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Frühling
E

ndlich Frühling! Geht es ihnen auch so? Jedes Jahr dasselbe. Man sehnt die warmen
Tage förmlich herbei und genießt einfach die warmen Sonnenstrahlen. Längst blüht
und duftet die Natur nach Kräutern und dem bevorstehenden Sommer. Unsere Frühlingsgefühle erwachen und geben uns neuen Mut.

Jedenfalls haben wir uns wieder mit viel Herzblut bemüht, vieles, was unsere Metropolregion Pfalz, RheinNeckar und Nordbaden so liebenswert macht, für die kommenden zwei Monate für Sie in diesem Magazin
zusammen zu stellen.

Unser Dank richtet sich an dieser Stelle wieder an alle unsere treuen Anzeigenkunden, ohne die unsere
Arbeit völlig unmöglich wäre. Daher bitten wir ganz herzlich alle Leser, es diesen Partnern zu danken,
indem sie gezielt bei diesen Kunden einkaufen bzw. deren Dienstleistungen in Anspruch nehmen!
Viel Spaß also beim Lesen wünschen

Hintergrundfoto: Thomas Steinmetz (bei Burrweiler)

Rita und Thomas Steinmetz
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Sonstiges

Pfingsten

D

er Name „Pfingsten” leitet sich von dem griechischen
Wort „pentekosté” – der Fünfzigste – ab. Er entwickelte
sich über den gotischen Ausdruck „paintekuste” und das
mittelhochdeutsche Wort „pfingesten” zu der heutigen Bezeichnung. In seiner ursprünglichen Bedeutung verweist er auf den
zeitlichen Abstand zu Ostern, den Abstand von 50 Tagen. Pfingsten
folgt auch immer 10 Tage auf Christi Himmelfahrt und beendet die
österliche Zeit.

vielseitigen Pfingstbräuche werden an vielen Orten angeboten. Die
Bräuche, die Pfingsten begleiten, sind besonders im weltlichen Bereich vielfältig und teilweise seit Jahrhunderten überliefert. Sie stehen
in der Tradition der Frühjahrs- oder Maibräuche und bedienen sich sowohl des frischen Grüns, meist in Form von Birken und ist vor allem als
Feier zu Ehren der wiedererwachten Natur – der Sommer hat nun endgültig den Winter besiegt, denn das Datum des Festes liegt in jedem
Fall immer nach den Eisheiligen.

Um Pfingsten genau erklären zu können,
muss man die Bibel zur Hand nehmen.

Am auffälligsten sind zu Pfingsten die Pfingstgänge und Prozessionen,
die vor allem in den katholischen Regionen noch sehr lebendig sind.
Auch hier wird oft ein Teil des Weges mit Birkenzweigen geschmückt.
Der Pfingstbaum soll angeblich auf die Germanen zurückgehen, die
im Frühjahr junge Birken vor die Haustür gestellt haben sollen, um
damit böse Geister zu vertreiben. In vergangener Zeit sollen junge unverheiratete Männer den Brauch des Pfingstbaumpflanzens gepflegt
haben, um sich den ebenfalls noch unverheirateten Jungfrauen vorzustellen. In einigen Städten machen sich in der Pfingstnacht Junggesellen auf, um ihrer Liebsten eine Birke an die Hauswand zu stellen.

Dort liest man in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, dass am Pfingsttag
der Heilige Geist über die erste Gemeindeversammlung „ausgegossen” wurde. Pfingsten ist also genau genommen nichts anderes als
das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Geistsendung an
Pfingsten war, wie es im Neuen Testament nachzulesen ist, der Ausgangspunkt für das missionarische Wirken der Jünger Jesu und die
weltweite Kirche fand genau hier ihren Ursprung. Das Pfingstfest
kann also sozusagen auch als eine Art „Geburtstagsfest der Kirche”
bezeichnet werden. Im Christentum fallen sowohl Ostern wie auch
Pfingsten wegen der Bedeutung des Auferstehungstages Jesu auf
einen Sonntag. Der Pfingstsonntag fällt immer in den Zeitraum vom
10. Mai bis zum 13. Juni. In diesem Jahr ist der Pfingstsonntag am
20.Mai 2018.
Das verlängerte Wochenende, das Pfingsten immer mit sich bringt,
und die Jahreszeit, die meist angenehme Temperaturen bietet, laden
natürlich regelrecht ein, ausgiebige Wanderungen zu Fuß oder mit
dem Fahrrad zu machen. Zahlreiche Veranstaltungen rund um die

Mancherorts hat sich der Brauch erhalten, Pfingstfeuer anzuzünden.
Die lodernde Flamme gilt dabei einerseits als Symbol des Heiligen
Geistes, andererseits aber auch als Zeichen der Reinigung und
Erleuchtung der Gläubigen. Ein schöner Brauch im Zusammenhang
mit dem Symbol Feuer ist auch die Pfingstkerze auf dem Frühstückstisch. Sie steht brennend in der Mitte. An ihr kann dann jedes Familienmitglied seine eigene Pfingstkerze anzünden und vor sich hinstellen.

festeZähne

flirtenleichter!
...Ihre Nr.1 für Implantologie & Ästhetik
Vortrag zu neuesten Entwicklungen
in der zahnärztlichen Implantologie:
uses
Fortbildungszentrum des Vinzentiuskrankenha
Uhr
19:30
2018
April
25.
Landau am Mittwoch,

Praxis für Implantologie & Zahnästhetik
Dr. med. dent. Volker Bonatz M.Sc., M.Sc.
Trifelsstr. 14 | D-76829 Landau | Telefon 0 63 41 | 312 41
www.meinzahnarztinlandau.de
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Foto: Fotolia

Die Kirche erinnert an Pfingsten an das Ereignis, bei dem die Jünger Jesu nach seinem Tod und seiner Auferstehung
den Heiligen Geist auf sich herabkommen spürten. Von diesem Tag an verkündeten sie die Taten Jesu.

Maibaum am Brunnen in Leinsweiler

Die bedeutungsvolle Pfingstrose:
Die Symbolik der Pfingstrose in
verschiedenen Kulturen
Bereits in der griechischen Mythologie wird berichtet, dass die römische Gottheit Virbios nachdem er durch das Pferd seines Vaters zu Tode gekommen war, durch eine Pfingstrose von Diana
zum Leben erweckt wurde. Allgemein steht die
Pfingstrose, besonders die rote Pfingstrose wie

ihre Namensschwester die klassische Rose, als
Symbol für die Liebe.
Auch das Christentum hat diese Pflanze für sich
entdeckt. Als Marienblume oder auch Rose ohne Dornen gilt sie als Zeichen für Heil, Geborgenheit und spendet mütterliche Liebe. Daher
eignet sie sich auch hervorragend als Geschenk
zum Muttertag. Die Blütezeit der Pfingstrose ist
ab Mitte April oder Anfang Mai, sodass sie passend zu Pfingsten sämtliche Kirchen schmückt.

Glühwürmchen
... für den kleinen
Urlaub
zwischendurch ...

Biosphärenreservat Pfälzerwald
76889 Oberschlettenbach
hostel-gluehwuermchen@web.de
www.hostel-gluehwuermchen.de
Tel.: 0175 - 222 10 15

©
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Ausgewählte Veranstaltungen

615. Geißbockversteigerung
am 22. Mai 2018 in Deidesheim
Am Pfingstdienstag, der früher in Deidesheim Gerichtstag war, gibt es seit langer Zeit in Deidesheim einen Grund zum Feiern,
aber auch Anlass zur Rückerinnerung an die Geschichte und in das Leben unserer Vorfahren.

I

n der Weinstadt Deidesheim ist der Pfingstdienstag seit jeher der
höchste Feiertag: Seit dem 15. Jahrhundert führt jeden Pfingstdienstag das jüngste Lambrechter Brautpaar einen Geißbock
durch den Wald zum Deidesheimer Rathaus, wo er dann versteigert
wird. Mit dem Bock zollen die Lambrechter Tribut für ehemalige
Weiderechte auf Deidesheimer Grundbesitz. Der Bock muss „gut gehörnt und gut gebeutelt“, also zur Zucht geeignet sein. Der diesjährige Tributbock entspricht diesen Vorgaben und es ist wieder mit einem stattlichen Exemplar zu rechnen.

Am Pfingstdienstag startete um 5.30 Uhr in Lambrecht der Geißbockmarsch nach Deidesheim. Wie jedes Jahr werden wieder viele
Mitwanderer das Geißbockbrautpaar mit dem Tribut-Geißbock auf
ihrem 14 Kilometer langen Marsch durch den Wald nach Deidesheim begleiten.
Am Waldrand oberhalb der Weinberge wird die Gruppe vom
„fürstbischöflichen Waldhüter“ nebst einem Fähnlein „Stadtsoldaten“ begrüßt. Der Waldhüter verliest den Geleitbrief und kredenzt
dem Lambrechter jüngstne Ehepaar einen Schluck Deidesheimer
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Edelwein aus seinem Schlotterkrug. Anschließend führt der Weg mit
sicherem Geleit zur Deidesheimer Stadtgrenze.
Vor der ehrwürdigen Kulisse des historischen Rathauses in Deidesheim beginnt dann pünktlich um 17.45 Uhr die Versteigerung des
Geißbockes, welche tausende von Zuschauern verfolgen können.
Dieses Jahr ist er damit das 615. Exemplar, dem diese Ehre zukommt.
Zum Glockenschlag um 18.00 Uhr gehört der Bock dem zu diesem
Zeitpunkt Meistbietenden. Mit der Zahlung des gebotenen Betrages
in bar auf den Tisch des Bürgermeisters und der Unterzeichnung der
Steigerungsurkunde verpflichtet sich der Steigerer, das Tier entsprechend den Tierschutzbestimmungen zu behandeln sowie ihm einen
würdigen Lebensabend zu ermöglichen. In Spitzenjahren wurden bis
zu 6.000 Euro für das gehörnte Tier geboten. Voriges Jahr waren es
3.100 Euro, welche die Deidesheimer Weinprinzessin, im Auftrag
einer Gruppe junger Deidesheimer zusammentrug, um „Hugo“ der
Weinstadt zu erhalten. Schon vorab können die Besucher im Rahmen
eines Schätzwettbewerbes den Versteigerungspreis tippen und dabei
verschiedene Preise gewinnen.

Fotos: Touristinformation Deidesheim

Die Deidesheimer Geißbockversteigerung zählt mit ihrer langen
Tradition und dem eindrucksvollen
Ambiente der Weinstadt Deidesheim zu den bedeutendsten Kulturveranstaltungen in RheinlandPfalz. Wie in alten Zeiten wird am
Nachmittag ein Festprogramm vor
dem Rathaus geboten. Trachtentänze, Fassschlüpfen, der Küferschlag und Pfälzer Blasmusik zeigen Heimatbewusstsein und erfreuen viele Gäste aus nah und fern
bis zur großen Viertelstunde der
Versteigerung.
Ein genussorientiertes Programm
bietet den Besuchern über die gesamten Pfingsttage die Möglichkeit, ganz entschleunigt Deidesheim zu erkunden, denn viele
Weingüter locken mit Wein und
kulinarischen Spezialitäten.
Im Rahmen der historischen Geiß-

bockversteigerung gibt es am
Freitag vor Pfingsten wieder einen
Pfingstauftakt der Kolpingkapelle
Deidesheim im Bernhardushof.
Live-Musik gibt es auch am
Pfingstmontag bei der Pfingstserenade im Schlosspark. Auch finden
für alle, die mehr über die Geißbockversteigerung und all die
kleinen Geschichten darum herum wissen möchten, die Sonderführungen „Bock – Geschichte
und bockige Geschichten“ statt.

Alle Informationen:
Tourist Service GmbH
Deidesheim
Tel.: 06326 - 96 77 0
www.deidesheim.de
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Ausflugtipps

Es ist wieder Biergartenzeit
Jetzt, wo die Tage wieder länger und wärmer werden, öffnen die Biergärten wieder ihre Pforten für ihre Gäste. Was kann es auch
schöneres geben, als mit Freunden unter freiem Himmel ein kühles Bier oder einen leckeren Wein und eine kleine Vespermahlzeit
dazu zu genießen?

N

icht nur in Bayern liebt man es, wenn die Biergartensaison
wieder eröffnet ist. Auch bei uns in der Pfalz gibt es wunderbare Biergärten, wo man stundenlang sitzen könnte, um den
Feierabend zu genießen oder am Wochenende nach einer ausgedehnten Wanderung Hunger und Durst zu stillen. Aber woher
kommt die Tradition der Biergärten eigentlich?

Weil in dieser Zeit bei vielen anderen Wirten die Gäste wegblieben,
kam es zum Streit. König Max I. Joseph erlaubte den Brauereien ganz
offiziell, Bier zwar auszuschenken, aber das Verabreichen von Speisen
blieb verboten. So brachten die Gäste ihre Brotzeit kurzerhand selber
mit, denn Bier auf nüchternen Magen trinken wollte keiner. Es entstand die schöne Tradition der Vesper- oder Brotzeit.

Laut Brauordnung von 1539 war das Brauen in alten Zeiten nur vom
29. September bis 23. April erlaubt, denn die Brandgefahr durch erhitzte Sudkessel war im Sommer zu groß. Gärprozesse verlangen tiefe Temperaturen und weil es noch keine Kältemaschinen gab, war
man gezwungen, in den kühleren Monaten zu brauen. Aber Bier ist
ja bekanntlich ein Getränk für die wärmere Jahreszeit, denn es erfrischt ungemein. So legten die Brauereien große Keller an, in denen
das Bier zusammen mit aus den Flüssen geschnittenen Eisblöcken
gekühlt wurde. Die Menschen holten sich dann das Bier in Krügen
aus den Bierkellern, tranken es aber lieber direkt gleich vor Ort. Die
Brauer stellten Holzbänke und Tische in ihren meist mit Kastanien bepflanzten Gärten auf und boten kleine Vespermahlzeiten dazu an.

Diese Zeit ist zwar längst vorbei, aber die Tradition der Biergärten ist
zum Glück erhalten geblieben. Neben typischen Pfälzer Gerichten findet man auf den Speisekarten unserer Biergärten natürlich auch saisonale Gerichte, aber oft auch die typische Vesperplatte mit deftigen
Wurstsorten und Bauernbrot.
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Das besonders schöne an den Biergärten ist, dass man selten allein
sitzt, denn die großen Holztische laden dazu ein, sich zusammen zu
setzen. Eine Biergartenverordnung von 1999 stellte ganz offiziell fest:
Biergärten wirken „den Vereinsamungserscheinungen im Alltag entgegen“.

Man kommt schnell mit den Nachbarn ins Gespräch, empfiehlt das eine oder andere Gericht
weiter oder verrät seine Lieblingsausflugsplätze.
Wer noch einen anderen Gesprächsstoff braucht, kann in Biergartenrunden immer mit vermeintlichem Insiderwissen trumpfen.
Gerne isst man zum Bierchen auch eine Brezel,
aber wer hat sie erfunden? So genau weiß man
das zwar nicht, aber Geschichten darüber gibt es
viele: So zum Beispiel auch die Geschichte vom
Uracher Hofbäcker Frieder. Er hatte so schlechtes Brot hergestellt, dass ihm gar die Hinrichtung
drohte. Seinen Kopf könne er nur aus der Schlinge ziehen, wenn er ein Brot erfindet, „durch das
dreimal die Sonne scheint“. Der Mann überlebte und mit ihm die Brezel.

Keine Zweifel besteht über die Ableitung des
Namens. „Brezel“ entwickelte sich (an zwei verschlungene Arme erinnernd) aus dem lateinischen „Bracchium“ für Arm.
Aber nicht nur die Biergärten sind ein beliebtes
Ausflugsziel, egal ob direkt am Rhein, in den
Weinbergen oder unter schattenspenden Bäumen, auch in den Weinstuben kann man in rebenberankten Höfen sitzen und die Pfälzer Gemütlichkeit ganz entspannt genießen. Man rückt
gerne zusammen und Einheimische kommen
mit Urlaubern schnell ins Gespräch und man
schwärmt von der schönen Pfalz und dem gutem Essen.
RS

Foto: Typische Brotzeit im Biergarten

VERANSTALTUNGSHIGHLIGHTS
April und Mai 2018:
20. April 2018 „Pasta Opera“
entführt in die Welt des Rokoko und lässt den Zauber der Musik
von Rossini, Verdi, Mozart und Co. erleben

03. Mai 2018 ABBA DINNER: The Tribute Dinnershow mit
Original-Darsteller aus Shows wie ABBAMANIA, ABBA GOLD
10. Mai 2018 Krimidinner „Die Jagd vom schwarzen
Moor“ Episode 5 – „Wie alles weitergeht…";
Interaktive Dinnershow mit reichlich Spannung und
Überraschungen
Alle Veranstaltungen inkl. Aperitif und 4-Gänge-Menü: 79,00 €
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Ausgewählte Veranstaltungen

Familienmusical und Kinder-Abo
lässt Kinderherzen höher schlagen
Stadthalle Hockenheim: Abenteuer pur für die Kids beim Kinderprogramm der kommenden Monate

A

Gerda und ihr Vater betreiben in Lappland das kleine Landhotel
„Zum großen Elch“. Dort heuert Kai als neuer Hausdiener an. Während der Vater den armen Kai nur herumkommandiert schließt Köchin Elvira den Jungen in ihr Herz. Schnell merkt sie, dass sich zwischen Kai und Gerda etwas anbahnt.
Doch eines Tages erscheint ein merkwürdiger Gast im Hotel. Eine
edel gekleidete Frau ganz in weiß. Sie umschmeichelt Gerda und will
sie zu sich ins Eisreich ziehen. Sie soll ihre Nachfolgerin, ihre Eisprinzessin, werden und künftig in Prunk und Reichtum leben. Gerda gefällt diese Aussicht und sie geht mit. Doch Kai ist fassungslos, als er
entdeckt, dass Gerda fort ist. Also macht er sich auf die Suche. Schon
bald lernt er im Eisland den pfiffigen Pinguin Sammy kennen, der ihn
fortan auf seiner Reise begleitet. Zusammen überwinden die beiden
den Eismoloch, die Schneeflockenwand und den Eistresor. Aber
können sie auch Gerda schließlich aus den Fängen der Schneekönigin befreien?
Nach der Sommerpause heißt es: Manege frei für Feuerwehrmann
Sam. Das Kinderprogramm 2018/2019 startet am Sonntag, 21.
Oktober um 16 Uhr mit der brandneuen Familienshow „Feuerwehrmann Sam rettet den Zirkus“.

12
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In Sams neuem Abenteuer kommt der Zirkus nach Pontypandy. Das
kleine Städtchen freut sich sehr darüber, doch wie immer, wenn Norman in der Nähe ist, geht etwas schief. Wird Sam den Zirkus retten?
Mit dabei natürlich auch das treue Feuerwehrauto Jupiter, Elvis, Penny und Feuerwehrhauptmann Steele.
Kommt verkleidet! Feuerwehrmann Sam lädt alle Besucher ein, sich
als Feuerwehrmann oder Zirkusartist zu verkleiden.

Fotos: Stadthalle Hockenheim Stefanie Volkmar

m Sonntag, 22. April um 16.00 Uhr gastiert das Familienmusical „Die Eisprinzessin“ in Hockenheim, bei dem es auf der
Bühne live schneien wird. Lieder und Texte sind in deutscher
Sprache. Die bekannte Musicaldarstellerin Nadine Kühn, die auch Regie führt, glänzt in der Rolle der Gerda.

Ein wunderbares Erlebnis für die ganze Familie
kommt am Donnerstag, 6. Dezember um 16
Uhr nach Hockenheim: Das magische Baumhaus „Im Banne des Eiszauberers“ lässt weihnachtliche Gefühle aufkommen.
Eisige Kälte umweht Anne und Philipp, als das
magische Baumhaus landet. Sie sind in das finstere Land des ewigen Schnees gereist. Dorthin,
wo der böse Eiszauberer lebt. Er hält Merlin und
Morgan gefangen – und nur, wenn Anne und
Philipp seine schwere Aufgabe erfüllen, können
sie ihre Freunde befreien…
Basierend auf Mary Pope Osbornes beliebter,
gleichnamiger Kinderbuchserie erweckt das
Theater auf Tour das magische Baumhaus wieder zum Leben. Die Besucher erwartet ein Theaterstück mit ausgelassenen Melodien und Gesangseinlagen rund um Abenteuer, Freundschaft, Mut und Fantasie.

Der Klassiker der Kinderliteratur, Astrid Lindgrens Michel aus Lönneberga ist am Donnerstag, 21. März 2019 um 16 Uhr in einer fantastischen Inszenierung zu Gast in Hockenheim.
Michel hat mehr Unfug im Kopf als irgendein
anderer Junge in ganz Lönneberga oder ganz
Småland oder ganz Schweden oder vielleicht
sogar auf der ganzen Welt! Aber Michel ist kein
Bösewicht, sondern ganz einfach ein kleiner
Lausbub. Seine Streiche plant er nicht, sie passieren ganz von alleine – wie zum Beispiel die
Sache mit der Suppenschüssel.
Die Kinderveranstaltungen der Saison 2018 /
2019 „Feuerwehrmann Sam rettet den Zirkus“, „Das magische Baumhaus: Im Banne des
Eiszauberers“ sowie „Michel aus Lönneberga“
sind auch im Kinder-Abo „3 for Kids-Abo“
buchbar. Statt einzeln 12,50 € für Kinder und
16,00 € für Erwachsene kosten dann alle 3 Veranstaltungen für Kinder 30,00 € und für Erwachsene 38,00 €.
LJ

Karten für das Kinder-Abo und die Veranstaltungen gibt es beim Kartenvorverkauf der
Stadthalle Hockenheim, Tel. 06205 - 21190,
per E-Mail: kartenvorverkauf@stadthallehockenheim.de
Weitere Informationen unter:
www.stadthalle-hockenheim.de/?seite=veranstaltungskalender
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unsere Tipps: »wo geh’mer’n hie?«

Veranstaltungskalender
für die Metropolregion Rhein/Neckar-Pfalz und Nordbaden

April 2018 — Mitte Juni 2018
1.3. – 30.4.

Pfälzer Mandelpfad

Pfälzer Mandelwochen

6.4.

Wachenburg Weinheim

Dine & Crime

7. – 8.4.

Speyer

Wein am Dom

7.4.

St. Martin

Nacht der offenen Weinkeller

13.4.

Maikammer

Speed WEIN Dating zur Mandelblüte

13.4.

Klosterruine Limburg

Junge Weine in alten Mauern

14.4.

Duttweiler

Fass uff de Gass

14. – 15.4.

Edenkoben

Pflanzen- und Gartenmarkt

15.4.

Leinsweiler

Saisoneröffnung Südliche Weinstraße

18.4. – 13.5.

Heidelberg

Alternativer Frühling

19.4.

Eröffnung des Spargeljubiläums

Schwetzingen

20.4. – 29.4.

Heidelberg

Heidelberger Stückemarkt

20. – 22.4.

Rhodt

22. Weinfestival

21.4.

Bensheim

Weintreff mit über 170 Weinen

21.4. – 31.5.

Bensheim

Bergsträßer Weinfrühling

18. – 22.4.

Karlsruhe

Filmfestival Independent Days

26. – 28.4.

Bad Dürkheim

SWR3 Comedy Festival

27. – 29.4.

Bad Bergzabern

Fest der Mandelblüte

28. – 29.4.

Meckenheim

4. WeinTestival

28.4. – 7.5.

Landau

Maimarkt mit Weindorf

28. – 29.4.

Schweigen-Rechtenbach

Burgunderfrühling

1.5.

Birkenhördt

Maifeier an der Friedenskapelle

1.5.

Klingenmünster

Maifest Pfälzerwald-Verein

5.5. – 6.5.

Forst

LagenKostBar

5. – 6.5.

Weyher

Weyherer Weinparonama

10. – 13.5.

Maikammer

Maifest

11. – 14.5.

Wernersberg

Kuckuckskerwe

12. – 13.5.

Lorsch

Pfingstrosenfest

12. – 14.5.

Knöringen

Amselkerwe

12. – 15.5.

Herxheim

Frühlingsmarkt

13.5.

Bad Bergzabern

15. Deutsch-Französischer Bauernmarkt

.
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Foto: Picknick im Weinberg, Tourist Service GmbH Deidesheim, Kurt Gross

18.5.

Ladenburg

12. Ladenburger Kriminacht

18. – 21.5.

Rhodt

Heimat- und Blütenfest

19. – 21.5.

Birkweiler

WeinfrühlingJunge Weine in alten Mauern

19. und 20.5

Dudenhofen

SpargelSpitze

19. – 21.5.

Neustadt

CuliVino

22.5

Deidesheim

Geißbockversteigerung

25.5. – 17.6

Bad Bergabener Land

Rosenwochen

31.5. – 3.6.

Darmstadt

Schlossgrabenfest

31.5.

Germersheim

3. Germares, mittelalterlisches Markttreiben

2. – 3.6

Deidesheim

Markt der Genüsse

1. – 4.6.

Landau

Weintage im Frank-Loebschen-Haus

8. – 29.6.

Heidelberg

Heidelberger Schlossfestspiele

9. – 10.6.

Hochstadt

Silvaner-Wettstreit der Pfalz

10.6.

Weinheim

Ochsenfest

Alle Angaben ohne Gewähr!
Diese Veranstaltungsliste erhebt keinerlei Anspruch auf
Vollständigkeit; es handelt sich lediglich um ausgesuchte Tipps der Redaktion.
Noch mehr Veranstaltungen findet man z.B. unter:
www.pfalz.de
www.diebergstrasse.de
www.veranstaltungen-schwarzwald.de
www.badische-weinstrasse.de
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Vorfreude auf die Badische Weinmesse
Die Weinmesse – eine Verkostungs- und Einkaufsmeile für alle Freunde des guten Geschmacks

V

om 5. bis 6. Mai 2018 bietet die Messe Offenburg für alle
Weinfreunde bis einschließlich 4. Mai Tickets für die größte
Drehscheibe Badischer Weine zum Vorverkaufspreis von 16 €
an. Mehrwert für alle Messebesucher ist auch in diesem Jahr wieder
die Integration der Baden SPIRITS, welche die Vielfalt der badischen
Spirituosen darstellt.

Fachbesucher, Gastronomen, Gourmets und Weinfreunde aus der gesamten Region, ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland
kommen zur Badischen Weinmesse, wenn über 1.000 Weine, Winzersekte und Brände ausgestellt sind. Dass die Brände und Spirituosen
zum zweiten Mal eine eigene Plattform unter dem Titel „Baden
SPIRITS“ erhalten, liegt darin begründet, dass Wein und Spirituosen,
von Geist über Brand bis Likör, einen guten Einklang bilden. Vertreten
sind sowohl klassische Brände und Obstwasser, als auch Gin, Wodka
und Rum, die auch bei Badischen Erzeugern immer häufiger im
Sortiment Bedeutung finden. Ein attraktives Rahmenprogramm mit
Vorträgen und Verkostungen ergänzt die Messe und weckt bei den
Besuchern jedes Jahr große Neugier.
Die Tickets zur Badischen Weinmesse sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder direkt unter www.reservix.de bzw. www.badische-weinmesse.de erhältlich. Die Eintrittspreise liegen im Vorverkauf
bei 16 €, also drei € günstiger als an der Tageskasse (19 €).
Kostenloser Service der Badischen Weinmesse: Im Eintrittspreis enthalten liefert der Katalog wichtige Informationen und Gelegenheit, Probiertes gleich zu kommentieren, auf die Merkliste zu setzen oder
direkt zu kaufen. Für Kinderbetreuung von 11 bis 18 Uhr ist im eigens
dafür eingerichteten Bereich gesorgt.
Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann den kostenlosen
Bus-Shuttle ab dem zentralen Omnibusbahnhof, Bussteig 4, nutzen.
Im 20-Minuten-Takt steuern die Busse das Offenburger Messegelände
an.
Für Fragen steht das Team der Badischen Weinmesse gerne unter
info@messe-offenburg.de oder +49 (0)7819226- 249 zur Verfügung.
Alle Infos unter www.badische-weinmesse.de
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Fotos: Messe Offenburg, BRAXART

Die Badische Weinmesse hat sich in den vergangenen Jahren als
Besuchermagnet im Frühling entwickelt. Die Kombination aus Präsentation der badischen Spitzenweine, Kulinarik und Einkaufserlebnis in
Ortenauhalle und Baden-Arena hat sich bewährt. Die Weinmesse ist
zu einer Verkostungs- und Einkaufsmeile für die Freunde des guten Geschmacks geworden.

LW Abwassertechnik

Dr. Volker Bonatz
Vorträge zu neuesten Entwicklungen
in der zahnärztlichen Implantologie:
Fortbildungszentrum des Vinzentiuskrankenhauses Landau
am Mittwoch, 25. April 2018 um 19:30 Uhr
und Mittwoch, 24. Oktober 2018 um 19:30 Uhr
sowie Parkklinik Bad Dürkheim Mittwoch, 14. Nov. 2018, um 19:00 Uhr

©Thomas Steinmetz

Sanierungen in geschlossener
Bauweise mit Inliner-Verfahren

LW Abwassertechnik
Scheffelstr. 90 | 68259 Mannheim
Tel.: 0621 - 73 61 97 77
Fax: 0621 - 73 61 97 78

Zahnarztstuhl
aus vergangenen Zeiten

Heidelberg: 06221 - 392 87 23
Speyer: 06232 - 49 91 00 4
Frankenthal: 06233 - 51 11 00 9
Meckesheim Tel.: 06226 - 99 19 43

Praxis für Implantologie & Zahnästhetik | Dr. med. dent. Volker Bonatz M.Sc., M.Sc.
E-Mail: info@lw-abwassertechnik.de

Trifelsstr. 14 | D-76829 Landau | Telefon 0 63 41 - 312 41 | www.meinzahnarztinlandau.de
©
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Auch im Frühjahr 2018 verwöhnt das Capitol in Mannheim seine Zuschauer wieder mit einzigartigen Performances und Konzerten.
Es sind wieder viele hochkarätige Gäste zu erleben. Aber auch neue Eigenproduktionen sind schon ein fester Bestandteil im Programm.

Kabarett: Sissi Perlinger – „Ich bleib dann mal jung!“
Samstag, 21. April 2018, 20:00 Uhr
Die Kult-Diva ist da, mit ihrem neuen, unvergleichlichen und einzigartigen 5 Sterne-Programm. Die Festplatte im Kopf entmüllen und
ne frische Denke hoch laden. „Ich bleib dann mal jung“ zeigt auf
höchstem Spaßniveau, wie sich spielerische Leichtigkeit mit philosophischem Tiefgang zu einer Herz erfrischenden Show für alle
Sinne verquicken lässt. Unter dem Motto „Ich leg mir mal den
Schalter um...“ klopft die Perlingerin alle Aspekte des Älterwerdens
auf seine positivsten Aspekte ab.
Sissi Perlinger, die Kaiserin der gehobenen Lachkultur und mit Preisen überschüttete Entertainerin mit den 100 Gesichtern und 1000
Kostümen greift tief in die theatralische Schatz-Truhe und arbeitet mit
allen Elementen, die die schamanische One-Woman-Show zu einem unvergesslichen Augen- und Ohrenschmaus werden lässt:
Spektakuläre Kostüme, fetzige Choreografien, wunderschöne, selbst
komponierte Musik, philosophischer Tiefgang und eine Gag-Dichte,
die ihresgleichen sucht.

Konzert: SWR1 Hits und Stories „Die große Schneidewind-Show“
Sonntag, 29. April 2018, 19:00 Uhr
SWR1-Moderator Günter Schneidewind trifft auf die MusikKabarettisten Sascha Bendiks und Simon Höneß.
Insbesondere während der SWR1 Hitparade erzählt Günter
Schneidewind von seinen spannenden Begegnungen mit den Musikgrößen unserer Zeit. Diese Tatsache hatte ihm einst die Bezeichnung
„Der Große Schneidewind“ eingebracht. Seit 2011 gibt es seine
Geschichten auch gebunden zum Nachlesen. Und gelegentlich liest
Günter Schneidewind auch vor Publikum. Jetzt legt er noch eine
ordentliche Schippe drauf und kommt mit Sascha Bendiks (Gesang &
Akkordeon) und Simon Höneß (Klavier) auf Tour – oder besser gesagt
„In Teufels Küche“.
Das gleichnamige Programm der beiden Kabarettisten, für das sie
2013 den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg gewonnen haben,
bringt eindrucksvoll zu Gehör, wie himmlisch sich „Teufelsmusik“
anhören kann, wenn man ihr die Stromgitarre wegnimmt. Was dabei
herauskommt, wenn der SWR1-Moderator und Musik-Kabarettisten
jetzt gemeinsame Sache machen, ist am 29. April 2018 in Mannheim
zu hören und zu sehen.
Nur mit Stimme und Tasten verneigen sich die beiden vor den
einstigen Schwermetall-Helden und verblüffen etwa mit einer
Tangovariante von Led Zeppelins „Stairway to Heaven“ oder „T.N.T“
von AC/DC als Polka.
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Internationales Artistikfestival:„Artistika meets friends“
Mittwoch und Donnerstag, 02. und 03. Mai 2018, 20.00 Uhr
Fernab vom Zirkusdach zeigen alljährlich im März im Schweizer
Visp ausgewählte Akrobaten ihr Können direkt und ohne doppelten
Boden beim internationalen Artistikfestival „Artistika“, das es sich
zur Aufgabe gemacht hat, die Leistungen der hochkarätigen
Künstler zur eigenen Kunstform zu erheben. Denn Artistik ist die
hohe Kunst, die den menschlichen Körper von den physikalischen
Grenzen zu befreien scheint und damit Jung und Alt gleichermaßen
von je her begeistert. Nach fünf erfolgreichen Festivals in der
Schweiz und Gastspielen auf dem Luxuskreuzschiff MS Europa 2
wird die Crème de la Crème der internationalen Artistenszene
erstmals in Deutschland auftreten.

Fotos: Presse Capitol

Konzert: Jonathan Zelter „Von Mannheim bis New York“
Samstag, 12. Mai 2018, 20:00 Uhr
Nach intensiver Studioarbeit und seiner mit Aufmerksamkeit verfolgten Live-Konzert-Reihe 2017 meldet sich Jonathan Zelter im
Frühjahr 2018 mit neuem Album im Gepäck auf Live-Tournee zurück. Jonathan Zelter und seine Band haben noch Träume und einem vollgetankten Tourbus sind sie auch fest entschlossen, jeden
Weg „Von Mannheim bis New York“ gemeinsam zu gehen.
Jonathan Zelter schreibt das auf, was ihn bewegt. Er arrangiert sein
Leben und übersetzt es in Lieder, die Geschichten erzählen – von
sich und von anderen. Von anderen, die gar nicht so anders sind,
sondern so, wie wir auch selber sein könnten. Überraschend, wie
das Leben nun mal so spielt. Aus ganzer Seele. Für Träumer und
Denker. Tournee-Premiere mit den Songs des neuen Albums „Von
Mannheim bis New York“ ist am 12. Mai im Capitol in Mannheim.

The 80s in Concert: „Sweet Dreams of the 80s“
Letzte Vorstellung am Freitag, 04. Mai 2018, 20:00 Uhr
„Sweet Dreams of the 80s“ wird Ihnen ein Déjà-vu nach dem
anderen bescheren; aberwitzige Melodien und modisch grenzwertige Outfits lassen Sie wieder in eine Welt eintauchen, die im Verhältnis zu unserem heutigen, schnelllebigen High-Tech-Zeitalter bisweilen wirkt wie ein naives Daumenkino. Vom Popper zum Punker,
von ‚Na so was!’ zu ‚Donnerlippchen’, von den Leggins über das
Netz-T-Shirt zum Polohemd und von ‚Dirty Dancing’ über ‚Wild
Boys’ zu ‚Ich will Spaß’: Es ist alles dabei! Eine hochkarätige Band,
fünf grandiose Sängerinnen und Sänger und eine redselige Leinwand werden die Besucher auf eine Reise mitnehmen.
Weitere Informationen und alle Veranstaltungen unter:
www.capitol-mannheim.de
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19. Limburg-Sommer
— 11. bis 18. August 2018 in der Klosterruine Limburg
In der pfalzweit einmaligen Atmosphäre der Klosterruine Limburg der früheren Benediktinerabtei begeistert das Open-Air-Festival
der Stadt Bad Dürkheim mit Schauspiel, Konzerten, Comedy und Operngalas. Schon seit mehr als hundert Jahren wird in diesen
Klostermauern Theater gespielt.

M

it kultigem Pop, klassischen Klängen, Singer/SongwriterSensationen sowie Pfälzer Musik und Comedy wird auch 2018
der Limburg-Sommer wieder ein besonderes Erlebnis werden.
Unter freiem Himmel präsentiert BB Promotion hochkarätige Gäste und
man darf sich freuen auf:

DIE NACHT DER TENÖRE
Am 12. August 2018 können sich die Besucher bei „DIE NACHT DER
TENÖRE“ von Klassik bis Pop, von Elvis bis Verdi von tollen Stimmen sowie
großen Arien mit Gänsehauteffekt verzaubern lassen. In einmaliger
Atmosphäre erlebt man berührende Arien, dargeboten von stimmgewaltigen Tenören und im Zusammenspiel mit Chor und Orchester der
Venezia Festival Opera.
TINA DICO
Seit mehr als 10 Jahren begeistert uns diese Dänin mit ihrer Musik: TINA
DICO geht 2018 erneut auf große Deutschland-Tour. Am 14. August 2018
ist sie im Rahmen des Limburg Sommers erstmals in Bad Dürkheim zu
erleben.
WOLFGANG AMBROS
Am 16. August 2018 lädt die österreichische Liedermacherlegende
WOLFGANG AMBROS zu einer musikalischen unplugged Zeitreise ein.
LAITH AL-DEEN
Am 17. August 2018 begeistert dann der Mannheimer Sänger und Songwriter LAITH AL-DEEN in der Klosterruine. Mit seinem letzten Album „Bleib
unterwegs“ ist er auch 2018 wieder unterwegs und kommt damit, sowie mit
seinen größten Hits, nach Bad Dürkheim.
Christian CHAKO HABEKOST & DIE ANONYME GIDDARISCHDE
Der krönende Abschluss der Veranstaltungsreihe von BB Promotion gehört
am 18. August 2018 MundArtist Christian „CHAKO“ Habekost und der
Pfälzer Kultband „Die Anonyme Giddarischde“.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen:
Tel.: 06322-93 51 40 oder 0621-10 10 11 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60
Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz),

www.reservix.de, www.eventim.de,
www.bb-promotion.com
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen
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Foto: Helgi Jonsson, Gunter Hapke, BB Promotionl

BEATLES-NIGHT
Bei der „BEATLES-NIGHT“, am 11. August 2018, bringt die Tributeband mit
originalgetreuen Outfits, authentischen Stimmen und nahezu identischem
Sound die Hits der vier Pilzköpfe aus Liverpool auf die Bühne zurück.

Die beste Nacht —
Ein Act, zwei Shows
Die Baden-Baden Events GmbH (BBE) startet im April 2018 eine neue Konzertreihe im Kurhaus Baden-Baden.

M

Fotos: Nikulai Constaninescu, Joseph Strauch

it einem außergewöhnlichen Konzept und einer großen
medialen Begleitung der Konzerte, lockt die BBE national
wie international erfolgreiche Musiker, Bands und DJs ins
Kurhaus Baden-Baden. Medienpartner ist DASDING, das junge
Programm des Südwestrundfunks (SWR) für unter 30-jährige.
Den Auftakt übernimmt am Sonntag, 22. April um 19 Uhr der
deutsche Rapper Kontra K.
Kontra K, der mit bürgerlichem Namen Maximilian Diehn heißt, ist
derzeit einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands. Seine letzten
Alben „Gute Nacht“, „Labyrinth“ und „Aus dem Schatten ins Licht“
wurden jeweils mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet und
stürmten die deutschen Albumcharts. In der nach außen harten
Schale steckt ein Rapper, dessen teils tiefgehenden Texte auch mit
klassischen Musikelementen unterlegt sind. Gemeinsam mit der
Philharmonie Baden-Baden performt der Berliner eine Auswahl
seiner Stücke. Damit betritt nicht nur Kontra K Neuland, auch für die
Philharmonie um den Dirigenten Pavel Baleff und Orchestermanager Arnd Joosten ist diese Zusammenarbeit eine spannende Aufgabe.

Am Donnerstag, 24. Mai um 20 Uhr kommt der Star-DJ „Alle
Farben“ ins Kurhaus Baden-Baden.
Dann kommen die Freunde der elektronischen Musik voll auf ihre
Kosten. An diesem Tag wird der Star-DJ „Alle Farben“ für „Die beste
Nacht“ im Kurhaus sorgen. Nach Baden-Baden kommt er nicht alleine: Der Titel des Konzerts lautet „Die beste Nacht mit Alle Farben
and Friends“. Das Besondere: Die Freunde singen nicht nur die
Lieder, durch die sie mit „Alle Farben“ bekannt wurden, sondern
bekommen auf einer zweiten Bühne im Bénazetsaal die Chance,
eigene Lieder zu präsentieren – als Warm-up für die Show von „Alle
Farben“ und später mit ihm auf der großen Bühne.

Alle Farben, der DJ mit dem Hang zur Malerei, ist nun seit zehn
Jahren ein fester Bestandteil der Klubszene. Alle Farben kennt keine
Scheu vor musikalischen Experimenten und Genregrenzen
akzeptiert er schlichtweg nicht. Es sind die Synthesen, die ihm Spaß
machen: Livemusiker, Klassik- und Swingelemente klingen zwischen
Techno, Minimal oder House. Für ihn war es niemals ein Widerspruch Musik von Tschaikowsky im Club oder auf Festivals zu spielen
– eher eine willkommene Herausforderung. Seine DJ-Sets folgen
stets einem Konzept, einer Dramaturgie, es geht um Ästhetik.
Dabei ist er bemüht seine Melodien richtig in Szene zu setzen, denn
wie er selbst sagt: Mit der Musik ist es wie mit Farben – die Intensität
bestimmt das Gefühl.

Tickets für die Stehplatzkonzerte (Kontra K: 33 Euro | Alle Farben:
29,50 Euro) gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen in BadenBaden (Tourist-Info an der B500, Tel. 07221-275233 und i-Punkt in
der Trinkhalle, Tel. 07221-932700) sowie an allen bekannten CTSEventim Vorverkaufsstellen.
Online unter www.eventim.de und www.badenbadenevents.de
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Rätselseiten

Das große

Preisrätsel
Gesucht werden Städte in der Kurpfalz
– mit etwas Glück tolle Preise gewinnen:

Frage 1: Der gesuchte Ort ist ein bekanntes Weindorf an der Weinstraße. Berühmte Weinlage: „Saumagen“.
2

L

Frage 2: Am Rhein gelegen, ist die Stadt bekannt für ihre Festung
6

7

R

Frage 3: Die gesuchte Stadt ist besonders durch die Schuhindustrie bekannt.
3

1

R

Frage 4: Im Herzen dieser Stadt befindet sich eine Schlossanlage mit einem prachtvollen Garten.
4

E

Frage 5: In der Nähe dieser Stadt finden jährlich ganz besondere intern.-sportliche Veranstaltungen statt.
5

Lösungswort:

1

8

O
2

3

4

5

6

7

8

1. Preis:
Super-Erlebnisaufenthalt
im EUROPA-PARK
mit Übernachtung und Frühstück inklusive
Eintritt für 2 Tage im besten Freizeitpark der Welt!

– Das alles für 2 Personen!

Weitere tolle Sachen zu gewinnen:
2.–6. Preis: Je zwei Tickets für:
23.Juni 2018 „Original Krimidinner – Der Spuk von
Darkwood Castle“ im Alcatraz Hotel, Kaiserslautern
30.Juni 2018: „Original Krimidinner – Die Nacht des
Schreckens“ im Schlosshotel Karlsruhe
21. Juni 2018: „Original Krimidinner – Der Spuk von
Darkwood Castler“ im Hotel Schloss Edesheim
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5. Aug. 2018: „Original Krimidinner – Ein Leichenschmaus“
im Leonardo Royal Hotel Mannheim
4. Aug.2018: „Original Krimidinner – Die Nacht des Schreckens“ im
Leonardo Hotel Heidelberg

Auflösungen
aus der Frühjahrsausgabe Feb—Mrz.2018
Das große Preisrätsel aus der Ausgabe Nr. 43

Das Lösungswort lautete:

„GESUNDHEIT“

Die richtigen Antworten mussten lauten:

1. TRAINING
2. THERMALBAD
3. WOHLFUEHLOASE
3. MUSKULATUR
5. MINERALSTOFFE
Einsendeschluss: 25. Mai 2018;
nach diesem Datum wird der Zugriff auf das Gewinnspiel
automatisch online geschlossen.
Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin:
SCHNELLE EINSENDER HABEN VORTEILE!
Das hat folgenden Grund: Für Veranstaltungen (links in der
Liste der Gewinne mit * gekennzeichnet), die zeitlich zu früh
liegen, werden natürlich Vorab-Ziehungen erfolgen, damit die
Gewinner sich noch rechtzeitig darauf vorbereiten können!
Alle anderen Gewinne werden nach dem Einsendeschluss
gezogen.

So geht’s:
www.das-pfalz-magazin.de/gewinnspiel
Auf diese Internet-Seite gehen
und die Lösung ins Nachrichtenfeld eingeben.
Wir geben ihre Daten garantiert nicht weiter.
Darauf haben Sie unser Wort!
Leider keine Barauszahlung der Gewinne möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Mitarbeiter des Verlages „ideen-concepte” sowie deren Angehörige sind aus Gründen der Fairness
von der Teilnahme ausgeschlossen.

Die Gewinner werden wie immer nach der Ziehung
und Gewinnzuordnung auf unserer Gewinnspiel-Seite
in der linken Spalte veröffentlicht.

www.das-pfalz-magazin.de/gewinnspiel
Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch!
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Wein

U

nbestritten: ein frisch-fruchtiger Secco – gut gekühlt – garniert mit leckeren Früchten, ist während heißer Sommermonate eine wahrhaft köstliche Erfrischung.
Doch gibt es immer wieder Situationen, in denen man aus den verschiedensten Gründen auf Alkohol verzichten möchte – nicht aber
auf den prickelnden, kulinarischen Genuss.
Hier begeistert das Familienunternehmen Wein & Secco Köth aus
dem rheinhessischen Flörsheim-Dalsheim mit seinen 7 alkoholfreien
Secco-Kompositionen der Reihe „Perkeo“ auf ganzer Linie.

Kreiert werden die Seccos aus alkoholfreiem Wein und den unterschiedlichsten Frucht- oder auch Blütenkompositionen wie der z.B.
dem beliebten Perkeo „Rosenblüte“, mit dem Geschmack nach erntefrischen Mirabellen und elegantem Blütenaroma.
Kribbelige Beerensäue und lebhafter Geschmack nach roten Johannisbeeren kennzeichnen einen besonders erfrischenden Begleiter
während der Sommerzeit: Perkeo „Rote Johannisbeere“ ein frisch
fruchtiger Secco für ein ganz besonderes Genusserlebnis.
Wer solch ausgefallenen Secco bevorzugt, ist ganz besonders bei
Perkeo „Brombeere mit Limette“ auf dem richtigen Weg zum einzigartigen Geschmackserlebnis. Die vollmundige Frucht der Brombeere
– veredelt mit einem Hauch feinfruchtiger Preiselbeeren – wird durch
die erfrischende Citrusnote der Limette perfekt abgerundet.
Einfach diese feinfruchtige Secco-Linie als echte Alternative zu alkoholhaltigen Getränken probieren und die Gäste auf der Gartenparty
oder einem Sektempfang überraschen. Perkeo alkoholfrei ist die
feinperlige Option für alle, die Seccos ohne Alkohol prickelnd genießen möchten.
Entdecken und probieren kann man die Perkeo-Genusswelt bei Wein
& Secco Köth vor Ort in Flörsheim-Dalsheim oder bestellen im
WebShop.
Probe & Verkauf: Mo – Fr 08:00 – 17:00 Uhr und
Sa 09:30 – 13:00 Uhr

Wein & Secco Köth
67592 Flörsheim-Dalsheim | Untergasse 22–24
Tel.: 06243 – 90 30 10
www.wein-koeth.de
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Fotos: Archiv Wein & Secco Köth

Alkoholfreier Secco — bei 100% Genuss

spritziger Secco
in mehr als 25 Kreationen
Erleben Sie die aromatische Vielfalt
unserer Frucht- und Blüten-Seccos
an folgenden Terminen:
Sa./ So. 21 – 22. April 2018
Frühlingstag Alzeyer Land
Petersberghalle, Gau Odernheim
Sa / So, 28. – 29. April
Flörsheim-Dalsheim schenkt ein
Wein & Secco Köth

Fotos: Robert Lehr

Bereits zum 6. Mal öffnen die Winzer der
Doppelgemeinde am letzten Wochenende
im April bei „Flörsheim-Dalsheim schenkt
ein“ ihre Höfe, um den Besuchern ihre edlen
Tropfen zu präsentieren.
Für das leibliche Wohl wird bei der Veranstaltung ebenfalls bestens gesorgt. Überall gibt es
kleine oder große Leckereien die den Weingenuss verschönern.
Mit dem Shuttle-Service lassen sich die größeren Wegstrecken zwischen den einzelnen Betrieben überbrücken.
Die After-Show-Party, die alljährlich den stimmungsvollen Abschluss am Samstagabend bietet, findet diesmal im Rodensteinerhof statt.
Die Familien Scherner und Bog freuen sich ab

19:00 Uhr auf die Gäste.
In jedem der teilnehmenden Betriebe kann der
Teilnahme-Button zum Betrag von 20 Euro (30
Euro für 2 Tage) erworben werden. Selbstverständlich gibt es in jedem Betrieb neben der
angebotenen Degustationsauswahl weitere
Weinen und andere Getränke im offenen Ausschank.

Samstag, 28. April: 14:00 – 19:00 Uhr
Sonntag, 29. April: 11:00 – 18:00 Uhr

Weitere Informationen:
www.weinburg-floersheim-dalsheim.de oder
facebook: Weinburg Flörsheim Dalsheim

Sa. / So. 5. – 6. Mai 2018
Pflanzenmarkt im Hessenpark
(Freilichtmuseum)
Laubweg 5, Neu-Anspach
Sa. / So. 12. – 13. Mai 2018
Petite Fleur Gartenmarkt
Gartenschaupark, Hockenheim
Sa. 19. Mai 2018
BASF-Bauernmarkt
Gutsbetrieb Rehhütte, Limburgerhof
Fr./ So. / 25. – 27. Mai 2018
Die Gartenmesse
Schlosspark Bruchsal
Sa/ So, 2. – 3. Juni 2018
Stadt der Genüsse
Marktplatz, Deidesheim
Fr, 22. Juni 2018
Palio-Party
in Hof, Garten und Scheune
Wein & Secco Köth
Wein & Secco Köth GmbH
Untergasse 22-24
67592 Flörsheim-Dalsheim
Telefon: 06243 - 90 30 10
www.wein-koeth.de
Probe & Verkauf:
Mo–Fr von 8–17 Uhr;
Sa von 9:30–13 Uhr

©
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Ausgewählte Veranstaltungen

Neue Highlights im Frühjahr 2018
— Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz
Neben den eindrucksvollen Konzertreihen in Ludwigshafen und Mannheim begeistert die Deutsche Staatsphilharmonie RheinlandPfalz auch mit ihren vielseitigen, musikalischen Schwerpunkten, welche, über die Spielzeit verteilt, einen kontrastreichen Part im
überregionalen Konzertgeschehen einnehmen.
CONNECT IT! „Kings and Queens“
Montag, 9. April 2018, 19:30 Uhr
Mannheim, Capitol
Frank Dupree, Dirigent und Klavier
Felicitas Brunke, Gesang
Julius Kircher, Klarinette
Ludwig van Beethoven, Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 EsDur, op. 73
Vincent Youmans, Tahiti Trot (Tea for Two arr. von Dmitri
Schostakowitsch 1928)
Malcolm Arnold, Konzert für Klarinette und Orchester Nr. 2, op. 115
George Gershwin, Rhapsody in Blue (Original Jazz Band Version for
Paul Whiteman) arranged by Ferde Grofé
Auch in dem zweitem Programm „Kings and Queens“ verbindet
Frank Dupree in seiner genreübergreifenden Konzertreihe
CONNECT IT! kurzweilige Jazz-Intermezzi mit Klassik, allen voran
Beethovens 5. Klavierkonzert. Nach Schostakowitschs rekordverdächtigem „Tahiti Trot“ bringt die Staatsphilharmonie in dem geschichtsträchtigen Ambiente des ehemaligen Kinosaals im Capitol
das auch nicht gerade häufig zu hörende Konzert für Klarinette und
Orchester Nr. 2 op. 115 des ebenfalls britischen Tondichters Malcolm Arnold zu Gehör. Nicht minder legendär ist George Gershwins
„Rhapsody in Blue“, die diesen Abend mit ihrer faszinierenden
Synthese von Jazz und Klassik beschließt – ein Crossover der
besonderen Art, lange bevor es diese Bezeichnung überhaupt gab.

LIEDER VON WIEN BIS ISTANBUL
Samstag, 21. April 2018 , 19:30 Uhr
Sonntag, 22. April 2018, 11:00 Uhr
Ludwigshafen, Kulturzentrum dasHaus
Necip Gülses, Künstlerischer Leiter
Melihat Gülses, Gesang
Bülent Özbek, Ney
Cansin Gülses Yerden, Kniegeige
Can Yildirim, Kanun
Murat Süngü, Cello
Anne Katrin Steffens, Sopran
Burak Çebi, Klavier
Das Projekt „Lieder von Wien bis Istanbul“ ist ein Fest der Kulturen,
ein Plädoyer für eine weltoffene Gesellschaft und ein einmaliges
Konzerterlebnis. Das Zusammentreffen der beiden Städte Wien und
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Istanbul findet über die Begegnung zweier Komponisten statt: Şevki
Bey und Franz Schubert – Orient trifft Okzident. Necip Gülses, der
künstlerische Leiter und Initiator des Projekts, lässt Melihat Gülses, die
Grand Dame des türkischen Chansons, zusammen mit türkischen Instrumentalisten die Lieder von Şevki Bey erklingen. Den Gegenpart
übernimmt die Sopranistin Anne Steffens mit ihrem Klavierpartner
Burak Çebi, die als Protagonisten der westlichen Musikwelt Lieder
von Franz Schubert interpretieren.
Daraus entsteht ein zwischenmenschlicher Austausch verschiedener
Kulturen – und das auf wunderbare musikalische Weise!

Foto: Anne Katrin Steffens, Sopran © Julia Herzsprung

Archiv Deutsche Staatsphilharmonie
Fotos: Archiv Deutsche Philharmonie

Foto: Bernd Clemser, Klavier © Werner Kmetisch

4. Philharmonisches Konzert
Freitag, 27. April 2018, 19:30 Uhr
Ludwigshafen, Pfalzbau

5. Philharmonisches Konzert – RHEINLAND-PFALZ EXCELLENT!
Freitag, 18. Mai 2018, 19:30 Uhr
Ludwigshafen, Pfalzbau

Markus Huber, Dirigent
Bernd Glemser, Klavier

Karl-Heinz Steffens, Dirigent
Lynn Harrell, Cello

Carl Maria von Weber, Euryanthe, daraus: Ouvertüre
Ludwig van Beethoven, Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 CDur, op. 15
Anton Bruckner, Sinfonie Nr. 4 Es-Dur „Romantische“
(Zweite Fassung von 1877/78 mit dem Finale von 1880)

Wolfgang Amadeus Mozart, Idomeneo KV 366, daraus:
Ouvertüre und Ballettmusik KV 367
Joseph Haydn, Konzert für Violoncello und Orchester C-Dur, Hob.
7b, 1
Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nr. 4 B-Dur, op. 60

Markus Huber, derzeit Generalmusikdirektor am Theater Pforzheim,
leitet das Konzert, bei dem Sie zunächst den Pianisten Bernd
Glemser mit Beethovens 1. Klavierkonzert erleben können.
Beethoven brachte es 1800 am Burgtheater in Wien selbst zur
Uraufführung, vermutlich aus dem Kopf nach Cis-Dur transponiert,
da der Flügel einen Halbton zu tief gestimmt war. Mit Bruckners 4.
Sinfonie, die den Beinamen „Romantische“ trägt, erklingt im
Pfalzbau außerdem eine durch ihre Leuchtkraft der Instrumentenfarben und Unmittelbarkeit der melodischen Gedanken prachtvolle Sinfonie.

Begannen die Philharmonischen Konzerte in dieser Saison mit KarlHeinz Steffens Beethoven, so finden sie einen beschwingten Abschluss mit Karl-Heinz Steffens Mozart. Darunter auch die Ouvertüre
zur Oper „Idomeneo“, die dem Wunsch nach freier künstlerischer
Betätigung Sorge trägt und vor musikalischer Expression gleich einem
Seelensturm, Ausdruck stärkster Gefühle ist. Das Orchesterstück ist
hochartifiziell angelegt und eine wahre Bravourkomposition, die
Mozart dem besten Orchester der Welt auf den Leib schrieb – damals
gespielt vom Hoforchester Karl Theodors und heute von Ihrer
Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.
Tickets für alle Konzerte sind erhältlich beim Capitol, Waldhofstr. 2,
68169 Mannheim unter Telefon 0621/33673, sowie unter www.reservevix.de und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen
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Im Gespräch mit

Theresia Riedmaier
Theresia Riedmaier ist 1952 in Oberappersdorf (Bayern) geboren. Sie gehörte seit 1972 der SPD an, nachdem sie einige Semester an
der Hochschule für Politik in München studierte; seit Sommer 1981 lebt sie in der Pfalz.
Nach einigen Jahren als Landtagsabgeordnete begleitete sie von 1997 bis zum 30. September 2017 das Amt der Landrätin des
Landkreises Südliche Weinstraße. Völlig überraschend legte sie vor einem halben Jahr ihr Amt nach 20 Jahren nieder.
ThR = Theresia Riedmaier; ThS = Thomas Steinmetz vom pfalz-magazin.
Foto: links Theresia Riedmaier, rechts Redakteur Thomas Steinmetz

TSt: Warum legt man eigentlich sein Amt nach so langer Zeit plötzlich
nieder?

TSt: Gab es eigentlich irgendwelche Anfeindungen oder Missverständnis
über ihre Entscheidung?

ThR: Der eigentliche Grund war, dass ich im 2. Halbjahr 2016 Vorboten
eines Schlaganfalls wahrgenommen habe. Ich hatte das Gefühl, dies ernst
nehmen zu müssen. Ich hatte Schlafstörungen,
Herzrasen, Herzrhythmusstörungen und
Bluthochdruck. Hinzu kamen Sehstörungen;
dies alles hat mich an den ersten Schlaganfall
erinnert, den ich 2006 hatte und aus dem ich
zum Glück glimpflich hervorgegangen bin.
Natürlich habe ich diese Warnzeichen dann
sehr ernst genommen und so kam ich schließlich zu diesem schweren Entschluss, diesen
Schnitt zu tun.

ThR: Nein, eigentlich nicht ich bekam ganz viel Zustimmung – bis auf eine
einzige Bemerkung eines Lesers der RHEINPFALZ, der sich negativ darüber
äußerte. Ansonsten bekam ich wirklich sehr viel
Verständnis, Ermutigung, ganz viel Dankbarkeit
und Lob.
TSt: Ich habe mir auch die Verabschiedung im
Internet angesehen. Da waren ja überaus viele
Gäste da und sie bekamen ja auch den „Ehrenkelch der Südlichen Weinstraße“ (siehe Foto)
verliehen...
ThR: Oh ja, das ist wahr. Bei diesem Fest waren
tausend Leute anwesend. Ich konnte ja gar nicht
alle persönlich sprechen. Aus dem Gästebuch des
Landkreises kamen viele liebe Anmerkungen und
auch viele Briefe und Mails, die sich mir gegenüber
auf angenehmste Weise geäußert haben.

TSt: Das ist nachvollziehbar. Ich denke, das
würde jeder andere ebenfalls an ihrer Stelle
tun, der die Möglichkeit hat, das frühzeitig
zu erkennen.
T'hR: Das ist mir natürlich auch sehr schwer
gefallen. Am Anfang der neuen Amtszeit, vor 4
Jahren, habe ich mich eigentlich auch sehr fit
gefühlt. Aber man muss dann auch überlegen,
wenn man dann auf die 65 zugeht, nimmt
man manches nicht mehr so einfach hin wie
mit 50 und man ist sich klar, dass man den
Bogen nicht überspannen darf.
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Der Ehrenkelch der Südlichen Weinstraße.
Die höchste Auszeichnung, die einer Person für
besondere Verdienste vergeben werden kann
im Bereich Südliche Weinstraße.

TSt: Haben sie nach diesem halben Jahr, wo sie
diesen Abstand von dem Rücktritt nun genießen
konnten, etwas Wehmut?

ThR: Teils ja, ich vermisse viele Menschen, mit
denen ich zusammen gearbeitet habe, all die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die
Menschen im politischen Umfeld, egal ob Bürgermeister, Vereinsvorsitzende,

Fotos: Thomas Steinmetz (mit Selbstauslöser)

Im Gespräch

TSt: Wie kamen sie eigentlich als Politikerin über Oberbayern und
Bonn schließlich hierher in die Pfalz?
ThR: Der Liebe wegen! Aber ich muss sagen, die Pfalz hat mir alles in
allem sehr viel Glück gebracht.
Das erste was mir hier in der Pfalz aufgefallen war: Ich habe die Pfälzer als
offene, im positiven Sinn neugierige und als Menschen gerne annehmend
wahrgenommen! In Bayern ist das ganz anders. Die Bayern bleiben wirklich lieber unter Seinesgleichen. Und dabei ist durchaus etwas abgrenzendes. In der Pfalz hingegen kann man sich „einfach dazusetzen“ und man
kommt sehr schnell ins Gespräch. Das habe ich sonst nirgendwo so erlebt.
Ich habe im Rheinland gearbeitet, in Bonn, in Berlin, in Karlsruhe...
Diese Offenheit und Freundlichkeit und diese freundliche, gespannte
Neugier des Pfälzers ist einzigartig! Die Neugier ist hier aber aus Interesse
am Menschen, was sie machen und was sie sind. Und diese angenehme
Erfahrung hat sich immer wieder bestätigt im Lauf der Jahre.

gesagt, dass ich nichts vorplanen will. Ich habe wirklich erstmal alles auf
mich zukommen lassen. Ich habe viel gelesen, viel Sport gemacht und bin
viel gewandert. Jetzt genieße ich es, auch auf Konzerte zu gehen,
Ausstellungen zu besuchen, mich mit Bekannten zu treffen – und das setzt
ja nunmal eine Terminierung voraus! (lacht)
Grundsätzlich genieße ich es wirklich, dass ich aus der belastenden Taktung
heraus bin, wo man fast alle halbe Stunde woanders sein muss.
TSt: Gibt es etwas, was sie für die nächsten Jahren planen, wozu sie
früher nie die Zeit hatten?
ThR: Eigentlich möchte ich auch in Zukunft nichts planen und möchte nicht
auf die Uhr schauen müssen. Ich genieße von ganzem Herzen die neue
Freiheit. Aber doch – eines möchte ich wirklich noch planen, nämlich eine
Reise nach Sizilien! Darauf freue ich mich.
TSt: Dann wünsche ich ihnen von ganzem Herzen viel Spaß und
Gesundheit für die Zukunft und vielen Dank für das Gespräch.

Foto: pfalz-express.de

Landfrauen – überhaupt alle Menschen, mit denen ich gut zusammengearbeitet habe und den Austausch, das vermisse ich schon. Übrigens lese ich
jeden Tag die Zeitung von vorn bis hinten durch, einfach um immer informiert zu sein. Ich freue mich dann über all die Dinge, die ich noch in die
Wege leiten durfte, z.B. die Ganztagsschule am Gymnasium in Edenkoben,
die sich jetzt umsetzt.

TSt: Ja, das ist schon zu hören, ich fühle mich als „echter“ Pfälzer hier
sehr berührt.
ThR: Ja, und ganz besonders hier in der Südpfalz erlebe ich eine ganz
besondere Gastfreundlichkeit, Herzlichkeit und Unkompliziertheit. Wir
können echt froh sein, hier leben zu können.
TSt: Wie ist das jetzt eigentlich, in Anbetracht der letzten Monate, wo
sie richtig entspannen konnten, planen sie ihre Zukunft genau vor oder
sind sie eher ein spontaner Mensch, der alles auf sich zukommen lässt?
ThR: Am Anfang, als ich in den Ruhestand ging, hatte ich zuerst einmal
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Mikrodermabrasion
Reviderm
Matrixbehandlung
Vitalaser
Radiofrequenz-Therapie
Dr. Kleanthous bei Haarausfall
SILIA HAIR CONCEPT
Impuls für neues Wachstum
Für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet

Die Haut als Spiegelbild der Seele, aber auch eine gepflegte Haut lässt
die Seele erstrahlen! Ihr Wohlbefinden ist unser Anspruch! Denn Kosmetik erfüllen wir mit Leidenschaft!
Mein Beruf als Berufung: Schon mit 16 Jahren wusste ich, was mein
Beruf werden sollte, Kosmetikerin!
Viele Berufserfahrungen geben mir den Grundstock für die Gründung meines eigenen Instituts. Am 15. Januar 1994 gründete ich
Kosmetik Engel mit MARIA GALLAND.
Jede Frau ist anders, jede Haut ist anders, deshalb haben auch die
Firmen REVIDERM und KLEANTHOUS ihren festen Platz in meinem
Institut! Auszeit für Ihren Verwöhnmoment

Ich möchte mir für jeden einzelnen Kunden die Zeit nehmen, die er
zum Abschalten vom Alltag benötigt. Denn unsere Welt ist schon
schnelllebig und hektisch genug. Bei uns wird der Mensch immer als
Ganzes gesehen und nicht nur einzelne Problembereiche behandelt.
Ich verwöhne durch Merdian-Massage, traditionelle chinesische
Medizin, Entgiftungsrituale durch meine Ausbildung als Reconnection
Practitioner bei Dr. Eric Pearl.
Meine Motivation: Ich sehe es als meine Aufgabe, meine Kunden
durch die Behandlungen und Massagen ein Stück weit zu unterstützen, Lebensfreude zu wecken oder einfach das Leben und die
Menschen zu verschönern. Die Zufriedenheit meiner Kunden ist
dabei das oberste Ziel.

Kosmetik Engel
Kleiner Platz 10 | D-76829 Landau
Tel.: 06341 - 8 05 35
info@kosmetik-engel-landau.de
www.kosmetik-engel-landau.de
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GalerieSchienen

Schnell, sauber, einfach. Galerieschienen für
optimale Bildpräsentation in Büro- u.
Geschäftsräumen

Künstlerische Ausstattung
von Büro- und Geschäftsräumen
Die eigenen Büro- und Geschäftsräume mit hochwertigen Kunstdrucken aufzuwerten,
ist keineswegs so hochpreisig, wie mancher vielleicht denken mag.

D

as Zauberwort für preiswerte und zugleich dekorative Kunst
lautet: „Kunstdruck”. Ein hochwertiger Kunstdruck, etwa in
lichtechten Druckfarben gedruckt und professionell gerahmt, ist keineswegs so kostenintensiv wie vielleicht so mancher gedacht hätte. Renommierte Galerien, wie etwa die Galerie Z in Landau, halten für den anspruchsvollen Kunstfreund zig-tausende von
Motiven von Künstlern aus aller Welt und in allen Stilrichtungen
bereit, so dass kein noch so ausgefallener Wunsch unbefriedigt bleiben muss.

Für anspruchsvolle Geschäftsleute, die öfters gerne ihre Bildersammlung wechseln, weil ihnen der tägliche Anblick immer der gleichen
Motive auf die Dauer zu langweilig wird, gibt es professionelle Galerie-Schienen mit entsprechenden Hängevorrichtungen, die ein oftmaliges Wechseln nicht nur sehr stark vereinfachen, sondern sogar

ein Hängen der Bilder ohne jegliches Hämmern und vor allem ohne
die unliebsamen Nagel- bzw. Bohrlöcher zu hinterlassen. Diese Vereinfachung mag vielleicht sogar den Einen oder Anderen dazu ermutigen, noch öfters die Bildersammlung auszutauschen. Kaum jemanden wird es dabei stören, dass man die Hängevorrichtung an der
Wand sieht – ist sie doch vielmehr ein Beleg für professionelle Bildpräsentation. Die Galerie Z bietet diesen Service gerne an; bereits
viele Büroräume und Altenresidenzen wurden durch das Team komplett ausgestattet. Auf Wunsch sind sogar diebstahlsichere Aufhängetechniken möglich.
Galerie Z
Kaufhausgasse 9 | 76829 Landau
Tel.: 06341 - 8 64 94 | www.galerie-z.com

galerie z
Kaufhausgasse 9, 76829 Landau
Telefon 0 63 41 | 8 64 94
Telefax 0 63 41 | 99 56 98
www.galerie-z.com
info@galerie-z.com
Ansprechpartner:
Uschi Zoller, Peter Büchner

Uschi Zoller und Peter Büchner

Mitglied im
Bundesverband
Bild & Rahmen

©
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Foto: Fotolia

| Einrahmungen | Moderne Graphik | Skulpturen | Ölgemälde |

Geschäftsräume mit professioneller Bildgestaltung zu versehen
bedeuten ein starkes Image, bringen viel Renommée und man zeigt
seinen Geschäftspartnern guten Geschmack.
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Ausflugtipps

Hauptgew
inn
Preisräts
el auf Seit

e 22

Vive la France, vive l´Europe – Der Französische Themenbereich erstrahlt in neuem Glanz. In der Saison 2018 widmet sich Deutschlands
größter Freizeitpark ganz seinem beliebten Nachbarland Frankreich: Nach umfassender Modernisierung können sich die Besucher des
Europa-Parks auf einen umgestalteten Französischen Themenbereich freuen.

I

m frischem Look sowie neuen Attraktionen und Gastronomieangeboten ist die Grande Nation das Highlight der
kommenden Saison. Dabei dürfen Groß und Klein ab Sommer besonders auf den „Eurosat-CanCan Coaster“ inklusive eines
weiteren Coastiality-Erlebnisses gespannt sein. Bereits ab dem Saisonstart begeistert das neue Gesicht der ehemaligen „Old 99“ mit
Michael Endes „Jim Knopf – Reise durch Lummerland“. Im Englischen Themenbereich lockt außerdem Paddington, der beliebte
Bär und in Griechenland dreht sich sogar eine ganze Eisshow um die
kuschelige Kinderbuchfigur. Abgesehen davon lassen auf einer Fläche von 95 Hektar über 100 Attraktionen und mehr als 23 Stunden
Showprogramm täglich die Herzen höher schlagen.
Neuheiten 2018
Der Europa-Park hat umfangreiche bauliche Veränderungen im
Französischen Themenbereich vorgenommen. Im Fokus der Sanierungsarbeiten steht die 45 m hohe Dunkel-Achterbahn „Eurosat“.
Sowohl die Schienen als auch alle technischen Aspekte und die
Thematisierung werden bis zum Sommer gänzlich erneuert und
überarbeitet. Dann erwartet der neue „Eurosat - CanCan Coaster“
von Mack Rides seine Fahrgäste nicht nur mit neuen Zügen mit
komfortableren und größeren Fahrzeugen, sondern bietet auch ein
erheblich verbessertes Fahrgefühl.
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Eine weitere Neuheit ist die Welt von „Madame Freudenreich Curiosités“, die in einer typischen Fachwerkhaus-Optik erstrahlt und die
bisherige Attraktion „Universum der Energie“ ersetzt. Neben dem
Eingang zum umgestalteten Coaster können Groß und Klein auf
verschiedene Szenarien im „Haus des großen Dinosaurier-Fans“
gespannt sein und jede Menge Relikte von den Giganten der Vorzeit
erblicken. Auf dem schwimmenden Bistro-Boot „Liberté“ auf dem
See lässt es sich anschließend nicht nur auf zwei Etagen bestens
stärken, sondern auch eine spektakuläre Wasser-Fontänen-Show beobachten, welche mehrmals pro Stunde zu französischer Musik läuft.
Im angrenzenden Deutschen Themenbereich überrascht ab Saisonstart zudem das besonders bei Kindern beliebte ehemalige Fahrgeschäft „Old 99“ mit neuer Thematisierung: Passend zum Kinostart
der Realverfilmung von „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“,
die ab dem 29. März bundesweit auf Leinwänden zu sehen ist, können sich die Jüngsten mit Michael Endes „Jim Knopf – Reise durch
Lummerland“ auch im Europa-Park auf ein großes Abenteuer begeben. Ermöglicht wird die Einbettung dieses bedeutenden deutschen
Kulturguts im Herzen von Europas beliebtestem Freizeitpark durch
eine Kooperation mit Warner Bros., Rat Pack, Malao und der
Erbengemeinschaft Michael Ende.

Bereits seit der Wintersaison ist Paddington in Deutschlands größtem
Freizeitpark zu Hause. Auf dem „Alpenexpress Coastiality“ in Österreich können die Gäste dank einer Kooperation mit StudioCanal nicht
nur gemeinsam mit der beliebten Kinderbuchfigur unterwegs sein,
sondern die Fahrt auch aktiv durch Kopfbewegungen beeinflussen.
Darüber hinaus gibt es vieles rund um das süße Kuscheltier mit den
großen Knopfaugen im Englischen Themenbereich zu entdecken. Mit
der dampfenden Panoramabahn am Bahnhof „Paddington Station“
angekommen, lässt es sich im eigenen Shop herrlich nach kleinen
Mitbringseln Ausschau halten. Außerdem begrüßt der beliebte Bär die
Besucher des Europa-Park in der neuen Eisshow „Surpr´Ice – Paddington on Ice“. Die 30-minütige, lebhafte und interaktive Vorführung
im Griechischen Themenbereich rückt den kuscheligen Bären und
besonders seine Leibspeise – das Orangenmarmeladen-Sandwich – in
den Mittelpunkt und sorgt für beste Unterhaltung.
Abgesehen von dem VR-Erlebnis mit Paddington wartet auf dem „Alpenexpress Coastiality“ ab Saisonstart noch ein weiteres Abenteuer.
Da der Spielwarenhersteller Simba-Dickie und MackMedia zusammenarbeiten, können die Fahrgäste auch mit den „Alpha Mods P.D.“
unterwegs sein und vier Jungs auf einer spannenden Verfolgungsjagd
begleiten. Außerdem wird die Spielzeuglinie in der neuen „Majorette
Factory feat. Alpha Mods P.D.“ im Russischen Themenbereich erhältlich sein, in der sich Fans ihr eigenes individuelles Spielzeugauto
zusammenstellen können.

Rulantica – die neue Wasserwelt des Europa-Parks
Vor den Toren des Europe-Parks laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Im September 2017 hat der Europa-Park den Grundstein
für „Rulantica“ gelegt. Die ersten Anzeichen der neuen Wasserwelt
sind schon erkennbar. Bis Ende 2019 soll die gigantische, 450.000
Quadratmeter große Resort-Erweiterung rund um das Thema Wasser in vollem Glanz erstrahlen.
Quer durch Europa
Im Herzen des Dreiländerecks, zwischen Schwarzwald und
Vogesen, liegt der beste Freizeitpark weltweit. Ob Irland, Frankreich oder Spanien – 15 europäische Themenbereiche mit landestypischer Architektur, Gastronomie und Vegetation warten darauf,
von den Besuchern entdeckt zu werden. Auf der Reise durch Europa laden über 100 Attraktionen und Shows zu einer spannenden
Tour ein und versprechen jede Menge Spaß und Abwechslung für
die ganze Familie.

Der Europa-Park ist in der Sommersaison 2018 vom 24. März bis
zum 04. November täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet (längere Öffnungszeiten in der Hauptsaison). Infoline: 07822 - 77 66 88.
Weitere Informationen auch unter www.europapark.de
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Gesundheit

Ärzte im Wandel
von Dr. Michael Spitzbart

Die moderne Medizin beruft sich auf empirische, wissenschaftliche Untersuchungen, zu Lasten von Einzelerfahrungen.
Theoretisch ist dieser Ansatz natürlich nicht schlecht. Aber wie sieht das tatsächlich aus?

P

raktisch sieht es so aus, dass die große Mehrzahl der Studien,
die ein Präparat in seiner Wirksamkeit verifiziert, von denjenigen Firmen vorgenommen wird, die sie selbst produzieren
und in den Handel bringen. Kein Wunder also, dass solche Studien
überraschend positiv ausfallen. Eine neutrale Überwachungsstelle,
die wirklich objektiv diese Daten überprüft, gibt es nicht. Selbst
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dann, wenn eine unabhängige Stelle solche neutralen Auswertungen
in Auftrag gibt, werden doch wieder die finanziell gesteuerten
Ergebnisse zusammengefasst. Dieses System funktioniert recht gut;
dies ist auch der Grund, weshalb das schon so lange läuft, die Mediziner werden sozusagen systematisch zu Kopfnickern erzogen.

Wenn man ein wenig an der elitären Oberfläche herumkratzt, stellt man sehr schnell fest,
dass es eigentlich nur darum geht, die Symptome einer Krankheit zu bekämpfen, anstatt an
die Wurzel zu gehen. Mein Ansatz ist da völlig
anders. Ich suche nach den Ursachen und behandle vorzugsweise mit natürlichen Mitteln.
Dafür gibt es gar keine Studien – wozu auch? In
der einschlägigen Fachliteratur über Biochemie sind solche Dinge längst niedergeschrieben. Selbst Laien sind in der Lage, hier beispielsweise die relevanten Zusammenhänge
von Aminosäuren, die mit der Verstoffwechselung im Gehirn einhergehen, nachzulesen. Dafür muss man kein Arzt und erst recht kein unabhängiger Wissenschaftler sein, der Studien
erstellt. Wenn bestimmte lebensnotwendige
Stoffe im Körper fehlen, sind Fehlfunktionen
vorprogrammiert. Dafür produziert nun wiederum die Pharmaindustrie bestimmte Mittel,
woran man Geld verdient, wobei die Ursache
weder erkannt noch bekämpft wird. Die Industrie hat an Heilung auch gar kein Interesse,
es zählt im Grunde nur der Umsatz.
Infekte, Schlaffheit, Antriebslosigkeit, Depressionen usw. sind meist die Auswirkungen von
bestimmten Mangelzuständen im Körper, die
nie untersucht und erst recht nicht erkannt wurden. Die moderne Medizin untersucht diese
Dinge auch nicht, deshalb kann auch dieser
Mangel nicht ans Licht kommen. Für meine spezielle ärztliche Arbeit brauche ich keinerlei empirische Studien. Und Pharmareferenten kommen bei mir nichtmal über die Türschwelle. Ich

bin immer wieder überaus dankbar, wenn ich
gleichgesinnte Kollegen treffe und geistlich mit
mir eins sind. So bitte ich nun, das folgende
Zitat von Dr. Allan Greenberg zu lesen:
»Als Arzt im Ruhestand kann ich ehrlich sagen,
dass – außer sie sind in einer akut ernsten
Situation – ihre beste Chance, ein hohes und
reifes Alter zu erreichen, darin liegt, Ärzte und
Krankenhäuser zu meiden und sich über
Ernährung und andere Formen der natürlichen
Medizin schlau zu machen. Fast alle Medikamente sind giftig und nur dafür entwickelt
worden, Symptome zu behandeln und nicht,
um irgend jemanden zu heilen. Die meisten
chirurgischen Eingriffe sind unnötig. Kurz gesagt, unser offizielles medizinisches System ist
hoffnungslos unpassend und/oder korrupt. Die
Behandlung von Krebs und degenerativen Erkrankungen ist ein nationaler Skandal. Je eher
sie das begreifen, desto besser wird es ihnen
gehen.«
Was mich betrifft, kann ich mich dem nur anschließen. Nichts gegen wirklich tolle FortSpargelkönigin Janine I.
schritte in der Medizin für bestimmte akute Erkrankungen. Bei vielen anderen medizinischen Verordnungen ist jedoch eine gesunde
Vorsicht geboten. Hier gibt es in sehr vielen
Fällen gute, gesunde und preiswerte Alternativen. Leider geht dies dann aber zu Lasten der
milliardenschweren Pharma-Lobby.
MS/TS

Unsere Leistungen
umfassen alle Bereiche
der modernen Zahnmedizin
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Gerne beraten wir Sie
ganz individuell,
nach telefonischer
Terminvereinbarung!
Näheres unter:
www.zahnarzt-fritz.de

DR. MED. DENT. GÜNTHER FRITZ
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 4
76744 Wörth
Telefon: 072718244
Telefax: 072718105
E-Mail: info@zahnarzt-fritz.de
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Gesundheit

Unsichtbar? Gibt es nicht —
Die neuen Hörgeräte genauer betrachtet
Markus Andrae, Inhaber der Firma Höreck in Mannheim-Feudenheim, verrät den Lesern, auf was man achten sollte,
wenn man sich für ein Hörgerät entscheidet. Eine sehr gute Beratung und persönliche Betreuung ist das A & O, wie so oft im Leben.
Und Vorsicht vor falschen Werbeversprechungen ist geboten, denen man überall begegnet. Von Markus Andrae

Otoplastik/Ohrpassstück oder Im-Ohr-Hörgerät – „das geht bei
Ihnen nicht!“
Vorsicht! Sollten Sie diesen Satz hören, so seien Sie auf der Hut. Bei
manchem Fachpersonal ist dies lediglich eine Art Schutzbehauptung, um auf möglichst einfache Art und Weise zügig ein Hörgerät,
am liebsten noch mit sogenannten „offenen Schirmchen“, an Ihr Ohr
zu bringen.

Wenn man weiß, dass Im-Ohr-Versorgungen in den USA bei über
50% der Kunden vorgenommen werden, in Deutschland aber nur
um die 10% liegen, kann man schnell eins und eins zusammenzählen. Denn die weltweit agierenden Hersteller von Im-Ohr-Lösungen
haben mittlerweile eine erstaunliche Miniaturisierung ihrer Produkte
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vorangetrieben, so dass man durchaus davon sprechen kann, dass eine
Vielzahl der heutigen Hörverluste mit einer Im-Ohr-Lösung ausgeglichen werden können.
Bei Ohrpassstücken ist es ebenso. Erst durch ein individuelles,
maßgefertigtes Ohrpassstück wird ein Hörgerät zur Hörhilfe. Denn
durch das Hörstück kann ein Hörgerät seine volle Leistung an das Ohr
bringen und die hochwertigen Funktionen des Systems voll ausnutzen.
Für ein solches Ohrpassstück wird eine Abformung des Gehörganges
durchgeführt, somit ist die exakte Passgenauigkeit gewährleistet. Diese
Abformung wird an ein spezielles Labor zur Fertigung geschickt. Das
dauert einige Tage und muss dann noch mit dem Hörgerät am Ohr des
Kunden angepasst werden. Dies geht also nicht sofort und beim ersten
Termin im Geschäft. Aber wer erwartet schon, dass man eine Brille, ein
Gebiss oder orthopädische Einlagen für die Schuhe am ersten Tag
gleich mitbekommt? Qualität und Individualität braucht eben seine
Zeit.
Geht nicht gibt‘s nicht! Man muss es nur wollen.
Und so wunderbar unauffällig sitzt eine handgemachte(!)
Hinter-dem-Ohr oder Im-Ohr-Lösung.
Kette oder Inhaber-Betrieb?
Schwer zu sagen, denn gutes oder weniger gutes Fachpersonal gibt es
in beiden Strukturen auf Fachhandelsseite. Allerdings schätze ich die Inhaber-geführten Hörakustik-Betriebe in Sachen Kundenservice und
Entscheidungs-Tempo als wertvoller für den Kunden ein. Bei Filialisten
„dürfen“ die Filialen manches Mal ausbaden, was ein von der Region
entfernt agierendes „Management“ als Entscheidung postuliert und
sämtlichen Mitarbeitern dort dann zur täglichen Umsetzung anweist.
Spätestens, wenn ich solche Aussagen bei einem Hörakustik-Betrieb
vorfinde, würde ich mir einen neuen Hörakustiker suchen. Service nur
an einer Stunde? Wo gibt es denn so etwas? In dieser Branche erwarte
ich von der ersten bis zur letzten Minute der Öffnungszeiten RundumService. Nicht mehr, nicht weniger. Und bei den meisten Fachbetrieben, egal welcher Struktur, ist dies auch vorbildlich vorhanden. Tolle
Zahlen? Von wegen. Die Zahl schwankt, allerdings zumeist in eine
Richtung: Nach oben. Mal ist von 12, mal von 14 und aktuell sogar von
15 Millionen Bundesbürgern die Rede, die eigentlich ein Hörgerät gut
gebrauchen könnten, aber nicht im Traum daran denken.
Auf der anderen Seite jubiliert eine ganze Branche, egal ob Hersteller
oder Fachhandel, von jährlich steigenden Verkaufszahlen und so
„großartigen“ Werten wie 1,2 Millionen. Wie bitte? 1,2 Millionen Hörgeräte? Bei rund 24 bis 30 Millionen Ohren, die ein Hörgerät gebrauchen könnten? Was ist das für ein „Erfolg“?

Fotos: Fotolia, Höreck

D

ie meisten Menschen wünschen sich ein unsichtbares
Hörgerät. Warum das so ist, liegt auf der Hand. Doch meine
selige Tante hat einmal gesagt: »Junge, was soll ich denn mit
einem unsichtbaren Hörgerät? Das finde ich ja nie wieder...« Wo sie
Recht hatte, hatte sie Recht.
Auch wenn manche Poster am Hörgeräte-Geschäft etwas anderes
behaupten: Es gibt keine unsichtbaren Hörgeräte, wozu auch.
Mittlerweile sind die heutigen Hörlösungen so verkleinert worden,
dass sie öfters sogar schwierig zu bedienen sind. Aber seien Sie
unbesorgt: Viele Hörakustiker können das Hörgerät absolut
unauffällig und damit „fast unsichtbar“ bei Ihnen anpassen.
Und das ist wieder eine der vielen sagenhaften Leistungen rund um
das Thema Hörgeräte, die Hörakustiker wie selbstverständlich jeden
Tag erbringen.

Dass sich die Verkaufszahlen des deutschen Marktes Jahr für Jahr kontinuierlich nach oben entwickeln, ist ein netter Umstand. Dass aber nur etwa 5% des Potenzials erreicht werden, kann nicht als „erfolgreich“ bezeichnet werden. Dieses Entwicklungs-Ergebnis liegt eher an demographischen Faktoren, als an passgenauen Strategien, Menschen auf den
Sinn einer Hörlösung aufmerksam zu machen und die Nachfrage verstärkter zu wecken. Bleibt zu hoffen, dass sich doch eines Tages mehr
entwickelt, als die berühmten „Testhörer für Hörstudie gesucht“.
...über 25 Jahre
berufliche Aktivität im hörakustischen Markt in Deutschland. Unglaublich, eine wirklich lange Zeit. Dabei erlebt man natürlich so einiges. Von
den Ausläufern der analogen Hörgeräte-Technologie, von den Anfängen
des digitalen Zeitalters, von der Miniaturisierung der Technologie, bis
hin zur Ausbreitung von Ketten-Strukturen oder der immer weiter steigenden Bedeutung des Internets für Hersteller, Fachhandel wie Verbraucher.
Manches hat sich jedoch in all der Zeit für mich bestätigt: Auf Verbraucherseite weiß niemand wirklich Genaues über Hörgeräte. Hörgeräte
sind nach wie vor mit einer Hemmschwelle verbunden. Es wird fast nur
über Technologie schwadroniert. Marktfremde Berater-Strategen lenken vermehrt das Werbe-Geschrei auf „Kostenlos“, „Nulltarif“ und
„Preiskampf“, was bei einem individualisierten Produkt, das zwingend
an die – wohlgemerkt hervorragenden – Dienstleistungen eines Meisterbetriebes gekoppelt ist, dem Unsinn gefährlich nahekommt.
Trotz alledem bleibt eines klar: Hörgeräte sind toll, einfach wunderbar,
denn sie bringen Menschen so viel Kostbares aus dem Leben zurück,
was wir uns nur dann vorstellen können, wenn wir so ein „Ding“ mal ausprobiert haben.
MA
Ansprechpartner in der Region Pfalz:
Hörsysteme aus Meisterhand
HÖRECK, Markus Andrae
Andreas-Hofer-Str. 25 | 68259 Mannheim-Feudenheim
Tel.: 0621 - 43 72 84 06
Kalthorststraße 8 | 68307 Mannheim-Sandhofen
Tel.: 0621 - 44 59 75 55
Enderlestr. 23 | 68557 Ketsch
Tel.: 06202 - 40 90 143
Alle Infos und online Termine auf der Homepage möglich:
www.hoereck.net

Foto: Markus Andrae
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Foto: Pfitzenmeier

Gesundheit

Fitness, Wellness und Gesundheit
— sind EINS

W

er sich nur auf eins fokussiert, verpasst vielleicht das große
Ganze. Wenn man sich voll und ganz nur auf die Arbeit
versteift, von früh bis spät, jeden Tag – dann braucht man
nicht einmal seine Fantasie spielen lassen, sondern erlebt das schon.
Man konzentriert sich und bringt sicher gute Ergebnisse. Toll, aber:
Irgendetwas fehlt, nämlich der Ausgleich und der Blick über den
Tellerrand der Arbeit hinaus oder schlichtweg: Zeit! Zeit, zum
Genießen. Zeit, in der man auch etwas für sich machen kann. Für den
Körper, den Geist und letztlich auch für das allgemeine Wohlbefinden.
Man merkt schnell: Sich nur auf eine Sache zu fokussieren, lässt Wünsche
offen. Meistens trägt eine andere Sache einen Schaden davon. Im
Falle dieses Beispiels wären es am Ende nicht nur die Fitness, sondern
vor allem und in erster Linie die Gesundheit. Schmerzen, Krankheiten
und auch Leistungsabfall sind oftmals Folgen. Das lässt sich natürlich
auf viele weitere Dinge im Leben übertragen. Wenn in der Familie
nur noch etwas mit den Kindern unternommen wird, fehlt vielleicht
die traute Zweisamkeit mit der besseren Hälfte. Diese Sachen kann
man aber trainieren oder durch miteinander reden ändern. Was aber
sagt die Gesundheit dazu? Nichts. Sie zeigt es schnell, wenn nicht
rechtzeitig auf einen guten Ausgleich geachtet wird.
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Damit das nicht passiert, setzen die Pfitzenmeier Premium Clubs und
Resorts auf ein ganzheitliches Konzept aus Fitness, Wellness und Gesundheit. Davon profitieren die Mitglieder, denn von Beginn an wird
gezeigt, dass es wenig bringt, nur die Muskulatur zu trainieren. Kraft
und Ausdauer, aber auch Entspannung und Regeneration sind wichtig, um Höchstleistung im Alltag bringen zu können. Bei der Arbeit
sitzt und schleppt man sich, wird mit eintönigen Aufgaben belastet
oder der Geist wird stundenlang gefordert. Ein Ausgleich ist meistens
Fehlanzeige und der nächste Urlaub oft weit weg. Wieso also nicht
einen Tagesurlaub einlegen? Abends nach einem langen Tag nochmals kurz in die Sauna gesprungen oder in einem der über 1000 Kurse, die wöchentlich in den Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts
angeboten werden, den körperlichen Ausgleich schaffen.
Aber nicht nur diejenigen, die einen Ausgleich und eine Belohnung
von bzw. für den harten Alltag suchen, sind hier genau richtig. Auch
wer über die allgemeinen Sorgen klagt, Rückenschmerzen, Knieprobleme oder ähnliches mit sich herum schleppt, kann in den Pfitzenmeier Gesundheitszentren oder im MediFit Plus den Schmerzen
entgegenwirken – Rehabilitation und Prävention sind die Stichworte.

Also: Fitness und Wellness sind das eine, Gesundheit das andere
– aber halt! Natürlich gehört es zusammen. Denn ersteres bringt
zweiteres und so wird es doch am Ende wieder eins. Das Motto
von Pfitzenmeier „Wellness, Fitness und Gesundheit sind EINS“
ist also mehr als treffend!
Probetraining oder Beratungstermine unter
www.pfitzenmeier.de

Neuer AquaDome in den
Premium-Resorts Neustadt & Speyer
Die Eröffnung der Pfitzenmeier Aquadomes ist für Anfang
2019 geplant, die Bauarbeiten haben bereits begonnen.
Auf einer Fläche von jeweils rund 400 m2 und in einem lichtdurchflutetem Ambiente mit einem großzügigen Schwimmbecken werden dort über 40 Aqua Fitness Kurse pro Woche
stattfinden.
Das Kursrepertoire ist vielfältig und natürlich auch auf einem
ebenso hohem Standard wie das Kursprogramm an Land.
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Rheingau

Die Riesling-Legende seit 1337:

Schloss Reinhartshausen
Foto: Schloss Reinhartshausen; seit dem 14. Jahrhundert wird hier Riesling der absoluten Weltspitze angebaut. Wir von der Redaktion durften den wahrhaft
atemberaubenden Keller besichtigen und uns sowohl über die erstaunliche Tradition und über die außergewöhnlichen Methoden
des Kellermeisters Martin Vogel überzeugen. Bei den Ergebnissen gehen uns die Superlativen aus...!

enn man in der Pfalz, mitten in der Weinlandschaft, aufgewachsen ist, wie ich, dann ist es schwierig, von einem
Weingut richtig beeindruckt zu werden. Das Schloss
Reinhartshausen ist in dieser Hinsicht aber tatsächlich unbeschreiblich! Man muss es sich einmal auf
der Zunge zergehen lassen: Seit 680 Jahren steht
das Weingut für Rheingauer Weinkultur. Der Riesling ist ohnehin eine Deutsche WeltklasseInstitution – aber hier im Rheingau kann man wohl
von einer Art „Mutterland des Rieslings“ sprechen.
Schon zur Zeit Karls des Großen wurde hierzulande bereits Wein angebaut! Kein Wunder, dass der
Riesling auch heute noch weit über 70% (fast 80%)
der gesamten Rebfläche bestimmt. die restlichen
20% müssen sich also alle anderen Rebsorten hier
im Rheingau teilen.

W

Mit diesem Kellermeister hatten wir das große Vorrecht, jetzt im
März eine ausführliche Kellerführung machen zu dürfen. Wir
atmen den typischen Weinkellergeruch und ziehen vorbei an
schimmelüberwucherten Steinwänden, wo
dutzende und aberdutzende Holzfässer lagern,
die meisten aus Pfälzer Eiche. Viele der Weißweine werden hier tatsächlich in Holz ausgebaut, sogar fast alle. Erst gegen Ende der Führung
sehen wir einige Edelstahltanks. Was uns besonders beeindruckt hat, waren zum Einen die
enorme Größe des Weinkellers, die wir in dieser
Klasse noch niemals erlebt haben. Nach meiner
persönlichen Schätzung sind es wohl um die
3000m² insgesamt, vielleicht sogar mehr.

In diesen Gemäuern jedenfalls weht der Hauch
der Geschichte. Alles atmet hier Riesling, sind
Zurück zu Schloss Reinhartshausen. Die Familie
Kellermeister Martin Vogel
doch die Anteilsmengen mit 90% sogar für
Lergenmüller, die bekanntlich aus der Pfalz
Rheingauer Verhältnisse überdimensional! Nach selektiver Lese
stammt, ist seit wenigen Jahren im Besitz dieses Kleinodes Rheinwird die Qualität, die aus dem Weinberg kommt, lediglich bewahrt
gauer Weinkultur. Prof. Dr. Karin und Stefan Lergenmüller betreiund schonend herausgeformt. Man gibt hier den Weinen richtig viel
ben zusammen mit ihrem ausgesucht hochqualifizierten Team
Zeit zur Reife.
Weinbau der Weltspitzenklasse. Allen voran sei der AusnahmeKellermeister Martin Vogel genannt, der akribisch und schnörkellos
Während der Kellerführung also ziehen wir vorbei an diversen
die Weinphilosophie allerhöchster Ansprüche umsetzt – koste es,
Schatzkammern, wo edelste Auslesen und Eisweine, teils aus verwas es wolle.
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Foto: Die mystische Rheininsel Mariannenaue, wo Rieslingtrauben optimale Bedingungen
vorfinden, um ihre Frucht und ihr Aroma zu entfalten. Diese Insel (siehe Lage rechts)
ist übrigens mit über 5 km Länge und 300 m Breite die größte aller Rheininseln.

gangenen Jahrhunderten lagern. Selbstredend, dass diese
Kammern mehrfach mit Schlössern gesichert sind. Über
die Preise dieser Weine aus diesen verstaubten Kammern
kann man wohl nur spekulieren, wobei der Wert einer
einzelnen Flasche mit Sicherheit das Jahresgehalt eines
„Normalsterblichen“ übersteigen dürfte.

eigene Mineralität und zu einem ganz eigenen Charakter
zu verhelfen. Diese Reserve-Weine brauchen auch einige
Jahre, bis sie ihre Reife erlangt haben.

Hofgut Mariannenaue
Hier, auf der größten Insel des Rheins, herrscht ein ganz
besonderes Kleinklima, wo auf 24 Hektar auch Weinbau
betrieben wird. Hier wächst unter einigen anderen Rebsorten auch der „Rote Riesling“ (siehe Bild rechts). Das einzigartige Terroir schafft Weine, die völlig eigene Charaktere entwickeln. Bei Schloss Reinhartshausen legt man auch
hier die Messlatte besonders hoch. Man produziert sogenannte „Reserve-Weine“, die nur aus den besten Trauben
aus alten Reben entstehen, die tief im Flussbett verwurzelt
sind. Hierzu wählt man spezielle Holzfässer, wie etwa
Tonneaux und Stückfässer, um dem Wein hier eine völlig

Kontakt:
Weingut Schloss Reinhartshausen
Hauptstraße 39 | 65346 Eltville-Erbach
Telefon: 06123 - 750 48 13
Telefax: 06123 - 750 48 99
service@schloss-reinhartshausen.de
www.schloss-reinhartshausen.de
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Waldmeister
— grüne Kindheitserinnerungen
Der Geschmack von Waldmeister ruft meist Kindheitserinnerungen wach. Wackelpudding in leuchtendem Grün gehörte einfach zu
jedem Kindergeburtstag dazu, obwohl der Geschmack leider sehr künstlich war und nichts mit dem echten Waldmeister gemeinsam
hatte. Jetzt ist die perfekte Zeit zum Sammeln im Wald gekommen.

D

er Waldmeister, auch wohlriechendes Labkraut genannt, ist
eine Pflanzenart aus der Gattung der Labkräuter. Er wächst in
lichten Laubwäldern und verströmt seinen zarten markanten
Duft. Die Blütezeit ist ab Mitte April bis Anfang Mai mit zarten kleinen weißen Blüten.
Man sollte nicht zu viel Waldmeister auf einmal pflücken und eigentlich auch nicht, wenn er blüht, da mit der Blüte der Cumarin-Gehalt
in der Pflanze ansteigt.

Sein ausdauernder, dünner Wurzelstock treibt im Frühjahr mehrere
Pflanzen aus. Die Pflanzen werden bis zu 30 cm hoch. Um den aufrechten, dreikantigen Stängel reihen sich sternförmig dunkelgrüne,
lanzettliche Blätter. Aus den kleinen weißen Blüten entwickeln sich
stachlige, behaarte Kügelchen und daraus später kleine Nüsschen,
welche die Samen tragen. Durch die hakeligen Haare hängen die
Samen im Fell von vorbeistreifenden Tieren fest und verbreiten sich
so über größere Strecken. Auch wer zu dieser Zeit selbst durch die
Wälder streift, erlebt oft, das man diese Nüsschen an den Hosenbeinen mit nach Hause bringt und mühevoll einzeln entfernen muss.
Aber so ist eben die pure Natur.
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Im frischen Zustand duftet der Waldmeister kaum und man verwechselt ihn schnell mit dem gemeinen Waldlabkraut. Dies ist auch nicht so
schlimm, weil man ihn auch in der Kräuterküche verwenden kann.
Man muss das gepflückte Kraut erst anwelken lassen, bevor sich der
typische Waldmeisterduft entfaltet. Der Waldmeister enthält Cumarin, das leicht beschwingt und in geringer Dosierung bei Kopfschmerzen und Migräne hilft. Wegen des Gehalts an Cumarin, das in hoher
Dosierung Kopfschmerzen und Übelkeit auslösen kann, wird empfohlen, nicht mehr als 3 g Kraut pro einem Liter Flüssigkeit zu verwenden.
Da er auch beruhigend wirkt, kann man ihn auch gegen Schlaflosigkeit
und Unruhe verwenden.
Der Duft des Waldmeisters übt eine bedeutsame Wirkung aus und so
eignet er sich auch zur Verarbeitung in Duftkissen. Am Besten mischt
man ihn zusammen mit Steinklee, Salbei, Lavendel und anderen getrockneten Duftkräutern. So ein Duftkissen kann man mit ins Bett nehmen oder es auch in den Kleiderschrank legen, denn es soll auch
Kleidermotten fernhalten.
Die Blutgerinnung wird vom Cumarin vermindert, sodass das Blut
besser fließt, aber im Fall von Wunden schlechter gerinnt. Diese Eigenschaft des Waldmeisters gilt es also zu berücksichtigen.

Foto: Wikimedia, Hajotthu

Kräuter und Gewürze

Waldmeister gehört zu den Kräutern von „Mariae Bettstroh“, d.h. er wurde früher Wöchnerinnen und ihrem Baby als Bettunterlage ins Bett
gelegt, als Matrazen noch aus Stroh bestanden.
Mit seinen beruhigenden und entkrampfenden
Eigenschaften sollte es das Wohlbefinden von
Mutter und Kind fördern.
Am bekanntesten ist die „Maibowle“ bei uns.
Dafür nimmt man den Waldmeister vor der
Blütezeit, denn dann duftet er stärker.
Die Urform der Maibowle wurde wohl in der
Eifel erfunden: Erstmals erwähnt wurde ein
„Maiwein“ im Jahre 854 durch den Benediktinermönch Wandalbertus aus dem Kloster Prüm.
Dort schenkte man ihn als medizinisches Getränk zur Stärkung von Herz und Leber aus.

Der Zucker wird in kochendem Wasser aufgelöst.
Den getrockneten Waldmeister und den Saft der
halben Zitrone in ein Gefäß geben, mit dem
Zuckerwasser übergießen und 2 bis 3 Tage in
einem gut verschlossenen Gefäß ziehen lassen.
Ab und zu schütteln, damit sich das Aroma gut
verteilt. Nach der Ziehzeit den Sud durch ein
feines Sieb in verschließbare Flaschen umfüllen.
Im Kühlschrank ist er mehrere Wochen haltbar,
aber bei solch guten Geschmack bestimmt
schnell aufgebraucht.
Der selbst gemachte Waldmeistersirup wird nie
so ein grüne Farbe bekommen, wie der, den man
zu kaufen bekommt. Wer es grüner mag, kann
mit etwas Lebenmittelfarbe nachhelfen.
Auch als Mitbringsel ist solch ein selbst gemachter
Waldmeistersirup bestimmt gern gesehen und
eine willkommene Alternative zu der üblichen
Flasche Wein.
RS

Foto: Fotolia

Man nimmt eine Hand voll Waldmeister und
lässt ihn anwelken, denn nur so entfaltet er sein
bekanntes Aroma. Das angewelkte Waldmeistersträußchen lässt man in einen Liter Wein
zwei Stunden ziehen. Zwei Esslöffel Zucker
werden in etwas heißem Wasser angerührt und
zu dem angesetzten Wein gegeben. Eine Flasche
Sekt dazu und fertig ist eine erfrischende prickelnde „Maibowle“.
Als alkoholfreie Variante kann man auch Apfelsaft und Mineralwasser verwenden.

Auch mit Waldmeistersirup kann man sehr gut
Getränke oder Nachspeisen versüßen und ihnen
eine individuelle Note verleihen.
Zutaten:
1 Bündel Waldmeister (10-12 Stängel)
500 ml Wasser
200 g Zucker
1/2 Zitrone
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Kulinarisches

Savarin
Allein schon der Name „Savarin“ klingt wie ein exotisches Gedicht. Dass sich die Küchenbezeichnung „ayurvedisch-sattvisch“
nennt, unterstreicht diese Wirkung umso mehr. Aber was bedeutet das eigentlich? Wie kann man sich eine solche
Küchenphilosophie vorstellen? Wir haben das Ehepaar Nazan und Necdet Terzi kennen und lieben gelernt.
Ihre völlig eigene Art der Gastronomie obendrein.

S

chon wenn man den Raum betritt, fühlt man sich zuhause,
obwohl es gleichsam sehr außergewöhnlich ist. Von Herrn
Terzi wird man herzlich begrüßt und keinesfalls allein gelassen. Er erklärt gerne und ausführlich jedem Gast, was es mit seiner
Philosophie auf sich hat. Nur allzu gerne lässt man sich darauf ein.
Hochwertig-exklusive Nahrung und Pflege für Körper, Geist und
Seele, aber auch für Reinheit der Gefühle stehe seine Küche, die
seine Frau umsetzt. Das alles schon in dritter Generation, also schon
seit 1890!
Allerdings wäre es ein, gelinde gesagt, völliges Understatement, Terzins Restaurant nur als bloße „Gastronomie“ zu bezeichnen. Schließlich betreibt er sogar den eigenen Anbau von 150 Heil- und Gewürzpflanzen, verwendet 180 naturreine und grundverschiedene
Heil- und Wellnessöle und hütet seit 1890 streng geheim gehaltene
Rezepturen und Zubereitungsarten! Er bekennt sich zudem zum Umwelt-, Natur-, Klima- und Tierschutz und verwendet handerlesene,
regionale Zutaten.
Es ist tatsächlich die einzige Küche Europas ohne konventionelle,
industrielle, verarbeitete, raffinierte, vorbereitete Zutaten jeglicher
Art. Eine Küche ohne Aroma-, Geschmacks-, Konservierungs- und
Zusatzstoffe. Eine Küche ohne Sahne, Butter, Dotter, industrielle
oder tierische Fette, Glutamat, Gelatine; sogar ohne Zucker, Salz,
Leitungswasser, industrielle Gewürze und sonstige Zutaten.
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Fotos: Christian Bullinger

— ayurvedisch-sattvische Küche

Der Leser mag nun denken – so wie wir am Anfang – : „Wie bitte?
Ohne Zucker und ohne Salz? Ohne Butter etc.? Das kann doch gar
nicht schmecken!“ Doch, es kann. Während unseres Gespräches
tischt uns Frau Terzi einen fantastisch schmeckenden „Frühlingstee“
auf. Danach bekommen wir ein edles Lammfilet in einer himmlisch
gut schmeckenden Sauce mit herzhaftem Gemüse und eine Art
Risotto als Beilage. Das ganze schmeckt einfach nur gut. Man würde
nie auf die Idee kommen, dass hier auf all die Dinge, die man als
Zutaten unerlässlich ansieht, verzichtet wird!

Ein Fachbuch „Holismus der Ernährung“ wird übrigens ab April
2018 hier im pfalz-magazin als Fortsetzungs-Serie veröffentlicht.
(Seite 55)
SAVARIN
Weinstraße Nord 12 | 67098 Bad Dürkheim
Tel. 06322 - 79 08 925
Mobil: 0152 - 31 96 13 63
www.savarin.de

Bei Savarin werden beste Filetraritäten von Bioweiden Deutschlands, tagesfrische Edelfische, und Krustentiere und Meeresfrüchte
aus Wildfang verwendet. Familie Terzi ist es ein Anliegen, eine einmalige Traditionsküche zu schaffen, in der die Zusammenhänge von
Körper, Geist und Seele als Grundlage für innere Harmonie, Gleichgewicht aller im Körper wohnenden Kräfte und für ein erfülltesgesundes Leben verstanden werden.
Als einzige sattvisch (naturrein) - ayurvedische Wellness- und Beautyküche Deutschlands bereitet man aus außergewöhnlichen Zutaten
verführerische Speisen und Drinks zu, welche die körperlichen
Organe, Geist und Seele ernähren und pflegen. Familie Terzi setzt
eine lange Familientradition fort, um den Gästen den Körper, den
Geist und die Seele zu regenerieren – ohne Gewinnabsichten!
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Fernsehkoch Alex Wahi
— vom indischen Restaurant & Kochschule MAHARANI aus Hamm

Chicken Tikka

Gambas Cocktail „Bombay“

Zutaten für 1 Person:

Zutaten für 2 Personen

200 g Hähnchenbrustfilet
2 EL Joghurt
1 Spritzer Limettensaft
1 EL Currypulver
2 EL gehackte, gemischte Kräuter
1 EL Rote-Bete-Saft
2 Msp. frische, gehackte Chilischote
1 TL Rohrzucker
Salz

1 halbierte Ananas aushöhlen
und das Fruchtfleisch für den Cocktail nutzen
300 g Gambas, ohne Schale, roh
2 El Honig
50 g Cashewkerne
50 g Granatapfelkerne
Basilikum für die Deko
2 El Limettensaft
Salz und Pfeffer zum Abschmecken
1 Avocado, gewürfelt
1 Tl Crème fraîche

Zubereitung:

Zubereitung:

Hähnchenbrustfilet trocken tupfen und in Streifen schneiden.
Joghurt, Limettensaft, Currypulver, Kräuter, Rote-Bete-Saft, Chili
und Rohrzucker in einer Schüssel zu einer Marinade verrühren
und mit Salz abschmecken.
Hähnchenstreifen darin eine Stunde marinieren.
Anschließend Hähnchenstreifen auf gewässerte Holzspieße ziehen
und auf dem Grill ca. 1 Minute von beiden Seiten grillen.

Pfanne mit etwas Pflanzenöl erhitzen und die Gambas darin garen,
dann abkühlen lassen.
Die gleiche Pfanne nutzen, um die Cashewkerne bei hoher Hitze
ca. 1 min. anzurösten, danach abkühlen lassen.
Nun alle Zutaten in eine Schüssel geben und abschmecken.
Die Zutaten in die Ananas füllen und mit Basilikum dekorieren.

Fotos:
Die Küche von Fernsehkoch Alex Wahi ist extrem klar und einfach.
Das Credo lautet: Ausgezeichnete, frische Zutaten auswählen
und diese schnell und lecker zubereiten.
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Fotos: Alex Wahi.de, Michael Tran

„Mein Prinzip beim Kochen ist ‚Keep it short and simple’. Ich möchte beweisen, dass jeder ganz einfach zu Hause leckere
und ausgefallene Speisen zubereiten kann“, betont der sympathische Fernsehkoch mit deutsch-indischen Wurzeln.
Auf seinem Blog findet man noch mehr Rezepte zum „ganz einfach“ Nachkochen.

Naan-Brot – das sind typisch indische Teigfladen, die kross und leicht daher kommen.
Das besondere daran ist, dass der Hefeteig mit Joghurt gesäuert ist. Traditionell wird es
über dem offenen Feuer gebacken, aber eine heiße Pfanne geht natürlich auch.

Schoko-Naan Brot (2 Stück)

Wilder Tomatensalat

Zutaten für 2 Personen

Zutaten für 4 Personen

2 Eigelb
Öl zum Fritieren: 1/2 Flasche Rapsöl
(dafür einen kleinen Topf nehmen)
20 g Pankobrösel
5 El Nutella oder andere Schokocreme
20 g Mehl

600 g Sherry-Tomaten
1 Zitrone
eine Hand voll Wilde Kräuter
etwas Ingwer, in Scheiben geschnitten
eine halbierte Knoblauchzehe
2 EL Rohrzucker
Olivenöl, Salz, Pfeffer aus der Mühle
3–4 El Honig
Mo.–So. 9:00–18:00

Uhr

Zubereitung:
Halbierte Sherry-Tomaten mit Zitronensaft, Salz,
Pfeffer, Zucker, Honig und Öl abschmecken.
Eine Pfanne mit etwas Olivenöl kurz und heiß
erhitzen. Nun die Kräuter, Knoblauch und Ingwer hinzugeben, etwas anrösten. Mit Salz und
Zucker würzen, damit dieser kurz karamellisiert.
Die angerösteten Zutaten aus der Pfanne
auf dem Tomatensalat anrichten.
Dazu passt das Naan-Brot, mit zerlassener
Butter bestrichen, hervorragend.

Das Hotel für Wanderer und
Feinschmecker

Hauptstraße 32 | 76829 Leinsweiler
Tel.: 06345 - 9421 0
www.hotel-castell-leinsweiler.de

Zubereitung:
Das Naan-Brot mit einer Tasse in 5–6 kleinen
Kreisen ausstechen und mit Nutella bestreichen
(außer den letzten Kreis).
Anschließend 3 flache Teller bereitstellen für das
Mehl, Eigelb und die Pankobrösel.
Den Naan-Schokoladen-Turm nun erst in Mehl,
dann in Eigelb und zuletzt in die Pankobrösel
einlegen, so dass alles schön bedeckt ist.
Anschließend bei mittlerer Stufe 1 Minute fritieren. Gerne auch mit einem Eisbällchen servieren.

Unsere Frühlinksaktionen 2018
20. April: Pfälzer Spargel trifft Pfälzer
Erdbeere, ein Abend mit weiß-roten
Genüssen aus der Pfalz
8. Juni: Sommerfest im Zaubergarten.
Leckeres Vorspeisenbüfett, Hauptgang
vom Grill & sommerliche Schleckereien
vom Dessertbüfett, bei schlechtem Wetter
im Castell
22. Julni: „Kerch im Gade“
Mundartgottesdienst im Zaubergarten,
anschließend Frühschoppen mit
Maultaschen und schlotzigem
Kartoffelsalat auf der Terrass
Wir bitten für diese besonderen Genusstage
um Ihre Reservierung!

Mehr Infos unter: www.hotel-castellleinsweiler.de „aktuelle Aktionen“

©
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vom Spargelhof Zein
Jetzt beginnt wieder die Spargelernte. Neben frischem Spargel gibt es ab April auch
Rhabarber und ab Mai Kirschen aus eigenem Anbau – das alles und noch mehr regionale
Frische beim Spargelhof Zein. Das Motto lautet hier: Kleine Wege für großen Geschmack!

W

as 1986 mit einem halben Hektar
Spargelanbau begann, ist heute zu
einem florierenden Spargelhof mit
großem Hofladen herangewachsen – der Spargelhof Zein.
Die Spezialität von Zein ist zarter Spargel aus
eigenem Anbau. Auf 30 Hektar wird weißer
Spargel und auf zwei Hektar Grünspargel angebaut. Diese traditionsreiche Pflanze, welche
schon vor etwa 5000 Jahren die Ägypter zu
schätzen wussten, ist seit über 100 Jahren hier
heimisch. Das milde Klima und weiche, humusreiche Böden bieten optimale Voraussetzungen für den Anbau.
Frisch gestochen und dann im Hofladen oder
auf dem Markt gekauft – frischer geht es nicht,
denn Qualität und Frische ist hier das Erfolgsrezept.
Gerne kann man auch einmal hinter die Kulissen schauen. Für Gruppen ab zehn Personenwerden Führungen zu den Spargelfeldern angeboten. Dabei hat man die Möglichkeit, selbst
Spargel zu stechen und viele Details zum Spargelanbau zu erfahren.

Bei einem anschließenden Rundgang im Spargelhof kann man sich vor Ort über die einzelnen Stufen der Weiterverarbeitung informieren lassen. Termine bitte telefonisch erfragen.
Im Hofladen kann man zu jeder Zeit hochwertiges Obst, Salat und Gemüse aus der Region
kaufen. Neben Geschenkideen gibt es schöne
Dekoartikel und vieles mehr. Edle Tropfen und
eine Vielzahl weiterer Brände und Schnäpse
werden ganzjährig zum Verkauf angeboten.
Aber auch Weine und Sekte von benachbarten
Weingütern ergänzen das Angebot.
Wochenmärkte:
Landau Rathausplatz: Di. und Sa.
BASF-Tore 12, 11, 5, 7, 2
Weisenheim am Berg (Am Nussbaum 2) Verkauf täglich

Kontakt:
Spargelhof Zein
Heidi Zein und Andreas Zein GdbR
Kiebitzweg 19 | 67167 Erpolzheim
Tel.: 06353 - 22 41
www.spargelhof-zein.de

INFRA

Qualität und Frische

Faszination
in Schwarzweiß

ROT

Ein Leckerbissen der Landschaftsfotografie von Gerhard Steinmetz

Unwirklich, wie in einem ScienceFiction-Film erscheinen die
Schwarzweiß-Fotos von Gerhard
Steinmetz. Der Grund hierfür ist
der, dass die allgemein wenig
bekannte Infrarot-Technik den
Fotos zugrunde liegt. Grün wird
weiß, blau wird grau-schwarz,
während sich rot neutral grau
verhält. Auf diese Weise entstehen
Bilder, die den Betrachter
faszinieren und gleichsam in ihren
Bann ziehen.
So entstanden auf Teneriffa Bilder
Bilder wie aus einem Zauberwald
(siehe Abb. oben). Oder wenn man
die von Fadenalgen überzogenen
Hochwasser-Landschaften in den
Bildern des Altrheins betrachtet,
wird man unvermittelt an Christos
Künste erinnert.
Sichern Sie sich jetzt ein
Exemplar zum Vorzugspreis!
(Versand innerh. D kostenlos!)
UVP

29,90
€

jetzt nur

16,

95
€

Erschienen im Geiger-Verlag, ISBN 3-89570-634-5
60 Seiten, 62 Abbildungen (alle Schwarzweiß)

Diese absolute Besonderheit
ist erhältlich bei:
Ideen Concepte | Galerie und Verlag
Theaterstraße 3 (Ecke kleiner Platz)
D-76829 Landau
Telefon: 06341 – 968 26 32
Fax: 06341 - 968 14 10
E-Mail: info@ideen-concepte.de

f
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Ausgewählte Veranstaltungen

Schwetzingen zeigt Köpfchen
— 350 Jahre Spargelanbau
Die Stadt Schwetzingen begeht 2018 ein ungewöhnliches Jubiläum: Seit 350 Jahren wird in Schwetzingen Spargel angebaut. Damit
ist Schwetzingen das älteste Spargelanbaugebiet Deutschlands. Aus diesem Anlass finden während der Spargelzeit 2018 zahlreiche
Aktivitäten und Ausstellungen rund um den Spargel statt.

D

er Spargelanbau in Schwetzingen hat bereits eine lange Tradition: Spargel wurde 1668 auf Wunsch von Kurfürst Carl
Ludwig von der Pfalz erstmals im Schlossgarten angebaut und
war zunächst nur der kurfürstlichen Tafel vorbehalten. Nachdem
Kurfürst Carl Theodor 1778 seine Residenz nach München verlegt
hatte, geriet auch der Spargelanbau kurz in Vergessenheit. Allerdings
ließ im Jahr 1820 Gartendirektor Johann Michael Zeyher die
Tradition wiederaufleben und pflanzte erneut Spargel im Gemüsegarten des Schlosses an. Um 1850 fand das Gemüse Einzug in
die örtliche Landwirtschaft. Auf kleinen Flächen bauten insbesondere Handwerker Spargel zum Eigenbedarf an. Ökonom Max
Bassermann legte ab 1871 erste Großkulturen an und verarbeitete
den Spargel in seiner 1875 gegründeten Konservenfabrik. Dadurch
war der Spargel für weite Bevölkerungsschichten auch ganzjährig
verfügbar. Zur Vermarktung des Spargels wurde 1894 ein Spargelmarkt auf dem Schlossplatz eingeführt, der noch heute stattfindet.
Die Bronzeskulptur der Spargelfrau weist vor Ort auf diese Tradition
hin. Hofgärtner Gustav Adolph Unselt gelang ab 1910 die Züchtung

ertragreicher Spargelsorten, die den Ruhm Schwetzingens als
Spargelstadt begründeten. Das erste Schwetzinger Spargelfest,
welches 1904 gefeiert wurde, ist Ausdruck dieser neuen Identität, die
bis zur heutigen Zeit in Schwetzingen lebendig ist.
Oberbürgermeister Dr. René Pöltl läutet mit dem traditionellen
Spargelanstich am 21. April um 14:30 Uhr offiziell die Schwetzinger
Erntesaison auf dem Spargelhof Renkert im Allmendsand 3 ein.
Anlässlich des Spargeljubiläums 2018 wird 3-Sternekoch Joachim
Wissler (Restaurant Vendôme, Bergisch Gladbach) gemeinsam mit
Starkoch Tommy R. Möbius (Bib Gourmand) erwartet. Zusätzlich
bieten die Bäckerei Utz, die Weinhandlung Tischmacher, die Firma
Spirituosen-Futterer, die mediterrane Kochgesellschaft sowie die
Metzgerei Back kulinarische Schmankerl rund um das königliche
Gemüse an.

Zum Jubliäum gibt es zahlreiche Geschenkideen, wie Jubiläums-Spargelcupcakes,
sowie Spargelsecco mit außergewöhnlicher Finesse und schönem Finish
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Restaurant
Schneider
seit 1884

und Hotel Dernbachtal
Genießen Sie Pfälzer Gastlichkeit
im Wohlfühlambiente
an der Südlichen Weinstraße.
Empfohlenes Restaurant der
Südlichen Weinstraße
Mitglied der Chaîne des Rotisseurs
Servicequalität Rheinland-Pfalz
Tafelrunde „Die guten Landrestaurants“

Fotos: Stadt Schwetzingen, Tobias Schwerdt

Spargelkönigin Janine I.

Zahlreiche Ausstellungen und Workshops ergänzen das vielseitige Angebot zum Jubiläum: Das
diesjährige Schule-Kunst-Projekt widmet sich
dem Thema Spargel. Diese Präsentation der entstandenen Kunstwerke wird durch ein passendes Rahmenprogramm ergänzt. Die Exponate
werden während der gesamten Spargelsaison
die Schwetzinger Innenstadt dekorieren.
„Spargel to go – Das begehbare Kochbuch“
wird am 19. April im öffentlichen Raum eröffnet.
Das „begehbare Kochbuch“ unter freiem Himmel bietet auf ungewöhnliche Weise Rezepte
der Schwetzinger Landfrauen, der amtierenden
und ehemaligen Spargelköniginnen und der
Sterneköche feil, die seit 2010 die jeweilige
Saison kulinarisch begleiten. Illustriert wird diese
Ausstellung mit historischen Fotografien aus der
Spargelstadt Schwetzingen. Zur Ausstellung
erscheint ein Spargelrezeptbuch als Sonderedition zum Jubiläum.
„350 Jahre Spargel. Labor of Love“ :
Fotografien von Marie Preaud werden ebenfalls
am 19. April im Palais Hirsch, Schlossplatz 2, eröffnet. Anlässlich des Schwetzinger Spargeljubiläums konnte Marie Preaud ihr zentrales Thema

Ab Mai haben wir für Sie die Terrasse geöffnet

„Genuss“ voll und ganz ausleben. In den beiden vergangenen Spargelsaisons fotografierte
sie Spargelbauern, Saisonarbeiter sowie die
Schwetzinger Spargelkönigin. Darüber hinaus
lichtete sie alles ab, was sich rund um den Spargel dreht. Hieraus entwickelte sie unter dem
Titel „Labor of Love“ monochrome Collagen,
die den „Liebesdienst“ bei der Ernte des königlichen Gemüses thematisieren.

Muttertag 13. Mai 2018
4-Gänge-Muttertagsmenü für 50 €
Summer Opening
Am 25. und 26. Mai
1. Grillparty mit den Winzern
der jungen Südpfalz und Live Musik
Sommer- Küchenparty
30. Juni und 1. Juli
11. Küchenparty mit Nicole Graeber
Für alle Veranstaltungen bitte an eine rechtzeitige
Reservierungen!

Zur Jahrgangsprobe
vom 10. bis 13. Mai 2018
servieren wir Ihnen kleine Köstlichkeiten
im Weingut Dr. Wehrheim, Birkweiler

Im Rahmen des Jubiläums „350 Jahre Spargelanbau in Schwetzingen“ wird als nachhaltiges Projekt ab April 2018 ein Spargellehrpfad
mit 14 Hinweistafeln zur Geschichte des Spargels, dessen Anbau, Vermarktung und Aktivitäten rund um den Spargel entstehen.

Jeden Donnerstagabend
4-Gänge-Wildmenü 45,– €
Jeden Sonntagabend
4-Gänge-Fischmenü 45,– €

Öffnungszeiten
Donnerstag bis Sonntag
von 11:30 bis 14:00 Uhr
und 17:30 bis 21:00 Uhr
Mittwoch ab 17:30 Uhr
Die ausführliche Spargelbroschüre mit allen
Veranstaltungsterminen ist erhältlich über:
Touristinformation Schwetzingen
Dreikönigstraße 3 | 68723 Schwetzingen
Tel.: 06202 - 87- 400
www.schwetzingen.de

www.schneider-dernbachtal.de
Hauptstraße 88 | 76857 Dernbach
Tel.: 06345 - 83 48 (Restaurant)
06345 - 33 11 (Hotel Sonnenhof)

©
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Die Spargelsaison ist eröffnet
Foto: Wachenheim 2013; Archiv Wachtenburg Winzer

— königliches Gemüse aus Kandel
Spargel und Obst aus eigenem Anbau und dazu eine Vielzahl von Lebensmitteln aus der Region und von ausgesuchten Herstellern –
das findet man alles beim Hofmarkt Zapf. Ab April beginnt die Spargelsaison und endet am 24. Juni (Johannistag).
Danach ist traditionell Schluss mit dem Spargelstechen, damit die Pflanzen neue Kraftreserven bilden können.

W

ährend der Spargelsaison gibt es hier täglich erntefrischen
weißen und grünen Pfälzer Aroma-Spargel aus eigenem
Anbau in bester Qualität und natürlichem, aromareichem
Geschmack. Hier im warmen Klima der Südpfalz kann dieser Spargel
besonders gut gedeihen und erreicht durch die etwas schwereren
Böden ein besonders intensives Aroma. Eine besonders hohe
Qualität wird bei diesem Spargel durch eine bodenschonende und
naturnahe „Integrierte Anbauweise“ erzielt. Ziel bei dieser Anbauweise ist es, eine harmonische Verbindung von Anbau und
Rücksichtnahme auf die Umwelt zu erreichen sowie den Einsatz
chemischer Pflanzenschutzmittel und den Düngemitteleinsatz zu
vermindern.

Foto: Klaus Zahneisen

Gleich nach Sonnenaufgang wird mit dem Spargelstechen begonnen.
Unter lichtundurchlässiger Folie zeigen sich täglich neue Spargelköpfe, die die Erdoberfläche durchbrochen haben und von Hand
freigelegt und mit einem Spezialmesser in etwa 25 cm Tiefe abgestochen werden. Gleich nach der Ernte wird er direkt auf den Hof
gefahren. Dort wird er gekühlt, sortiert und teils erntefrisch geschält.
Frischer kann der Kunde den Spargel nicht kaufen.
Zapfs Tipp zum Spargel aufbewahren:
Wenn man den Spargel zuhause noch aufbewahren möchte, wickelt
man die Spargelstangen am besten in ein feuchtes Tuch ein und legt
sie ins Gemüsefach des Kühlschranks (ideal sind circa 0,5°C).
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Ungeschälter Spargel hält sich so ein bis zwei Tage.
Außerdem besteht auch die Möglichkeit, geschälten Spargel vakuumiert
zu kaufen. In dieser Verpackung hält er im Kühlschrank drei bis vier Tage.
Gesund genießen
In einer Portion (500 Gramm) stecken nur 85 Kilokalorien, aber immerhin 7,5 Gramm Ballaststoffe. Eine Portion kann den täglichen Bedarf
an Vitamin C und Folsäure zu über 100 Prozent decken, an Vitamin E zu
90 und an den Vitaminen B1 und B2 immerhin zu etwa 50 Prozent.
Zudem besticht Spargel durch seinen Gehalt an Kalium, Kalzium und
Eisen. Nicht zu vergessen Asparaginsäure, Kaliumsalze und ätherische
Öle, die gemeinsam die Nierentätigkeit fördern und zu einer erhöhten
Wasserausscheidung beitragen.
Spargelbüffet ab Freitag 20.04.2018 (18.00 Uhr) jeden Freitag
bis einschließlich 08.06.2018.
Bitte um vorherige Reservierung.

Hofmarkt Zapf,
Am Holderbühl 1 | 76870 Kandel
Tel.: 07275 – 98 87 71 0
www.obsthof-zapf.de

Zwei Beispiele für gelungene Karikaturen
Steffen Boiselle zeichnet schnell

Live-Zeichnen mit „100% PÄLZER!“
Steffen Boiselle –
ään Rieseschbaß fer Grooß unn Klää!
Viele kennen Steffen Boiselle als Autor und Zeichner der CartoonReihe „100% PÄLZER!“, die seit über 10 Jahren in der RHEINPFALZ
AM SONNTAG erscheint.
Mittlerweile hat sich der sympathische Neustadter auch einen Ruf als
Karikaturist und Live-Zeichner erarbeitet. Dabei werden vor Ort Personen gezeichnet bzw. in humorvoller Form karikiert. Die Teilnehmer
dürfen ihre kleinen „Kunstwerke“ dann kostenlos mit nach Hause
nehmen und sich z. B. an die Wand hängen. Sowohl für größere Firmen wie Siemens oder Media Markt, aber auch für private Hochzei

ten und Feiern hat der umtriebige Pfälzer schon seinen Zeichenstift
geschwungen – stets zur Freude der Karikierten, denn schlecht wegkommen soll dabei auch keiner.
Insgesamt eine bleibende Erinnerung für die ganze Familie oder ein
langfristiger Werbeeffekt für Firmen.

Kontakt:
Steffen Boiselle / Cartoons & Comics
Sauterstraße 36 | 67433 Neustadt
06321 – 48 93 38
steffen.boiselle@agiro.de
www.agiro.de (s. Vorort-Aktionen)

f
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Dinkel

(Triticum spelta)

— ist er wirklich so gesund?
Dinkel wurde in letzter Zeit sozusagen wiederentdeckt, nachdem man ihn lange Zeit vergessen hatte. Ein besonderer Vorteil hat der
Dinkel sogar bei Nahrungsmittelallergien, denn er gilt als äußerst verträglich und hat eine ausgleichende Wirkung auf die Verdauung.
Welche Vorzüge hat Dinkel aber nun gegenüber dem Weizen tatsächlich? Ist er wirklich so gesund?
er Dinkel ist eine Weizenart und botanisch nahe verwandt
mit dem Weichweizen. Bereits vor etwa 8.000 Jahren soll Dinkel von den Ägyptern angebaut worden sein. Später verbreitete er sich mittels Völkerwanderung bis nach Mittel- und Nordeuropa. Die ersten Anbaugebiete Deutschlands – ab etwa 500 nach
Christus – waren Baden-Württemberg und Franken. Ortsbezeichnungen wie „Dinkelsbühl“ zeugen noch heute von der damaligen Popularität dieser Getreideart. Bis ins 18. Jahrhundert stellte der Dinkel
in diesen Regionen eines der wichtigsten Handelsgetreide dar.

D

Im Zuge der landwirtschaftlichen Industrialisierung geriet der Dinkel
samt Grünkern zunehmend in Vergessenheit. Mit Weizen lassen sich
nämlich bis zu 40 Prozent höhere Erträge und deutlich höhere Profite erzielen als mit Dinkel, da man dem Dinkel in einem Extra - Arbeitsschritt den Spelz entfernen muss. Dinkel ist besonders gut für
die Bio-Landwirtschaft geeignet. Obwohl weniger ertragreich und
hinsichtlich Ernte und Verarbeitung arbeitsintensiver als Weizen,
schätzen Bio-Landwirte die durchaus auch vorhandenen Vorzüge
dieser Getreideart. Dinkel ist sehr robust und wetterbeständig und
lässt sich auch auf kargen, steinigen Böden bis in ca. 1.000 Meter
Höhe anbauen. Radioaktive Messungen nach der TschernobylKatastrophe haben beim Dinkel übrigens nur eine minimale Belas-
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tung im Vergleich zum Weizenkorn ergeben. Zurückzuführen ist
dieses Phänomen auf die Spelzhülle, die das Dinkelkorn vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt.

Natürlich kommt der Dinkel als Bestandteil einer gesunden Ernährung
bevorzugt in seinen Vollkornvarianten in Frage und weniger in Form
von Weißmehlprodukten. Die Bezeichnung „Weißmehl“ umfasst
nämlich auch das Dinkelmehl – und zwar dann, wenn ihm Keim und
Randschichten genommen wurden. Das hellste Dinkelmehl trägt die
Bezeichnung Type 630. Die Typenzahl gibt Auskunft über die Restmenge der im Mehl noch enthaltenen Mineralstoffe. Ein Weißmehl
mit der Typenzahl 405 enthält also pro 100 Gramm noch 405 Milligramm Mineralstoffe. Man kann somit sagen, dass im DinkelWeißmehl noch ein wenig mehr Mineralstoffe enthalten sind als im
Weizen-Weißmehl. Dinkel liefert insgesamt deutlich mehr Mineralstoffe und Spurenelemente als Weizen. Während im Dinkel beispielsweise 4,2 mg Eisen pro 100 Gramm stecken, sind es im Weizen nur
3,3 mg. Auch vom Magnesium schlummern im Dinkel 130 mg
gegenüber 97 mg im Weizen. Bei den Spurenelementen sieht es ähnlich aus. Zink, Mangan, Kupfer – sie alle sind im Dinkel deutlich stärker vertreten als im Weizen.

Fotos: Fotolia
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Auch ein hoher Gehalt an Kieselsäure ist dem Dinkel zu eigen. Kieselsäure, auch Silizium genannt und in der Homöopathie als „Silicea“ bekannt, gibt den Körpergeweben Festigkeit und Elastizität und
ist insbesondere für seinen guten Einfluss auf Haut, Haare und Nägel
bekannt. Darüber hinaus fördert Silizium aber auch die Konzentration, so dass es nicht verwunderlich ist, wenn Dinkel früher als das „Getreide der Dichter und Denker“ galt.

Fotos: Fotolia

Ähnlich wie bei den Mineralien und Spurenelementen verhält es
sich auch bei den Vitaminen. Auch hier liefert der Dinkel höhere Gehalte als der Weizen: Mehr Vitamin B1, mehr Vitamin B2, mehr Vitamin B3 und ebenso mehr Vitamin B6. Da die B-Vitamine nicht nur
das Nervensystem schützen, sondern auch den Stoffwechsel ankurbeln, ist Vollkorn-Dinkel nicht zu unterschätzen. Schließlich soll der
Dinkel auch über mehr Vitamin E verfügen als der beste Weizen
(Dinkel 2,4 mg, Weizen 1,5 mg je 100 g, Quelle: Bognar, A., BFAErnährung) und ist somit auch besser mit Antioxidantien versorgt. Natürlich sind im Dinkel nicht nur Mikronährstoffe wie Mineralien und
Vitamine enthalten, sondern auch Nährstoffe – Aminosäuren und
Fettsäuren – von besonders hoher Qualität.

Quellen:
Praktische Tipps zur Selbsthilfe vom Heilpraktiker - von Willi Vogt
Kursbuch gesunde Ernährung – Die Küche als Apotheke der Natur – von Ingeborg Münzing Ruef
Dinkel, Emmer & Einkorn – Renaissance der „Urgroßväter“ – ausgearbeitet von Anke
Kähler & Annemarie Volling, Bioland
„Einsatz von mikrobiellen und pflanzlichen Phytasen zur Reduzierung des Phytinsäuregehaltes in Lebensmitteln“, R. Greiner, U. Konietzny, Kl.-D. Jany
Vergleich von reinen Dinkeln und Dinkel/Weizen-Kreuzungen
Escarnot E et al., Comparative study of the content and profiles of macronutrients in spelt
and wheat, a review, Base, 08. Dezember 2011, (Vergleichsstudie des Inhalts und Profils
von Makronährstoffen in Dinkel und Weizen, ein Review.), (Studie als PDF)
Zentrum der Gesundheit.de

Dinkel verfügt wie Weizen über hochwertiges Eiweiß in Form aller 8
essentiellen Aminosäuren; allerdings ist der Gesamteiweißgehalt im
Dinkel mit 11% höher als jener im Weizen. Mit Ausnahme der Aminosäure Lysin sind alle anderen essentiellen Aminosäuren im Dinkel
durchweg in größeren Mengen vertreten als im Weizen.
Dinkel sorgt sogar für gute Laune
Auch für die Aminosäure Tryptophan, die für die Bildung von Serotonin (unser „Wohlfühlhormon“) zuständig ist, gilt der Dinkel als sehr
gute Quelle. Sein Tryptophangehalt liegt in etwa auf gleicher Höhe
mit jenem von Hafer, Ei, Lachs und Walnüssen – die zu den TopTryptophan-Lieferanten zählen. Möglicherweise liegt auch hier der
Grund für die stimmungsaufhellende Wirkung des Dinkels verborgen. Die folgende gute Nachricht dürfte ebenfalls für gute Stimmung
sorgen: Offenbar lässt sich der Dinkel nicht so leicht auf den Hüften
nieder wie manch anderes kohlenhydratreiche Lebensmittel.

Urbrot aus Dinkel, Emmer und Einkorn

Natürlich enthält der Dinkel – wie viele andere Getreidearten auch –das Getreideeiweiß Gluten. Dinkel enthält sogar mehr Gluten als
Weizen, wodurch er auch gute Backeigenschaften hat – gerade
wegen des höheren Glutengehalts. Denn als sogenanntes KleberEiweiß hält das Gluten den Teig beim Brotbacken zusammen. Andererseits verträgt bekanntlich nicht jeder Gluten. Menschen mit Zöliakie sind jedoch recht selten (Nur etwa 0,2% der Bevölkerung in
Deutschland!; Quelle: Dr. Schär Institute). Interessant ist hier nun,
dass gerade diese Glutensensitivität oft nicht auf das Dinkelgluten zuzutreffen scheint. Denn Gluten ist nicht gleich Gluten.
Dinkel – Schmackhaft und vielfältig einsetzbar
Prinzipiell lässt sich Dinkel überall anstelle von Weizen verwenden.
(Wir von der Redaktion verwenden übrigens seit vielen Jahren keinerlei Weizenmehl mehr, nur noch Dinkel!) Bei Backwaren sollte man jedoch berücksichtigen, dass Dinkelbrote oder –brötchen deutlich
schneller trocken werden. Am besten immer nur kleine Mengen
backen. Fest steht, dass Dinkel überaus schmackhaft und gesund ist!
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Alex Wahi
Rezepte von
und 49
auf Seiten 48
hier im Heft

Fernsehkoch Alex Wahi
— im Duttweiler Weingut Bergdolt-Reif & Nett
NETT feat. Part 2 mit Alex Wahi vom Restaurant Maharani & Kochschule aus Hamm; seit diesem Jahr hat sich das Weingut Bergdolt-Reif &
Nett in Duttweiler besondere „NETTE“ Veranstaltungen auf den Kalender vorgemerkt. Wir vom pfalz-magazin waren dabei.

S

chon zum zweiten Mal fand eine raffinierte Küchenparty mit
den begleitenden Weinen bei Berdolt-Reif & Nett statt. Alex
Wahi ist ein Koch mit deutsch-indischen Wurzeln. Bekannt ist
er u.a. durch seine Auftritte als Fernsehkoch in der Sendung „Abenteuer Leben“ auf Kabel1. Dabei zeigt er den Zuschauern unkonventionelle und kreative Rezepte, welche besonders schnell und einfach
zubereitet werden. Somit nimmt er den Zuschauern die Angst, sich
auch an exotische Gerichte zu wagen.

Seit 2016 gibt es auch eine eigene „Wahi & Wahi Gewürz- und Weinkollektion“, die online erworben werden kann. Die Gewürzkollektion wurde zusammen mit Just Spices aus Düsseldorf entwickelt.
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Die begleitenden Weine kamen selbstredend vom gastgebenden
Weingut Bergdolt-Reif & Nett aus Duttweiler.
Am 13. März d.J. konnten wir die indische Küche von Alex Wahi persönlich kennenlernen. In entspannter Atmosphäre fühlte man sich
wie bei einem Besuch bei Freunden. Wahi zeigte sich überaus sympathisch und entspannt-unprätentiös. Begrüßt wurden wir vom Chef
des Hauses, Christian Nett und seiner „Rechten Hand“ Patrick Ott,
mit einem „Brunetto – Secco bianco“.

Fotos: Oben Alex Wahi (Bildmitte) lässt die Gäste mitarbeiten!
Unten links: Die indische Antwort Wahis auf den Pfälzer Saumagen
Unten rechts: Das Highlight „Bago Bago“ (Karamell-Hähnchen)

Das Ausgefallene des Abends war, dass Alex Wahi keineswegs alles
alleine machte, sondern es wurden sozusagen alle Gäste nacheinander mit einbezogen; vom Anrichten der Teller, Dekorieren der
Speisen bis hin zum Servieren – tatsächlich jeder durfte mitmachen
und hatte sichtlichen Spaß dabei (siehe großes Bild links oben).
Das 5-Gänge-Menü begann mit eisigem „Mango Lassi“ mit Vanille
bestehend aus Kokos, Milch und Mango, dekoriert mit Minze und
geraspelter Tonga Bohne. Gefolgt von einem „Spicey Saumagen &
Naan-Bread“, eine indische Hommage an den Pfälzer Saumagen, gefärbt mit roter Bete. Abgerundet wurde dieser Gang mit einem
2017er „Black Edition“ Muskateller.
Als Zwischengang gab es eingelegten Zitronen-Pfeffer-Lachs, IngwerLinsen und als Topping Frühlingszwiebeln mit Ingwer und Zitronenabrieb, kurz in der Pfanne geschwenkt und dann serviert mit
einem 2016er Avantgarde „Becken“, ein trockener Riesling, perfekt
zum Lachs.
Das typisch indisch zubereitete „Bago Bago“ Karamell-Hähnchen, in
Kichererbsenmehl gebacken und mit Zuckerschoten und Früchten
serviert, hat uns schlichtweg umgehauen. Das war das unserer
Meinung nach absolute Highlight des Abends! Dazu gab Christian
Nett einen 2011er Weißburgunder trocken „Elf“, welcher noch im
Weinkeller gefunden wurde.

Ein rundum gelungener Abend mit „netten“ Gastgebern und gutgelaunten Gästen, dazu ein Koch voller Esprit und Leidenschaft! Da
kann man sich nur auf (mindestens) eine Wiederholung freuen.

Weitere NETTE Veranstaltungen 2018
14. April: Fass uf de Gass
5. Mai: Live at NETT – Acoustic Vibration
1. und 2. Juni: Jahrgangsverkostung
2. Juni: Duttweiler Weinblüten
28.Juli: feat...Special Edition
4. September: NETT feat...Part 3
Ende September: Weinlese mit dem Pferd
2. Oktober: NETT feat...Part 4
27. Oktober: Rotwein Jahrgangsverkostung

Weingut Bergdolt-Reif & Nett GmbH & Co. KG
Dudostraße 2 | 67435 Duttweiler/Pfalz
www.weingut-brn.de

Foto links unten:
Alex Wahi (hinten links) und der gastgebende Winzer Christian Nett (hinten
rechts), die entspannt die Gäste mit deren eigener Mithilfe bewirteten.

Foto:

„Zweierlei von Mousse“, Kokos-Weiße-Schokolade und ZartbitterSüßholzwurzel bildeten den krönenden Abschluss. Der dazu gereichte 2016er Avantgarde „Kolben Lagrein trocken“ wirkte zwar noch
etwas unreif und mit einigen Ecken und Kanten. Der wird sich aber
mit Sicherheit im Lauf der Monate und Jahre noch abrunden.
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Holismus
der Ernährung
von Nazan Terzi

Teil 1

Nazan Terzi hat sich bereit erklärt, in einer ab sofort beginnenden Serie kritisch über unsere Ernährungsweise zu sprechen. Er wird Fragen
beantworten wie: „Was ist eigentlich wirklich gesund?“ „Wie ernährt man sich so, dass der Körper ganzheitlich versorgt wird?“ „Warum
hört man in den öffentlichen Medien so wenig davon, was uns tatsächlich gesund macht?“
Wikipedia: Holismus (grch. holos = „ganz“), auch Ganzheitslehre, ist die Vorstellung, dass natürliche (gesellschaftliche, wirtschaftliche,
physikalische, chemische, biologische, geistige, linguistische usw.) Systeme und ihre Eigenschaften als Ganzes und nicht als
Zusammensetzung ihrer Teile zu betrachten sind.

A

uch dann, wenn wir einsehen müssen, dass bei fast 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde nicht alle mit natürlicher
Nahrung versorgt werden können, müssen wir diesen Zustand weder hinnehmen noch uns zu Sklaven der ausbeuterischen
Leidenschaft und unnatürlichen Geschmacks machen. Die Nahrungsmittelindustrie produziert auf Hochtouren, exportiert, importiert, lagert und macht haltbar.

In dieser Serie werden Fakten und Informationen über dieses Thema
geliefert, aber auch praktische Erfahrungen
geteilt, die man zwar über sich ergehen
lassen kann, aber nicht unbedingt wahrnehmen muss. Diese Wahrnehmung ist durch
Manipulation derart gespaltet, sodass wir die
Fähigkeit, die wahren Zustände unserer Ernährung zu sehen, entweder erst gar nicht
entwickelt oder sie verloren haben.
Unser Dasein und sämtliche Vorgänge, die
damit in Wechselwirkung stehen, seien es
seelische, geistige oder körperliche Veränderungen, Betätigungen, Zustände und Resultate jeglicher Art, aber auch die Wechselwirkungen der Natur, Klima, Tier- und
Umwelt, hängen voneinander ab, bilden das
Ganze, gehören zusammen und verändern
das Leben.
Wenn wir verinnerlichen, dass das System
„Leben“ nur als Ganzes und nicht durch das
Zusammensetzen seiner Einzelteile funktionieren kann, werden die vorhandenen
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Denkprozesse aktiviert, die unser Verhalten derart verändern werden, sodass uns bewusst wird: Allein das Ausatmen der vor einer Sekunde eingeatmeten Luft wirkt sich auf das Leben anderer aus.
Um die Inhalte dieser Serie umzusetzen, müssen wir zunächst unsere
Gedanken neutralisieren, unsere Gewohnheiten unter Kontrolle halten, für innere Ruhe sorgen und eine kritische Haltung gegenüber den
Vorurteilen, die bereits in der Gebärmutter in unserem Gehirn abgespeichert wurden, aktivieren.
Was man niemals aus den Augen verlieren
darf, ist die Tatsache, dass das Leben und
somit auch das Denken und Handeln aus
gemeinsamer Energie des Geistes, der Seele
und körperlicher Organen besteht, die wir
nutzen und sie wieder freigeben.
Die Zusammengehörigkeit unserer Organe,
Geist und Seele können wir nicht vereinzelt
versorgen, betrachten und behandeln. Diese Dinge sind untrennbar. Wir leben und
handeln gemeinschaftlich mit der Nahrung,
die wir zu uns nehmen; wir aktivieren und
beeinflussen damit auch alle anderen
Funktionen und Zustände. Existiert diese Zusammengehörigkeit und somit die Energie
nicht, dann sprechen wir vom Sterben.

Wir müssen auch verstehen – wenn es auch schwer fällt – dass „Gesundheit“ nicht unbedingt eine Abwesenheit von Krankheit bedeutet. Es kommt nicht auf die Menge der Nahrung an, sondern auf ihre
Ganzheitlichkeit (Holismus), Intensität, Qualität, Beschaffenheit, Zustand, Vollkommenheit, Reinheit und Jahreszeit.
Während eine winzige Tablette für das Aus der Energie sorgen kann,
kann ein winziges Naturprodukt für eine Behebung von Funktionsstörungen sorgen. Wenn wir Menschen auf die Funktionen der Natur
hören, was wir ja unermüdlich tun, funktioniert das Leben, darunter
auch unseres, einwandfrei, vorausgesetzt, wir kennen die Produkte
der Natur. Weil freilebende Tiere für die Regenerierung und Nahrung
der Natur sorgen, wissen diese ganz genau, welche Nährstoffe sie zu
welcher Jahreszeit und wo zu sich nehmen können und welche
Nährstoffe sie vermeiden müssen, während wir Menschen uns selbst
als das intelligenteste Lebewesen halten. Stimmt das wirklich? Kann
es sein, dass die Tiere gerade deshalb nicht unsere Sprachen beherrschen, keine Bücher lesen und schreiben und vor allem nicht zur
Schule gehen, aber doch viel mehr über die Natur, das Leben und
Energie wissen? Aus diesem Grund gehören auch die freilebenden
Tiere zu der Ganzheitlichkeit, ohne die wir nicht existieren können
und sollen.
Letzten Endes können wir von Tieren lernen, wie ein Leben ohne
Funktionsstörungen (Krankheiten) möglich ist. Ausgenommen sind
natürlich Unfälle, Umweltgifte, Wasser- und Nahrungsknappheit und
dergleichen oder Sterben aus Altersgründen. Während die Natur,
darunter auch die Tiere, ihre Bestände auf natürliche Art regulieren,
sprechen wir Menschen in diesem Fall von „Raubtieren“, obwohl wir
Menschen selber die eigentlichen Räuber sind, indem wir die
Lebensräume der Tiere belagern, betonieren und zerstören. Ganz zu
schweigen von den Gewässern, den Meeren und der Ozeane.

Kann diese Feindseligkeit der Menschen vielleicht mit den Nährstoffen zusammen hängen, die wir einnehmen und darunter „Geschmack“ verstehen, für die sogar Sterne vergeben werden und der
Begriff „Genuss“ verwendet wird?
Sobald ein Bär, der am Verhungern ist, aus dem Birnbaum in unserem
Garten eine Birne zu sich nimmt, alarmieren wir sofort die Polizei und
den Jäger. Während wir die Winternahrung der Tiere aus dem Wald
klauen, reden wir von Delikatessen und fühlen uns glücklich auf
Kosten der Leben anderer. Warum wir uns so verhalten? Weil wir uns
nicht ernähren, sondern weil wir nur essen. Weil wir unseren Geist
und unsere Seele nicht versorgen, geschweige denn wahrnehmen.
Weil wir nicht denken, sondern uns nur einreden, gedacht zu haben.
Weil wir Vorbilder haben, die uns züchten, manipulieren und letzten
Endes dafür sorgen, dass wir abhängig und loyal bleiben und nur so
viel und so weit lernen, wie unsere Herrscher es erlauben.
Die Verinnerlichung solcher Aussagen und Fakten ist sicherlich nicht
leicht – sogar nahezu unmöglich, aber wir haben ja hier fast 80 Jahre
Zeit, uns auszutauschen, uns mit dem Leben auseinander zu setzen,
zu erfahren, wie wir unser Gehirn, unseren Geist, unsere Seele und
unsere Organe ernähren, das heißt mit richtiger, vollständiger Energie
zu versorgen, um Denkprozesse zu starten und für die Reinheit unserer Gefühle zu sorgen. Wir werden schon in der nächsten Ausgabe
Nährstoffe benennen, die dabei helfen werden, die Ganzheitlichkeit
zu spüren, sich wohler, befreiter, ehrgeiziger zu fühlen und die
Wunder der Natur jenseits der Industrie und des Mainstream zu entdecken. Bis dahin empfehlen wir jedem, das Alte Testament sehr
aufmerksam zu lesen, darüber nachzudenken und sich mit den biblischen Schlüsselwörtern auseinander zu setzen, weil diese nicht nur
für Menschen, sondern für alle Lebewesen, darunter auch Pflanzen
und Insekten, geschrieben sind. Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Schreiben Sie uns unter: info@savarin.de
N.Terzi
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Wissenswertes

Mythos oder Wahrheit?
Folge 8: Zitronen sind echte Vitamin-C-Bomben, ein Schnaps hilft bei der Verdauung und Kaffee entwässert:
Ernährungsmythen gibt es viele. Aber welche stimmen wirklich? Wir haben auch diesmal hier und da ein wenig genauer hingeschaut.

Rhabarber ist roh giftig!
Stimmt! Rhabarber lässt sich zu Kuchen, Sirup,
Kompott und Konfitüren verarbeiten, aber im rohen
Zustand sollte er nicht gegessen werden.
Von Anfang April bis Mitte Juni ist die Erntezeit von
Rhabarber. Zwar zählt er botanisch zum Gemüse, er
wird aber meistens als Obst verwendet. Wer auf
gesunde Ernährung achtet, schätzt die enthaltenen
Mineralstoffe wie Kalium, Eisen und Phosphor sowie
Vitamin C und Ballaststoffe. Der fruchtig-saure Geschmack stammt von Fruchtsäuren wie Apfel-,
Zitronen- und Oxalsäure. Letztere ist der Grund, warum Rhabarber in rohem Zustand nicht gegessen
werden soll. Oxalsäure kann in größeren Mengen
Vergiftungserscheinungen auslösen. Die Oxalsäure
beeinträchtigt den Mineralstoffhaushalt und folglich
die Nierenfunktion. Menschen, die unter Gicht,
Rheuma, Gallen- oder Nierensteinen, Osteoporose
oder Arthritis leiden, sollten besser ganz darauf verzichten. Ebenso ratsam ist es, den Rhabarber nach
Mitte Juni nicht mehr zu ernten, da der Oxalsäuregehalt während des gesamten Wachstums zunimmt.

Bananen sind Dickmacher!
Falsch! Bananen sind zwar tatsächlich die
Kalorienbomben unter den Obstsorten.
Allerdings müsste man schon sehr viele Bananen essen, um davon zuzunehmen. In Bananen stecken
zudem viele Nährstoffe, die wichtig für eine gesunde Ernährung sind. Rund 90 bis 125 Kilokalorien
stecken in einer reifen Banane. Das liegt vor allem
daran, dass sich im Reifungsprozess die enthaltene
Stärke in Zucker umwandelt. Genau deswegen
schmecken Bananen so gut und sind nach Äpfeln
das beliebteste Obst Deutschlands.
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Besonders die in Bananen enthaltenen Mineralstoffe
und Spurenelemente sind wertvolle Bestandteile
einer gesunden Ernährung. Die krummen Früchte
sind reich an Kalium und Magnesium, was sie zum
idealen Trainings- oder Wettkampf-Snack für
Sportler macht. Neben einer Extraportion an
Kohlehydraten enthalten sie zudem Phosphor,
Kalzium, Eisen und Zink.

Glückliche Kühe geben bessere Milch!
Richtig! Dass sich eine Kuh auf einer Weide, wo sie
nach Herzenslust frisches Gras fressen kann, wohler
fühlt, als eingepfercht in einem engen Stall mit vorgefertigtem und vorportioniertem Spezialfutter,
klingt logisch und ist auf jeden Fall artgerechter.
Doch stimmt der Ernährungsmythos, dass dies auch
Auswirkungen auf die Milchqualität hat?
Das dänische Institut für Landwirtschaft hat in einer
Studie festgestellt, dass die Art der Haltung Einfluss
auf die Milchqualität der Kühe hat.
So konnte nachgewiesen werden, dass Milch von
„glücklichen Kühen“ mehr Vitamin E, Beta-Karotin
(das im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden
kann) sowie gesunde Fettsäuren enthalten, als die
von Kühen, die im Stall gehalten werden. Auch ein
höherer Anteil an ungesättigten Fettsäuren wie zum
Beispiel den gesunden Omega-3-Fettsäuren konnte
nachgewiesen werden. Es lohnt sich, Bauernhöfe in
der Nähe zu besuchen, um sich selbst ein Bild
davon zu machen. Regional einkaufen kann so mit
dem Blick auf die artgerechte Tierhaltung und
gesunder Ernährung verbunden werden.
Übrigens: Butter von „Freiland“-Kühen ist durch die
Kräuter gelber als die von Stalltieren.

Frisches Gemüse ist gesünder als
Tiefkühlgemüse!

Das Kochen von Gemüse zerstört
Nährstoffe!

Falsch! Wer Wert auf gesunde Ernährung legt und
sich mit ausreichend Vitaminen versorgen will, sollte
viel frisches Gemüse zu sich nehmen – heißt es
immer. Doch je mehr Zeit nach der Ernte vergeht,
desto weniger Vitamine enthält die Frischkost.
Viele Sorten sind so nährstoffreich, dass man sie
getrost als Superfood bezeichnen kann.
Grünkohl und Paprika enthalten viel Vitamin C,
während Fenchel, Feldsalat und Möhren einen
hohen Gehalt von Carotinoiden enthalten, aus
denen der Körper Vitamin A gewinnt.
Sellerie, Blattgemüse und Kohl punktet mit jeder
Menge Vitamin K und Spargel, Kräuter sowie Spinat
liefern wertvolle Folsäure. Das alles ist ein wichtiger
Bestandteil einer gesunden ausgewogenen
Ernährung. Wenn wir das Gemüse im Supermarkt
oder auf dem Wochenmarkt kaufen, dann haben
die meisten Sorten bereits vieles an ihren gesunden
Nährstoffen verloren. Vitamin C wird durch den
Sauerstoff der Luft und durch Wärme zerstört. Die
Vitamine A, B2 und B6 sind besonders lichtempfindlich.
Im Tiefkühlgemüse, das sofort nach der Ernte schonend schnell tiefgefroren wird, werden Vitamine
optimal konserviert. Der Geschmack sowie
Vitamingehalt können so bei den meisten
Gemüsesorten nahezu vollständig erhalten bleiben.
Allein die Konsistenz leidet bei einigen Produkten.
Wichtig ist natürlich, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird.

Richtig! Beim Kochen gehen leider wertvolle
Mineralstoffe und wasserlösliche Vitamine verloren.
Besonders betroffen ist Vitamin C.
Je weniger Wasser bei der Zubereitung verwendet
wird, desto weniger Vitamine und Mineralstoffe
werden zerstört. Brokkoli und Blumenkohl sollten
nur gedämpft werden. Möhren hingegen darf man
auch kochen, da sich das darin enthaltene gesunde
Betacarotin auf diesem Weg aus den Pflanzenzellen
löst, aber bissfest sollten sie allein schon des
Geschmacks wegen trotzdem bleiben.

Tipp: Das Gefriergut immer möglichst langsam
auftauen, am besten über Nacht im Kühlschrank! So
bleibt die Konsistenz am besten erhalten und es
bilden sich auf diese Weise nachweislich die
wenigsten unerwünschten Keime im Gefrierbeutel!

Foto: ©

Unreife Tomaten sind giftig!
Teilweise richtig! Gesund und kalorienarm – das
zeichnet Tomaten aus. Doch unreife Früchte sollten
besser nicht gegessen werden. Nach den Kartoffeln
ist die Tomate übrigens die zweitliebste
Gemüsesorte der Deutschen.
Sie entfaltet ihr süßes Aroma nicht nur zu vielen
Gerichten, sondern leistet auch einen wichtigen
Beitrag für die gesunde Ernährung.
Tomaten enthalten viel Wasser und sind deshalb
kalorienarm. Sie enthalten Vitamin C, Mineralstoffe,
Spurenelemente sowie den sekundären
Pflanzenstoff Lycopin, der vor koronaren
Herzerkrankungen und Arteriosklerose schützen
soll. Aber Achtung: Unreife Tomaten sind giftig! Sie
enthalten Solanin, das Kopfschmerzen, Übelkeit,
Magenschleimhaut-Entzündungen, Sehstörungen
oder Krämpfe hervorrufen kann und auch durch
Erhitzen nicht zerstört wird. 400 Milligramm davon
können tödlich sein; für so eine hohe Dosis müsste
man allerdings mehrere Kilo unreife Tomaten essen.
Trotzdem sollten vorsorglich grüne Stellen sowie der
Strunk entfernt werden.
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Gesundheit
Ausflugtipps

Lach mal wieder
— denn Lachen ist gesund

K

inder beherrschen diese Gefühlsäußerung am besten. Sie lachen laut wissenschaftlicher Untersuchung rund 400 Mal am
Tag. Erwachsene nur 15 Mal – viel zu selten, sagen Experten.

Lachen ist ein Ritual, uns von Stress zu befreien. Bei Stress fährt der
Körper alles nach oben, Herzschlag, Blutdruck, Hormone. Lachen ist
der Gegenpol, es erweitert die Arterien um 50%. Deshalb haben
Leute, die mit mehr Humor durchs Leben gehen, seltener Herzinfarkte. Das lässt sich statistisch belegen. Humor ist die Fähigkeit, sich
aus schlechten Lagen mental zu befreien. Es beginnt, wo der Spaß
endet. Tatsächlich hilft Lachen auch gegen Schmerzen. Ein Beispiel,
das etwas zum Schmunzeln anregt: Schlagen Sie sich einmal mit dem
Hammer auf den Daumen, einmal allein und einmal in Gesellschaft.
Alleine tut es lange weh. In Gesellschaft kann man darüber lachen
und der Schmerz lässt schnell nach und ist schnell vergessen. Lachen
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macht glücklich und gesund. Wer lacht, wirkt gleich sympathischer.
Kaum zu glauben, dass Lachen früher nicht gesellschaftsfähig war.
Wenn, dann lachte man nur hinter vorgehaltener Hand. Vor allem
Frauenlachen war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts verpönt.
Frauen, die laut lachten, erschienen sogar als billige Prostituierte.
Eine irrsinnige Meinung, die es zum Glück nicht mehr gibt.
Das beweisen die vielen Comedy- Veranstaltungen. Da bezahlt man
sogar viel Geld für den Eintritt, damit man in Gesellschaft lachen
kann. Dabei kann man das sogar umsonst bekommen, am Arbeitsplatz, in der Familie und im Alltag. Mit einem fröhlichen Menschen
hat man es viel leichter und das auch in der oft ernsten Geschäftswelt.
Es wird leider schneller gejammert und zu wenig gelacht.
RS

Foto: Dr. Eckart von Hirschhausen © Det Kempke

Einmal Lachen ist so gesund wie 20 Minuten Joggen! Es lockert die Muskeln, befreit aufgestaute Emotionen
und setzt sogar Glückshormone frei.

Die Fabel vom Frosch
Eine kleine Geschichte zum Schmunzeln und zum Nachdenken

E

s war einmal ein Wettlauf der Frösche. Das Ziel war es, auf
den höchsten Punkt eines großen Turms zu gelangen. Es versammelten sich viele andere Frösche, um zuzusehen und ihre
Artgenossen anzufeuern. Der Wettlauf begann. In Wirklichkeit glaubte keiner von den Zuschauern daran, dass es auch nur ein Frosch bis
zur Spitze des Turms schaffen könnte und alles was man hörte, waren
Sätze wie: „Die Armen! Das werden sie niemals schaffen!“ Die Frösche begannen – einer nach dem anderen – aufzugeben, außer einem
einzelnen, der weiterhin unbeirrt versuchte, auf die Spitze des Turms
zu klettern.

Die Zuschauer fuhren zwischenzeitlich immer fort zu sagen „die
Armen! Sie werden es nicht schaffen!...“ Und schließlich gaben sich
alle Frösche geschlagen, außer dem einen Dickschädel, der einfach
nicht aufgab. Nur jener Frosch hatte ganz alleine und unter großer
Anstrengung die Spitze des Turmes erreicht. Die anderen wollten
natürlich hinterher von ihm wissen, wie er das geschafft hat. Einer der

Frösche näherte sich ihm also, um ihn zu fragen, wie er denn dazu
fähig war, den Wettlauf zu gewinnen. Der gab aber keine Antwort –
Da merkten sie schließlich, dass er taub war!
Die Moral von der Geschicht’
Höre niemals auf Personen, welche dir deine Träume vermiesen wollen. Höre nicht auf Menschen, die dich immerzu mit ihrem DauerPessimismus lähmen wollen. Sie stehlen dir die tiefsten Hoffnungen
deines Herzens!
Denke hingegen immer an die starke Kraft der Worte, die du hörst
oder liest. Bemühe dich deshalb, im Gottvertrauen immer und in
jeder Situation positiv zu sein und sei am besten taub, wenn jemand
sagt, du könntest deine Träume nicht verwirklichen.
RS
In der Bibel steht: »Wenn Gott für mich ist, wer mag dann gegen
mich sein?« (Römer 8,31)

Baumaschinen-Mietpark
auf dem Gelände vom Autohaus Grünenwald!

Baumaschinen
rünenwald
©

nur zwei Minuten
von der Autobahn A65!

Mini- u. Kompaktbagger
Mobil- u. Kettenbagger
Kompakt- u. Radlader
Rüttelplatten u. Stampfer
alles bis 35 t, 24 h Notdienst

Staatsstraße 13 | 67480 Edenkoben
Telefon: 06323 - 98 92 00 | Fax: 06323 - 98 92 02
Internet: http://www.autohaus-gruenenwald.de
E-Mail: info@ah-gruenenwald.de
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An einem Tag über acht Tausender
— Die Königsetappe am Goldsteig, Bayerischer Wald

Foto: Tourismusbüro Lam

Reisen

G

emütliche Spazierwege, ausgiebige Wanderungen rund um
das Tal des Weißen Regen oder gleich Wandern mit Prädikat
auf dem Goldsteig? Jeder Abschnitt hat seine Reize, aber
nicht nur seinem geografischen Höhepunkt strebt der Goldsteig zu
wenn er den Lamer Winkel durchquert – auf dem Kammweg vom
Eck zum König des Bayerischen Waldes, dem Großen Arber.
Der Ausgangspunkt ist von Anfang Juli bis Ende Oktober von den
Talorten Arrach, Lam oder Lohberg mit dem kostenlosen Wanderbus
bequem erreichbar. Von hier führt der gut markierte Weg über die
Gipfel der Waldberge, durch romantische Lichtungen, steile Waldschneisen und Hochmoorflächen durchwegs auf einer Höhenlage
von über 1.000 Metern hin zum König unter den Bayerwaldbergen:
Der Große Arber, mit 1456 m weitum der höchste Berg, bietet einen
beeindruckender Panoramablick. Vom Gipfel steigt man ab zum
Arberschutzhaus und auf dem „Schmugglerpfad“ erreicht man
wieder den Wanderbus.

Die Gesamtgehzeit auf der Tour „An einem Tag über acht Tausender“
beträgt zwischen 6 und 7 Stunden und ist für alle Wanderer mit guter
Kondition geeignet. Übrigens: Mit der Gästekarte nutzt man kostenlos Bus und Bahn in der Region bis hinüber in den angrenzenden
Böhmerwald.

Tourist Info Lam
Marktplatz 1 | 93462 Lam
Tel.: 09943 - 777
E-Mail: tourist@lam.de | www.lamer-winkel.bayern

Vergangenheit fühlen und Gegenwart genießen
in Bad Wimpfen am Neckar
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Ein besonderer Tipp: Lange KunstNacht am 5. Mai, Brunnen &
Gärten am 9. & 10. Juni und Talmarkt am 28. Juni – 3. Juli 2018
Foto: Tourismus Bad Wimpfen

I

n den romantischen Pflastersteingässchen der denkmalgeschützten Altstadt können die Besucher sich den Genüssen der
Gegenwart hingeben: dem Bummel durch schmucke Lädchen,
dem Duft schwäbischer Köstlichkeiten oder dem Anblick blumengeschmückter Fachwerkhäuser. Die größte erhaltene Kaiserpfalz
nördlich der Alpen prägt die Silhouette der Stadt. Der Blaue Turm,
das markante Wahrzeichen der Stadt und der Rote Turm, das Steinhaus, die Pfalzkapelle und die Arkaden des Palas sind Zeitzeugen der
staufischen Epoche der Stadt.
Die spannende Wimpfener Historie zeugt von Kelten, Römern und
Staufern und davon, dass die Kaiser und Könige des Heiligen Römischen Reiches hier ein und aus gingen. Auch die städtischen Museen erzählen interessante Geschichten, so z.B. das als besonders
sehenswertes Heimatmuseum ausgezeichnete Reichsstädtische Museum im Alten Spital. Man kann auch geschichtliches Erlebnis mit
Geselligem wie einer Planwagenfahrt, einer Weinprobe, einer gemütlichen Schifffahrt verbinden oder mit einer ideenreichen öffentlichen Führungen, z.T. mit historisch Gewandeten verbinden. Auf
dem Programm stehen u.a. „Wo einst Kaiser & Könige Hof hielten“
(jeden Sonntag, 14 Uhr) oder der „Nachtwächterrundgang“ jeden 1.
Samstag im Monat.
Traditionelle Feste und kulturelle Vielfalt erlebt man auf den
verschieden (Jahr) Märkten rund ums Jahr.

Tourist-Information Bad Wimpfen
Hauptstraße 45 | 74206 Bad Wimpfen
Tel.: 07063 - 97 20 0
E-Mail: info@badwimpfen.org | www.badwimpfen.de

Reise

Foto oben: Das Geschichtszentrum Dybbøl Banke
erzählt auf lebendige Art die Geschichte von den Kämpfen
zwischen dänischen und deutschen Soldaten und vom
Leben hinter der Front im Krieg 1864.
Foto rechts: Frisch gefangener Fisch gehört
natürlich auch zur südjütländischen Küche.

Es muss nicht immer Kaviar sein
Ein Erlebnisbericht von Christa Lantz

G

ammeldags hvidkal – schmeckt wesentlich leckerer als es für
deutsche Ohren klingt! Der „Weißkohl auf alte Art“ gehört zu
den südjütländischen Tapas – und ja, die heißen wirklich so,
sind sogar ein fester Bestandteil der südjütländischen Küche. Sie wird
von drei Einflüssen entscheidend geprägt: dem deutschen (Südjütland
war bis 1920 Teil des Deutschen Reiches), der regionalen Vielfalt und
den zahlreichen kulinarischen Inspirationen, vor allem den Gewürzen,
die von den Seefahrern mit nach Hause gebracht wurden. Neben dem
bereits genannten Kohl liegen auf einem Tapasteller u.a. Soleier, mit
Haferflocken panierte geräucherte Forellen, eingelegtes Gemüse,
Lauchravioli, und für die Schleckermäuler gibt's zum Abschluss Schälchen mit Rum-Creme.
So beginnt in Tonder, Dänemarks ältester Hafenstadt, die man von
Hamburg aus in einer etwa dreistündigen Autofahrt erreicht, der

2
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kulinarische Streifzug durch das Nachbarland mit einer „Frokost“
(Mittagessen) vom Tapasteller.
Wer das Reiseprogramm aufmerksam gelesen hat, lässt schlauerweise
ein bisschen Platz, denn am Nachmittag erwartet uns die berühmte
„Rollende südjütländische Kaffeetafel“ in Schlackenborg. Es entbehrt
nicht einer gewissen Ironie, dass diese Kuchenorgie aus einer patriotischen Bewegung gegen die deutsche Herrschaft über die damals
Nordschleswig genannte Region hervorging. Man traf sich in Versammlungshäusern, die nach dem Willen der Machthaber weder
über einen Alkoholausschank noch eine Küche verfügen durften,
schmetterte vaterländische Gesänge – und futterte. Da die Küche
fehlte, setzten die Hausfrauen alles daran, mit einer Riesenauswahl an
Kuchen und Torten zu glänzen, 7 „weiche“ und 7 „harte“.

Fotos: Christa Lantz, VisitDenmark

ein kulinarisch-historischer Streifzug durch Südjütland

Erst wurden die „Stopfkuchen“ als Sattmacher gereicht (beispielsweise Hefestücke mit dicker Butterschicht), dann die „mageren“, in
schmale Stücke geschnittenen Blech- und Topfkuchen. Und selbstverständlich war es Ehrensache, dass jeder Teilnehmer von jedem
Kuchen ein Stück nahm. Über das damalige „Kampfgewicht“ der
aufmüpfigen Dänen gibt es leider keine Unterlagen…
Glücklicherweise kann man ein paar Kalorien bei einem Rundgang
durch den Schlosspark von Schackenborg und dem dazugehörigen
Ort Mogeltonder ablaufen, einer der in seinem Gesamtbild am
besten bewahrten Orte Dänemarks.
Doch zurück zu seinen in der Nordschleswig-Zeit rebellischen Bewohnern. Vorausgegangen war der Kampf zwischen Preußen und Dänen um Südjütland, der 1864 mit der Schlacht an den Düppeler
Schanzen und einem Sieg der Preußen endete. „Damals habt Ihr
gewonnen, heute seid Ihr in der Wirtschaft und im Fußball spitze,
aber als Touristen haben wir Euch trotzdem lieb“, versichert unser
martialisch gewandeter Führer unter dem Gelächter seiner Landsleute bei einem ebenso unterhaltsamen wie spannenden Rundgang
durch das Freilichtmuseum in Sonderborg. Und auch der junge Spezialist der dänischen Armee, der mir detailliert erklärt wie die alten Kanonen auf den Schanzen funktionieren – sie werden tatsächlich abgefeuert – freut sich über das Interesse der deutschen Gäste. Überhaupt: an dem entspannten Umgang mit der Geschichte, einer immerhin verlorenen (!) Schlacht der Dänen, könnten wir uns ein Beispiel nehmen.

Nachdem man sich rein theoretisch auch mit der kargen Soldatenkost
der damaligen Zeit vertraut gemacht hat, lauert schon der nächste
kulinarische Genuss auf die Gruppe, die das Kalorienzählen bereits
am ersten Reisetag resigniert aufgegeben hat. In Holms Räucherei auf
der Insel Romo gibt es Fischteller, die muss man gesehen und gekostet
haben, am besten nach einer aufregenden Runde Strandsegeln.
Romo verfügt über die breitesten Sandstrände Europas.
Apropos Insel: Da lohnt sich ebenso ein Abstecher nach Aaro mit sage
und schreibe lediglich 160 Einwohnern. Neben viel Natur pur hat die
kleine Insel auch etwas Besonderes zu bieten, ein Weingut (man
glaubt es kaum!), dass im milden Ostseeklima so einige gute Tropfen
hervorbringt. Dänemark ist übrigens seit 2000 offiziell von der EU anerkanntes Weinanbauland mit vier Anbaugebieten, nämlich Jütland
(unsere Reiseregion), Fünen, Seeland und Bornholm.
Die kulinarische und historische Exkursion, die u.a. noch nach Haderslev, die alte Kaufmannsstadt Abenraa und nach Krusmolle mit
seiner großen, traditionsreichen Kunstwerkstatt führt, geht viel zu
schnell zu Ende. Ich habe mal wieder einiges dazugelernt: nicht nur,
dass einst verfeindete Nationen friedlich und zu beiderseitigem Nutzen zusammenleben können, wie etwa in Südjütland, sondern dass
es abseits von Ferienhausurlaub oder Kopenhagener Großstadtleben
in Dänemark viel mehr zu entdecken gibt. Ich komme auf jeden Fall
wieder zu unseren sympathischen Nachbarn – und Sie?
Unter visitDenmark findet man im Internet jede Menge Informationen über Land und Leute sowie Hilfe für die Urlaubsplanung.
CL

Reise

Baseball, Harvard und die Wiege der Freiheit

Foto: Anthony Delanoix

Boston

von Sarah Conlon

D

ie charmante Hauptstadt Massachusetts ist eine Stadt der Kon-

Tea Party“ vom 16. Dezember 1773 bekannt. Proteste gegen eine Erhö-

traste. Boston strotzt nur so vor Geschichte und Tradition, ist

hung der Teesteuer durch das britische Parlament lösten damals den Un-

aber gleichzeitig Wiege der neuesten Startup-Firmen und

abhängigkeitskrieg aus. Noch heute führt eine rund 5 Kilometer lange,

Heimat junger Harvard - Studenten. Beim Bummeln durch die Stadt

läuft man an roten ehrwürdigen Backsteinhäusern, weitläufigen Parks,
Museen, Wolkenkratzern und unzähligen kleinen, urigen Cafés
vorbei. Auf dem Charles River tummeln sich im Frühling die Segelboote und Ruderer und bestaunen die beeindruckende Boston-Skyline.

schmale rote Pflasterspur, der sogenannte Freedom Trail – der Pfad der
Freiheit – durch die ganze Stadt, entlang 16 historischer Sehenswürdigkeiten, die wie Perlen aufgereiht sind. John Winthrop, der zweite Gouverneur der Massachusetts Bay Colony, gab der Stadt 1630 den Namen
Boston und bezeichnete sie in einer berühmten Rede als „Stadt auf ei-

wohlhabendsten und kulturell vielfältigsten Städte der Vereinigten

dass Menschen aus aller Welt auf Boston blicken und in ihr – bis heute –

Staaten. Als „Wiege der Freiheit“ wurde die Stadt durch die „Boston

ein Vorbild suchen.

Fotos: Thomas Steinmetz

Boston wurde 1630 gegründet und gilt damit als eine der ältesten,

nem Hügel“, inspiriert durch Jesu Bergpredigt, um damit zu betonen,
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Die berühmte Harvard Universität und das MIT, die jeder mit Boston in
Verbindung bringt, sind jedoch im Grunde gar nicht direkt in Boston,
sondern in Cambridge, und zählen zur Metropolregion Greater Boston.
Cambridge erinnert ein wenig an Heidelberg, nur dass man hier vergeblich Häuser, geschweige denn Schlösser, sucht, die älter als 400 Jahre alt sind. In Boston leben etwa 617.000 Menschen, im Großraum
sogar an die 4,5 Millionen. Der Großraum Boston sowie die Hauptstadt
selbst sind in viele Stadtteile untergliedert, von denen jeder seinen ganz
eigenen Charme und Charakter hat. Da ist beispielsweise Beacon Hill
mit dem bekannten Museum of African-American History oder Fenway,
Heimat des ältesten Baseball-Stadions der Welt und Spielstätte der Red
Sox, dem Bostoner Baseball-Team, das in ganz Amerika eine riesige
Fangemeinschaft hat.

Boston ist das bezaubernde Glanzstück Neuenglands und sprudelt nur
so vor Leben. Im Finanzzentrum im Osten tummeln sich die fleißigen
Bienen, im Norden stecken die Studenten ihre Nasen in die Bücher, im
Süden befindet sich eine enorme Vielzahl an (sehr teuren) Restaurants
mit verschiedenen Küchen und Esskulturen und im Westen geht man in
der Newbury Street, etwa mit der Kö in Düsseldorf vergleichbar, shoppen. Boston mit seiner einzigartigen Mischung aus europäischer Kultur
und amerikanischem Way of Life ist definitiv eine Reise wert. Um es in
den Worten von Ray Bradbury (1920–2012) zu sagen:
„Staunt euch die Augen aus dem Kopf,
lebt, als würdet ihr in zehn Sekunden tot umfallen.
Bereist die Welt. Sie ist fantastischer als jeder Traum,
der in einer Fabrik hergestellt wird.“
SC

Foto: Mike Wilson

Boston bietet wirklich alles. Von Tradition bis Innovation ist es eine eher
untypisch amerikanische Metropole, da man ihre europäischen Wurzeln in allen Ecken und Winkeln spürt. Da ist das irische Viertel, dort
das italienische, und Deutsche sind sowieso überall. Witzigerweise habe ich hier viele Menschen aus Süddeutschland kennenlernt. Von

Mannheim und Worms bis hin ins wunderschöne Frankenthal tummeln sich die Deutschen hier und suchen vergeblich nach Köstritzer
Schwarzbier und Schwarzbrot.
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Neuseeland-Impressionen

Ein halbes Jahr Auszeit
von Hartmut Meuter
Noch in Australien...:
An einem schönen Morgen bestiegen wir den legendären Ghan, ein
Zug, der den australischen Kontinent vom Norden in Darwin bis zum
Süden in Adelaide durchquert. Dafür benötigt er zweieinhalb Tage.
Der Zug dient ausschließlich dem Tourismus, denn normalerweise
würde man solche Strecken mit dem Flugzeug zurücklegen. Unser
Waggon hatte nur 7 einzelne Abteile, die wie in der guten, alten Zeit
mit einem King-Size Klappbett, Bad, WC und Minibar ausgestattet
waren. Wir waren zusammen nur 13 Passagiere, die mit besten
Speisen und exquisiten Weinen die ganze Fahrt über verwöhnt wurden.
Es hatte viel geregnet in den letzten Tagen. So dominierten in der
Landschaft, die vor dem Zugfenster vorbei zog, vor allem die Grüntöne und nicht, wie wir erwartet hatten, rote Erde. Von Zeit zu Zeit hielt
unser Zug. Die Ghan-Gesellschaft hatte Ausflüge in die Naturparks,
aber auch in einsame Ortschaften mitten in Australien organisiert.
Wir bekamen eindrückliche Vorstellungen, wie sich das Leben in den
Outbacks gestaltet, fern der großen Städte. Aber gerne sind wir jeweils in den Luxus unseres Zuges zurück gekehrt, denn niemand von
uns war für ein Leben in dieser Einsamkeit geschaffen.
Der Zug führte erhebliche Weinvorräte mit sich. So schlugen wir Passagiere unseren Betreuern ein Weinprobe vor. Kein Problem und so
standen am zweiten Tag nachmittags etwa 15 Weine zur Probe bereit.
Weinprobe in Australien heißt, im Glas ist absolut nur ein Schluck
Wein im Glas, und zwar ein winziger. Da wir uns schon hinsichtlich
unserer Herkunft aus einer Weingegend geoutet hatten, schlug ich
die Demonstration einer original Pfälzer Weinprobe vor. Das Publikum war begeistert, denn nun waren die Gläser gut gefüllt, so dass
man sorgfältig die Qualität des Weines prüfen konnte und nicht nur
auf den ersten flüchtigen Eindruck beschränkt war. Ob allerdings diese Form der Weinprobe nun in Australien Verbreitung findet, wird
man erst nach ein paar Jahren beurteilen können.
Neuseeland
An einem der ersten Februartage flogen wir dann von Melbourne
nach Auckland, Neuseeland. Wir bezogen eine ganze Wohnung, die
ich über Airbnb besorgt hatte. Wir hatten nicht nur viel Platz, sondern
hatten auch eine gut ausgestattete Küche zum Kochen. Denn nun waren wir schon 4 Monate unterwegs und oft mussten wir ein Restaurant-Essen annehmen, das wir zu Hause besser hinbekommen hätten. Und außerdem: In Neuseeland gibt es mehr Schafe als Men-
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Teil 4
schen. Was liegt also näher, als so oft wie möglich frisches Lammfleisch zu grillen?
Wir waren auf der Nord-Insel. Unser Eindruck war, dass hier die Kultur der Ureinwohner, der Maoris, wesentlich präsenter ist, als auf der
Süd-Insel. Ob die Maori-Shows, die häufig angeboten wurden, die
Kultur original wiedergeben, mag man bezweifeln. Aber wir Touristen
erhielten einen Eindruck von Sitten und Gebräuchen eines Volkes,
das mit seinen Clans und Dorfgemeinschaften vielfältig war und seinen Lebensraum achtete und auf Erhaltung bedacht war.
Während unserer Zeit jährte sich der Vertrag von Watangi zum 177.
Mal, ein staatlicher Feiertag. 1840 unterzeichneten 45 Chiefs der
nördlichen Maori-Clans die Landnahme durch die Engländer. Sie begriffen allerdings nicht, dass sie nunmehr englische Staatsbürger sein
sollten mit allen Rechten und Pflichten. Die Umsetzung des Vertrages
war dann mit Kriegen und Gemetzel begleitet, so dass die MaoriKultur von der europäischen in den Hintergrund gedrängt wurde.
Heute besinnt sich vor allem die jüngere Generation auf ihre kulturellen Wurzeln und mit den alten Gebräuchen entsteht auch ein neues
Selbstbewusstsein.
Neuseeland liegt auf einem geologisch schwierigen Territorium. Auf
der Nordinsel, wo sich die Pazifische Platte noch heute unter die Australische Platte schiebt, entstanden vulkanisch aktive Gebiete und
auf der Südinsel, wo sich die Pazifische Platte südwestwärts an der Australischen Platte entlang schiebt, entstanden durch Auffaltungen die
Neuseeländischen Alpen. Unsere Reise auf der Nordinsel führte uns
an heiße Quellen, in denen wir baden konnten, Felder mit brodelnden Geysiren mit solch beeindruckenden Namen, wie „Craters of the
Moon“ oder nach Rotorua, wo Geysire 20 m hoch spucken und wo
das Hühnchen in warmen Erdöfen gegart wird. Unsere vulkanischen
Erfahrungen gipfelten schließlich in einer Durchquerung des Tongariro-Massivs. Das besteht aus einer Ansammlung von Vulkankegeln,
die sich über einen Zeitraum der letzten 275.000 Jahre gebildet haben. Sie sind bis zu 1900 m hoch. Unser Wanderweg betrug 19 km. Es
ging durch erloschene Krater, vorbei an noch aktiven Kratern und
leuchtend blauen Kraterseen. Der höchste Kegel ist der Ngauruhoe,
der für die Verfilmung „Herr der Ringe“ als Schicksalsberg, Mount
Doom, in Szene gesetzt wurde. Die Neuseeländer hatten den ganzen
Weg mit Holztreppen ausgestattet, aber am Ende waren wir fix und
fertig und konnten auch keine Treppe mehr sehen.

Fotos: (und Text): Hartmut Meuter

Eine Reise um die halbe Welt

Der „Herr der Ringe“ begleitete uns auch weiterhin. Wir kamen nach
„Hobbiton“, wo die Kulissen der Hobbit-Trilogie für das begeisterte
Publikum geöffnet sind. Die Sache war perfekt durchorganisiert.
Scharen von Japanern und Amerikanern wurden in Bussen an den
Set verfrachtet. Dort waren die niedlichen kleinen Hobbit-Häuser in
den Hügeln eingearbeitet. Am Teich in der Mitte steht das Gasthaus,
wo wir uns das Hobbit-Bräu schmecken liessen, eine Atmosphäre
wie im Film.
Wir besuchten den Waipoua-Forest bei Dargaville, der für seine riesigen Kauri Fichten berühmt ist. In diesem Wald steht Tane Mahuta, der
größte Kauri-Baum des Landes, der bereits etwa 2.000 Jahre alt ist
und noch immer wächst. Mit seinen 4,4 Metern Durchmesser und 18
Metern Höhe bis zum ersten Zweig wird Tane Mahuta zurecht „der
Herr des Waldes“ genannt.
Neuseeland achtet akribisch darauf, dass keine biologischen Schädlinge eingeschleppt werden. Vor jedem Eintritt in den Wald und beim
Verlassen müssen die Schuhe desinfiziert werden, ohne diese Prozedur ist der Eintritt nicht möglich.
Die Südinsel von Neuseeland unterscheidet sich von der Nordinsel in
vielfacher Hinsicht. Die Landschaft erstreckt sich in weiten Hügelketten, auf denen tausende Schafe friedlich grasen. Dazwischen liegen
Weinfelder in den berühmten Lagen Marlborough oder Canterbury,
um nur einige zu nennen. Die tektonischen Bewegungen haben die
Südinsel wie eine Ziehharmonika zusammen gefaltet, so dass die Südalpen die Insel in ihrer Länge mit Höhen bis zu 3724 m (Mount Cook)
durchziehen. Dazwischen ziehen sich Fjorde entlang, die mit Schiffen oder Flieger zu erkunden sind. Wir machten beides. Der Flug
über die schneebedeckten Gipfel und türkis schimmernde Seen in einer kleinen Cessna war einer der Höhepunkte unserer Reise in Neuseeland, der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Langsam rückte der Zeitpunkt unserer Heimreise näher. Wir sollten
in Christchurch starten, dann über Auckland nach Singapur und dann
nach Frankfurt. In Singapur wollten wir noch 3 Tage zwischenschieben - wenn wir schon mal da sind…
Christchurch wurde im Februar 2011 von einem schweren Erdbeben
heimgesucht, das Zerstörungen vieler Gebäude und Verluste von hunderten Menschenleben zur Folge hatte. Wir fuhren mit einer alten
Straßenbahn durch die Stadt. Der Fahrer wies immer wieder auf Gebäude hin, die bereits wieder aufgebaut waren und auf andere, die
im Aufbau begriffen waren. Meiner Einschätzung nach ist das noch
Arbeit für 20 oder 30 Jahre, bis die offensichtlichsten Schäden beseitigt sind. Aber es ist immer wieder mit weiteren Erdbeben zu rechnen. Das letzte war erst 2016, hatte aber glücklicherweise nur wenige
Zerstörungen zur Folge. 185 leere Stühle, als Denkmal in der Stadt
platziert, sollen an die Opfer des Erdbebens erinnern.

Singapur
Wir flogen weiter nach Singapur. Wer Spaß am Shoppen hat, ist hier
genau richtig. Die vielen Hochhäuser, die Konsumtempel, in denen
keine der angesagten Marken fehlte, können es ohne Mühe mit New
York, London und Paris aufnehmen. Weniger bekannt ist, dass Singapur einen ausgedehnten und vielfältigen Biologischen Garten hat, ein
Oase der Ruhe in der hektischen Stadt. Wir verbrachten fast einen
ganzen Tag dort. Singapur ist aber auch für seine Architektur bekannt,
die vor allem für Hotels und Museen steht. Wir waren fasziniert von
dem Marina Bay Sands Hotel. Die drei 55-stöckigen Hoteltürme tragen auf 191 Meter Höhe einen 340 Meter langen Dachgarten in
Form eines langen Schiffes. Ein Restaurant ist für die Öffentlichkeit zugänglich, von dem wir einen herrlichen Überblick über die Stadt
hatten. In der Abenddämmerung sahen wir tief unten die Illuminierung der Super-Trees, riesige bewachsene Stahlkonstruktionen in
Form von gigantischen Bäumen. Jeder Abend beginnt mit einer Lightshow und einem Konzert. Touristen, indische Großfamilien, Japaner
und wir zwei Deutsche waren das begeisterte Publikum. Dabei dienen die Super-Trees einem nüchternen Zweck. Sie bedecken die
Abluft-Schächte der nahe gelegenen gekühlten Gewächshäuser, eine
weitere Sehenswürdigkeit Singapurs.
Die Tage gingen schnell vorbei. Wir nutzten die Gelegenheit, in den
vielen japanischen Restaurants zu essen, denn wir hatten uns in die japanische Küche verliebt. Unterirdisch waren die Food-Courts angesiedelt, in denen auch die Einheimischen ihr Frühstück oder eine
schnelle Mahlzeit zu sich nehmen. Wir taten es ihnen gleich.
Zurück nach Deutschland
Dann startete unser Flieger nach Frankfurt, wo wir nach einem 12stündigen Flug und nach einem halben Jahr Auszeit von einer kleinen
Schar Verwandter und Freunde erwartet wurden. Das halbe Jahr hat
uns so viele Eindrücke gebracht, dass wir wohl noch lange daran
zehren werden. Eine Erfahrung ist uns aber besonders wichtig: Überall auf unserer Reise haben wir Menschen kennengelernt, die uns
ohne Vorbehalt und freundlich entgegen kamen. Oft sahen wir Ähnliches wie zu Hause. Die japanischen Eltern, die sich stolz mit Ihrem
Kind fotografieren ließen; die indische Großfamilie, in der sich die
Großeltern liebevoll um die Enkel kümmern; das australische Paar,
das uns in der Oper die besten Plätze anbot, da wir ja von so weit her
kamen. Für diese Erfahrungen sind wir sehr dankbar.
Ende

In den ersten drei Teilen erschienen Skandinavien, Russland, Japan,
Vietnam und Australien.
Die komplette Story der Weltreise, mit allen Bildern, finden Sie hier:
www.fernwehreise.de

73

Reise

Der Sonne entgegen
in der Region Bad Radkersburg

Fotos: Tourismusverband Bad Radkersburg

Urlaub unter südlicher Sonne verspricht die Region Bad Radkersburg in Östreich.
Grenzenloses radeln auf nahezu ebenen Wegen und zum Abschluss gibt's Wasserspaß in der Parktherme.

D

ie sonnigste und erlebnisreichste RADregion Österreichs lädt
bereits Familien zur RAD-Entdeckungstour ein. Keine Sorge,
dass den Kindern langweilig wird: In der Region Bad Radkersburg warten viele Abenteuer auf kleine Entdecker. So versprechen das Familienmagazin, die Rätselrallye mit dem Rad und der
Kids Coach der Parktherme Spaß und Abenteuer. In der Parktherme
kommen Kinder auf ihre Kosten – sei es beim Sprung ins 50m Sportbecken oder abwechslungsreicher Wasserpass im Erlebnisbereich
mit Rutsche, Wildbach und Wasserfall und beim Kids Coach bei
Entdeckungsreisen mit „Puschel“ dem Eichhörnchen. Die Region
bietet ein unvergessliches Freizeitangebot. Ob Entdeckungstouren
in den Murauen, beim Schnuppertauchen oder paddeln auf der Mur
– es kommt garantiert keine Langeweile auf. Feinste Tropfen und
Schmankerln verführen dagegen große Entdecker in Buschenschän-

74

ken und Wirtshäusern. Sommerliche Leichtigkeit und südliches Flair –
die Region Bad Radkersburg ist viel zu schön, um kurz zu bleiben.
Und am Abend? Flanieren & RAdieren durch die historische Altstadt
und der Musik lauschen auf Plätzen und Innenhöf, die bunte Lokalszene und das gute Leben genießen.
Sommerglückstage 7 Nächte schon ab 222,10 € buchbar

Alle Infos zur Region:
Tourismusverband Region Bad Radkersburg
Hauptplatz 14 | 840 Bad Radkersburg
Tel.: +43 3476 - 25 45
www.badradkersburg.at

Foto: iStock/AleksandarNakic

„Hygge“
— Heimeligkeit als Lebensprinzip
2012 wurde der World Happiness Report ins Leben gerufen. Dabei haben Forscher der New Yorker Columbia University sowie
internationale Experten mehr als 3.000 Menschen aus 155 Ländern befragt.

A

m „Weltglückstag“ (20. März) wurde der UN-Bericht veröffentlicht, mit folgenden Ergebnissen: Platz 1 belegt Norwegen, dicht gefolgt von Dänemark, Island, Schweiz, Finnland, Niederlande, Kanada und Neuseeland. Deutschland stagniert auf
Platz 16.
Was haben die Dänen und die Norweger gemeinsam, dass sie seit
Jahren ganz vorne auf der Glücksskala landen? Der Duden hat die
skandinavische Glücksformel mittlerweile sogar in seinen Wortschatz
aufgenommen: „Hygge“, was so viel wie „angenehm“ bedeutet.
„Hyggelig å treffe deg“ heißt auf Norwegisch nichts Geringeres als
„Schön, dich zu treffen.“ Und darum geht es: Das Leben so angenehm
wie möglich gestalten. Weniger Smartphone-Konsum und Politikverdrossenheit, dafür mehr Familie, Freunde und Dinner-Partys.
Das Hygge-Konzeption hat dabei viele Vorgänger und Verwandte. Von
der Biedermeierzeit über Simple Life bis hin zu Slow Food zieht sich
das Grundrezept der Einfachheit durch die Geschichte der Menschheit. Im Grunde wollen wir schon immer einen gesunden Hedonismus
leben, sprich Schmerz und Leid vermeiden und dabei möglichst viel
Freude erleben.
Die Hygge-Regeln sind recht einfach. Wenn man sie beachtet, steht

dem IKEA-Katalog-Leben nichts mehr bevor: Kuschelsocken und decken, Kerzen, selbstgebackene Kekse, Kaminfeuer, ein schöner
Schmöker und heißer Tee. Doch das scheint fast zu einfach zu sein. Es
stellt sich nämlich die Frage, was zuerst da war: Der Platz 1 auf dem
weltweiten Glücklichsein-Index oder die Erfindung der Hyggeligkeit?
Skandinavien hat bekanntermaßen die besten Voraussetzungen und
gilt als das Land, wenn es um Kinderfreundlichkeit geht. Freie Bildung,
beste Renten-, Sozial- und Krankenversicherung, mindestens einen
Monat bezahlter Urlaub, eine boomende Wirtschaft. Kein Wunder,
dass da Hygge so leicht fällt.
Aber trotz unserer Wirtschafts- und Politikverdruss können und sollten
wir gen kalten Norden schauen und mit bewundernden Augen
innehalten und sagen: Ja, lasst uns doch mal wieder entschleunigen.
Lasst uns das stürmische Wetter genießen und uns nicht die Laune
verderben lassen. Lasst uns bewusst ein- und ausatmen und unserer
Umwelt neue Aufmerksamkeit schenken. Bewusst glücklich zu sein ist
auch eine Lebenseinstellung, eine Entscheidung. Ob wir uns ärgern
und stressen lassen, hängt oft von uns selbst ab.
Also, Kopf hoch und auf in ein entspannteres Jahr – ob mit oder ohne
selbstgestrickten Wollsocken. Darauf jetzt einen Tee.
SC

f
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Sonstiges

Der
Ernährungshype
Die Palette der Lebensmittel war noch nie so reichhaltig und variantenreich wie heutzutage; gleichzeitig gab es noch
nie so viele Menschen, die geradezu religiös-fanatisch verschiedene Verzichterklärungen, Diäten und Sonderformen
der Ernährung für sich beanspruchen. Sogar Wissenschaftler scheinen sich gegenseitig zu widersprechen in der Aussage über eine optimale Ernährung. Aber meine persönliche Frage lautet: Hat unser Essen das verdient? Und vor allem:
Wo bleibt da eigentlich noch der sorglose Spaß und Genuss?

lutenarm, Superfood, laktosefrei, fleischlos, Steinzeitdiät, Southbeachdiät, Low-Carb... und so weiter
und so fort. Täglich werden wir bombardiert mit den
unterschiedlichsten Weisheiten über die Ernährung. Die
große Frage, die sich dabei stellt, ist: Wie sinnvoll sind diese
Weisheiten eigentlich – und wem nützen sie? Würde man
alles glauben, was uns Ernährungswissenschaftler da so alles
einreden möchten, würde man quasi ständig hin- und her
manövriert in die widersprüchlichsten Aspekte übers Essen,
dass es einem ganz schwindelig wird und man am Schluss
überhaupt nichts mehr weiß oder gar wissen will. Der Spaß
am Essen ist dabei schon seit langem über Bord geworfen
worden.

G

unseren Tagen – das ist ja schließlich an und für sich nichts
schlechtes. Denn vor gerade mal zwei Generationen musste
man darüber eher nachdenken, wo man überhaupt etwas essbares herbekommt, bevor man an Hunger stirbt. In vielen Ländern dieser Erde ist das ohnehin das Hauptproblem. Würden
diese von der Not geplagten Menschen von unseren „Problemen“ hören, die wir uns machen, würden die uns wohl auslachen, wenn ihnen nicht zum Weinen zumute wäre. Nochmal.
Es ist gut, dass wir uns bewusster ernähren und darüber nachdenken, was wir uns und unserem Körper durch die Ernährung
antun. Nicht alles, was uns im Supermarkt dargeboten wird –
und schon gar nicht alles, was uns die Werbung täglich in die
Ohren brüllt – ist nützlich und gut für unser System. Die Aufklä-

Lassen wir die Kirche aber zunächst mal im Dorf. Noch niemals hat man so bewusst über das Essen nachgedacht wie in
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rung über die Tatsache, dass man zuviel Fett und Zucker meiden
sollte, ist ja auch nicht gerade etwas neues.

Foto oben: ©Charles Deluvio; unten: Fotolia

von Thomas Steinmetz

Foto: Pixabay

Seltsam wird der ganze Hype um die Ernährung aber spätestens dann, wenn es um eine fast schon religiöse Angelegenheit
geht. Manche Menschen neigen zunehmend dazu, ihre Ernährungsweise nicht nur für sich selbst streng und disziplinarisch
anzuwenden, sondern gehen dazu über, einen Religionskrieg
auszufechten, indem sie mehr oder minder verbale Bomben
und Granaten werfen gegen die „Ungläubigen“, die zum Beispiel „immer noch“ Fleisch essen. Man bekommt den Eindruck, dass Ernährungs-Communities gebildet werden, in
deren Club man nur eintreten darf, wenn man militant genug
seine Ernährungsphilosophie und -religion in seiner Umgebung zu verteidigen imstande ist, nach dem Motto „Ich verhalte mich ethisch völlig richtig. Ich verbiete mir jeglichen
Zugang, der irgend etwas mit Tierhaltung und/oder Produktion mit den Zutaten tierischen Ursprungs zu tun hat. Auch
meine Gummibären dürfen keine Gelatine enthalten. Mein
Frühstück kommt völlig ohne Milch und Käse aus. Fleisch,
Geflügel und Fisch sind ohnehin völlig tabu!“ Diese Glaubenslehre wird täglich untermauert, indem man seine Umwelt
permanent erinnert, etwa beim Anblick einer mit Steaks gefüllten Pfanne: „Iiih, das sind ja Leichenteile!“
Aus objektiv-wissenschaftlicher Sicht ist völlig klar: Veganer
leben keineswegs gesünder als Allesesser, die dabei auf ausgewogene, auf Gesundheit ausgerichtete Ernährung achten. Der
Mensch ist nunmal genetisch so programmiert, dass er alles
essen kann. Selbst die so hoch im Kurs stehende Steinzeit-Diät,
die angeblich die natürlichste Ernährung sei, ist schlicht
Unsinn. Damit man keine Mangelerscheinungen bekommt,
wenn man sich dauerhaft einer bestimmten Art von Diät verschreibt, wie zum Beispiel einer veganen Ernährung, muss
man wesentlich mehr auf bestimmte zusätzliche Nährstoffe
achten, wie beispielsweise B-Vitaminen. Richtig gefährlich
wird es sogar, wenn Schwangere sich vegan ernähren und
sogar Babys ausschließlich vegan essen sollen. Bei der Entwicklung von Kindern ist mit der Ernährung nun wirklich nicht zu
spaßen.
Auch bei dem Laktose-, Fructose- und Gluten-Hype sind viel
zu viele Menschen aufgesprungen und bilden sich ein, sich
gesünder zu ernähren, wenn sie auf diese Dinge rigoros verzichten. Das ist jedoch keineswegs der Fall. Rund 19 Prozent
aller Jungen Erwachsenen zählen auf derlei Verzichterklärungen. Wobei aber beispielsweise nur ein einziges Prozent tatsächlich an einer Gluten-Intoleranz leidet. Man lässt sich von
der Hysterie der Werbung einnehmen und bildet sich ein,
teure Mittel einkaufen zu müssen, die ohne diese „verklebenden“ Bestandteile hergestellt sind.

ernährungskonzeptionellen Dschungel, der tatsächlich voller
Widersprüche ist? Die Antwort ist geradezu schockierend
einfach. Weg mit sämtlichen rigiden Gesetzen (natürlich außer
bei bestimmten Erkrankungen, versteht sich!). Stattdessen
lieber achten auf eine obst- und gemüsereiche Kost, möglichst
ohne industrielle Verarbeitung (z.B. möglichst wenig Wurst und
Fertigprodukte!) und beim Fleischeinkauf auf eine gute Herkunft achten. Viel Bewegung an der frischen Luft tut sein übriges.
Haben Sie doch ganz einfach Spaß am Essen, hören Sie auf
Ihren Körper, denn er redet mit Ihnen und bleiben Sie gesund!
Thomas Steinmetz

Motiv Nr. 5
„Baum in pfälzischer Landschaft“

Kunstdruck
fertig gerahmt
limitierte Auflage
mit handgeschn. Passepartout
von Künstlerhand nummeriert
von Künstlerhand signiert
12 verschiedene Motive (siehe Seite 79)

je nur 30,– 
IC-Galerie
Theaterstraße 3 | Eingang Kleiner Platz
Tel.: 0 63 41 - 968 26 32
info@ideen-concepte.de
www.steinmetz-malerei.de

*1959, zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland

Alle Motive Seite 79 hier im Heft!

Nun, wie kann man sich aber nun zurecht finden in diesem
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kunst

galerie

Motiv Nr. 1

Motiv Nr. 8

“Winterlandschaft“

“Heu- Ernte II“

Bistertusche auf Papier
©2002 by Thomas Steinmetz
EAN Nr.: 4260064430014

Öl auf Leinwand
©2001 by Thomas Steinmetz
EAN Nr.: 4260064430083

Motiv Nr. 2

Motiv Nr. 9

“Rheinlandschaft X“

“Pfälz. Landschaft 2002“

Öl auf Leinwand
©1992 by Thomas Steinmetz
EAN Nr.: 4260064430021

Ausverkauft

Motiv Nr. 3

Öl auf Leinwand
©2002 by Thomas Steinmetz
EAN Nr.: 4260064430090

Motiv Nr. 10

“Landschaft“

“Blauer Baum in Landschaft“

Mischtechnik auf handgeschöpftem Bütten
©2002 by Thomas Steinmetz
EAN Nr.: 4260064430038

Öl auf Leinwand
©2002 by Thomas Steinmetz
EAN Nr.: 4260064430106

Motiv Nr. 4

Motiv Nr. 11

“Großes Gewitter 2902“

“Baum in Landsch. 3002“

Öl auf Leinwand
©2002 by Thomas Steinmetz
EAN. Nr.: 4260064430045

Öl auf Leinwand
©2002 by Thomas Steinmetz
EAN Nr.: 4260064430113

Motiv Nr. 5

Motiv Nr. 12

“Baum in pfälz. Landschaft”

“Winterlandschaft“

Bistertusche u. Aquarell

Öl auf Leinwand
©1999 by Thomas Steinmetz
EAN Nr.: 4260064430120

©2002 by Thomas Steinmetz
EAN. Nr.: 4260064430052

Motiv Nr. 6

Motiv Nr. 13

“Baum in Landschaft
mit rotem Himmel 2902“

“Baum in Landschaft XIV“
Öl auf Leinwand
©1995 by Thomas Steinmetz
EAN Nr.: 4260064430137

Öl auf Leinwand
©2002 by Thomas Steinmetz
EAN Nr.: 4260064430069

Motiv Nr. 7
“Pfälz. Landschaft 3202“
Öl auf Leinwand
©2002 by Thomas Steinmetz
EAN Nr.: 4260064430076

Limitierte Kunstdrucke
Kunstdruck: komplett mit Rahmen 30 x 40 cm,
von Hand geschnittene Schrägschnitt-Passepartouts.
Einzeln vom Künstler handsigniert u. -nummeriert.

je nur 30,– € incl. Rahmen.
Die perfekte Geschenk-Idee

*1959, zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland

IC-Galerie
Theaterstraße 3 | Eingang Kleiner Platz
Tel.: 0 63 41 - 968 26 32
info@ideen-concepte.de
www.steinmetz-malerei.de
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Unsere Magazine werden bei Touristik-Büros, bestimmten Hotels u. Gästehäusern und ausgewählten
Ladengeschäften verkauft – außerdem überall sonst, wo es sinnvoll ist, d.h., wo Menschen besonders
gerne bereit sind, ein regionales Freizeit-Magazin zu erwerben. Ganz abgesehen von all unseren AnzeigenKunden, die selbstverständlich ebenfalls Exemplare erhalten. Da wir immer besser werden möchten,
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Leserreichweite
Durch die flächendeckende und dauerhafte Verbreitung beim Leserkreis Daheim (Arztpraxen, Wartebereiche, Friseure etc.) erreichen wir insgesamt 1,5 Mio. Leser* in dem oben abgebildeten Gebiet
(Neu: Seit 2017 nun auch im Gebiet Kraichgau-Pforzheim).
Wer garantiert immer ein Heft haben möchte, nutzt am besten unseren Abo-Service (siehe linke Spalte),
dann kommen alle Hefte per Post sogar ins Haus!
* gemessen durch agma Frankfurt a.M.
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…weil es das meistgelesene
in der Region ist!

Jetzt das Pfalz-Magazin
abonnieren!
Nur 25,– € im Jahr!

Auch als Geschenk-Abo möglich!

verlag | werbung | kunst | internet

Theaterstr. 3 | 76829 Landau
Tel.: 06341 - 968 26 32
E-Mail: info@das-pfalz-magazin.de

Vorschau
Freuen Sie sich schon auf unsere Sommerausgabe im Juni 2018!

Die schönsten Ausflugtipps

Leichte Sommerküche

Was ist „hip“ im Sommer?
Wir bringen die besten Ideen
zur heißen Jahreszeit...

Wein & Co.
Das Neueste aus der Weinwelt

Ausgewählte Veranstaltungen
Theater, Konzerte und besondere Messen – Kultur pur!

