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Um eines von drei Büchern zu gewinnen, senden Sie eine Post-
karte mit den gesuchten, eingekreis ten Zahlen (in der Rei-
henfolge von oben nach unten) an: SoVD, Stichwort: SoVD- 
Sudoku, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an:  
sudoku@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben! 

Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.

Bei neuen Geldquellen ist der 
Staat erfinderisch – zur Finanzie-
rung der Kriegsflotte etwa führte 
Kaiser Wilhelm die deutsche Sekt-
steuer ein, die bis heute erhoben 
wird. Und es gab in einigen Ländern 
früher eine Fenstersteuer: Die Steu-
ereintreiber gingen durch die Stra-
ßen und zählten die Fenster. Engli-
sche Hausbesitzer reagierten, indem 

Wer in den Niederlanden durch 
die Straßen schlendert, kann in viele 
Wohnzimmer schauen. Die Wohnun-
gen sind ebenerdig und oft hängen 
keine Gardinen vor den Fenstern. 
Als Grund wird oft die Geschichte 
von der Gardinensteuer bemüht – 
um die Abgabe zu vermeiden, setze 
sich der Niederländer den Blicken 
der Nachbarn aus.

...es in den Niederlanden früher 
eine Gardinensteuer gab? 

Die Holländer haben offensichtlich nichts zu verbergen. Oder warum gibt es in den Niederlanden so wenige 
Gardinen vor den Fenstern?

Mit spitzer Feder

sie ein paar Fenster zumauerten. In 
den Niederlanden gab es von 1821 
bis 1896 die Personalsteuer. In die 
gingen Mobiliar, Diener, Pferde und 
der Wert des Hauses ein und die Zahl 
der Fenster. In kleinen Gemeinden 
kostete ein Fenster 40 Cent, in grö-
ßeren 1,10 Gulden pro Jahr.

Von Gardinen war in dieser Steuer 
nicht die Rede. Dass die Holländer 
quasi im Schaufenster leben, könnte 
am Calvinismus liegen, der dort ver-
breitet ist: Wer ein rechtschaffenes 
Leben ohne Luxus und Ausschwei-
fungen führt, hat nichts zu verber-
gen – und muss keine Gardinen vors 
Fenster hängen.

Viele Menschen neigen dazu, bei 
jedem Zipperlein zum Arzt zu ge-
hen, andere sind eher „hartgesot-
ten“. Wann sollte man eigentlich 
zum Arzt gehen – welche Symptome 
des Körpers gehören zum Beispiel in 
die Hände eines Mediziners?

Gelbe Augen
Gelblich verfärbte Augäpfel soll-

ten immer als Warnsignal gewertet 
werden. Immer dann, wenn die zu-
vor weißen Augäpfel sich verfärben, 
gehört dieses Symptom in die Hän-
de eines Mediziners. Der günstigste 
Fall für die Verfärbung der Augäpfel 
ist eine Erhöhung der Blutfettwerte, 
aber auch die will behandelt wer-
den. Grundsätzlich ist die Verfär-

bung der Augäpfel ein wichtiger 
Hinweis auf eine Erkrankung der 
Leber oder der Galle. Gallensteine 
und Hepatitis können die Erkran-
kung sein, die hinter diesem Symp-
tom steckt. Andere Gründe für die 
Gelbfärbung der Augäpfel liegen 
in Arzneimitteln, Blutkrankheiten 
oder Infektionen.

Das Augenlid zuckt
Ein leichtes Zucken des Augen-

lides kann unangenehm sein. Viele 
Betroffene empfinden dieses Zucken 
als sehr störend, während es von 
der Umgebung häufig nicht einmal 
wahrgenommen wird. Der Hinter-
grund des Augenlidzuckens kann 
ein gereizter Augenmuskelnerv 

sein. Nicht selten war das Auge auch 
Zugluft ausgesetzt, welche zu die-
sem Symptom geführt hat. Manch-
mal können auch Infektionen, zum 
Beispiel in Form von Erkältungen, 
für dieses Lidzucken verantwort-
lich sein. Intensive psychische Be-
lastungen können übrigens ebenso 
wie starres Schauen auf den PC-
Bildschirm dieses unangenehme 
Lidzucken mit sich bringen. Wenn 
dieses Körpersignal in einem Zeit-
raum von zwei bis drei Tagen wieder 
verschwindet und nicht dauerhaft 
bleibt, ist ein Arztbesuch meist nicht 
erforderlich. Andernfalls sollte der 
Arzt abklären, welches der Grund 
für das Zucken des Augenlides ist.

 www.100-gesundheitstipps.de

Keine andere deutsche Fernsehserie hat eine derartig große Fangemein-
de. Jung und Alt kennen und lieben den Oberinspektor und seinen Assis-
tenten Harry Klein. Der Satz „Harry, hol schon mal den Wagen“ wurde 
zwar in keiner der 281 Folgen benutzt, ist aber trotzdem zum geflügelten 

Wort geworden. Die Krimiserie wurde 
weltweit ausgestrahlt, 
und in vielen Ländern 
ist Horst Tappert alias 
„Derrick“ der bekann-
teste Deutsche. 

Die DVDs bieten da-
rüber hinaus ein Wie-
dersehen mit vielen 
deutschen Filmstars, 
unter anderem mit Wolf-
gang Kieling, Lilli Pal-
mer, Siegfried Lowitz, 
Günther Strack, Curd 
Jürgens, Peter Pasetti 
und Klaus Maria Bran-
dauer.

Derrick, Collector‘s 
Box (Folge 1–15), Uni-
versal Music, 5 DVD, 
insgesamt 900 Minu-
ten, 45,95 Euro, ASIN: 
B00169YSVQ.
Wir verlosen unter Aus-

schluss des Rechtsweges drei 
Exemplare der DVD-Box. Schicken Sie eine E-Mail an: filmtipp@sovd.
de, bzw. eine Postkarte an: SoVD, Abt. Redaktion, Stichwort „Filmtipp“, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Filmtipp

Nachgedacht

DVD-Box: Derrick
 (Folge 1–15)

Cartoons von Johann Mayr

Gesund werden – gesund bleiben

Stimmt es eigentlich, dass...

Christoph Drösser beantwortet in der SoVD-Zeitung regelmäßig Fra-
gen des Alltags. Der Wissenschaftsredakteur arbeitet bei der Wochen-
zeitung Die Zeit. Seine Kolumne „Stimmt’s?“ hinterfragt auf unter-
haltsame Weise den Wahrheitsgehalt von Alltagsweisheiten.

Körpersignale – wann muss ich zum Arzt?

Johann Mayr 
wurde 1956 in 
München geboren. 
Er arbeitete zu-
nächst am Theater 
als Kulissenschie-
ber, jobbte später 
als Ausfahrer und 
Gärtner, studierte 
schließlich Land-
schaftspflege und 
wurde Gartenar-
chitekt. Privat fährt 
der Münchner am 
liebsten Fahrrad, 
weil das „so schön 
langsam ist“. Mayr 
engagierte sich ge-
gen Atomkraft-
werke, Großflug-
häfen und Raketen 
und machte sich 
1990 als Cartoonist 
selbstständig. Es 
folgten Ausstellun-
gen, mehrere Car-
toonbücher sowie 
Veröffentlichungen 
in Freundin, Bunte, 
Süddeutsche Zei-
tung, Handelsblatt 
und vielen anderen 
Zeitschriften.

Wenn Wahlen wirklich etwas verändern würden,
wären sie schon längst verboten.

 Oscar Wilde


