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Ohne Angst
in die Zukunft blicken
Sandra auf dem Hambacher Schloss
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Frühling
W

och sind die Zeiten nicht vorbei, wo der C-Wahnsinn um sich zu greifen scheint.
Aber: Immerhin haben wir endlich Frühling. Zeit also, nach vorn zu schauen und
die schöneren Dinge im Leben zu entdecken.

Gerne schauen wir uns die neue Schöpfungskraft der Natur an, wie alles Leben buchstäblich zu
explodieren scheint. Alles wird grün, die Vögel zwitschern vergnügt und überall blüht es.

Lassen wir uns doch gerne davon anstecken und sehen auf die positiven Dinge.
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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Ostern
Wenn man an Ostern denkt, werden meist sogleich Kindheitserinnerungen geweckt. Schon lange vor den eigentlichen Feiertagen
wurde gebastelt, Eier gefärbt und bunt bemalt. Viele wissen schon gar nicht mehr, warum wir überhaupt Ostern feiern! Was
bedeutet es eigentlich?

W

ir wollen diese Fragen natürlich hier nicht vollkommen erschöpfend behandeln, aber wir wollen wenigstens den Versuch wagen, es kurz und „mundgerecht” zu beleuchten. Der im Deutschen gebräuchliche Name „Ostern” ist altgermanischen Ursprungs und hängt etymologisch wohl mit der Himmelsrichtung Osten zusammen: Der
Ort der aufgehenden Sonne gilt im Christentum als Symbol des auferstandenen und wiederkehrenden Jesus Christus. Wegen der Entdeckung des leeren Grabes Jesu „früh am Morgen, als eben die Sonne aufging” (Mk 16,2) wurde die Morgenröte in der Christenheit
zum Symbol der Auferstehung.

Der Brauch, zu Ostern Eier zu verschenken,
ist sehr alt und hat verschiedene Ursprünge.
Das Ei galt bereits früh in der Kulturgeschichte als Ursprungsort des
Menschen oder gar des Universums. Bereits in der Urchristenzeit
war es Sinnbild des Lebens und der Auferstehung, so dass in das
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Grab von Toten ein Ei mitgegeben wurde. Das Ei hält gleichsam
etwas verborgen, ist wie ein verschlossenes Grab. Aus einem scheinbar toten Körper bzw. Gegenstand schlüpft schließlich etwas Lebendiges. Damit wird der Bezug zur Auferstehung Christi deutlich. Auch
der Aspekt der Ewigkeit kann durch das Ei symbolisiert werden, es ist
sozusagen ohne Anfang und Ende. An dieser Stelle mag vielleicht so
mancher Leser auch an die berühmte Frage denken, ob denn nun
zuerst das Ei oder das Huhn existiert hat. Aber davon wollen wir gar
nicht erst anfangen.

Daneben war das Ei im Mittelalter eine Berechnungseinheit für
Pacht und Zins. An Ostern, als feststehenden Zahlungstermin, wurde als Gegenleistung für gepachtetes Land den Grundherren Eier
überreicht. Zudem war während der Fastenzeit auch der Genuss
von Eiern untersagt. Bis zum Osterfest, welches die Fastenzeit bekanntlich beendet, sammelten sich somit viele Eier an, womit so
nebenbei die Frage beantwortet wird, warum ausgerechnet an
Ostern so viele Eier gegessen werden.

In Ägypten sind seit mehr als 1000 Jahren farbige Eier bekannt. In
der westlichen Welt ist seit dem 13. Jahrhundert rot die traditionelle
Farbe für das Ei. Es ist die Farbe des Blutes Christi, des Lebens, des
Sieges, der Liebe, der Königsherrschaft und der Lebensfreude.
In Osteuropa findet man eher goldfarbene Eier, als Zeichen der
Kostbarkeit. Bis heute gibt es regional viele verschiedene Grundfarben für das Osterei, die aus verschiedenen Bedeutungen heraus
erwachsen sind. Der Fund eines bemalten Eies aus dem vierten
Jahrhundert nach Christus lässt auf eine sehr alte Tradition des Eier
bemalens schließen.

Fotos: Pixabay

Aus säkularer Sicht galt der Gründonnerstag als Abgabe- und Zinstermin für Schuldner an die Gläubiger. Einerseits ist überliefert, dass
die Gläubiger in Eiern oder Hasen bezahlt wurden, so jedenfalls liest
man das im Haushaltsbuch eines Speyrer Domherrn.
Zum christlichen Osterfest gehört bekanntlich auch das Osterlamm.
Dieses Osterlamm ist aus dem Ritual der Juden, zum Passahfest (das
war bekanntlich auch die Zeit, als Jesus gekreuzigt und auferstanden
ist) ein Lamm zu schlachten und zu verspeisen, hervorgegangen.

Während seit der Zeit des Alten Testaments bei den Juden das „Passah”-Lamm zum Gedenken an den Auszug aus Ägypten geschlachtet wird, ist es für die Christen symbolisch zum „Lamm Gottes” geworden, versehen mit der Fahne als Zeichen des Sieges, als Symbol
des Lebens. Wie ja auch Jesus (das „Lamm Gottes”) gekreuzigt („geschlachtet”) wurde und den Sieg errang mit der Auferstehung (AT:
Auszug aus Ägypten – Befreiung vor der Gefangenschaft).
Mit seinem weißen Fell ist das Lamm daneben auch ein Symbol für
Reinheit und friedliche Lebensweise und soll damit als Zeichen des
Friedens dienen und zur friedlichen Lebensweise ermahnen. In der
Gegenwart findet es sich aber meistens als Osterlamm auf der
Speisekarte. Als Backwerk aus Rührteig bildet es außerdem, reich
verziert, oft den Mittelpunkt des Ostertisches.
Es gibt viele Traditionen rund um das Osterfest, dabei sollte man
aber eines nicht vergessen: am Ostersonntag feiern wir die Auferstehung des gekreuzigten Jesus, denn ohne die Botschaft von der Auferstehung wäre jeglicher christliche Glaube umsonst. Daher spricht
man ja auch vom „höchsten christlichen Fest“
RS
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©Rainer Sturm, pixelio.de

Noch mehr
Gute Nachrichten!
Irgendwie kommt es einem vor, als würden negative Nachrichten in unseren Medien immer heftiger, häufiger
und katastrophaler daher kommen. Und wer kein gefestigtes Nervenkostüm hat, könnte leicht in Panik geraten.

D

er geneigte Leser unseres pfalz-magazins wird es längst mitbekommen haben, dass wir uns negativen Nachrichten und
politischen Themen gegenüber grundsätzlich verweigern.
Das hat einen ganz wichtigen Grund; denn wer täglich die Meldungen in unseren fast ausnahmslos negativ orientierten Massenmedien verfolgt, bekommt schnell das Gefühl, dass der Weltuntergang
unmittelbar bevorsteht. Vor allem in der letzten Zeit; aber dies ist
nicht nur in den vergangenen Wochen und Monaten so, sondern
schon seit vielen Jahrzehnten. Selbst die Gründe für diesen seltsamen Umstand möchten wir hier nicht beleuchten, denn ansonsten
würden wir sehr schnell politisch werden, sondern stattdessen eine
Art Gegenpol setzen und uns lieber mit den positiven Dingen hier
auseinander setzen, die doch mindestens genauso wichtig sind.

Deshalb wollen wir mal die „Frechheit“ wagen, hier positive Berichte
zusammen zu tragen, die uns vielleicht etwas mehr optimistisch für
den Rest des Jahres 2021 einstimmen:
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Neue Harvard-Studie: Ehrenamtliches Arbeiten führt zu einem
glücklicheren und längeren Leben
Eine neue Studie der Harvard-Universität besagt, dass Menschen,
die anderen freiwillig helfen, wahrscheinlich länger leben. So sollen
altruistische Taten die Menschen persönlich glücklicher und zufriedener machen. Insgesamt 13.000 Menschen über 50 Jahren aus
den USA nahmen an dieser Harvard-Studie teil. Die Studie hat
ergeben, dass wer sich freiwillig zwei Stunden die Woche für Andere
engagiert, ein wesentlich geringes Sterblichkeitsrisiko gegenüber denjenigen hat, die das nicht tun. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass Freiwilligen-Arbeit unter älteren Erwachsenen nicht nur die Gemeinschaften stärkt, sondern auch unser eigenes Leben bereichert, indem
sie unsere Bindungen zu anderen stärkt, uns ein Gefühl von Sinn und
Wohlbefinden vermittelt und uns vor Gefühlen der Einsamkeit,
Depression und Hoffnungslosigkeit schützt“ so Dr. Eric Kim, einer
der Mitverfasser der Studie, von der Harvard School of Public Health.
Damit einher geht eine geringere Wahrscheinlichkeit für körperliche
Beeinträchtigungen samt einem höheren Wohlbefinden.
Quelle: American Journal of Preventive Medicine

Aufräumen wird reich belohnt
Weil er nach Protesten die Straße aufräumte, bekommt ein Schüler
ein Stipendium und ein Auto geschenkt Als Dankeschön für das Aufräumen von Glasscherben und Müll nach den Protesten, bekam ein
Schüler aus Buffalo USA ein Stipendium und ein Auto geschenkt.
Antonio Gwynn Jr. begann mitten in der Nacht eine Straße in seiner
unmittelbaren Nachbarschaft zu kehren. Nach den Protesten in Buffalo war diese voller Müll und Scherben gewesen. Also schnappte er
sich kurzerhand einen Besen, sowie etliche Müllsäcke und begann
aufzuräumen. Am nächsten Morgen, als die Nachbarn dann sahen,
dass die Straße bereits aufgeräumt war, sprach sich die Aktion
schnell in der Stadt herum und hatte große Dankbarkeit und Begeisterung zur Folge.„Ich habe in den lokalen Nachrichten gesehen,
dass die Bailey Avenue in Buffalo mit Glas und Müll bedeckt war,“
so Gwynn gegenüber dem TV-Sender CNN.
„Ich wusste, dass die Leute die Straße morgens benutzen würden,
um zur Arbeit zu fahren. Also habe ich mich schon nachts an die
Aufräumarbeiten gemacht.“ Unter anderem erfuhr ein junger
Mann aus den Nachrichten davon und entschloss sich, Gwynn aus
Dankbarkeit seinen roten Mustang zu schenken. Und als der Geschäftsmann Bob Briceland aus Buffalo von diesem Geschenk
erfuhr, beschloss er, dem Schüler außerdem eine kostenlose KfZVersicherung für ein Jahr zu schenken. Und zu guter Letzt bekam er
vom Medaille College in Buffalo ein Stipendium für sein Studium
geschenkt. Gwynn sei tief berührt von all diesen Geschenken, sagte
er gegenüber CNN.
Quelle: msn

Kompostierbares „Saatgut-Konfetti“
mit Samen heimischer Pflanzen
Die Idee ist so einfach wie genial. Mit Konfetti werfen, dabei Spaß
haben und gleichzeitig Wildblumen pflanzen. Jeder bunte Minifetzen ist kompostierbar und enthält 26 heimische Pflanzensamen.
Angefangen hat es damit, dass das Insektensterben den Produktdesigner Philipp Weyer und Hannah Hartmann nahegeht. Deswegen haben die beiden als Wochenend-Projekt das Saatgut-Konfetti
entworfen und anschließend ein Uni-Projekt daraus gemacht. Mit
diesem Projekt haben sie dann ein paar Preise eingeheimst und wurden von der großen Nachfragen regelrecht überrumpelt. Philipp
und Hannah wollen mit ihrem Produkt nicht nur etwas gegen das
Insektensterben tun, sondern auch die Biodiversität unterstützen
und zudem noch für nachhaltigen Spaß sorgen. Das Konfetti hat
neben den Pflanzensamen als Grundstoff Stärke anstelle von Papier
oder Plastik und ist damit kompostierbar. Die Samen sind sogenannte Lichtkeimer und müssen nicht verbuddelt werden, um zu
blühen. „Es geht darum, die Klimakrise mit etwas Positivem zu verbinden. Die Chance zu sehen, der Umwelt etwas Gutes zu tun“, so
Philipp Weyer. Saatgut-Konfetti hat den „Preis der Studierenden“
auf dem „Rundgang“ der Kunsthochschule Kassel, den Publikumspreis des „UNIKAT- Ideenwettbewerbs“ sowie den „Green Concept
Award 2019“ gewonnen.
Das Saatgutkonfetti geht bereits in Kassel und Mainz in Geschäften
über die Ladentheke, sowie auch online erhältlich und die Idee hat
es bis ins (über)regionale Radio, die Lokalpresse und ins Fernsehen
geschafft.

Foto:
Saatgut-Konfetti mit 26 verschiedenen heimischen Pflanzensamen
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Grüne Oase auf dem Klinikdach
Ein Krankenhaus in Boston errichtete eine Bio-Farm auf dem Dach,
welche die Patienten, Mitarbeiter und Bedürftige mit 3000 kg Gemüse pro Jahr versorgt. Die Überzeugung, dass Nahrung Medizin für
uns Menschen sei, wird dort auf nachhaltige und soziale Weise umgesetzt. In recycelten Kisten mit organischer Erde werden auf dem
Dach des Boston Medical Center Karotten, Kohl, Gurken, Paprika,
Bohnen, Kürbisse und viele weitere Gemüsesorten angebaut;
außerdem gibt es eine Vielzahl an Kräuterbeeten.
Mehr als hundert ehrenamtlich tätige Helfer pflegen die Farm. Alles
was hier wächst, ist organisch und absolut frei von Spritzmitteln.
Zwei Bienenstöcke kümmern sich um die Bestäubung der Pflanzen.
Insgesamt 2500 Quadratmeter ist sie groß. Frei nach dem Motto,
„Nahrung ist Medizin“ liefert die Ökofarm gesunde Nahrung, nicht
nur für die Patienten des Krankenhauses, sondern für alle Mitarbeiter und außerdem für Bedürftige.
Der Biogarten leistet auch einen Beitrag am Ressourcen sparen,
denn das Gebäude wird dadurch besser isoliert und verringert die
Heizkosten, sowie die Kosten für die Klimaanlage. Regenwasser
wird aufgefangen und absorbiert. Es gibt ein Kompostier-System, das
den Boden fruchtbar macht. Alle Reste werden der Erde in Form von
fruchtbarem Kompost wieder zurückgegeben. So entsteht ein eigenes kleines Ökosystem. Es werden zudem Pflanzen eingesetzt,
welche die Schädlinge abwehren und nützliche Insekten anlocken.
Quelle: BMC

rechts: Miethühner im Altenheim;
unten: 2500 m² Gemüse auf einem Krankenhausdach!
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Mehr Freude im Altenheim mit Hühnern
Ein Altenheim in Bochum mietet Hühner von einem Landwirt und
bringt dadurch den Bewohnern große Freude. Die Hühner Bertha,
Katharina, Susi und Goldie sind von einem Landwirt aus Essen gemietet und stehen im Garten des Altenheim „Katharina von Bora
Haus“ in Bochum. Anfang Juni sind die Miethühner mit Stall und
Auslauf dort eingezogen. Seither erfreuen sie mit ihrer Anwesenheit
die Senioren, die täglich vor dem Hühnerauslauf sitzen und die
Tiere füttern. Die Namen der Hühner haben ihnen Senioren
gegeben. Sie helfen beim Versorgen, beim Stall säubern und beim
Eier einsammeln.
Die Idee der Miethühner hatte die Sozialarbeiterin Bärbel Abrolat.
Durch Spenden konnte das Projekt dann realisiert werden. Sie ist
von der Wirkung der Hühner auf die Bewohner begeistert. Deshalb
wurde die Mietdauer nun noch einmal verlängert. Der Essener
Landwirt Nikolas Weber vermietet seine Hühner an Seniorenheime,
Kitas, Schulen und auch an Privatleute. Die Hühner werden dann in
ihrem Stall zum Standort gebracht.
Quelle: WDR

Fotos: pixabay

In Mannheim haben im Rahmen der Umweltaktion "Rhine CleanUp" deutlich über 1000 Teilnehmer die Ufer des Rhein von Müll befreit.

Gemeinsam für das größte Recyclingdorf der Welt
Dörfer im Allgemeinen gelten als klein, überschaulich und familiär.
Eigentlich nur ein kleiner Punkt auf der Karte. Jedoch kann genau
dieser auch manchmal das I-Tüpfelchen einer riesigen Bewegung
sein. Genau das hat sich „Project Wings“ als Vision genommen.
Eine Gruppe von 4 Personen hat im März 2019 die Hilfsorganisation gegründet und gilt derzeit als schnellst-wachsende NGO
Deutschlands. Mittlerweile haben sie einen Mitarbeiterstamm von
7 Personen, knapp 4000 finanzielle Unterstützer und bislang
schon mehr als 25 Tonnen Plastikmüll recycelt. Plastik löst sich
bekanntlich nie komplett auf – warum es dann nicht sinnvoll
verwenden?
In so genannten Ecobricks sind knapp 600 Gramm Plastik enthalten. Er wird praktisch von der Straße gesammelt und in handelsübliche PET-Flaschen gepresst. Dadurch entstehen robuste, wärmespeichernde Grundbausteine. Für jeden Ecobrick erhält man 5000
indonesische Rupiah, was circa 28 Cent entspricht und für die Einheimischen einer Mahlzeit wert ist. So kurbelt man das generelle
Interesse an Recycling an und fördert die nachhaltige Verwertung
von Plastik. Niemand ist direkt Schuld – vielmehr trägt hier jeder
ein Stück Verantwortung. Durch die Einbindung der ortsansässigen
Vereine in Themen wie: Aufforstung, Artenschutz und nachhaltige
Müllverwertung, die aktive Ansprache in Fußgängerzonen
Deutschlands, die Errichtung eines Onlineshops, eines Secondhand-Shops in Bamberg und einer immer größer werdenden Medialen Präsenz, werden nicht nur die Probleme der Welt angezeigt,
sondern bieten vielmehr die Möglichkeit, diese auf eine spielerisch-einfache Art und Weise anzunehmen und etwas Großes
daraus zu errichten. Denn so wird aus einem Dorf Inspiration für
die ganze Welt.
Presse: Good News

Projekt „Rhine Clean Up“
fleißige Helfer sammeln Müll an den Flussufern
Freiwillige Helfer sammelten insgesamt rund 320 Tonnen Müll von
den Flussufern der Flüsse Rhein, Mosel und Ruhr. Die Initiatoren
des Projektes „Rhine Clean Up“ gaben an, dass sich bei der diesjährigen Müllsammelaktion mehr als 35.000 freiwillige Helfer beteiligt haben. Gesammelt wurde dieses Mal an den Ufern der
Flüsse Rhein, Mosel und Ruhr. Die meisten Menschen beteiligten
sich an den Städten entlang des Rheins. Die Aktion fand nun schon
zum dritten Mal statt und war auch diesmal wieder ein großer Erfolg. Rund 320 Tonnen Müll wurden eingesammelt. Viele Masken
seien dieses Jahr dabei gewesen. Insgesamt hatten sich 300 Gruppen beteiligt. In den Großstädten Düsseldorf und Köln seien jeweils mehr als 2000 Menschen dabei gewesen. Auch der Bürgermeister Düsseldorfs griff zur Müllsammel-Zange. In weiteren
Rhein-Städten wie Mannheim, Mainz und Duisburg hätten sich
1000 Freiwillige an der Aktion beteiligt.
„Diese Menschen haben es begriffen: Das ist zwar nicht ihr Müll,
aber es ist unser Planet“, so der Initiator Joachim Umbach. Aber
nicht nur am Rhein seien fleißige Müllsammler aktiv gewesen:
Auch an der Mosel und an der Ruhr hat der Clean Up dieses Jahr
erstmalig stattgefunden. An diesen beiden Nebenflüssen des Rhein
wurden insgesamt rund 70 Tonnen Müll gesammelt.
Quelle:WZ
Weitere Quellen:
msn
GEO
Süddeutsche Zeitung
SWR
deutschlandfunk kultur
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Ohne Angst

Wir leben seit einem Jahr in einer Zeit, in der unsere Gesellschaft weltweit tief gespalten zu sein scheint.
Die einen haben sich der bodenlosen Angst vor einem unsichtbaren, aber brandgefährlichen Virus hingegeben
und die anderen scheinen allen Warnungen der Politik und der Medien zu trotzen und behaupten gar, dass man
mit den Maßnahmen die Grundrechte der Bürger „mit Füßen tritt“. Eine Grauzone scheint es nicht zu geben...
von Thomas Steinmetz

E

s ist schon lustig. Ich lache tatsächlich über mich selbst,
denn ich hatte den inneren Drang, in unserer aktuellen
Ausgabe etwas zu schreiben, wovon ich selbst am
allermeisten brauche, gerade in unserer derzeitigen
Situation. Ich möchte nun nicht ausführen, was das
„große C-Thema“ weltweit verursacht mit uns Menschen. Da
könnte man ganze Bücher darüber schreiben – und das würde mir
persönlich zur Zeit tatsächlich sogar leichter fallen, hierüber einen
Artikel zu verfassen.
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Aber mein Thema ist die Gelassenheit. Wikipedia ist da sehr
prosaisch-nüchtern: Gelassenheit, Gleichmut, innere Ruhe oder
Gemütsruhe ist eine innere Einstellung, die Fähigkeit, vor allem in
schwierigen Situationen die Fassung oder eine unvoreingenommene Haltung zu bewahren. Sie ist das Gegenteil von Unruhe, Aufgeregtheit, Nervosität und Stress. (Jetzt muss ich gerade tief atmen).
Wie kann man dieses schwierige Thema so leichtfüßig definieren?…
Wenn man innerlich viel zu aufgewühlt von den Umständen ist?

Foto: Sandra auf dem Hambacher Schloss ©Thomas Steinmetz

in die Zukunft blicken

«

Was ist mit der echten inneren Ruhe,
dem inneren Frieden,
der Gelassenheit,
die nicht von äußeren Umständen abhängig ist?

Foto: ©Mr Xerty

Ich habe mir vorgenommen, in diesem Artikel
sehr ehrlich und direkt zu sein. Und mein Eindruck in den letzten zwölf Monaten, als dieses
seltsame C-Thema aufkam und unser ganzes
Leben maßgeblich beeinflusst hat, ist die Tatsache, dass das Thema nicht nur allgegenwärtig in
unseren ganzen Medien ist, sondern auch in
aller Munde bei allen Gesprächen mit allen
Menschen. Man ist überhaupt nicht mehr
fähig, irgend ein Thema anzuschneiden, ohne
früher oder später auf das „Große C“ zu kommen. Damit noch lange nicht genug. Dieses
Thema hat es fertig gebracht, einen tieferen
Graben zwischen uns zu treiben, als das jemals
zuvor der Fall war in der Geschichte. Es kommt
mir fast so vor, als wäre es das wichtigste Thema, ob ich nun zu den „Verschwörungsschwurblern“, „Aluhutträgern“ und „Covidioten“ gehöre oder doch eher zu den „Linientreuen“, den „Tagesschau-Guckern“, den „Merkel Drosten - Wieler - Söder und LauterbachHörigen“, die alles kritiklos abnicken, was da
von frühmorgens bis spätabends in den Massenmedien in die Ohren gepustet und auf die
Augen gehauen wird. Egal, auf welcher Seite
man hier steht, niemand gibt sich auch nur die
geringste Mühe, Kompromisse zu sehen, am

allerwenigsten die Regierung. Es ist gleichsam
eine Art fundamentalistischer Religionskrieg in
unserer Gesellschaft, ohne jegliche Spur von
Toleranz auf beiden Seiten. Kaum jemand, der
es wagt, zwischen den Stühlen zu sitzen oder
einen Kompromiss zu formulieren. Denn diese
sehr gewagte Kompromiss-Haltung wird gleich
von beiden Seiten des Grabens beschossen –
von den „Covidioten“, die alle Maßnahmen
meiden wie der Teufel das Weihwasser, gleichsam wie von den „Corona-Verängstigten“, denen keine Maßnahme streng genug ist. Beide
Seiten lassen einen Kompromiss gar nicht erst
zu. Der Zerriss könnte tiefer gar nicht sein. Wer
hätte das vor 12 Monaten noch gedacht – oder
auch nur für möglich gehalten?
Zurück zum Thema. Gelassenheit. Für ganz viele in unserer Gesellschaft wird diese Gleichmut
und innere Ruhe ja fast schon erzwungen, indem man uns gebetsmühlenartig täglich einredet, „zuhause zu bleiben“, „Kontakte zu meiden“, „Aerosole zu verhindern“ und so weiter.
Aber was ist mit der echten inneren Ruhe, dem
inneren Frieden, der Gelassenheit, die nicht
von äußeren Umständen abhängig ist?
(Weiter auf Seite 15)

Neu:Sportzahnmedizin

„Fit beginnt im Mund“
Unsere Leistungen
umfassen alle Bereiche
der modernen Zahnmedizin

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
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 4
76744 Wörth
Telefon: 072718244
Telefax: 072718105
E-Mail: info@zahnarzt-fritz.de
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Altrhein bei Russheim Elisabethenwörth
14
16

Foto links: © Philmoto

Es gab mal eine Zeit, in der ich ein gottloses Leben führte. Da gab es
keinerlei äußere Umstände, die mich dazu veranlasst hätten, unruhig oder verängstigt zu sein. Trotzdem fühlte ich damals eine permanente Unlust, dem Leben etwas Positives abzugewinnen. Ich war
sozusagen des Lebens auf gewisse Weise überdrüssig und war verschiedenen „weichen“ Drogen nicht abgeneigt. Nun, das ist schon
einige Jahrzehnte her – und dennoch kann ich mich sehr gut an
meine Grundhaltung und mein Grundempfinden sehr gut erinnern,
fast so, als wäre es gestern gewesen. Dann kam eine Zeit, in der ich
auf der Suche dieser inneren Ruhe war und suchte diesen Zustand
in fernöstlichen Weltanschauungen. Sehr bald kam ich zu dem
Schluss, dass diese Herangehensweise jedoch meine elementaren
Fragen nach dem „Woher“ und „Wohin“ nicht zu beantworten in
der Lage waren. So fand ich letztlich zu dem „lebendigen“ Glauben
an Gott. Seither ist mein Grundbedürfnis, von dem ich oben erzählte, gesättigt und meine Suche konnte aufhören. Ich war seitdem
weder fried- noch freudlos und hatte Sinn und Ziel meines Lebens
erkannt. Ich war sozusagen „innerlich daheim angekommen“.
Heißt das, dass ich immer friedlich bin und immer Gelassenheit
ausstrahle? Schön wärs. Ich beobachte mich, dass ich öfters ärgerlich über kleine Dinge bin, mich täglich ärgere über Dies und Jenes,
auch mal ein Wort fallen lasse, welches ich nicht in der Kinderstube
gelernt habe. Wenn man diese beiden Leben, die ich früher und
jetzt führe, miteinander vergleicht und von außen betrachtet, könnte man meinen, dass sich nichts verändert hat. Aber es ist alles
anders. Vorher hat – wenn ich das mathematisch ausdrücken müsste – mein Leben ein negatives Vorzeichen gehabt, während die
Gleichung in der Klammer identisch ist, und mein jetziges Leben ein
positives Vorzeichen. Jemandem, der solch eine „Wandlung“ nicht
erlebt hat, kann man das schlecht erklären. Man hat es einfach
erlebt.

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit,
das eine vom anderen zu unterscheiden.
Einen Tag nach dem anderen zu leben,
einen Moment nach dem anderen zu genießen.
Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren.
Diese sündige Welt anzunehmen, wie Jesus es tat,
und nicht so, wie ich sie gern hätte.
Zu vertrauen, dass Du alles richtig machen wirst,
wenn ich mich Deinem Willen hingebe,
sodass ich in diesem Leben
ziemlich glücklich sein möge
und im nächsten für immer überglücklich.
Amen.
(Reinhold Niebuhr, US-Amerik. Theologe, Philosoph und Wissenschaftler)

Insofern gehöre ich zu denjenigen, die unsere derzeitige Krise (ich
benutze absichtlich nicht das Wort „Pandemie“!) versuchen, von
außen zu sehen. Egal, ob nun eine große Verschwörung dahinter
steht oder ein Menschheit zerfressendes, übermächtitges Virus am
Werk ist, oder beides. Wichtig ist, dass man sozusagen über diesen
Dingen stehen kann und dabei gelassen sein kann. Man muss die
Quelle entdecken, die Gleichmut verleiht, inneren Frieden gibt und
die Fassung behält in einer Zeit, die Unruhe, Aufgeregtheit und
Nervosität oktroyieren will.
Auch wenn ich weiß, dass das große Meer unseres Lebens wild und
stürmisch sein kann; schließlich bin ich selber ja auch mittendrin
mit all den Herausforderungen und Begrenzungen, die das – gerade
jetzt in dieser Zeit – mit sich bringt. Ich bin Unternehmer und bis an
die äußersten Grenzen mit Problemen konfrontiert. Dennoch
verliere ich mit meiner Frau zusammen niemals den Mut, da ich,
wie oben beschrieben, längst zuhause bin und weiß, dass ich niemals fallen kann.
TS
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unsere Tipps: »wo geh’mer’n hie?«

Veranstaltungskalender
für die Metropolregion Rhein/Neckar-Pfalz und Nordbaden

Foto Stadt Deidesheim

Frühling 2021 — keine Weinfeste?

Jedes Jahr freuen wir uns auf die zahlreichen Weinfeste in unserer schönen Pfalz.
Das große „C“ sorgt jedoch immer noch dafür, dass viele Veranstaltungen verschoben werden müssen.

16
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Aktuelle Informationen rund um Veranstaltungen und noch mehr dazu unter: www.pfalz.de
www.suedlicheweinstrasse.de/veranstaltungen | www.badische-weinstrasse.de

Im Schlosshof mit Graf Dracula
Heidelberger Schlossfestspiele — 12. Juni bis 1. August 2021
ndlich wieder Theaterluft auf dem Heidelberger Schloss!
»Wir sind optimistisch und voller Vorfreude, nach langer
Durststrecke mit den Heidelberger Schlossfestspielen 2021
wieder Theatermagie auf die schönsten Bühnen der Stadt zu bringen!«, freut sich Intendant Holger Schultze.

E

Die Schlossfestspiele eröffnen mit der französischen Komödie „Das
Spiel von Liebe und Zufall“ von Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux. Auf der Bühne im Dicken Turm verlieben sich Silvia und Dorante. Sie sind einander zugesprochen, wollen aber lieber selbst
den bzw. die Zukünftige prüfen und geben sich als die eigenen Bediensteten aus – das Chaos nimmt seinen Lauf. In der Regie von Lilli-Hannah Hoepner und musikalisch geleitet von Charlotte Brandi, entspinnt sich ein heiteres Verwechslungsspiel, Premiere ist am
Samstag, 12. Juni 2021.
Die zweite Premiere findet mit dem nicht minder berühmten Singspiel „Im weißen Rössl“ am 19. Juni 2021 im Schlosshof statt (Regie
Felix Seiler). Hier suchen und finden alle ihr Glück! Eine ganz andere Atmosphäre bringt „Dracula“ ab dem 2. Juli 2021 in den Schlosshof: Die gefeierte Inszenierung des Gruselklassikers nach Bram Sto-
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ker kehrt in der Inszenierung von Christian Brey auf das Heidelberger Schloss zurück. Die Suche von Vampirjäger Abraham Van Helsing
nach Graf Dracula verheißt nicht nur Spannung, sondern auch viele
komische Momente.

Foto: Schlosskonzert 2018, Fotograf Sebastian Bühler

Ausgewählte Veranstaltungen

Für die jungen Schlossgäste steht mit „Rodrigo Raubein und
Knirps, sein Knappe“ ab dem 20. Juni 2021 im Englischen Bau eine Premiere über den „größten Raubritter aller Zeiten“ auf dem Programm. In der Regie und Stückfassung von Natascha Kalmbach
bringt das Ensemble des Jungen Theaters eine ganz buchstäblich
zauberhafte Geschichte auf die Bühne.
Das Philharmonische Orchester Heidelberg wird in diesem Sommer im Rahmen von drei Schlosskonzerten im Schlosshof zu erleben sein. Das 1. Schlosskonzert am 25. und 27. Juni 2021 bietet
mit Musik von Jean Sibelius und Peter Tschaikowsky eine Mischung
aus nordischer Eleganz, romantischer Innigkeit und beschwingter
Leichtigkeit. Das 2. Schlosskonzert am 10. und 15. Juli 2021 entführt musikalisch in die goldenen Zwanziger des letzten Jahrhunderts (am 10. Juli zur Schlossbeleuchtung). Einen ganz anderen musikalischen Ton schlägt das 3. Schlosskonzert am 18. und 20. Juli
2021 mit den zauberhaftesten Highlights der klassischen Operette

Foto: Raphael Gehrmann (Dracula), Fotograf Sebastian Bühler

an. Für alle Operettenliebhaber*innen wird 2021 mit „Melodien à
la carte“ zu Wiener Operettenmusik zudem ein exzellentes DreiGänge-Galamenü geboten. Die Dinner-Konzerte finden am 25. Juli
sowie 1. August 2021 statt.

Tickets und Informationen über die Theaterkasse Theaterstr. 10,
06221|5820 000; tickets@theater.heidelberg.de oder
www.heidelberger-schlossfestspiele.de
Bis zum 15. April 2021 erhalten Frühbucher*innen einen Rabatt von
10 %.

Foto:Aussicht vom Dicken Turm 2018, Fotografin Susanne Reichardt
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Die Festungsstadt am Rhein

D

ie Festungsstadt Germersheim ist eine Station der Europäischen Kulturroute Festungsmomente FORTE CULTURA
am Oberrhein. Die südpfälzische Kreisstadt mit rund
22.000 Einwohnern entwickelt sich immer mehr zu einem echten
Geheimtipp für zahlreiche Touristen aus nah und fern. Sie macht
Lust auf eine ganz besondere historische Entdeckungsreise, vorbei
an imposanten Festungsbauwerken der einst größten bayerischen Festungsanlage außerhalb Bayerns, welche im Auftrag des bayerischen
Königs Ludwig I. in den Jahren 1834 bis 1861 erbaut wurde. Was als
königlich-bayerische Grenz- und Verteidigungsanlage begann, ist
heute ein bedeutendes Kulturgut.

Mit seinen kulturhistorischen und baugeschichtlichen Sehenswürdigkeiten, den vielen schönen Gassen, Plätzen und reizvollen Winkeln, der Vielzahl kultureller und touristischer Angebote sowie der
einzigartigen und unberührten Natur, weiß Germersheim seine
Gäste zu überraschen. Auf dem Rundgang durch die Stadt und Festung Germersheim können die eindrucksvollen, sehr gut erhaltenen Militärgebäude auf eigene Faust besichtigt werden. Im Rahmen
einer Führung ist zusätzlich eine Besichtigung der „Germersheimer
Unterwelt“ mit ihren Kasematten und Minengängen möglich. Auf
diese Weise lernen die Besucher die unterschiedlichen Facetten und
die wechselvolle Geschichte dieser beeindruckenden Stadt und
ihrer Umgebung kennen!
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Ganzjährig angeboten werden klassische Stadt- und Festungsführungen, Themenführungen mit der Bauersfrau, dem einfachen Steuerbeamten in Uniform oder der Hebamme Josefine, Kulinarische
Stadt- und Festungsführungen mit Einkehr bei drei Germersheimer
Gastronomen, Festungsweinproben, Stadt-VER-führungen mit
Winzerglühwein, die beiden Führungen „Von Kirche zu Kirche“ oder
„Von Tor zu Tor“, geführte Radtouren und Kutschfahrten, Kinderführungen, Gruselführungen, Laternenführungen, Führungen zur
„Kunst im öffentlichen Raum“ mit Skulpturenweg und Atelierbesuch
sowie Führungen durch die historische Friedhofsanlage.
Bis zum 14. Oktober finden individuell buchbare Nachenfahrten in
den, unter Naturschutz stehenden Rheinseitenarmen, statt. Die
Elektroboote sind den früher am Rhein verbreiteten Fischerbooten,
den sogenannten Nachen, nachempfunden. Begleitet von sachkundigen Bootsführern bietet die Nachenfahrt viel Raum für neue
Erlebnisse inmitten einer faszinierenden und unberührten Natur.
Vorbei an Schwänen, Fischreihern, Kormoranen, dem heimischen
Eisvogel und anderen Wildtieren wird die Fahrt zu einem unvergesslichen Naturerlebnis für die ganze Familie!

Fotos: Britta Hoff

Germersheim hat viel zu bieten – hier kann man die Vielfalt der Festungsstadt am Rhein entdecken
und sich auf Spurensuche begeben.
Ein Ausflugtipp für Familien und Einzelreisende, Radtouristen, Ausflügler und Wanderer.

Foto oben: Sehr beliebt sind die Nachenfahrten in den
unter Naturschutz stehenden Rheinseitenarmen.
Links: Ganzjährig werden klassische Stadt- und
Festungsführungen, sowie Themenführungen mit den
Bauersfrauen angeboten.

Der Kreis Germersheim verfügt über viele schöne Wanderwege
und ein gut ausgebautes Radwegenetz. Im Tourismus-, Kultur- und
Besucherzentrum Weißenburger Tor erhalten Besucher umfangreiches Informations- und Kartenmaterial, unter anderem Informationen über die neu konzipierte 27 Kilometer lange Radtour
„Germersheimer Wasservielfalt“, die rund um Germersheim verläuft. Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten
und Einkehrmöglichkeiten sowie kleine Oasen der Ruhe.
Im Naherholungsgebiet Sollach ist beispielsweise der Aufenthalt
am Badesee mit Strand, Kiosk und Liegewiese sowie einem
Biergarten und Restaurant „Schützenhaus am See“ sehr lohnenswert. Aber auch auf dem Rheinradweg, der rund vier Kilometer
direkt am Rheinufer verläuft, bieten sich sehr gute Einkehrmöglichkeiten an. An der Alten Ziegelei in Sondernheim gibt es ein Café
und einen Imbiss mit herrlichem Blick auf den Rhein. Am Rheinvorland in Germersheim befindet sich eine Schiffsanlegestelle, eine
Aussichtsplattform, ein Spielplatz, eine große Liegewiese (ideal für
ein Picknick), eine Kulturtreppe sowie in der Nähe eine Gaststätte.
Über das Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum im Weißenburger Tor kann der aktuelle Flyer telefonisch oder per E-Mail angefordert werden. Dieser wird dann mit der Post versendet. Über die
Internetseite www.germersheim-erleben.eu ist der Flyer auch
online abrufbar und steht zum Download bereit.
Der Flyer „Germersheimer Erlebnisangebote 2021“ informiert
über die vielfältigen Möglichkeiten, die ehemalige Festungsstadt
und ihre einzigartige Rhein- und Altrheinlandschaft auf eine ganz

besondere Weise zu erleben. Alle Informationen über die öffentlichen Termine der Stadt- und Festungsführungen sowie Nachenfahrten sind so das ganze Jahr über auf einen Blick nachzulesen und
jeder kann rechtzeitig sein ganz persönliches „Germersheimer
Erlebnis“ entweder alleine, mit der ganzen Familie oder mit Freunden rechtzeitig planen und buchen. Alle Angebote 2021 eignen
sich auch als Vereins- oder Betriebsausflug.
Aufgrund der Corona-Pandemie können derzeit noch keine verbindlichen Aussagen getroffen werden, welches Germersheimer
Erlebnisangebot tatsächlich stattfinden wird. Die Mitarbeiterinnen
des Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrums geben gerne telefonisch Auskunft. Aktuelle Informationen werden diesbezüglich
auch auf der Homepage veröffentlicht.

Kontakt:
Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum Weißenburger Tor
Paradeplatz 10
76726 Germersheim
Telefon: 07274 -960 -301, -302 und-303
Fax: 07274 – 96011300
E-Mail: tourist-info@germersheim.eu
Homepage: www.germersheim-erleben.eu
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Rätselseiten

Das große

Preisrätsel
Raten Sie zum Thema Frühlingswiese

– und mit etwas Glück tolle Preise dabei gewinnen:

Frage 1: Genannt nach dem christlichen Fest im Frühling
2

3

O

Frage 2: Er liebt mich, er liebt mich nicht, mit ihren Blütenblättern wird dies gern abgezählt ,(Ä=AE, Ü=UE)
8

6

B

Frage 3: im Frühjahr setzen diese kleinen Blüten erste kräftige Farbtupfer in Parks und Gärten

R

1

Frage 4: Steckt voller guter Eigenschaften. Klein und unscheinbar fällt im Garten oft erst auf,
wenn man sie loswerden will.
4

E

5

Frage 5: Bei uns auch gern Bettsäächer genannt, in Frankreich wird es als „pis au lit“
wegen seiner harntreibenden Wirkung bezeichnet, (Ö=OE)
9

E
Lösungswort:

1

2

3

4

5

7

6

7

8

9

1. Preis:
Trekking E-Bike Topmodell ETH/ETD 1861
Premiumausstattung: Gründe, warum das reichweitenstarke E-Trekkingbike
der Abräumer in Sachen Auszeichnungen ist, gibt es zuhauf:
Ordentlich Dampf garantiert der 80 Nm-starke Mittelmotor von Bafang,
einen langen Atem bringt der halbintegrierte Akku mit 557 Wh mit.
Mit dieser Kombination sind abhängig vom individuellen Fahrverhalten
bis zu 160 km Reichweite möglich. Wer so lange im Sattel sitzt,
wird das komfortable Fahrgefühl, ermöglicht durch hochwertige
Parallelogramm-Sattelstütze und Federgabel, nicht missen wollen.
Resistent gegen Abnutzung und vielfach bewährt auf langen Touren ist die
verbaute Schaltgruppe Deore von Shimano in der 1x9 Ausführung.
Rund wird das Paket des Langstrecken-Tourers 1861.1 mit dem starken
Lichtpaket inklusive Bremslichtfunktion, robustem Gepäckträger
und last but not least den knackig zupackenden hydraulischen Scheibenbremsen.
Das Display gibt Auskunft über die relevanten Fahrdaten.
Konnektivität via USB, Bluetooth und eigener E-Connect App ist onboard. Erhältlich als Damen- oder Herrenmodell.

– Im Wert von UVP 2.199,–

Weitere Gewinne:

2. – 4. Preis: je ein Wein-Überraschungs-Paket
Aus dem renommieren Weingut Stachel in Maikammer
(Wert je 30,–)
5. – 7. Preis: je eine Flasche edelster Aperitif-Weinessig
vom Doktorenhof aus Venningen (alkoholfrei)
(Wert je ca. 30,–)
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Gewinnspiel!

Original und Fälschung
Wieder ganz neu entdeckt!

Wieviele Fehler
sind hier versteckt?
6, 7 oder 9?
Wir verlosen unter
den richtigen Einsendungen
3 Bücher von Peter Lechler
„Rheinblut“, ein Kurpfalz-Krimi
gesponsert vom AGIRO-Verlag in Neustadt!
Siehe „Buchecke“ auf Seite 73 hier im Heft!

Auflösung im nächsten
Heft im April 2021
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 57 lauten:
Birgit Blau
Dudenhofen
Sarah Friedrich
Medford MA (USA)
Detlef Schmidtke
Speyer

Bild: „Baum in Soiano del Lago“ 2020; 30 x 40 cm, Mischtechnik auf Bütten.
Von Thomas Steinmetz. Dieses Bild ist verkäuflich!
Mehr von der Malerei von Thomas Steinmetz:
Internet: www.steinmetz-malerei.de
Sowie auf Facebook: www.facebook.com/steinmetzmalerei
und Instagram: https://www.instagram.com/thomassteinmetzmalerei/
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Bedingungen Auflösungen
zu unseren Gewinnspielen
Einsendeschluss für das nächste
Gewinnspiel: Di. 18. Mai 2021
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.
Wird oft falsch gemacht: Alle Felder im Teilnahme-Modul
müssen lückenlos und korrekt ausgefüllt sein! Ansonsten
wird die Teilnahme rückwirkend gesperrt.
Grund: Wir müssen sehr oft wegen des Gewinns
telefonisch Dinge abklären, daher z.B. die Telefonnummer.
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.

aus der Winter-Ausgabe Nov. 20—Jan. 21
Das große Preisrätsel aus der Ausgabe Nr. 57
Das Lösungswort lautete: LICHTERGLANZ
Die richtigen Antworten mussten lauten:

ADVENTSKRANZ
GLUEHWEIN
ZIMTSTERN
BETHLEHEM
WEIHRAUCH

Original und Fälschung
Haben Sie die sechs Fehler in der Ausgabe
Nr. 57 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.
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www.das-pfalz-magazin.de

Nicht weil es
schwer ist,
wagen wir‘s nicht,
sondern
weil wir‘s nicht wagen,
ist es schwer.
Seneca

Lucius Annaeus Seneca, genannt Seneca der Jüngere
(* etwa im Jahre 1 in Corduba; † 65 n. Chr. in der Nähe Roms),
war ein römischer Philosoph, Dramatiker, Naturforscher, Politiker
und als Stoiker einer der meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit.

Foto: Kletterer im Pfälzer Wald ©2011 Thomas Steinmetz
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Reisen

Lamer Winkel — mehr Bayerischer Wald geht nicht
Urlaub aktiv zwischen Kaitersberg, Osser und Arber

Fotos: Tourismusbüro Lam, Woidlife Photography

W

eitgehend naturbelassene Wälder, kristallklare Bäche
und eine Luft, bei der sich das Durchatmen noch lohnt Landschaften wie den Lamer Winkel gibt es nicht mehr
viele. Rund um die weite Tallandschaft am Weißen Regen haben
sich Arber (1456m), Osser (1293m), Kaitersberg (1034m) und
Riedelstein (1132m) zu einer weithin sichtbaren Bergkette aufgetürmt. Hier zeigt der Bayerische Wald sein schönstes Gesicht: Ob
vom König des Bayerischen Waldes, dem Großen Arber oder vom
Grenzberg zum Böhmerwald, dem Großen Osser – der Blick über
das Waldmeer ist einzigartig!
Gut markierte Wanderwege führen um das weite Tal mit den
Luftkurorten Arrach und Lam und dem Staatl. anerkannten
Erholungsort Lohberg. Vom Spaziergang auf dem SAGENhaften
Rundweg oder rund um den Kleinen Arbersee mit seinen schwimmenden Inseln bis hin zur Tagestour ist für jeden Wanderertyp und
jede Konditionsklasse etwas dabei. Am Prädikatswanderweg Goldsteig gehts dann buchstäblich „an einem Tag über acht Tausender“.
Immer eine lohnende Alternative: Mit der Gondel der ArberBergbahn auf den Gipfel und die Höhensonne genießen.
Damit auch in Zukunft die E-Biker und Mountainbiker voll auf ihre
Kosten kommen, haben die drei Lamer Winkel Gemeinden jetzt
auch sieben Tourenvorschläge für den Berg-Radler hinauf zu den
schönsten Zielen der Region ausgearbeitet. Zusammengefasst ist
das alles in der neuen E-Bike / MTB Karte.
Mit der Gästekarte im Lamer Winkel macht man Urlaub mit
Mehrwert: Die Gäste nutzen kostenlos Bus und Bahn in der Region
und mit dem Wanderbus bis hinüber in den angrenzenden
Böhmerwald.

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

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

©

26

Foto: Fotolia

| Einrahmungen | Moderne Graphik | Skulpturen | Ölgemälde |

Foto: Gerhard Steinmetz

Der Dorfbrunnen von 1581
ist ein Drei-Röhren-Brunnen
in der Ortsmitte von Leinsweiler

Sonstiges

Hunde erziehen
Unter Pandemiebedingungen
In Plankstadt bei Schwetzingen führt Judith Amrein ein außergewöhnliches Konzept mit Hunde-Erziehung.

S

eit einem guten Jahr sind aufgrund Pandemie bedingter Auflagen viele Menschen im Homeoffice und nutzten diese Zeit nicht nur, um vor ihrem Computer zu
sitzen. Menschen, die schon längere Zeit den Wunsch
hegten, einen Hund bei sich aufzunehmen, nutzten die Gunst der
Stunde, um sich eben diesen Wunsch auf den unterschiedlichsten
Wegen zu erfüllen.
Die Züchter wurden überrannt und konnten der Nachfrage gar
nicht direkt nachkommen und auch über die verschiedensten
Tierschutzorganisationen bis hin zu skrupellosen Welpenvermehrern, gingen Hunde „weg wie warme Semmeln“. Die Tierheime
machen sich, wahrscheinlich nicht ohne Grund, Sorgen darüber,
wie sich das Leben für manche Hunde weiterentwickeln wird,
wenn viele Menschen wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren,
es aber nun einen Hund zuhause zu versorgen gibt, der noch nicht
alleine bleiben kann. Es gibt sehr viele verantwortungsvolle Tierbesitzer, die sich nun auch direkt an fachlich qualifizierte Hundeerziehungsberater wenden, um soviel wie möglich über ihr Tier
in Erfahrung zu bringen, um es artgerecht zu halten und zu erziehen.
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Womit wir wieder mitten im Thema sind. Wie schon in den vorangegangenen Artikeln wird unbedingt noch mal darauf hinwiesen,
dass es auch bei der Tierart Hund auf eine artgerechte Haltung
ankommt. Alle Aquarien- und Terrarienbesitzer wissen, dass ihr Tier
nicht lange überleben wird, wenn sie sich nicht wenigstens ein
Minimum an Fachwissen aneignen. Aber ein Hund stirbt nicht
gleich, wenn mit ihm nicht adäquat umgegangen wird, was tatsächlich auch die Gefahr birgt, dass ein Tier jahrelang unter den Haltungsbedingungen leidet, ohne dass es der Mensch überhaupt
wahrnimmt.

Häufig wird erst dann reagiert, bzw. eine HundeerziehungsBeratung hinzugezogen, wenn das Verhalten des Tieres nicht mehr
nur dem Tier Probleme bereitet, sondern der Mensch unter einen
gewissen Leidensdruck kommt und das Fehlverhalten, häufig bedingt durch Fehlkommunikation, so überhandnimmt, dass man
nicht mehr damit klarkommt. Auch aus diesem Grund ist es für
Judith Amreim ein großes Anliegen, allen Hundebesitzern ans Herz
zu legen, am Besten schon bevor es Probleme gibt, eine gute
Hundeschule auszusuchen, die mit Rat und Tat zur Seite steht, damit
der Hund wirklich zum Freund werden kann.
Wodurch zeichnet sich eine gute Hundeschule aus? Im Idealfall sind
die Gruppen, in denen sich Welpen, Junghunde aber auch erwachsene Hunde treffen, überschaubar. In der Hundeschule Amrein
sind in der Regel nicht mehr als 6 Hunde in den Gruppenstunden.
Dadurch besteht die Möglichkeit, die Mensch-Tier-Teams so zu
betreuen, dass es für alle Beteiligten eine Hilfe und Unterstützung
ist. Die Hunde werden in ihrem Spiel durch das anwesende Fachpersonal begleitet und das Spiel, bzw. das Zusammentreffen wird für
die anwesenden Menschen so kommentiert, dass sie etwas über
ihren Hund und die jeweilige Situation lernen können. Fragen der
Menschen werden verständlich und freundlich beantwortet. In Einzelberatungen werden die Fragen ernst genommen und nicht nur
symptomatisch behandelt. Das Hintergrundwissen wird vermittelt,
um seinen Hund in den jeweiligen Situationen verstehen zu können
und das eigene, sowie das Verhalten des Hundes positiv zu verändern bzw. zu unterstützen und je nach Bedarf anzupassen. Dem
Hundehalter wird eine, für den Hund verständliche, Sprache

aufgezeigt, damit er besser mit seinem Hund kommunizieren kann.
Denn auch Hunde haben ihre eigene Sprache, die es zu erlernen
gilt, wenn ein Mensch mit solch einem Tier harmonisch zusammen
leben möchte. In manchen Bundesländern durften leider während
der pandemiebedingten Einschränkungen keine Gruppenstunden
stattfinden, aber viele Hundeschulen haben sich bemüht, Angebote
möglich zu machen, die auch in dieser schlimmen Zeit eine Hilfe
waren und sind.
„Tierhaltung ist immer ein Kompromiss, wobei oft nicht das Gefangensein das Problematische ist, sondern das versorgt sein“ sagt
Jan Nijboer in einem Vortrag. Auch ein Hund hat nicht die Wahl sich
sein Zuhause auszusuchen. Um so wichtiger ist es, dass man ihm ein
Zuhause schenke, in dem er sich geborgen und sicher fühlen darf;
und dieses Zuhause auch der Ort ist, wo es mit seinen Instinkten,
Bedürfnissen und Emotionen ernstgenommen, geliebt und entsprechend versorgt wird.
Judith Amrein liegt es als Hundeerziehungsberaterin sehr am Herzen, auf diesem Wege Hund und Herrchen bzw. Frauchen zu einem
harmonischen Miteinander zu begleiten und dabei zu unterstützen.
JA
Hundeschule Amrein
Jungholz 3 | 68723 Plankstadt
Telefon: 06202 - 92 74 855
info@hundeerziehenmitliebeundverstand.de
www.hundeerziehenmitliebeundverstand.de
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Grüne Energie

Die E-Mobilität kommt
Fluch oder Segen für die deutsche Gesellschaft?

D

ie E-Mobilität schreitet voran – sie kommt und das ist
unaufhaltsam. Im Jahr 2020 war jede siebte Neuanmeldung in Deutschland entweder ein Hybrid- oder Vollelektroauto. Es gibt fast keine Autowerbung mehr ohne das Wort „Elektro“ oder zumindest „Hybrid“.

Doch die Frage, die man sich stellen muss. Fluch oder Segen? Wie
bei allen Erneuerungen gibt es glühende Fans und Befürworter, aber
auch mindestens genauso viele Skeptiker und Gegner. Im Ausland
kennt man dieses Phänomen als „German Angst“, alles was neu und
ungewohnt ist, macht uns Angst. So auch in diesem Fall, das Thema
E-Mobilität wird in diese Richtung gedrängt.
„Es wird mir ein geliebtes und funktionierendes System genommen
und durch etwas unsicheres und neues ersetzt“. Das ist oft der OTon vieler Gegner; die Kosten sind angeblich viel höher als für einen
Normalbenziner. Was ist mit der Batterie, die ist doch umweltschädlich und das mit der CO2-Bilanz nur Augenwischerei. Wo
kann ich laden? Wie lang kann ich fahren? Was ist bei Stau auf der
Autobahn, bleibe ich dann einfach stehen? Es gibt genug Mythen
und Angstparolen. Besonders die Auto-Fans fühlen sich betrogen
und vor den Kopf gestoßen. Angeblich gehen viele Arbeitsplätze
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verloren und die Automobilindustrie steht vor einem Kollaps. Über
1000 Zulieferer fühlen sich bedroht und ihre Arbeit gefährdet. Möglicherweise stimmt das alles, die Frage ist jedoch auch: „Warum hat
man sich und seine Produkte nicht schon früher darauf eingestellt?“
Die E-Mobilität kam nicht über Nacht. Zu lang wurde Lobbyarbeit in
die falsche Richtung betrieben, was heute vor allem die deutschen
Autobauer deutlich zu spüren bekommen.
Konkurrenz vor allem aus dem asiatischen Raum ist allgegenwärtig
und überschwemmt den Markt mit bezahlbaren E-Autos. Aber auch
andere europäische Autobauer haben ihre Dieselsparte komplett
aufgegeben und stecken die freien Gelder in die E-Mobilität. Alles
eine Frage der Sichtweise und Zukunftsvision, denn die richtige Ausrichtung beginnt bereits in der Gegenwart und diese haben einige
verschlafen. Das jetzt noch aufzuholen, ist nur mit viel Geld für Forschung und Entwicklung, Einkauf von Know-How oder einer geschickten Verzögerungstaktik verbunden.
Egal wie – die E-Mobilität kommt und wird nicht nur den CO2 Haushalt verändern, sondern sogar unser bisheriges Landschaftsbild. Kurz
gesagt, es wird etwas entstehen, was noch nie da war und stellt damit
eine ganze Branche auf den Kopf.

Fotos: Pixabay

und ist auf der Überholspur

Für die Weinstraßen-Energie stellt sich hier aber eine ganz andere
Frage: Wem „gehört“ überhaupt die E-Mobilität bzw. wer ist denn für
die Umsetzung verantwortlich? Fakt ist, dass die Bundesregierung bis
2025 und 2030 einiges subventionieren wird. Nicht nur der EAutokauf wird mit ca. 6.000 subventioniert, auch für der Ausbau
der privaten Wallbox gibt es 900, Voraussetzung ist beispielsweise
der Bezug von Ökostrom. Denn nur so macht das Ganze Sinn, natürlich ist hierbei die Batterie das Zünglein an der Waage. Diese leistungsstarken Batterien werden durch großen Aufwand von Rohstoffen und CO2-Verbauch hergestellt. Somit kann nur der Bezug von
Ökostrom die Bilanz und das grüne Gewissen retten. In Norwegen
wurde ein gigantisches Vorkommen seltener Rohstoffe wie Phosphat,
Vanadium und Titan entdeckt. Das soll die EU unabhängiger machen
und gibt uns etwas Hoffnung nicht allzusehr von den Chinesen abhängig zu sein.
Kommen wir zum Kern der Frage zurück: Wem gehört die E - Mobilität und wer fühlt sich für den Aufbau verantwortlich? Die Autohäuser verkaufen ihre Autos und maximal eine Wallbox dazu. Mehr
Hilfe/Unterstützung wird eher weniger geboten, Grund ist oft das
geringe Wartungsaufkommen und die wenigen Umsätze an Ersatzteilen. Natürlich sind auch Energieversorger indirekt dazu aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Manche machen das auch in
hohem Maße z.B. die EnBW oder andere. Leider sind viele kommunale Stadtwerke eher träge, was das Thema betrifft. Dies ist auch der
Grund, warum die Anbieterlandschaft sehr bunt und durchwachsen
wirkt. Sind Energieversorger oft mit der Energiewende beschäftigt
und teilweise selbst auch überfordert damit, kommen immer mehr
Start-Up-Unternehmen auf den Punkt. Auch der Elektromeister von
nebenan baut ihnen eine Ladestation, jedoch fehlt die weitere
Fragestellung der Abrechnung an öffentlichen Ladesäulen. Oder
wissen sie, mit wie viel KW sie laden dürfen oder sollten? Doch wer
ist der richtige Begleiter? Alle können einen Bruchteil und am Ende

steht der Kunde wieder mit gefährlichem Halbwissen da. Die
Weinstraßen Energie sieht sich als Energiepartner, der den Kunden
voll umfänglich beraten und vor allem begleiten möchte. Man
bietet hier nicht nur Wallboxen und deren Aufbau an, sondern vor
allem verfügt man über einen extra eDrive-Tarif. Dieser ermöglicht
es, die Kosten auf 4,25 pro gefahrenen 100km zu senken. Ein
durchschnittlicher Benziner beginnt hierbei mit 10 aufwärts pro
100km. Es gibt leider noch viele Tücken, die hinter jeder Ecke
lauern. Sind auch diese Kinderkrankheiten einmal zu Ende, haben
wir für die Zukunft eine interessante und spannende Antriebsart für
das tägliche Leben gefunden.
Aus Sicht der Weinstraßen-Energie wird langfristig der Diesel verschwinden und dann wird sich ein gesunder Mix aus sparsamen
Benzinern, funktionierenden E-Autos und erfolgversprechenden
Wasserstoffautos durchsetzen. Aber Achtung – auch ein Wasserstoffauto wird von einem Elektromotor angetrieben. Der Hybrid
kann die Lösung für Vielfahrer oder lange Urlaube sein. Das E-Auto
könnte also der tägliche Begleiter für Pendler oder Stadtliebhaber
sein, denn schließlich fahren wir nicht jeden Tag 200–400km zur
Arbeit, das ist die aktuelle Reichweite der meisten E-Autos. Können
wir die Ladestruktur schnell verbessern, kann das Wasserstoffauto
eine Art Allzwecklösung sein. Da sollte doch für jeden die richtige
Alternative dabei sein.
Pressetext Weinstraßen-Energie

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

bärige Kraft
aus grünen Walnüssen

NOCINO
2017

NOCINO
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.

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

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

scan mich!

oder: ideen-concepte
Schlesierstraße 9 | D-76865 Rohrbach
Öffnungszeiten nach Absprache
Tel.: 06349 - 6793
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Kulinarisches

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 kraftvoll ist. Er wird nach dem überlieferten
Geheimrezept sehr aufwendig hergestellt und aus den grünen, noch
weichen Walnüssen an der Sonne mazerisiert, die traditionsgemäß
am Johannistag (24. Juni) geerntet wurden (siehe Bild rechts oben).

Nocino 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 (siehe Bild rechts unten). So kommt
beispielsweise hier schon viel echte, kostbare Bourbon-Vanille zum
Einsatz (siehe Bild rechts mitte). 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 den 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 das wohl gar
nicht glauben wollen. Es ist wie bei einem richtig guten Wein, den
ein leidenschaftlicher Winzer mit großem Aufwand behutsam pflegt
und ausbaut. Auch beim Nocino schmeckt man bei jedem Jahrgang
andere Nuancen; dies ist einfach nur Beleg für die Einzigartigkeit
des Produktes – wie bei einem ausgezeichneten Wein eben.
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. Als eine
wahre Wohltat erweist er sich nicht nur als Digestif nach einem
fürstlichen Mahl – man genießt ihn 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.
TS
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Empfehlung

Herzlich willkommen
im Weingut Spielmann-Schindler

Weingut Spielmann-Schindler
Weisenheimerstraße 2 | 67273 Bobenheim am Berg
Tel.: 06353 2062, info@spielmann-schindler.de
www.spielmann-schindler.de

Foto: Weingut Spielmann-Schindler

D

as junge Winzerpaar Maren und Stephan Schindler betreiben ihr Weingut voller Leidenschaft und Liebe zum Beruf.
Stephan Schindler hat schon sehr früh das Weingut vom
Opa übernommen und orientierte sich nicht daran, was schon immer so gemacht wurde, sondern schaute in seinen Lehrbetrieben
ganz genau hin und konnte hier viel lernen und übernehmen.
„Ich kenne die Stärken und Schwächen unserer Böden und Lagen
ganz genau und kann dadurch individuell auf Rebsorte und Jahrgang
reagieren und optimale Ergebnisse erzielen.“ Das Ergebnis sind
charaktervolle und ausdrucksstarke Rotweine und fruchtige, leichte
Weißweine, die die Handschrift des Winzers tragen. Auch seine
Frau Maren stammt aus einem Weingut und hat alles von der Pieke
auf gelernt und somit arbeiten beide wunderbar zusammen, wobei
jeder seinen Platz hat, Stephan im Weinberg und Keller und Maren
im Marketing und Verkauf.
Das Steckenpferd von Stephan Schindler ist der Riesling. Diesen in
all seinen Facetten, vom fruchtigen, unkomplizierten Schorlewein
bis zum zart holzgeprägten Lagenwein herauszuarbeiten, ist ihm ein
Anliegen. Das große oder das kleine Riesling-Paket oder eines der
anderen Probierpakete kann man bestellen, um die Vielfalt der
Weine kennenzulernen. Auch Weinproben im gemütlichen und ansprechenden Verkaufsraum können (hoffentlich bald wieder)
durchgeführt werden.

Die ganze Welt der Küchen

E

Auch bei der Planung für eine neue Küche steht eine kompetente
Beratung im Vordergrund. Egal, von welcher Küche der Kunde
träumt – eine moderne mit komfortabler Ausstattung oder eine im
gemütlichen Landhausstil für die ganze Familie – hier findet man für
jeden Geschmack und jedes Budget das passende Modell.
Im 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 Ausstellungsfläche. Mittlerweile wird das
Küchenstudio von den Söhnen Jan Bamberg und Mattias Bamberg
geleitet – also ein echtes Familienunternehmen mit fachlicher Betreuung. Bei einem Besuch in der großen umfangreichen Küchenausstellung in Grünstadt (Pfalz) kann man sich schon ein Bild von
der Küchenplanungen und dem breiten Sortiment an hochwertigen
Elektrogeräten und Zubehör machen.

Foto: Brigitte B`s Küchenkultur

ine neue Küche soll Freude machen, deshalb steht höchste
Qualität im Vordergrund. Schließlich entscheidet man sich
nicht gerade oft im Leben für den Neuerwerb einer Küche,
daher ist der Faktor Langlebigkeit für viele Menschen, die klug nachdenken, ein unumgängliches Prinzip.

Brigitte B‘s Küchenkultur GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 21 | 67269 Grünstadt
Telefon 06359 / 96 10 36, Telefax 06359 / 96 10 37
www.brigitte-Bs.kuechen.de

Foto: Blick vom Friedensdenkmal bei Edenkoben
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Wundermittel OPC
die Kraft der Traubenkerne
Im Kern und in der dünnen Schale der Weintraube sind Polyphenole enthalten. Es sind dies sekundäre Pflanzenstoffe, die eine
Schutzfunktion ausüben. Bei den Trauben wirken sie wie ein Sonnenschutzfilter.

D

as Polyphenol OPC – es steht für Oligomere Proanthocyanidine – eignet sich als Antioxidans besonders gut zur Hautstraffung. Wie wertvoll dieser Wirkstoff ist, lässt sich bereits
bei der Herstellung erkennen: Um ein Kilogramm OPC-Extrakt zu
gewinnen benötigt man zwei Tonnen Traubenkerne.
Der komplizierte Name ist die Bezeichnung für einen sekundären
Pflanzenstoff im Traubenkernextrakt. Es ist eines der stärksten Antioxidantien, die es gibt, was OPC zu einem natürlichen Heilmittel
der Extraklasse macht. Denn die antioxidative Wirkung sorgt dafür,
dass Zellen, Haut und Blutgefäße gesund bleiben und halten so effektiv den Alterungsprozess auf. OPC kann also Falten, trockener
Haut und einer Mangelversorgung des Gewebes entgegenwirken
und als wahrer Jungbrunnen dienen. Doch das Multitalent kann
noch wesentlich mehr. Es ist ein vielseitiger Booster für die Gesund-
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heit und das ganz ohne lästige Nebenwirkungen. Dank des Traubenkernextraktes tut man sich nicht nur etwas Gutes, sondern spart auch
eine Menge Geld für Beauty- und Gesundheitsprodukte.
Antioxidantien gibt es viele. Doch OPC ist ein richtiges Kraftpaket auf
dem Gebiet. Gleich 50 Mal stärker als beim beliebten Vitamin C ist
die antioxidative Wirkung des Traubenkernextraktes und ist somit
Spitzenreiter der natürlichen Zellkuren. Es stärkt Zellen, repariert instabiles Kollagen, das der Haut Spannung verleiht und Falten verhindert und regt die Haut-Enzym-Aktivität an, so dass man wesentlich resistenter gegen UV-Strahlung wird.
Es verleiht ein ebenmäßiges, gesundes und straffes Hautbild, das
jung und gesund aussehen lässt. Und das ganz ohne eincremen und
überschminken. Mit OPC erhält man seine natürliche Schönheit.

Fotos: Thomas Steinmetz, DWI

Gesundheit

Wir alle lieben unsere Haare. Sie tragen einen großen Teil dazu bei,
dass wir uns schön fühlen und sind Ausdruck unserer Persönlichkeit.
Volles, geschmeidiges Haar fühlt sich zudem noch fabelhaft an und
erhöht den Wohlfühlfaktor um ein Vielfaches. Denn japanische Studien haben herausgefunden, dass OPC das Wachstum der Haarfollikel im Gegensatz zu verwendeten Kontrollpräparaten um bis zu 230
Prozent erhöht. Dank des Traubenkernextraktes wird das Haar also
dicht und kräftig und die Anzahl der neu nachwachsenden Haare erhöht sich enorm. Somit kann man sich ab jetzt stundenlange Pflege
mit teuren Shampoos und Haarkuren sparen.
Auch in Peelings finden sich zerstoßene Traubenkerne. Durch den
Rubbeleffekt werden abgestorbene Hautschüppchen entfernt und
die Durchblutung, der Stoffwechsel und so die Zellregeneration angeregt. Das Resultat ist eine spürbar glattere und geschmeidigere
Haut. Diese Traubenkernpeelings gibt es fertig zu kaufen, man darf
sie aber auch ruhig selbst mischen.

Es schützt das Herz:
Traubenkernöl gilt grundsätzlich aufgrund seiner Zusammensetzung
aus einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren als eines der gesündesten Speiseöle überhaupt, denn es schützt die Gefäße besonders effektiv vor schädlichen Ablagerungen und beugt damit Herzerkrankungen und Schlaganfall vor.
RS

Traubenkern-Honig Peeling selbst gemacht
Eine Hand voll Traubenkerne mahlen, mit vier Esslöffeln dünnflüssigem Honig und zwei Esslöffeln Traubenkernöl verrühren. Körper mit
dem Mix abreiben, raue Stellen wie Fersen, Knie und Ellenbogen intensiv bearbeiten. Anschließend alles warm abduschen.
Gesund für den ganzen Körper – Kaltgepresstes Traubenkernöl
Es bietet guten Zellschutz:
Traubenkernöl hat aber noch weitere Stoffe zu bieten, die unserer
Gesundheit gut tun: Reichlich enthalten sind das Polyphenol Procyanidin (OPC) und Vitamin E, die jeweils unsere Körperzellen vor Freien Radikalen schützen und damit sowohl der Alterung als auch dem
Krebsrisiko vorbeugen können.
Es senkt den Cholesterinspiegel:
Die ungesättigten Fettsäuren im Traubenkernöl können außerdem
dabei helfen, einen erhöhten Cholesterinspiegel wieder auf ein gesundes Level zu bringen. Dies spielt bei der Vorbeugung gegen Herzund Kreislaufkrankheiten eine wesentliche Rolle.

H UNDESCHULE

Hunde erziehen
m i t L i e b e u n d Ve r s t a n d

Sie haben einen wunderbaren Hund zu Hause, wollen aber die Beziehung zu ihm vertiefen.
Oder Sie kommen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit, weil leider nichts so funktioniert, wie
Sie es sich vorgestellt haben.
Vielleicht kam auch ein kleines Fellknäuel zu Ihnen nach Hause und nun brauchen Sie
jemanden, der Ihnen seine Sprache beibringt
Egal ob ein großer oder ein kleiner Hund. Melden Sie sich, es gibt immer eine Lösung und
ich besuche Sie auch gerne zu Hause.

Foto: ©Thomas Steinmetz

Judith Amrein
Jungholz 3 | 68723 Plankstadt
Tel.: 06202/ 9274855, 0176 / 34569653
www.hundeerziehenmitliebeundverstand.de

37

Gesundheit

Frühjahr — Müde?
Was ist Frühjahrsmüdigkeit und wodurch entsteht sie?
Die meisten Menschen freuen sich auf das Ende der Winterzeit und den Beginn der Frühlingszeit –
die Sonne zeigt sich öfter, es wird wärmer und die Tage wieder länger.

D

ie Natur um uns herum grünt und blüht – und dennoch
fühlt sich fast jeder Zweite von uns ständig müde.
Ein Grund für die Frühjahrsmüdigkeit, denn nach dem
Winter ist die Konzentration des Schlafhormons Melatonin in
unserem Blut besonders hoch. Und gleichzeitig fehlt das GuteLaune-Hormon Serotonin. Frühjahrsmüdigkeit ist zwar keine
Krankheit, aber sie kann Betroffene stark belasten. Was steckt hinter
der Abgeschlagenheit und mit welchen Mitteln können wir der
Frühjahrsmüdigkeit jetzt begegnen?
Ein Grund für ist die Frühjahrsmüdigkeit ist, dass sich der Körper erst
an den Temperaturumschwung und an das wechselnde Wetter gewöhnen muss, was bei vielen spürbare Probleme bereitet. Aber warum uns die Frühjahrsmüdigkeit zu schaffen macht, ist wissenschaftlich nicht genau geklärt.

Der Körper reagiert auf das Wetter und muss sich nicht nur ständig
wechselnden Temperaturen anpassen. Auch Veränderungen im
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Luftdruck, wechselnde Luftfeuchtigkeit, Föhn oder Gewitter beeinflussen das körperliche Wohlbefinden vieler Menschen und häufig
reagieren sie überempfindlich auf Wetterumschwünge. Das Stichwort dafür lautet Wetterfühligkeit, auch als Meteoropathie oder Meteorotropismus bezeichnet. Sie ist definiert als Veränderung des
Wohlbefindens, sowohl körperlich, geistig, seelisch als auch sozial,
die mit Veränderungen des Wetters einhergehen.
Der Körper ist also nicht in der Lage, sich schnell ändernden Wetterbedingungen anzupassen. Je stärker und intensiver der Wetterumschwung ausfällt, desto stärker sind meist auch die Beschwerden
ausgeprägt. Einige Wissenschaftler vermuten, dass genau dieser Effekt auch die Frühjahrsmüdigkeit auslöst.

«

Viel frisches Obst, Gemüse, Fisch und Geflügel
regen den Stoffwechsel an.

Ist Frühjahrsmüdigkeit eine Krankheit?
Die Wetterfühligkeit ist kein seltenes Phänomen. Rund 19 Prozent
der Deutschen denken, dass ihre Gesundheit in starkem Maße vom
Wetter abhängt und 35 Prozent vermuten, dass das Wetter „etwas
Einfluss“ auf ihre Gesundheit hat. Besonders ältere Menschen über
60 Jahre gelten als wetterfühliger als jüngere. Frühjahrsmüdigkeit
und Wetterfühligkeit sind allerdings keine eigenständigen Krankheiten.
Wie lange dauert Frühjahrsmüdigkeit?
Der Körper hatte lange zu kämpfen mit Lichtmangel, nasskaltem Klima, auch mit Vitaminmangel. Das Gute: Körper und Geist brauchen
jetzt noch maximal vier Wochen, um sich an die neuen Licht- und
Temperaturverhältnisse anzupassen, dann ist die Frühjahrsmüdigkeit überstanden.
Betroffene mit Frühjahrsmüdigkeit klagen aber über Symptome wie
Kopfschmerzen, Migräne, Abgeschlagenheit oder Müdigkeit. Die
Beschwerden der Wetterfühligkeit treten besonders häufig bei stürmischem Wetter auf oder wenn es kälter wird.
Was kann ich gegen Frühjahrsmüdigkeit machen?
Der Winter hat die Energiespeicher leer gefegt. Das ändern wir mit
viel Obst und Gemüse, am besten vitalstoffreich und roh. Favoriten
sind Karotten, Spinat und Paprika sowie Äpfel, Beeren, Grapefruits,
Bananen und Melone. Und zu guter Letzt sollte man nicht gleich am
Morgens mit dem Schrillen des Weckers aus dem Bett springen,
sondern erst mal ordentlich strecken und ein paar Minuten in der
Luft Fahrrad fahren.

Aber auch schon im Winter kann man sich vitaminreich durch Wintergemüse aus regionalem Anbau ernähren. Besser sind mehrere
kleine(!) Mahlzeiten als drei große, um den Organismus zu entlasten. Vitamine wie B12, B6, B1, B2, C und D sowie Mineralstoffe
und Spurenelemente wie Eisen, Mangan, Magnesium und Kupfer heben den Energielevel, der mit einer gesunden und ausgewogenen
Ernährung gut erreicht werden kann.
Es gibt einen Unterschied zwischen der Wetterfühligkeit und der
Wetterempfindlichkeit. Wetterfühlig sind gesunde Menschen, die
empfindlich auf Wetterumschwünge reagieren. Wetterempfindlich
sind dagegen Menschen, bei denen sich bestimmte Erkrankungen
oder Verletzungen durch das Wetter verschlimmern. Zum Beispiel
schmerzen bei manchen Arthrose-Patienten die Gelenke bei einem
Wetterumschwung stärker als normal oder Betroffene klagen über
ein „Ziehen“ an Narben.
Oft ist der Übergang zwischen beiden Beschwerden fließend und
eine Abgrenzung nur schwer möglich.
Es ist doch eigentlich ein Glück, dass wir Menschen keine Automaten sind, sondern oft noch sensibel auf das reagieren, was um
uns herum passiert.
RS
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Heilpflanze des Jahres 2021

Die scharfe Wurzel
Eine Jury des Vereins zur Förderung der naturgemäßen Heilweise nach Theophrastus Bombastus
von Hohenheim, besser bekannt unter dem Namen Paracelsus, hat sich darauf geeinigt,
dass der Meerrettich (Armoracia rusticana) zur Heilpflanze des Jahres 2021 gekürt wird.

D

er Meerrettich, in Süddeutschland und in Österreich auch
als Kren bekannt, hat als Heilpflanze ein großes, aber leider
bisher zu wenig ausgeschöpftes Potenzial. Seine wichtigsten Inhaltsstoffe sind Senfölkglykoside, Phenolcarbonsäuren, diese
wirken entzündungshemmend und haben antivirale und antibakterielle Eigenschaften. Fachleute nennen ihn deshalb auch gern das
„Penicillin des Gartens“. Außerdem enthält Meerrettich die Vitamine C, B1, B2 und B6. Wertvolle Mineralien wie Calcium, Eisen,
Kalium, Magnesium, Natrium und Phosphor kommen noch hinzu.

Auch der therapeutische Einsatz des Meerrettich (in Kombination
mit Kapuzinerkresse) bei Infektionen der harn- und Atemwege,
konnten in den letzten Jahren erfolgreich in mehreren Studien
wissenschaftlich bestätigt werden. Wissenschaftler untersuchten 15
verschiedene Pflanzen auf ihre antibakterielle Wirkung gegen häu-
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fige Erreger von Blasenentzündungen. Darunter zählte der Meerrettich zu den vier effizientesten Arten, so ein Ergebnis der Analyse. Bei
Blasenentzündung und Atemwegsbeschwerden kann die frische
Wurzel, fein gerieben (10–15 g), mit der gleichen Menge Honig oder
Joghurt versetzt werden; davon 3 mal täglich einen Teelöffel einnehmen.
Gemäß Hildegard von Bingen ist bei Kurzatmigkeit, Atemnot und
Bronchitis eine Meerrettich-Galgant-Mischung empfehlenswert:
Wenn der Meerrettich grün ist, soll man ihn in der Sonne trocknen
und eine gleich große Menge gepulverten Galgant beimischen.
Täglich vor dem Zu-Bett-Gehen einen Teelöffel von dem Mus essen.
Auch bei Magen-Darm-Erkrankungen kann der Meerrettich eingesetzt werden. Bei Verstopfung kann man z.B. 1/2 Teelöffel geriebenen Meerrettich in warmer Milch einnehmen.

Fotos: NHV Theophrastus

Der Meerrettich

Fotos: Pixabay

Der Meerrettich ist äußerst vielseitig einsetzbar. Er verfeinert
Fleisch- und Fischgerichte, Gemüse, Soßen und auch Suppen. Auch
kann er in Tees, bei Umschlägen oder in frisch gepressten Pflanzensäften eingesetzt werden. Immer wieder wundervoll und faszinierend zu gleich, was die Natur uns alles zu bieten hat. Meerrettich
gibt es nicht nur im Glas zu kaufen, sondern auch in unbehandelter
Form als Meerrettichwurzel in der Gemüseabteilung. Somit kann
man sich das „Penicillin des Gartens“ ganz einfach mit einer Raspel
über sein Essen streuen. Aber Vorsicht, die austretenden ätherischen Öle sind sehr scharf und machen die Atemwege frei. Am
besten am geöffnetem Fenster reiben.
Die Erntezeit für den Meerrettich sind die Monate Oktober bis
Januar. Haupterntezeit ist der November.
Bei uns in der Pfalz ist er auch ein fester Bestandteil der heimischen
Küche, denn was wären die Pfälzer „Fleeschknepp“ (Fleischklößchen) ohne die obligatorische deftige Meerrettichsoße. Fast in jeder
Pfälzer Waldhütte findet man dieses Gericht auf der Speisekarte.
Auch zum beliebten Tafelspitz gehört unbedingt eine scharfe Meerrettichsoße.

Als Nahrungsergänzung hat der Meerrettich eine lange Geschichte.
Um die Vitaminmangelkrankheit Skorbut zu vermeiden, nahmen in
früheren Jahren Seeleute bei längeren Schiffsreisen Meerrettich mit
an Bord. Woher der Name stammt, ist nicht eindeutig gesichert.
Eine Theorie sagt, der Name käme von „Mähre“, eine alte Bezeichnung für ein in die Jahre gekommenes Pferd. Solchen Tieren gab

man zur Stärkung gerne den Meerrettich. Im Englischen heißt der
Meerrettich „horseradish“ (horse = Pferd; radish = Rettich). Diese
Bezeichnung lässt bereits Rückschlüsse auf die antibakterielle und
entzündungshemmende Wirkung der Pflanze zu. Denn die bei
Pferden weit verbreiteten entzündlichen Huferkrankungen hat man
bereits vor Jahrhunderten mit einer Paste aus zerriebener, frischer
Meerrettichwurzel behandelt – eine Anwendung, die bei Pferdehaltern heute noch immer bewährt ist.
Der Meerrettich war ursprünglich in Südrussland und der östlichen
Ukraine heimisch und gelangte um 1000 n. Chr. nach Mitteleuropa.
Er wird aufgrund seiner erwähnten antibakteriellen und entzündungshemmenden Inhaltsstoffe, u. a. den Senfölen, schon seit Jahrhunderten als Heilpflanze eingesetzt.
Bevor Pfeffer und andere Gewürze überall erhältlich waren, wurde
Meerrettich benutzt, um Speisen Schärfe und Würze zu geben und
auch als Heilmittel war der Meerrettich schon seit der Antike beliebt.
Denn Pfeffer war in der damaligen Zeit sehr teuer und Meerrettich
ein preiswerte Alternative.

Der Verein NHV Theophrastus kürt seit 2003 die Heilpflanze des
Jahres. Mit der Initiative macht der Verein auf Schätze der Natur
aufmerksam. Durch einen sinnvollen Gebrauch lindern oder heilen
sie manches Leid – ob als Extrakt, Salatbeigabe oder Gewürz. Wissenswertes über den Meerrettich wird der Verein in einer Broschüre und
im Internet veröffentlichen. www.nhv-theophrastus.de
RS

Foto: Eine Meerrettichwurzel, welche man in gut sortierten Gemüseabteilungen oder im Bio-Hofladen kaufen kann.
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Zutaten (4 Personen) oder 2 Pfälzer

Zubereitung:

2-3 altbackene Brötchen
evtl. etwas Semmelbrösel
750 g Hackfleisch (Rind und/oder Schwein)
2-3 Eier
1 Zwiebel, fein gehackt
Salz, Pfeffer aus der Mühle
etwas Muskatnuss, Kümmel, Thymian und
Majoran, jeweils gemahlen
1 EL gehackte, glatte Petersilie
1,5 l Fleischbrühe
2 EL Schnittlauchröllchen

Die Brötchen in Wasser einweichen. Das Hackfleisch in eine Schüssel geben, die Brötchen gut ausdrücken und zu dem Fleisch geben.
Die Eier aufschlagen, zu dem Fleisch hinzugeben und alles mit Salz,
Pfeffer, Zwiebeln, Muskatnuss, Kümmel, Thymian, Majoran und
Petersilie würzen.
Die Masse gut vermischen und im Kühlschrank etwa 1 Stunde ziehen lassen. Mit feuchten Händen etwa eigroße Klöße formen. In
einem weiten Topf die Fleischbrühe erhitzen und die Klöße in der
siedenden Brühe garen lassen. Steigen sie an die Oberfläche, sind
sie gar. Die Pälzer Flääschknepp aus dem Sud heben, abtropfen
lassen und mit Meerrettichsoße servieren.

Für die Meerrettichsoße:
60 g Butter
1 Prise Salz
250 ml Brühe
125 ml Milch
150 g frisch geriebener Meerrettich (zur Not auch aus dem Glas)
ca 40g Mehl
1 Prise Zucker
etwas Zitronensaft
1 – 2 EL Crème fraîche
Frischer Majoran (getrockneter tut‘s auch zur Not)
Wer es mag, kann auch Kapern hinzufügen, etwa wie bei den
Königsberger Klopsen.
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Meerrettichsoße:
Aus der Butter und dem Mehl eine Schwitze herstellen. Unter Rühren nach und nach Brühe un Milch zugießen und aufkochen. Dann
mit Salz und Zucker würzen. Zum Schluss den Meerrettich zugeben. Für wenige Minuten köcheln lassen. Mit den Gewürzen und
Crème fraîche abschmecken

Die Fläschknepp (Fleischklöße) schmecken auch gut mit Weinsauerkraut und brauner Soße.
Zu dem Pfälzer Gericht trinkt man einen Rieslingschorle.
Typisch Pfalz eben!

Foto: Fotolia

Pälzer Fläschknepp mit Meerrettichsoß
(Pfälzische Fleischklöße)

Fotos: Pixabay

Viele tolle Rezepte
www.das-pfalz-magazin.de/ausgesuchte-rezepte/
Hier findet man ausgesuchte Spezialitäten, teils aus Omas Küche.
Auch Sterneköche haben uns über die Schulter schauen lassen und gaben uns kleine Tipps dazu.
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Schokolade

Zarte Momente des Glücks

Schon bei den Majas und den Azteken war Schokolade als Getränk beliebt. Und auch heute ist sie die wohl am meisten begehrte
Süßigkeit. Dabei ist Schokolade so wandelbar, dass die Vielfalt der Schokoladenprodukte kaum ein Ende findet. Und ob nun an
religiösen Festen wie Ostern oder zum Valentinstag, Schokolade schenken, verspricht immer ein dankbares Lächeln.

G

enießt man ein Stückchen Schokolade und lässt man den
zarten Schmelz ganz behutsam auf der Zunge zergehen, so
merkt man sofort, dass Schokolade doch glücklich macht
und unsere Stimmung heben kann. Grund dafür sind neben dem
Botenstoff Serotonin so genannte „Endorphine“, körpereigene
Opiate. Diese Stoffe stimulieren das zentrale Nervensystem. Sie
lösen die Stimmung und können die Libido wecken. Je dunkler die
Schokolade ist, also je mehr Kakao sie enthält, desto größer ist auch
ihr Gehalt an diesen Biostoffen. Diese Glücklichmacher bildet unser
Körper immer dann, wenn wir zum Beispiel Sport treiben, aber
auch, wenn wir verliebt sind. Endorphine sorgen dafür, das wir
euphorisch, aber auch schmerzunempfindlich werden. Auch in der
Schokolade sind diese Endorphine – wenn auch in kleinsten Mengen – enthalten.

Geschichte der Kakaobohne
Die Mayas in Mittelamerika zählten zu den ersten Schokoladefans.
Ethnologen entdeckten in einem 1500 Jahre altem Krug Spuren von
Kakao. Schon 600 Jahre vor Christus heilten die Indianer mit Hilfe
eines Getränks aus Kokaobohnen Fieber, Husten und Schwangerschaftsprobleme. Später kultivierten die Azteken, die auf dem
Gebiet des heutigen Mexikos lebten, die Schokoladen-Tradition
weiter. Sie mischen Kakaopulver mit Wasser und würzten es mit
Chili und Pfeffer zu einem frischem Getränk, aus dessen Name
„Xocoatl“ („würziges Wasser“) der Begriff Schokolade entstand.
Aber auch gemahlener Mais, Samenkörner oder Blüten wurden
häufig unter das kalte Getränk gemischt. Die mit Honig gesüßte
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Variante dürfte dem heutigen Kakao am nächsten stehen. Das
Besondere der Pflanze ist, dass ihre Blüten, die altem Holz entspringen, das ganze Jahr über Früchte hervorbringen, die wie gelb-rote
Rugby-Bälle aussehen. In ihrem Innern verbergen die Schoten in
fünf Reihen 25 bis 50 bohnenförmige Samen, die Kakaobohnen,
die von süßlichem Fruchtmus umschlossen sind.
Kakao wird heute noch ungefähr so geerntet wie vor 500 Jahren:
Die Bauern schlagen hierzu die reifen Kakaofrüchte mit scharfen
Messern ab und öffnen sie direkt an den Sammelplätzen mit einem
geschickten Schlag, um die Samen aus dem weißen Fruchtfleisch
herauszulösen.

Die Rezeptur – ein streng gehütetes Geheimnis
Jetzt, nachdem alle Bestandteile, Kakaopulver und -butter, vorliegen, beginnt die eigentliche Schokoladenproduktion. Der Vorgang
hierbei ist bei den Firmen meist der gleiche, doch die Rezeptur,
durch die sich die Sorten unterscheiden, bleibt ähnlich streng gehütet wie die Duftnoten teurer Parfüms.
Damit eine Schokosorte mit typischem Geschmack entsteht, werden Kakaomassen in elektronisch gesteuerten Dosierautomaten mit
Milchpulver, Zucker, Kakaobutter oder Sahne vermischt. Heraus
kommt eine knetfähige Masse, die noch einen endgültigen Feinschliff benötigt.
1879 erfand Rudolphe Lindt, der berühmte Schweizer Confiseur,
das spezielle Rührwerk, das bis heute den einzigartigen Schmelz
und die Aromenvielfalt der Schokoladen ausmacht.

schmacksstoffe ausgetragen. Die spätere
Qualität der Schokolade hängt von der Dauer
der Conchierung ab. Je nach der gewünschten Qualität des Endproduktes kann die Zeit
in der Conche von 2 – 72 Stunden variieren.

Di.–So. 9:00–18:00

Uhr

Die Vielfalt der Schokoladen-Kreationen ist
unermesslich. Ob pur mit hochprozentigen
Kakaogehalt (die gesündere Variante, weil sie
weniger Zucker enthält) oder gefüllt mit feinster Mousse au Chocolade, oder mit Nüssen
veredelt. Schokolade ist immer ein gern gesehenes Mitbringsel zum Besuch, vor allem
wenn sie liebevoll verpackt ist.
RS

Foto: BirgittH/pixelio.de

Beim Conchieren wird die Schokolade in der
Conche umgerührt und auf bis zu 90 °C erwärmt. Durch das stundenlange Erwärmen
und Rühren fließt das Fett wieder aus den
Spalten heraus und verteilt sich gleichmäßig
um die Teilchen, so das eine zarte flüssige Masse entsteht. Durch Sauerstoff und Wärme
wird der Masse außerdem Feuchtigkeit entzogen, so dass der Feuchtigkeitsgehalt jetzt weniger als 1 % beträgt.
Beim Conchieren kommt es auch zu einer
Umverteilung innerhalb der Masse. Aromastoffe aus dem Fett lösen sich und werden von
Partikeln aufgenommen. Dadurch entsteht
eine Aromatisierung der Zuckeroberflächen
und der Geschmack wird deutlich harmonischer. Außerdem werden durch das Conchieren unerwünschte Geruchs- und Ge-

Die Vielfalt von Schokolade kennt keine Grenzen
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Eine zauberhafte Verbindung besonderer Genüsse – Ungeahnte Gemeinsamkeiten:
Was Wein und Schokolade verbindet

W

ein und Schokolade – das bedeutet eine verheißungsvolle Pärchenbildung mit ungeahnten
Gemeinsamkeiten, wie z.B. die Fermentation.
Die Verbindung von Schokolade und Wein
könnte harmonischer nicht sein, wenn man
bestimmte Sorten mit bestimmten Weinen verbindet. Dem Kakao
schreibt man angeblich rund 1100 unterschiedliche Aromen zu,
während es beim Wein etwa 900 sein sollen. Somit ist das Potential
für kontrastreiche, aber auch harmonierende Kombinationen mit Sicherheit gegeben. Interessant auch: Sowohl beim Wein als auch beim
Kakao geht nichts ohne die Gärung! So wird aus dem Saft der Trauben ein guter Wein und für den Genuss der Kakaobohne braucht
man die Fermentation. Dabei gärt das Fruchtfleisch sowie Teile der
eigentlichen Bohne zu Alkohol, der sich an der Luft wiederum in
Essigsäure verwandelt. Diese Säure setzt letztlich die Aromastoffe der
Bohne frei und macht Kakao zu dem, was wir damit geschmacklich
verbinden.
So mögen viele Leute auch heute noch der Ansicht sein, dass Schokolade und Wein nicht zusammenpassen würden. Das intensive
Aroma der Schokolade vertrage sich angeblich schlecht mit den Tanninen des Weins. Generell empfiehlt man daher eher Cognac,
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Whisky oder Champagner als Begleitung zur Schokolade. Oder man
bleibt beim profanen Kaffee oder genießt die Schokolade einfach so –
ganz ohne Begleitung.
So wie sich die Vorlieben beim Schokoladekonsum verändert haben,
gilt das auch für die Kombinationsmöglichkeiten. Heutzutage begibt
man sich alleine oder mit Freunden in die Welt der Degustation von
Wein und Schokolade. Wir haben ein paar Tipps, wie man am besten
beginnt und was man besser tun bzw. lassen sollte. Einfach ausprobieren, welche Kombination man bevorzugt.
Statt zu einem edlen Glas Wein eine ausgefallene Küchenaktion
auffahren zu lassen und dafür ein Stück Schokolade zu reichen, mag
auf den ersten Blick etwas „abgefahren“ wirken, oder gar für Verblüffung sorgen. So mancher vinophile Zeitgenosse kann vielleicht schon
eher eine Geschmackssymbiose bei diesen beiden Faktoren assoziieren. Die Traditionalisten hingegen mögen lange Gesichter machen,
während die experimentierfreudigen Weinfreaks ein neues Reich der
Möglichkeiten eröffnen, die Zartheit einer edlen Schokolade mit dem
barriqueverwöhnten Tropfen zu einer vollkommenen Harmonie verschmelzen zu lassen.

Pixabay

Schokolade
und Wein

©Fotolia

Rote Edelgewächse, die monatelang in einem 225 l Limousineichefass mit ihren verzückenden Vanillenoten die Weinkennerzungen
zum Schnalzen hinreißen, verbinden sich etwa auf göttliche Weise
mit dem Schokoladendessert eines Nobelkochs. In Frankreich ist
man hier offenbar schon länger mit solchen Verbindungen vertraut.
Mancherorts ist es gar ein Klassiker. Selbst in England ist es bereits
bekannt, zu einem edlen Port ein süßes Brownie zu reichen, während in Italien man zum Abschluss eines Menüs zur Schokolade mal
einen Likörwein reicht (z.B. einen Nocino, siehe Seite 32, Anm.)
Hierzulande ist man dagegen eher zaghaft. So mancherorts in den
„oberen Zehntausend“ der Weinmacher bietet man zwar schonmal
ein ausgefallenes Event á la „Wein und Schokolade“ an, aber dies
beschränkt sich meist auf die Highlights der Weinszene, wie etwa an
der Deutschen Weinstraße, und selbst dort lockt dies noch immer
Stirnrunzeln hervor, ganz zu schweigen von den eher „preußischdistanzierten“ Landesgenossen. Die meisten Deutschen bewahren
hier immer noch gern ihre Traditionen. Dies mag wohl hauptsächlich
an der immer noch sehr verbreiteten Milchschokoladen - Gewohnheit der Deutschen liegen, während aber eine Harmonie mit gehaltvollen Rotweinen doch mehr bei edelbitteren Schokoladensorten
möglich ist. Und gerade hier sind bestimmte Geschmacks - Verschmelzungen geradezu himmlisch. Es hat sich gar eine gewisse Subkultur entwickelt, wo sich Schokoholics gemeinsam mit Top - Sommeliers untereinander in ihrer Kombinationsgier gegenseitig übertrumpfen mögen; frei nach dem Motto: „wer hat mehr vinokulinarische Fantasie?“

Kurz gesagt, Schokolade und Wein ist zwar eine nach wie vor unterschätzte, immer noch recht unbekannte Kombination, die es aber unbedingt Wert ist, dass man ihr zu allgemeiner Publikation verhilft.
Genau besehen ist die Verbindung mit den typischen Duftnoten
eines körperreichen Rotweins, wie etwa Zimt, Leder und Dunkelbeeren, gar nicht so weit weg mit denen einer edlen Bitterschokolade und so kann man sich bereits schon in der Fantasie eine solche
Kombination gut vorstellen.
Es versteht sich fast von selbst, dass eine ignorante Herangehensweise an das Thema nicht möglich ist. Hervorragende Verbindungen
entstehen erst dann, wenn die Qualität aller Zutaten ebenso hervorragend ist. Man darf keine himmlische Gaumenfreuden erwarten,
wenn man nur simple Durchschnittswaren aus dem Supermarktregal
miteinander kombiniert, wie etwa Schokoriegel mit einem DreiliterLambrusco. Die Grundregel kann also nur lauten: Der wahre Genuss
setzt sich aus den allerbesten Grundzutaten zusammen.
Immer wieder hört man die Meinung, dass es bei der SchokoladenQualität hauptsächlich auf einen hohen Kakaoanteil ankäme. Dies ist
aber nur die halbe Wahrheit. Viel wichtiger ist die Zusammensetzung
der Grundzutaten. Man sollte darauf achten, dass keine billigen
Fremdfette in der Schokolade sind. Fette wie z.B. Palmöl oder
Kokosfett haben in einer ausgesuchten Schokolade rein gar nichts
verloren. Außerdem sollte man keinesfalls „auf den Preis schauen“.
Ein sehr hoher Preis beim Schokoladeneinkauf ist zwar natürlich
noch längst keine Garantie für allerhöchste Qualität, aber trotzdem
meistens ein guter Hinweis darauf.
(Weiter auf Seite 49)
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Was passt denn nun zusammen?
Bei der Verkostung von Wein und Schokolade gilt immer: Zunächst
die Nase einsetzen, dann den Wein probieren und anschließend die
Schokolade im Mund schmelzen lassen.

5) Sehr herbe Schokoladensorten (etwa ab 60% Kakaoanteil), die
weniger süß schmecken, ist ein eher fruchtiger Rotweintyp mit
wenigen Tanninen und gefällig-rundem Charakter als Begleiter
empfehlenswert (z.B. Dornfelder, Merlot oder Portugieser)

Als Faustregel kann man sich merken: Weiße Schokolade zu fruchtsüßen Weinen (siehe Bild links), Milchschokolade zu kräftigen Weißund Rotweinen, dunkle Schokolade passt zu gerbsäurereichen Rotweinen.

6) Zurückhaltende Rotweintannine, die etwa durch Cuvées ausgebaut
wurden, zeigen sich sehr rund und schmelzig am Gaumen. Hier ist
eine gute Verbindung mit einer Schokolade um 50% Kakaoanteil
denkbar.

Schokolade und Rotwein
Die beste Geschmacksarchitektur erreicht man mit der Einhaltung
folgender Grundregeln:

7. Höchste Kakaoanteile von über 85% harmonieren hingegen eher
selten mit Weinen, da der überaus bittere Geschmack fast jeden Wein
erschlägt. Vor allem die „99er Version oder gar 100% von LINDT“ neigt
dazu, den Mund trocken zu machen. Ein echter Genuss ist hier
zusammen mit einem Wein nicht mehr vorstellbar.

1) Je höher der Kakaoanteil in der Schokolade, desto trockener und
gehaltvoller darf der Wein sein.
2) Zu edelbitteren bis zartbitteren Schokoladen sollten grundsätzlich
komplexe Rotweine gereicht werden.
3) Dunkle Schokoladen vertragen sich besonders gut mit kräftigen,
fruchtbetonten und vor allem trockenen Rotweinen.

©Carles Rabada

4. Je tanninhaltiger ein rotes Gewächs, desto milder sollte die
Schokolade sein. (z.B. Cabernet Sauvignon, Syrah, und ähnliche)

8. Milchschokoladen mit einem niedrigeren Kakaoanteil (typischerweise niedriger als 40%), vertragen keine allzu herben Weine. Je niedriger der Kakaoanteil, desto eher sollte man auf edelsüße Weine zurückgreifen. Beispiel: Zu 30%iger Schokolade eine liebliche Weißwein-Spätlese oder Auslese mit würzigem Geschmack, etwa Sauvignon blanc oder Gewürztraminer, während eine Verbindung von weißer Schokolade mit einem kühlen Eiswein geradezu himmlisch ist!
TS
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Brokkoli-Suppe
Zutaten:
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Zubereitung:

Für 4 Portionen
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Dazu passt frisches Bauernbrot oder ein Vollkornbaguette.
Fotos: Pixabay

1 Kopf Brokkoli
1 Zwiebel
200 g Lauch
600 ml Gemüsebrühe
1 Bund Petersilie
1 TL Thymian
1/2 TL Kurkuma
1 EL Essig
Salz,
Peffer aus der Mühle
1 Tl Muskat, gerieben

Die Brokkoliröschen abtrennen, den Stiel an der dicksten Stelle
etwas abschälen und in kleine Würfel (ca. 1/2 cm) schneiden.
Lauch in Ringe schneiden. Die Petersilie fein hacken.
Öl in einem Topf erhitzen und den Lauch ca 8 min bei mittlerer
Hitze andünsten. Jetzt den Brokkoli, die Petersilie und Kurkumazum Lauch geben, mit der Gemüsebrühe aufgießen und für 10 min
köcheln lassen.
Die Brokkoli-Lauch-Suppe mit Salz und frisch gemahlenen Pfeffer,
Essig und Muskat würzen und pürieren.

Möhren-Orangensuppe
Zutaten für 4 Portionen:

Zubereitung:

2 mittelgroße Zwiebeln
600 g Möhren
Öl zum Anbraten
Zucker
Salz
Pfeffer aus der Mühle
1 l Hühner- oder Gemüsebrühebrühe
250 ml Orangensaft
1 Bund Lauchzwiebeln
Basilikum

Zwiebeln schälen, hacken. Möhren schälen, waschen und in
grobe Scheiben schneiden. Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebeln
darin glasig dünsten und dann die Möhren zufügen und andünsten. Mit 1 TL Zucker, Salz und Pfeffer würzen. Brühe und Saft
angießen, aufkochen und zugedeckt ca. 20 Minuten köcheln.
Lauchzwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden.
Suppe fein pürieren und abschmecken.
Mit Basilikumblättchen garnieren.
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Kabeljau mit Wirsing & Weißweinsauce
Zum Beispiel in dieser puristischen Kombination mit Wirsing und Weißweinsauce.

Zubereitung:

600 g Kabeljau-Loin)
150 g Wildreis
100 ml trockener Weißwein
2 EL Weißweinessig
100 ml Fischfond
50 ml Sahne
450 g Wirsing
3 EL Olivenöl
125 – 150 g kalte Butter
Muskat
Mehl
Salz
Pfeffer aus der Mühle

Den Skrei in 4 Stücke schneiden. Die Haut mit einem scharfen
Messer kreuzweise einschneiden. Den Wildreis nach der Empfehlung auf der Verpackung zubereiten.
Den Wein und Essig zusammen mit dem Fischfond und der Sahne
aufkochen und ca.10 Minuten einkochen, bis nur noch der Topfboden bedeckt ist. Beim Wirsing die äußeren Blätter und den
Strunk entfernen. Danach vierteln, in schmale Streifen schneiden
und kurz in 1 EL Olivenöl und 50 g Butter anbraten. Mit Muskat
abschmecken und anschließend zugedeckt bei schwacher Hitze
3-4 Minuten dünsten. Etwas Mehl auf einen Teller geben. Das
Skreifilet mit Salz würzen und im Mehl wenden. Überschüssiges
Mehl abklopfen und die Filets mit 2 EL heißem Öl in einer Pfanne
pro Seite 3-4 Minuten braten.Die restliche kalte Butter würfeln
und bei sehr geringer Hitze nach und nach unter die Weißweinsauce rühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Wirsing mit
Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken, die Zitrone in Spalten
schneiden. Wildreis, Wirsing, Sauce und Skreifilet auf Tellern
anrichten. Skrei nach Belieben mit Zitronenspalten garnieren.

Rezepte und Fotos:© deutschese.de

Zutaten für 4 Personen:
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Bouillabaisse provençale
Der legendäre Fischtopf der Mittelmeer-Gegend vereint alles, was an Urlaub, Sonne, Meer und Gastfreundschaft erinnert.

Zutaten für 4 Portionen:

Zubereitung:

200 ml Olivenöl
2 Zwiebeln, dünn geschnitten
1 Dose gehackte Tomaten
4 Knoblauchzehen
1 Zweig Thymian
1 Lorbeerblatt, kleiner Zweig Petersilie
1 gute Prise Safran oder Kurkuma
geriebene Schale einer Bio-Orange
125 ml Weißwein
800 ml Fischfond
375g Miesmuscheln, geputzt
8 Garnelen mit Kopf
800 g Edelfische ( Lachsfilet, Kabeljau, Zanderfilet)

Für die Rouille den Knoblauch feinst hacken, mit Eigelb, Zitronensaft, Cayenne und Safran mixen. Währenddessen langsam das Olivenöl einfließen lassen, bis alles emulgiert und eine cremige Mayonnaise entsteht. Mit Salz abschmecken und kühl stellen.

Zum Schluss mit feingehackter Petersilie beim Anrichten überstreuen. Mit knusprigem Weißbrot und der Rouille servieren.
Dazu passt ein gekühlter Grauburgunder.

Foto: taste.com.au

Zutaten für die Rouille:
1 Eigelb, 1 Knoblauchzehe
Saft einer halben Zitrone
125 ml Olivenöl, Salz, Pfeffer aus der Mühle

Olivenöl in einem großen Topf erhitzen, Zwiebeln und gehackten
Knoblauch anschwitzen, dann die gehackten Tomaten zugeben
und 15 Min. dünsten lassen.
Thymian, Safran, Orangenschale und Lorbeer zugeben, mit dem
Wein und dem Fischfond aufgießen und zum Kochen bringen.
Abschmecken, die Muscheln und Garnelen einlegen. Wieder zum
Kochen bringen, Fischfilets einlegen, ganz kurz aufkochen.
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Kraut-Hackfleischtopf

Es gibt diese Köstlichkeit in den verschiedensten Regionen und unter unterschiedlichsten Namen.
Ob es nun im kühlen Norden ist unter „Jägerkohl“ oder „Krümelhack“ und im Süden eher „Faulenzer-Krautwickel“,
„Schlambes“, „Schlabbekappes“ oder „Wutzefudder“, um nur einige zu nennen.
Es sieht nicht nur profan und schnell gekocht aus, ist es auch. Aber so einfach dieses Essen auch ist,
es ist vor allem preiswert, supergesund und einfach nur lecker.
Natürlich ist es solch einem Gericht, welches in den verschiedenen Regionen gekocht wird, nur logisch,
dass es hier mannigfaltige verschiedene Rezepturen gibt. Wir von der Redaktion haben uns in die
„ungarische“ Version verliebt, daher nun diese Version. Es ist auch kein Zufall, dass sie dem
„Szegediner Gulasch“ nicht ganz unähnlich ist.
Es eignet sich übrigens hervorragend als „Low-Carb-Essen“, wenn man die Beilagen ganz einfach weglässt.

Foto: vomfeld.at

Foto: Weißkraut (bzw. Weißkohl) (Brassica oleracea convar. capitata var. alba), ein sehr unterschätztes „Arme-Leute-Essen“. Preiswert, supergesund und lecker.
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Zutaten für 4 Personen

Zubereitung:

1 Zwiebel, klein gewürfelt
2-3 Zehen Knoblauch, klein gehackt
500 g Rinderhack
1 kleiner Weißkohl-Kopf
ca. 150-200 ml Weißwein
je 1 TL Cumin, Pfeffer und Kümmel
ca. 3 EL Sojasoße
3 EL süßer Paprika, 1 EL Paprika rosenscharf
3 EL Tomatenmark
Etwas Öl zum Anbraten
100 g Joghurt (oder Saure Sahne bzw. Schmand)

Das Hackfleisch im heißen Öl scharf anbraten. Danach herausnehmen und mit der Flüssigkeit des Knoblauchs und der Zwiebeln
die Röstaromen vom Topfboden mit dem Kochlöffel ablöschen.
Nicht anbrennen lassen! Jetzt das Tomatenmark hinzugeben und
ebenfalls nur kurz mitschwitzen. Sofort danach mit dem Weißwein ablöschen und kurz aufkochen lassen. In der Zwischenzeit
den Weißkohl in feine Streifen schneiden.
Nun das Hackfleisch wieder zugeben, zusammen mit den restlichen Gewürzen und der Sojasoße. Dem Ganzen jetzt noch etwas
Hitze geben. Dann den Weißkohl zugeben und alles umrühren.
Zugedeckt bei kleiner Flamme schmoren lassen.
Dauer nach gewünschter Bissfestigkeit. Mindestens etwa 30-40
Minuten.
Dazu passen Kartoffeln oder Kartoffelbrei. Beim Servieren den
Klecks Joghurt oben auf geben, bzw. Schmand.

f
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Spargel
königliches Gemüse
Spargel besteht zu 93 Prozent aus Wasser
und hat wenige Kalorien
500 g Spargel decken den Tagesbedarf
an Vitamin C und Folsäure
In Spargel stecken auch die wichtigen
Vitamine B1 und B2
Er enthält unter anderem Asparagin,
einen Eiweißbaustein und Kalium,
dies fördert die Nierentätigkeit und entwässert
7,5 g Ballaststoffe machen das Gemüse so gesund
Grüner Spargel wird durch das Sonnenlicht grün.
Somit hat grüner Spargel mehr Vitamin C
und Karotin

Wichtig: Menschen mit erhöhten Harnsäurewerten
im Blut sollten auf das edle Gemüse besser verzichten,
weil sonst Gichtschübe zu befürchten sind
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Die Spargelsaison ist eröffnet
— königliches Gemüse aus Kandel
Spargel und Obst aus eigenem Anbau und dazu eine Vielzahl von Lebensmitteln aus der Region und von ausgesuchten
Herstellern – das findet man alles beim Hofmarkt Zapf. Ab April beginnt die Spargelsaison und endet am 24. Juni (Johannistag).
Danach ist traditionell Schluss mit dem Spargelstechen, damit die Pflanzen neue Kraftreserven bilden können.

Fotos: Pixabay

W

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

Gleich nach Sonnenaufgang wird mit dem Spargelstechen begonnen. Unter lichtundurchlässiger Folie zeigen sich täglich neue
Spargelköpfe, die die Erdoberfläche durchbrochen haben und von
Hand freigelegt und mit einem Spezialmesser in etwa 25 cm Tiefe
abgestochen werden. Gleich nach der Ernte wird er direkt auf den
Hof gefahren. Dort wird er gekühlt, sortiert und teils erntefrisch geschält. Frischer kann der Kunde den Spargel nicht kaufen.
Weitere Informationen über den Spargel, die Anbauweise und noch
vieles mehr über den Hofmarkt findet man auf der Internetseite:
www.obsthof-zapf.de.

Während der Spargelsaison hat der Hofmarkt täglich geöffnet und die
Küche bietet die leckersten Spargelgerichte – natürlich ausschließlich
mit dem eigenen Aromaspargel.
Alle Termine für das Spargel-Buffet finden man ebenfalls stets aktuell auf
der Internetseite unter „Aktuelles“.

Zapfs Tipp zum Spargel aufbewahren:
Wenn man den Spargel zuhause noch aufbewahren möchte, wickelt
man die Spargelstangen am besten in ein feuchtes Tuch ein und legt sie
ins Gemüsefach des Kühlschranks (ideal sind circa 0,5°C). Ungeschälter
Spargel hält sich so ein bis zwei Tage.
Außerdem besteht auch die Möglichkeit, geschälten Spargel vakuumiert zu kaufen. In dieser Verpackung hält er im Kühlschrank drei bis
vier Tage.
Hofmarkt Zapf
Am Holderbühl 1 | 76870 Kandel
Tel.: 07275 – 98 87 71 0
www.obsthof-zapf.de
Öffnungszeiten: Di – So 9:00 – 18:30 Uhr, Mo Ruhetag
warme Küche: 11:00 – 14:30 Uhr
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Frühlings-Kräuter
Nach der dunklen und kalten Winterzeit und den ganzen nicht gerade freudig
stimmenden Nachrichten freuen wir uns jetzt alle erst recht auf den Frühling.

D
©Carles Rabada

ie Natur erwacht und schon der Anblick einer bunten Frühlingswiese stimmt uns heiter. Weiße Tupfen von Gänseblümchen, sonnengelber Löwenzahn, Spitzwegerich,
Vogelmiere zaubern einen frischgrünen Blütenteppich.
Wildkräuter sind jetzt besonders zart und schmackhaft und sind ein
wahres gesundes Kraftpaket voller Vitamine und Mineralien – ein
Geschek aus der Natur. Sie sind eine große Bereicherung in der
Frischeküche und helfen genau zum richtigen Zeitpunkt den
Stoffwechsel anzukurbeln und den wintermüden Organismus wieder in Schwung zu bringen. Eine Vielfalt von Wildkräutern steht uns
zur Verfügung und so können wir eine vitalisierende Frühjahrskur
starten. Gesünder und genussvoller kann man nicht in diese
Jahreszeit starten und dass auch noch völlig umsonst.

Wir möchten hier eine kleine Auswahl an Frühlingskräutern vorstellen, die oft übersehen werden oder einfach nur als Unkraut abgetan
werden. In unseren Gärten sind sie nicht gern gesehen, aber warum
sollen sie weggeschmissen werden, wenn sie unsere Frühjahrsküche so wunderbar und gesund ergänzen können.
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Vogelmiere (Stellaria media)
Wer sie im Garten hat, kann sich eigentlich glücklich schätzen, denn
man braucht dann keinen Salat anzupflanzen. Sie liebt feuchten,
humos- und nährstoffreichen Boden und gilt als Stickstoffanzeiger.
Die Vogelmiere kann ganzjährig geerntet werden. Die Inhaltsstoffe,
wie Vitamine, Cumarine, Mineralien und ätherischen Öle regen den
Stoffwechsel an und sind harntreibend. Deshalb wird auch ein Tee
aus dem frischen Kraut gern zur Frühjahrskur verwendet. 50 g
Vogelmierensalat decken z.B. bereits den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Vitamin C.
Gewöhnlicher Giersch ( Aegopodium podagraria)
Auch der Giersch liebt stickstoffreiche, feuchte Böden und wächst in
großen Gruppen an halbschattigen Stellen am Waldesrand, in
Gärten oder an Bachufern. Jeder Gartenbesitzen kennt ihn als
hartneckiges Unkraut. Von Frühjahr bis Sommer kann man die
jungen Treibe und Blätter verwenden. Giersch wurde nicht nur in
Notzeiten als Wildgemüse geschätzt, sondern früher sogar in
Bauern- und Klostergärten angebaut.

Foto: Thomas Steinmetz

Kulinarisches

Rezept-Idee
Die zarten Blätter sind eine gesunde Salat- und Gemüsebeilage.
Seine kaliumreichen Stängel und Blätter sind auch für eine Frühjahrskur bestens geeignet und regen den Stoffwechsel an. Vor allem
ist er reich an Vitamin A und C, Kalium, Eisen und wertvollen Mineralien.

Kräuter waschen und hacken. Ein paar Gänseblümchen zum Verzieren übrig lassen. Schalotten und Knoblauch fein hacken und in der
Butter glasig dünsten. Mit Mehl bestäuben und anschwitzen. Mit
Gemüsebrühe ablöschen. Kräuter dazugeben und 20 Minuten bei
schwacher Hitze kochen lassen. Mit Mixstab fein pürieren, würzen
und mit der Sahne verfeinern. Vor dem Servieren mit ein paar Blüten
und einem halben gekochtem Ei garnieren.
RS

©Carles Rabada

Spitzwegerisch ( Plantago lancelata)
Man findet ihn ebenso auf mageren, wie nährstoffreichen Böden,
auf Wiesen, Äckern und Wegesrändern. Während der Blütezeit
sammelt man die gesunden Blätter und Blütenknospen. Er ist eine
beliebte Erste-Hilfe-Pflanze und der entzündungshemmende Saft
aus den zerdrückten Blättern lindert leichten Sonnenbrand und
Insektenstiche. Auch ein Tee aus dem klein geschnittenem Kraut mit
Honig hilft bei Reizhusten und Heiserkeit
.
Gänseblümchen (Bellis perennis)
Wer liebt sie nicht, die kleinen zarten Blüten des Gänseblümchen,
welche man fast auf jeder Wiese findet. Während der Bütezeit von
März bis in den spätherbst hinein, erntet man die Blüten und auch
die Blätter. Die Blüten sind eine aromatische und optische Bereicherung für Salat, Suppen und Desserts. Gänseblümchen haben
entzündungshemmende, schleimlösende, entwässernde und
stoffwechselfördernde Eigenschaften.

Neun-Kräuter-Suppe
Der Überlieferung zufolge schätzen bereits die Kelten diese reinigende und vitalisierende Wildkräutersuppe. Nach der Christianisierung
wurde aus der Neun-Kräuter-Suppe die Gründonnerstagssuppe.
Auch heute wird sie noch in ländlichen Regionen auf traditionelle
Weise mit neun verschiedenen Wildkräutern zubereitet.
Je eine Handvoll von folgenden Kräutern kommt in die Suppe:
Löwenzahn, Gänseblümchen, Brennnessel, Sauerampfer, Bärlauch,
Vogelmiere, Giersch, Taubnessel, Spitzwegerich.
Natürlich kann man auch andere Wildkräuter verwenden.
Weitere Zutaten sind:
1 Zwiebel
1 Zehe Knoblauch (falls kein Bärlauch bei den Kräutern ist)
3 EL Butter
1 Liter Gemüsebrühe
150 ml geschlagene Sahne
Salz, Pfeffer, Muskatnuss

f
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Schwarzer Holunder
Ab Mitte Mai öffnet der schwarze Holunder („Sambucus nigra“ ) seine Blüten. Jeder kennt diesen, in fast ganz Europa häufig
anzutreffenden, bis 15m hohen Strauch mit den aromatischen duftenden unzähligen Blütensternen.

ie Blüten sitzen in großen Trugdolden am Ende der Zweige
und verströmen einen blumigen, süßlichen Duft. Wenn
diese weiße Pracht erblüht, wissen wir eins, der Sommer
lässt nicht mehr lang auf sich warten.

D

Vitamine. Er wirkt harntreibend und entzündungshemmend. Verantwortlich für diese Wirkung ist der sekundäre Pflanzenstoff Sambucyanin, ein violetter Farbstoff, dem die Holunderbeere ihre dunkle
Farbe verdankt.

Der Schwarze Holunder zählt zu den ältesten und bekanntesten
Volksheilpflanzen. Er wurde bereits im Mittelalter eingesetzt, z.B.
aufgrund seiner antibakteriellen Wirkung als ätherisches Öl im
kochenden Zustand zur Behandlung von offenen Wunden. Sowohl
die Blüten wie auch die Beeren eignen sich als Heilmittel,
Lebensmittel und Farbstoff.
In der Volksheilkunde finden neben den Beeren und den Blüten
auch die Rinde und die Wurzeln des Holunders Anwendung.
Besonders die Holunderbeeren sind voller Heilstoffe. Ihr Saft gilt
schon lange als natürliches Mittel gegen Erkältungen, Magenbeschwerden und gegen Nieren- und Blasenleiden.
Der Saft der Holunderbeere ist eine wahre Vitaminbombe. Neben
einer großen Portion Vitamin C sind auch die wichtigen Vitamine A,
B1 und B2 enthalten. at noch mehr zu bieten außer einer Menge

Darüber hinaus können sie außerdem zu Marmelade, Likör,
Branntwein und Lebensmittelfarbe verarbeitet werden. Der vor allem in
den Beeren enthaltene violette Farbstoff Sambucyanin kommt heutzutage als natürlicher Farbstoff in der Textilindustrie und bei der
Produktion von Süßigkeiten und Molkereiprodukten zum Einsatz.
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So gesund gekochte und entsaftete Holunderbeeren sind, so gefährlich
sind sie, wennman sie roh isst. Obwohl die Beeren als auch alle anderen
Pflanzenteile führen bei Verzehr in rohem Zustand zu Durchfall, Erbrechen und anderen Magen-Darm-Beschwerden.
Verantwortlich dafür ist das Glycosid Sambunigrin. Beim Kochen wird
dieser Stoff zerstört und die Beeren sind dann nicht nur genießbar,
sondern sehr gesund.

Holunderblüten enthalten ätherische Öle, die
entzündungshemmend und schleimlösend
wirken. Außerdem enthalten sie auch viele Mineralstoffe und Vitamine.
Aus den Blüten kann man beispielsweise „ausgebackene Holunderblüten“ hestellen.
(=Holunderpfannekuchen, Hollerküchle)

herrliche Erfrischung oder auch ein Willkommens- Aperitif für Gäste.

Sammeltipps:
Außerdem werden sie häufig als Geschmack gebende Komponente für Getränke angewandt.
Am bekanntesten sind dabei Holundersirup
und Holundersekt. Seine süßlich-herbe Note
verleiht Erfrischungsgetränken, Milchprodukten, Bonbons und vielem mehr das gewisse Etwas. Eine köstliche Erfrischung für die heiße
Jahreszeit ist ein Holunderblüten-Sorbet.
Auf einen halben Liter Orangensaft gibt man
etwa zehn Holunderblütendolden. Das Ganze
lässt man über Nacht im Kühlschrank ziehen, so
dass sich der Duft der Blüten mit dem Fruchtsaft
verbindet. Am nächsten Tag füllt man den abgefilterten Saft in eine Eismaschine oder kann ihn
in kleinen Förmchen im Tiefkühlfach gefrieren
lassen. Mit etwas Sekt aufgefüllt ist dies eine

Am Besten ist es natürlich, wenn man den
Holunder im eigenen Garten hat. Dann kann er
unbedenklich geerntet werde. Ansonsten erntet man die Dolden abseits von stark befahrenen Straßen und landwirtschaftlich genutzten
Feldern, um sicherzugehen, dass keine Spritzmittel an den Blüten haften. Holunder wird
gern von Blattläusen befallen, deshalb erst die
Zweige genau anschauen, bevor man zur Schere greift. Die Dolden werden samt Stiel abgeschnitten. Vor der Weiterverarbeitung reicht es,
sie kräftig auszuschütteln, damit die darin versteckten Insekten herausfallen. Man kann sich
auch einen Vorrat zulegen, dazu hängt man die
Dolden kopfüber zum Trocknen auf.
RS
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Wandern

Warum tut das uns so gut
„Das Wandern ist des Müllers Lust“, heißt es in einem Gedicht von Wilhelm Müller. Doch es ist nicht nur für
den Müller gut und dient der Zerstreuung. Wer zu Fuß draußen unterwegs ist, tut auch etwas für seine Gesundheit. Kaum eine andere Tätigkeit an der frischen Luft braucht weniger Vorbereitung als Wandern. Die Einstiegsschwelle ist niedrig

W

er gern wandert entdeckt nicht nur schöne
Landschaften in der Heimat und anderswo, sondern tut auch etwas positives für seine Gesundheit.
Das regelmäßige Wandern stärkt unser Immunsystem, reduziert das
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und senkt die Blutzuckerwerte. Beim speziellen Gesundheitswandern werden auch
aktive Pausen eingelegt, dann kommen noch die Aspekte der Kraft,
Beweglichkeit und Koordination dazu.
Bei dieser Art des Wandern geht es nicht um Leistung, wer schafft
die meisten Kilometer in welcher zeit, sondern darum, was tut dem
Körper gut, wie kann man sein seelisches Befinden verbessern. Der
Aufenthalt in der Natur, die Bewegung, Geräusche, Gerüche, die
sozialen Aspekte beim Wandern in der Gruppe – all das verändere
das subjektive Wohlempfinden in positiver Art und Weise.
Am besten wandert man, wenn es möglich ist, nicht auf Teerwegen,
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sondern eher auf Wanderwegen im Wald. Davon gibt es bekanntlich
bei uns in der Pfalz genug gut ausgeschilderte Wanderweg. Diese
sind je nach Lage mit verschiedenen Schwierigkeiten und zu überwindende Höhenmetern zu finden.
Unterschiedliche und unebene Untergründe schulen Koordination
und Gleichgewicht. Doch letztlich hängt es auch von den Fähigkeiten
des Einzelnen ab.
Beim Wandern ist man immer zu Fuß unterwegs, darum ist das
Schuhwerk von entscheidender Bedeutung. Deshalb sind Wanderschuhe mit entsprechendem Profil sehr wichtig. Wer nicht so
sicher im Gang ist, dem geben Schuhe, die bis über die Knöchel
gehen, mehr Halt. Sinnvoll können auch Wanderstöcke sein, vor
allem bei Hüft- oder Knieproblemen. Diese unterstützen besonders
beim Bergablaufen.

Foto: Thomas Steinmetz

Foto: Stadt Hauenstein, Stephanie Sehr

Gesundheit

Foto: Dominik Ketz

Durch die Pfälzer Wald-Idylle
Dass man die Pfalz wahrlich als ein Wanderparadies bezeichnen kann, ist längst kein Geheimnis mehr.
Seit 10 Jahren locken drei markante Weitwanderwege, die durch das einzigartige Entdeckungsreich führen;
der Pfälzer Höhenweg, der Pfälzer Weinsteig und der Pfälzer Waldpfad.

D

ie drei Routen führen durch idyllische Dörfchen, atemberaubende Felslandschaften, Rebenmeere und farbenkräftige Wälder. Romantische Burgruinen, großartige
Aussichten und unberührte Natur lassen den Alltag in Vergessenheit
geraten. Ob man sich nun für eine einzelne Etappe oder eine mehrtägige Wanderung entscheidet, auf den insgesamt 400 Kilometer
langen Routen, ist für jeden das richtige dabei. An den Wegen findet
man natürlich zahlreiche Gaststätten zum Einkehren.

Wald soweit das Auge reicht – der 140 Kilometer lange Pfälzer
Waldpfad beginnt am Hauptbahnhof in Kaiserslautern und endet
am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach. Auf rund 4500
Metern An- und Abstieg führt die Route durch neun Etappen.
Auf Johanniskreuz kann man das Haus der Nachhaltigkeit besuchen
und spannendes rund um das Thema Mensch und Natur lernen. Bei
Heltersberg lässt sich der sagenumwobene Seelenfels bestaunen,
den durch Verwitterungen, Kerben und Einschnitte eine mystische

Atmosphäre umgibt.
Vom 607 Meter hohem Luitpoldturm kann man bei gutem Wetter
die mehr als 300 Gipfel des Pfälzer Waldes erkennen. Zahlreiche
Burgen, Burgruinen, Felsen, Rebenmeere, Aussichtspunkte,
Quellen, Weiher und vieles mehr warten darauf, von den Wanderen
entdeckt zu werden.
An den Wegen findet man natürlich zahlreiche Gaststätten und
bewirtschaftete Hütten zum Einkehren und Stärken. Neben deftiger
Pfälzer Küche gibt es oft auch saisonale Leckerbissen für die
Genießer.
Der Pfälzer Waldpfad ist gut per ÖPNV erreichbar. Von den
Bahnhöfen führen Zuwege direkt auf Hauptweg.
Weitere Informationen finden man unter
www.pfaelzer-wanderwege.de
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Beliebte Radtouren
in der Pfalz
Die Pfalz ist ein Radler-Paradies. Ob mit dem Tourenrad, dem E-Bike oder dem Mountainbike – an Strecken unterschiedlicher
Schwierigkeitsgrade herrscht kein Mangel.

D

urch die weiten Ebenen des Rheintals, die hügeligen
Weinberge der Südlichen Weinstraße oder in den Schatten
spendenden Wäldern, mit den für die Pfalz so wichtigen und
berühmten Burgen und Schlössern, Radfahren in der Pfalz hat
einiges zu bieten.

Radtouren in der Pfalz sind äußerst beliebt, da nur hier gleich drei so
unterschiedliche Landschaften aufeinander treffen. Das flache und
ruhig idyllische Rheintal mit seinen Wiesen, Feldern und
Bachläufen, das einzigartige Rebenmeer der Südlichen Weinstraße

64

mit endlos langen Rebenzeilen und den romantischen Winzerdörfern sowie das bergige Gebiet des Pfälzerwaldes mit seinen
undurchdringlichen Wäldern, traumhaften Aussichtspunkten und
den berühmten Burgen und Schlössern der Pfalz.
Diese Vielfalt bietet für jeden Radler etwas, egal ob man nur einen
schönen Radausflug mit der Familie machen oder sich bei den
schwierigeren Strecken so richtig auspowern möchte.
Die Pfalz verfügt über ein gut ausgebautes Netz an Radwegen mit
einer Vielzahl an Themenrouten.

Fotos: Dominik Ketz

Ausflugtipps
Ausflugtipps

Beliebte Radtouren
Den Radweg Deutsche Weinstraße kann man natürlich auch
ohne ein solches Rad-Arrangement erkunden. Der Radweg
Deutsche Weinstraße umfasst 94 km und führt von Schweigen
Rechtenbach bis nach Bockenheim. Wer sich nur die Teilstrecke
von Schweigen-Rechtenbach Neustadt stellt, muss mit einer 45
km langen Strecke rechnen. Der Radweg Deutsche Weinstraße ist
eine mittelschwere Stecke, die vom Deutschen Weintor in
Schweigen-Rechtenbach über zahlreiche urige Winzerdörfer an
der Deutschen Weinstraße führt. Auf dieser Strecke ist mit vielen
Anstiegen zu rechnen, weshalb sie eher für gute Radfahrer
geeignet ist.
Der Rhein-Radweg, der in einem Teilstück von 42 km auch die
Südpfalz durchquert, ist eine der bekanntesten Strecken im
Rheintal, gilt als leichte Strecke mit betonierten oder asphaltierten
Radwegen und ist deshalb besonders gut für Kinder und Familienausflüge geeignet. Auf dem Weg kann man viele interessante
Museen besuchen oder auf den schönen Aussichtspunkten auf
dem Rheindamm die verdienten und gemütlichen Pausen genießen.

Der Mountainbikepark Pfälzerwald –, Auf einem ausgeschilderten Streckennetz von fast 900 km geht’s querfeldein mitten durch
den den Naturpark Biosphärenreservat Pfälzerwald. Der ist mit
180.000 Hektar das größte zusammenhängende Waldgebiet und
die eindrucksvollste Buntsandsteinlandschaft Deutschlands.
Zwanzig beschilderte Touren erlauben dem versierten Technikfreak ebenso wie Familien mit Kindern oder Anfängern ihre Traumtour zu finden. Doch Achtung: Voraussetzung ist ein geeignetes
Mountainbike, ein Fahrradhelm ist Pflicht und Personen unter 16
Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen fahren.
Noch mehr Infos findet man unter:
www.radwanderland.de
www.radtourenapp.de
www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de

Jetzt beim Preisrätsel auf Seite 22 mitmachen und ein E-Bike
ETH/ETD 1861 im Wert von UVP 2.199,– € gewinnen!
Gesponsert von

Wenn man die berühmten Sehenswürdigkeiten der Pfalz, ihre
Burgen und Schlösser, auf einer Radtour besichtigen möchte,
bietet sich die Burgentour an. Sie gilt als mittelschwere Strecke
und umfasst ca. 40 km. Auf dieser Radtour erleben die Radler
urige Weindörfer, imposante Burgen wie die Reichsburg Trifels bei
Annweiler oder die Reichsfeste Falkenburg und können zudem
sowohl den Radweg Deutsche Weinstraße als auch den Queichtalradweg befahren.
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Schön mit Milch
und Schokolade

A

uch Nofretete, übersetzt „die Schöne ist gekommen”, hat der Überlieferung nach
schon vor mehr als dreitausend Jahren auf
das flüssige Kraftpaket aus Milch zur Schönheitspflege gesetzt.

Milch ist eines unserer wertvollsten Nahrungsmittel – sogar das
einzige, das sämtliche lebensnotwendigen Stoffe beinhaltet. Der
Körper zerlegt die wichtigen Inhaltsstoffe der Milch in unverzichtbare Einzelbausteine, die alle Lebensfunktionen wie Wachstum, Re-

genaration und die Stärkung des Immunsystems garantieren.
Äußerlich angewendet regt Milch die Durchblutung und Zellregeneration der Haut an und stärkt ihre Abwehrfunktion. Sie reguliert den
Feuchtigkeitsgehalt und schützt den keimabwehrenden Säuremantel
unseres größten Organs. Eine Vielzahl von Aufbau- und Pflegestoffen
wie Mineralstoffe, Milchsäure, -fett, -zucker, -eiweiß, Vitamine und
Calcium machen die Haut zart und verleihen ihr ein strahlendes
Aussehen. Doch die Milch hat noch viel mehr Vorteile.
Milch macht also nicht nur müde Männer munter, sondern auch die
Haut. Die enthaltenen Milchfette beruhigen beanspruchte Haut und
wirken rückfettend, Eiweißbestandteile erhöhen unter anderem die
Elastizität der Haut, während der Milchzucker die feuchtigkeitsspendende Wirkung in der Kosmetik unterstützt. Als natürlicher Konservierungsstoff dient die Milchsäure, die gleichzeitig wie ein sanftes
Peeling wirkt. So wird die Haut nicht nur optimal gepflegt, sondern
auch porentief gereinigt. Aber nicht nur die Milch ist ein besonderes
Schönheitsprodukt der Natur, sondern auch die Molke.

Schokolade ist – ebenso wie Milch – ein Genuss.
Aber nicht nur für den Gaumen,
sondern ganz besonders für die Haut!
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Fotos: Helene Souz/pixelio.de, Fotolia

Molke ist eine wässrige Flüssigkeit, die bei der Herstellung von Käse
als Nebenprodukt anfällt. Sie besteht zu etwa 95 Prozent aus Wasser.
Wie Milch enthält sie hochwertiges Eiweiß, Mineralstoffe, B–Vitamine und Milchzucker. Allerdings enthält Molke kaum Fett und ist
deshalb nicht so kalorienreich wie Milch. Das macht sie nicht nur zu
einem beliebten Schönheitstrunk, sonder ist auch ein idealer Badezusatz. Ein Bad mit zwei bis drei Litern Molke macht rissige Haut
zarter und wirkt gegen Hautunreinheiten.

nicht-kommerzielle Anzeigen

In der Kakaobohne stecken Proteine mit
Zellaufbaustoffen, die vor Hautalterung
schützen und die Hautdurchblutung ankurbeln. Für jene, die den Heißhunger auf Schokolade noch jedes Mal bereut haben, aber
auf süße Momente nicht verzichten möchten, gibt es eine gute Nachricht, denn bei
äußerer Anwendung wirkt Schokolade verjüngend. Spezielle Substanzen im Kakao regen auch die Produktion von Kollagen und
Elastin an, die für mehr Hautfestigkeit sorgen. Hochwertige Schokolade mit hohem Kakaogehalt ist zudem reich an Vitaminen und
Mineralstoffen sowie Polyphenolen.
Letztere haben eine besonders hohe Antioxidationswirkung und schützen vor freien
Radikalen, die für den Alterungsprozess mitverantwortlich gemacht werden. Warum
sich selbst nicht einmal in eine lebend Praline verwandeln? Mit frisch geschmolzener
Schokolade eingepinselt und zur richtigen
Wärmeentwicklung in Folie gepackt, kann
man sich diesen Traum in Erfüllung gehen
lassen. Diese Art der Schoko-Wellness wird
zwar in Kosmetiksalons immer häufiger und
in vielen Varianten angeboten, hat aber
seinen Preis.
Für süße Momente im eigenen Bad empfehlen sich daher Beauty-Produkte, die als Ingredienzien Extrakte der Kakaobohne enthalten.

Milch-Honig-Bad:
Man nehme 1 Tasse Honig, 1 Liter Milch und
500 g Kochsalz.
Die Milch leicht erwärmen und den Honig
darin auflösen. Dann das Kochsalz in die
leere Badewanne schütten und die Wanne
mit heißem Wasser füllen. Den Milch-HonigMix hineingießen und nun kann man sich 20
Minuten lang voll der Entspannung hingeben. Besonders ist dies für empfindliche
und trockene Haut geeignet.
Zur Abwechslung kann man auch Milch und
Olivenöl kombinieren oder Buttermilch statt
Milch verwenden. Auch als Reinigungsmaske
und Peeling entfaltet das Schönheitselixier
seine Wirkung.
Bad zur Belebung:
Hier nimmt man 250 ml Apfelessig und 3 TL
Honig.
Den Essig und Honig im Badewasser verrühren, nicht länger als eine Viertelstunde
baden, nicht abtrocknen. Wenn das Badewasser getrocknet ist, dann eincremen.
Solche Schönheitsbäder sind ein Hochgenuss, denn sie machen nicht nur schön,
sondern entspannen und wärmen zugleich.
Nach einem stressigen Tag kann man sich
damit etwas Gutes tun und wunderbar abschalten
.RS
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Foto: Thomas Steinmetz, pfalz-magazin

Sonstiges

Die Pinguin-Geschichte
oder: Wie man sich in seinem Element fühlt

D

iese Geschichte ist mir tatsächlich passiert. Ich war als
Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff engagiert. Da denkt
jeder: „Mensch toll! Luxus!” Das dachte ich auch. Bis ich auf
dem Schiff war. Was das Publikum anging, war ich auf dem falschen
Dampfer. Die Gäste an Bord hatten sicher einen Sinn für Humor, ich
hab ihn nur in den zwei Wochen nicht gefunden. Und noch
schlimmer: Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation.
Kurzum – ich war auf der Kreuzfahrt kreuzunglücklich.
Endlich! Nach drei Tagen auf See, fester Boden. „Das ist wahrer
Luxus!” Ich ging in einen norwegischen Zoo. Und dort sah ich einen
Pinguin auf seinem Felsen stehen. Ich hatte Mitleid: „Musst du auch
Smoking tragen? Wo ist eigentlich deine Taille? Und vor allem: Hat
Gott bei dir die Knie vergessen?”
Mein Urteil stand fest: Fehlkonstruktion!
Dann sah ich noch einmal durch eine Glasscheibe in das Schwimmbecken der Pinguine. Und da sprang „mein“ Pinguin ins Wasser,
schwamm dicht vor mein Gesicht. Wer je Pinguine unter Wasser
gesehen hat, dem fällt nix mehr ein. Er war in seinem Element! Ein
Pinguin ist zehnmal windschnittiger als ein Porsche! Mit einem Liter
Sprit käme der umgerechnet über 2500 km weit! Sie sind
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hervorragende Schwimmer, Jäger, Wasser-Tänzer! Und ich dachte:
„Fehlkonstruktion!“
Diese Begegnung hat mich zwei Dinge gelehrt. Erstens: Wie schnell ich
oft urteile, und wie ich damit komplett daneben liegen kann. Und
zweitens: Wie wichtig das Umfeld ist, ob das, was man gut kann,
überhaupt zum Tragen kommt.
Wir alle haben unsere Stärken, haben unsere Schwächen. Viele
strengen sich ewig an, Macken auszubügeln. Verbessert man seine
Schwächen, wird man maximal mittelmäßig. Stärkt man seine Stärken,
wird man einzigartig. Und wer nicht so ist, wie die anderen sei getrost:
Andere gibt es schon genug! Immer wieder werde ich gefragt, warum
ich das Krankenhaus gegen die Bühne getauscht habe. Meine Stärke
und meine Macke ist die Kreativität. Das heißt, nicht alles nach Plan zu
machen, zu improvisieren, Dinge immer wieder unerwartet neu
zusammenzufügen. Das ist im Krankenhaus ungünstig. Und ich liebe
es, frei zu formulieren, zu dichten, mit Sprache zu spielen. Das ist bei
Arztbriefen und Rezepten auch ungünstig. Auf der Bühne nutze ich viel
mehr, von dem was ich bin, weiß, kann und zu geben habe. Ich habe
mehr Spaß, und andere haben mit mir mehr Spaß. Live bin ich in
meinem Element, in Flow!

Fotos: Presse Frank Eidel

Menschen ändern sich nur selten komplett und grundsätzlich.
Wenn du als Pinguin geboren wurdest, machen auch sieben Jahre
Psychotherapie aus dir keine Giraffe. Also nicht lange hadern: Bleib
als Pinguin nicht in der Steppe. Mach kleine Schritte und finde dein
Wasser. Und dann: Spring! Und Schwimm! Und du wirst wissen,
wie es ist, in deinem Element zu sein.

Diese Geschichte ist nachzulesen im Erfolgsbeststeller:
„Glück kommt selten allein“ von Eckart von Hirschhausen
Die 7 Dinge über's Glück und noch viele weitere Texte, Fotos, Illustrationen und Bastelbögen rund ums Glück kann man in diesem
Erfolgsbestseller nachlesen bzw. nachschlagen. Glück geht vorbei
zum Glück! Es ist ein Lesebuch der besonderen Art. Mit dem Glück
ist es wie mit Diäten oder Erkältungskrankheiten: tausend Rezepte
aber keine überzeugenden Erfolge. Deutschlands lustigster Arzt
findet die Trüffel der Glücksforschung, das Kuriose, Komische und
Menschliche. Er spricht ungeniert aus, dass wir von Natur aus
bestens geeignet sind, das Glück täglich zu suchen, aber eklatant
schlecht darin, zufrieden zu sein. Wer die evolutionären Webfehler
in unseren Wünschen kennt, hat gut lachen.

„Glück kommt selten allein“
von Eckart von Hirschhausen
ISBN Nr. 10: 3498029975 ISBN13: 9783498029975
Verlag: Rowohlt Verlag GmbH
Alle Infos unter
www.hirschhausen.com
und zu seiner Stiftung Humor Hilft Heilen GmbH:
www.humorhilftheilen.de
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Wissenswertes

Redewendungen

Was bedeuten sie?

Alles im grünen Bereich
Es ist alles in Ordnung, alles läuft nach Plan und funktioniert prima es ist also sprichwörtlich alles im „grünen Bereich“. Einen grünen
Bereich gibt es oft bei Automaten und Kontrollgeräten. Wenn ein
grünes Lämpchen leuchtet, wird signalisiert, dass alles in Ordnung
ist. Ein roter Bereich dagegen zeigt eine Gefahr. Wie zum Beispiel
beim Auto, wenn bald das Benzin alle ist. Dann schlägt der Tankzeiger in den roten Bereich aus.
Genau so ist es auch bei Geräten in Betrieben: Ein roter Bereich
zeigt, dass etwas nicht so funktioniert, wie es sollte. Leuchten aber
grüne Lämpchen oder befindet sich der Zeiger der Kontrolle im
grünen Bereich, dann läuft alles reibungslos. Der grüne Bereich ist
also der normale Bereich; rot hingegen ist immer eine Warnfarbe genau wie bei einer Ampel.
Tomaten auf den Augen haben
Dies Redwendung sagt aus, man hat etwas übersehen oder etwas
nicht bemerken.
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Diese Redewendung kommt aus dem mittelalterlichen Spanien, wo
die Tomate lange als Frucht der Sünde galt. Betrüger, Diebe oder
Ehebrecher hörten deshalb oft das Gerichtsurteil: „tomates en los
ojos“ – auf Deutsch „Tomaten auf die Augen!“
Als Strafe mussten die verurteilten Verbrecher wochen- und manchmal gar monatelang mit vor die Augen gebundenen Tomaten herumlaufen, sodass jeder in der Stadt von dem Verbrechen erfuhr. Diese
öffentliche Demütigung war für die Betroffenen nur schwer zu
ertragen. Einer anderen Erklärung zufolge bedeutete diese Wendung
ursprünglich „übernächtigt, verschlafen aussehen“ und bezog sich
auf gerötete Bindehäute und verquollene Augenpartien.
Etwas ausbaden müssen
Es bedeutet, die Folgen von etwas tragen müssen, was meist ein
anderer verschuldet hat.
Diese Wendung kann damit erklärt werden, dass in öffentlichen
Badestuben des Mittelalters üblicherweise mehrere Personen
nacheinander das kostbare Badewasser verwendeten. Zuhause
wurde nach der Rangordnung gebadet, es war meist der Vater als
Familienoberhaupt, der in das heiße, saubere Wasser steigen durfte.
Der letzte musste mit dem nicht mehr allzu sauberen Wasser vorlieb
nehmen und anschließend auch noch die Wanne oder den
Badezuber ausgießen und reinigen.
Hier musste er sprichwörtlich das Wasser der anderen „ausbaden”
und die schlechten Konsequenzen ertragen.

Foto: Pixabay

„Abwarten und Tee trinken“, „Wie eine Weihnachtsgans asusnehmen“, „ Auf der Leitung stehen“, „etwas ausbaden“ – man benutzt sie
fast täglich im Alltag, ohne groß darüber nach zu denken. Aber wann
benutzt man sie und woher kommen dies bildhaften Bezeichnungen? Wir wollen diese bekannten Redewendungen einmal
genauer „unter die Lupe zu nehmen“. Dabei fanden wir interessante
Geschichten und kulturelle Ereignisse dazu und waren selber
überrascht, was es dazu für Hintergründe gibt..

In die Binsen gehen
Die Redewendung "In die Binsen gehen" stammt ursprünglich aus
der Jägersprache und bedeutet, dass man etwas verloren hat oder
dass ein Projekt misslungen ist. Als Binsen werden die hohen
Pflanzen und Gräser am Ufer eines Sees bezeichnet, die ein gutes
Versteck für Enten und andere Wasservögel bieten. Droht den
Tieren Gefahr - wenn sie zum Beispiel ein Jäger schießen möchte verbergen sie sich im Schilf. Hier sind sie sowohl für den Jäger als
auch für dessen Jagdhund unauffindbar.
Geht ein Vogel also in die Binsen, so verliert der Jäger ihn aus den
Augen und muss sein Vorhaben, ihn zu erlegen, aufgeben. Im Laufe
der Zeit ist dieser Ausdruck in den allgemeinen Sprachgebrauch
übergegangen, so dass wir ihn heute manchmal benutzen, wenn
wir etwas verlieren oder uns eine Sache einfach nicht gelingen will.
Auf dem Holzweg sein
Mit dem Holzweg ist der Weg gemeint, der zur Holzabfuhr dient.
Wenn Wanderer den Holzweg nahmen, um zur nächsten menschlichen Siedlung zu gelangen, kamen sie nicht weiter; sie gelangten
nur dorthin, wo einst ein Baum gefällt worden war. Der Holzweg
war also der falsche Weg.
Der mittelalterliche Dichter Ulrich von Türheim benutzt den Begriff
noch im Sinne eines unausgebauten Weges in seinem wohl vor dem
Jahr 1243 verfassten „Tristan“ „mît die rehten strâze unt ganc die
holzwege hin“ („er mied die ausgebaute/ebene Straße und ging
über die Holzwege“).
In einer Sittenpredigt des deutschen Predigers Johann Geiler von
Kaysersberg (1445–1510) aus dem Jahr 1495 ist der Holzweg ein
Ab- oder Irrweg, der von Gott wegführt: „man findt under tausent
nicht einen, der dem rechten weg nachtrachtet, sonder sie gehn all
dem holzweg nach und eilen heftig bisz sie zu der hellen kommen“
(„Unter Tausend findet man nicht einen, der nach dem rechten Weg
strebt , sondern sie alle folgen dem Holzweg und eilen sehr bis sie in
der Hölle ankommen“). In seiner Sprichwörtersammlung und in
seinen „Tischreden“ verwandte auch Martin Luther diese Redensart
mehrfach.
Einen Zahn zulegen
Diese Redewendung sagt uns, dass wir die Geschwindigkeit
steigern sollen. Dafür gibt es zwei Erklärungen. Einige finden den
Ursprung dieser Redewendung bereits im Mittelalter, als das Essen
in einem Topf über dem Feuer zubereitet wurde. Der Topf hing
dabei an einer Schiene mit mehreren Zacken, auch „Zähne“
genannt. Sollte das Essen schneller fertig werden, hängte man den
Topf einen Zacken tiefer und erhöhte so die Temperatur im Topf.
Nach anderen Quellen entstammt diese Wendung erst dem 20.
Jahrhundert und wird ganz allgemein auf Motoren zurückgeführt.
Deren Drehzahl ließ sich nur stufenweise regeln. Wollte man die
Geschwindigkeit steigern, musste in eine höhere Stellung eingerastet werden.

Alle Register ziehen
Um auszudrücken, dass man nichts unversucht lässt und alle seine
Chancen nutzt, um etwas zu erreichen, verwendet man häufig diese
Redewendung Sie bezieht sich auf das Orgelspielen, denn als
Register werden die Reihe ähnlich klingender Pfeifen in der Orgel
bezeichnet.
Wenn man den satten Klängen einer Orgel lauscht, hat man das
Gefühl, ein ganzes Orchester sei am Werke, denn die zahllosen
Pfeifen einer Orgel können eine beeindruckende Klangfülle erzeugen. Die verschiedenen Register ahmen andere Instrumente nach,
ob nun Flöten oder auch Geigen manchmal sogar ein Glockenspiel.
Der Organist muss schon vor dem Musizieren entscheiden, welche
Register er ziehen und dadurch anstellen muss, damit das Klangbild
der Orgel auch zu der Musik passt, die er zu spielen gedenkt.
Orgelspieler, der alle Register zieht, schöpft also alles aus, was seine
Orgel an Tönen zu bieten hat – und das ist wahrlich nicht wenig. 60
Register und über 1.000 Pfeifen sind keine Seltenheit.
RS
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Rheinblut
Von Peter Lchler
Hardcover, 12,10 x 20,50 cm, 240 Seiten, EUR 16,90
AGIRO Verlag, ISBN 978-3-946587-26-2
Eine Leiche liegt mit aufgeschlitztem Hals am Ufer des
Altrheins im wilden Süden Mannheims. Erste Spuren
deuten auf einen islamistischen Tathintergrund. Doch
recht schnell finden sich Motive für den grausamen
Mord auch im rechtsradikalen Milieu, und die
Ermittlungen weiten sich über die Stadtgrenzen hinaus
bis in die Pfalz.
Hauptkommissar Karlheinz Kautz gerät bei seinem
neuen Fall in ein Dickicht extremistischer Gewalt, die
für sein gesamtes Team zur tödlichen Bedrohung wird.
Und während ihm sämtliche Felle davon zu schwimmen drohen, wirft er ein Netz aus psychologischem
Spürsinn, Raffinesse sowie Empathie aus und lässt sich
im Fahndungsstress noch dazu hinreißen, um eine
begehrte Frau zu werben. Ein hochbrisanter Fall, der
tagespolitische Fragen zum spannenden Thriller werden lässt!

Peter Lechler ist in seinem dritten Beruf angekommen. Erst Lehrer für Englisch und Geschichte, dann Psychologe und langjähriger Leiter eines
Reha-Hauses in Mannheim, ist er nunmehr als Autor tätig. Das neue Talent entwickelte sich aus Trauer über den Tod seiner Frau und führte
2008 zum ersten Buch Auf den Schwingen der Eule. Denn Liebe ist stark wie der Tod. Sein Aufbruch ins Unbekannte findet sich in
Alpentouren, Löwenspuren. Auf der Fährte der Liebe. Reiseerzählungen (2012) wieder. Diese Zeit schenkte ihm auch eine neue Liebe,
mit der er inzwischen im selbst renovierten Winzeranwesen in der Vorderpfalz lebt. 2015 folgt der Erzählband Im Alltag und auf
Reise, mal heiter und mal scheiße, 2016 dann sein Krimidebüt Wo der Wahnsinn wohnt aus der Welt psychisch Kranker. Mit Rheinblut liegt
nun der zweite Fall des Mannheimer Kommissars Karlheinz Kautz vor, der Spannung und Sinn aus dem erhitzten Klima zwischen Muslimen
und Westeuropäern sowie der zunehmenden Gefahr extremistischer Gewalt bezieht.

AGIRO Verlag, Steffen Boiselle & Clemens Ellert, Sauterstraße 36, 67433 Neustadt
Telefon 06321-489343 Fax: 06321-489345
www.agiro.de

14
15
73
14

Zitate
über das Lesen

Wenn wir lesen, tauchen wir ein in neue Welten. Bücher beflügeln unsere Fantasie und unterhalten uns.
Lesen bringt uns zum Lachen und rührt manchmal auch zu Tränen,
es zaubert Bilder vor unserem inneren Auge.
Manche Bücher fesseln uns sogar dermaßen, dass wir sie kaum
aus der Hand legen können. Lesen ist die schönste Nebensache
der Welt!
Hier eine Auswahl von Zitaten, welche uns zeigen, dass auch
viele große Denker, Schriftsteller und Philosophen dieser Ansicht sind und waren.
Nichts verscheuchte böse Träume schneller als das Rascheln von
bedrucktem Papier.
Cornelia Funke, Kinder- und Jugendbuchautorin, geb. 1958
Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der
Schatzinsel… und das Beste ist, du kannst diesen Reichtum
jeden Tag deines Lebens genießen.
Walt Disney, 1901 – 1966
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Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der
Bücher die Gewaltigste.
Heinrich Heine, 1797 – 1865
Ein Haus ohne Bücher ist arm, auch wenn schöne Teppiche seine
Böden und kostbare Tapeten und Bilder die Wände bedecken.
Hermann Hesse, 1877 – 1962
Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen, und laufen. Doch erst
wenn man mit Büchern in Berührung kommt, entdeckt man, dass
man Flügel hat.
Helen Hayes, US-amerikanische Schauspielerin, 1900 – 1993
Wenn du einen Garten und dazu noch eine Bibliothek hast, wird
es dir an nichts fehlen.
Ein Raum ohne Bücher ist ein Körper ohne Seele.
Cicero, römischer Schriftsteller, Politiker und Jurist, 106 – 43 vChr

Foto: pixabay

Sonstiges

Ein Leben ohne Bücher ist wie eine Kindheit ohne Märchen,
ist wie eine Jugend ohne Liebe, ist wie ein Alter ohne Frieden.
Carl Peter Fröhling, Dr. phil., deutscher Germanist, Philosoph
und Aphoristiker, geb. 1933
Lesen stärkt die Seele.
Voltaire, französischer Philosoph und Schriftsteller, 1694 – 1778
Wenn es mir schlecht geht, gehe ich nicht in die Apotheke,
sondern zu meinem Buchhändler.
Philippe Dijan, französischer Schriftsteller, geb. 1949
Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu großen Taten,
zu unerträumten Möglichkeiten.
Aldous Huxley, britischer Schriftssteller, 1894 – 1963
Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Phantasie.
James Daniel, US-amerikanischer Schriftsteller, 1946 – 2012
Ein Roman ist wie der Bogen einer Geige und ihr Resonanzkörper wie die Seele der Leser.
Stendhal, französischer Schriftsteller, 1783 – 1842
Ja, das grenzenloseste aller Abenteuer der Kindheit, das war
das Leseabenteuer. Für mich begann es, als ich zum erstenmal
ein eigenes Buch bekam und mich da hineinschnupperte. In
diesem Augenblick erwachte mein Lesehunger, und ein
besseres Geschenk hat das Leben mir nicht beschert.
Astrid Lindgren, Schriftstellerin, 1907 – 2002
Jener, der keine guten Bücher liest, hat keinen Vorteil gegenüber jenem, der gar nicht liest.
Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller, 1835 – 1910
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Weinberge im Frühling
©Thomas Steinmetz

Denkblockade, die
Wortart: Substantiv, feminin
Oft höre ich den Spruch: „Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum“, dieser Satz stammt – frei übersetzt –
aus der Rocky Horror Picture Show „Don’t dream it – be it!“
von Thomas Steinmetz

E

igentlich mochte ich den oben zitierten Satz
noch nie. Hauptsächlich wohl deshalb, weil ich
erleben musste, dass er von Leuten zitiert wurde,
die von der Tragweite der Worte erwiesenermaßen keinerlei Ahnung haben oder deren Leben
eine völlig andere Sprache spricht. Natürlich hat
es schon eine gewisse Wahrheit in sich, dass es nicht viel nützt, einfach nur Wünsche zu haben, etwa : „Ich wünschte, ich würde diese
Woche sechs Richtige im Lotto haben, dann...“. Den meisten Menschen ist wohl bewusst, dass dies nicht viel mehr bringt, als eine
gewisse, verschwindend geringe Chance, tatsächlich diesen Gewinn
zu haben – ganz zu schweigen davon, dass es voraussetzt, man geht
zur Annahmestelle und kauft ein Los.

Viele rechtfertigen sich selbst: „Man kann nicht alles haben!“, oder:
„Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach!“, und
kommen sich dabei unglaublich demütig und bescheiden vor. Ich
habe mir einmal die Mühe gemacht und die Lebensgeschichten und
die Umstände sehr erfolgreicher Menschen erforscht. Wohlgemerkt
haben mich nur diejenigen Menschen interessiert, die selber etwas
Unglaubliches erreicht haben, ohne auf eine Erbschaft oder sonstige
fremde, finanzielle Mittel zurückgreifen zu können. Diese erfolgreichen Menschen haben, egal woher oder aus welchem Kulturkreis sie
auch stammen, alle ganz bestimmte Eckpunkte gemeinsam. Ich erlaube mir nun, diese Eckpunkte hier aufzuschlüsseln:
1. Sie hatten einen festen Traum oder ein klar definiertes Ziel.
Klingt vielleicht banal, aber genau betrachtet ist es das überhaupt
nicht, denn wie gesagt, haben die allermeisten Menschen gar keinen
Traum – oder sie sind nicht bereit, etwas zu seiner Verwirklichung zu
tun, falls ein solcher überhaupt existiert. Eine weitere Version ist
diese: Der Traum ist nicht klar, man weiß gar nicht genau, was man
will. Das ist aber kein richtiger Traum! Hier passt ein von mir neulich
aufgeschnappter Spruch:
»If you can‘t dream it, you can‘t have it«
(Steven K. DeSilva)
(Wenn du nicht fähig bist, etwas zu erträumen, kannst du es auch
nicht erreichen!)
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2. Sie ließen sich durch nichts – ich betone: durch überhaupt
nichts – von diesem Traum abbringen. Sie waren einfach „taub“ für
andere Meinungen. Auch konnten keine Umstände widrig genug
sein, diesen festen Traum in die Wirklichkeit zu verwandeln. Nicht
einmal die engsten Freunde und Verwandte konnten sie davon
abbringen. Beispiel: Thomas A. Edison machte tausende vergebliche Versuche mit der Glühbirne und wollte einfach nicht aufgeben.
Seine engsten Freunde und Gönner rieten ihm nun: „Hör doch auf.
Du merkst doch, dass das nichts bringt. Diese Birnen werden niemals glühen!“ Doch Edison machte unbeirrt weiter. Nach weiteren
tausenden Versuchen fand er schließlich den Wolframfaden… Den
Rest der Geschichte kennen wir.

If
you
can‘t
dream it,
you can‘t
have it.

richtig war. Der Traum, die Planung, der Weg – und dann kommen
plötzlich die unvermeidlichen Missstände ins Spiel — an diesem
Punkt geben die meisten dann auf.

3. Sie waren bereit, alles für diesen Traum zu investieren. Sie
wussten, sie müssten einen hohen Preis dafür bezahlen und scheuten keinerlei Widerstände. Dieser Preis muss nicht unbedingt mit
Geld zu tun haben, aber um ein wirklich großes Ziel zu erreichen,
einen großen Traum zu verwirklichen, das kostet zwangsläufig viel
Einsatz, unbändigen, unbeirrbaren Willen zum Erfolg und endlose
Ausdauer. Hier kommt wieder Punkt eins zum Tragen: Wenn man
seinen Traum noch gar nicht hat oder zumindest nicht klar genug vor
Augen hat, dann ist man logischerweise auch nicht bereit, alles dafür
zu tun. Mit anderen Worten: Je größer der Traum und je besser
und klarer man sich diesen in Gedanken ausmalt und vorstellt,
desto besser ist er zu erreichen und desto eher ist man bereit,
etwas dafür zu investieren. Die meisten Menschen werden das
vielleicht als totalen Unsinn abtun wollen. Aber einleuchtend ist
doch, dass wenn ich beispielsweise nur vor mir hin sage „Ich möchte
einmal reich sein“, dass dies überhaupt nichts und niemanden
bewegt. Nicht einmal die Person selbst wird sich in irgendeine Richtung auf den Weg machen. Das hat einen ebenso einfachen wie
klaren Grund: Weil es diesen Weg ganz einfach (noch) nicht gibt!

So gesehen fange ich langsam an, den oben erwähnten Spruch doch
noch zu mögen. Geht es doch schließlich tatsächlich darum, meinen
Traum zu leben anstatt nur dahinzuträumen, wie die meisten es
tun…

4. Sie gaben niemals auf. Winston Churchill, der wie kaum ein
Anderer wusste, wie wichtig es ist, niemals aufzugeben, war einmal
eingeladen, vor ein paar hundert Studenten eine Rede zu halten, die
mit großer Spannung erwartet wurde. Er stieg aufs Pult und sagte
einfach nur die folgenden Worte: „Geben Sie nie – nie – nie – nie –
niemals auf!“ Das war alles. Es stimmt. Selbst wenn ansonsten alles

Wie ergeht es Ihnen? Haben oder hatten Sie einen Traum und standen sich bisher selbst im Weg, wie oben beschrieben? Haben Sie den
Umständen um Sie herum vielleicht zuviel Bedeutung beigemessen
und dann womöglich aufgegeben? – Ich würde mich freuen, wenn
ich Sie vielleicht zumindest neu zum Nachdenken anregen konnte.
TS

Ich habe herausgefunden, dass das eigentliche und einzige Problem
für Misserfolg im Menschen selbst begründet liegt. Viel zu viele stehen sich buchstäblich selbst im Weg und geben für ihren Misserfolg
allem Möglichen die Schuld: den Nachbarn, der Kindheit, dem Elternhaus, dem Bankkonto, der Gesundheit, dem Ehepartner, dem
Alter, Corona oder dem Wetter. Am geplatzten Traum ist alles und
jeder um einen herum Schuld. Und schon hat man die stärksten
Mauern im eigenen Kopf gebaut, um seinen Traum dazwischen zu
ersticken, sofern man einen solchen überhaupt je gehabt hat. Die
Denkblockade steckt im eigenen Kopf, nicht in dem von anderen.
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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!
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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
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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).
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4. Jetzt die Rechnung von uns abwarten mit unseren Bankdaten.
Das Abo kostet für fünf Ausgaben 25,– € (= ein ganzes Jahr).
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Bei uns gibt's keinen Stress - versprochen!
Lieber ist uns natürlich aber, wir wissen vorher Bescheid.
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Freuen Sie sich schon
auf unsere Sommerausgabe 2021!
Dann hoffentlich wieder mit
Veranstaltunsgtipps.
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