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Eberhard Dachsel über den
Schnee imWonnemonatMai

Maischnee – in Eisenach ein sel-
tenesmeteorologisches Ereig-
nis. Nachdemuns derApril die
ersten SommertagemitHöchst-
temperaturen über 25Grad
brachte, kehrte amvergangenen
Wochenende derWinter zu-
rück. Er eröffnete seinCome-
back amSonnabendmit über
Stunden anhaltendemSchnee-
fall. Sonntagnacht kühlte die
Luft bis einGradKälte ab.
Seit 1969, demBeginn regel-

mäßigerWetteraufzeichnungen
in derWartburgstadt, schüttelte
FrauHolle imWonnemonat
nur in sieben Jahren ihre Betten
aus. Letztmaligwar das am4.
Mai 2011. Besonders fleißigwar
FrauHolle 1979. Vom1. bis
zum10.Mai fiel täglich Schnee.
Am4.Mai reichte es sogar zu
einer geschlossenen Schneede-
cke; ein bisher einmaligesWet-
terextrem für Eisenach.

Da stellt sich die Frage, ob das
die verfrühtenEisheiligenwaren.
Ihr Auftritt beginnt in der Regel
am11.Maimit dem ersten küh-
lenHerren, demheiligenMamer-
tus, und endetmit der kalten So-
phie am15.Mai. Doch dieWet-
terheiligen halten es in letzter
Zeit nicht somit der Pünktlich-
keit. Zumeist verschonten sie uns
ganz. Aber in diesem Jahr halten
sie uns in Spannung.Deshalb
sollte die alteGärtnerregel be-
achtet werden: „Vor der kalten
Sophie pflanze nie.“

Eisheilige sorgen
für Spannung
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In allen Ländern
der Welt

Von Annette Brunner

Reisen – viele lieben es sehr.
Aber nurwenige haben dieMög-
lichkeit, ihr gesamtes Leben da-
mit auszufüllen. Daher sind Be-
richte derer, die sich auf den
Weg gemacht haben und überall
auf der Welt zu Hause sind, so
interessant und spannend. Sie
bedienen die Sehnsucht nach
der Fremde, nach der Weite der
Welt. Mike Spencer Bown ist er
seit mehr als 20 Jahren auf dem
Globus unterwegs. Ein Mann –
ein Ziel, oder genau genommen
viele Ziele. Er hat geschafft, was
wohl kaum jemand anderes bis-
her vollbracht hat – er hat alle
195Länder dieser Erde bereist.
Der Weltenbummler be-

schreibt seine Eindrücke und
Erlebnisse, berichtet von Land
undLeuten, von bürokratischen
Hürden undMenschen, die ihm
begegnet sind, er erzählt von
Einsamkeit und Abenteuern,
Wetterunbilden und faszinie-
renden Landschaften. Beim Le-
sen werden sicher so manche
Reisewünsche geweckt.

a Bown,Mike Spencer: Der
meistgereisteMann derWelt,
, Riva-VerlagMünchen,
ISBN ----, , €

Die Autorin ist Leiterin der
Stadtbibliothek Eisenach.

Drogenschnelltest aus Stedtfeld
Das neue Erzeugnis wird bei der Firma ESA-Test produziert und auch durch die Thüringer Polizei genutzt

Von NormanMeißner

Stedtfeld. Rund um den Globus
floriert der Handel mit illegalen
und gefährlichen Drogen. Ge-
setzeshüter fällt es zunehmend
schwerer, mitgeführte Substan-
zen bei Kontrollen auf Straßen,
bei Musikfestivals und in Knei-
pen zu identifizieren. „In den
letzten Jahren sind etwa 680
neue Substanzen aufgetaucht“,
erzählt Tobias Scholl. Er leitet
die im Stedtfelder Gründer- und
Innovationszentrum (GIS) an-
sässige Firma „ESA-Test“.
„Die Opioide-Krise, bei der in

den USA in den letzten Jahren
50.000 Tote durch Fentanyle
starben, schwappt jetzt auch
nach Deutschland“, verdeut-
licht er dieGefährlichkeit dieses
Drogenkonsums. Die physiolo-
gischen Auswirkungen der neu-
en psychoaktiven Substanzen
sei bislang nicht umfassend
untersucht, was sie für die Kon-
sumenten besonders gefährlich
mache, soMorgan Philp von der
University of Technology Syd-
ney inAustralien.

Bereits 700Ampullen
ausgeliefert

Die forensischeChemikerin ent-
wickelte mit Unterstützung von
Professor Shanlin Fu einen ein-
fachen Schnell-Test. Mit ihm er-
fahren Polizisten, Zollbeamte
und Drogenfahnder zügig, ob
ein von ihnen als verdächtig ein-
gestufter Fund einer weiteren
Analyse bedarf.
„Hat die Polizei einen Ver-

dacht, überstellt sie die Probe an
das Landeskriminalamt“, sagt
Tobias Scholl. Die Analysen an
den Landeskriminalämtern kön-
nen bis zu zwei Jahre dauern.

Aufbauend auf die Arbeit in
Australien entwickelte Chemi-
ker Tobias Scholl ein Schnell-
Test-Set, den seine Mitarbeiter
seit Oktober vergangenen Jahres
in Stedtfeld produzieren. „Wir
sind weltweit der einzige Anbie-
ter und haben bereits 700 Am-
pullen ausgeliefert“, erzählt der
gebürtige Erfurter, der in Pots-
dam Chemie studierte und den
Master in Greifswald erwarb.
Die Firma, die 1992 gegründet
wurdeundheute vierAngestellte
beschäftigt, gehört seit 2015 zum
Regensburger Biotechnologie-
UnternehmenNal vonMinden.

Ein mitgelieferter Spatel über-
trägt die Probe der zu testenden
Substanz in die Glas-Ampulle
mit der Testflüssigkeit, die je
nach den Inhaltsstoffen der Pro-
be in kurzer Zeit einen entspre-
chenden Farbumschlag an-
nimmt. Einemitgelieferte Farbta-
belle hilft bei der Bestimmung.
„Die Farbtabelle sagt, was drin
ist, ob es sich um Amphetamine,
Kokain,Heroin oderOpiate han-
delt – es zeigt auchviele neue syn-
thetische Stoffe der letzten Jahre
an“, betont Tobias Scholl.
Am Leibniz-Institut für

Photonische Technologien Jena

wird aneinemoptischenLesege-
rät gearbeitet, das mittels Soft-
ware die Farbumschläge der
Tests mit hoher Genauigkeit
auswerten soll. In Sydneywurde
durch die Forschungskollegen
dieAnwendungneuerReagenzi-
enmit diesemGerät überprüft.
Mit der Albert-Ludwigs-Uni-

versität Freiburg arbeitet ESA-
Test bei einem anderen Schnell-
test zusammen, um neuartige
Rauschsubstanzen zu unter-
scheiden. „In Arizona gibt es
Kröten mit halluzinogener Wir-
kung, ähnlich wie bei psychoak-
tivenPilzen“, erzählt derChemi-

ker. Auch dieser neue Schnell-
test sei wichtig, da viele dieser
Tryptamine nun unter das Be-
täubungsmittelgesetz fielen.
Unter anderem gehört die

Thüringer Polizei zu den Kun-
den von ESA-Test, aber auch
nach Polen werden viele Test-
Sets verkauft, um dort in Justiz-
vollzugsanstalten illegal einge-
schmuggelte Substanzen zu tes-
ten. Es werde auf Bedarf produ-
ziert. „In den ersten drei
Monaten dieses Jahres haben
wir doppelt so viel verkauft, wie
im ersten Quartal des Vorjah-
res“, freut sich Tobias Scholl.

Chemiker Tobias Scholl zeigt die Ampullen aus Glas des Drogen-Schnell-Tests. FOTO: NORMANMEIßNER
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Unschlagbar gut:
Unsere 1. Reiseauktion 2019!
Jetzt registrieren auf www.bietfieber.de

Letzte Chance ...
... am 12. Mai fällt der Hammer bei unserer Online-Reiseauktion„bietfieber.de“

Noch bis morgen finden Sie auf www.bietfieber.de
attraktive Urlaubsangebote zumSchnäppchenpreis!
Bieten Sie doch auf Gutscheine (ab ID 414) für orga-
nisierte Radtouren im Alpe-Adria-Raum und lernen so
Land und Leute.
Spannend und Erlebnisreich bieten sich für Familien
Abenteuerübernachtungen im Waldbett oder Baum-
aquarium in der Nähe vonGörlitz an (ab ID 775).
Besuchen Sie die Musicals „Das Phantom der Oper“ in
Erfurt (ab ID-230) oder„Night ofTheDance”in Berlin
(ab ID 241).
Oder wie wäre es mit einem außergewöhnlichen
Sprachwochenende in Florenz (Angebots-ID 385)?
Sie träumen von einer Kreuzfahrt? Unsere Auswahl
reicht vonGrönland (ab ID168), Norwegen (ab ID 691),
rundumSpitzbergen(abID809)biszudenNordlichtern
Islands (ID 554).

Siemöchtendoch lieber in denheimischenGewässern
unterwegs sein?
Dann bietet sich doch für Ihre Unternehmungen ein
Hausbooturlaub imHavellland an (ab ID 885).

Und wer einfach Sommer, Sonne, Strand und Meer
sucht ist im Aurelia Hotel St. Hubertus im Seebad
Heringsdorf bestens aufgehoben (ab ID 893).

Es soll diesmal etwas ganz Besonderes sein?
Wie wäre es denn mit einem Natur-Coaching-Tag
oder intensiven Kurs im Bogenschießen im Naturpark
Spessart (ab ID 423)?

Also nutzen Sie dasWochenende
und bieten fleißig mit.
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bis zu 50%

sparen!
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