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Leipzig Alumni International
Editorial
Liebe Alumnae, liebe Alumni,
es ist endlich Sommer in Leipzig. Im Stadtzentrum hat der
Eisverkauf Hochkonjunktur und für die Studierenden ist das
Sommersemester zu Ende gegangen. Leipzig Alumni International lässt in diesem Newsletter ein ereignisreiches erstes
Halbjahr 2018 Revue passieren:
Wir berichten unter anderem über ein Alumni-Treffen in Botswana, stellen ein aktuelles Forschungsprojekt der Universität
Leipzig vor und blicken auf die sechste Nacht der Wissenschaften zurück, an der sich die Universität Leipzig mit zahlreichen
Veranstaltungen beteiligt hat.
Foto: Gruppenfoto vom Alumni-Treffen des ITK im Haus des deutschen Botschafters in Gaborone; Photo: Group
photo of the alumni meeting of the ITK at the house of the German ambassador in Gabarone

Ein Stück Leipzig in
Gaborone

A small piece of
Leipzig in Gaborone

Im Rahmen der siebten IWG-Weltkonferenz
„Women and Sport 2018” (17.- 20.5.) in Botswanas
Hauptstadt Gaborone organisierte der Internationale Trainerkurs der Universität Leipzig (ITK)
ein Alumni-Treffen in der Residenz des deutschen
Botschafters.

As part of the 7th IWG World Conference “Women
and Sport 2018” (17-20 May) in Botswana’s capital
Gaborone the International Coaching Courses
(ITK) of Leipzig University organised an Alumni
meeting at the residence of the German ambassador.

Insgesamt nahmen zwölf ITK-Alumni aus elf
Generationen und sieben verschiedenen Ländern
(Uganda, Simbabwe, Elfenbeinküste, Brasilien,
Botswana, Südafrika, Kenia) am Alumni-Treffen
teil. Thema des Treffens war die Rolle der Frauen
im Sport und die Frage nach Gleichberechtigung.
Juniorprofessorin Almut Krapf von der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig
hatte zusammen mit Luana dos Santos, Koordinatorin für Alumniarbeit beim ITK, im Vorfeld des
Treffens einen Teambuilding-Workshop zum Thema
„Empowerment of women in sport“ abgehalten –
beide waren in Gaborone vor Ort.

A total of twelve ITK Alumni from eleven generations and seven different countries (Uganda,
Zimbabwe, Ivory Coast, Brazil, Botswana, South
Africa and Kenya) took part in the Alumni meeting.
The topic of the meeting was the role of women in
sport and the issue of equality. Junior professor
Almut Krapf from the Faculty of Education at
Leipzig University held a team building workshop
on the topic of “Empowerment of women in sport”
together with the ITK Alumni coordinator Luana
dos Santos before the meeting in Gaborone.

„Das Treffen war sehr erfolgreich und hat sein
Hauptziel erreicht: die Alumni sind wieder stärker
in Kontakt mit ihrer Alma mater getreten“, zieht
Luana dos Santos Bilanz. Almut Krapf fügt hinzu:
„Das Schöne an Alumnitreffen ist, dass immer
wieder etwas Neues entsteht oder weitergedeiht.“
Sie gewann während des Treffens eine neue Kollegin aus Uganda für ein Forschungsprojekt. Als
emotionalen Höhepunkt des Treffens beschreibt
Almut Krapf die Verabschiedung: Nach vier
Stunden intensiver Gespräche und dem Schwelgen
in Erinnerungen umarmten sich alle anwesenden
Alumni herzlich.

Ich möchte Sie, liebe Alumni, auch diesmal dazu ermuntern,
sich jederzeit mit Ihren Fragen, Ideen und Anregungen an mich
zu wenden. Ob per E-Mail, über die Social-Media-Kanäle der
Universität Leipzig oder persönlich: Bleiben wir in Kontakt!
Ich wünsche Ihnen viel Freude und eine gute Unterhaltung
beim Lesen des zweiten internationalen Newsletters im Jahr
2018.
Ihre Leipzig-Alumni-International-Koordinatorin

“The meeting was very successful and it achieved
its main objective of re-establishing contact
between the Alumni and their Alma mater”, said
Luana dos Santos. Almut Krapf added: “The best
thing about Alumni meetings is that something new
always emerges or is further developed.” During
the meeting she acquired a new colleague from
Uganda for a research project. Almut Krapf describes the farewell as the emotional highlight of the
meeting: After four hours of intensive discussions
and reminiscing about their experiences all Alumni
present embraced each other warmly.

Agneta Jilek

Dear Alumni,
Summer has finally arrived in Leipzig. Ice cream sales in the
city centre have soared and the summer semester has come to
an end for Leipzig University students.
In this newsletter Leipzig Alumni International is looking back
at an eventful first half of 2018: among other things we report
on an Alumni meeting in Botswana, introduce a Leipzig University research project and look back at the 6th Long Night of
the Sciences, which featured many Leipzig University events.
I would like to once again encourage you, dear Alumni, to
contact me with your questions, ideas and suggestions at any
time. Whether by email, the Leipzig University social media
channels or personally: let’s stay in contact!
I hope you have an enjoyable and entertaining time reading the
second international newsletter of 2018.
Your Leipzig Alumni International Coordinator
Agneta Jilek
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Foto: Für Yiqian Li ist die Universität Leipzig „die beste Erinnerung“ an ihre Zeit in Deutschland
Photo: For Yiqian Li Leipzig University is the most beautiful memory of her time in Leipzig

Alumni im Portrait - Yiqian Li

Alumni in portrait - Yiqian Li

Wenn Yiqian Li über die Universität Leipzig spricht, dann sagt sie: „meine Universität“. „Die Universität Leipzig ist die beste Erinnerung, die ich an Deutschland habe.
Was ich dort erlebt und gelernt habe, ist einzigartig für mich“, meint sie.
Die Chinesin kam 2001 nach Deutschland, um Betriebs- und Volkswirtschaftslehre
zu studieren. Im Gepäck hatte sie bereits einen Bachelorabschluss im Fach „Deutsch
als Fremdsprache“ – beste Voraussetzungen also, um in Leipzig Fuß zu fassen. „Die
deutsche Sprache ist wichtig, aber auch wenn man sie noch nicht perfekt beherrscht,
sollte man versuchen, mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen“, erklärt die
heute 40-Jährige. „Wenn man diese Tür einmal geöffnet hat, kann man eine ganz
neue Welt für sich entdecken.“

When Yiqian Li talks about Leipzig University, she says: “My University”. “Leipzig
University is the best memory that I have of Germany. What I experienced and
learned there is unique for me”, says Li.
She came to Germany from China in 2001 to study “Economics and Management
Science”. She had already gained a Bachelor’s degree in “German as a Foreign
Language” – so she was already well prepared to settle down in Leipzig. “The German language is important, but even if you do not yet speak the language perfectly,
you should try to start a conversation with the locals”, says the 40-year-old. “Once
you have opened this door, you can discover a whole new world.”

Trotz der großen Unterschiede zwischen dem deutschen und dem chinesischen
Hochschulsystem lebte sich Yiqian Li schnell in Leipzig ein. In guter Erinnerung
hat sie einen Professor, der sie dazu animierte, aktiv am Seminar teilzunehmen: „Ich
war wie die meisten Asiaten zu Anfang ein bisschen schüchtern und habe nur zugehört“, erzählt Yiqian Li. „Der Professor bemerkte das und ermutigte mich, meine
Meinung zu äußern.“ Nach einigen Sitzungen hatte sie keine Scheu mehr, mit ihren
Kommilitonen zu debattieren. Noch heute hält sie Kontakt zu Freunden von damals.
Nach dem Studium an der Universität Leipzig ging sie zurück nach China und arbeitete in der Abteilung Kultur und Bildung des Deutschen Generalkonsulats Shanghai.
Zwei Jahre später wurde sie Büromanagerin am
DAAD-Informationszentrum in Shanghai, wo sie chinesischen Studierenden, die in
Deutschland studieren möchten, beratend zur Seite stand. Auch in ihrem jetzigen
Job in einer chinesischen Firma erfüllt Yiqian Li die Rolle der Beraterin: „Ich helfe
deutschen Unternehmen, die nach China expandieren wollen, den chinesischen
Markt besser kennenzulernen und notwendige Formalitäten zu erledigen.“ So
sei sie – wie in all ihren bisherigen Jobs – auch in diesem „eine Brücke zwischen
Deutschland und China“.
Laufbahn an der Universität Leipzig:
• 2001 – 2007 Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

Despite considerable differences between the German and Chinese higher
education systems, Yiqian Li quickly settled in Leipzig. She has fond memories of a
professor who encouraged her to actively participate in seminars: “Like most Asians I was quite shy to begin with so I just listened”, said Yiqian Li. “The professor
noticed this and encouraged me to express my opinion.” After a few seminars she
was no longer shy about debating with her fellow students. She is still in contact
with friends from her university days.
After studying at Leipzig University she went back to China and worked in the Department of Culture and Education of the German Consulate General in Shanghai.
Two years later she became office manager at the German Academic Exchange
Service (DAAD) information centre in Shanghai, where she provided advice to
Chinese students who intend to study in Germany. In her current job at a Chinese
company Yiqian Li also fulfils the role of a consultant: “I help German companies
who want to expand in China to gain a better understanding of the Chinese market
and perform the necessary formalities.” As was the case with her previous jobs, she
is “a bridge between Germany and China”.
Academic career at Leipzig University:
• 2001 – 2007 Economics and Management Science
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Foto: Unerwartete Verwandtschaft: Megarippel (vorn) und Sanddünen (hinten)
Photo: Unexpected relations: Megaripples (in front) and sand dunes (at the back)

Zwergdünen schreiben
Klimageschichte

Dwarf dunes make climate
history

Bläst der Wind Sandkörner durch die Wüste, entstehen zentimeterkleine Rippel
und gewaltige Dünen. Wie es zur Entstehung von sogenannten Megarippeln zwischen diesen beiden Extremen kommt, war bislang ungeklärt. Wissenschaftler der
Universität Leipzig und der Ben-Gurion University of the Negev in Israel haben
das in gemeinsamen Forschungen herausgefunden. Sie konnten auch klären, wie
man aus Struktur und Dynamik von Megarippeln Rückschlüsse auf die Klimageschichte ziehen kann.

When the wind blows grains of sand through the desert it creates ripples on
a centimetre scale and forms enormous dunes. But the existence of what are
known as megaripples between these two extremes had previously remained
a puzzle. Scientists at Leipzig University and the Ben-Gurion University
of the Negev in Israel discovered the answer through joint research. They
were also able to explain how it is possible to gain information about climate
history from the structure and dynamics of megaripples.

Dem internationalen Forscherteam ist es gelungen, den Mechanismus der bisher
unerforschten dritten Klasse von Sandwellen zu klären. „Diese eigentümlichen
‚Megarippel‘ entzogen sich bisher allen Erklärungsversuchen und sogar einer
systematischen phänomenologischen Charakterisierung“, sagt Prof. Dr. Klaus
Kroy vom Institut für Theoretische Physik der Universität Leipzig. Die neue
Betrachtungsweise der Forscher interpretiert die vermeintlichen Riesenrippel als
Minidünen.

The international research team were able to explain the mechanism of the
previously unexplored third class of sand waves. “These curious ‘megaripples’ have long eluded all attempts at understanding and clear phenomenological characterisation”, said Prof. Dr. Klaus Kroy from the Institute of Theoretical Physics at Leipzig University. The new perspective of the research
interprets the supposed large ripples as mini-dunes.

So entstehen Megarippel: Sie bestehen aus unterschiedlich großen Sandkörnern.
Besonders in Erosionsphasen werden die feinen Körner schnell abgetragen, und
die gröberen sammeln sich allmählich an der Oberfläche des Sandbettes. Dann
setzt ein spezieller Transportvorgang ein: Einschläge hochfliegender feiner
Sandkörnchen können die gröberen Körner in winzigen Schritten vorwärtstreiben.
Deren drastisch verringerte Sprunglänge bedingt eine gleichermaßen reduzierte
Größe der entstehenden Dünen. Es entstehen Minidünen.
„Eine wichtige Schlussfolgerung ist, dass Megarippel außerordentlich sensibel auf
Schwankungen der Korngrößenverteilung und der Windstärke reagieren“, erläutert
Marc Lämmel, Erstautor der Studie. Das erkläre, warum Megarippel bei schwachem Wind nicht wachsen und durch Stürme schnell abgetragen werden. „Ähnlich
wie Jahresringe von Bäumen müsste die Schichtung der Körner beispielsweise in
versteinerten oder extraterrestrischen Megarippeln Klimageschichte erzählen“,
erklärt Kroy.

This is how megaripples are created: megaripples contain grains of sand of
all different sizes. Particularly under erosive conditions, the fine grains are
quickly removed and the coarser grains gradually accumulate on the surface
of the sand bed. This starts a special transport process: the impact of high
flying fine grains of sand can push the coarse grains forward in tiny steps.
Their drastically reduced hop lengths prompt a corresponding downsizing of
the dune they form. This results in mini-dunes.
“An important conclusion is that megaripples are extremely sensitive to
fluctuations in the grain-size and the wind-strength”, explains Marc Lämmel,
lead author of the study. This explains why megaripples stop growing during
periods of weak winds and quickly erode during storms. “Similar to the
growth rings in tree trunks the grain composition in petrified or extraterrestrial megaripples reveal valuable information about climate history”, said
Kroy.
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Eine Nacht, die Wissen schafft
Zum sechsten Mal luden Leipziger Forschungseinrichtungen am 22. Juni zur „Langen Nacht der Wissenschaften“ ein. Als eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen der Stadt beteiligte sich die Universität
Leipzig auch diesmal mit 125 Veranstaltungen an 17
Standorten.
Bei der Wissenschaftsnacht, die von der Stadt Leipzig
in Kooperation mit hiesigen Forschungseinrichtungen organisiert wird, bat sich Besucherinnen und
Besuchern von 18 bis 24 Uhr die Gelegenheit, ihnen
sonst kaum zugängliche Orte der Forschung an der
Universität kennenzulernen. Dazu gehörten in diesem

Jahr unter anderem die Medizinische Fakultät, die
Fakultät für Chemie und das Biotechnologisch-Biomedizinisches Zentrum (BBZ). Am Campus der Veterinärmedizinischen Fakultät konnten die Besucher
am Geburtshilfe-Simulator selbst Hand anlegen und
an der Forschungsstation im Auwald alles über lokale
Artenvielfalt erfahren.
Auch am Campus Augustusplatz gab es Einiges zu hören und zu sehen. Das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) und das Institut für Meteorologie zeigten im Felix-Klein-Hörsaal Eindrücke einer
Arktisexpedition. Die Illustratorin Kerstin Heymach

hatte im vergangenen Jahr Klimaforscher der Universität Leipzig nach Spitzbergen begleitet, um ihre
Arbeit nach Vorbild historischer Expeditionszeichner
in Pastellen, Zeichnungen und Skizzen festzuhalten.
Mit der Ausstellung „#herstory“. Sachsen und seine
Akademikerinnen“ würdigte das Gleichstellungsbüro
vorbildliche Akademikerinnen und Wissenschaftlerinnen der sächsischen Hochschullandschaft aus
Vergangenheit und Gegenwart. Die Kustodie bat die
Möglichkeit, das Paulinum und seine Epitaphien in
einem Vortrag näher kennenzulernen.

A night of science
On 22 June Leipzig research institutions hosted the
“Long Night of the Sciences” for the sixth time. As one
of the most important research institutions in the city,
Leipzig University also participated with 125 events at
17 locations.

Biotechnology and Biomedicine (BBZ). At the campus
of the Faculty of Veterinary Medicine the visitors
were able to test the obstetrics simulator and learn
about local biodiversity at the research station in the
riverside forest.

At the Long Night of the Sciences, which is organised
by the City of Leipzig in cooperation with local research institutions, between 6 pm and midnight visitors
had the opportunity to attend research locations of
the University which are otherwise hardly accessible
to the public. This year this included the Faculty of
Medicine, the Faculty of Chemistry and the Centre for

There was also a wide range of attractions for visitors
at the campus Augustusplatz. The Leibniz Institute
for Tropospheric Research (IfT) and the Institute for
Meteorology presented impressions of an expedition
to the Arctic in the Felix-Klein lecture theatre. Last
year the illustrator Kerstin Heymach accompanied
climatologists from Leipzig University to Spitzbergen

in order to capture their work in pastels, drawings and
sketches based on the historic expedition illustrators.
With the exhibition “#herstory. Saxony and its female
academics” the Equal Opportunities Office paid
tribute to exemplary female academics and scientists
past and present from universities in Saxony. Through
a presentation, the art collection administration gave
visitors the opportunity to get more acquainted with
the Paulinum and its epitaphs.
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Foto: Dr. Fruzsina Müller im Gespräch mit einem Ausstellungsgast
Photo: Dr. Fruzsina Müller talking to a guest of the exhibition

Foto: Marie Runkels Stolperstein kurz nach der Verlegung
Photo: The stumbling block of Marie Runkel shortly after
being layed

Ein Stolperstein für Marie Runkel
Über 60.000 sogenannte „Stolpersteine“
gibt es in ganz Europa – davon 480 in
Leipzig. Die quadratischen, von Hand
gefertigten Steine sollen, eingelassen
als kleine Messingtafeln in Gehwege,
an Menschen erinnern, die während der
NS-Diktatur ermordet wurden. Ins Leben
gerufen wurde das mittlerweile größte
dezentrale Mahnmal der Welt vom Künstler Gunter Demnig. Am 21. Juni 2018
war er zu Gast in Leipzig, um vor dem
Evangelisch-Lutherischen Diakonissenhaus in Leipzig-Lindenau einen weiteren
Stolperstein in die Erde einzulassen.

Nachdem Demnig den Stein gesetzt hat,
legt Dr. Fruzsina Müller weiße Rosen
am Mahnmal nieder. Die gebürtige
Ungarin promovierte 2016 am Institut
für Kulturwissenschaften der Universität
Leipzig und arbeitet heute als Historikerin
beim Diakonissenhaus. Müller hat die
Stolpersteinverlegung und die zugehörige Ausstellung als wissenschaftliche
Betreuerin organisiert. In 22 europäischen
Ländern erinnern die Stolpersteine an
die Verbrechen der Nazis. Dank Müllers
Engagement werden Passanten seit
Ende Juni nun auch an die Ermordung
der Diakonisse Marie Runkel erinnert.
Diese lebte und arbeitete rund 30 Jahre
im Leipziger Diakonissenhaus, um sich

der Pflege hilfebedürftiger Menschen zu
widmen. Nachdem sie psychisch erkrankt
war, ermordeten die Nazis sie 1941 in
einer Gaskammer in der Tötungsanstalt
Pirna-Sonnenstein.
Nach der Verlegung des Stolpersteins
führt Müller durch die gerade eröffnete Ausstellung zum Leben und der
Ermordung von Marie Runkel. Sie steht
den Anwesenden für alle Fragen zur Verfügung und geht erst, als der letzte Gast
die Ausstellung verlassen hat. Man merkt,
dass ihr die Erinnerung an das Schicksal
der ermordeten Diakonisse viel bedeutet:
„Das war für mich eine Herzensangelegenheit“, bekräftigt sie. Ihre Hauptauf-

gabe im Diakonissenhaus ist es, dessen
Geschichte zu erforschen. „Die meiste
Zeit verbringe ich in unserem Archiv, um
Akten zu sichten“, erklärt die Alumna
der Universität Leipzig. Manchmal sucht
sie zur Recherche auch Bibliotheken
auf. Ende 2019 soll das Manuskript
fertiggestellt sein. „Das letzte Jahr wird
eine intensive Zeit des Schreibens“, weiß
Müller.

A stumbling stone for Marie Runkel
Over 60,000 stumbling stones have been
laid all over Europe – 480 of which can be
found in Leipzig. On 21 June 2018 a new
stone was added: After the artist Gunter
Demnig laid the stone, Dr. Fruzsina Müller placed white roses on the memorial.
The native Hungarian gained a doctorate
at the Institute for the Study of Culture
at Leipzig University in 2016 and today
works as a historian at the Evangelical-Lutheran deaconess house in Leipzig-Lindenau. Müller organised the laying
of the stumbling stone and the associated
exhibition as an academic supervisor. The
cube stumbling stones or “Stolpersteine”
are made by hand and set as a small brass

plate on the pavement, commemorating
people who were murdered during the
Nazi regime. The largest decentralised
memorial in the world was initiated by
the artist Gunter Demnig. In 22 European
countries the stumbling stones recall the
crimes of the Nazis. Thanks to Müller’s
commitment passers-by have been
reminded of the deaconess Marie Runkel
through a stumbling stone since the end of
June. Marie Runkel lived and worked for
around 30 years in the Leipzig deaconess
house in order to dedicate herself to the
care of people in need. In 1941 she was
murdered by the Nazis in a gas chamber
in the Pirna-Sonnenstein extermination

centre after being diagnosed with mental
illness. After the stumbling stone was laid,
Müller took visitors around the recently
opened exhibition about the life and murder of Marie Runkel. Fruzsina Müller was
available to answer the visitor’s questions
and stayed until the final visitor had left
the exhibition. It is clear that remembering the fate of the murdered deaconess is
very important to her: “It was something
close to my heart”, said Müller. She is
researching the history of the deaconess
house. “I spend most of my time in our
archive in order to sift through files”, said
the Leipzig University Alumna. Sometimes
she visits libraries to carry out research.

Her manuscript should be completed by
2019. “The final year will be an intensive
period of writing”, said Müller.
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Foto: Die Weiße Elster und viele andere Wasserläufe in Leipzig laden im Sommer zum Paddeln ein
Photo: The river Weiße Elster and lots of other water courses in Leipzig are well suited for paddling during summer.

Wasserstadt Leipzig
Wussten Sie schon, dass Leipzig mehr
Brücken hat als Venedig? Und das aus
gutem Grund, denn Leipzig ist eine Wasserstadt. Zahlreiche Kanäle schlängeln
sich durch die Stadt und bilden ein zusammenhängendes System von Wasserstraßen, auf denen man mittlerweile bis
zum sogenannten Leipziger Neuseenland
gelangen kann. Dort laden unter anderem
der Cospudener See und der Markkleeberger See – geflutete Tagebaurestlöcher aus
Zeiten des Braunkohleabbaus in der DDR
– zum Baden, Sporttreiben und Entspannen ein.
Am Stadthafen lassen sich innenstadtnah
Kanu oder Kajak gut ins Wasser setzen.
Von dort führt der Elstermühlgraben entlang schicker Villen mit großen Gärten
zum Elsterflutbett. Wer hier rechts abbiegt, dürfte nass werden: Am Palmengartenwehr stürzt das Wasser vier Meter in
die Tiefe und ist für Wasserwanderer somit
nicht geeignet.

Leipzig – the City of Water

Connewitzer Wehr, das mit einer vollautomatischen Schleuse passiert werden kann,
fährt man entlang der Pleiße durch den
idyllischen Auwald. Mit etwas Glück lassen sich hier Eisvögel und Wasserschlangen beobachten. Nach einigen Kilometern
Fahrt erreicht man schließlich den Nordstrand des Cospudener Sees.
Übrigens: Der Wasserstadt Leipzig wird
dieses Jahr nun schon zum 18. Mal mit
dem „Leipziger Wasserfest“ gehuldigt.
Vom 17. bis 19. August locken Bootsparaden, Ruderbundesliga und Entenrennen
verteilt über die gesamte Stadt die Leipziger an und aufs Wasser.

Did you know that Leipzig has more bridges than Venice? This is because Leipzig
is a city of water! Many canals wind their
way through the city and form a connected
system of waterways, on which you can
now reach what is known as the Leipzig
New Lakeland. Among other lakes, Lake
Cospuden and Lake Markkleeberg – flooded former open cast mines from the days
of brown coal mining in the GDR – invite visitors to bathe, take part in sport or
relax.
At the city harbour, which is near the city
centre, visitors can take a ride on a canoe
or kayak. From the harbour the Elstermühlgraben canal takes you past stylish
villas with large gardens to the Elsterflutbett River. Anyone who turns right here
will get wet: at the Palmengarten the weir
water drops four metres and is therefore
not suitable for people who like to take
water tours.
So it is better to go in the opposite direction: The Elsterflutbett River winds its way
through the Clara-Zetkin Park, Leipzig’s
largest park. From the water you can see
the historic Scheibenholz racecourse,
where horseracing has been taking place
for over 150 years. After the Connewitz
weir, which can be passed via a fully-au-

Also besser in die entgegengesetzte Richtung: Das Elsterflutbett führt durch den
Clara-Zetkin-Park, Leipzigs größter Parkanlage. Vom Wasser aus kann man die
historische Rennbahn Scheibenholz sehen,
auf deren Gelände schon seit über 150 Jahren Pferderennen stattfinden. Nach dem
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tomatic sluice, you travel along the Pleiße
River through the idyllic riverside forest.
With a bit of luck you will be able to observe kingfishers and water snakes. After
a journey of several kilometres you will reach the northern shore of Lake Cospuden.
Don’t forget! This year Leipzig the city of
water will hold the “Leipzig Water Festival” for the 18th time. From 17-19 August
boat parades, the rowing Bundesliga and
duck races will tempt the citizens of Leipzig to take part in activities in and on the
water all over the city.

