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K In der Vor-Inka-Zeit verwies Refe-
rent Herbert Lippek auf die Valdivia-
Kultur im heutigen Ecuador, etwa
um das Jahr 3500 vor Christus – die
älteste prähistorische Zivilisation der
Neuen Welt.

K Außerdem sprach er über die Kul-
tur der Nazca in Südperu, etwa 100
vor Christus, mit ihren überdimensio-
nierten Scharrbildern in der Ata-
cama-Wüste, sichtbar nur aus der
Vogelperspektive.

K Am Anfang der Inka (1200 bis 1533
nach Christus) steht die göttliche
Sonne und ihr Schöpfer Kon Tiki
Viracocha, wie die Legende erzählt.
Alle Nachkommen sahen sich als
„Söhne der Sonne“ an – und am Titi-
caca-See ließen sie sich nieder.

Was vor den Inkas war

Literatur- und Geschichtskreis: Herbert Lippek spricht über die Inka, ein altes Volk mit hoher Kultur

„El Dorado“ ohne das Rad
WALD-MICHELBACH. Die Wahnvor-
stellungen von „El Dorado“, dem
Goldland, war Triebfeder genug, um
ein hohes Kulturvolk mit unzähligen
Kunstschätzen in kurzer Zeit zu ver-
sklaven und zu vernichten: 1533 en-
det das Reich der Inka mit der Er-
oberung durch die Spanier um
Francisco Pizarro. Beim Literatur-
und Geschichtskreis referierte Her-
bert Lippek über das südamerikani-
sche Volk.

Die Inka kannten weder das Rad,
die Töpferscheibe, eine Schrift noch
Papier und Eisen. Und doch besa-
ßen die Inka eine hochstehende
Kultur. Die Keramik und das Gold-
und Silberschmuckwesen waren
hoch entwickelt, das Straßen- und
Brückennetz war von seiner Aus-
dehnung und Qualität dem römi-
schen Verkersnetz vergleichbar, er-
zählte Lippek. Ausgebildete Läufer
wurden als Postkuriere eingesetzt.
Dabei bedienten sie sich bei der
Übertragung von Nachrichten einer
Form von Knotenschnüren, Quipu
genannt, die als Gedächtnisstütze
dienten, um Zahlen, die in einem

Dezimalsystem eingereiht sind, in
Erinnerung zu behalten.

Wichtigste Begleiterscheinung:
Sie waren nur mit einer mündlichen

Botschaft sinnvoll – sie waren also
weder eine Schrift noch ein Schrift-
ersatz. Ein Geldwesen – auch ein
Goldhandel – gab es nicht. Das Ge-
sellschaftssystem der Inka, das auf
Gemeinwohl, Naturalabgaben, Un-
terordnung, Arbeitsdienst zum
Wohle der Allgemeinheit aufgebaut
war, ähnelt einem kommunisti-
schen Prinzip. Archäologische Mu-
mienfunde ergaben, dass die Inka
aber auch nicht ohne Menschenop-
fer auskamen. Sie lebten in einer
Welt voller Unsicherheit und ständi-
ger Furcht vor der Rache der Götter,
deren Wirken sie bei Dürren oder
Epidemien zu erkennen glaubten.

In Sagen der Inka wurde auch
von einer gewagten Seefahrt zu den
Osterinseln erzählt. Bekannt ist die-
se Insel heute vor allem rätselhaften
Steingiganten, den Moai, und ihre
nicht entzifferte Bilderschrift Ron-
gorongo. Heute kündigt noch eine
große Schanzmauer auf der Insel
vom Dasein der Inka.

Erste Stadtgründung der Inka
war Cuzco, ihre Hauptstadt, Verwal-
tungs- und Herrscher-Zentrum.
Von hier gingen auch die vier wich-
tigsten Heerstraßen aus – 15 000 Ki-
lometer lang. Wie ein Adlernest
wirkt noch heute Machu Picchu:
Von den Spaniern nie entdeckt und
erobert. Hier wurden die Zeiten der
Sonnenwende ermittelt und es gab
die heiligen Plätze, die für Riten und
Opferfeiern genutzt wurden.

Im Regenwald des Amazonas
führen heute die Indios gegen weiße
Eindringlinge, die mit Spitzhacken,
Kettensäge und Bulldozer vordrin-
gen, einen verzweifelten Kampf ums
Dasein. Ihnen widmete Referent
Lippek zum Schluss seines Vortrags
eine leidenschaftliche Verteidi-
gungsrede.

Wie jeden ersten Dienstag im Monat wurde wieder ein Vortrag im Einhaus in Wald-Michel-

bach gehalten, diesmal sprach Herbert Lippek über die Inka. ARCHIVBILD: KOPETZKY

K Möglich ist beispielsweise auch,
eine Kupplung an den Draisinen

anzubringen, um die Fahrzeuge mit-
einander zu verbinden.

K Auf Wunsch können die Pede-

lecdraisinen auch mit einer On-bord-

Wendevorrichtung und einem

Regenschutz ausgestattet werden.
Außerdem sind auch stationäre Wen-

devorrichtung erhältlich

K Weitere Infos gibt es im Internet
auf der Homepage des Herstellers

unter www.elvec.de.

K Hersteller der Pedelecdraisine ist
die Firma elvec aus Schleiz in Thürin-
gen.

K Zur Grundausstattung der Pede-
lecdraisine gehören unter anderem
zwei Tret- und zwei Gastplätze.

K Mit im Paket sind auch die Batterie
für Antrieb und Licht mit Dämme-
rungssensor, Bremse, Feststell-
bremse, Gepäckwanne, Tragegriffe
und Sicherheitsgurte (hinten).

K Gegen Aufpreis kann das Fahrzeug
zudem verlängert und mit einem
weiteren Sitz ausgestattet werden.

Rund um die Pedelecdraisine

Tourismus: Die Bürger für Wald-Michelbach sagen der Weltneuheit der Firma mobikon den Kampf an / Weil sie zu teuer ist, schlägt die Wählergruppe eine Alternative vor

Abstellgleis?
BfW mit neuer
Draisinen-Idee

bar“ seien. Die Pedelecdraisine
kann auch mit stärkeren Motoren
und einem weiteren Tretplatz aus-
gestattet werden.

„Durch die weit geringeren Kos-
ten der Pedelecdraisine und der da-
mit verbundenen besseren Wirt-
schaftlichkeit ergibt sich eine Viel-
zahl neuer alternativer Betriebskon-
zepte“, sagen die Bürger für Wald-
Michelbach. Den Fahrgästen stünde
eine längere Verweilzeit im Über-
wald zur Verfügung, was wiederum
Touren innerhalb des ganzen Über-
walds zulassen würde, so die BfW.
„Es könnten sogar ganze Erlebnis-
pakete angeboten werden.“

Der Entwickler der Pedelecdrai-
sine habe bereits angeboten, eine
Testfahrt auf der Überwaldbahn-
strecke durchzuführen. Aus Sicht
der BfW sollte sich die Politik nicht
davor scheuen, das Projekt auf sei-
ne Wirtschaftlichkeit hin zu prü-
fen. „Auch könnte der Betrieb der
Draisinen tatsächlich 2012 anlau-
fen, da die Pedelecdraisine bereits
über alle erforderlichen Prüfungen
verfügt, die Solardraisine muss die-
se erst noch bestehen“, sagen die
BfW.

WALD-MICHELBACH. Über 1,2 Millio-
nen Euro kostet es, die Solardraisi-
nen für die touristische Nutzung auf
der Trasse der Überwaldbahn zu
entwickeln und zu bauen – etwa
40 000 Euro pro Fahrzeug. Zu viel in
den Augen der Bürger für Wald-Mi-
chelbach (BfW). Deswegen will die
Wählergruppe in der nächsten Sit-
zung der Gemeindevertretung den
Antrag stellen, das Projekt „Solar-
draisine“ zu überprüfen. Gleichzei-
tig werden die BfW auch noch eine
Alternative vorstellen.

„Deutliche Vorteile“
Laut BfW handelt es sich dabei auch
um eine Weltneuheit, die nach
sechs Monaten Entwicklungszeit
vorgestellt werden konnte. Die so-
genannte Pedelecdraisine ist eben-
so wie die Solardraisine ein Fahr-
zeug mit Elektromotorunterstüt-
zung. In den Augen der der Wald-
Michelbacher Wählergruppe habe
sie jedoch „deutliche Vorteile“, wie
sie sagen, gegenüber der Weltneu-
heit, an der momentan im Über-
wald gearbeitet wird.

So kostet die Herstellung und die
Lieferung der Pedelecdraisine laut
Hersteller 7400 Euro pro Stück und
ab einer Bestellmenge von zehn
Draisinen – für die Solardraisine
zahlt die KommAG rund 40 000
Euro. Außerdem besteche die Alter-
native der BfW mit einer geringeren
Geräuschentwicklung durch ihre
Kunststoffräder. „Hier könnten vor
allem die Anwohner der Strecke
sehr stark entlastet werden und die
Fahrgäste könnten die Strecke bes-
ser genießen“, heißt es von Seiten
der Wählergruppe.

Großer Pluspunkt der Pede-
lecdraisine sei jedoch ihre Flexibili-
tät. Sie biete bereits jetzt schon viele
Zusatzoptionen, die gegen einen
„überschaubaren Aufpreis verfüg-

Mit dieser Alternative sagen die Bürger für Wald-Michelbach der Solardraisine den Kampf an:

die Pedelecdraisine.

Zu teuer und zu laut: An der Solardraisine der Firma mobikon haben die BfW derzeit vieles auszusetzen. BILD: KOPETZKY

KURZ NOTIERT

An den „Wasserfällen“ vorbei
AFFOLTERBACH. Am Sonntag, 9. Okto-
ber, startet die Halbtageswande-
rung der Affolterbacher Ortsgruppe
des Odenwaldklubs (OWK) am
Waldparkplatz Weinweg zwischen
Winterkasten und Neunkirchen. Auf
den Spuren der Rodensteiner geht
es in Richtung der Ruine Roden-
stein, an den „Wasserfällen“ vorbei
in die „Räuberhöhle“, danach über
einen kernigen Waldpfad zurück.
Beginn der etwa dreistündigen Tour
ist um 13.30 Uhr. Nach der Wande-
rung ist eine Einkehr geplant.

Der Clubabend der Gras-Ellenba-
cher Ortsgruppe des Odenwald-
klubs (OWK) wurde wegen des
Tags der deutschen Einheit am 3.
Oktober auf Montag, 10. Oktober,
verlegt. Los geht es dann um 20
Uhr im Landgasthof „Hagen“.

i CLUBABEND VERLEGT

Feuerwehr zeigt, was sie kann
KREIDACH. Die Freiwillige Feuerwehr
Kreidach stellt sich heute um 18.30
Uhr der Inspektion durch den
Gemeindebrandinspektor. Nach
der Kontrolle von Fahrzeugen und
persönlicher Ausrüstung wollen die
Aktiven zeigen, dass sie für den
Ernstfall gerüstet sind. Nach der
Alarmierung begeben sie sich mit
Blaulicht und Martinshorn zum
Übungsobjekt. Ortsbürger sind ein-
geladen, sich selbst von der Schlag-
kraft ihrer Wehr zu überzeugen, und
bei der Abschlussbesprechung im
Feuerwehrgerätehaus dabei zu
sein. kko

Seit etwa einem Jahr steht das neue Geräte-

haus in Kreidach – morgen darf die Feuer-

wehr zeigen, ob sie auch die Leistung weiter

gesteigert hat. ARCHIVBILD: KOPETZKY
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