Die Ergebnisse der durchgeführten Analysen von Resten 

aus dem kroatischen Küstenland weisen aber darauf hin, dass die ersten mit Ackerbauern und 
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Viehzüchtern gekommenen Herden ausschließlich aus Schafen bestanden. Die ersten Ziegen 

kamen in kleineren Zahlen erst in der entwickelten Phase des frühen Neolithikums vor, und zwar 

zuerst in Norddalmatien und Südistrien. Im Mittelneolithikum und später verbreitete sich die 

Haltung von gemischten Herden mit einem nach wie vor geringerem Ziegenanteil. 

HAUSRIND 

Der Auerochse oder Ur (Bos primigenius) kam noch bis zum 17. Jahrhundert in Eurasien vor, als 

die letzten Exemplare im heutigen Polen abgejagt wurden (Bökönyi 1974). Der Auerochse ist der 

einzige Vorfahr aller heutigen europäischen Hausrinder (Bos taurus). Trotz des Bestandes des 

Tieres in Europa bekamen die Hypothesen der autochthonen europäischen Domestikation keine 

Unterstützung von aktuellen Studien der mitochondrialen DNA. Die Studien weisen aber auf 

einen nahöstlichen Ursprung des europäischen Hausrindes hin (Edwards u. a. 2007). Dennoch ist 

die Möglichkeit einer lokalen Vermischung zweier Arten nicht ausgeschlossen, da die zwei 

Arten im Neolithikum und später gleichzeitig in Europa lebten. Während der Domestikation kam 

es zu bedeutsamen Reduktionen der Körpergröße des Rindes. Deswegen sind gerade die 

metrischen Werte von Knochen und Zähnen die am häufigsten verwendeten Kriterien für die 

Differenzierung zwischen der wilden und domestizierten Form, obwohl es wegen stark 

ausgedrückten Sexualdimorphismus Überlappungen bei der Größe des Hausstieres und der 

wilden Kuh gibt. Im Neolithikum des kontinentalen Kroatien und kroatischen Küstenlandes 

wurde nur das Hausrind gefunden, obwohl auch größere Exemplare bemerkt wurden. 

Allgemein war das Rind eine häufigere Erscheinung in den neolithischen Siedlungen im 

kontinentalen Kroatien (z. B. Trbojević Vukićević und Babić 2007) als in Dalmatien und Istrien. 

Trotzdem sollte man seinen wirtschaftlichen Wert nicht unterschätzen, da es mit seiner Größe 

viel mehr Fleisch gewährleistet als die Kleinwiederkäuer. 

HAUSSCHWEIN 

Das Problem der Differenzierung zwischen der wilden und domestizierten Form ist ähnlich wie 

beim Rind. Außer den kleinen morphologischen Unterschieden bei den Schädelknochen sind die 

einzigen Differenzen zwischen den zwei Formen in der Körpergröße und -morphologie zu 

finden, was sich durch metrische Analysen von Knochen und Zähnen identifizieren lässt. Durch 

Besonderheiten bei der Schweinezucht entstehen oft ausgeprägte Variationen in der Körpergröße 
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und -morphologie, was die Artbestimmung weiter erschwert. Die Experten sind der Meinung, 

dass man sich im Neolithikum vor allem von der domestizierten Form (Sus domesticus) ernährte. 

Der äußerst bescheidene Anteil des Schweines in neolithischen Siedlungen weist seinen geringen 

wirtschaftlichen Wert auf und zeugt lediglich von einem sporadischen Verzehr vom 

Schweinefleisch. 

MODELLE DER HERDENNUTZUNG 

Die Mehrheit der Haustiere kann für verschiedene Zwecke genutzt werden. Milch ist neben 

Fleisch ein wesentliches Lebensmittel. Sie ist dabei regenerativ, d. h. ein Tier kann man 

wiederholt melken. Unter dem wirtschaftlichen Aspekt gibt es mehrere Vorteile des Verzehrs 

von Milch und Milchprodukten im Vergleich zum Fleisch. Durch Melkerei gewinnt man größere 

Mengen von Proteinen. Milch enthält Fette, Calcium, Zucker und Vitamin D und man kann sie 

durch verschiedene Fermentationsverfahren zu Produkten wie Joghurt, Sauermilch, Butter und 

Käse verarbeiten. Diese Produkte kann man als Vorrat lagern, aber auch transportieren (Davis 

1987: 155). Jedoch können manche Menschen Milch bzw. Milchzucker (Laktose) nicht 

verdauen. Für das neolithische Zeitalter wurde dies durch genetische Forschungen bestimmter 

europäischer Populationen festgestellt, die einen hohen Grad der Laktoseintoleranz zeigen 

(Burger u. a. 2007). Da sich während der Milchfermentation der Milchzucker (Laktose) zur 

Milchsäure verwandelt, wird das Produkt leicht verdaulich für laktoseintolerante Menschen 

(McCracken 1971: 480). Damit sind alle Zweifel an der Möglichkeit der Melkerei im 

Neolithikum ausgeräumt. 

Die drei wichtigsten Informationsquellen für die Milchwirtschaft und den Verzehr von 

Milchprodukten sind: 

(1) materielle Kultur (Gegenstände aus dem alltäglichen Gebrauch), 

(2) Lipidreste in Gefäßen (chemische Analysen), 

(3) Tierreste (archäozoologische Analysen). 

Auf eine Milchwirtschaft weisen unter den Resten der neolithischen materiellen Kultur die 

sogenannten keramischen Abtropfgefäße hin (z. B. in Osijek-Hermanov vinograd; Šimić 2008b: 

19), die zur Abtrennung der Molke gedient haben sollen. Weiterhin wurden durch chemische 
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Analysen Lipidreste in vorgeschichtlichen keramischen Gefäßen aus Europa gefunden, was 

ebenso vom Verzehr von Milchprodukten zeugt (z. B. Craig u. a. 2005). Dennoch ist nach wie 

vor die Frage offen, welche Tierarten gemolken wurden. 

Archäozoologische Analysen können das Schlachtmuster der Herde, d. h. das Lebensalter, in 

dem die Tiere geschlachtet wurden, rekonstruieren. Abhängig vom Nutzungszweck unterscheidet 

man auch zwischen mehreren Viehzuchtstrategien (Payne 1973; Vigne und Helmer 2007). Falls 

das Strategieziel die Fleischgewinnung ist, wird der größere Teil der Herde im subadulten Alter 

geschlachtet, wenn die Tiere das Optimum an Größe und Gewicht erreichen. Junge Weibchen 

werden wegen Fortpflanzung und Erweiterung der Herde am Leben erhalten und erst im 

postreproduktiven Alter geschlachtet. Wenn die Wirtschaft auf Milchproduktion basiert, wird der 

größte Teil der Tiere im infantilen Alter von 6 bis 9 Monaten geschlachtet, sobald der 

Milchertrag (Laktation) gewährleistet wird. Es werden mehr Männchen als Weibchen 

geschlachtet, da man die Weibchen melken kann. Wenn die Wolle das Hauptprodukt ist, gibt es 

in der Herde gleichmäßig viele Männchen wie Weibchen. Die Tiere werden im wesentlich 

späteren Alter geschlachtet, wenn sich die Qualität ihrer Wolle vermindert. Da wilde Schafe 

Haare haben und die früheren domestizierten Formen des Schafes immer noch kein entwickeltes 

Vlies hatten (Ryder 1992), kann dieses Modell aus den weiteren Diskussionen über die 

Herdennutzung im Neolithikum weggelassen werden. Es muss betont werden, dass diese 

Modelle idealisiert sind und dass sie auf modernen Prinzipien der Gewinnmaximierung beruhen. 

Man kann vermuten, dass die Nutzung in der Vorgeschichte nicht exklusiv war, sondern dass das 

Ziel der Herdennutzung die Gewinnung verschiedener Produkte war. 

Die Ergebnisse der archäozoologischen Forschungen weisen darauf hin, dass in den 

Freilandsiedlungen in Norddalmatien Schaf- und Ziegenherden vor allem zur Fleischgewinnung 

gezüchtet wurden (Legge und Moore 2011; Mlekuž 2005; Radović 2009), wobei die Melkerei 

von Schafen schon in den Höhlen des nordadriatichen Gebietes (Miracle und Pugsley 2006: 328; 

Radović u. a. 2008: 43) und Süddalmatiens (Miracle und Radović 2013) festgestellt wurde. 

Wegen der Spärlichkeit der bekannten Angaben ist Vorsicht bei den Interpretationen 

erforderlich, da infolge der Saisonwanderungen die neolithischen Viehzüchter die Höhlen als 

Pferche verwendeten, wo sie die Herden hüteten und eine bestimmte Zeit im Frühling während 

der Lammung blieben. Dies führte zu einigermaßen verdrehten Angaben zur Mortalität der 
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Herden auf Höhlenfundstellen, die eine hohe Mortalitätsrate von neonatalen und infantilen 

Tieren aufweisen (Mlekuž 2005; Mlekuž 2006). Jedoch ist es zweifellos, dass die Melkerei im 

kroatischen Küstenland schon im Frühneolithikum präsent war und dass der Verzehr von Milch 

und Milchprodukten ein gewisser Teil der neolithischen Ernährung war. 

Obwohl die Angaben für das kontinentale Kroatien viel bescheidener sind, wurden 

wahrscheinlich auch da im Neolithikum Schaf- und Ziegenherden vor allem zur 

Fleischgewinnung und in kleineren Mengen zur Melkerei gehalten. 

Den bisherigen Analysen des Lebensalters nach wurden die neolithischen Rinder wahrscheinlich 

lediglich wegen Fleisch gezüchtet. Am häufigsten wurden die Rinder im juvenilen und adulten 

Lebensalter geschlachtet, während ein kleinerer Anteil der Reste von infantilen Tieren 

möglicherweise auf Milchwirtschaft hinweist. Obwohl man die Rinder im Spätneolithikum 

vielleicht molk (Miculinić und Mihaljević 2003: 76), muss man betonen, dass dies nicht von 

großer Bedeutung war, da die frühen domestizierten Rinder wahrscheinlich sehr kleine Mengen 

von Milch gaben, kaum genügend für das Kalb. 

Jagd, Fischerei und andere Strategien zur Beschaffung von Nahrung tierischer 

Herkunft 

JAGD 

Mit der Erscheinung der Viehzucht wurde die Jagd nebensächlich, worauf der kleine Anteil von 

wilden Tiere unter den neolithischen Faunaresten hinweist. Das häufigste Jagdwild war der 

Hirsch, in etwas kleineren Mengen kamen auch das Reh und Wildschwein vor. Oft sind nur 

bestimmte Körperteile auf Fundstellen zu finden und an den Knochen dieser Tiere gibt es 

wesentlich weniger Schlachtspuren im Vergleich zu den Knochen von Haustieren. Das zeigt, 

dass die anfängliche Zerstückelung des Kadavers nicht in der Siedlung stattfand, wobei nur 

ausgewählte Körperteile für weitere Nutzung genommen wurden. Ein erwachsener Hirsch 

gewährleistet eine hohe Menge Fleisch, wobei seine Skelettteile (Gehörn und Knochen) für die 

Herstellung von Werkzeugen verwendet werden konnten. Die spärlichen Schweinereste kann 

man oft weder als die wilde noch als die domestizierte Form identifizieren, weswegen es schwer 

ist, über die Rolle des Wildschweines als eines Jagdwildes zu diskutieren. 
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Das häufigste Kleinwild war der Hase, besonders in Norddalmatien. Mit der Einführung von 

Haustieren und der intensiven Viehzucht kam es zu gewissen Veränderungen in der Umwelt. Die 

Herden von Hauswiederkäuern weiden und äsen, womit sie die Höhe und Dichte der natürlichen 

Vegetation beeinflussen und gleichzeitig günstigere Lebensbedingungen für kleinere wilde Tiere, 

besonders Hasen, schaffen (Karmiris und Nastis 2007). Man kann vermuten, dass die relativ 

häufigen Hasenreste in neolithischen Freilandsiedlungen eine Folge der opportunistischen Jagd 

auf diese, damals sehr verbreitete, Art war (Legge und Moore 2011: 185). 

Die Jagd auf Raubtiere war keine regelmäßige Erscheinung im Neolithikum, sie wurde aber auf 

einigen Fundstellen beobachtet (Robb 2007: 152). In Vela spila auf Korčula wurden 

Fuchsknochen mit relativ häufigen Schnitt- und Brandspuren gefunden, die auf Zerstückelung, 

Enthäutung und Entfleischung des Kadavers wie auch auf die Vorbereitung für den Verbrauch 

hinweisen. Hier erhielt sich seit dem Mesolithikum in kleinerem Umfang die Tradition der Jagd 

auf Füchse, obwohl sich die Jagdmethoden und -motivation veränderten (Miracle und Radović 

2013). Während des Mittelneolithikums wurde die Jagd auf Füchse fast vollständig verlassen. 

Auf anderen Fundstellen sind Reste von Raubtieren mit Schlachtspuren sehr selten zu finden, 

daher kann man ihre Rolle in der Ernährung missachten. 

Vögel wurden während des ganzen Neolithikums sporadisch gejagt und verbraucht. Daher kann 

man ihre Rolle in der Ernährung außer Betracht lassen (Malez 2001; Malez 2009; Zlatunić 2002: 

53). 

Dass die Jagd während des Neolithikums allgemein an ihrer Bedeutung verlor, zeigen die nur 

seltenen Reste von wilden Tieren. Es ist interessant, dass es auf einigen Fundstellen im 

Spätneolithikum zu einer bestimmten Wiederbelebung der Jagd kam (z. B. Radović u. a. 2008: 

39). Möglicherweise war das die Zeit einer Walderneuerung, die als Folge auch das 

Populationswachstum von wilden Tieren in der Umgebung hatte. Andererseits kam es am Ende 

des Neolithikums wahrscheinlich zur Bildung sozialer Schichten, weswegen die Jagd vielleicht 

eine größere Bedeutung als eine Nahrungsquelle, aber auch als ein Zeichen des Ansehens und 

der Macht bekam (Miracle und Pugsley 2006: 355). 

FISCHEREI UND VERBRAUCH VON MEERESSÄUGERN 
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Die Reste von Fischen und/oder Fischgeräten auf den neolithischen Fundstellen im Küstenland 

und/oder in der Nähe von Flüssen und Seen weisen auf die Fischerei hin (Batović 1979: 609; 

Dimitrijević 1979a: 352). Am Anfang des Neolithikums wurde die Rolle von Fischen als 

Nahrungsquelle im kroatischen Küstenland erheblich geringer im Vergleich zu der früheren 

Periode, obwohl Fischknochen und knöcherne Angelhaken nach wie vor relativ oft auf den 

Fundstellen im Küstenland zu finden sind (z. B. Komšo 2006b: 214). In Norddalmatien deuten 

die spärlichen Reste von Fischen und knöchernen Angelhaken (Vujević 2009: 97) auf eine 

unbedeutende Rolle von Meeresfischen in der Ernährung, was identisch mit der Situation im 

Binnenland Istriens ist (Miracle und Pugsley 2006: 282; Radović u. a. 2008: 36, Tabelle 1). Alle 

identifizierten Fischarten leben im Küstenland, was auf opportunistische Fischerei hinweist. 

Auch im kontinentalen Kroatien wurden Reste von Fischknochen gefunden (z. B. Šimić 2008b: 

19). Weiterhin wurde in den Siedlungen der Sopot-Kultur eine bestimmte Anzahl von Gewichten 

für Fischnetze gefunden, wobei große Fische wie der Wels mit großen knöchernen Angelhaken, 

Harpunen und Speeren gefangen wurden (Dimitrijević 1979a: 352). 

Obwohl sie auf einigen neolithischen Fundstellen in Kroatien festgestellt wurde, war die 

Fischerei allgemein keine wesentliche Nahrungsquelle der neolithischen Menschen. 

Der Verbrauch von Meeressäugern ist seit dem Paläolithikum belegt und in einigen Teilen der 

Welt erhielt er sich bis zum heutigen Tag. Im östlichen Teil der Adria wurden nur in Vela spila 

auf Korčula seltene Reste von Delfinen gefunden (Delphinidae) (Kužir u. a. 2005: 297; Miracle 

und Radović 2013). Zurzeit ist es nicht klar, ob es sich um Reste von Tieren handelt, die das 

Meer an die Küste brachte, oder darum, dass die Menschen in Süddalmatien wirklich Delfine 

fingen. 

SAMMLUNG VON WASSERLEBENDEN WEICHTIEREN UND SCHNECKEN 

Während des Neolithikums erhielt sich die mesolithische Tradition der Sammlung von Meeres- 

und Flussmuscheln und -schnecken, deren Reste auf den meisten Fundstellen im kroatischen 

Küstenland (Bakić 2001; Vujčić-Karlo 2009) und kontinentalen Kroatien gefunden wurden (z. B. 

Šimić 2008b). Die Häuser von Landschnecken der Gattung Helix sind noch seltener, obwohl ihr 

Ernährungswert außer Frage steht (Mašić 2004: 54–55). Der Verbrauch von Muscheln und 
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Schnecken während des Neolithikums wurde zwar festgestellt, aber stellte einen nebensächlichen 

Teil der Ernährung dar (Laurie u. a. 2006: 419; Legge und Moore 2011). 

  

Schlussfolgerung 

Schon seit dem Frühneolithikum wurde die Viehzucht zu einer dominierenden Form der Nutzung 

von Tieren. Im kroatischen Küstenland überwogen gemischte Herden von kleinen 

Hauswiederkäuern, mit denen einzige Rinder und seltener Schweine gehalten wurden. Im 

kontinentalen Kroatien waren die Rinder wesentlich bedeutender und waren seit Anfang 

quantitativ gleichmäßig vertreten wie sowohl die Schafe und Ziegen, um dann im 

Spätneolithikum die dominierende Art in der Viehzucht zu werden. Die Schweine waren auch 

eine häufigere Erscheinung in den neolithischen Siedlungen im kontinentalen Kroatien. Es wurde 

während des ganzen Neolithikums nur in bescheidenem Maße gejagt; trotzdem ist eine 

bestimmte Intensivierung der Jagdaktivitäten im Spätneolithikum zu bemerken. 

Die Herden wurden vor allem zur Fleischgewinnung gehalten, wobei auch die Melkerei von 

Schafen und Ziegen schon seit dem Frühneolithikum belegt ist, was auf einen gewissen 

Verbrauch von Milch und/oder Milchprodukten im Neolithikum hinweist. 

Die Analysen von stabilen Isotopen zeigen, dass sich die Menschen im Hinterland Dalmatiens im 

Laufe des Neolithikums ausschließlich von Landtieren und -pflanzen ernährten, während die 

Menschen im Küstenland und auf Inseln eine vielfältigere Ernährung genossen, die in 

geringerem Maße auch den Verbrauch von Fischen, Meeressäugern und Meeresmuscheln und -

schnecken einbezog (Lightfoot u. a. 2011: 80). 

Man kann schlussfolgern, dass die Viehzucht eine wesentliche Rolle im Prozess der 

Neolithisierung spielte, indem sie die Migrationen der neuen Populationen in Gebiete 

ermöglichte, in denen die Viehzucht davor nicht betreiben werden konnte. Das Vieh selbst 

konnte ein Tauschmittel während der ersten Kontakte mit den autochthonen Populationen sein. 

 

Abbildungen 
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Abb. 1 – Im Text erwähnte neolithische Fundstellen. 1. Vela spila (Insel Korčula), 2. Grapčeva 

špilja (Insel Hvar), 3. Markova špilja (Insel Hvar), 4. Zemunica, 5. Danilo-Bitinj, 6. Pokrovnik, 

7. Tinj-Podlivade, 8. Smilčić, 9. Crno vrilo, 10. Nin, 11. Vela spilja/jama (Insel Lošinj), 12. 

Kargadur, 13. Vela peć, 14. Pupićina peć, 15. Slavča, 16. Galovo, 17. Zadubravlje, 18. Sopot, 19. 

Hermanov vinograd 

Čepin-Ovčara/Tursko groblje, Abtropfgefäß, Kat.-Nr. 66 

Osijek-Filipovica/Hermanov vinograd, Harpune, Kat.-Nr. 112 

Dobrovac-Kučište I, Bein eines Opferaltars in Tiergestalt, Kopf eines Wildschweines?, Kat.-Nr. 

159 
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https://www.zelina.hr/portal/
http://www.trogir.hr/
https://www.guep.de/
https://www.hannover.de/
https://hepatos.hr/
https://www.hnd.hr/
https://www.hrt.hr/
http://www.enciklopedija.hr/
http://hjp.znanje.hr/
https://www.kuglanje.hr/
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39. HSKLA (Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara). Dostupno na: 

http://www.hskla.hr [11. lipnja 2019.] 

40. HUOJ • Hrvatska udruga za odnose s javnošću. Dostupno na: http://www.huoj.hr [11. 

lipnja 2019.] 

41. IATE (Interactive Terminology for Europe). Dostupno na: https://iate.europa.eu [11. 

lipnja 2019.] 

42. Index.hr. Dostupno na: https://www.index.hr [11. lipnja 2019.] 

43. InHoReCa (prvi regionalni mjesečni trgovački magazin specijaliziran za trgovinu robom 

široke potrošnje). Dostupno na: http://www.inbar.hr [11. lipnja 2019.] 

44. Institut für Archäologie – Humboldt-Universität zu Berlin. Dostupno na: 

https://www.archaeologie.hu-berlin.de [11. lipnja 2019.] 

45. Instruktor vožnje. Dostupno na: http://www.instruktor-voznje.com.hr [11. lipnja 2019.] 

46. Jutarnji list: Jutarnji.hr online portal. Dostupno na: https://www.jutarnji.hr [11. lipnja 

2019.] 

47. Karlsruhe: Stadtinformation. Dostupno na: https://www.karlsruhe.de [11. lipnja 2019.] 

48. KGZ katalog – Knjižnice grada Zagreba. Dostupno na: https://katalog.kgz.hr [11. lipnja 

2019.] 

49. Klinička bolnica „Sveti Duh”. Dostupno na: https://www.kbsd.hr [11. lipnja 2019.] 

50. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice. Dostupno na: http://www.kbcsm.hr [11. 

lipnja 2019.] 

51. Klinika za psihijatriju „Vrapče“. Dostupno na: https://bolnica-vrapce.hr [11. lipnja 2019.] 

52. König Immobilien Hausverwaltung. Dostupno na: http://www.koenigimmobilien.at [11. 

lipnja 2019.] 

53. Kostenlose Abkürzungen und Akronym Datenbank. Dostupno na: 

https://abkuerzungen.woxikon.de [11. lipnja 2019.] 

54. Kreni Zdravo! (stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu). Dostupno na: 

https://www.krenizdravo.rtl.hr [11. lipnja 2019.] 

55. Landesmuseum Herne. Dostupno na: https://www.lwl-landesmuseum-herne.de [11. lipnja 

2019.] 

56. Lider Media (portal poslovnih vijesti). Dostupno na: https://lider.media [11. lipnja 2019.] 

http://www.trogir.hr/
http://www.huoj.hr/
https://iate.europa.eu/home
https://www.index.hr/
http://www.inbar.hr/
https://www.archaeologie.hu-berlin.de/de
http://www.instruktor-voznje.com.hr/
https://www.jutarnji.hr/
https://www.karlsruhe.de/
https://katalog.kgz.hr/pages/search.aspx?&currentPage=1&searchById=-1
https://www.kbsd.hr/
http://www.kbcsm.hr/
https://bolnica-vrapce.hr/
http://www.koenigimmobilien.at/
https://abkuerzungen.woxikon.de/
https://www.krenizdravo.rtl.hr/
https://www.lwl-landesmuseum-herne.de/
https://lider.media/
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57. Medicinska škola Varaždin – Non scholae sed vitae discimus!. Dostupno na: 

http://www.medskvz.org [11. lipnja 2019.] 

58. Medix. Dostupno na: https://www.medix.hr [11. lipnja 2019.] 

59. Medizin-Forum: Gesundheit im Internet – med1.de. Dostupno na: https://www.med1.de 

[11. lipnja 2019.] 

60. Mein-Therapiebedarf | Fachhandel für Therapieprodukte. Dostupno na: 

https://www.mein-therapiebedarf.de [11. lipnja 2019.] 

61. Michael Müller Verlag: Reiseführer und Wanderführer. Dostupno na: 

https://www.michael-mueller-verlag.de [11. lipnja 2019.] 

62. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Dostupno na: https://www.mingo.hr 

[11. lipnja 2019.] 

63. mojkvart.hr. Dostupno na: https://www.mojkvart.hr [11. lipnja 2019.] 

64. MSD Manuals. Dostupno na: https://www.msdmanuals.com [11. lipnja 2019.] 

65. MSD priručnik dijagnostike i terapije – msd priručnici – Placebo. Dostupno na: 

http://www.msd-prirucnici.placebo.hr [11. lipnja 2019.] 

66. My Way Betty Ford Klinik: Entzugsklinik. Dostupno na: 

https://www.mywaybettyford.com [11. lipnja 2019.] 

67. NACIONAL.HR – on-line izdanje najutjecajnijeg političkog tjednika. Dostupno na: 

https://www.nacional.hr [11. lipnja 2019.] 

68. Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ (Primorsko-goranske županije). Dostupno na: 

http://www.zzjzpgz.hr [11. lipnja 2019.] 

69. NEOFEN. Jači od bolova!. Dostupno na: http://www.neofen.hr [11. lipnja 2019.] 

70. NetDoktor.de: Ihr Gesundheitsportal im Internet. Dostupno na: https://www.netdoktor.de 

[11. lipnja 2019.] 

71. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja. Dostupno na: http://www.nsz.hr [11. 

lipnja 2019.] 

72. NK Maksimir. Dostupno na: https://nk-maksimir.hr [11. lipnja 2019.] 

73. Novi list. Dostupno na: http://novilist.hr [11. lipnja 2019.] 

74. Njuskalo.hr oglasnik. Dostupno na: https://www.njuskalo.hr [11. lipnja 2019.] 

75. Ordinacija.hr (portal s bazom podataka liječnika privatne prakse). Dostupno na: 

http://ordinacija.vecernji.hr/ [11. lipnja 2019.] 

http://www.medskvz.org/web/
https://www.medix.hr/
https://www.med1.de/
https://www.mein-therapiebedarf.de/
https://www.michael-mueller-verlag.de/
https://www.mingo.hr/
https://www.mojkvart.hr/
https://www.msdmanuals.com/
http://www.msd-prirucnici.placebo.hr/msd-prirucnik
https://www.mywaybettyford.com/
https://www.nacional.hr/
http://www.zzjzpgz.hr/
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http://novilist.hr/Vijesti
https://www.njuskalo.hr/
http://ordinacija.vecernji.hr/
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76. Peti kat. Dostupno na: http://petikat.com [11. lipnja 2019.] 

77. Pikado savez PGŽ (Primorsko-goranske županije). Dostupno na: https://www.pikado-

pgz.hr [11. lipnja 2019.] 

78. Pikado savez Vukovarsko-srijemske županije. Dostupno na: https://dart.com.hr [11. 

lipnja 2019.] 

79. Pivnica.net (portal o pivu, pivopijama i pivskom gospodarstvu). Dostupno na: 

https://pivnica.net [11. lipnja 2019.] 

80. PLIVAzdravlje. Dostupno na: https://www.plivazdravlje.hr [11. lipnja 2019.] 

81. Porezna uprava: Republika Hrvatska – Ministarstvo financija. Dostupno na: 

https://www.porezna-uprava.hr [11. lipnja 2019.] 

82. Poslovni dnevnik. Dostupno na: http://www.poslovni.hr [11. lipnja 2019.] 

83. Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače. Dostupno na: 

http://www.propisi.hr/print.php?id=7664 [11. lipnja 2019.] 

84. Prähistorische Archäologie. Dostupno na: https://www.praehistorische-archaeologie.de 

[11. lipnja 2019.] 

85. Preteks d. o. o. (prevoditeljsko poduzeće). Dostupno na: http://preteks.hr [11. lipnja 

2019.] 

86. Proizvodnja i trgovina građevinskog materijala | RÖFIX. Dostupno na: 

https://www.roefix.hr/ [11. lipnja 2019.] 

87. Prva privatna gimnazija – izvrsnost i prijateljsko okruženje. Dostupno na: https://ppg.hr 

[11. lipnja 2019.] 

88. Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan – Zagreb. Dostupno na: https://www.pbsvi.hr [11. lipnja 

2019.] 

89. Redensarten-Index. Dostupno na: https://www.redensarten-index.de [11. lipnja 2019.] 

90. Saponia.hr. Dostupno na: https://www.saponia.hr [11. lipnja 2019.] 

91. Sigurno-voziti.net (zanimljivi i korisni savjeti o sigurnoj vožnji kao i niz ozbiljnih ili 

zabavnih napisa ili prikaza o vožnji). Dostupno na: http://www.sigurno-voziti.net [11. 

lipnja 2019.] 

92. Slobodna Dalmacija – najveće dnevne novine u Dalmaciji. Dostupno na: 

https://www.slobodnadalmacija.hr [11. lipnja 2019.] 

http://petikat.com/kalendar
https://www.pikado-pgz.hr/
https://www.pikado-pgz.hr/
https://dart.com.hr/
https://pivnica.net/
https://www.plivazdravlje.hr/
https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx
http://www.poslovni.hr/
http://www.propisi.hr/print.php?id=7664
https://www.praehistorische-archaeologie.de/
http://preteks.hr/Cro/
https://www.roefix.hr/
https://ppg.hr/
https://www.pbsvi.hr/
https://www.redensarten-index.de/
https://www.saponia.hr/hr/
http://www.sigurno-voziti.net/
https://www.slobodnadalmacija.hr/
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93. Solin Live – solinski neovisni news portal. Dostupno na: http://www.solin-live.com [11. 

lipnja 2019.] 

94. Spektrum.de. Dostupno na: https://www.spektrum.de [11. lipnja 2019.] 

95. SPIEGEL ONLINE – Aktuelle Nachrichten. Dostupno na: https://www.spiegel.de [11. 

lipnja 2019.] 

96. Središnje mjesto sportskih događanja – Germanijak.hr. Dostupno na: 

https://www.germanijak.hr [11. lipnja 2019.] 

97. Stadt Wien – Offizielle & aktuelle Infos und Services der Wiener Stadtverwaltung. 

Dostupno na: https://www.wien.gv.at [11. lipnja 2019.] 

98. Struna | Hrvatsko strukovno nazivlje. Dostupno na: http://struna.ihjj.hr/ [11. lipnja 2019.] 

99. Südwestrundfunk. Dostupno na: https://www.swr.de [11. lipnja 2019.] 

100. Školski portal – Centar školskog svijeta. Dostupno na: 

https://www.skolskiportal.hr [11. lipnja 2019.] 

101. Technische Universität Darmstadt. Dostupno na: https://www.tu-darmstadt.de 

[11. lipnja 2019.] 

102. Tehnologija hrane. Dostupno na: https://www.tehnologijahrane.com [11. lipnja 

2019.] 

103. Totalinfo.hr – U borbi za totalnu istinu. Dostupno na: http://totalinfo.hr [11. lipnja 

2019.] 

104. Tportal. Dostupno na: https://www.tportal.hr [11. lipnja 2019.] 

105. Udruženje proizvođača piva, slada i hmelja | HGK (Hrvatska gospodarska 

komora). Dostupno na: https://udruzenjepivara.hr [11. lipnja 2019.] 

106. UNESCO Welterbe Prähistorische Pfahlbauten. Dostupno na: 

https://www.pfahlbauten.at [11. lipnja 2019.] 

107. Universallexikon – DeAcademic. Dostupno na: 

http://universal_lexikon.deacademic.com [11. lipnja 2019.] 

108. Universität Basel. Dostupno na: https://www.unibas.ch [11. lipnja 2019.] 

109. Universität Hohenheim. Dostupno na: https://www.uni-hohenheim.de [11. lipnja 

2019.] 

110. Universität Leipzig. Dostupno na: https://www.uni-leipzig.de [11. lipnja 2019.] 

http://www.solin-live.com/
https://www.spektrum.de/
https://www.spiegel.de/
https://www.germanijak.hr/
https://www.wien.gv.at/
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https://www.uni-hohenheim.de/
https://www.uni-leipzig.de/


95 

 

111. Ured za suzbijanje zlouporabe droga. Dostupno na: https://drogeiovisnosti.gov.hr 

[11. lipnja 2019.] 

112. Utopia.de – einfach nachhaltiger leben. Dostupno na: https://utopia.de [11. lipnja 

2019.] 

113. V. gimnazija | Klaićeva 1, Zagreb. Dostupno na: http://www.petagimnazija.hr [11. 

lipnja 2019.] 

114. Večernji.hr. Dostupno na: https://www.vecernji.hr [11. lipnja 2019.] 

115. Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Dostupno na: 

https://verlag.oeaw.ac.at [11. lipnja 2019.] 

116. Visit Lošinj. Dostupno na: https://www.visitlosinj.hr [11. lipnja 2019.] 

117. Vodič za zdrav život | vasezdravlje.com. Dostupno na: 

https://www.vasezdravlje.com [11. lipnja 2019.] 

118. WELT – Nachrichten, Hintergründe, News & Videos. Dostupno na: 

https://www.welt.de [11. lipnja 2019.] 

119. Wissen.de. Dostupno na: https://www.wissen.de [11. lipnja 2019.] 

120. Wissenschaft.de. Dostupno na: https://www.wissenschaft.de [11. lipnja 2019.] 

121. WWF Deutschland – Organisation für Natur- und Artenschutz. Dostupno na: 

https://www.wwf.de [11. lipnja 2019.] 

122. Zadarski list | ZL. Dostupno na: https://www.zadarskilist.hr [11. lipnja 2019.] 

123. Zadovoljna.hr – online magazin za žene i obitelj – Dnevnik. Dostupno na: 

https://zadovoljna.dnevnik.hr [11. lipnja 2019.] 

124. Zakon o nedopuštenom oglašavanju. Dostupno na: 

https://www.zakon.hr/z/229/Zakon-o-nedopu%C5%A1tenom-ogla%C5%A1avanju [11. 

lipnja 2019.] 

125. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dostupno na: 

https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-školi 

[11. lipnja 2019.] 

126. Zdravo budi | Simptomi bolesti – stručni savjeti o zdravlju i prehrani. Dostupno 

na: https://www.zdravobudi.hr [11. lipnja 2019.] 

127. Zvono – informativni dnevnik Bjelovarsko-bilogorske županije. Dostupno na: 

https://www.zvono.eu [11. lipnja 2019.] 
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