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angsam zieht gottseidank wieder etwas Normalität bei uns ein.
Wir können in unsere Lieblingsausflugsgaststätten gehen und gemeinsam feiern,
aber leider finden noch keine unserer beliebten Weinfeste statt. Immerhin kann man
in Karlsruhe die OFFERTA, eine Einkaufs- und Erlebnismesse, besuchen.

Die Not machte aber erfinderisch und so fanden zahlreiche Autokinos, wie früher schon, statt.
Dort hatten zahlreiche Künstler, welche ihre Veranstaltungen absagen mussten, die Möglichkeit,
sich mit einem bunten Programmen zu präsentieren.
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

Rita und Thomas Steinmetz
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Herbst
Die Keschde (Esskastanien) purzeln von den Bäumen, es gibt wieder Neuen Wein, es duftet nach reifen Obst – es ist Herbst.
Bei uns in der Pfalz ist es die schönste Jahreszeit.

D

ie Blätter an den Rebstöcken verfärben sich langsam, und
die sonst sattgrüne Reblandschaft betört nun für einige Wochen mit einem atemberaubenden Feuerwerk von Farben
und strahlt in allen Schattierungen von Gelb- und Rottönen. In den
Weinbergen und den vielen hundert Winzerhöfen herrscht hektische Betriebsamkeit, denn die Weinlese läuft ab September auf
Hochtouren. Dieses Jahr wurde schon Mitte August die ersten Trauben gelesen.

Doch nicht nur in den Weinbergen ist Erntezeit, sondern auch andere, typische Produkte der Region werden in den Höfen oder an Verkaufsständen entlang der Straße angeboten: Die Esskastanien beispielsweise, in der Pfalz als „Keschde“ bekannt, frische Äpfel oder
Kürbisse in allen Formen und Farben. Pilze und Wild aus dem nahen
Wald stehen nun auf den Speisekarten und machen einen HerbstUrlaub in der Pfalz zu einem ebenso genussvollen wie unvergesslichen Vergnügen.
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Für zahlreiche Restaurants und Weinstuben ist jetzt im Herbst die
wohl kulinarisch interessanteste Jahreszeit. Die Köche kreieren aus
Kastanien, Pilzen, Kürbissen, Nüssen und Feigen abwechslungsreiche Köstlichkeiten und schmücken mit heimischem Wild und anderen regionalen Produkten die Teller.
Normalerweise reiht sich im Herbst ein Weinfest an das andere.
Aber dieses Jahr ist alles anders und die großen beliebten Fest finden
nicht statt. Vieles ist geprägt von Einschränkungen, aber die 82.Wahl
zur Pfälzischen Weinkönigin findet trotzdem statt. Fünf Kandidatinnen stehen am 2. Oktober zur Wahl. Diese. Wahl wird sicher eine
ganz besondere werden. Denn aufgrund der aktuellen Corona-Lage
im Land ist ein Wahlabend mit voll besetztem Neustadter Saalbau
und ausgelassener Stimmung bei den Familien und Freunden der Bewerberinnen nicht durchführbar. Gemeinsam mit dem regionalen
Fernsehsender RNF wurde ein erstes Konzept erarbeitet, wie man
der Wahl dennoch medial gerecht werden kann. Wir sind alles gespannt.

Fotos: Thomas Steinmetz, Stadt Deidesheim

Erste Fassproben lassen die Qualität des neuen Jahrgangs erschmecken; der „Neue“ wird in Dubbegläsern serviert, die guten Rieslinge
und Spätburgunder im Glas mit Sti(e)l.

Kleine, verträumte Dörfer oder die vielen Burgruinen, die von der
bewegten Geschichte des Landstrichs erzählen, bieten sich als
lohnende Etappenziele bei solchen Wanderungen an.

Man merkt sofort, der Herbst ist die beste Jahreszeit zum Feiern,
auch wenn es dieses Jahr etwas kleiner ausfällt. Die Toursimusbüris
bieten aber trotzdem interessante Angebote an, wie Picknicktouren, neue geführte Wanderungen im Pfälzer Wald oder entlang der
über 80 m langen Weinstraße.

Überall wird Neuer Wein ausgeschenkt, der – je nach Fortschreiten
der Gärung – in verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten
wird: Manchmal noch als Traubensaft quasi frisch von der Kelter
oder mit einer leicht herben Note und dem milchig-trüben Aussehen nach der Gärung, die dem Getränk auch den Namen „Federweißer“ eingebracht hat.
Den reifen Wein – ob Riesling, Burgunder oder Dornfelder – gibt es
natürlich auch, dazu stehen auf den Speisekarten die bekannten
regionalen Spezialitäten wie Saumagen, Pfälzer Leberknödel oder
Bratwürste.

Der Naturpark Pfälzerwald, eine unberührte Mittelgebirgslandschaft mit mehr als 12.000 Kilometern markierten Wegen, ist ein Paradies für Wanderer und Naturliebhaber. Hier kann man nicht nur
die unberührte Natur des größten zusammenhängenden Waldgebietes in Deutschland genießen, sondern auf fast 150 Hütten einkehren und in uriger Gemütlichkeit die deftigen Pfälzer Spezialitäten und die guten Weine genießen. Zum Glück ist es auch in
Herbstmonaten meist noch recht angenehm, so dass man draußen
sitzen kann und von den Einschränkungen nicht so betroffen ist.

Es lohnt sichauf alle Fälle, einen Kurzurlaub oder ein verlängertes
Wochenende in dieser goldenen Jahreszeit einzuplanen – ein
Erlebnis ist es garantiert.
RS
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Gesundheit

Heilpflanze des Jahres 2020

eine fast vergessene Heilpflanze
Die Wegwarte ist heute eine eher vergessene Heilpflanze. Mit der Wahl zur Heilpflanze des Jahres, möchte
man diese Pflanze den Menschen wieder näher bringen. Heute sind die Kulturformen der Zichorie eher als
Gemüse bekannt. Das will der Verein NHV Theophrastus ändern .

D

ie Gemeine oder Gewöhnliche Wegwarte war 2005 bereits
„Gemüse des Jahres“, sind ihre Kulturformen Chicorée und
Radicchio doch relativ bekannt und gelten dank ihrer
Bitterstoffe als gesund. Ihre geröstete Wurzel diente vor allem in
mageren Zeiten als koffeinfreier Kaffeeersatz (Zichorien-Kaffee,
Muckefuck). 2009 wurde die heimische Pflanzenart aus der Familie
der Korbblütler (Asteraceae) zudem dank ihrer hübschen himmelblauen Zungenblüten zur „Blume des Jahres“ gekürt. Sie blüht von
Juni/Juli bis Oktober und wächst in Mitteleuropa häufig an Wegrändern.

Bereits Paracelsus beschrieb die Wegwarte als schweißtreibend;
Sebastian Kneipp empfahl sie bei Magen-, Darm- und Lebererkrankungen. Laut Kommission E wird sie auch heute noch bei
Appetitlosigkeit und Magen-Darm-Beschwerden empfohlen, und
zwar einmal täglich eine Tasse mit 2 g bis 4 g der getrockneten
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Wurzel (Cichorii radix).
Aber auch das geschnittene Kraut ist im Handel. Traditionell wird die
Wegwarte darüber hinaus laut NHV Theophrastus bei allgemeinen
Schwächezuständen, Rheuma und Gicht sowie äußerlich bei Hautkrankheiten angewendet.
Als wichtigste Inhaltsstoffe gelten bittere Sesquiterpenlactone,
Cumarine, Phenolcarbonsäuren und Inulin.
Sie ist reich an Kalium, Folsäure und Zink, liefert auch die Vitamine
A, B und C. 100 Gramm Chicorée haben nur 16 Kilokalorien, aber
sehr viel Inulin. Der Ballaststoff ist gut für die Darmflora, macht lange
satt und lässt den Blutzuckerspiegel nur sehr langsam ansteigen.
Vorsicht: Nicht anwenden bei Allergie gegen Korbblütler.

Fotos: Pixabay

Die Gemeine Wegwarte

Muckefuck und bitterer Salat
Beim Rösten der inulinreichen Wurzel der Gemeinen Wegwarte
entstehen Substanzen mit Kaffee-ähnlichem Geschmack. Friedrich
der Große förderte den Anbau der Zichorie als preisgünstige
Alternative zum teuren Bohnenkaffee. Zusammen mit Gerste und
Roggen war die geröstete Zichorienwurzel Bestandteil eines koffeinfreien Kaffee-Ersatzes. Auch heute noch gibt es solche als Landkaffee
bezeichneten Kompositionen im Handel. Die Rheinländer haben
dafür während der Besatzung durch Napoleon den Begriff „Muckefuck“ kreiert – eine Verballhornung des französischen „mocca faux“,
was übersetzt falscher Mokka heißt.
Als belgische Bauern im vergangenen Jahrhundert nach einer reichen Ernte die überschüssigen Wurzeln der „Kaffee-Zichorie“ im
Gewächshaus mit Erde bedeckten, beobachteten sie zufällig im
Winter kräftige bleiche Knospen. Die Pflanzen wurden in Kultur
genommen, weiter entwickelt und als Chicorée auf den Markt
gebracht.
Leider ist er bei Verbrauchern in Deutschland eher unbeliebt. Pro
Person essen sie durchschnittlich nur 300 Gramm im Jahr. Dabei
steckt im Chicorée viel Gesundes: Seine Bitterstoffe sind gut für
Verdauung, Stoffwechsel und Kreislauf.
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Teil 2

Picknick
mit bester Aussicht
O

b in der Antike, dem Mittelalter oder der Neuzeit – das
Picknicken kommt nie aus der Mode. Damals wie heute
reizt die Idee vom Essen im Freien als gesellschaftliches
Ereignis, Familienfest, Nachmittag mit Freunden oder romantisches
Date. Hier in der Südpfalz bietet sich eine riesige Auswahl an schönen Plätzen mit bester Aussicht. Vielen Wanderwege mit angrenzenden Burgen führen mitten durch die Weinberge und man findet
schnell ein Plätzchen mit herrlicher Kulisse.
Man braucht nicht viel, um es sich gemütlich zu machen: einen gut
gefüllten Picknickkorb mit allerlei kleinen Köstlichkeiten, Teller,
Besteck, Gläser und – für den Pfälzer typisch – eine Flasche Wein,
natürlich gut gekühlt und mit Drehverschluss. Dann hat man kein
böses Erwachen, wenn der Korkenzieher vergessen wurde.

Gerne kann man auch eine Picknickdecke mitnehmen, um auszuweichen, falls die ausgewählte Picknickbank gerade schon belegt
ist. Bitte nach dem Picknick den Müll wieder einpacken, denn wir
wollen die schöne Natur für alle erhalten. Auch das Grillen und
Lagerfeuer an den Picknickplätzen ist nicht erlaubt .
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Übrigens: Picknick in seiner heutigen Form ist schon seit der Antike ein beliebtes Sommerritual. Seinen Ursprung hat das Wort im
Französischen. Es setzt sich aus piquer für aufpicken und nique
für Kleinigkeiten zusammen.

Fotos: links: Thomas Steinmetz, oben: Pfalz.Touristik e.V., Dominik Ketz

Fotos: Picknickplatz an der Kleinen Kalmit bei Landau

Fotos: ©Reiner Claus

Foto: Am Rosengwanderweg Kapellen-Drusweiler

Entlang des „Rosenwanderweges“ bei KapellenDrusweiler findet man an verschiedenen Stellen
schöne Picknickplätze, teilweise sogar mit Tisch.
Der Wanderweg ist gut erreichbar und Kinderwagen-freundlich. Durch die Weinlage „Rosengarten“ im Süden des Ortes führt der Rundweg über
den Fürstweg mit seinem herrlichen Blick über die
Weinberghügel bis zum Pfälzer Wald. An einem
Esskastanienwäldchen vorbei, dem Keschdebusch
mit seinem Pavillion, geht es dann auf ausgebauten Wirtschaftswegen zurück ins Dorf.
Über 600 Rosenstöcke säumen während der Blütezeit den Weg an den Weinbergzeilen. Früher
dienten Rosenstöcke durchaus als „Frühwarnsystem“ für den Winzer, da Rosen empfindlicher
gegen Mehltau sind als Weinreben. Zeigte sich an
den Rosen ein erster Befall, konnte der Winzer
rechtzeitig die Reben behandeln und seine Ernte
retten. Im heutigen Pflanzenschutz werden Rosen
dazu nicht mehr gebraucht, aber in der Weinlage
„Rosengarten“ wird die Geschichte so noch gepflegt – und es sieht auf jeden Fall schön aus.
Vor allem von Juni bis weit in den Oktober begleitet die Blütenpracht der verschiedensten Sorten
und Farben den Spaziergänger. Zu dieser Zeit gibt
es auch als krönenden Abschluss der „Rosenwochen“ des Bad Bergzaberner Landes die „Rosenwanderung“, bei der sich die Wanderer an Ständen mit Wein und Vesper auf dem Rundweg
beköstigen können. Besonderer Tipp: Eine Alpaka-Tour oder sogar ein Alaka-Picknick buchen!
Siehe Seite 63 hier im Heft!
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Picknick am Richard-Löwenherz-Weg bei Annweiler:
Eine eindrucksvolle Wanderung, die ausgehend vom malerischen Ortskern in Annweiler zu mehreren
grandiosen Aussichtspunkten, sowie zum Asselstein, einem imposanten Felsmassiv führt.
Ein kurzer Abstecher zum Rehbergturm ist sehr zu empfehlen, denn es bietet sich ein grandioser
360°-Panoramablick auf Annweiler und die nahe gelegenen Burgen, sowie weit in die Ferne.
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„Portrait einer Weintraube”
40 x 50 cm

Ein genussvoller Ausflug in die Natur
Eine ganz andere Aussicht bietet dann der 3Burgen-Blick bei Annweiler-Gräfenhausen.
Der Platz kennzeichnet sich durch einen atemberaubenden Blick ins Trifelsland auf die Burgendreifaltigkeit Trifels, Anebos und Scharfenberg.

zwölf Stationen erhalten Sie zahlreiche Informationen über Wein und die Bibel. Der Weg
wurde als erster Wanderweg in Rheinland-Pfalz
nach dem Kennzeichnungssystem „Reisen für
Alle“ zertifiziert und ist für Menschen mit Gehbehinderungen und Rollstuhlfahrer geeignet.

Für alle die eine barrierefreie Wanderung mit
einem Picknick in den Weinbergen verbinden
möchten, gibt es einen besonderen Tipp. Der
Biblische Weinpfad in Kirrweiler führt auf 2,5
Kilometern Länge über leicht begehbare,
ebene Wege, die auch für Menschen mit Behinderung problemlos zu bewältigen sind. An

Viele Gastgeber bieten auch fertige Picknickkörbe an mit Brot, Hausmacher, Gemüse und
Obst und in der Regel eine Flasche Wein.
Einfach nachfragen, es wird bestimmt jeder
Wunsch gerne erfüllt.

Fotos: Der Biblische Weinlehrpfad bei Kirrweiler

RS

„Blick aus dem Atelierfenster”
40 x 50 cm

Sichern Sie sich jetzt
eines dieser exklusiven Motive
aus der Pfalz.
Thomas Steinmetz, der sich im Inund Ausland mit seiner Malerei
einen Namen gemacht hat,
hat hier zwei seiner Gemälde
reproduzieren lassen.
Gedruckt sind diese
Reproduktionen in entsprechend
hoher Qualität;
nämlich auf 250 g/m² seidenmattem,
alterungsbeständigem, hochweißem
Karton mit lichtechten Druckfarben.
Dies bedeutet:
Kein Verblassen der Farben
Kein Vergilben des Papiers

Streng limitiert:
nur 100 Stück pro Motiv!
Jedes einzelne Blatt
von Künstlerhand nummeriert,
betitelt und signiert.
Auf Wunsch im Echtholzrahmen,
wie oben abgebildet, in Gold.
Preis für das Blatt:
dto., incl. Rahmen:

25,– €
75,– €

in der Galerie „ideen-concepte“
Schlesierstr. 9 | 76865 Rohrbach
Tel.: 06349 - 67 93
Mobil: 01 73 - 387 487 0
E-Mail:
steinmetz.malerei@t-online.de
www.steinmetz-malerei.de
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unsere Tipps: »wo geh’mer’n hie?«

Veranstaltungskalender
für die Metropolregion Rhein/Neckar-Pfalz und Nordbaden

Herbst 2020 — ein Herbst ohne Weinfeste?
Zur Pfälzer Mentalität gehört ganz sicher auch das Zusammensein, das gemeinsame Erleben
von Wein-Events. Dazu eignen sich natürlich Weinfeste und Weinmessen in besonderem Maße.
Auch im Herbst 2020 ist das noch nicht anders. Das „große C“ sorgte leider dafür, dass Events aller Art
reihenweise abgesagt wurden.
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Foto: Thomas Steinmetz

Aktuelle Informationen rund um Veranstaltungen und noch mehr dazu unter: www.pfalz.de
www.suedlicheweinstrasse.de/veranstaltungen | www.badische-weinstrasse.de

Ausgewählte Veranstaltungen

Das Theater und Orchester Heidelberg
startet seine Joker-Spielzeit
Spielsaison 2020/ 2021
ange musste das Theater und Orchester Heidelberg seine Türen
geschlossen halten und freut sich, seine Gäste ab September wieder begrüßen zu dürfen!
Regisseur Christian Brey, Komödien-Spezialist und dem Heidelberger
Publikum unter anderem von seiner „Dracula“-Inszenierung im
Schlosshof bekannt, wird die Saison eröffnen. Oscar Wildes „Ernst ist
das Leben (Bunbury)“ entführt die Zuschauer*innen nach London –
heutig und voll böser Pointen. (Premiere 19.September 2020)

„Ernst ist das Leben“ (Bunbury) von Oscar Wilde,
Deutsche Fassung von Elfriede Jelinek
Foto oben: Raphael Gehrmann (Algernon), Sophie Melbinger (Cecily)
Foto unten: Sophie Melbinger (Cecily), Steffen Gangloff (Dr. Chasuble)

Kurz danach folgt eine Hommage an alle Romantiker*innen mit Holger
Schultzes spartenübergreifendem Liederabend „Der Mond braust
durch das Neckartal“. (Premiere 25.September 2020)
Der gebürtige Wiener Alexander Charim verfolgte letzte Spielzeit Peer
Gynt auf seinen fantastischen Lebenswegen und untersucht nun in
seiner Inszenierung des „Ödipus“ die 2500 Jahre alte Tragödie im
Spiegel der weltweiten Corona-Krise. (Premiere 10. Oktober 2020)

Foto: „Pagliacci“: v.l.n.r.: Wilfried Staber, Ks. Winfrid Mikus

Große Chor- sowie Orchesterbesetzungen sind in der aktuellen Lage nicht möglich. Trotzdem muss das Publikum nicht auf das Musiktheater verzichten:
Regisseurin Andrea Schwalbach, gern gesehener Gast am Heidelberger Theater,
inszeniert nach großen Opern-Erfolgen wie „Katja Kabanova“ oder „Don Pasquale“ gleich zwei Produktionen in der neuen Spielzeit:
„Summernightdreamers“ ist eine poetische Verbindung von Henry Purcells „The
Fairy Queen“, Benjamin Brittens Kantate „Phaedra“ und John Caskens
Kammerstück „Trackway of Time“. (Premiere 3. Oktober 2020)
Mit dem italienischen Opernklassiker „Pagliacci (Der Bajazzo)“ präsentiert
Schwalbach danach große Oper im kompakten Format. (Premiere 17. Oktober
2020)
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Fotos: Susanne Reichardt

L

„Orpheus. Ohne Angst“
Mit Musik von Christoph Willibald Gluck
und Claudio Monteverdi |
Fassung von Ulrike Schumann
und Natascha Kalmbach
Foto oben: Merit Eiermann (Orpheus),
Magdalena Wabitsch (Amor)
Foto links: Merit Eiermann (Orpheus)

Auch den Künstlerischen Leiter des Dance Theatre Heidelberg
(DTH) Iván Pérez und seine Tänzer*innen stellen Abstandsregeln
und Kontaktverbote vor große Herausforderungen. Der finale Part
seiner Trilogie zur Millennial-Generation wird choreografisch im
Zeichen der Pandemie stehen. (Premiere 7. November 2020)
Der Zwinger dient im Herbst erst einmal als Probebühne und wird
im Laufe der Spielzeit wieder als Spielstätte genutzt, derweil geht
das Junge Theater mit gleich zwei Klassenzimmerstücken auf Tour:
„Satelliten am Nachthimmel“ und der Lecture-Performance
„Namaste my class“.

Januar 2021 begrüßen. Auch hier wird wieder deutsche Barockmusik im Mittelpunkt stehen und das zur geliebten Tradition
gewordene Weihnachtskonzert des Philharmonischen Barock
Orchesters Heidelberg unter der Leitung Thierry Stöckels feiert sein
zehnjähriges Jubiläum!
Um flexibel auf die sich ändernde Situation im Umgang mit dem
Corona-Virus reagieren zu können, plant das Theater und Orchester
Heidelberg diese Spielzeit als Joker-Spielzeit. Die Premieren der
restlichen Monate werden gestaffelt in zwei weiteren Teilen
vorgestellt.

Die Uraufführung „Orpheus. Ohne Angst“ fiel 2019|20 der
coronabedingten Schließung des Hauses zum Opfer, wird aber
glücklicherweise im kommenden Oktober nachgeholt. (Premiere
30.Oktober 2020)
Als erstes Festival der Saison wird der Winter in Schwetzingen die
Liebhaber*innen barocker Musik vom 27. November 2020 bis 29.

Tickets und alle weiteren Informationen, auch zu den Hygienebestimmungen des Hauses gibt es unter
www.theaterheidelberg.de
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Valentin-Ostertag-Brunnen in Bad Dürkheim
(1910) Heinrich Düll und Georg Petzold

Der Brunnen wurde nach Valentin Ostertag benannt. Er soll um 1450 in Dürkheim geboren
und Gänsehirt gewesen sein. Die Unterstützung durch wohlhabende Bürger ermöglichte ihm
Schule und Studium. Als Geste des Dankes beauftragte er seine Frau, nach seinem Tode eine
Stiftung ins Leben zu rufen, die begabten Kindern einen Schulbesuch ermöglichen sollte.
Die bis heute existierende Stiftung ist die älteste weltliche Stiftung in Deutschland.
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Fotos:
So eine Aussicht wie hier über Bad Dürkheim möchte man
doch bis ans Lebensende genießen können.
Verkaufen oder drin wohnen bleiben? Warum nicht beides?

„Dehääm isses am Schännsde“

Fotos: iGS Immobilien

F

ür Pfälzer ist es klar: Sie wohnen im schönsten Fleckchen der
Erde. Damit sie die Pfalz auch richtig genießen können,
richten sich viele hier ein gemütliches Zuhause ein und
wollen bis ans Lebensende dort bleiben. So ein Haus oder Wohnung
bedeutet jedoch viel gebundenes Kapital – Geld, dass weder
ausgegeben noch gewinnbringend angelegt werden kann. „So billig ist
das Leben in der Pfalz auch wieder nicht und ein paar Reisen sollten
doch nach dem Berufsleben auch möglich sein.“ Gerade für Senioren
ab 70 kann die Immobilienverrentung eine sinnvolle Weise sein, das
Geld, das sie bislang in die Immobilie investiert haben, nun wieder in
den Geldbeutel zu bekommen: Sei es für mehr Lebensqualität, für die
Regelung des Erbes, für die Finanzierung von Pflegekosten und vieles
mehr.

Bei der Immobilienverrentung wird bestehendes ImmobilienEigentum durch Verkauf oder Beleihung genutzt, um mit einer Einmalzahlung oder auch monatlich Geld auf das Konto zu erhalten –
gleichzeitig aber abgesichert weiter in der Immobilie wohnen zu
können. In der Juli-Ausgabe der Zeitung „Finanztest“ der Stiftung
Warentest wurden sieben verschiedene Varianten getestet. Dabei gab
es keine „beste“ Lösung. Je nach Situation war eine andere Form der
Verrentung zu empfehlen. „In unserer Beratung kristallisieren sich drei
der sieben Varianten als Favoriten heraus. Immer jedoch verkauften
die Eigentümer ihre Immobilie und sicherten sich das Wohnrecht oder
sogar den Nießbrauch auf Lebenszeit.“ konstatiert Sebastian Arnold,

Geschäftsführer der iGS Immobilien GmbH in Bad Dürkheim und
seit mehreren Jahren Berater für Immobilienverrentung. „Aber interessant wird die Verrentung vor allem für Senioren ab siebzig.
Frauen mit 69 gelten bei uns noch als junge Mädchen“ schmunzelt er.
Am häufigsten kommt das Nießbrauchrecht in Form eines lebenslangen Rechts, eine Immobilie zu bewohnen und Nutzen daraus zu
ziehen, zur Anwendung.
Und auch wenn noch Erben da sind, ist die Verrentung nicht uninteressant. Sie erben dann eben das Geld, das als Rente ausgezahlt
und nicht für den Lebensunterhalt gebraucht wurde. Ob eine Immobilienverrentung sinnvoll und, wenn ja, welche Variante geeignet
ist, das entwickelt Arnold im Beratungsgespräch mit den Interessenten. „Dabei ist Vertraulichkeit besonders wichtig. Schließlich geht
es ja auch um viel Privates bei diesen Fragen.“
Wer jetzt Interesse an dem Thema bekommen hat, einfach Kontakt
aufnehmen (siehe auch die entsprechende Anzeige in dieser Ausgabe
auf Seite 31)

Alle Infos und Angebote unter:
iGS Immobilien GmbH, Zentrale
Kurbrunnenstr. 20 | 67098 Bad Dürkheim
Tel.: 06322 – 944 77-0
info@igs-immobilien.com
www.igs-immobilien.com
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Kunst und Kultur: Ausstellung

33 Jahre Galerie Z. Diese Galerie besteht genau seit dem 7. Mai 1987. Uschi Zoller und Peter Büchner präsentieren Werke
namhafter Künstler, die in diesem Zeitraum bereits gezeigt wurden.

U

schi Zoller und Peter Büchner sind immer wieder ein Garant für die Kulturpflege, was Bildnerische Kunst anbelangt.
Das Frank-Loebsche Haus mitten im Landauer Stadtzentrum wäre bekanntlich auch ohne die regelmäßige Ausstattung mit bildender Kunst schon eine sehenswerte Augenweide. Der
dreigeschoßige Vierflügelbau mit Laubengängen wurde 1870 von
dem Urgroßvater von Anne Frank erworben. Seit 1987 wird das Gebäude also – neben der Gastronomie „Weinstube zur Blum“ und der
Universität Koblenz-Landau – als Kunst- und Ausstellungsgebäude
genutzt. Wer es noch nicht kennt, sollte bei einem Besuch in Landau
unbedingt eine Besichtigung einplanen. Jetzt, zu der Ausstellung der
„Künstler der Galerie“ allemal.

So werden vom 15. September bis zum 31. Oktober 2020 unter
anderen folgende Künstler mit Werken hier vertreten sein:
K.O. Götz
Friedensreich Hundertwasser
Reiner Fetting
HAP Grieshaber
Katharina Sieverding
Nissan Engel
Johnny Friedländer
und viele weitere mehr!

Namhafteste, teils international berühmte Künstler waren hier
bereits vertreten im Lauf der 33 Jahre des Bestehens. Aber nicht nur
internationale, auch renommierte Künstler der Region waren hier
schon vertreten.

Ausstellung
vom 15. September – 31. Oktober 2020
Galerie Z | Kaufhausgasse 9 | 76829 Landau
Telefon: 06341 - 864 94
www.galerie-z.com

Links:
Johnny Friedländer
Farbradierung 65 x 51cm (30 x 28 cm)

Rechts:
„Lily II“ von K.O. Götz
1992, 39 x 47 cm
Gouache auf handgearbeitetem Papier

Gegenüberliegende Seite:
Nissan Engel
„In Memory of Daniel Ferro“

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 |
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Rätselseiten

Das große

Preisrätsel
Raten Sie aus dem Thema Herbstzeit Wanderzeit

– und mit etwas Glück tolle Preise dabei gewinnen:

Frage 1: Der gesuchte Berg ist mit 673m der höchste seiner Art im Pfälzerwald; von dort hat man
einen herrlichen Blick in die Rheinebene.
1

A

Frage 2: Der gesuchte Gebirgszug mit ca. 85 km Länge bildet sozusagen den östlichen
Abschluss des Pfälzerwaldes. Er ist nahezu überall von der Weinstraße aus zu sehen. Wie heißt er?
2

T

Frage 3: In der biologischen Klassifikation sind sie weder Tier noch Pflanze (eukaryotische Lebewesen).
Man findet sie auch nicht nur beim Wandern im Pfälzerwald.

P

3

Frage 4: Der gesuchte Gebirgszug ist im Süden des Pfälzerwaldes zu finden. Viele monolithische Sandsteinformationen machten ihn berühmt. Tipp: der Name fängt mit der Stadt Dahn an...
4

S

5

6

D

Frage 5: Zahllose Feste und sogar Restaurants und Weinstuben sind nach ihr benannt. Der lateinischen
Name ist Castanea sativa –Wir suchen hier den Namen in pfälzischer Mundart!

Lösungswort:

1

E

7

2

3

4

5

1. Preis:
Original-Ölgemälde
„Portrait einer Weintraube 2320“
Öl auf Reinleinen, 40 x 50 cm,
ohne Rahmen aufhängbar (auf Keilrahmen gespannt)
Entstanden Juni 2020
Von Thomas Steinmetz
[mehr von Thomas Steinmetz unter:] www.steinmetz-malerei.de
oder unter: www.facebook.com/steinmetzmalerei

– Im Wert von 750,–

Weitere Gewinne:
2. – 6. Preis: je ein Überraschungsweinpaket
mit erlesenen Weinen aus der Pfalz
(Wert je 50,–)
7. – 10. Preis: je eine Flasche Edelweinessig
vom Doktorenhof aus Venningen
(Wert je 30,–)
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7

Original und Fälschung
Wieder ganz neu entdeckt!
Wieviele Fehler
sind hier versteckt?
6, 7 oder 9?
Wir verlosen unter
den richtigen Einsendungen
3 Kalender von Steffen Boiselle
gesponsert vom AGIRO-Verlag in Neustadt!
Siehe „Buchecke“ auf Seite 73 hier im Heft!

Auflösung im nächsten
Heft im September 2020
Antwort per Postkarte
an „ideen-concepte“
Schlesierstr. 9 | 76865 Rohrbach
oder per E-Mail an:
info@das-pfalz-magazin.de
Betreff: Bilderrätsel
Die Gewinner aus Heft 55 lauten:
Wolfgang Kramer
Schalksmühle
Annette Schaber
Beindersheim
Wilfried Kämmerer
Waldesruh

Bild: „Der Blick aus dem Fenster III“
2020; 70 x 80 cm, Öl auf Leinwand.
Von Thomas Steinmetz.
Mehr von der Malerei von Thomas
Steinmetz: www.steinmetz-malerei.de
Sowie auf Facebook:
www.facebook.com/steinmetzmalerei
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Bedingungen Auflösungen
zum aktuellen Gewinnspiel Sept — Okt. 20

aus der Sommer-Ausgabe Juni—Aug. 20

Einsendeschluss für das nächste
Gewinnspiel: Fr. 9. Oktober 2020

Das große Preisrätsel aus der Ausgabe Nr. 55

nach diesem Datum wird der Zugriff auf das Gewinnspiel
automatisch online geschlossen.

So geht’s:
www.das-pfalz-magazin.de/gewinnspiel
Auf diese Internet-Seite gehen
und die Lösung ins Nachrichtenfeld eingeben.
Nach dem Einsendeschluss ist diese Seite mehrere Tage
vor dem Erscheinen des nächsten Gewinnspiels gesperrt.
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.
Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Das Lösungswort lautete: SECCO
Die richtigen Antworten mussten lauten:

GEISSBOCK
THOMAS NAST
KUCKUCK
BACCHUS
SCHORLE

Original und Fälschung
Haben Sie die sechs Fehler in der Ausgabe Nr. 55
entdeckt?

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!
Die Gewinner des Gewinnspiels „Original und Fälschung“
werden auf Seite 23 veröffentlicht.

24

f

www.das-pfalz-magazin.de

Sonstiges

Im Gespräch
»Corona-Zeit und das Geschäft mit Dampfen«
vlnr.: Martin Ehrentraut, Inhaber Dietrich Lohmann und Rita Steinmetz vom pfalz-magazin (vlnr) diskutieren über E-Zigaretten

allo Herr Lohmann, vielen Dank für ihre Gesprächsbereitschaft im WannaVapor-Laden hier gegenüber des
Hauptbahnhofs in Landau. Wir hatten ja schonmal vor
einigen Monaten schonmal über das Thema Schädlichkeit des
Dampfens gesprochen.
D. Lohmann: Ja, natürlich ist das Dampfen nicht völlig unschädlich.
Man inhaliert immer noch etwas in die Lunge, was da nicht hin
gehört. Aber immerhin kann man gegenüber Tabak bzw. Zigaretten
von ca. 80-90% weniger Schädlichkeit sprechen! Unabhängige Wissenschaftler sind sich darüber einig.

Internetseite haben und auf den Schaufensterscheiben überall
Folien aufgeklebt und die Leute aufgefordert, für 10% Rabatt im
Internet zu bestellen. Nach einigen Wochen konnten wir ja dann
wieder öffnen und erstmal für tausend Euro Sicherheitsmaßnahmen
aufbauen. Das Ganze bei unseren ganzen Filialen, da läuft schon
einiges zusammen. Auch heute noch liegen wir bei ca. 20–30%
unter dem Umsatz-Niveau gegenüber dem vor Corona. Das Konsumverhalten ist eben reduziert. Die Leute kaufen immer noch ihre
Flüssigkeiten und die Verbrauchsteile, die sie eben brauchen; aber
der Konsum ist eben noch weg.

Und wie sieht es im Preisvergleich aus, Tabak gegen Dampfen?
D.Lohmann: Unser heutiges Problem ist ja nicht primär die Schädlichkeit des Dampfens, sondern eher das finanzielle Problem.
Gehen wir mal davon aus, dass eine Schachtel Zigaretten 6–7 Euro
kostet. Bei uns kostet eine Flasche Liquid 5 Euro und ersetzt 4–5
Schachteln Zigaretten. Man sieht, wenn man beim Dampfen ansetzt, spart man bares Geld im Vergleich zum üblichen Zigarettenkonsum. Übrigens wird bei Wanna Vapor Liquids grundsätzlich auf
Zusatzstoffe wie Süßungsmittel, Kühlmittel, Farbstoffe und Geschmacksverstärker verzichtet.

Was genau meinen Sie mit „Konsum“?
D. Lohmann: Es geht einfach darum, dass eine Frau vielleicht das
Gerät passend zur Handtasche kauft oder der Mann ein Gerät passend zum Auto (alle lachen). Nicht weil sie oder er das braucht,
sondern weil es gefällt, ganz einfach! Ferdinand Porsche sagte einmal: „Ein Porsche braucht kein Mensch und trotzdem will jeder
einen haben!“ Genauso ist das beim Dampfen. Um dieses Konsumgeschäft geht es, und das ist geschätzt um 70% eingebrochen.

Die Corona-Zeit hat ja der Geschäftswelt allgemein einen schweren Schaden zugefügt, während andere davon sogar profitierten.
Wie ist das bei ihnen?
D. Lohmann: Oh ja, das hat bei uns schwer rein gehauen. Es hat uns
etwa 180.000 € Umsatz gekostet.
Oweh. Bedeutet das etwa, dass sie Gefahr laufen, das Geschäft
aufgeben zu müssen?
D.Lohmann: Nun, ich rede von der direkten Auswirkung des Lockdowns. Gottseidank konnten wir ja direkt reagieren, da wir eine

Und für die Zukunft, wie sehen sie das?
D. Lohmann: Nun, ab September werden wir weitersehen, wie sich
das Konsumverhalten ändert.
Dann wünsche ich ihnen schonmal viel Erfolg!
TS
www.wannavapor.de — 8 Filialen, u.a. in
Rastatt – Ettlingen – Karlsruhe – Pforzheim – Bruchsal
WannaVapor NEU in Landau:
Ostbahnstraße 45 | 76829 Landau
Telefon: 06341 - 91 99 509
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Die ganze Welt der Küchen
„Essen nur um satt zu werden ist out —
kochen und bewusst genießen ist voll im Trend.“

W

er eine neue Küche plant, möchte sich schon im Voraus
über aktuelle Trends informieren und dabei auch seine
eigenen Wünsche und Vorstellungen einfließen lassen.
Deshalb findet man bei Küchenausstattern auch eine Vielzahl von
Musterküchen. In den Schauräumen der Küchenausstellung von Brigitte B‘s werden auf rund 900 m² Markenküchen in den verschiedensten Stilrichtungen präsentiert. Ob Industrielook, Landhausküche oder zeitloses Design, die Komfortküchen sind in unzähligen Farben und Materialien vorrätig. Aber auch die gemütliche Landhausküche findet immer mehr Liebhaber. Die urige Gemütlichkeit, die
eine Landhausküche ausstrahlt, macht den Raum zum Zentrum der
Wohnung oder des Hauses. Hier trifft man sich gerne und nimmt
nicht nur seine Mahlzeiten ein, hier wird die Küche zum Mittelpunkt
eines geselligen Miteinander, so wie man es auch schon als Kind
erleben konnte. Kochen wird zum gemeinsamen Erlebnis und wenn

2
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die Kinder dabei mithelfen dürfen, werden sie schnell erkennen,
dass gesundes Kochen Spaß macht und ein bewusster Genuss schon
frühzeitig erlernbar ist.
Wenn genug Platz für die neue Küche ist, ist ein integrierter Küchenblock genau richtig, um mehr Lebendigkeit und Freiraum beim Kochen zu erleben. Einer Küche mit Kochinsel bietet noch Platz, um gemeinsam zu Kochen und dazu entsteht eine tolle Raumwirkung, die
Gemütlichkeit und Modernität ausstrahlt. Zudem lässt sich bei einer
Wohnküche der Raum optisch vom Kochbereich abtrennen, ohne,
dass es zu beengenden Raumeindrücken kommt.
Es gibt hier für jedes Platzangebot die optimale Lösung, auch wenn
es etwas schwieriger wird, wie zum Beispiel mit komplizierte Dachschrägen oder ungünstige Ecke.

Fotos: Brigitte B‘s Küchenkultur

Eine Küche ist heutzutage wieder ein Zentrum und ein Lebensmittelpunkt des Hauses.
So wie früher, als in der Wohnküche die Familie am großen Tisch gemeinsam saß und auf dem Herd das Essen dampfte.
Der Trend geht zu einer Küche zum Leben, ob romantisch oder modern, auf alle Fälle in bester Qualität.

S

SCHNEIDERFRITZ

Vielfach prämierte Weine
und Sekte
aus eigenem Anbau
Wir gestalten Ihre
Familien- und Firmenfeiern
Im romantischen Innenhof
den goldenen Herbst
genießen
Öffnungszeiten:
Freitag abends
Samstag abends
Sonntag mittag und abends

Auch bei der Wahl zu den passenden Elektrogeräten werden alle Möglichkeiten aufgezeigt
und eine komfortable Küchenausstattung ist
kein Problem mehr. Bei den Elektrogeräten
wird sogar 5 Jahre Garantie gewährt, anstatt
nur 2 Jahre.
Seit 40 Jahren wird hier die Begeisterung
für Küchen mit den Kunden geteilt,
mit viel Know-how
und kreativen Ideen.
In diesem Familienunternehmen wird Service
immer großgeschrieben und man nimmt sich
viel Zeit, um auf die individuellen Wünsche
einzugehen. Was 1979 als kleines Unternehmen im Keller des Wohnhauses von Brigitte
Bamberg und ihrem Mann begann, hat sich immer weiter entwickelt und 2015 erfolgte dann
ein großer Umbau mit Erweiterung der Aus-

S

stellungsfläche. Mittlerweile wird das Küchenstudio von den Söhnen Jan Bamberg, er hat
Innenarchitektur studiert und Mattias Bamberg hat seine Ausbildung in der Möbelfachschule gemacht, geleitet – also ein echtes Familienunternehmen mit fachlicher Betreuung.
Auch zusätzliche Leistungen stehen zur Verfügung. Dazu gehört ein Ersatzteilservice, die
Gesamtorganisation aller Gewerke, ein Umzugsservice, die Küchenfinanzierung und
vieles mehr.

Weinhaus Schneiderfritz
Marktstraße 9
76831 Billigheim-Ingenheim
Telefon: 06349/6416
Telefax: 06349/1359

Kontakt:
Brigitte B‘s Küchenkultur Küchenstudio GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 21 | 67269 Grünstadt
Tel.: 06359-96 10 36
www.brigitte-bs.kuechen.de

E-Mail: info@schneiderfritz.de
www.schneiderfritz.de

©
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Hunde erziehen
mit Herz und Verstand
Das ist das Motto von Judith Amreim aus Plankstadt bei Schwetzingen – ein außergewöhnliches Konzept mit Hunde-Erziehung.

I

n ihrer Hundeschule in Plankstadt bietet Judith Amrein
nicht nur Einzelberatung an, sondern auch verschiedene
Gruppenangebote. In diesen Gruppenstunden geht es ihr
besonders darum, den Menschen mit ihrem Hund die
Sprache ihres Vierbeiners nahe zu bringen und dazu beizutragen,
dass Mensch und Hund ein immer besser werdendes Team werden. Das beginnt schon in der Welpengruppe. Bereits kurz nach
dem Einzug bei ihrer neuen Familie dürfen die Hunde die Gruppe
besuchen, in der sie die Möglichkeit bekommen, neue Hundebekanntschaften zu schließen und Freunde zu finden. Zum anderen
sind diese Gruppen auch ein Angebot für die frisch gebackenen
Hundeeltern, die mit allen Fragen, Sorgen und Anliegen kompetente Antworten bekommen.

Neben Stubenreinheit, Leinenführigkeit und Hausregeln stehen
auch solche Themen auf dem Programm, wie z.B. Abschalten Das
bedeutet: Wie kann der Hund auch in ungewohnten Situationen
zur Ruhe kommen und wie werden sie wirklich ein Team?
Teamwork wird auch in allen anderen Gruppen groß geschrieben,
egal ob das die Junghundegruppe oder die aktiven, erwachsenen
Hunde sind, die dann schon anderen Herausforderungen gegenüberstehen.
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Das führt wieder zu dem Thema, dass Hunde
immer noch Tiere sind, die zunächst von ihren
Instinkten geleitet werden. Bei Hunden findet
man den Jagdinstinkt, den Territorialinstinkt,
den Sexualinstinkt und den sozialen Rudelinstinkt. Hunde wollen nicht einfach nur spazieren gehen, sondern auf ihre Art unterwegs
sein. Das bedeutet hingegen nicht, dass der
Hund tun und lassen darf was er will, es
bedeutet aber auf jeden Fall, dass man sich
über das Thema [„Environmental and Behavioural Enrichment“ Gedanken machen muss.
Das bedeutet Umgebungs- und Verhaltensbereicherung und ist bereits seit über 40 Jahren in
der Zoo- und Nutztierhaltung bekannt und wird
dort teilweise angewandt. Zoologen und Zoologinnen gehen davon aus, dass bei keinem einzigen Lebewesen das natürliche Nahrungssuchund Erwerbsverhalten komplett wegzuzüchten
ist. Unser Hund stellt hier keine Ausnahme
dar.“] Zitat von Jan Nijboer.
Das wiederum stellt uns vor die Aufgabe, nach
artgerechten Angeboten zu suchen, die dem
Verhaltensrepertoire des Hundes entsprechen.
Und hier kommt die „Jagdersatzbeute“ ins

Spiel, ein Dummy (Futterbeutel), mit dessen
Hilfe sich Jagdsequenzen nachstellen lassen,
die dem Hund artgerechte Auslastung bieten
und dazu beitragen, dass die Bindung zwischen
Mensch und Hund über die gemeinsame Tätigkeit aufgebaut und gefestigt wird. Zudem werden darüber Distanz- und Impulskontrolle
etabliert, da der Übungsaufbau einem Regelspiel gleicht, in dem der Hund lernt, mit seinem
Teamgefährten zu kooperieren.
All das sind Themen, die den Hundebesitzern
in der Hundeschule nahegebracht werden.
Viele Probleme im Alltag lassen sich tatsächlich
oft dadurch beheben, dass sich die Hundeführer über die Bedürfnisse ihres Hundes im Klaren sind. Dahin möchte Judith Amrein die
Menschen begleiten und somit ein harmonischeres Zusammenleben ermöglichen.

Hundeschule Amrein
Jungholz 3 | 68723 Plankstadt
Telefon: 06202 - 92 74 85 5
info@hundeerziehenmitliebeundverstand.de
www.hundeerziehenmitliebeundverstand.de
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Foto: Thomas Steinmetz

Grüne Energie

Foto: Die deutsche Weinkönigin 2015 Janina Huhn an der Römerkelter in Bad Dürkheim

Nachhaltige und preiswerte
Energieversorgung

D

ie Weinstraßen Energie GmbH wurde aus der Idee heraus
gegründet, den Energiemarkt mehr auf die persönlichen
Bedürfnisse der Kunden auszurichten und anzupassen.
Dabei ist es nicht das Ziel, jedem Kunden das „gleiche Produkt“
anzubieten. In erster Linie hat man sich auf die Fahne geschrieben,
echter Energiepartner und Lieferant für Privat- Und Firmenkunden
zu sein und eine echte Alternative zu den lokalen Grundversorgern
anzubieten, besonders in Service, Produktvielfalt und Erreichbarkeit. Über die Beratung hinaus wird auch alles weitere
koordiniert, Einbau und Instandsetzung durch die Partner (technische Produkte) egal ob Gasheizung oder Wärmepumpe und der
passenden Strom- oder Gastarif von der Weinstraßen Energie
GmbH.

Mit dem firmeneigenen Namen möchte man das gesamte Gebiet
der Weinstraße vereinen und zur regionalen Identität weiter beitragen. Desweiteren wird der Kunde ein Leben lang begleitet und
immer der richtige Energiemix für die jeweilige Lebensphase angeboten. Dabei ist es selbstverständlich, auf Nachhaltigkeit zu achten;
diese darf jedoch nicht in Konkurrenz zur Wirtschaftlichkeit stehen
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– also ein individuelles Produkt für jeden Kunden und dessen wirtschaftliche Situation. Eine PV-Anlage muss nicht immer die richtige
Lösung sein, manchmal reichen ein paar neue Geräte und der Bezug
von Öko-Strom und der Kunde agiert trotzdem nachhaltig und
zukunftsorientiert, für seine Bedürfnisse genau das richtige Produkt.
Diese Vorgehensweise steht besonders im Vordergrund und deshalb
ist das persönliche Beratungsgespräch sehr wichtig.

Priorität:
Persönliche Beratung und Kontakt zum Kunden
Kunden, die einen Neubau oder eine vollständige Sanierung einer
erworbenen Immobilie planen, werden vor Ort besucht und es wird
begutachtet, was vorhanden ist und dementsprechend mögliche
Ideen und Vorstellungen besprochen. Letztendlich entscheidet die
Planung und die Wirtschaftlichkeit der Kunden das Ausmaß und die
Größe des Projektes. Somit ist für alle gewährleistet, dass jeder die
passende Lösung erhält, vom kleinen Gastronomen bis hin zum
großen Hotelier.

Dabei ist die Nähe zum Kunden und dessen
individuellen Wünschen extrem wichtig, so
dass man auch in Zukunft in allen größeren
Städten mit einem Büro und Servicepunkt
entlang der Weinstraße vertreten sein wird,
von Grünstadt, über Bad Dürkheim und
Neustadt bis nach Landau.
Das Ziel ist, dass die Energiepartner ihre
Klienten auf mehreren Ebenen kennenlernen
und besonders in der Gastronomie selbst
auch als Gast vor Ort auftreten kann. Diese
Beziehung festigt nicht nur die Bindung zum
Kunden, sondern fördert den Austausch mit
den Partnern auf freundschaftlicher und
beratender Ebene enorm.
Als Förderer von erneuerbaren Energien hat
man sich die Energiewende zur wichtigenAufgabe gemacht. Seit Beginn der Tätigkeit
wird ausschließlich 100% Öko-Strom und
klimaneutrales Gas angeboten, welches für
die Kunden den Vorteil des „Green oder
Clean Labelings“ bietet. Desweiteren kann
die Weinstraßen-Energie mit ihren strategischen Partnern zukunftsorientierte Produkte,
wie PV - Anlagen oder den Einbau von
Wärmepumpen anbieten. Für die zuletzt
genannte Innovation wird sogar ein eigener
Stromtarif zu Verfügung gestellt, der eine
Ersparnis von bis zu 30% pro kWh ermöglicht.
Ein weiterer Schwerpunkt ist ganz klar das

Thema E-Mobiliät, das mit besonderen
Tarifen für E-Auto Besitzer weiter vorangetrieben und unterstützt wird. Auch hierbei
ergibt sich ein weiterer Mehrwert für die
Kunden. Im eigenen Portfolio werden Wallboxen und Ladestationen für E-Autos, sowie
mobile Ladestationen für E-Bikes, welche
die Gastronomen jeweils ihren Kunden zur
Verfügung stellen können und somit ihre
Außendarstellung weiter verbessern, angeboten.

„Dehääm
isses
am
Schännsde“

„Von der Weinstraße für die Weinstraße“ ist
daher nicht nur ein Motto, sondern gelebte
Firmenkultur, denn es wird nicht nur den
Menschen an der Weinstraße ein Mehrwert
angeboten, sondern auch die Urlaubs- und
Ferienregion weiter aufgewertet und Pfälzer
Lebenskultur vorgelebt und verbreitet. Zwar
zählt der ganze Südwesten Deutschlands
zum Stammgebiet, aber schon jetzt kann
man von Sylt bis Garmisch-Partenkirchen
den Ökostrom beziehen.

Und damit Sie Ihr Zuhause
bis ans Lebensende
sorgenfrei nutzen können:
Sichern Sie sich mit Ihrem
Haus eine sichere
Zusatzrente –
Mit Zahlung auch schon in
drei Monaten und
dann lebenslang.

Kontakt:
Weinstraßen Energie GmbH
Industriestraße 1 | 67269 Grünstadt
Tel.: 06359 – 92478-11
E-Mail: vertrieb@weinstrassen-energie.de
www.weinstrassen-energie.de

Wie Sie Ihre Zusatzrente
bekommen?
Lassen Sie sich beraten!
Einfach anrufen und
Termin vereinbaren:
Corina Arnold B.A.
iGS Immobilien GmbH
Kurbrunnenstraße 20
67098 Bad Dürkheim
Tel. 06322-944770

info@igs-immobilien.com
www.igs-immobilien.com
©

31

Gesundheit

Ein besonderes Jahr mit der besonderen Chance

D

ieses Jahr ist alles anders, auch der Sommer war ein ganz
besonderer in diesem Jahr. Das Wetter war wirklich schön
und wir konnten den Sommer genießen, auch die, welche
daheim Urlaub machen mussten. Nun freuen wir uns auf den
Spätsommer und den goldenen Herbst. Es ist ein Jahr wie jedes
andere und dennoch ganz anders. Die Open Air-Events fiehlen in
diesem Sommer meistens aus und auch die beliebten Weinfeste.
Dafür ergaben sich auch andere Chancen. Wir nutzten die Zeit auf
verschiedene Art und Weise. Ein gutes Buch oder der Sommerurlaub
im eigenen Land – vielleicht am Bodensee, an der Nordsee oder in
der eigenen Heimat, die es sich lohnt mit neuen Augen zu entdecken. Angebote gibt es genug bei uns, man muss sie nur annehmen:
Urlaub im Inland und Bewegung sowieso. Eigentlich keine neue
Idee.
Es geht schon seit knapp vier Jahrzehnten hier in der Metropolregion
Rhein-Neckar. Die Gesundheit fördern, ohne großen Aufwand. Bei
Pfitzenmeier gibt es sogar die Palme. Was in diesem besonderen Jahr
für viele Menschen eine neue Idee ist, bietet Pfitzenmeier seit über
40 Jahren an. Eine Art Kurzurlaub in der Region, der täglich möglich
ist. Ohne Reisestress, ohne lange Fahrten. Dazu die Bewegung, die
unserem Körper und Geist nicht nur als Ausgleich zum Alltag dient,
sondern viele weitere Vorteile mit sich bringt. So aktiviert regelmäßiges Kraft-Ausdauer-Training nicht nur unsere Muskeln, sondern verbessert unter anderem auch den Stoffwechsel, senkt den Blutdruck
und steigert das Atemvolumen. Gesünder leben, das Wohlbefinden
steigern und das Immunsystem stärken – Fitness in allen Facetten ist
ein Mehrwert in allen Belangen. Denn dadurch steigern wir unsere
Knochendichte und verringern so das Bruchrisiko. Bewegung sorgt
für effektivere Muskelarbeit und dadurch für einen höheren
Energiebedarf, der unter anderem die Fettpölsterchen dahinschmelzen lässt. Bewegung fördert all das, was uns in der Corona-
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Zwangspause meist fehlte.
„Beweg deinen Body” ist das Motto von Pfitzenmeier, denn diese
müssen es wissen, als Experten und Nummer eins der Region im
Bereich Fitness, Wellness und Gesundheit. Ob wir es uns eingestehen oder nicht, wir brauchen alle drei Bereiche. Ohne Fitness und
Wellness keine Gesundheit – und ohne die, ist sowieso alles nichts.

Pfitzenmeier immer gut für eine Überraschung!
Mit Cris Cosmos Ohrwurm zur Nummer EINS!
Cris Cosmo hat gemeinsam mit Pfitzenmeier eine der wichtigsten
Botschaften in Richtung Wohlbefinden und Gesundheit gesendet.
„Beweg deinen Body“ heißt der Song, den Cris Cosmo in Kooperation mit der Nummer eins der Region in Sachen Wellness,
Fitness und Gesundheit an den Start gebracht hat. Das energiegeladene Musikvideo hierzu wurde im Pfitzenmeier Premium Resort,
am City Airport und in der DHBW in Mannheim schon vor der
Corona Einschränkungen gedreht und am 17. Juni veröffentlicht.
Inzwischen hat der Song schon viele Herzen sportbegeisterte Menschen erobert und sich in deren Gehörgängen festgesetzt. Der Song
„Beweg deinen Body“ ist das gleichnamige Pfitzenmeier Motto und
begleitet die Pfitzenmeier Comunity bei ihren Workouts.
Neugierig? Dann einfach mal reinhören und sich begeistern.

Fotos: Presse Pfitzenmeier

Bewegung für mehr Wohlbefinden

Vier Fragen und Antworten zum Thema „Bewegung“
mit Sandra Bäuerle
Warum ist Bewegung so wichtig?
Bewegung hat viele Vorteile, steigert aber im Allgemeinen die
Gesundheit und das Wohlbefinden. So aktiviert regelmäßiges KraftAusdauer-Training nicht nur unsere Muskeln, sondern verbessert
unter anderem auch den Stoffwechsel, senkt den Blutdruck, steigert
das Atemvolumen. Das ist offensichtlich, weniger bewusst, ist den
meisten Menschen, dass Bewegung auch die Knochendichte steigert, denn die Zellen, die die Knochensubstanz bilden, vermehren
sich. Auch unsere Muskeln profitieren von regelmäßigem KraftAusdauer-Training, denn das steigert die Kraft und sorgt für eine
effektivere Muskelarbeit, wodurch wiederum die Muskeln belastbarer werden und unser Energiebedarf steigt. Wenn der steigt, nimmt
sich der Körper freie Fettsäuren, um den Bedarf auszugleichen. Die
Folge ist, ungeliebte Fettpölsterchen werden weniger. Auch die
Blutproduktion wird verbessert, wodurch wiederum mehr rote
Blutkörperchen entstehen. Die transportieren zusätzlichen Sauerstoff zu den Muskeln und Organen, was den Stoffaustausch zwischen
Blut und Gewebe fördert und unserem Herzen ein bisschen Arbeit
abnimmt. Der Blutdruck sinkt, da sich unter anderem die Blutgefäße
erweitern. Davon profitieren vor allem Menschen mit erhöhtem
Blutdruck. Gesenkte Infarktrisiko und eine gesteiger te
Gedächtnisleistung, durch eine bessere Durchblutung, sind weitere
Pluspunkte der Bewegung.

wird im Training, kann nach hinten losgehen.
Bewegung ist aber nicht nur mit Hilfe von Pfitzenmeier sinnvoll,
sondern natürlich auch im Alltag. Man sollte öfters einmal das Auto
stehen lassen und kleine Einkäufe zu Fuß oder mit dem Fahrrad
erledigen, denn die frische Luft tut uns ebenso gut, wie die
Bewegung.
Die Bewegung scheint heute bei vielen zu kurz zu kommen. Ist
es heute wirklich schlimmer als früher?
Einen Vergleich von heute zu früher anzustellen, ist manchmal nicht
sinnvoll. Man hört immer wieder, dass wir uns früher anders beschäftigen konnten und viel mehr draußen waren. Heute sitzen
Kinder immer vor dem Computer. Das ist ein wenig kurz gegriffen,
denn wir hatten früher schlichtweg nicht die Möglichkeiten. Das
kam unserer Bewegung sicher zu Gute, allerdings brauchen Kinder
heute auch einen sicheren Umgang mit dem Computer für das
allgemeine Leben. Wichtig ist, dass neben dem Computer und der
Schule, auch der Sport nicht zu kurz kommt. Sport ist eine sinnvolle
Art an Bewegung, die Kindern nicht nur hilft gesund zu bleiben,
sondern auch viele unabdingliche Fähigkeiten beibringt. Motorik,
koordinative Fähigkeiten, Ausdauer, soziale Kompetenzen, Disziplin – das sind nur einige Eigenschaften, die Kinder vor allem
durch Sport erwerben können. Das gilt im Übrigen nicht nur für
Kinder, sondern auch für Erwachsene, die zum einen Vorbilder
sind, zum anderen jedoch mit Arbeit, Familie und generellen
Zeitproblemen oft die besten Ausreden parat haben.

Es heißt immer, dass man 10.000 Schritte am Tage laufen soll.
Reicht das?
10.000 Schritte sind es laut einem Mythos der Werbeindustrie.1964
nutzte die Firma Yamasa den Hype um die Olympischen Spiele in
Japan und brachte damit den „10.000-Schritt-Zähler“, den Manpokei, raus. 8.000 sind super, wenn die Wissenschaft recht behält. Viele
Menschen laufen im Schnitt nur 1.500 – also viel zu wenig. Wobei
wir mal festhalten sollten: Wir brauchen unsere Schritte nicht zählen.
Aber jeder Schritt ist wichtig. Das Schritte zählen soll motivieren.
Früher bestand die Motivation darin, dass wir ohne Bewegung (Jagen,
Pilze sammeln, Feldarbeit etc.) keine Nahrung hatten. Unsere Körper
sind heute unterfordert und das wirkt sich auf die Gesundheit aus.
Die Muskulatur wird schlaff und verkürzt sich, was in Fehlhaltungen
und Schmerzen resultiert.
Welche Art der Bewegung ist sinnvoll?
Jede Bewegung ist sinnvoll, wenn sie richtig ausgeführt wird. Wenn
Sie beispielsweise in die Premium Clubs und Resorts von
Pfitzenmeier gehen, dann haben Sie eine riesige Vielfalt an
Möglichkeiten. Hanteltraining, Laufband, Milon-Zirkel, verschiedene
Kurse, Powerhouse und viele mehr. Aber ein Tipp, der für Anfänger
wie Fortgeschrittene gilt: Lassen Sie sich eine Einweisung der geschulten Trainer/innen geben. Denn jede Bewegung, die falsch ausgeführt

Sandra Bäuerle, Sportliche Gesamtleitung der Pfitzenmeier Premium
Clubs & Resort – Sportmanagement (Bachelor)

Probetraining oder Beratungstermine unter
www.pfitzenmeier.de
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NaturResilienz Training ®

Teil 2

Alle Infos auch zur Ausbildung zum/zur Natur-ResilienzTrainer*in® unter: www.waldbaden-akademie.com
Jasmin Schlimm-Thierjung

Foto: Blick vom Friedensdenkmal bei Edenkoben
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Foto: Jasmin Schlimm-Thierjung

D

ie eigene Widerstandsfähigkeit gegen alle Stürme des
Lebens heißt Resilienz – es ist das „Immunsystem der
Seele“ und hilft, schwierige Lebenssituationen erfolgreich
zu meistern und gestärkt daraus hervorzugehen. In der wohltuenden und entschleunigenden Atmosphäre der Natur fällt es den
meisten von uns leichter als in einem geschlossenen Raum, mit sich
und aktuellen Herausforderungen in Resonanz zu gehen. Also
warum Natur und Resilienz nicht zusammenzuführen und sie im
„grünen Seminarraum“ erlebbar machen. Die Natur ist dabei ein
aufschlussreicher Spiegel für Glaubenssätze, Emotionen, Blockaden
und Haltungen. Sie löst mit ihren Metaphern und Analogien Assoziationen und Entwicklungsprozesse aus, lädt ein zu kreativem,
lösungsorientierten Denken und zielorientiertem Handeln. Sie lehrt
uns eine optimistische Sichtweise einzunehmen und Akzeptanz für
Dinge, die eh nicht zu ändern sind, zu entwickeln. So gelingt es in
der Wohlfühlatmosphäre der Natur oft fast spielerisch bereits vorhandene Kompetenzen auszubauen und neu Ressourcen zum
Leben zu erwecken.
Beim NaturResilienzTraining® lernt man genau diese Ansätze
kennen und erleben.

Fotos: Cabriobad Leiningerland

Badevergnügen zu jeder Jahreszeit
Das 2017 neu eröffnete Cabriobad Leinigerland, kurz CabaLela, bietet ein für die Pfalz einzigartiges Erlebnis.

D

as Frei- und Hallenbad im CabaLela ist nach enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt seit Juli 2020 wieder geöffnet. Im CabaLela gelten selbstverständlich die Verhaltensund Hygieneregeln, wie beispielsweise ein Mindestabstand von 1,5
Metern oder das regelmäßige, gründliche Händewaschen. Die Maskenpflicht gilt vom Eingang bis zu den Umkleiden und auch ab Betreten des Gastronomie-Bereichs. Beim Eintritt muss das GästeFormular ausgefüllt werden und dies kann bereits im Vorfeld auf der
Homepage www.cabalela.de ausgedruckt werden. Dort findet man
auch immer alle News und Events.

Seit dem 14. August 2020 durfte die 5 Sterne-Premium-Sauna auch
wieder öffnen. „Wir bieten unseren Wellness-Gästen einen neuen
Spezialaufguss aus Eis an“, so CabaLela-Chef Herr Wasmuth. Das
Eis wird in ätherische Öle getränkt und dann auf den Ofen gelegt
und der wohltuende Duft verbreitet sich in der Aufguss-Sauna.
„Bisher weht nur die grüne Flagge vor dem CabaLela“, so Wasmuth.
Dass bedeutet: Die begrenzte Besucherkapazität ist noch nicht erreicht. Sollte diese erreicht werden, wird eine rote Flagge gehisst

und es ist kein Zutritt mehr möglich. Diese Änderung ist auch auf der
Homepage und in Facebook immer aktuell.
Nach den ersten drei Wochen der Öffnung wurde eine interne Umfrage durchgeführt, so Wasmuth. 100% der befragten Gäste sind mit
der Sauberkeit und Hygiene im CabaLela zufrieden. Die geltenden
Regeln sind leicht zu verstehen und werden auch eingehalten. Zudem bescheinigten 99% der Befragten, dass sie sich im Bad sehr sicher fühlen und uns auch gerne an Freunde und Bekannte weiterempfehlen. Herr Wasmuth ist ebenfalls optimistisch, dass sich die Besucherzahlen weiterhin steigern werden. „Die Gäste merken, dass
der Eintritt bei uns sehr einfach ist und die Einschränkungen nicht allzu groß“, meint Wasmuth.

Alle Infos unter:
CabaLela – Cabriobad Leiningerland
Bückelhaube 11 | 67269 Grünstadt
Tel.: 06359 9163900
www.Cabalela.de

f
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AOK – Die Gesundheitskasse
Ab sofort bietet die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland ihren Kundinnen und Kunden ein innovatives Kommunikationsangebot in
Kooperation mit der VR Bank Südpfalz eG.

P

er Videoübertragung aus den Räumen der Bank heraus sind
die Kundenberaterinnen und Kundenberater der AOK –
Die Gesundheitskasse live zugeschaltet und die Kundinnen
und Kunden können sich in 38 Bankfilialen individuell rund um ihre
Gesundheit beraten lassen.

Das Konzept der VR-SISy Videoberatung
Ein bundesweit einmaliges Leuchtturmprojekt im Bereich Kooperation bei Beratungsangeboten! Mit VR-SISy (VR-ServiceInteraktiv-System) bietet die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland ihren
Kundinnen und Kunden über die Kooperation mit der VR Bank
Südpfalz eG persönliche Serviceberatung in Echtzeit per Video an.
Dies wird durch das Filialnetz der VR Bank Südpfalz eG ermöglicht.
Fokus: Erweiterung des Service-Angebotes für Bürgerinnen und
Bürger in der Region – mit VR-SISy (VR-Service-Interaktiv-System)
nah bei den Menschen sein:
– persönliche Serviceberatung in Echtzeit per Video als weiteren
Ad-on-Kanal bzw. Zusatzangebot
– die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung erfolgreich
nutzen
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– Versorgungstrukturen in den Regionen sichern, Erweiterung der
Erreichbarkeit in der Fläche
– für die Menschen vor Ort da sein – Mensch-zu-Mensch Kommunikation
– kompetente AnsprechpartnerInnen wohnortnah, die Kundin / der
Kunde wird weiterhin persönlich betreut und das Vertrauensverhältnis bewahrt
– Unkompliziert, einfach, sicher
Wie funktioniert SISy?
1. Die Kundin / der Kunde betritt den geschützten VR-SISy Raum
(Bank-Filiale)
2. Beim Eintreten sieht man bereits seine Ansprechpartnerin / seinen
Ansprechpartner des Systems auf dem Bildschirm
3. Die jeweilige Mitarbeiterin / der Mitarbeiter der Serviceberatung
der VR-Bank sieht die Kundin / den Kunden und begrüßt ihn
4. Der Kunde muss sich nicht anmelden oder freischalten
5. Das Gespräch beginnt und eine Weiterleitung an die AOKKundenberatung erfolgt – die Verbindung steht und Fragen können
geklärt werden.
Presse AOK

Fotos: VR Bank Südpfalz

Gesundheit

37

Gesundheit

Gutes Sehen
–ohne Brille!
Herr Prof. Dr. Holzer spricht mit dem pfalz-magazin über das Thema „Gutes Sehen ohne Brille“

uten Tag Herr Prof. Holzer. Es freut uns, dass wir mit
ihnen über das Thema „Gutes Sehen ohne Brille“ sprechen dürfen. Viele Menschen sind von der Brille abhängig und würden ein Leben ohne Brille sehr begrüßen. Welche Möglichkeiten gibt es hierfür eigentlich?
Prof.H.: Zunächst muss man zwischen den verschieden Fehlsichtigkeiten unterscheiden. Es gibt die Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit sowie die Stabsichtigkeit oder auch als Hornhautverkrümmung bezeichnet. Oft ist es eine Kombination der ersten beiden mit der
Stabsichtigkeit. Und ab dem 40. Lebensjahr aufwärts trifft jeden die
Alterssichtigkeit.

G

Und alle diese Fehlsichtigkeiten können Sie operativ behandeln?
Prof.H.: Genau. Eine sehr verbreitete Option und insbesondere bei
Personen vor der Alterssichtigkeit ist die Excimer Laserbehandlung.
Am bekanntesten ist hier die LASIK bzw. Femto LASIK. Dabei wird
die Hornhaut, d.h. die äußerste Schicht des Auges auf etwa einen
zehntel Millimeter eingeschnitten und eröffnet und dann die Hornhaut mittels Laser so verändert, dass die Brechkraft ideal passt und
keine weitere Brille oder Kontaktlinsen benötigt werden. Das dauert mit den modernen Lasergeräten, abhängig von der zu behandelnden Dioptriezahl, nur wenige Sekunden.
Ein neues Verfahren soll das Smartsurf-Verfahren sein. Was wird
dabei gemacht?
Prof.H.: Richtig. Smartsurf stellt ein neues „No-touch“ Laserverfahren dar. Dabei wird die Hornhaut nicht mehr eingeschnitten,
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sondern der Excimer Laser behandelt direkt von der Oberfläche
kommend in einem Durchgang die Fehlsichtigkeit. Es wird lediglich
das Auge unter dem Laser positioniert und ohne weitere Berührung
durch Instrumente oder ähnlichem innerhalb von wenigen Sekunden die Fehlsichtigkeit behandelt. Dies ist gleichzeitig ein sehr
schnelles und präzises Verfahren.
Es gibt doch sicherlich auch Grenzen im Dioptrienbereich, die Sie
nicht mehr behandeln können, oder?
Prof.H.: Nicht unbedingt. Wir können nahezu alle Fehlsichtigkeiten
behandeln. Zwar nicht immer mit der Lasermethode, aber phake
Linsen oder ein Refraktiver Linsentausch können hier sehr gute
Alternativen sein. Eine phake Linse ähnelt einer dauerhaft im Auge
fixierten Kontaktlinse. Diese phake Linse ist für den Betroffenen nicht
spürbar und gerade bei Personen mit höheren Fehlsichtigkeiten eine
sehr gute Möglichkeit, von der Brille oder Kontaktlinsen befreit zu
werden.
Der Refraktive Linsentausch bietet sich hauptsächlich dann an, wenn
die Alterssichtigkeit sich bereits bemerkbar macht und das Fokussieren in den Nahbereich immer schwieriger wird. Dabei wird dann die
körpereigene Linse gegen eine individuell berechnete Kunstlinse so
ersetzt, dass ein gutes Sehen in die unterschiedlichen Distanzen wie
Nähe, Intermediär – typischer PC-Bildschirmabstand – und Ferne
wieder möglich ist. Dadurch dass wir inzwischen zahlreiche Kunstlinsentypen mit unterschiedlichen zugrundeliegenden Wirkmechanismen haben, lässt sich mit dieser Methode sehr gut und individuell auf
die Bedürfnisse des Betroffenen eingehen.

Das sind ja vielfältige und überaus interessante Methoden. Aber
wie verhält es sich mit den Kosten?
Prof.H.: Bei den Eingriffen handelt es sich in der Regel um Selbstzahler-Leistungen. Wenn man aber die Kosten für Brillen und Sonnenbrillen oder wiederkehrende Ausgaben für Kontaktlinsen und
Pflegemittel betrachtet, dann rechnet sich solch ein operativer
Eingriff meist bereits nach wenigen Jahren. Ganz zu schweigen von
dem Gewinn an Komfort, wenn ohne Hilfsmittel direkt nach dem
Aufstehen, bei Sport- und Freizeitaktivitäten und generell in allen
Lebenslagen ein gutes Sehen wieder möglich ist.
Sie sind auch im Forschungsbereich tätig?
Prof.H.: Ja, neben unserer Tätigkeit in der Lehre und Ausbildung von
Medizinstudenten führen wir auch klinische Studien durch, bei welchen unter anderem neue Linsendesigns bewertet werden. Solche
Studien unterliegen zuvor selbstverständlich einer Beratung durch
die zuständige Ethikkommission. Im Rahmen solcher Studien kann
es möglich sein, dass Kunstlinsen z.B. kostenneutral dem Interessierten zur Verfügung gestellt werden und sich die Behandlungskosten

dadurch reduzieren. Wir zählten bereits mehrfach zu den Erstanwendern von Kunstlinsen und Operationen, die sich zwischenzeitlich in der operativen Augenheilkunde weit etabliert haben.
Das sind nochmals sehr interessante Informationen für unsere
Leser. Sicherlich auch wichtig, dass man als Operateur bei den
Neuentwicklungen immer früh involviert ist. Vielen Dank für das
Interview!
Prof.H.: Ja, ich danke auch ihnen!

Praxis und OP City Center Weinheim
Bahnhofstraße 18 | 69469 Weinheim
Telefon: 06201 - 87 87 24
info@augenzentrum-holzer.de

Praxis am Nationaltheater
Goethestraße 16a | 68161 Mannheim
Telefon: 0621 - 222 44
info@augenzentrum-rabsilber.de
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E

igentlich wussten wir es ja schon immer: am Wochenende
ist der Mensch glücklicher als unter der Woche. Was jeder
wusste und fühlte, wurde jetzt durch eine Studie noch einmal bestätigt. Danach geht es uns von Freitagabend bis Sonntag
deutlich besser als unter der Woche. Auch wenn man einen interessanten und angesehenen Beruf hat, ändert das nichts an der
Tatsache, dass jeder von uns aufatmet, sobald das Wochenende
eingeläutet ist.
Die University of Rochester testete drei Wochen lang ihre Proban-
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den anhand eines „Gefühl-Tagebuchs“ mit dem Ergebnis, dass die
Selbstbestimmtheit in unseren freien Tagen sehr viel zu unserem
Wohlbefinden beiträgt. Zudem wurde festgestellt, dass die Pflege
von Freundschaften gerade am Wochenende vermehrt wahrgenommen wird und auch der Wunsch nach freundschaftlicher Gesellschaft wächst.
Na, dann können wir uns jetzt auch aus wissenschaftlicher Sicht auf
unser wohlverdientes Wochenende freuen, in dem unser Leben
wieder ganz uns gehört.

Foto: ©Deutsches Weininstitut

Wochenende

Wo findet
man die
besten Tipps?
essen gehen?
wein einkaufen?
shoppen?
übernachten?
erlebnis?
gesundheit?
reisen?
...usw., usf.

jetzt die Kategorie
antippen und Tipps finden!
Jeweils mit ausführlicher
Beschreibung und Kontakt.

Von überall auf der Welt, wo
es einen Internetanschluss
gibt!

hier in Ihrem

Eine tolle Auswahl
an Rezepten
finden Sie unter

online

www.das-pfalz-magazin.de/ausgesuchte-rezepte/
Foto: Rehfilet

www.online-tipps.info
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Kulinarisches

Walnüsse
Ob als leckerer Snack für zwischendurch oder als Highlight im Mittag- und Abendessen. Walnüsse geben dem Essen
nicht nur den besonderen Kick, sondern sind auch eine Wohltat für unseren Körper.
Das kleine Power-Nüsschen hält viel im Gesundheitsrepertoire für uns bereit.

S

Die wichtigsten Fakten rund um die knackige Power-Nuss

Man weiß, das vermehrtes LDL-Cholesterin ungesund ist. Deshalb
sollte der Fett-Transporteur nicht im Übermaß vorhanden sein. Die
überschüssige Menge kann sich in den Arterien ablagern und somit
zu Arteriosklerose (Arterienverkalkung) führen. Deswegen sollte der
LDL-Cholesterinspiegel so gering wie möglich gehalten werden.
Der Verzehr von Walnüssen kann den Gehalt dieses Lipids verringern.

Sie ist voll mit Antioxidantien, welche im Körper freien Radikalen
(entstehen z. B. durch Stress oder Zigarettenrauch) entgegenwirken
und schützen somit vor einer Vielzahl an Krankheiten. Laut Studien
stammen diese schützenden Stoffe aus den E-Vitaminen und dem
Melatonin (Hormon) der beliebten Nuss.
Auch konnten oxidationshemmende Wirkungen nach dem Verzehr von Walnüssen, die in eine Mahlzeit integriert waren, erforscht
werden. Darüber hinaus schützen sie die Funktion der Zellschicht
an der Innenfläche der Blut- und Lymphgefäße

Walnüsse haben nicht nur positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit – die Schalenfrüchte leisten auch einen erheblichen Beitrag
für unser Gehirn.
Im Alter spielt Mobilität und die eigene Unabhängigkeit eine
erhebliche Rolle und leistet somit einen großen Beitrag zur Lebensqualität. Physische Fähigkeiten, wie eine uneingeschränkte Mobilität
sind hierbei von zentraler Bedeutung. Dies kann durch viele Faktoren beeinflusst werden. Eine gesunde Ernährung zählt auf jeden Fall
dazu.

chon die alten Römer schätzten die Walnuss als göttliches
Wundermittel und glaubten, sie könne Krankheiten heilen
und die Gehirnleistung verbessern. Die moderne Wissenschaft kann das jetzt vollkommen bestätigen. Studien zeigen, dass
die Walnuss viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringt.
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Vor allem der zusätzliche Verzehr von Walnüssen wirkt sich positiv
auf die Gesunderhaltung aus. Laut einer Studie senkt eine gesunde
und ausgewogene Ernährung das Risiko für physische Beeinträchtigungen um rund 13 Prozent.
Walnüsse haben einen großen Einfluss auf den Schutz unserer
Körperfunktionen und somit auf unseren Alterungsprozess.

Fotos: Pixabay

Walnüsse sind auch besonders reich an Omega-3-Fettsäuren. Die
allseits bekannten ungesättigten Fettsäuren, welche vom Körper
nicht eigenständig synthetisiert werden können, müssen in Form
von Nahrung zugeführt werden. Nicht ohne Grund genießen diese
Fettsäuren einen guten Ruf, denn sie tragen zur Aufrechterhaltung
des Blutzuckerspiegels, der Fließeigenschaft des Blutes sowie einer
intakten Herzfunktion bei.
Mit all ihren positiven, gesundheitlichen Wirkungen senkt die Walnuss zudem das Risiko bestimmter Krebserkrankungen, denn sie
enthalten die wichtigste Form der sogenannten Polyphenole, bioaktive Verbindungen, die körpereigene Regenerationsmöglichkeiten fördern. Nach der Aufnahme dieser Stoffe werden diese zu
Ellagsäure umgewandelt, welche entzündungshemmend wirkt.
Darüberhinaus spielt diese Verbindung eine bedeutende Rolle bei

der Entgegenwirkung von Ausbruch und Fortschreiten bestimmter
Krebskrankheiten.
Wir, hier in der Pfalz, müssen nicht einmal in den Supermarkt gehen,
um Walnüsse zu kaufen. Denn an fast jedem Straßenrand und in den
Weinbergen stehen zahlreiche Walnussbäume und man braucht sich
nur noch zu bücken, um sie einzusammeln.
Auch als Öl lässt sich die Walnuss superleicht in den alltäglichen Salat
integrieren und gibt diesem das gewisse Extra. Dies kann man auch
ganz einfach selbst herstellen. Geschälte Nüsse in sehr gutes Öl
einlegen und die Flasche vor Licht geschützt aufbewahren.
Zahlreiche Möglichkeiten bieten sich, um Walnüsse in die tägliche
Ernährung zu implementieren – Als Topping auf dem Salat oder
Joghurt, eingebacken in Brot oder Kuchen – oder auch in jeglichem
Gemüsegericht. Walnüsse sind sowohl bei herzhaften als auch bei
süßen Gerichten eine willkommene Abwechslung.
Es stellt also durchaus keine Schwierigkeit dar, die tägliche Nahrung
mit den Power-Nüssen zu verfeinern.
RS
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Nocino, der Walnusslikör
— der Garant für bittersüßen, himmlischen Genuss
Ein echter NOCINO – das bedeutet: „bärige Kraft aus grünen Walnüssen“. Der Begriff steht für einen Walnusslikör, der in
aufwendiger Handarbeit hergestellt wird; er hat einen unvergleichlich harmonisch-vollmundigen, bittersüßen Geschmack.

D

er Begriff »Nocino« wird leider nur allzuoft missbraucht,
erfahrungsgemäß sogar von Produkten aus dem Ursprungsland Italien! Ein echter Nocino ist ein Walnusslikör, der einfach unnachahmlich ist. Er wird nach dem überlieferten Geheimrezept sehr aufwendig hergestellt und aus den grünen, noch weichen
Walnüssen mazerisiert, die traditionsgemäß am Johannistag (24. Juni) geerntet wurden.

Echter Nocino – das bedeutet „bärige Kraft aus grünen Walnüssen“.
Es bezeichnet einen Walnusslikör, der in aufwendiger Handarbeit
hergestellt wird; er hat einen unvergleichlich harmonischen, bittersüßen und vollmundigen Geschmack. Die Früchte müssen viele Wochen an der Sonne reifen, um in einem Mazerisierungsprozess die
ganze Kraft der grünen Walnüsse, gemeinsam mit vielen edlen Gewürzen, zu extrahieren. So kommt beispielsweise hier schon massenhaft viel echte, kostbare Bourbon-Vanille zum Einsatz. Nur ganz
wenige Familien haben den Zugang zu diesem edlen Geheimrezept. Es wurde natürlich sehr oft versucht, diesen Geschmack nachzuahmen, aber wirklich erreichen kann man das Originalrezept
nicht. Wer fleißig im Internet sucht, findet natürlich üppig viele Rezepte für Nocino, die vielleicht sogar mehr oder weniger gut gelingen. Aber ein Kenner stellt schnell fest, dass dies alles einfach nur
klägliche Versuche sind, an das „echte“ heran zu kommen. Wer den
Geschmack des echten Nocino noch nicht selbst erfahren hat, wird

Foto links: Erich Stachel beim Trennen der
mazerisierten Nüsse vom Alkohol
Rechts: Thomas Steinmetz (links im Bild) und
Erich Stachel beim Süßen des Mazerats mit
Invertzuckersirup.
Es müssen mindestens 35 Vol.-% als Ergebnis
herauskommen, sonst darf sich das Produkt
nicht „Nocino“ nennen.
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das wohl gar nicht glauben wollen. Es ist wie bei einem richtig guten
Wein, den ein leidenschaftlicher Winzer behutsam pflegt und ausbaut. Auch beim Nocino schmeckt man bei jedem Jahrgang andere
Nuancen; Beleg für die Einzigartigkeit des Produktes.
Jeder noch so winzige Schluck entfaltet sich im Mund zu einer wahren Geschmacksexplosion. Der Likör ist somit sehr ergiebig und man
kann lange an einem einzigen Gläschen genießen. Zum Herunterkippen ist dieses erlesene, kostbare Getränk ohnehin viel zu schade.
Als eine wahre Wohltat erweist er sich nicht nur als Digestif nach
einem fürstlichen Mahl – man genießt diesen „Zaubertrank“ auch
gern einfach mal so, zwischendurch. Die Geschäftsleute im Trentin
und in Norditalien pflegten beispielsweise nach einem geschlossenen Kontrakt ein Gläschen feierlich zu trinken. Leicht gekühlt, bei
etwa 10–12°C, entfaltet sich das Geschmacks-Spektrum der Bitterstoffe und edlen Gewürze am besten.
Erich Stachel, vom gleichnamigen renommierten Weingut in Maikammer und Thomas Steinmetz, Redakteur, haben in einer weinseligen Stunde beschlossen, dieses Produkt mit allem nötigen Fachwissen, verbunden mit Leidenschaft und einem streng gehüteten Geheimrezept, zu vervollkommnen. Das Ergebnis ist der Nocino „Edition E&T“ (= Erich und Thomas).
TS
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Original Pfälzer grüne Walnüsse werden am Johannistag
nach einem uralten Geheimrezept in aufwendiger Handarbeit
hergestellt und mit edlen Gewürzen und viel echter
Bourbon-Vanille an der Sonne mazerisiert.

NOCINO
Streng limitierte Menge!
Jede Flasche ist einzeln von Hand nummeriert.

mehr unter: www.das-pfalz-magazin.de/nocino

T
&
E

Jahrgang 2017; 100% Pfälzisches Erzeugnis; alc. 35,4 Vol.-%
Preis: 27,80 EUR inkl. MwSt; Flascheninhalt 0,5 l
Edition E&T
Erhältlich bei Weingut Erich Stachel
Bahnhofstr. 40 | D-67487 Maikammer
Tel.: 06321 - 51 12

oder: ideen-concepte
Schlesierstraße 9 | D-76865 Rohrbach
Öffnungszeiten: Di–Fr von 10:00–13:00 Uhr
Tel.: 06349 - 6793
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Der Apfel — ein Allrounder
Trotz vitaminreicher Konkurrenz von Orange und Kiwi sind die knackigen Früchte mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von
rund 20 Kilogramm das beliebteste Obst der Deutschen. Auch bei den Säften ist es der Apfelsaft mit rund 11 Litern pro Kopf.

I

n vielen Fluren der Arztpraxen hängt ein Schild mit der
Aufschrift „An apple a day keeps the doctor away“ – „Ein Apfel
am Tag – Arzt gespart!“. Aber was ist dran, an dieser alten
englischen Volksweisheit? Seit Jahren widmen sich Wissenschaftler
weltweit immer wieder dem Apfel und seiner Wirkung. In ihren Untersuchungen listen sie eine Fülle an Krankheiten auf, gegen die der
Verzehr eines Apfels pro Tag helfen soll.
Tatsächlich steckt viel Nährwert in der Frucht mit dem irreführenden
lateinischen Namen „Malus“, zu deutsch Übel, Leid und Unheil. Ein
Apfel enthält über 30 Mineralstoffe und Spurenelemente. Zu erwähnen ist vor allem Kalium, das den Wasserhaushalt reguliert, und
Eisen. Aufgrund der vielen verschiedenen Fruchtsäuren gilt er gewissermaßen als „Zahnbürste der Natur“. Was er besonders gut kann – er
reguliert die Darmtätigkeit und enthält wichtige Vitamine wie Provitamin A, Vitamine B1, B2, B6, E und C sowie Niacin und Folsäure.
Ob flüssig als Apfelsaft, püriert als Apfelmus oder als ganze Frucht –
Äpfel fördern in jeder Form eine gesunde Verdauung.
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Der Apfel kann noch viel mehr. Bei Nervosität hilft ein Apfeltee: dazu
einen ungeschälten Apfel in Scheiben geschnitten, mit einem Liter
kochenden Wasser übergießen und zwei Stunden ziehen lassen; auch
als Erfrischungstee sehr zu empfehlen.
In der Küche können Äpfel sehr vielfältig eingesetzt werden, egal ob
süß oder pikant, ihre Verwendung reicht von Kuchen über Aufläufe bis
hin zu Kompott, Mus oder Saft. Bei den vielen Apfelsorten, die auf dem
Markt angeboten werden, findet man garantiert für jedes Rezept den
richtigen Apfel. Für Kuchen sind Äpfel gefragt, die weder zerfallen noch
zu saftig sind: Boskop, Cox Orange oder Jonagold. Grundsätzlich gilt,
dass süße Speisen, wie Apfelküchlein, mit eher säuerlichen Äpfeln
besser schmecken. Pikante Gerichte, wie der Apfel-Speck-Schmarren,
werden dagegen durch süßere Aromen bereichert.
Wer Wert auf Frische und gesundes Obst legt, kauft natürlich nicht im
Supermarkt, sonder frisch beim Erzeuger oder auf dem Markt ein.

Fotos: Pixabay

Äpfel vom Obsthof Zapf
in Kandel
Alle Äpfel stammen aus kontrolliert integriertem Anbau. Dies garantiert hochwertige Produkte und einen schonenden
Umgang mit unserer Umwelt und besonders wohlschmeckende, gesunde Früchte
voller wertvoller Vitamine und anderer
Spurenelemente. So gedeihen übers Jahr
verteilt 14 verschiedene Apfelsorten von
unterschiedlichstem Geschmack und
unverwechselbarer Qualität.
Ob frisch-säuerlich oder verführerisch-süß,
ob Lagerapfel oder Backapfel – hier hat
man die Wahl. Besonders die Frühäpfel
sind ideal für den direkten Verzehr. Je nach
Sorte sind sie zwischen Mitte Juli und
Anfang September erntereif.
Hochwertige Produkte umweltschonend
anzubauen –
das ist das Ziel des Integrierten Anbaus.
Dafür wird je nach Standort und Jahreszeit
eine Mischung aus verschiedenen Verfahren und Maßnahmen eingesetzt. In der
Obstanlage wird dabei insbesondere die
große Artenvielfalt gepflegt, erhalten und

als „Stabilisator“ für das Ökosystem
genutzt.
Als Mitglied dieser Arbeitsgemeinschaft
Integrierter Obstanbau Rheinland-Pfalz
e.V. (AGIO) hat der Obsthof Zapf sich
verpflichtet, alle Richtlinien stets einzuhalten und regelmäßige Kontrollen auf dem
Betrieb zuzulassen. Entsprechend wird
das Gütezeichen des Landes RheinlandPfalz für „kontrolliert integriert – umweltschonend erzeugte“ Produkte geführt.
Dies bürgt für eine umweltschonende
Produktionsweise und gewährleistet eine
hohe innere und äußere Qualität der
Früchte.
Viele weitere Informationen zu allen Produkten und dem Hofmarkt findet man
stets top-aktuell unter:
www.hofmarkt-zapf.de
www.facebook.com/Hofmarkt-Zapf
Reservierungen unter 01520 5908739
und auch per WhatsApp.
Öffnungszeiten:
Di.–So. 9:00 – 18:30 Uhr, Mo. Ruhetag.
Hofmarkt Zapf,
Am Holderbühl 1 | 76870 Kandel
Tel.: 07275 – 98 87 71 0
www.obsthof-zapf.de
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Wein
und Gemüse ?
Passt das überhaupt? — Und ob!
Eine gesunde Ernährung mit viel Gemüse ist mehr denn je wichtig, um fit und widerstandsfähig zu bleiben.
Vorbei sind die Zeiten, in denen Gemüse nur als Beilage betrachtet wird. Es gibt doch so vielseitige Gemüsegerichte!

N
©Carles Rabada

och nie gab es eine so große Vielfalt an Gemüsesorten. Die
vegetarische Küche kombiniert raffiniert mehrere Gemüsearten miteinander. Doch irgendwann taucht die Frage
auf: „Welchen Wein kann man zu welchem Gemüse kombinieren?“
Gerade bei rohem Gemüse ist die Wahl des richtigen Weines eine
kleine Herausforderung.

Welcher Wein passt zur Roten Beete?
Die Rote Beete oder auch Rote Rübe genannt, ist voller Vitamine
(Vitamin-B), Eisen und Antioxidantien. Die kleine Knolle schenkt
Energie, frisches Aussehen und stärkt das Immunsystem. Unter den
Sportlern gilt sie als legales Doping.
Der erdige und zugleich süße Geschmack der roten Beete – roh als
Carpaccio gegessen – harmoniert mit einem intensiveren Roséwein,
das paart sich hervorragend zur Roten Beete. Bei einem Rote-BeeteRisotto mit Pecorino werden die Aromen komplexer. Wann immer
die Aromen komplex werden, machen säurehaltige Weine den Gaumen wieder „clean“. Die schöne Frische und Säure eines Spätburgunders ist der perfekte Ausgleich zur Süße von Rote Beete und Reis.

Foto: Rote Beete, ein überaus gesundes Gemüse, leider sehr oft verkannt

48
50

Tomate und Wein? Geht nicht?
Die rohe Tomate ist aufgrund ihrer Säure
schwierig mit einem Wein kombinierbar.
Doch begegnet die Tomate ihresgleichen
und wird gemeinsam mit Aubergine, Zucchini, Frühlingszwiebel als gegrillter Gemüseteller zubereitet, passt ein Grauburgunder aufgrund seiner geringen Säure hervorragend
dazu.
Grünes Gemüse

Rotweine zu Gemüse – ein No Go? Falsch!
Allgemein gilt: Gemüse ist Weißwein-affin.
Natürlich ist der richtige Wein auch von der
Zubereitungsart des Gemüses abhängig. Ein
Spätburgunder, leicht gekühlt und mit wenig Säure passt hervorragend zu gebratener
Aubergine. Die gegrillte Aubergine mit
Röstaromen verträgt sich sehr gut mit Weinen mit wenig Tanninen.

RS

©Carles Rabada

Grüne Gemüse, wie Mangold freuen sich
über einen Wein, der die zarten Gemüsearomen nicht überdeckt. Ein leichter Weißburgunder nicht zu aromatisch und gleichzeitig
mit der richtigen Dosis an Frische ist als Aus-

gleich zu einem Mangoldgericht der absolute Trumpf als Gemüsebegleiter.
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Petersilienwuzel-Suppe

Helle Gemüsecremesuppe raffiniert mit Petersilienschaum und Granatapfelkernen

Zutaten:

Zubereitung:

100 g Zwiebeln
500 g Petersilienwurzeln
2 EL Speiseöl, z. B. Rapsöl
1 l Brühe , z. B. Gemüsebrühe
200 g Schlagsahne
Salz
frisch geriebene Muskatnuss

Zwiebeln abziehen und in Würfel schneiden. Petersilienwurzeln
schälen und in Würfel schneiden.
Öl in einem großen Topf erhitzen und die Zwiebel- und
Petersilienwurzelwürfel bei mittlerer Hitze darin dünsten. Brühe
zugeben, aufkochen und bei mittlerer Hitze etwa 30 Min. mit
Deckel gar kochen.
Inzwischen Petersilie waschen, trocken tupfen und die Blätter abzupfen. Granatapfel in grobe Stücke teilen, die einzelnen Stücke in
einen großen Gefrierbeutel geben und die Kerne lösen.
Crème fraîche, Senf, Zitronensaft und die Petersilienblätter in einen
Rührbecher geben und pürieren. Die Creme mit etwas Speisefarbe
grün einfärben und durch ein Sieb streichen.
Die Suppe pürieren und danach die Sahne unter rühren.
Die Suppe mit Salz und Muskat abschmecken und mit einem
Klecks Petersilien-Creme und Granatapfelkernen servieren.

Außerdem:
1 Bund glatte Petersilie
½ Granatapfel
150 g Crème fraîche Classic
½ TL mittelscharfer Senf
Zitronensaft
Dr. Oetker Back- und Speisefarbe grün

Tipp: Zusätzlich die Suppe mit fritierten Petersilienwurzelchips servieren.
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Lauwarmer Möhrensalat

Alle Rezepte und Fotos:© Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Möhren-Kohlrabi-Salat mit geröstetem Sesam
Zutaten für 4 Portionen:

Zubereitung:

500 g Möhren
200 g Kohlrabi
1 EL Speiseöl, z. B. Olivenöl

Möhren und Kohlrabi schälen. Kohlrabi erst in 1/2 cm dicke
Scheiben schneiden, dann beide Gemüsesorten in etwa 5 cm
lange Stifte schneiden. Gemüse mit Öl vermengen und mittig
auf einem Stück Alufolie verteilen. Alufolie zu einem Päckchen
falten und im Backofen (180 °C, Ober-und Unterhitze) etwa 30
Min. garen. Es sollte noch bissfest sein

Zum Bestreuen:
25 g helle Sesamsamen
Salatsoße:
150 g Crème fraîche Classic
1 EL Weißweinessig
1 EL Zitronensaft
1 TL Honig
Salz
frisch gemahlener Pfeffer

Inzwischen Sesam in einer beschichteten Pfanne ohne Fett
goldgelb rösten.
Für die Salatsoße Crème fraîche mit Essig, Zitronensaft und
Honig verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Gemüsestreifen aus der Alufolie nehmen, mit der Salatsoße
vermengen und mit Sesam bestreut servieren.

51

Steinbuttfilet mit Kartoffel-Spitzkohl-Stampf
Gebratenes Steinbuttfilet mit raffiniertem Stampf und einer leichten Fischsoße

Kartoffel-Spitzkohl-Stampf:
1 kg mehlig kochende Kartoffeln
Salz
300 g Spitzkohl
2 EL Speiseöl
200 g Schlagsahne
125 g Crème fraîche Gartenkräuter
weißer Pfeffer
frisch geriebene Muskatnuss

Steinbuttfilet:

4 Zweige Estragon
1 Schalotte
1 EL Speiseöl
2 EL Wermut
200 ml Fischfond
200 g Schlagsahne
125 g Crème fraîche Gartenkräuter
Salz
weißer Pfeffer

Fotos und Rezepte: © Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

600 g Steinbuttfilets , mit Haut, 4 Stück
Salz
frisch gemahlener weißer Pfeffer
etwa 4 EL Speiseöl

Estragonschaum:

Alle Rezepte und Fotos:© Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Zutaten für 4 Personen:
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Zubereitung:
Steinbuttfilet:
Steinbuttfilets Steinbuttfilet:
Steinbuttfilets mit Küchenpapier gründlich abtupfen.
Mit Salz und Pfeffer von beiden Seiten würzen. Öl in einer Pfanne
erhitzen, Steinbuttfilets darin bei mittlerer Hitze auf der Hautseite
3 Min. braten. Filets wenden und weitere 3 Min. gar ziehen lassen.

Kartoffel-Spitzkohl-Stampf:
Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden. Kartoffeln in einen
Topf geben, 1 TL Salz hinzufügen, mit Wasser knapp bedecken,
zum Kochen bringen und mit Deckel in etwa 10 Min. gar kochen.
Spitzkohl putzen und in Streifen schneiden. Öl in einem Topf
erhitzen, Spitzkohl darin andünsten. Sahne dazugeben und in
etwa 5 Min. bissfest garen. Kartoffeln abgießen, mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken. Crème fraîche Kräuter unterrühren. Spitzkohl unterheben und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Steinbuttfilets mit Kartoffel-Spitzkohl-Stampf und Estragonschaum
anrichten.

Estragonschaum:
Estragon waschen, trocken tupfen, Blätter abzupfen und fein
hacken.Schalotte abziehen und in feine Würfel schneiden. Öl in
einem kleinen Topf erhitzen. Schalottenwürfel darin andünsten.
Mit Wermut ablöschen. Fischfond und Sahne hinzufügen, aufkochen, dann etwa 10 Min. einkochen und durch ein feines Sieb in
einen weiteren Topf geben. Crème fraîche Kräuter und Estragon
unterrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kurz vor dem Servieren mit einem Pürierstab aufschäumen.

Tipp: Den Kartoffel-Stampf kann man auch mit Pastinaken statt
Kartoffeln zubereiten. Statt Steinbuttfilet können auch andere
Fischsorten, z. B. Kabeljau oder Zander verwenden.
Wenn kein Wermut im Haus, kann man auch einen Schuss trockenen Sherry verwenden.

Duo-Kaffee-Dessert
Ein köstliches Dessert mit Amarettini

Zutaten für 6 Gläser

Zubereitung:

30 g Amarettini (ital.Mandelgebäck)
je 1 Pck. Dr. Oetker DUO Tortencreme Vanille-Geschmack
& Schoko
500 g kalte Schlagsahne
100 ml Milch
3 Btl. Instant-Espressopulver (je 2 g)

Das Cremepulver Vanille-Geschmack in einen Rührbecher geben.
250g kalte Schlagsahne, 50 ml Milch hinzufügen und alles mit
einem Mixer (Rührstäbe) kurz auf niedrigster, dann auf höchster
Stufe steif schlagen. Creme in einen Spritzbeutel mit Lochtülle (Ø
etwa 12 mm) geben, schräg einspritzen und etwa 30 Min. in den
Kühlschrank stellen (Hinweis: Die Gläser schräg in Eierpappen setzen.). Das Cremepulver Schoko in einen Rührbecher geben. Übrige
Sahne, Milch und Espressopulver hinzufügen und alles mit einem
Mixer (Rührstäbe) kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe steif
schlagen.
Zerbröselte Amarettini unterrühren. Creme in einen Spritzbeutel
mit Lochtülle (Ø etwa 12 mm) geben und schräg einspritzen. Das
Dessert wieder 30 Min. in den Kühlschrank stellen, dann aber gerade stellen.

Fotos und Rezepte: © Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Nach Belieben mit Amarettinis und etwas Kakao verzieren.
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Kokos-Pudding küsst Mangopüree
Vanille-Pudding mit Kokosmilch, mit Mango-Püree und gerösteten Kokosflocken – ein Hingucker im Glas

Zutaten

Zubereitung:

1 Pck. Puddingpulver Vanille-Geschmack
400 ml Kokosmilch
200 ml Milch
40 g Zucker

Pudding nach Packungsanleitung, aber mit 400 ml Kokosmilch, 200
ml Milch und Zucker zubereiten. Pudding in Dessertgläser füllen.
Sofort die Oberfläche mit Frischhaltefolie abdecken, damit keine
Haut entsteht. Pudding erkalten lassen.
Zucker und Kokosraspel in einer beschichteten Pfanne bei mittlerer
Hitze bräunen und auf einem Teller erkalten lassen.
Für das Mangopüree die Frucht schälen, Fruchtfleisch vom Stein
schneiden und in einem Rührbecher pürieren. Mangopüree auf
dem Pudding verteilen. Mit Kokosraspeln bestreuen.
Dessert bis zum Verzehr kalt stellen.

Zum Bestreuen:
1 TL Zucker
2 geh. EL Kokosraspel
Mangopüree:
1 reife Mango

Nach Belieben vor dem Servieren mit den Dekorartikeln verzieren,
wie Schokodekor-Herzen oder Mini Dekorblüten.
Man kann auch ein paar mangowürfel zurück behalten und damit
dekorieren.

f
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Im Gespräch
mit

aus der Serie „Spitzenköche im Gespräch“

Tristan Brandt

Mehrere Jahre machte der „Jüngste 2-Sterne-Koch Deutschlands“ Furore in den oberen Etagen von ENGELHORN in Mannheim,
leitete sogar als Geschäftsführer die komplette Gastro-Szene in diesen „heiligen Gourmet-Hallen“ Mannheims.
Nun nabelt er sich von dort ab und führt das Heidelberger Restaurant „959“ zu neuer Höchstform.
Foto: links Rita Steinmetz, rechts 2-Sterne-Koch Tristan Brandt

Rita Steinmetz vom Pfalz-Magazin: Wie war das eigentlich bei
ihnen in der Kindheit, was das Kochen anbelangt, wie hatte denn
das angefangen?
Tristan Brandt: Ja, das fing so an, dass ich als kleiner Junge schon bei
meiner Mutter mithilfe eines Trittchens in den Topf reingeschaut
habe. Mit 12 Jahren habe ich schon für den Geburtstag meiner
Mutter gekocht, weil das doch schade wäre, wenn sie dann den
ganzen Tag in der Küche steht. Wir hatten also alles vorbereitet und
ich hatte gekocht, damit sie bei den Gästen sein konnte. Und nachher auch alles sauber gemacht und aufgeräumt, sehr zum Entzücken meiner Mutter.
RS: Und ihre drei Geschwister, sind die auch irgendwo am
Herd?
TB: Nein, meine kleine Schwester ist Medizinische Fachangestellte,
die andere Schwester Diplom-Literaturübersetzerin und mein
Bruder ist bei der Polizei gelandet.
RS: Na, das ist ja etwas ganz anderes! Aber zurück zu ihnen.
Erzählen sie doch mal was Kurzes über ihren Werdegang!
TB: Meine Ausbildung habe ich bei Michael Stortz im Land &
Golfhotel Stromberg absolviert. Michael Stortz war übrigens maßgeblich verantwortlich für meinen Werdegang, denn er hat mich
nach der Ausbildung 2004 mit Manfred Schwarz in Heidelberg
vermittelt, wofür ich ihm sehr dankbar dafür bin. Dies war auch der
Einstieg in die Sternegastronomie. Meine erste Station in der Ster-
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negastronomie war also bei Manfred Schwarz hier in Heidelberg.
Das war insofern ganz besonder für mich, dass ich direkt nach der
Ausbildung in der Sternegastronomie zu arbeiten anfangen konnte.
Nach eineinhalb Jahren, in denen ich hier gefordert, aber auch
gefördert wurde, empfahl er mir, zum 3 Sternekoch Harald
Wohlfahrt in den Schwarzwald zu wechseln.
RS: Harald Wohlfahrt ist doch viele Jahre lang die „Nummer 1“
der Köche in Deutschland gewesen?
TB: Ja, genau. Von ihm erhielt ich von Beginn an das Vertrauen und
war beispielsweise für das Garen des Fleisches zuständig. Nach
zwei Jahren bei ihm empfand ich den Wunsch, Auslandserfahrung
zu sammeln. Harald Wohlfahrt empfahl mir das Restaurant L‘
Arnsbourg bei 3 Sternekoch Jean-Georges Klein in Baerenthal im Elsass. Das war für mich der ideale Einstieg, der französischen Küche
näher zu kommen. Klein im 3-Sterne-Genusstempel setzte mich
auf dem Fischposten ein und war dort nach kurzer Zeit der Alleinverantwortliche; danach ging ich zu Stefan Stiller nach Shanghai,
2013 auf die MS Europa als Schiffskoch bei Kochlegende Dieter
Müller. Im August 2013 war ich dann schon im Engelhorn.
RS: Da sind sie ja viel herum gekommen, und einige dieser
Stationen hatte man ja bei den Gourmet-Festivals im Engelhorn
wieder gesehen. Da stammen wohl die Verbindungen her?
TB: Ja, allerdings. Ich habe im Lauf der Jahre viele Verbindungen
geknüpft und ein Netzwerk aufgebaut.

Alle Fotos: Thomas Steinmetz

Im Gespräch

RS: Wird es solch ein Event hier in Heidelberg geben in irgend
einer Form?
TB: Wohl eher nicht. Hier reicht einfach der Platz nicht und der
Aufwand lohnt nicht.
RS: Nein, ich dachte da schon eher an eine Art Küchenparty, mit
zwei-drei Köchen, in der Art wie es etwa Stefan Neugebauer im
Deidesheimer Hof macht.
TB: Da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht
eine gute Anregung...
RS: Wie ist es mit ihren Auszeichnungen, sie haben doch schon
einige Jahre Zwei-Sterne-Koch im MICHELIN?
TB: Ja, ich war damals für einige Jahre der jüngste Zwei-Sterne-Koch
Deutschlands. Diese Auszeichnung wird zwar dem Koch zugesprochen, allerdings sehe ich das immer als Team-Sache. Ich allein hätte
das niemals schaffen können. Man hat die Leute hinter sich, die
auch für diesen Erfolg verantwortlich sind! Beim Fußball gibt es
einen Trainer. Aber die Tore schießen eben andere.
RS: Haben sie neben dem Kochen eigentlich auch noch andere
Leidenschaften?
TB: Aber sicher, ich backe natürlich auch gern, eben alles, was zur
Kulinarik dazu gehört. Außerdem habe ich eine eigene TequilaKreation, einen weißen und einen dunklen. Auf die Gin-Masche

wollte ich gar nicht erst aufspringen, denn irgendwie jeder macht
heutzutage einen Gin, da wäre ich damit in der Masse wohl untergegangen. Aber ein Tequila ist noch etwas besonderes. Ich habe ja
auch einen eigenen Wein, einen Sekt, einen Kräuterlikör, einen
Kaffee, ein Olivenöl, einen Enzian...
RS: Verdient man damit gut?
TB: Das macht man eigentlich nicht wegen des Geldes. Eher eine
reine Leidenschaft. Da werden ja auch keine Massen damit produziert. Und ganz günstig ist solch eine Flasche ja auch nicht. (99,90
pro Flasche, Anm.)

RS: Mal eine ganz profane Frage. Was ist eigentlich ihr Lieblingsessen?
TB: Ja, bei meiner Mutter liebe ich die Rinderroulade mit Rotkohl...
(alle lassen ein leises „mmh“ verlauten), außerdem esse ich gerne ein
Kalbsrahmgoulasch.
Sind sie jetzt eigentlich selbständig hier?
TB: Wir haben ja jetzt gerade eine Woche auf gemacht (= Anfang
Juli 2020, Anm.), und seit drei-vier Wochen bin ich schon hier. Aber
selbständig bin ich nicht, ich bin ja ganz offen und habe von vornherein gesagt, dass ich im Dezember diesen Jahres mein eigenes Restaurant in Mannheim geplant habe. Ich kann hier in Heidelberg drei-
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Tristan Brandt mit seiner Eigenkreation, einem speziellen Tequila

vier Monate helfen, das hoch zu bringen, aber dann bin ich wieder
weg. Trotzdem sieht es so aus, als würde ich dieses Restaurant weiterhin betreuen. Die Verträge für Mannheim sind auch schon unterschrieben. Aber nochmal: Ich betreue dieses Lokal nur, und vielleicht haben einige Leute gehört, dass ich hier bin und erwarten,
dass ich hier koche, aber das ist nicht der Fall. Ich bin „nur“ Geschäftsführer.
RS: Möchten sie vielleicht über Mannheim genauer sprechen,
gibt es da schon eine Konzeption, oder ist es zu früh, darüber
etwas sagen zu können?
TB: Nein, das ist schon OK. Also, grob gesagt, es gibt vorne einen
Außenbereich mit Bistro und hinten ein Gourmet-Restaurant mit 20
Sitzplätzen, auf der Straßenseite hin, das Bistro, hat 80 Sitzplätze.
Das ganze hat 600 m² in der Mannheimer Innenstadt.
RS: Sehr beeindruckend. Welches Restaurant war denn vorher
da aktiv?
TB: Es handelt sich um einen Neubau. Das ist keine Übernahme
oder sowas.

RS: Wie wird denn das Küchenkonzept sein? Mediterran, deutsch
oder international?
TB: Im Bistro wird es eine relativ einfache Küche sein, die aber durch
die Qualität der Produkte überzeugt. Es soll aber nicht abschreckend
sein, denn der Name „Tristan Brandt“ ist ja in Mannheim ein Begriff
für gehobene Preise. Deswegen wird das Bistro einfach „Tristan“
heißen, um auf „Augenhöhe“ mit den Menschen zu sein, die hierher
kommen sollen.
RS: Und im Gourmet-Restaurant?
TB: Da werde ich meine gewohnte Qualität einsetzen, eben international, die Art Küche, mit der ich erfolgreich geworden bin. Im Opus
V ist ohnehin eine Konzeptänderung geplant, so ist das auch gar
keine Konkurrenz. Dort wird eine Art Nordische Küche Einzug halten.
RS: Dann wünschen wir ihnen schonmal viel Erfolg in Mannheim!
TB: Vielen Dank, das kann ich brauchen!
TS

Foto: Wagyu-Filet im Savarin in Bad Dürkheim.

Ihre Experten für refrak ve Laser- und Linsenchirurgie in der Metropolregion!
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Prof. Dr. Holzer

Praxis & OP City Center Weinheim

Praxis Am Na onaltheater

Bahnhofstraße 18 | 69469 Weinheim
Telefon: 06201 - 87 87 24
info@augenzentrum-holzer.de

Goethestraße 16a | 68161 Mannheim
Telefon: 0621 - 222 44
info@augenzentrum-rabsilber.de

www.augenzentrum-holzer.de

Besuchen Sie uns auch auf Facebook:

»Mit unseren vielfältigen
OP-Methoden und Dank
hochpräziser Technik können wir
auch kombinierte
Refraktionsfehler so korrigieren,
dass die Patienten danach
brillenunabhängig sind«

Augenzentrum Weinheim & Mannheim

©

Pfälzer Leberwurst ist Kult

B

erühmt, einzigartig und lecker! Das ist der unverwechselbare Geschmack der regionalen Pfälzer Leberwurst von Cornelius, die nicht nur super schmeckt, sondern auch herrlich
duftet. Hinter dem Erfolg der traditionellen Wurstspezialität steckt
nicht allein ein besonderes Geschmackserlebnis – traditionelles
Pfälzer Handwerk sowie frische und natürliche Zutaten sorgen für
einzigartigen Genuss. Die Leidenschaft wurde über Jahrzehnte weitergereicht und garantiert bis heute die hohe Qualität der Pfälzer
Wurstspezialitäten.

Bereits schon seit drei Generationen produziert die Cornelius
GmbH ihre Wurstspezialitäten in der Kurpfalz und profitiert damit
von einer weit zurückreichenden Tradition an Erfahrung. Das große
Sortiment an regionalen Spezialitäten reicht von ihrer berühmten
Leberrolle über die Delikatessleberwurst bis hin zur Blutwurst und
den herzhaften Leberknödeln.

„Unsere Pfälzer Wurstwaren entstehen regional, sind beeinflusst
von der regionalen Küche, der Landschaft, den kulinarischen Traditionen. All das wollen wir dem Verbraucher mit unseren Spezialitäten vermitteln,“ sagt der Geschäftsführer Peter Cornelius.

Cornelius steht für über 70 Jahre hochwertigste Wurstspezialitäten
aus ihrer Heimat der (Kur)-Pfalz. Das Ziel, die beste Pfälzer Leberwurst auf dem Markt zu produzieren, verfolgt Peter Cornelius bis
heute treu. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens beginnt 1947
mit dem ersten Großhandel für Wurstwaren in Mannheim. 18 Jahre
später und in zweiter Generation folgte dann der neue Standort für
Produktion und Verwaltung in Hockenheim, von wo aus das Familienunternehmen bis heute geführt wird.
MR

Cornelius GmbH
2. Industriestraße 9 | 68766 Hockenheim
+49 (0) 6205 - 2999 0
info@cornelius-wurstwaren.de
www.cornelius-wurstwaren.de
Foto: Peter Cornelius, Geschäftsführer
des gleichnamigen Unternehmens
in Hockenheim.

www.facebook.com/pfaelzerleberwurst
www.instagram.com/cornelius.wurstwaren/

f

59

Weinwelt

50
Les Caves de Wissembourg
Bereits im Jahre 1970 wurde die Sektkellerei Caves de Wissembourg im Elsass gegründet.
Einzigartige Grundweine bilden eine vorzügliche Basis, aus denen die außergewöhnlichen Sekte gewonnen werden.

D

ie im Herzen von Wissembourg und nur wenige Schritte
von der deutsch-französischen Grenze entfernt gelegenen
Caves de Wissembourg bieten seit 1970 eine große Auswahl an Sekten, Cocktails und Crémants an. Der Standort gehört
der „Compagnie Française des Grands Vins“, dem französischen
Marktführer für Sekte, an und exportiert seine Produkte in die
ganze Welt. Er verfügt auch über einen Direktverkauf, der von der
deutschen und französischen Bevölkerung vor Ort sehr geschätzt
wird.

Im Herzen des Elsass (eine der großen Weinbauregionen Frankreichs) ist es den Caves de Wissembourg seit 50 Jahren gelungen,
den Prozess der kontrollierten Tankgärung zu perfektionieren, um
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ihren Weinen eine unvergleichlich delikate und harmonische Finesse zu verleihen.
In Verbindung mit einer diversifizierten Abfüllkapazität von 22
Millionen Flaschen pro Jahr ermöglicht sie es, dem Standort und
seinen Verbrauchern einen Wein anzubieten, der zu jeder Gelegenheit passt: fruchtige Rotweine, frische und harmonische Weißweine,
großzügige Roséweine, aber auch schmackhafte Cocktails und
delikate Crémants; alles in 20 cl-Flaschen für Momente im
Alleingang, in 37,5 cl-Flaschen für Momente zu zweit oder in 75 clund 1,5 L-Formaten für Momente mit der Familie oder mit
Freunden.

Fotos: Archiv Caves de Wissembourg

Jahre

Auch bietet das Unternehmen einen individuellen Beschriftungsservice an, um Geburtstage oder Hochzeiten zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen.

50 Jahre Caves de Wissembourg
Ein Grund zum Feiern!
Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens organisieren die Caves de
Wissembourg am Samstag, den 17. Oktober 2020, von 10 bis
16:30 Uhr einen außergewöhnlichen Tag, an dem die Besucher die
Gelegenheit haben, durch die Stätte zu wandern, um die Kellerei
und die Abfüllung zu besichtigen, aber auch um eine vorbereitete
Auswahl an Sekten zu verkosten; alles kostenlos und mit den entsprechenden Gesundheitsvorsorgemaßnahmen. (Maske bitte nicht
vergessen)
Darüber hinaus wurde zur Feier dieses Ereignisses eine spezielle
Cuvée aus Weinen zusammengestellt, die aufgrund ihrer fruchtigen
und feinschmeckerischen Aromen ausgewählt wurden. Er überrascht mit feiner Säure, seinen Birnennoten, seiner Frische und
seiner Länge am Gaumen. Dieser wird ausschließlich im Direktverkauf verkauft.

Samstag,
0
17. Oktober 202
10:00–16:30 Uhr
Kontakt:
Caves de Wissembourg
2 Allée des Peupliers
F-67160 Wissembourg
+33 388 54 93 80
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 8 – 12 Uhr und von 13 – 17 Uhr

Alle weiteren Infos
www.caves-wissembourg.com
oder auf der Facebook-Seite
www.facebook.com/LesCavesDeWissembourg

4
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Schönste Weinsicht
L
ängst ist sie zum Wahrzeichen für die ganze Pfalz geworden – jetzt wurde sie offiziell in die Reihe der „Schönsten
Weinsichten“ in Deutschland aufgenommen. Die „Kleine
Kalmit“ erhebt sich am Rande des Winzerortes Ilbesheim
bei Landau und bietet einen fantastischen Blick über das Rebenmeer bis zum Haardtrand und Pfälzerwald auf der einen und bei
klarer Sicht bis zur Rhein-Ebene und sogar bis zum Odenwald auf
der anderen Seite. Ein atemberaubender Blick mit GänsehautGarantie und zudem eine der begehrtesten Weinlagen in der Pfalz.
Die im Juli aufgestellte Stele wirft die wunderschöne Erhebung
westlich von Landau in ein besonderes Licht. Das drei Meter hohe
und weithin sichtbare Kunstwerk wurde von der Geschäftsführerin
des Deutschen Weininstituts, Monika Reule, dem Vorsitzenden der
Pfalzwein-Werbung, Boris Kranz und der pfälzischen Weinkönigin
Anna-Maria Löffler enthüllt. Die von dem Mainzer Künstler Ulrich
Schreiber geschaffene Stele aus Corten-Stahl steht direkt an der
Ortsausfahrt von Ilbesheim Richtung Arzheim am Weg zur kleinen
Kalmit im historischen Kalmit-Wingert.

Mehr als 10.000 Personen haben die „Schönsten Weinsichten
2020“ in einer öffentlichen Abstimmung auf der Internetseite des
Deutschen Weininstituts (DWI) ausgewählt. Nach den „Schönsten
Weinsichten“ unterhalb der Wachtenburg in Wachenheim (2016)
sowie unterhalb der Villa Ludwigshöhe in Edenkoben (2012) ist die
neu aufgestellte Stele die dritte ausgezeichnete Weinsicht zwischen
Bockenheim und Schweigen, entlang der Deutschen Weinstraße.
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Entscheidend für die Auszeichnung einer „Schönste Weinsicht“
durch das DWI neben dem einzigartigen Panorama-Blick zudem
auch, dass sie gut für Wanderer oder Radfahrer zu erreichen ist.
Das Ziel dieser Initiative ist, neue weintouristische Ziele in den
Anbaugebieten schaffen, die zu einem Besuch der Weinregionen
und zum Genuss der Weine vor Ort einladen.
Für den Wettbewerb standen in diesem Jahr aus allen 13 Anbaugebieten insgesamt 48 Vorschläge zur Auswahl, die von den regionalen Gebietsweinwerbungen beim DWI für die Online-Abstimmung
eingereicht wurden. Die Schönste Weinsicht in Ilbesheim hat sich
gegen zwei weitere Bewerbungen aus Neustadt an der Weinstraße
und Maikammer behauptet.
Die zwischenzeitlich 39 ausgezeichneten Aussichtspunkte werden
auf der DWI-Website inklusive Wegbeschreibungen, Wanderrouten
und Geo-Daten ausführlich beschrieben und die Wanderrouten in
die interaktive Landkarte eingezeichnet.
Zudem werden die Schönsten Weinsichten 2020 in den neuen
Hallwag Reiseführer „Genusstouren durch die deutschen Weinregionen“ integriert, der ab Herbst im Buchhandel erhältlich sein
wird.

Weitere Informationen zur »Schönsten Weinsicht« und ein Panorama-Rundweg entlang der „Kleinen Kalmit“ findet man unter
www.pfalz.de/de/die-schoenste-weinsicht-2020-kleine-kalmit
Presse Pfalzwein e.V

Foto: Thomas Steinmetz

In der Pfalz: Stahl-Stele an der Kleinen Kalmit

Alpaka-Touren
und Picknicks
in der sonnigen Südpfalz Entspannung pur erleben!

Foto: Carsten Sommer, www.sommer-vp.de

E

in Erlebnis der besonderen Art ist eine Wanderung mit
den flauschigen Alpakas. Seit 2019 sind auf dem
Deutschhof bei Bad Bergzabern neue Bewohner eingezogen. Eigentlich wollten Ute und Martin Schowalter
mit zwei, drei Alpakas nur den Fuchs vertreiben, der ihre freilaufenden Hühner besonders liebt. Denn Alpakas sind prima HühnerBeschützer. Nun sind ihnen die Alpakas aber so ans Herz gewachsen, dass es mittlerweile sieben geworden sind. Diese liebenswerten
Tiere schließt jeder schnell in sein Herz, denn es sind Tiere, die Ruhe
ausstrahlen und die Hektik des Alltags schnell vergessen lassen.
Es werden Wanderungen auf dem Rosengartenweg mit den über
600 an den Rebzeilen gepflanzten Rosen angeboten. Diese blühen
fast das ganze Jahr über – ein Highlight in der herrlichen Weinberglandschaft. Eine Alpaka-Wanderung begeistert Jung und Alt. Ein
Alpaka zu führen, stärkt das Selbstbewusstsein und beruhigt zugleich, denn sie bestimmen das Tempo der Wanderung, also Entschleunigung pur. Anfängliche Scheu werden bei guter Führung
schnell überwunden.

Familie Schowalter geht natürlich auf die Wünsche der Besucher
ein. Raus aus dem Alltag, zurück in die Natur, einfach loslassen und
entspannen, das ist das Ziel einer Alpaka-Tour, alles ohne Leistungsdruck. Wenn man möchte, kann man sein Picknick mitbringen,

welches auf der Alpaka-Wiese in Gesellschaft der schönen Tiere eingenommen werden kann. Man kann aber auch das Picknick mit
induviduellen Wünschen dazu buchen. Romantischer geht es wohl
kaum noch. Auch für Fotografen wird die Möglichkeit angeboten,
mit den Alpakas schöne und außergewöhnliche Fotoshootings
durchzuführen, siehe Bilder unten, egal ob für Familienportäts oder
Braut und Bräutigam am schönsten Tag im Leben – garantiert eine
bleibende Erinnerung.
Was gilt es noch zu beachten bei einer Alpaka-Tour? Handy aus,
keine Hunde, passende Kleidung je nach Witterung und feste
Schuhe. Es werden Touren bis 14 Personen angeboten.
Rosengarten Alpaka
Deutschhof 29 | 76889 Kapellen-Drusweiler bei Bad Bergzabern
Tel.: 0171 2634326
info@rosengartenalpaka.de
Gerne auch mit Wohnmobil anreisen!
Mit Sommerdusche & WC!
Alle Infos und Neuigkeiten unter:
Facebook: www.facebook.com/rosengartenalpaka/
www.instagram.com/rosengartenalpaka
www.rosengartenalpaka.de

Foto: Sarah und Loic an ihrem Hochzeitstag vor dem Bad Bergzaberner Schloss
mit den Alpakas „Toni“(links) und „Merlin“
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Foto: ©Thomas Steinmetz

Das Hambacher Schloss
Die Wiege der Deutschen Demokratie
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Die besten Weingüter
www.pfalz-wein.info

der Pfalz

Foto: Deutsches Weininstitut

Weinhaus Schneiderfritz
Billigheim

Auf 16 Hektar Rebgelände pflegen wir
die unterschiedlichsten Sorten: Unsere
Philosophie bestimmt uns zum Ausbau
der Trauben in bester Qualität und
reiner Typizität, immer auf der Suche
nach Verbesserungen und losgelöst von
kurzlebigen Trends; denn Qualität
entsteht im Weinberg.
Marktstraße 9 | 76831 Billigheim
Telefon: 06349 - 6416
info@schneiderfritz.de
www.schneiderfritz.de

Weingut Stachel
Maikammer

Weingut August Ziegler
Maikammer

Weingut Stefan Schwaab
Maikammer

19 Hektar, verteilt auf sechs Lagen –
Vielfalt der Böden, Typizität der
Trauben, das bringt es auf den Punkt.
Die Stachels wollen mit ihren Weinen
Lage und Reben abbilden –
authentisch und mit viel Leidenschaft.
Beste Weine kommen hier aus besten
Pfälzer Lagen!

Die über 300-jährige Tradition der
Zieglers beruhte immer auf bester
Kenntnis ihrer Weinbergsböden.

Originalton Stefan Schwaab:

Der Lohn: Winzer des Jahres 2006,
2008, 2009, 2014 und 2018 – die
höchste Auszeichnung der Deutschen
Weinwirtschaft.

Bahnhofstr. 40 | 67487 Maikammer
Telefon: 06321 - 5112
info@gaestehaus-insheim.de
www.weingut-stachel.de

Bahnhofstraße 5 | 67487 Maikammer
Telefon: 06321-95 78-0
info@august-ziegler.de
www.august-ziegler.de

„Wir können Ihnen natürlich viel über
unsere Weine erzählen, aber probieren
müssen Sie!“
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Marktstraße 7 | 67487 Maikammer
Telefon: 06321 58411
info@weingutschwaab.de
www.weingutschwaab.de
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Foto: ©oesterreichwein.at; Freundl. Genehmigung dch. Herrn Schullian

Grüner
Veltliner
Nicht nur in Österreich verbreitet.
Eine außergewöhnliche Rebsorte!

D

er Grüne Veltliner spielt in unseren Breiten natürlich eher eine
untergeordnete Rolle. Die Kreuzung von „Traminer“ und „St.
Georg“ gibt dieser edlen Rebsorte seine charakteristische,
grüne Färbung. Den Grünen Veltliner findet man in vielen Qualitätsstufen, wie immer abhängig von Lage und Ertrag des Anbaus. Auch
die Geschmacksvielfalt reicht von einem jungen, spritzigen Weißwein bis hin zu Spitzenweinen mit hervorragender Lagerfähigkeit.

Wenn man sich ganz allgemein mit den Rebsorten der Pfalz beschäftigt, dann gehört der Grüne Veltliner nicht gerade zu den Rebsorten,
die einem als erstes einfallen. Er spielt auch außerhalb Österreichs
keine wirklich bedeutende Rolle, was die Anbaufläche betrifft. Dass
man jedoch auch in der Pfalz einen sehr guten Veltliner erzeugen
kann, zeigen einige Beispiele, wie etwa Hammel in Kirchheim, Franz
Hahn in Albersweiler, Gerhard Klein in Hainfeld oder Lukas Krauß in
Lambsheim.
Herkunft

Wie so oft: Eine Traube, viele Namen

Die Herkunft des Grünen Veltliners ist unklar, als sicher gilt jedoch,
dass diese Sorte bereits vor etwa 2000 Jahren angebaut wurde, als
das noch junge römische Kaiserreich in Österreich die Provinzen
Noricum und Pannonien gründete und den Weinbau bis zur Donaugrenze mit ihrem Know-how bedeutend voran brachte. Grüner
Veltliner ist eine recht robuste Rebsorte, die auch harte Winter gut
übersteht und relativ gut austreibt, sodass die in der Alpenrepublik
häufigen Spätfröste in den Frühjahrsmonaten ihr nicht allzuviel anhaben können. Die Beeren sind recht groß und dickschalig und benötigen eine lange Reifezeit, sodass sich der Grüne Veltliner zum
Anbau in weiter nördlich gelegenen Weinbergen nicht eignet; denn
hier kommen seine Trauben dann nicht mehr zur Vollreife. Wenn die
Trauben lange an der Rebe bleiben, erhält ihre grüne Farbe mit zunehmender Reife braune Flecken. Nach dem Erreichen der Vollreife
tritt ein schneller Säureabbau ein, sodass die Trauben zum optimalen
Zeitpunkt gelesen werden müssen, sonst erbringen sie Weine mit
einem hohen Alkoholgehalt bei zu niedriger Säure, die dann flach
und langweilig wirken können.

Neben der Bezeichnung „Weißgipfler“ sind auch die Begriffe
„Mannhardsrebe“ und „Grün-Muskateller“ für den Grünen
Veltliner bekannt. Die Sorten „Roter-“ und „Brauner Veltliner“ sind
dunkel-beerige Mutationen des Grünen Veltliners, während er
vermutlich mit dem Frühroten Veltliner, der in Deutschland als
„Roter Malvasier“ bekannt ist, nicht näher verwandt ist. Der Grüne
Veltliner ist bekanntlich Österreichs Rebsorte Nummer Eins. Für
die Weinfreunde in der Alpenrepublik ist der Grüne Veltliner das,
was der Riesling für Deutschland und der Chardonnay für
Frankreich ist: nämlich die edelste einheimische, weiße Rebsorte.
Reifere Weine können über ein pikantes Muskataroma verfügen;
ihr typischer Geschmack wird immer wieder als „pfeffrig“ beschrieben. Je nach Herkunft kann auch ein mineralischer Ton in den
Vordergrund treten, etwa wie der vom Chablis bekannte
Feuersteingeschmack. Die besten Bedingungen findet der Grüne
Veltliner auf den Löss-, Lehm-, Urgesteins- und Schwarzerdeböden
Niederösterreichs vor.
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Der häufigste und weltweit bekannteste österreichische Wein aus
dem Grünen Veltliner ist der Heurige, der berühmte, junge Wein,
der vor allem im sogenannten Weinviertel entsteht. Er besticht durch
Leichtigkeit, Frische und Süffigkeit. Der Heurige ist ein unkomplizierter, preiswerter Alltagswein, der insbesondere in den zahllosen
Buschenschenken des Weinviertels und Wiens seine Abnehmer findet. Darüber hinaus werden aber auch kernige, kraftvolle Lagerweine höherer Qualitätsstufen erzeugt, die zu den besten Weißweinen Österreichs zählen und sich auch im internationalen Vergleich nicht verstecken müssen. Die berühmtesten dieser Gewächse
stammen aus der Wachau, wo der Grüne Veltllner regelmäßig mit
dem edlen Riesling um die österreichische Weißweinkrone wetteifert, sowie aus dem Kremstal und dem Kamptal. Die besten Weine
können sich in der Flasche bis zu 20 Jahre verbessern und selbst
einfache Qualitätsweine aus Wachau, Kremstal und Kamptal können sich zehn Jahre lang halten. Jung getrunken bestechen die Weine aus dem Grünen Veltliner durch ihre volle Frucht und ihre lebendige Säure. Außerhalb Österreichs ist der Grüne Veltliner vor allem
in der Tschechischen Republik als Veltlinskd Zelend oder Veltlin Zelene anzutreffen, in Ungarn gibt es ebenfalls nennenswerte Bestände
der hier als Zöldveltelini bezeichneten Sorte. ln Deutschland reichen die Klimabedingnungen oft nicht für eine zuverlässige Reife der
Trauben.
Liebling der Köche
Mit einem intensiven Bouquet und einer herrlichen Frische trifft der
Grüne Veltliner vielfältige Geschmäcker. Mit der richtigen Ertragsregulation erhält der Winzer wundervolle Aromen von weißem Pfeffer
und Tabak. Hin und wieder lassen sich auch Noten von Zitrusfrucht
oder Pfirsich erahnen. Seine außerordentliche Beliebtheit liegt vor allem in der Vielfalt bei der Kombination mit Speisen. Ob zu Honigmelone mit Schinken, Fisch oder Geflügel – ein Grüner Veltliner rundet jedes Gericht harmonisch ab. Aber auch zu schwierigen Zutaten,
wie Spargel oder Artischocke, lässt er sich wundervoll kombinieren.
Edelsüße Varianten des Veltliners passen außerdem zu jedem Dessert. Daher wundert es nicht, dass der Grüne Veltliner nicht nur bei
Weinkennern, sondern auch weltweit bei Spitzenköchen beliebt ist.

Fazit
Der Grüne Veltliner ist eine weiße Rebsorte, die besonders beliebt ist
in Niederösterreich, in Wien und dem Burgenland. Der Grüne Veltliner ist gar die Hauptrebsorte Österreichs.
Die Trauben des Grünen Veltliners sind kegelförmig und haben eine
gelb bis grünliche Färbung. Die Rebe weist ein mittelstarkes Wachstum auf. Der Weißwein, der aus dem Grünen Veltliner gekeltert
wird, ist meist sehr frisch und intensiv. Typische Aromen der Weine
sind Tabak und Pfeffer sowie Pfirsich und Zitrusfrucht. Gute Vertreter
dieser Sorte sind überraschend lange lagerfähig und beeindrucken
durch einen sehr frischen Gaumen und eine intensive Nase.
TS
(Quellen: Vicampo, pfalzweinshop und andere)
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Essay

Kintsugi
Mit Kintsugi lässt sich der Lieblingsteller aus Porzellan wieder kitten. Die uralte Reparaturkunst wird gerade neu entdeckt,
denn sie ist ein schöner Zauberstreich gegen unsere moderne „Wegwerf-Mentalität“.

J

eder hat so seine Lieblingstasse oder Lieblingsschale,
verbunden mit Kindheitserinnerungen, oder ein Erbstück von der Oma, die wir so lieb hatten. Ärgerlich ist
es nur, wenn sie etwa durch eine ungeschickte Handbewegung oder Unachtsamkeit beim Spülen zerbricht.
Und jetzt? Viel zu schade für den Mülleimer!
Wir erinnern uns vielleicht an die schönen japanischen Schüsseln,
die mit besonderen Goldadern verziert sind und welche wir schon
einmal in einem Museum oder in einer Kunstausstellung gesehen
haben. Eine uralte Kunst, welche schon vor 500 Jahren entdeckt
wurde. Also kein Abfall, sondern Glücksfall: Der Riss wird zum
wichtigsten Teil des Objekts. Dabei haben diese Scherben durchaus
das Potenzial, ihrem Besitzer umso mehr Freude zu bereiten.
„Kintsugi“ ist eine traditionelle Form der Keramikreparatur aus
Japan. Dabei werden die zersprungenen Teile wieder in ihre ursprüngliche Form zusammengesetzt und die Bruchstellen bleiben
nicht nur sichtbar; eine bewusste Entscheidung – und der Riss wird
zum Teil seiner Geschichte. Nachdem die Stücke mit Japanlack
wieder zusammengeklebt sind, überziehen die Kintsugi-Meister die
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Naht mit Gold- oder Silberstaub. Nun sieht es aus, als ob sich zarte
Adern über den Teller ziehen und ein völlig neues Kunststück ist entstanden, ein einzigartiges Sammelstück.
Da der natürliche Japanlack, der Wundsaft des Lackbaums,welcher
mit dem bei uns bekannten Essigbaum verwandt ist, wasserbeständig
und elastisch ist, kann das Teil nach seiner Reparatur wieder vollständig genutzt werden. Durch die Einzigartigkeit, die entstanden ist, sind
die neuen Gegenstände kostbarer als zuvor.
Diese Variante des Upcycling, also der Wiederverwertung, soll bereits im 15. Jahrhundert entstanden sein. Man sagt, dass Kintsugi auf
Ashikaga Yoshimasa, einen Shōgun des 15. Jahrhunderts, zurückzuführen ist. Nachdem er eine seiner chinesischen Teeschalen aus
Versehen zerbrach, schickte er diese zur Reparatur nach China – und
wurde von dem endgültigen Ergebnis schwer enttäuscht. Daraufhin
legte er japanischen Kunsthandwerkern ans Herz, eine ästhetisch
ansprechendere Methode zu entwickeln, um seine Lieblingsschale
wieder ansehnlich zu machen.

Foto: Wikibedia

Wertvolle Risse im Leben

Sie sollten sich etwas einfallen lassen, und er bedrängte sie so lange,
bis sie darauf kamen, den Spieß einfach umzudrehen und die Zerbrechlichkeit des Gegenstands hervorzuheben. Erst dank ihres Makels konnten sie der Tasse neue Schönheit verleihen.

macht mich erst einzigartig. Die Risse sind mit Gold gefüllt und ich
bin kostbar. So wie jede reparierte Schale ist auch jeder Mensch ein
Original, keine Kopie, sondern etwas absolut Einzigartiges.

Das Prinzip des Kintsugi lässt sich auch auf den Menschen übertragen. Kintsugi kann man grob mit „Gold flicken“ übersetzen. Es veranschaulicht damit ein Urprinzip der fernöstlichen Philosophie,
denn im Wabi-Sabi, dem japanischen Konzept von Ästhetik, steckt
das Schöne eben im Fehlerhaften, im Vergänglichen, im Alten, im
Kleinen. Schönheit muss eben nicht automatisch Perfektion bedeuten.

Ein angenehmer Gedanke in unserer
Welt der Fotonachbearbeitung.
Sehen, was ist. Und sich daran erfreuen.
Scherben bringen eben doch Glück!
Jede wiederhergestellte Schale zeigt: Ich bin gebrochen, ich habe
zwar Risse an manchen Stellen, aber ich bin dennoch wertvoll. Das

Ich bin einzigartig.
Ich bin kostbar.
Dessen sollte man sich
jeden Tag bewusst sein.
RS
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Die zwei

Embryos
Im Bauch einer schwangeren Frau waren einmal zwei Embryos. Einer davon
ist der kleine Gläubige und der andere der kleine Zweifler. Sie unterhalten sich.
Der kleine Zweifler fragt: „Glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?“
„Ja, klar,“ meint der Gläubige, „natürlich gibt es das. Unser Leben hier ist nur dazu
gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit
wir dann stark genug sind für das, was uns erwartet.“
Darauf der Zweifler: „Blödsinn, das gibt es doch nicht, wie soll denn das überhaupt
aussehen, ein Leben nach der Geburt?“
„Das weiß ich leider auch nicht so genau. Aber es wird sicher viel heller als hier sein.
Und vielleicht werden wir sogar herumlaufen und mit dem Mund essen!“
„So ein Quatsch!“ bricht es aus dem Zweifler heraus, „Herumlaufen – das geht doch
gar nicht. Und mit dem Mund essen – so eine absurde Idee. Es gibt doch die
Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, dass es ein Leben nach
der Geburt gibt, weil die Nabelschnur ja schon jetzt viel zu kurz ist!“
Der Gläubige denkt nach.
„Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders.“
Der kleine Zweifler meint spöttisch: „Soso. Beweise mir doch mal, dass das geht!
Es ist noch nie einer zurückgekommen von ‚nach der Geburt‘. Mit der Geburt
ist das Leben zu Ende. Basta. Und das Leben ist eine einzige Quälerei
— Und dunkel!“
„Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt genau
aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen.“ Der Gläubige hat
glänzende Augen.
Der Zweifler wird lauter: „Mutter?!? Du glaubst noch an eine Mutter?
Wo ist sie denn bitte?“
„Na hier, überall um uns herum,“ ruft der Gläubige aus. „wir sind
und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein.“
Der kleine Zweifler: „Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie
was gemerkt, also gibt es sie auch nicht!“
Kurze Pause.
Dann meint der Gläubige kleinlaut: „Manchmal, wenn wir ganz still sind,
kannst du sie singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt.
Ich glaube auf jeden Fall, dass unser eigentliches Leben erst dann beginnt!“

Nach Henri J. M. Nouwen, holländischer Theologe, Psychologe und Schriftsteller, 1932–1996

Reisen

Neues von den Kreuzfahrtfreunden

Foto: Thomas Steinmetz, pfalz-magazin
Foto: VAN

D

ieses Jahr ist alles anders. Reisen ist beliebt, aber viele haben
Angst, dass sie im Urlaub mit Schwierigkeiten zu rechnen
haben. Besonders die Kreuzfahrtbranche war betrofffen.
Aber Frau Rohde von den Kreuzfahrtfreunde GmbH kann ihre
Kunden sehr gut betreuen, denn sie arbeitet mit 30 Reisebegleitern
zusammen und ab dem Zeitpunkt der Abreise in Deutschland,
später auf dem Schiff und auch bei den Touren an Land sind die
Kunden stets in besten Händen. Bedingt durch die Klimadebatten in
der Vergangenheit und jetzt durch die Pandemie, haben sie
beschlossen, nicht mehr mit den großen Kreuzfahrtschiffen zusammenzuarbeiten, sondern haben ganz neu eine Reederei an Bord,
die mit kleinen Jachten und Expeditionsschiffen unterwegs sind,
welche sich mit umweltfreundlichen Motoren auszeichnen und mit
dem internationalen Label „Clean Ship“ ausgezeichnet sind.

Ein ganz besonderer Service wird angeboten: Alle Reisen sind im
Coronafall bis 4 Wochen vor Abfahrt kostenlos stornierbar.
Die Kreuzfahrtfreunde GmbH
Oberstrasse 3
67483 Großfischlingen
Tel.: 06323 - 980 595
info@diekreuzfahrtfreunde.de
www.diekreuzfahrtfreunde.de
Foto: Ute Rohde von den Kreuzfahrtfreunden aus Großfischlingen

Die nächsten Reisen sind:
17.02.2021
Tonga, Samoa ,Fidji, Neuseeland 22 Tage
inkl. Flug All inklusive 3990,– Euro/Außenkabine
28.03.2021
Panama, Costa Rica, Mexiko, Kolumbien 14 Tage
inkl. Flug All inklusive 2650,– Euro/Außenkabine
01.04.2021
Hawaii, Südsee, Australien 24 Tage
ink. Flug All inklusive 4900,– Euro/Außenkabine
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Die neuen Kalender sind da
Von Steffen Boiselle

100%-PÄLZER!
Kalenner 2021 – Monatskalender
von Steffen Boiselle
ISBN 978-3-946587-16-3,
Euro 9,95 (empf. VK)
Beliebte und humorvolle Cartoons aus der
Feder von Steffen Boiselle bringen Sie
heiter und froh durch das kommende Jahr
2021.

Neu:Sportzahnmedizin
Monatskalender, großes Kalendarium mit
Platz für Notizen
geheftet, 14 farbige Seiten zum Aufklappen
29,7 x 29,7 cm (29,7 x 59,4 cm aufgeklappt)

„Fit beginnt im Mund“

100%-PÄLZER!
365-Daage Kalenner 2021
Tageskalender

Unsere Leistungen
umfassen alle Bereiche
der modernen Zahnmedizin

von Steffen Boiselle
ISBN 978-3-946587-25-5,
Euro 15,90 (empf. VK)
365 Tage mit Pfälzer Cartoons, Witzen,
Sprüchen und, und, und … Damit ist für
das ganze Jahr Spaß und gute Laune garantiert. Alla hopp!

Tageskalender, zum Aufhängen, Hinstellen
oder Hinlegen
(17 x 11 cm)

Ihr Lächeln ist
unsere Leidenschaft
Gerne beraten wir Sie
ganz individuell,
nach telefonischer
Terminvereinbarung!
Näheres unter:
www.zahnarzt-fritz.de
DR. MED. DENT. GÜNTHER FRITZ

n
tsel mitmache
Beim Bilderrä
gewinnen!
er
nd
le
Ka
n
und eine
im Heft!
Seite 23 hier

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 4
76744 Wörth
Telefon: 072718244
Telefax: 072718105
E-Mail: info@zahnarzt-fritz.de
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Mark Twain
Zitate eines berühmten Dichters

S

amuel Langhorne Clemens (1835-1910), besser bekannt
unter seinem Pseudonym Mark Twain, war ein amerikanischer Schriftsteller. Er hinterließ einer Reihe von Sprüchen
und Aphorismen, die auch heute noch Gültigkeit haben.
Viele seiner Romane und Geschichten, wie zum Beispiel die 1867
veröffentlichten „Abenteuer des Tom Sawyer“ und „Huckleberry
Finn“, überlebten den Autoren und werden auch heute noch, mehr
als 100 Jahre nach seinem Tod von Kindern mit großer Faszination
gelesen.

Kein Mensch kann sich wohl fühlen, wenn er sich nicht
selbst akzeptiert.
Jeder ist ein Mond und hat eine dunkle Seite, die er niemanden zeigt.
Wir schätzen die Menschen, die frisch und offen ihre Meinung sagen –
vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir.

Zitate über das Leben
Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.

Zitate über den Menschen
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt.
Mensch: das einzige Lebewesen, das erröten kann. Es ist aber
auch das einzige was Grund dazu hat.
Menschen mit einer neuen Idee gelten solange als Spinner,
bis sich die Sache durchgesetzt hat.

74

Wer nicht weiß, wohin er will, der darf sich nicht wundern,
wenn er ganz woanders ankommt.
Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und
Blinde lesen können.

Bild: pixabay

Sonstiges

Sprüche und Weisheiten
Verschiebe nicht auf morgen, was auch bis übermorgen Zeit hat.
Gib deine Ideale nicht auf! Ohne sie bist du wohl noch,
aber du lebst nicht mehr.
Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist:
zu versuchen, einem andern eine Freude zu bereiten.
Schlagfertigkeit ist etwas, worauf man erst 24 Stunden
später kommt.
Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen
gegen die Jugend.
Tatsachen muss man kennen, bevor man sie verdrehen kann.
Tiere sind die besten Freunde. Sie stellen keine Fragen
und kritisieren nicht.
In seinem Roman „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“, ein Meisterwerk des großen Autors, wird die Geschichte zweier Ausreißer
erzählt, die des Halbwaisen Huckleberry „Huck“ Finn und des
schwarzen Sklaven Jim, der seiner Besitzerin davongelaufen ist.
Am Ende wird zwar für die beiden alles gut, nur in Mark Twains
wahrem Leben, da ist am Ende gar nichts gut. Seine Frau Olivia
und drei seiner vier Kinder sterben vor ihm; er selbst wird krank.
Mark Twain versucht all das mit seinem ganz eigenen Humor
erträglicher zu machen. Als etwa im Jahr vor seinem Tod die
Zeitungen berichten, der Autor werde bald sterben, erwiderte er:
„Ich würde so etwas nie im Leben tun.“
RS

Foto: Wikipedia

Foto: Das Mark Twain House ist ein historisch bedeutsames Haus
in Hartford, Connecticut (USA)
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Gesundheit und Wellness

Holismus
der Ernährung
von Necdet Terzi

In dieser Ausgabe:

Stärkung der Widerstandskraft vor Infektionen

D

er Darm und das Immunsystem stehen in enger Verbindung, denn ungefähr 80 % der Immunzellen sind im
Darm angesiedelt. Eine gesunde Darmflora ist somit für ein
effektives Immunsystem besonders wichtig.

Eine Gesundheitsküche, wie die von Savarin in Bad Dürkheim, ist
auf Nährstoffe spezialisiert, die unsere körperlich-geistig-seelischen
Systeme entlasten und ganzheitlich versorgen. Die Rohstoffe für
solch eine Küche müssen einerseits frei von Schadstoffen,
Hormonen, Giften und negativen Informationen sein und anderseits keine chemischen, industriellen und unnatürlichen Verbindungen enthalten, um die Entwicklung von neuen Muskelzellen
und roten Blutkörperchen für frisches und gesundes Aussehen
anzuregen.
Solch eine Küche muss dafür sorgen, dass die Speisen nur sehr geringe Mengen an Jod, Myristinsäure und die Palmitinsäure, am
besten gar keine, enthalten. Gleichzeitig müssen die Anteile von Vitamin B12, Vitamin E, Carotinoiden, Folsäure, Zink, Eisen, Kalium,
Spurenelementen, sekundären und pflanzlichen Stoffen, essentiellen Nähr- und Vitalstoffen sehr hoch sein. Hierin liegen einige der
Gründe, weshalb diese Küche als Fleisch nur heimische, naturreine
und echte Filets in Bioqualität von Tieren einsetzt, die liebevoll,
stress- und angstfrei gehalten sind, und auf andere Fleischteile, vor
allem auf verarbeitetes Fleisch, verzichtet.
Auch die Sättigungsbeilagen und andere Gerichte, wie Nudelgerichte, müssen Mineralstoffe besonderer Art, wie siliziumhaltiger
Kieselsäure, Magnesium, Fluor, Vitamine der B-Gruppe, Phosphor,
Schwefel, Kalium, Eisen, Pantothensäure, und Spurelemente liefern. Savarin stellt solche Nudelgerichte aus einer Bio - Mehlmischung von Wildhirse, Edelkastanien, Apfel und Kichererbsen her,
die ohne Wasser, Salz (= wird durch eine Heilpflanze ersetzt), Butter, Sahne, Zusatz-, Fremd- und Schadstoffe zubereitet werden. An
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dieser Stelle wird daran erinnert, dass kein lebender Stoff und kein
Organismus ohne Kieselsäure existieren kann.
Die Nudelgerichte von Savarin, die Ceresta genannt werden, liefern hochwertiges Eiweiß, wertvolle Inhaltsstoffe und gesunde Kohlenhydrate (anders als in Weizen) für das Gehirn; das sind unentbehrliche Spurelemente und Calcium als sogenannter Superfood
„der Königsklasse“. Bei der Zubereitung dieser Nudelgerichte für
figur-, gesundheits- und leistungsbewusste Menschen kommen
noch Heilpflanzen und Heilöle zum Einsatz, die für die körperliche,
geistige und seelische Gesundheit von besonderer Bedeutung sind.
Dieser Nährstoffreichtum wirkt sich positiv auf das Herz - Kreislaufsystem, sowie auf den Blutzuckerspiegel aus und regen die
Verdauung an. Der hohe Saponingehalt von Ceresta ist hauptverantwortlich für die blutfettsenkende Wirkung und hält den
Blutzuckerspiegel niedrig; und vermindert folglich das Risiko für
Übergewicht, Diabetes und Krebs. Die in Ceresta enthaltenen,
quellfähigen Ballaststoffe tragen dazu bei, den Cholesterinspiegel
zu senken und fördern die Darmgesundheit. Da zwei Drittel dieser
Ballaststoffe unlöslich sind, durchwandern sie den Verdauungstrakt
unverändert bis in den Dickdarm. Auf dem Weg dorthin regen sie
die Darmperistaltik an, säubern den Darm und halten die
Darmschleimhaut gesund, was wiederum das Risiko für
Dickdarmprobleme und Darmkrebs deutlich mindert.
Die Nahrung ist Medizin, in allen Lebenslagen und Situationen, für
makellose Schönheit, geistige, seelische und körperliche Leistungsfähigkeit, Gesundheit, Wohlbefinden und die innere Ruhe.
Eine Küche, die uneingeschränkt sich hierauf konzentriert, ohne
dem Mainstream zu folgen, nach Trends zu gehen oder sich auf Generierung von Gewinn zu konzentrieren. Eine Gesundheitsküche
mit weitreichendem Wissen und praktischen Erfahrungen. Solch
eine Küche darf und kann man nicht mit anderen Küchen vergleichen oder gleichsetzen.
NT
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Gesundheit

Sportzahnmedizin
Fit beginnt im Mund

I

n Deutschland fristete die Sportzahnmedizin lange Zeit ein
Schattendasein. Derzeit findet jedoch ein Umdenken statt:
Eine Gesellschaft für SportZahnmedizin (DGSZM) wurde gegründet und diese bietet seit Kurzem eine Fortbildung für interessierte Zahnärzte zum Sportzahnmediziner („teamdentist“) an.

In Deutschland steht ein hoher Bedarf an zahnmedizinischer
Betreuung von Sportlern einer sehr geringen Zahl ausgebildeter
Sportzahnmediziner gegenüber. Nur wenige deutsche Zahnärzte,
die die Wichtigkeit einer fundierten zahnmedizinischen Betreuung
ihrer Sportler erkannt haben, ließen sich bis dato von der AASD in
Übersee zertifizieren.
Erfreulicherweise können Zahnärzte nun auch in Deutschland eine
Fortbildung zum Sportzahnmediziner absolvieren.

Zahnarzt Dr. Günther Fritz
zertifizierter Team-Dentist
für Sportzahnmedizin.
Ein Sportler, der unter Zahn- und Kieferproblemen leidet, wird nie
seine volle Leistung ausschöpfen können; deshalb wird das Beste
für seine Zähne getan und somit für eine sportliche Fitness und
Leistung gesorgt.
Nächtliches Knirschen oder Pressen mit den Zähnen, sowie
Anspannungen während des Wettkampfes oder Trainings haben
unmittelbaren Einfluss auf die absteigenden Muskelfaszien. Durch
individuell vermessene Aufbiss- oder Mundschutzschienen wird
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der Sportler muskulär balanciert, was sich direkt leistungssteigernd
auswirkt.
Es soll ein völlig neues Bewusstsein bei den Athleten und deren
Trainern, Sportmedizinern und nicht zuletzt bei den Verbänden
geschaffen werden, wie wichtig die Zusammenhänge zwischen
Fitness und Zahngesundheit sind.
In speziellen Schulungen werden Erfahrungen und Ideen geteilt und
die Zusammenhänge zwischen Zahnmedizin und einen gut trainierten Sportler geschaffen.
Es liegen zwar eine Vielzahl objektiver und praxisalltäglicher
Messparameter von Zahn- als auch Humanmediziner vor, dass die
Ursachen orthopädischer und funktioneller Befunde häufig eine
dentosacrale Ursache haben, aber es wird noch einige Zeit dauern,
dass dies auch umgesetzt wird. Genau deshalb ist der Einfluss zahnmedizinischer Faktoren körperweit und einzigartig.

Dr. med. dent. Günther Fritz
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 4 | 76744 Wörth
Telefon: 07271 – 82 44
info@zahnarzt-fritz.de
www.zahnarzt-fritz.de
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Für Druckfehler übernimmt der Verlag keine Haftung.
Unsere Magazine werden durch den „Leserkreis Daheim“ flächendeckend vertrieben, außerdem bei
ausgewählten Ladengeschäften verkauft – darüber hinaus 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 Anzeigen-Kunden, die selbstverständlich ebenfalls Exemplare erhalten.
Da wir immer besser werden möchten, freuen wir uns sehr über alle Anregungen, Ergänzungen,
Berichtigungen, konstruktive Kritik, sonstige Kommentare und natürlich auch auf Lob, wenn wir etwas gut
gemacht haben!
Anzeigen, Advertorials und bestimmte andere redaktionelle Berichte: Wir möchten betonen, dass die dort
veröffentlichten Inhalte nicht immer die Meinung unserer Redaktion wiedergeben. Somit möchten wir uns
jeglicher Verantwortung über deren Wortlaut bzw. Bildmaterial entbinden und erklären damit ausdrücklich,
dass sie nicht zum offiziellen, redaktionellen Teil gehören.
Hiermit erklären wir ferner, dass bestimmte redaktionelle Texte als so genannte Advertorials anzusehen sind,
also eine Art Mischung aus Anzeige und redaktionellem Text. Wir verfassen diese Texte stets eigenhändig und
verfassen sie nach Recherchen und Interviews mit dem Kunden. Es liegt hier also kein Verstoß gegen §3 und §5
UWG oder ein Verstoß gegen die Pressefreiheit im Sinne des Landespressegesetzes vor. Wo diese Gegebenheiten nicht vorliegen, kennzeichnen wir diese Seite vorschriftsgemäß mit der Bemerkung „Anzeige“.
Urheberrecht: Wir behalten uns für sämtliche Veröffentlichungen, ob redaktionell oder durch Werbung, alle
Urheberrechte in Bezug auf Wort und Bild vor! Sollte eine Anzeige, die durch uns gestaltet wurde (erkennbar
ist dies an unserem Logo, welches in der Anzeige unten zu sehen ist), bei einem Mitbewerber veröffentlicht
werden, berechnen wir eine Gestaltungs-Gebühr, die abhängig vom Aufwand fair berechnet wird. Nachdruck, Kopien, sowie alle sonstigen Arten der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des
Verlags.
Zum Schluss noch eine ganz persönliche Aussage: Unsere gesamte Arbeit, die wir tun, ist unserem himmlischen Schöpfer, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, gewidmet. Jeglichen Erfolg in unseren Bemühungen
schreiben wir dem Segen Gottes zu. Es ist uns also wichtig, zu betonen, dass wir mit unserem Magazin nicht
einfach nur ein Geschäft machen möchten, sondern dass ein klein wenig mehr Fokus auf Lebensgenuss in
unserer Welt gelegt wird. Deprimierende Berichte über schlimme Dinge gibt es in anderen Medien bereits
mehr als genug!
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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.
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

Schlesierstr.9 | 76865 Rohrbach
Tel.: 06349 - 3927
E-Mail: info@das-pfalz-magazin.de

Jetzt abonnieren!
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Das Pfalz-Magazin abonnieren — so einfach geht‘s:
1. Bei uns anrufen: 06349 - 6793 — oder eine E-Mail schicken an „rs@das-pfalz-magazin.de“
Betreff: „Abonnement“ (bzw. „Geschenk-Abo“)
2. Bitte Namen, Telefonnummer und Adresse nennen.
3. Die Ausgabe nennen, mit der begonnen werden soll (z.B. April-Ausgabe).
möglich sind 5 Zeitpunkte: Februar, April, Juni, September oder November.
4. Jetzt die Rechnung von uns abwarten mit unseren Bankdaten.
Das Abo kostet für fünf Ausgaben 25,– € (= ein ganzes Jahr).
5. Bei Erhalt der Rechnung den Betrag auf unser Konto überweisen.
6. Automatisch erhalten Sie nun ab sofort alle fünf kommenden Ausgaben.
7. Nach Ablauf dieses Jahres erhalten Sie automatisch von uns eine neue Rechnung,
falls Sie das Abo nicht vorher gekündigt haben sollten.
Falls Sie eine rechtzeitige Kündigung vergessen haben sollten:

Bei uns gibt's keinen Stress - versprochen!
Lieber ist uns natürlich aber, wir wissen vorher Bescheid.

Vorschau

©Thomas Steinmetz

Freuen Sie sich schon auf
unsere Winterausgabe

Rezeptideen zur Weihnachtszeit
Gesund durch die kältere Jahreszeit
Wein und Genuss
Ausflugtipps im Winter

Individuelle
Energieberatung
– auch vor Ort!

Weinstraßen Energie GmbH Industriestraße 1 67269 Grünstadt www.weinstrassen-energie.de
Telefon: +49 (0) 6359-92478-11 Telefax: +49 (0) 6359-92478-28 E-Mail: vertrieb@weinstrassen-energie.de

kahl.de/homeofﬁce

Besser und konzentrierter arbeiten von Zuhause aus:
Wir sorgen für die richtige Ausstattung im Home Ofﬁce.

KAHL Büroeinrichtungen GmbH
Telefon 0621 324 99 0 / www.kahl.de

