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Herbst
D

ie schönste Jahreszeit bricht an. Auch wenn unser Sommer dieses Jahr
etwas kühler war als gewohnt, so hoffen wir und freuen uns auf ein paar
goldene Stunden mit den überall schillernden Herbstfarben.

Auch freuen wir uns, dass wir immerhin manche Freiheiten wieder genießen dürfen, in unsere
geliebten Hütten gehen zu dürfen und Wandern zu können. Auch werden hier und da wieder
Shows erlaubt und Restaurants geöffnet. Wie wir alle nun gelernt haben, ist das gar nicht
so selbstverständlich. Schwierige Zeiten, die wir aber mit einem manchmal – leider mit einem
oft unsichtbaren – Lächeln übergehen mögen!

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 in dieser schweren
Zeit ganz besonders zu danken, indem sie gezielt bei diesen Kunden einkaufen bzw. deren Dienstleistungen
in Anspruch nehmen!
Viel Spaß also beim Lesen wünschen

Hintergrundfoto: Thomas Steinmetz; Portrait: Reiner Claus
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Herbstzeit
— die Natur lädt ein zum Erntedank

J

etzt beginnt sie wieder – die schönste Jahreszeit im Jahr.
Keine andere Jahreszeit spricht unsere Sinne auf so mannigfaltige Art und Weise an wie der Herbst. Die Blätter an den
Reben verfärben sich und tauchen die Rebenlandschaft in
der Herbstsonne in ein betörendes Feuerwerk von Farben. Der
„goldene Herbst“ beginnt. Diese Bezeichnung hat in Deutschland
eine jahrhundertelange Tradition; sie wurde nachweislich bereits
vor mehreren hundert Jahren verwendet, wobei das exakte Datum
des Aufkommens nicht gesichert ist. Das nordamerikanische
Pendant ist der „Indian Summer“. Das Phänomen wird begleitet von
einem strahlend blauen Himmel, warmer Witterung und einer besonders intensiven Blattverfärbung in den Laub- und Mischwäldern.

Die Herbstzeit ist aber nicht nur die Zeit der Farbexplosionen, sondern auch der Erntezeit. In den Weinbergen herrscht rege Betriebsamkeit und die Weinlese läuft auf Hochtouren. Jetzt ist auch Erntezeit für die typischen Produkte der Region: Esskastanien, in der Pfalz
als „Keschde“ bezeichnet, Äpfel, Kürbisse in allen Formen und Farben und vieles mehr. Auf den Speisekarten der zahlreichen Restaurants stehen nun auch Pilze und Wild aus dem heimischen Wald
und die Köche kreieren daraus köstliche Menüs.
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Normalerweise laden besonders in der Pfalz zahlreiche Feste rund
um den neuen Wein zum Feiern ein. Zum Glück fallen nicht alle
Feste aus, sondern in kleinerem Rahmen laden Weinfeste und
andere Veranstaltungen wieder zum Feiern und Genießen ein.
Auch Open Air Konzerte finden wieder statt, zwar nicht in den
gewohnten Formen, aber das kulturelle Leben ist wieder erwacht
und man sieht es den Menschen an, dass sie das lang Vermisste
endlich wieder genießen können.
Die Winzerhöfe und Straußenwirtschaften öffnen wieder ihre Türen.
Als historisches Vorbild für die Straußwirtschaft wird meist der Erlass
„Capitulare de villis vel curtis imperii“ Karls des Großen aus dem Jahr
812 zitiert – in diesem wurde angeblich den Winzern der Betrieb von
„Kranzwirtschaften“ erlaubt, die durch einen ausgehängten Kranz
aus Reben oder Efeu kenntlich gemacht wurden. Speziell in der
Pfalz, Rheinhessen und im Rheingau ist dies von Winzern und
Weinbauern ein saisonal geöffneter Gastbetrieb, in dem die
Erzeuger zu bestimmten Zeiten ihre selbst erzeugten Weine direkt
vermarkten.

Fotos: Linke Seite Pixabay, unten: Thomas Steinmetz

Mittlerweile haben sich daraus kleine Weinstuben mit romantischen Höfen entwickelt, welche neben den Weinen kleine saisonale Köstlichkeiten anbieten, wie der typische Pfälzer Teller oder eingelegter Handkäse mit Zwiebeln und Brot, vielerorts auch „Handkäs mit Musik“ genannt. Hausmacher Wurst, Zwiebel- oder Speckkuchen und durch die Nähe zum Elsass auch oft Flammkuchen
ergänzen die meist kleineren Karten.
Eingeleitet wird der Herbst meist im September durch den sogenannten „Altweibersommer“. Es handelt sich um eine Phase
gleichmäßiger Witterung im Spätjahr, die durch ein stabiles Hochdruckgebiet und ein warmes Ausklingen des Sommers gekennzeichnet ist. Das kurzzeitig trockenere Wetter erlaubt eine gute
Fernsicht, intensiviert den Laubfall und die Laubverfärbung. Durch
die klare Luft glänzen die silbrigen Spinnenfäden, mit denen junge
Baldachinspinnen durch die Luft segeln wie sibergraue Haare
älterer Frauen. Daher auch der Name.
Mit „weiben“ wurde im Althochdeutschen das Knüpfen der Spinnweben bezeichnet. Andere Begriffe für die milden Herbsttage kann
man einfacher deuten, sind jedoch zum Teil lediglich weitere sekundäre Interpretationen der – unsicheren – Urbedeutung.
Aber egal, wir sind jedenfalls fasziniert vom Herbst, denn es ist
wirklich eine Art „Hoch“-Zeit. Es ist auch die Zeit der Entedank- und
Winzerfeste, aber wie eingangs schon erwähnt, alles in kleinerem
Rahmen. Am 1. Oktober wird die 83. Pfälzische Weinkönigin
gewählt. Egal, wie viele Kandidatinnen sich der Jury stellen, Grund
zum Jubeln haben sie alle. Denn auf die Königin und die Prinzessinnen warten gleichermaßen ein prall gefüllter Terminkalender mit
vielen interessanten Begegnungen im In- und Ausland.

Es ist Herbst – die beste Jahreszeit, zum Feiern.
RS
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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.

W

er täglich die Meldungen in den fast ausnahmslos negativ orientierten Massenmedien verfolgt, bekommt
schnell das Gefühl, dass unmittelbar der Weltuntergang bevor stünde und es schon nach 12 Uhr wäre.
Deshalb wollen wir auch erneut ein paar positive Nachrichten
bringen und damit zeigen, es ist nicht alles nur schlecht.

Gute Nachrichten aus Tokio - Japan
Zwei Hochsprung-Sportler entscheiden sich für einen geteilten
Sieg, statt weiter um den Sieg zu kämpfen.
Es ist das erste Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele, dass es
in der Disziplin Hochsprung zwei Sieger gibt. Und es ist auch das
erste Mal, dass diese beiden sich den Sieg und die Medaille teilen
und darauf verzichten, sich weiter zu duellieren. Der Italiener
Gianmarco Tamberi und der Weltmeister aus Katar Mutaz Essa
Barshim hatten beide die 2,37 übersprungen und waren dann mit
der gleichen Anzahl an Fehlversuchen an der 2,39 Hürde gescheitert. Der Kampfrichter teilte beiden mit, dass sie weiterspringen
können, doch Barshim fragte, ob sie auch zweimal Gold haben
könnten. Der Kampfrichter willigte ein und kurz darauf brachen bei-
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de Sportler in einen emotionalen Freudentanz aus.
„Es ist unwirklich, es ist verrückt, ich bin so glücklich«, so Barshim
gegenüber dem Spiegel, »diese Medaille fehlte mir noch, jetzt bin ich
komplett. Es ist ein großartiges Gefühl, das Gold mit Marco zu teilen.“ Für Barshim war dies bereits die zweite olympischen GoldMedaille, nach einer Bronze-Medaille in 2012 und einer SilberMedaille in 2016. Für Tamberi, der kurz vor den Spielen 2016 in Rio
de Janeiro aufgrund einer Bänderverletzung aussetzen musste, war
dieser geteilte Sieg ein Happy End.
Quelle: Spiegel
Eine dänische Umwelt-Organisation bietet kostenloses Kajakfahren an für alle, die dabei auch Müll aus dem Wasser sammeln.
Insgesamt an sechs Kayak Stationen in Hamburg bietet die dänische
Umwelt-Initiative „Green Kayak“ ihre Kajaks an. Damit die Fahrt
auch kostenfrei ist, sollen die Fahrer währenddessen Müll aus dem
Wasser fischen. Seit 2019 gibt es diese Initiative, die bereits großen
Zuspruch erfährt. Im Jahr 2020 wurden dadurch insgesamt über 3,1
Tonnen Müll aus den Gewässern geholt. Das sind durchschnittlich
4,2 Kilo pro Fahrt.

Fotos: Pixabay

Noch mehr
Gute Nachrichten!

„Rücksicht muss man in diesen Zeiten nicht nur aufeinander, sondern auch auf die Natur nehmen“, so Umweltsenator Jens Kerstan
gegenüber der Fink Hamburg. „Mit Green Kayak kann man Spaß
mit Umweltschutz verbinden.“
Das Projekt wurde inzwischen auf weitere Städte wie Berlin, Stockholm, Kopenhagen und Dublin ausgeweitet. Die „grünen Kajaks“
sind mit Müllgreifern, Eimern und Schwimmwesten ausgestattet.
Auf diese Weise lässt sich Wassersport mit Umweltschutz ideal
verbinden.
Quelle: FINK Hamburg
In der Innenstadt Darmstadts gibt es einen Tiny Forest – ein wilder Wald, ein geschütztes Ökosystem, das wachsen darf, wie es
will.
Zum Wohl der Bürger und der Umwelt wächst auf dem Darmstädter Firmengelände von Alnatura ein wilder Wald. Er ist zwar
klein, dafür darf die Natur hier wachsen und walten, wie sie
möchte, ohne Eingriff der Menschen. Nur bei der Entstehung sind
die Menschen noch mit am Werk. Es wurde Boden abgetragen und
die Löcher dann mit organischen Materialien und Kompost aufgefüllt. Viele unterschiedliche Setzlinge wurden eingepflanzt und
der Boden mit einer dicken Schicht Mulch bedeckt. Unter diesen
Bedingungen kann der Wald innerhalb von fünf Jahren mannshoch
wachsen und gedeihen.
So groß wie ein Tennisplatz
Ein Tiny Forest braucht mindestens eine Größte von 200 qm, das
entspricht etwa der Größe eines Tennisplatzes. Dieser Wald wächst
schnell und dicht und kann von mindestens 36 unterschiedlichen
Arten besiedelt werden. Kleine Säugetiere, Vögel, Bienen, Schmetterlinge und mehr dürfen sich hier ungestört und frei entwickeln.
Wege oder Bänke innerhalb des Waldes gibt es nicht. Der Sinn ist
nicht ein weiterer Park, Agrarwald oder Waldgarten zum Nutzen
für die Menschen, sondern ein geschütztes Ökosystem. Allerdings

sind Wege und Bänke um den Wald herum angelegt, der mit einem
Zaun geschützt ist. Im Sommer entfaltet der Tiny Forest eine kühlende Wirkung. Außerdem dient er den Menschen als Erholungsort
und Raum für Seelenhygiene. Weitere Mini-Wäldchen sind bereits
in Planung.
Quelle: Trend der Zukunft
Ein Wissenschafts- und Wirtschaftsteam rechnet in einer Studie
vor, dass eine naturbelassene Waldfläche sich auch ökonomisch mehr lohnt als eine Nutzfläche.
Biodiversität, sauberes Wasser, Speicherung von Kohlenstoff,
Schutz vor Hochwasser und mehr sind nur einige der Vorteile, die
natürliche Waldflächen bieten. Wie kürzlich von einem Team aus
Wissenschaftlern vorgerechnet, lohnt es auch wirtschaftlich für uns
Menschen, Wald- und Sumpfgebiete so zu lassen wie sie sind. In
dieser Studie wurden weltweit insgesamt 24 Flächen genau unter
die Lupe genommen. Dazu wurde erörtert, welchen Nutzen diese
Naturflächen die nächsten 50 Jahre bringen. Im Gegensatz dazu
wurde berechnet, welchen Ertrag diese Flächen durch Abholzung
oder Trockenlegung bringen, wenn dort Getreide angebaut werden würde.
Naturflächen sind besser
Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass sich selbst bei einer konservativen Schätzung, der Erhalt von 70 Prozent der natürlichen
Flächen mehr lohne als die Umwandlung zur Nutzfläche. Der Wert
wurde dann noch niedriger angesetzt, aber trotzdem lohne sich
der Erhalt mehr.
Quelle: Deutschlandfunknova

Noch mehr positive Nachrichten unter:
www.nur-positive-nachrichten.de
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Palais Landau
Dinner & Show
Palais Landau verzaubert Gloria Kulturpalast zum Varieté-Theater

D

as Palais Landau baut den Gloria Kulturpalast komplett zu einem Varieté-Theater um und präsentiert
dort ab November sein neues Dinner&ShowProgramm mitten in der Landauer Innenstadt. Außen
wie innen wird das Gebäude mit Licht, Dekoration und Technik
aufwändig in Szene gesetzt und für eineinhalb Monate zu einem
stilvollen Varieté umgewandelt, das auch in der französischen
Hauptstadt Paris die Kulisse für einen glanzvollen Abend bieten
könnte.

„Das Palais geht dahin, wo es hingehört“, schwärmt Produzentin
Laura Erny. Sie hat sich ganz bewusst dafür entschieden, den bisherigen Showpalast auf dem Neuen Messegelände gegen das Gebäude im Stadtzentrum mit seiner langen Geschichte als Kino und Veranstaltungsstätte zu tauschen und dort – bildlich gesprochen – keinen Stein auf dem anderen zu lassen: Schon beim Anblick von
außen wird nichts mehr sein wie es war. Statt klassischer Schaukästen werden Bewegtbilder auf LED-Bildschirmen einen Eindruck des
Glanzes bieten, der drinnen geboten wird. Im Herzen des VarietéTheaters wird eine bewegliche riesige LED-Wand die Kulisse für die
internationale Show bieten. Das ganze Gebäude wird mit edlen
Stoffen und faszinierender Dekoration umgestaltet und nicht mehr
wiederzuerkennen sein.
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Schon jetzt verfügt das Ensemble über eine hochmoderne Lüftungsanlage, der gerade in Corona-Zeiten eine große Bedeutung zukommt. Das Palais Landau hat sich in Landau bereits etabliert: In
zwei Spielzeiten hat Laura Erny 2018 und 2019 im Showpalast auf
dem Neuen Messegelände jeweils ein internationales Programm präsentiert, das von den Gästen Abend für Abend gefeiert wurde. 2020
fiel eine Neuauflage wegen der Corona-Pandemie aus. Nun stärkt sie
vom 23. November bis zum Jahreswechsel die wegen Corona stark
gebeutelte Gastro- und Kulturszene im Zentrum Landaus, indem sie
mit ihrem Team eine weitere Attraktion bietet, die Gäste ins Zentrum
zieht.
„Der Gloria Kulturpalast bietet sich geradezu an, um den Gästen
internationale Künstler, das Showballett, Akrobatik und Welthits zu
präsentieren und mit einem Vier-Gänge-Menü zusätzlich kulinarische Akzente zu setzen“, sagt Laura Erny. Mit großem Einsatz wird es
gelingen, das Gebäude zu einem Varieté zu verwandeln, das an die
großen französischen Theater erinnert. In der dritten Auflage dürfen
sich die Gäste auf neue Künstler und Attraktionen freuen. Neue
Glanzpunkte im Palais Landau setzt auch Moderatorin Gloria Gray,
die als Schauspielerin, Sängerin und Entertainerin auch international
auf sich aufmerksam gemacht hat.

Das Dinner&Show-Programm verspricht genussvolle Stunden für
einen coronakonformen Abend zu zweit, im Kreise der Familie
oder unter Freunden und es bietet Unternehmen oder Vereinen
den stilvollen Rahmen für ihre Weihnachtsfeier. Am besten, man
reserviert gleich jetzt den Wunschtermin und erwirbt die Eintrittskarten für den Abend aus artistischen Meisterleistungen, atemberaubender Akrobatik, anmutendem Tanz und großen Welthits.

Spielort: Varieté-Theater mit Bar und Foyer im Zentrum Landaus
(Industriestraße 3-5), ausreichend Parkplätze im Parkhaus Zentrum
gleich um die Ecke, Am Großmarkt 2.
Preise: Eintrittskarten inklusive Showprogramm und Menü ab 99
Euro.
Tickets: Telefon: 06341 681268,
per E-Mail: info@palais-landau.de
im Internet: www.palais-landau.de

Das Palais Landau auf einen Blick:
Spielzeit: Ab 23. November 2021 bis 31. Dezember 2021.

Fotos: ©Alexander Hopp, Palais Landau

Show: Über drei Stunden artistische Meisterleistungen, atemberaubende Akrobatik, anmutender Tanz und bewegende Welthits.

Alle weiteren Infos:
www.palais-landau.de

Showbeginn: In der Regel um 19.30 Uhr, sonn- und feiertags um
18 Uhr.
Einlass: 60 Minuten vor Beginn.
Menü: Wahl (bei der Buchung) zwischen einem klassischen und
einem vegetarischen Menü, auf Nachfrage auch einem veganen
Menü.
Zugang: Die Veranstaltungsstätte ist rollstuhlgerecht (barrierefrei)
konzipiert.

,

Fotos: Das Showballett, Moderatorin Gloria Gray
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Genusswelt

Sushi B

«

in Deidesheim

Unter „Sushi“ kann man vieles verstehen. So mancher unter uns
assoziiert vielleicht gar diese auf Plastik-Tellern angerichtete
Rollen, die man in Supermärkten, im besten Fall von
Fachpersonal frisch zubereitet und verschweißt,
zu kaufen bekommt. Aber wie bei so Vielem in der Genusswelt
ist man damit längst nicht beim „Ende der Fahnenstange“
angelangt...
von Thomas Steinmetz

Neu:Sportzahnmedizin

Live-Bericht vom Do. 12. Aug. 2021

I
© alle Fotos: Thomas Steinmetz, pfalz-magazin

n Warschau geboren und aufgewachsen, jetzt als Sushi-Chefkoch im Sushi
B. Piotr Suszek erzählt uns während
unseres Menüs, dass es rund 60 Sushi Restaurants allein in Warschau gibt
und die Sushi-Philosophie ohnehin besonders
gut gefragt sei in Polen. Ganz nach der Devise
„learning by doing“ startete er in einem der
besten japanischen Restaurants seines Herkunftslandes unter Anleitung eines SushiMeisters. Weitere Jahre in Norwegen brachten
ihm wertvolles Wissen und respektvollen Umgang mit fangfrischem Fisch ein, und regelmäßige Reisen nach Japan setzen dem Ganzen
natürlich noch die kulinarische Krone auf.

Ankunft
Wir betreten das ehrwürdige Gemäuer des
Weinguts Reichsrat von Buhl und sind nicht
wenig beeindruckt vomr gepflegten Umgang
mit dem Erbe vergangener Jahrhunderte. Kaum
betritt man die Eingangstür, erwartet den
Besucher modernes, ungewöhnliches Flair.
Man hat fast den Eindruck, es sollen jüngere Generationen bevorzugt angesprochen werden.

Warum aber eigentlich Sushi?, warum roher
Fisch? „For me, sushi is simplicity and complexity at the same time!“ (Für mich bedeutet Sushi
die Verbindung von Einfachheit und Komplexität), antwortet Küchenchef Suszek und bringt
es damit auf den Punkt. Sushi erscheint möglicherweise als eine recht überschaubare Speise,
wenn man nur ein bisschen Reis, und Fisch und
Algen vor Augen hat. Die Möglichkeiten der
Kombinationen mit verschiedenem Frischgemüse, eingelegtem Gemüse, sämtliche Varianten an essbaren Meeresalgen und die
unerschöpflichen Zubereitungsweisen
machen jedoch richtig gutes Sushi aus.

„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

Großes Bild linke Seite: Piotr Suszek präsentiert mit Leidenschaft seine besondere Spezalität:
Hosomaki, ein Thunfisch-Tatar in Tempura (warm); Kleines Bild: Der Eingang des Sushi B
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Unsere Menüabfolge
Wir werden begrüßt mit einem mineralisch-„aufgeweckten“ RoséBrut-Sekt von Reichsrat von Buhl und fühlen uns sogleich erfrischt
und unsere Erwartung auf die kommenden Genüsse werden angeregt.

Ein weiterer, köstlicher und interessanter Zwischengang war „Gyu
Tataki Beef“, bestehend aus Sake, Sojasauce, Knoblauch und Miso
Ajoli. Hier erklärt der Chef, dass das Rinderfilet kurz angeflämmt
wird und in einer Marinade reifen muss. (siehe kleines Bild, 18,–)

Der aufgeweckt-professionell und entspannt wirkende Service
findet in Lukas Ritzinger ein hervorragendes Beispiel. In lobenswerter Manier serviert er uns durch den Abend und verwöhnt uns nach
Strich und Faden. Zum Beispiel als Willkommens-Gruß „Scallops“,
bestehend aus roh aufgeschnittenen Jakobsmuscheln mit japanischem Edamame-Dressing, Tobiko (Fliegenfisch-Rogen) und Limettenschale (siehe großes Bild unten, 15,–)

Nun folgten die California-Rollen, mit grünem Tabasco verfeinerte
Sushi-Rollen mit Shiso-Blättern, einer Brennessel-Pflanze nicht
unähnlich (siehe Beispiel großes Bild auf rechter Seite, 16,–)

Danach eine köstliche, warme Miso-Suppe, die an diesem sehr
heißen Abend im Freien trotzdem sehr leicht und bekömmlich
ankam.
Als Nächstes kredenzte man uns sowohl Lachs- als auch ein köstliches Thunfischtatar auf Algen und Kresse, jeweils in einer anmutigen, kleinen Glasbowle.
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Die Weinbegleitung während unseres „Japan-Aufenthaltes“ war ein
Riesling von Reichsrat von Buhl perfekt passend zu den verschiedenen fernöstlichen Aromen.
Der krönende süße Abschluss bildete ein „Coconut Tapioka“. Eine
volle Überzeugung aus Kügelchen, die aus getrockneten ManiokWurzeln hergestellt werden. Diese Kügelchen (Bubbles) befinden
sich in einem „Bad“ von Kokosnuss-Milch, das Ganze gekrönt von
gebratenen Bananen. Dazu reichte man einen Heidelberger
Melonenschnaps, der diesen exotischen Geschmack sanft abrundete.
Ganz zum Schluss servierte man uns den Sekt des Hauses, einen
Bollinger Special Cuvée, ebenso eine Auswahl feinster Japanischer
Whiskys.
Für uns steht somit ganz fest: Sushi B wird uns ganz sicher wieder
sehen! Dieses Erlebnis ist jeden Cent wert.
TS

Mark Twains
Deutschlandreise

A

merikaner lieben Heidelberg und den Black
Forest – den Schwarzwald. Mag sein, dass sich
abzeichnende Geldschwierigkeiten des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain und das ungeduldige Drängen seines Verlegers dazu beigetragen haben – letzterer bestand auf die vertragsgemäße Lieferung neuer Buchmanuskripte. Twain,
der mit „Tom Sawyers Abenteuer“ und „Huckleberry Finns Abenteuer“ weltberühmt geworden war, musste sich vor 143 Jahren
etwas einfallen lassen, um nicht in finanzielle Probleme zu geraten.

Zentraler Ort von Twains Europareise ist Heidelberg. Der Stadt und
ihrer Umgebung widmet Twain mehr Raum als jedem anderen Ziel
seiner eigentlich geplanten „Fußwanderung“, die aber dann doch
keine war. Mark Twain reiste, wo es ging, per Bahn, auch wenn er
hier und da in Wanderschuhen durch die Wälder um Heidelberg
oder durch den Nordschwarzwald streifte.
Er beschreibt in seinem Buch „Reise durch Deutschland“
Heidleberg folgendermaßen: „Man glaubt, Heidelberg – mit seiner
Umgebung – bei Tage sei das Höchstmögliche an Schönheit; aber
wenn man Heidelberg bei Nacht sieht, eine herabgestürzte
Milchstraße, an deren Rand jenes glitzernde Sternbild der Eisenbahn
geheftet ist, dann braucht man Zeit, um sich das Urteil noch einmal
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zu überlegen.“ Und weiter schreibt er: „Man wird nie müde, in den
dichten Wäldern herumzustöbern, die alle diese hohen Neckarberge
bis an ihre Gipfel umkleiden.“ Die Sicht vom Hotel aus: „Hinaus auf
die weite Rheinebene, die sich sanft und in satten Farbtönen hin
dehnt, allmählich und traumhaft verschwimmt und schließlich
unmerklich mit dem fernen Horizont verschmilzt.“
Aber alles darf man doch nicht glauben, was Mark Twain über seinem Bummel berichtet. Dass es für die „stöhnenden und schnaufenden“ Dampfschiffe auf dem Neckar eine besondere Antriebsart
gab, stimmt. Aber Mark Twain fuhr angeblich mit einem Floß auf
dem Neckar. Mit den Flößern war er auf dem Fluss unterwegs auf
der Reise von Heilbronn zurück nach Heidelberg und geriet in
extrem gefährliche Stürme; das ist reine Dichtung. Twain, der solch
ein Floß gechartert haben will, weil dessen Kapitän sonst keine
Passagiere mitnehmen durfte, trägt dick auf. Im erfundenen
Unwetter sagte der Kapitän, dass er seit vierzig Jahren auf dem
Neckar Seemann sei und habe in dieser Zeit Stürme erlebt, die die
Wangen erbleichen und den Puls stocken lassen konnten, aber noch
nie, niemals habe er einen Sturm erlebt, der an diesen auch nur
entfernt heranreichte. Das war also reines Seemannsgarn
In der Mannheimer Oper hat Mark Twain „Lohengrin“ gehört und
fand das schrecklich. „Wenn er jetzt denkt, er singt, singt er überhaupt nicht, nein; er macht nur wie eine Katze, der übel ist“.

Fotos: Fotolia Sven Hoppe, Pixabay

Der Amerikaner Mark Twain (1835 – 1910) war 1878 auf Deutschlandreise. Im Sommer war das Land für ihn „der Gipfel der Schönheit“. Auch
über die Deutschen äußerte er sich positiv – trotz der „ungekämmten Idioten“, denen er am Neckar begegnete, und des „Lohengrin“ in der
Mannheimer Oper, den er für „Katzenmusik“ hielt.

Vier Stunden waren sie auf ihren Plätzen gesessen und verstanden
überhaupt nichts außer Donner und Blitz, und selbst das hatte man
umgekehrt, um sie der deutschen Vorstellung anzupassen. Denn der
Donner kam zuerst und der Blitz danach. Staunend registriert Twain,
dass das Publikum hier wartet, bis am Ende des Stücks Ruhe herrscht,
bevor geklatscht wird, während Amerikaner doch schon während
der Schlussszenen mit dem Applaus beginnen.
Später ging die Reise weiter nach Baden-Baden, denn auch dieser
Ort ist unter betuchten Amerikanern sehr bekannt. „Drei Mal am Tag
spielt vor dem Kurhaus eine gute Musikkapelle und nachmittags und
abends wimmelt dieser Ort von elegant gekleideten Leuten beiderlei
Geschlechts, die an dem großen Musikpodium vorbei auf und ab
wandeln und sehr gelangweilt aussehen, obwohl sie so tun, als wären
sie es nicht.“ Baden-Baden muss ihn also nicht besonders beeindruckt haben, denn er schreibt weiter, dass man überall auf leeren
Schein, Betrug und Aufgeblasenheit treffe, aber die Bäder seien gut!
Twain wählt in einer Gaststätte sorgfältig einen Wein zu seinem Essen
aus. Dort machte er folgende Beobachtung: Der Wirt notierte die
Bestellung, suchte ein vermeintlich passendes Etikett aus, klebt es auf
eine Flasche und entfernt ein anderes, das noch nass vom Klebstoff
ist. Die Flasche passe nun besser zur Bestellung.
Während seiner Deutschlandreise habe Mark Twain sich furchtbar
mit der deutschen Sprache gequält: „Die deutsche Sprache sollte
sanft und ehrfurchtsvoll zu den toten Sprachen abgelegt werden,
denn nur die Toten haben die Zeit, diese Sprache zu lernen“ – sein
berühmtes Essay „Die schreckliche deutsche Sprache“ ist auch Teil
des Buches.
Sein Ziel, die angeblich schreckliche deutsche Sprache zu erlernen,
verwirklicht Mark Twain nicht. Deutsch verwirrt ihn. „Ein Baum ist

männlich, seine Knospen sind weiblich, seine Blätter sächlich, Pferde
sind geschlechtslos, Katzen sind weiblich – natürlich einschließlich
der Kater. Im Deutschen hat ein Fräulein kein Geschlecht, während
eine Rübe eines hat.“
Von Baden-Baden aus startet der Amerikaner dann zum üblichen
Abstecher in den Schwarzwald. Auf dieser Wanderung fielen ihm die
vielen Kruzifixe entlang des Weges auf. Sie „sind … fast so häufig wie
anderswo die Telegrafenmasten“. Eine eingehende Beschreibung der
Schwarzwaldhöfe erspart er sich und meinte, so viel müsse reichen:
Das charakteristische Merkmal dieser Häuser ist für ihn der große
Misthaufen davor. „Der Mist ist offensichtlich der größte Reichtum
des Schwarzwälders – seine Währung, sein Schatz, sein Stolz…“ und
urteilte danach, welcher Hof von einem armen Teufel bewohnt
werde und wo es dank alpenähnlicher Dungpracht nach Reichtum
wie bei einem Herzog riecht.
Aber der deutsche Leser will natürlich wissen, wie Twain die
Deutschen findet. Und die findet er (auf immerhin 180 Seiten) vorwiegend komisch, aber auch nett und adrett: „Wie sind wir nur auf
die Idee gekommen, die Deutschen seien ein stures, phlegmatisches
Volk? Tatsächlich sind sie weit davon entfernt. Sie sind warmherzig,
gefühlvoll, impulsiv, begeisterungsfähig, beim zartesten Anstoß kommen ihnen die Tränen, und es ist nicht schwer, sie zum Lachen zu
bringen.“ Sauberkeit und Ordnung beobachtet Twain allenthalben
und stellte fest, dass in Frankfurt alle Leute sauber gekleidet sind.
Deutschland-Reise: Mark Twain (1835–1910) besuchte 1878
Hamburg, Frankfurt, Heidelberg, Baden-Baden, den Rhein, Main,
Neckar und den Schwarzwald.

Foto: Der Neckar, auf dem Mark Twain angeblich mit dem Floß gefahren sei; eine herrlich übertrieben Episode, in der es um Gefahren und Abenteuer geht.
Da fliegen die Felsbrocken, da zerschellt das Floß am Brückenpfeiler – Abenteuer pur.
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Ausflugtipp

Germersheim
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.

D

ie Festungsstadt Germersheim ist eine Station der
Europäischen Kulturroute Festungsmonumente 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,
welche im Auftrag des bayerischen Königs Ludwig I. in den Jahren
1834 bis 1861 erbaut wurden.
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Im September, Oktober und November werden neben klassischen
Stadt- und Festungsführungen (05.09., 03.10. und 07.11. um 14
Uhr), Führungen für Groß und Klein (19.09., 17.10. und 21.11. um
14 Uhr) und der Führung kompakt (26.09., 24.10. und 28.11.2021
folgende Veranstaltungen angeboten:

Fotos: Stadt Germersheim, Britta Hoff

Die Festungsstadt am Rhein

Die besten
Pfalz-Tipps
ic

f

freizeit | schlemmen | genießen | entdecken

Bei der Führung „Von Kirche zu Kirche“ am
10.10. um 14 Uhr lernen die Besucher die
Geschichte der Germersheimer Kirchen und
Gebetshäuser kennen. Zum Abschluss findet
ein Besuch in der Krypta der Pfarrkirche St.
Jakobus statt. Gesellige Festungsweinproben
mit Kurzführung und Pfälzer Buffet am 18.09.,
16.10. und 13.11. jeweils um 19 Uhr, eine
Laternenführung – Nachtwanderung durch die
Festungsstadt am 23.10. um 18:30 Uhr und
eine Führung durch die Historische Friedhofsanlage am 14.11. um 14 Uhr runden das
herbstliche Programm der Festungsstadt Germersheim ab.
Für alle Führungen ist eine Voranmeldung
notwendig! Es gelten die aktuellen Hygiene-,
Abstands- und Kontaktregeln.

www.das-pfalz-magazin.de

www.das-pfalz-magazin.de

Information und Buchung unter:
Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum
Weißenburger Tor
Paradeplatz 10
76726 Germersheim
Telefon 0 72 74 – 960 -301, -302 und -303
E-Mail: tourist-info@germersheim.eu
Internet:
www.germersheim-erleben.eu.
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Gesundheit

J

etzt gibt's voll auf die Zwölf! Nein, es geht nicht darum,
einen Schlag ins Gesicht zu kassieren. Es geht nicht einmal
um etwas Negatives – ganz im Gegenteil. Bei Pfitzenmeier
gibt's voll auf die Zwölf. Denn die Nummer eins in Sachen Wellness,
Fitness und Gesundheit bietet Mitgliedern nicht nur Einseitigkeit,
sondern Abwechslung und Vielfalt. Die Zwölf lässt sich dort mehrfach entdecken. Fangen wir mit dem Dutzend Angeboten an, die
lange noch nicht das Ende der Fahnenstange sind.

Die Trainingsfläche ist meist das erste, was ins Auge sticht.
Weitläufig, mit modernsten Geräten für verschiedene Trainingsziele.
Egal ob Cardio, Kraft oder Ausdauer – hier findet jeder das Richtige.
Wer lieber in Gruppen trainiert, kann das Kursangebot wahrnehmen. Man muss wohl kaum dazu sagen, dass es dort ebenfalls voll
auf die Zwölf gibt. Von Yoga über TRX bis zu Power Dumbell ist alles
dabei. Nicht nur an Land wird fleißig trainiert, auch im Wasser.
Aqua-Kurse dienen zur Abwechslung, und schonen auch die
Gelenke. Hoch im Kurs stehen auch der Functionalbereich bei
Pfitzenmeier sowie die Reha-Angebote, die zur Genesung und
Stärkung nach einer Verletzung beitragen, aber auch präventiv
genutzt werden können.
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Bei Pfitzenmeier ist die Fitness eine der drei großen Säulen, aber wo
fängt man an? Um die Frage zu beantworten und sich bestens
aufgehoben zu fühlen, stehen Mitarbeiter*innen für Rat und Tat zur
Seite. Um rauszufinden, wo der Schuh drückt, ist der Diagnostikbereich wichtig. Hier werden Mitglieder durchgecheckt, um
Grundlagen für Trainingspläne zu erhalten. Die Entspannung kommt
natürlich auch nicht zu kurz: Auf den (Dach-) Terrassen bei gutem
Wetter, im Ruheraum bei schlechtem – man fühlt sich einfach gut.
Und dann wären da die nächste Säule: Wellness! Ob in Wellnessbecken mit Massagedüsen oder im Saunabereich, der meist in
unterschiedliche Sauna-Arten aufgeteilt ist, baumelt die Seele vor
sich hin, während Körper und Geist regenerieren. Nun sind zehn
Punkte fix, voll auf die Zwölf gibt es auch während der Corona-Krise.
Pfitzenmeier hat investiert und neue Luftreiniger installiert, die das
Motto „sicher fit“ unterstreichen.
Und als zusätzliches Angebot – unser zwölftes Thema – bietet
Pfitzenmeier auch Kurse per Livestream an. Das ist aber noch nicht
alles. Klar, denn wer voll auf die Zwölf bekommt, trägt Folgen davon.

Fotos: Presse Pfitzenmeier

Bei Pfitzenmeier gibt's „voll auf die Zwölf“!

Aber wir haben ja schon gelernt: Nicht alles, was negativ klingt, ist
auch negativ. In diesem Fall sind die Folgen durchweg gut! So fördert
Pfitzenmeier den körperlichen und mentalen Ausgleich. Man fühlt
sich erholt, ist entspannt und erlebt ein neues Wohlbefinden.

sundheit und unterstreicht das nicht nur durch Auszeichnungen,
sondern auch durch stetige Innovation sowie Vielfalt und Abwechslung. Einfach ausprobieren und einmal genießen, voll auf die
Zwölf zu kriegen.

Durch das Training gibt es keine Rückenprobleme mehr, die
Ausdauer steigt ebenso wie die Kraft und beim Thema „mentale
Fitness“ ist Pfitzenmeier ganz vorne dabei. Das sind neun profitable
Punkte, machen wir das Dutzend doch voll: Der soziale Kontakt
kommt nicht zu kurz. Mitglieder können mit Freunden getrennt auf
der Fläche oder zusammen im Kursangebot trainieren – oder einfach neue Menschen kennenlernen. Der Spaß kommt ohnehin
nicht zu kurz unter der Palme Pfitzenmeiers. Und letztlich gibt der
Besuch auch Sicherheit. Zum einen durch das richtige Training,
denn wer falsch trainiert, kann einiges kaputt machen. Zum anderen
durch die schon angesprochenen Luftfilter, die das Motto „sicher fit“
verstärken.
Zack, voll auf die Zwölf und zwar doppelt! Pfitzenmeier ist nunmal
die Nummer eins der Region in Sachen Wellness, Fitness und Ge-

Alle Infos unter
www.pfitzenmeier.de
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Rätselseiten

Das große

Preisrätsel
Raten Sie zum Thema Wein

– und mit etwas Glück tolle Preise dabei gewinnen:

Frage 1: Diese Bezeichnung steht für hochwertigste trockene Qualitätsweine eines VDP Weinguts.
(ß=SS, Ä=AE)
5

1

G

S

10

Frage 2:Moderne Bezeichnung für eine Weinstube.
4

H

Frage 3: Ein Trinkgefäß mit runden Vertiefungen, was es vorwiegend in der Pfalz gibt.
8

9

B

Frage 4: Das Lieblingsgetränk ist für Pfälzer mehr als nur Wein mit Wasser gemischt.
6

7

S

O

Frage 5: Das Wort lautet wörtlich übersetzt „Gegend“. In der Weinsprache steht es für die gesamte
natürliche Umgebung, in der ein Wein entsteht.
2

Lösungswort:

1

2

3

R
3

4

5

6

7

8

9

10

1. Preis:
Original-Ölgemälde
„Olivenbäume bei St. Remy II“
Juli 1993, 40 x 50 cm
Öl auf Leinwand, signiert
incl. Rahmen (= 50 x 60 cm)
Dieses Bild von Thomas Steinmetz
entstand auf einer Reise auf den Spuren
von Vincent van Gogh, um diese Eindrücke
des Lichts und der Farben selbst zu interpretieren.

– Im Wert von 400,–

Weitere Gewinne:

2 x 2 Eintrittskarten für PALAIS DES ETOILES
in Landau. Varieté mit Viergänge-Menü (Wert je Gewinn ca. 200,–)
Ein edles Kochbuch des 2-Sterne-Kochs Tristan Brandt
„Reben, Rebhuhn, Rebellion“ (Wert 29,80)
3 x 1 Buch „Ankommen – Aber wo war ich eigentlich?“
von Bülent Ceylan mit Astrid Herbold ( Seite 72)

Teilnahmebedingungen: Mindestalter 18 Jahre. Die Teilnahme bedingt die korrekte Angabe der kompletten Adresse und der Telefonnummer.
Ohne diese Angaben werden die Einsendungen automatisch gelöscht! Weiteres auf Seite 24

Gewinnspiel!

Original und Fälschung
Wieder ganz neu entdeckt!

Wieviele Fehler sind hier
im unteren Bild versteckt?
5, 6 oder 7?
Wir verlosen unter
den richtigen Einsendungen
3 Bücher
von Harald Schneider
„Palzki-Kids“
gesponsert vom AGIRO-Verlag
Siehe „Buchecke“ auf Seite 73 hier im Heft!

Auflösung im nächsten
Heft im November 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 59 lauten:
Anette Schaber,
Beindersheim
Johannes Gerstner,
Mannheim
Sieglinde Werner,
Berlin-Charlottenburg

Bild: „Stillleben 0521“ 2021; 50 x 60 cm, Öl auf Leinwand.
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: Mo. 25. Oktober2021
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 AUTOMATISCH 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 Sommer-Ausgabe Juni — Aug. 21
Das große Preisrätsel aus der Ausgabe Nr. 59
Das Lösungswort lautete: HUETTENKULTUR
Die richtigen Antworten mussten lauten:

PFAELZERWALD
NATURFREUNDEHAUS
PFAELZER TELLER
WANDERKARTE
FORSTHAUS

Original und Fälschung
Haben Sie die sechs Fehler in der Ausgabe
Nr. 59 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

Für einen, der nicht weiß, nach
welchem Hafen er steuern will,
gibt es keinen günstigen Wind.
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: ©2011 Thomas Steinmetz

Reisen

Lamer Winkel
Mehr Bayerischer Wald geht nicht

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. Mit Rücksicht und Achtsamkeit helfen Besucher, diese einzigartige Region mit ihrer Tier- und Pflanzenwelt zu schützen.
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.

Fotos: Tourismusbüro Lam, Woidlife Photography

Urlaub im Lamer Winkel ist ein Qualitätsprodukt
Saubere Umwelt, ein schonender Umgang mit der Natur und eine
intakte Landschaft sind die Garanten für einen erholsamen Aufenthalt. Die Natur ist unser wertvollstes Gut, jetzt und in Zukunft, für
Einheimische und Gäste.Ein harmonisches Nebeneinander von
Wanderern, Mountainbikern, Landwirten, Förstern, Grundbesitzern, Jägern und vielen anderen ist den Zuständigen ein besonderes Anliegen. Daher will man aktiv für ein rücksichtsvolles Miteinander, für gegenseitiges Verständnis und Verstehen werben. Mit
der Gästekarte im Lamer Winkel macht man nicht nur Urlaub mit
Mehrwert, sondern schont auch noch die herrliche Natur, denn die
Gäste können kostenlos Bus und Bahn in der Region nutzen und mit
dem Wanderbus bis hinüber in den angrenzenden Böhmerwald
fahren.

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

©
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Foto: Fotolia
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Fotos: WTG, C. Filipski

Zeit, zu bleiben
in Wernigerode am Harz

W

as ist eigentlich das Besondere an der bunten Stadt
Wernigerode? Vielleicht liegt ihr Charme in der gelungenen Mischung aus Historie und Moderne, aus
Trubel und Ruhe, aus Sightseeing und Treibenlassen.

Es ist die malerische Lage inmitten der Mittelgebirgslandschaft des
Harzes. Der beispielhaft erhaltene mittelalterliche Stadtkern mit
seinen farbenfrohen Fachwerkbauten aus sechs Jahrhunderten, enge
Gassen, wunderschöne Gärten und idyllische Winkel die das Gesicht der 1121 erstmals erwähnten Stadt prägen.
Es sind einzigartige Sehenswürdigkeiten, wie das Rathaus, das Kleinste Haus oder das Schiefe Haus,die das historische Flair prägen und
die Vergangenheit auf Schritt und Tritt lebendig erscheinen lassen.
Wernigerode präsentiert eine wahre Fachwerktradition.

Hoch über der Stadt erhebt sich majestätisch das Schloß Wernigerode®, dass Zentrum für Kunst- und Kulturgeschichte des 19.
Jahrhunderts. Es sind romantische Gärten und Parks die zum Träumen und Entspannen einladen. Besonders sehenswert sind der Miniaturenpark „Kleiner Harz“ und der Lustgarten.
Es sind die vielen kulturellen Höhepunkte die Genießer zu jeder
Jahreszeit nach Wernigerode locken und die ideale Lage und günstiger Ausgangspunkt für Ausflüge und Wandertouren in die geschichtsträchtige Umgebung des Harzes.
Es ist Zeit, zu bleiben in der „Bunten Stadt am Harz“.
Kontakt:
Wernigerode Tourismus GmbH/Tourist-Information Wernigerode
Marktplatz 10 | 38855 Wernigerode
Tel.:03943 - 55 37 8-35
www.wernigerode-tourismus.de
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Kolumne

Neues Lebensgefühl
Entspannung pur

Auch ein Kurzurlaub hilft, neue Kraft zu tanken. Lange Zeit hat man
uns weis machen wollen, dass wir unbedingt drei Wochen Urlaub
am Stück brauchen, um uns richtig zu erholen. Das ist jedoch ein
Mythos, denn nach acht bis zehn Tagen ist der Zenit der Erholung
erreicht. Also, lieber einige Kurzurlaube übers Jahr verteilt einplanen oder auch mal spontan ein verlängertes Wochenende in anderer Umgebung verbringen und neue Horizonte öffnen. Brückentage eigenen sich dafür hervorragend. Also raus, Neues entdecken
und erleben.
Die Natur macht es uns vor. Auch hier gibt es Zeiten der Ruhe und
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dann folgen Zeiten des Wachstums der Entfaltung. So schön die
Couch uns nach Feierabend auch anlächeln mag, Bewegung ist ein
guter Ausgleich zur sitzenden Arbeit im Büro. Wer sich anstrengt,
kommt besser zur Ruhe. Bewegung an der frischen Luft, wie Schwimmen, Gehen oder Radfahren sind dazu bestens geeignet.
Aber auch Erlebnisse, nach denen man das Gefühl hat „Ich habe es geschafft!“, helfen neue Energie zu tanken. Ein Projekt anzugehen, von
dem man schon lange geträumt hat – aber ohne Zeitdruck. Oder
einmal etwas wagen – es muss ja nicht gleich ein Fallschirmsprung
sein – das hilft garantiert, Stress abzubauen und die leeren Batterien
aufzufüllen.
Lachen ist nicht nur gut für die Seele, sondern auch für den Körper. Es
lockert die Muskeln, löst angestaute Emotionen, setzt Glückshormone frei und baut Stress ab. Humor ist wichtig, denn der Ernst des Lebens holt einen früh genug wieder ein. Lachen macht glücklich und
entspannt. Unsere Stimmung steigt sogar schon, wenn wir nur
bewusst lächeln. Also einfach mal in der Fußgängerzonen heute
bewusst jemanden anlächeln, wetten, es wird zurückgelächelt.
RS

Foto: pixnio, Fotolia

G

anz entspannt im Hier und Jetzt – wer schafft das denn
heute noch? Viele Menschen hasten von einem Erlebnis
zum anderen und Phasen der Ruhe, Auszeit vom Alltag,
kommen viel zu kurz. Einmal inne halten und gar nichts
tun, ist reine Zeitverschwendung. Sogar ich ertappe mich oft dabei,
dass ich fast ein schlechtes Gewissen bekomme, wenn ich einmal
gar nichts mache. Dabei ist es eigentlich so einfach, am Wochenende einmal nicht auf die Uhr zu schauen und entspannt gute Musik
zu hören. Einfach weg zu träumen und das Gefühl von Meer und
Strand vor den inneren Augen genießen.
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Gesundheit

Oder nur Erholung zu Zweit?

D

ie Sonne zeigt ihr Lächeln nicht mehr ganz so oft und die
Temperaturen sinken – es wird Herbst. Der Körper wünscht
sich Entspannung, nur wo? Wir haben einen Tipp für Sie,
der den Traum vom Kurzurlaub wahr werden lässt! Das Europabad
Karlsruhe verspricht mit seiner großzügigen Saunalandschaft
Erholung pur und mit seinen vielseitigen Attraktionen Spaß für Jung
und Alt!

Entspannen in einer einzigartigen Saunalandschaft
Die großartige Saunalandschaft des Europabades Karlsruhe entführt
ihre Besucher*innen in fremde Welten. Kommen Sie mit uns auf
eine Reise zurück in die Vergangenheit, tief unten in den
Kellergewölben des beliebten Freizeitbades. Durch die mit einem
Druidenstab eingefasste Eingangstür betritt man ehrfurchtsvoll die
55 °C warme Druiden-Sauna und sofort umspielt ein angenehmer
Kräuterduft die Nase. Da ertönt zur vollen Stunde die sonore
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Stimme des Sagenerzählers. Ist es Merlin persönlich, der da spricht?
Fast zwanzig Minuten wird man mitgenommen in eine mit
Leidenschaft und Tapferkeit gespickte Zeit.
Nach dem Saunabad in der Druiden-Sauna geht es zum Abkühlen in
den wunderschönen Saunagarten mit hauseigenem Kräutergarten,
zahlreichen Liegen, blühenden Pflanzen und kräftig grünen
Sträuchern. Anschließend nimmt Hofnarr Viktor die Gäste mit auf
eine unvergessliche Reise in die Zeit von König Artus in der märchenhaften Excalibur-Sauna. Das Excalibur-Schwert, im Stein verankert,
wartet darauf, von einem würdigen Saunameister bei mittelalterlichen Klängen herausgezogen zu werden. Im Karelischen Saunadorf
erwartet unsere Saunagäste ein ganz anderes Flair. Das Bistro, die
Vitha-Ritualsauna und das Blockhaus sind im russisch/finnischen Stil
gehalten. Neben einem Warm- und Kaltbecken und einem eigenen
Duschbereich gibt es die Möglichkeit die Vitha-Ritualsauna zu mieten.

Fotos: Presse Europabad Karlsruhe

Familienurlaub im Europabad Karlsruhe

Abkühlen in ganz besonderem Ambiente
Die Ice Lounge bietet unseren Saunagästen nach dem Schwitzen die
perfekte Abkühlung in eisiger Atmosphäre. Durch beleuchtete
Acrylglaselemente in Eis-Optik und große HD-Bildschirme an den
Wänden mit beeindruckend hoher Auflösung, fühlt man sich augenblicklich in arktische Welten versetzt. Abgerundet wird das Erlebnis
durch wunderschöne Naturaufnahmen, originalen Umgebungsgeräuschen sowie einem erfrischenden Minze-Duft. Durch diese
liebevoll gestalteten Details kann die Kälte mit allen Sinnen erlebt
werden. Die Ice Lounge lässt sich nicht mit einer klassischen Eisgrotte
vergleichen, denn mit ihren geringen Plusgraden in ihrem Inneren, ist
die Temperatur angenehm kühl und nicht eisig kalt. Gäste können so
einige Minuten hier verweilen, entspannen und abkühlen.
Wellness Pur im Europabad Karlsruhe
Eine Massage- oder Beauty-Anwendung im beliebten EuropaSpa
rundet den Urlaubstag im Europabad Karlsruhe ab. Eine weitere
Möglichkeit sich zu verwöhnen bietet eine Doppelliege. Im
Europabad Karlsruhe ist es nun möglich gemeinsam mit seinem

Partner oder seiner Partnerin eine Massage zu erleben. Bei der
Paar-Massage kann jeder seine bevorzugte Massagevariante auswählen und sich gemeinsam verwöhnen lassen. Dieses Spezialangebot stellt ein wundervolles und sinnliches Erlebnis dar und
sollte von allen Paaren ausprobiert werden.
Ein märchenhaftes Zusammenspiel aus Wasser, Wärme und
Wohlbefinden macht jeden Besuch im Europabad Karlsruhe zu
einem absoluten Genuss für Körper, Geist und Seele.
Gutscheine zum Verschenken können auch ganz bequem von zu
Hause aus bestellt werden: www.shop.ka-eurobad.de

Alle weiteren Infos unter:
www.ka-europabad.de
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Saunen – mehr als heiße Luft

N

ach den Ergebnissen unzähliger Studien soll Saunabaden
neben einer entspannenden und erholenden Wirkung
auch bei bestimmten Krankheiten den Heilungsprozess
fördern. Enthusiasten glauben sogar durch regelmäßiges Saunieren
den Alterungsprozess der Haut aufhalten zu können. Ärzte raten
aber nach wie vor in bestimmten Fällen strikt vor den extremen
Kälte- und Hitzereizen ab. Millionen Deutscher besuchen jährlich
eine Sauna. Doch wenige wissen, wie man aus welchen Gründen
einen Saunabesuch optimal erleben kann.

Die klassische finnische Sauna ist in Deutschland die am weitesten
verbreitete Art zu schwitzen. Die Stufenbänke lassen die Wahl
zwischen drei Temperaturzonen.
Auf der obersten Bank werden bis zu 100 Grad erreicht– bei einer
Luftfeuchtigkeit von 2 bis 10Prozent. Bei dieser Temperatur kocht
Wasser, aber nicht die Menschen in der Sauna. Aber warum ist das
so? Sobald man den auf etwa 100 Grad erhitzten dampfigen Raum
betritt, melden die Wärmerezeptoren der Haut dem Zentralnervensystem Alarmstufe Rot. Die Blutgefäße unter der Haut werden
daraufhin erweitert und die Herztätigkeit verstärkt, um die Wärme
effektiv abzuleiten, was unter diesen hohen Temperaturen jedoch
bewusst erschwert wird, um den ganzen Organismus aufzuwärmen
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und in Schwung zu bringen.
Die Hauttemperatur erhöht sich nach 10 Minuten von 30 bis 32 auf
42 Grad. Auch im Körperinneren steigt die Temperatur von 37 auf 38
Grad, nicht zu verwechseln mit Fieber. Durch Schwitzen und
Schweiß ist eine weitere Maßnahmen unseres Körpers gegen die
extreme Hitze. Der kühlende Effekt des Schweißes kommt jedoch
erst durch seine Verdunstung zustande. Nach regelmäßigen
Saunabesuchen erhöht unser Körper die Schweißproduktion, womit
er sich wirkungsvoller an hohe Temperaturen gewöhnt. Diese Anpassung erleichtern Reisen in tropische Länder oder machen heiße
europäische Sonnentage erträglicher.
Wer es nicht so hitzig mag, geht besser in ein Dampfbad. Hier strahlen Wände, Boden und Bänke eine gleichmäßige Wärme von 40 bis
50 Grad ab. Die Luftfeuchtigkeit liegt dabei bei 10 Prozent.
Wie lange sollte ein Saunagang dauern?
Als Richtwert für die Zeit haben sich 15 Minuten eingependelt. diese
Zeit gilt inklusive der Zeit für den Aufguss. so sind auch die meisten
Sauna-Uhren für diese Zeitspanne konzipiert. Daraus ergibt sich ca.
10 Minuten für das Aufheizen und 5 Minuten für den Aufguss.

Fotos: Pixabay

Wenn es draußen wieder herbstlich wird und der Wind an den Bäumen rüttelt, dann tauchen wir gerne ab und lassen den Stress
baden gehen. Hitze, Schweiß und eiskalte Dusche regen die Durchblutung an, härten ab und entschlacken.

In der Abkühlphase wird die Temperatur von Schleimhäuten der
Atemwege und der Haut zunächst im Freien, später unter der kalten
Dusche und/oder im eiskalten Tauchbecken sowie einem abschließenden warmen Fußbad wieder normalisiert (Reihenfolge beachten!). Da sich heiße Luft ausdehnt und somit der Saunaraum weniger Sauerstoff pro Kubikmeter Luft enthält, sollte man gleich nach
dem Saunagang erst mal wieder frische und sauerstoffreichere Luft
im Freien schnappen.
Wer schön sein will, muss leiden? Nicht zwangsläufig. Wer schön
sein will, darf auch gerne genießen – in der Sauna beispielsweise.
Regelmäßiges Saunieren soll sich positiv auf unsere Haut auswirken. Hierüber gibt es diverse wissenschaftliche Erkenntnisse – und
somit klare Antworten auf häufige Fragen.
Regelmäßige Saunabesuche sind in vielerlei Hinsicht gut für die
Haut. Saunieren wirkt sich nachweislich positiv auf die Psyche aus und seelische Entspannung kommt unserem Hautzustand zugute.
Während der Körper in der Sauna zur Ruhe kommt, arbeitet die

Haut auf Hochtouren. Die Hitze regt die Durchblutung an. Hautporen öffnen sich und Schweiß tritt aus und spült überschüssigen Talg
und Giftstoffe aus der Haut heraus. Abgestorbene Hautzellen lösen
sich.
Man sollte bei einem Saunabesuch jedoch unbedingt darauf achten,
ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen – trocknet der Körper von
innen aus, trocknet auch die Haut aus.
Ob man nach der Sauna eine Hautcreme verwenden sollten, lässt
sich nicht pauschal beantworten. Dies ist zum einen von der Hautbeschaffenheit und zum anderen von der persönlichen Vorliebe
abhängig. Richtig ist, was sich gut anfühlt. Menschen mit normaler
bis fettiger Haut können im Regelfall auf Hautcreme nach der Sauna
verzichten. Stellt sich während bzw. nach des Saunagangs ein Spannungsgefühl ein, rät der Deutsche Wellness Verband zu einer Rückfettung.
Am besten ist es, man beobachtet seinen Körper und findet dann
heraus, was einem wirklich gut tut.
RS
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Einzigartiges Familienbad
mit Premium Wellness-Oase
Das Cabriobad ist barrierefrei, durch einen Lift können Badegäste
mit körperlichen Einschränkungen auf die Schwimmebene und mit
einer Hebevorrichtung auch ins Wasser gebracht werden.

Familienbad
Innerhalb von 8 Minuten kann das Cabriodach, je nach Wetter,
während des laufenden Badebetriebs auf- und zugefahren werden.
An den Becken befinden sich Faltwände zum Freigelände, die ganz
oder teilweise geöffnet und geschlossen werden können. Somit steht
einem wetterunabhängigen, unbeschwerten Badeerlebnis nichts im
Wege. Ein weiteres Highlight ist das Kursbecken mit variablem Hubboden, der zwischen einer Wassertiefe von 0 – 1,25 m verfahren
werden kann. Dies ist optimal für die angebotenen Kurse, wie
beispielsweise Aqua-Cycling oder Aqua-Trampolin.
Für die kleinen Badegäste bietet der Kleinkinderbereich viele Attraktionen, wie eine Wasserdrachenschlange, Igelsäule, Elefantenrutsche und einen Wassertunnel.
Auf der ca. 8000m² großen Außenanlage können Beachvolleyball
oder -soccer auf der Beachfläche gespielt werden, oder einfach
noch die warmen Stunden auf der Liegewiese genossen werden. In
Caabi´s Bistro wird für das leibliche Wohl gesorgt, sowohl für die
Badegäste als auch für externe Gäste.

Premium Wellness-Oase
In der 1000m² großen Premium Wellness- und Saunalandschaft
kann man einen Kurzurlaub für Körper und Seele genießen. Es
stehen eine große Aufguss-Sauna mit außergewöhnlichen Aufgüssen, eine Heu-Kräuter-Sauna, Stollen-Sauna, Blockhaus-Sauna, ein
Dampfbad, Tepidarium, Rötharium im Innen- und Außenbereich
mit unterschiedlichen Temperaturen zur Verfügung. Zwischen den
Saunagängen laden die Ruheräume zum Verweilen ein und für eine
vollkommene Entspannung, kann noch eine stimulierende Massage
dazu gebucht werden. Zusätzlich können die Erlebnisduschen mit
Duftstoffen, Infrarot-Wärmesitze, Eisbrunnen, Saunagarten und
Dachterrasse mit herrlichem Panoramablick in die Rheinebene
genossen werden. Für die kulinarischen Genüsse steht Lela´s
Lounge in der Wellness-Oase zur Verfügung.
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Alle Infos unter:
www.CabaLela.de
Foto: DWI

D

as Cabriobad Leiningerland, kurz CabaLela, bietet ein
einzigartiges Erlebnis in der Pfalz.

Fotos: Cabriobad Leiningerland
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Ausflugtipp

Toscana Deutschlands
Riesling, Elwetritsche, Keschde und Saumagen – nur eine paar Wörter,
welche die Besonderheiten unserer Heimat beschreiben.

D

ie Toscana gilt schon jeher als einer der Sehnsuchtsorte
deutscher Reisender. Auch Johann Wolfgang von Goethe ließ sich auf seiner italienischen Reise von der Schönheit Zentralitaliens beeindrucken. Aber man muss nicht
über die Alpen reisen, um sanfte Hügel, unendliche Felder mit
Weinreben, Kastanienhainen um einfach Lebensart pur genießen
zu können. Es reicht auch ein Ausflug an die Deutsche Weinstraße,
welche die Pfalz vom Elsass bis an die Grenze zu Rheinhessen verbindet.

zweitgrößte deutsche Weinanbaugebiet dar. Wieder einmal waren
es die Römer, welche die Tradition des Weinanbaus in die Pfalz
brachten. Zahlreiche Ausgrabungen, teilweise inmitten der Reben,
geben Zeugnis über die zweitausendjährige Weinbaugeschichte. Sie
hatten die besondere Lage entlang des Pfälzer Waldes bzw. HaardtGebirges erkannt und konnten dank der von der Sonne verwöhnten
Lage, welche in manchen Jahren auf mehr als 2.000 Sonnenstunden
klettert, ihren geliebten Rebensaft auch nördlich der Alpen erzeugen.

Der Oberrhein ist eine der größten Weinanbauregionen der Welt.
Links und rechts des Rheins von den Alpen bis zum Beginn der deutschen Mittelgebirge wird Wein angebaut. Auf linksrheinischer Seite
nimmt das offizielle deutsche Weinanbaugebiet Pfalz einen großen
Teil dieser Strecke ein. Nach dem nördlich gelegenen Rheinhessen
stellt die Pfalz mit gut 234 Quadratkilometern Anbaufläche das

Heute erstreckt sich das Weinbaugebiet auf rund 85 Kilometer Länge
und nur wenige Kilometer Breite entlang der Westseite der oberrheinischen Tiefebene. Aber vor allem die Böden sorgen als Wurzeln der
Geschmacksvielfalt für erstklassige Weine. Über viele kleinteilige
Weinberglagen mit zahlreichen und besonderen Bodenarten entstanden Weine über Jahrhunderte in dieser fruchtbaren Gegend.
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Fotos: Thomas Steinmetz

Die Pfalz

Geologisch ist die Region vom Einbruch des Rheingrabens und den
damit verbundenen Gesteinsverschiebungen geprägt. Kalkstein,
Ton, Basalt, Löß, Buntsandstein, Lehm etc. sind hier zu finden.
Die Pfalz gilt als Riesling-Land par excellence. Die Anbaufläche des
„Königs der Weißweine“ wächst ständig; mit 5455 Hektar ist die
Pfalz seit 2008 das größte Riesling-Gebiet der Welt. Besonders Spitzenrieslinge von der Mittelhaardt, dem nördlichen Weinbaubereich
der Pfalz, zählten in der Vergangenheit zu den teuersten und begehrtesten Weinen der Welt und wurden beispielsweise schon im Jahr
1869 zur Eröffnung des Suezkanals gereicht.
Die Pfalz und insbesondere die Weinstraße ist geprägt von kleinen
Weindörfern mit engen Gässchen, vielen landwirtschaftlichen Betrieben und großem mediterranem Charme. Letzterer liegt vor allem
an der Fruchtvielfalt. Infolge des milden Klimas gedeihen hier im Freiland Esskastanien. Die Römer brachten die „Keschde“, wie die Pfälzer die beliebte Frucht nennen, zusammen mit dem Wein in die Region; heute prägen Kastanienbäume vor allem den Haardtrand, wie
der Streifen zwischen Weinbergen und Pfälzerwald genannt wird. In
Deutschland einzigartig, erstreckt sich hier ein breiter Esskastanienstreifen. Der bayerische König Ludwig I. nannte die Pfalz, die beim
Wiener Kongress 1815 Bayern zugeteilt worden war, die „schönste
Quadratmeile meines Reiches“. Ludwig ließ seine Sommerresidenz
am Waldesrand bei Edenkoben inmitten von Kastanienhainen erbauen. Nahe der Villa führt eine Sesselbahn auf 550 Meter Höhe zur
Ruine Rietburg. Auf der Fahrt schweift der Blick über „Keschdebääm“, die Kastanienbäume.

nischen Tiefebene kennt, versteht die Wahl. Der Herbst sei malerisch am kapriziösesten, meinte der Künstler.
Alles, was von Kastanien umgeben ist, wird in der Pfalz danach benannt, so auch eine der bekanntesten Weinlagen der südlichen
Weinstraße, der Birkweiler „Kastanienbusch“. Ein „Pfälzer Keschdeweg“ führt von Edenkoben über Annweiler tief in den von der Unesco zum Biosphärenreservat ausgerufenen Pfälzerwald nach Hauenstein.
Deshalb dreht sich in der Südpfalz jedes Jahr vom 1. Oktober bis
zum 15. November alles um die „Keschde“, in Annweiler das
Keschdefest oder wie in Edenkoben ein Kastanienmarkt im Wald.

Ein mildes Klima, weiche Hügel, Burgruinen und der weite Blick
über Rebenhänge inspirierten viele Künstler. Auf einem ehemaligen
Meierhof der Burg Neukastel oberhalb von Leinsweiler fühlte sich
Max Slevogt von 1914 bis zu seinem Tod im Jahr 1932 heimisch. Wer
den Blick von der Terrasse des Slevogthofes über die Reize der rhei-
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Wir haben aber auch noch etwas besonders hier in der Südpfalz
entdeckt. Was man eigentlich nur aus dem Mittelmeerraum oder
Gran Canaria kennt, konnte man im Sommer in Maikammer
bestaunen. Im Weingut Stachel steht eine 70 Jahre alte Agave und
dieses Jahr in voller Blüte (siehe Fotos auf gegenüber liegender Seite).
Leider ist durch ihre Blüte auch ihr Todesurteil gesprochen. Denn
Agaven blühen nur einmal im Leben und dann stirbt sie. Aber neue
Jungpflanzen sind schon gebildet worden und das Leben kann weitergehen. Aber dann dauert es wieder Jahrzehnte, bis sie wieder
blüht. Deshalb genießen wir dieses Jahr den besonderen Augenblick
der blühenden Agave in Maikammer.

Bekannt ist die Weinstraße aber auch für ihre Mandelbäume,
welche schon frühzeitig den Frühling einläuten, meist tauchen sie
schon ab Februar unserer Landschaft in ein betörendes rosa Kleid.
Die längste mit Mandelbäumen gesäumte Strecke überhaupt befindet sich übrigens zwischen Bockenheim im Leiningerland und
Asselheim. Während der Blütezeit reihen sich hier die Bäume wie
zartrosa Perlen aneinander.

Wir sehen, die Pfalz hält viele Überraschungen bereit, nicht nur guten Wein, kulinarische Highlights, sondern auch Wunder der Natur.
RS
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Fotos: Pixabay, Thomas Steinmetz

Aber auch Feigen und Kiwis, Pinien, Zypressen und auch Palmen
und Zitronen fühlen sich ebenfalls wohl. Besonders Feigen findet
man hier zuhauf, sei es in sonnigen Innenhöfen, Vorgärten oder auf
der bekannten Deidesheimer Deichelgasse, im Volksmund einfach
genannt „Feigengasse“. Ab September ist die beste Erntezeit der
Feigen, dann sind sie herrlich saftig. Man muss sich aber mit der
Ernte beeilen, sonst sind die Stare schneller als wir, denn auch sie
haben diese Frucht als besonders schmackhaft für sich entdeckt .
Die Feige ist vielseitig einsetzbar, sei es als Begleitung zu herzhaften
Gerichten, zum Käse oder als Zutat für Konditoren und Confissoren
– diese Frucht bietet für jeden Geschmack etwas.

Großes Foto: Agave kurz vorm Blühen in Maikammer, nach 70 Jahren Lebenszeit;
Kleines Foto links: Der volle Blütenstand am 16. August 2021. Danach stirbt die Pflanze.
Der Blütenstand ist ca. 6 m hoch.
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Vitamin C
Das wasserlösliche Vitamin C, auch Ascorbinsäure genannt, ist lebenswichtig und hat viele verschiedene
Aufgaben. Es gibt Elektronen ab und fängt freie Radikale, wie reaktive Sauerstoffmoleküle auf.
Es hat somit antioxidative Wirkungen, d.h. es vermindert oxidative Schäden im Körper.

D

ie zentrale Bedeutung für unseren Körper hat Vitamin C
u.a. beim Aufbau von Kollagen (Bindegewebe, Knorpel und
Knochen), Carnitin und von Hormonen. Es fördert die
Eisenaufnahme und hemmt die krebserregende Nitrosaminbildung. Da es im Körper nicht selbst hergestellt werden kann, muss
es also in ausreichender Menge mit der Nahrung aufgenommen
werden. Bekannt geworden ist es durch die „Seefahrerkrankheit“
Skorbut, weit bis in das achtzehnte Jahrhundert hinein die häufigste
Todesursache auf See. Denn auf dem Meer fehlte der lebensnotwendige Vitalstoff in der täglichen Nahrung. Skorbutleidende
Seefahrer, deren übliche Rationen um Zitrusfrüchte und auch mit
Sauerkraut, das einen hohen Vitamin-C-Gehalt aufweist, ergänzt
wurden, zeigten jedoch rasche Besserung. Dies ließ in dem
englischen Schiffsarzt James Lind erste Vermutungen über einen Zu-
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sammenhang zwischen Bestandteilen der Nahrung und der
Entstehung von Krankheiten aufkommen.
Die empfohlene Vitamin C-Zufuhr für Männer liegt bei 110 mg/Tag,
für Frauen bei 95 mg/Tag. Schwangeren werden 105 mg und
Stillenden 125 mg/ Tag empfohlen. In diesen Werten berücksichtigt
sind die stoffwechselbedingten Verluste und Sicherheitszuschläge.
Die Zitrone genießt den Ruf als absolute Vitamin-C-Bombe.
In Gemüse steckt jedoch bis zu dreimal mehr Vitamin C,
im heimischen Wildobst sogar das 25-fache.
Welche das sind, möchten wir in diesem Artikel aufzeigen und
nennen die Top 5 der besten Vitamin-C-Spender unter den
Gemüsesorten aus dem heimischen Garten.

Foto: Pixabay

wichtig für unsere Gesundheit

Zitrusfrüchte gehören zu den beliebtesten Vitamin-C-Spendern.
Schließlich stecken in 100 g Zitrone mit rund 50 mg eine beachtliche Menge davon. Dennoch isst natürlich niemand rohe Zitronen,
da sie viel zu sauer sind. Die gelben Früchte werden deshalb
weiterverarbeitet. Doch dabei geht oft über die Hälfte von dem
Vitamin C verloren, wie im folgenden zeigt.
Täglicher Vitamin C Bedarf bei Erwachsenen: 110 mg
In der Natur gibt es jedoch viele andere Obst- und sogar
Gemüsesorten, die mit ihrem Gehalt an Vitamin C die Zitrone bis
um das 25-fache übertreffen – genug um den täglichen Bedarf eines
Erwachsenen von 110 mg zu decken. All diese gesunden VitaminC-Spender gedeihen im Gegensatz zu den mediterranen Zitrusfrüchten in unseren heimischen Gärten. Da die meisten Gemüseund einige Wildobstarten vor dem Verzehr fast immer gekocht
werden, verlieren diese dadurch allerdings viele Vitamine wieder.
Daher war bei der Aufzählung teilweise ausschlaggebend, wie viel
Vitamin C das Obst und Gemüse noch nach dem Kochen enthält.
Bei Vitamin C denken wir häufig sogleich an Beeren, Früchte und
gesundem Obst und vergessen beliebte Gemüsearten, die uns beim
täglichen Essen sogar erheblich mehr davon liefern als Zitrusfrüchte.
Der Grünkohl gehört zu den ältesten Kohlarten. Hierzulande ist er
vor allem in Norddeutschland sehr beliebt. Während im Winter fast
alle Gemüsesorten im Garten längst abgeerntet sind, hat der
Grünkohl nach dem ersten Frost von November bis Januar
Hochsaison. Er ist daher ein klassisches Wintergemüse. Da er im

rohen Zustand mit 105 mg mehr als doppelt so viel Vitamin C enthält
als die Zitrone, gilt er als einer der besten Vitaminspender im Winter.
Allerdings wird Grünkohl, obwohl man ihn auch roh essen kann, so
gut wie immer gekocht und enthält dadurch mit rund 37 mg am Ende
sogar weniger Vitamin C als die Zitrone.
Auch der Blumenkohl gehört zu den beliebtesten Gemüsesorten in
Deutschland. Er ist das ganze Jahr über erhältlich, und zwar nicht nur
in klassisch Weiß. Die weißen Blütenstände, die wir von dem
Blumenkohl verzehren, gibt es auch in Violett oder Grüngelb. Roh
spendet Blumenkohl zwar mit 64 mg viel weniger Vitamin C als der
Grünkohl, enthält aber dennoch mehr als die Zitronen. Auch im
gekochten Zustand, möglichst nur blanchiert und nicht tot gekocht,
kann der Blumenkohl mit 49 mg mit den Zitrusfrüchten immerhin
mithalten.
Ein weiteres Wintergemüse, dass mehr Vitamin C als Grünkohl,
Blumenkohl oder Zitronen spendet, ist der Rosenkohl. Die grünen
Rosenkohlkugeln haben es im rohen Zustand mit 122 mg Vitamin C
pro 100 g in sich und übertreffen selbst nach dem Kochen mit 85 mg
locker eine rohe Zitrone. Rosenkohl sollte man immer möglichst
frisch zubereiten, sonst gehen seine gesunden Inhaltsstoffe verloren.
Im Kühlschrank hält er drei bis vier Tage. Vitamin C aus Rosenkohl
wird anders als bei anderen Gemüsesorten erst durch das Erhitzen
freigesetzt. Zu lange Kochzeit zerstört es wiederum.
Rosenkohl ist im wahrsten Wortsinn junges Gemüse: Erst vor hundert
Jahren wurde der Kohl in der Nähe von Brüssel gezüchtet und ist
daher im Ausland als „Brüsseler Sprossen“ (englisch: Brussels Sprout)
bekannt.
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Doch ein beliebtes Gemüse übertrifft dies um Längen.
Unter dem Gemüse ist Paprika, vor allem die roten Schoten, die
reinsten Vitamin-C-Bomben und enthalten mit bis zu 140 mg pro
100 g fast dreimal so viel davon wie die beliebten Zitrusfrüchte.
Zum Vergleich: Die Zitrone liefert pro 100 g „nur“ rund 50 mg. Die
Paprika belegt damit Platz 1. Da Paprika gerne roh gegessen wird, ist
sie der ideale Vitaminspender und deckt schon in kleinsten Mengen
den täglichen Bedarf an Vitamin C. Sogar nach dem Kochen enthält
Paprika mit 101 mg immer noch reichlich von dem Vitamin. Wer
die Paprika gerne auf den Grill legt, hat den Vorteil, dass mit rund
122 mg noch größere Mengen des Vitamins erhalten bleiben.
Vitamin C ist nicht nur eines der bekanntesten Vitamine überhaupt,
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sondern auch eines der sensibelsten. Deshalb sollte man folgende
Tipps bei der Zubereitung beachten:
Es ist sinnvoll, Gemüse und Obst auch als Rohkost zu essen, da
Vitamin C hitze- und lichtempfindlich ist.
Warmhalten und Aufwärmen lässt Vitamine sterben.
Da sich unter der Schale besonders viel Vitamin C befindet, ist es
ratsam, natürlich –gut gewaschen – mitzuessen.
Zutaten nur kurz waschen. Viele Vitamine und Mineralstoffe sind
wasserlöslich. Beim Waschen unter fließendem Wasser verschwinden nicht wenige davon auf Nimmerwiedersehen im Abfluss.
Würfeln, Raspeln, Stückeln – am besten so schnell wie möglich, denn
sobald Lebensmittel mit Luft und Licht in Verbindung kommen,
setzen chemische und enzymatische Reaktionen ein, die Nährstoffe
zersetzen.
RS

Fotos: Pixabay

Was bei uns als Brokkoli auf dem Teller landet, sind eigentlich
kleine, noch nicht vollständig entwickelte Blütenstände. Bei Brokkoli handelt es sich daher um ein Blütengemüse. Lässt man Brokkoli
im Garten einfach wachsen, zeigt er seine gelben Blüten. Bereits
kleinere Mengen Brokkoli reichen aus, um den täglichen Tagesbedarf an Vitamin C zu decken. Die grünen Blütenknospen enthalten auch nach dem Kochen mit 90 mg immer noch mehr von
dem gesunden Vitamin als der Rosenkohl oder die Zitrone.

Herzlich willkommen
im Weingut Spielmann-Schindler
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.

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

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

43

Sonstiges

Herbstzeit — Erntedankzeit
J

etzt im Herbst haben wir einen ganz besonderen Grund zum
Feiern: Die Ernte ist eingebracht, die Trauben gelesen – es ist
die Zeit für ein Erntedankfest.

Dieses Fest gehört zu den ältesten religiösen Festen und geht auf vorchristliche Erntefeiern und Opferfeste zurück, die nach dem glücklichen Einbringen der Ernte gefeiert wurden.
Schon seit dem 3. Jahrhundert n. Chr. sind kirchliche Erntedankfeiern
mit der Gemeinde belegt, aber erst ab dem 16. Jahrhundert
bestimmte die Kirche gewisse Tage für das Erntedankfest, meist war
dies der Sonntag nach Michaelis, also der erste Sonntag im Oktober,
dieses Jahr der 3. Oktober. Der Ursprung des Erntedankfestes liegt
allerdings nicht in biblischen Ereignissen, sondern ist ein Fest, das
durch die Natur und den Jahreszeitenwandel bestimmt wird. An
diesem Tag wird Gott nicht nur für seine Versorgung und Liebe dem
Menschen gegenüber gedankt, sondern hauptsächlich für das
Gedeihenlassen der geernteten Früchte. Darüber hinaus wird sich der
Mensch seiner Aufgabe als Bewahrer der Schöpfung bewusst (1. Mose
1,28; 2,15).
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Schon in vorchristlicher Zeit und wahrscheinlich bei allen Völkern und
Religionen gab es zum Abschluss der Ernte ein großes Fest, denn die gelungene Ernte und damit die weitere Überlebenssicherung war ein
wichtiger Anlass für Dankesfeiern. Verbunden mit großen
Opfergaben, wie das Schlachten von Tieren, sind diese rituellen Feste
so alt wie der Ackerbau.
Im Alten Testament sind zwei israelitische Erntefeste bezeugt, die
ebenso als Vorläufer des heutigen Erntedanks angesehen werden
können: Das Wochenfest (Schawuot), bei dem der Ernte der ersten
Feldfrüchte, besonders des Weizens, gedacht wurde und das
Laubhüttenfest (Sukkot), das der herbstlichen Obst- und Weinlese
gedenkt.
In den Kirchen wird der Altarraum üppig mit Getreide, Obst und Gemüse geschmückt und bei einem feierlichen Gottesdienst für die Ernte
gedankt. Je nach regionaler Tradition entweder mit Erntekränzen, Erntekronen oder Ernteteppichen, aus Ähren gebunden symbolisiert die
Erntekrone die Würde Gottes.

Fotos, Pixabay, Unsplash, Thinkstock.com, Rawpixel

Foto: Thanksgiving feiert man mit der ganzen Familie, egal wie weit die Anreise ist

In vielen Gemeinden gehörte es auch zur Tradition, alle gesammelten Gaben nach dem
Fest an Bedürftige zu verteilen. Auch wird die
christliche Erntedankfeier vielfach mit Solidaritätsaktionen zugunsten hungernder Menschen verbunden.
Seit 1621 wird am 4. Donnerstag im November der Thanksgiving-Day gefeiert, bei dem
der ersten Ernte der Pioniere gedacht wird.
Dieser ist allerdings kein kirchlicher, sondern
ein ziviler Feiertag. Es ist in den USA der wohl
bedeutendste Feiertag des Jahres. Das Fest,
das übersetzt „Danksagung“ heißt, ist für die
Amerikaner fast wichtiger als Weihnachten.
Aus allen Teilen des Landes strömen die
Menschen für diesen Tag in die Heimat, um
gemeinsam mit der Familie eine schöne Zeit
zu verbringen. Schüler und Studenten
bekommen für die Feierlichkeiten oft
mehrere Tage frei und viele Arbeitnehmer
nehmen sich zusätzlich den Freitag Urlaub

und somit steht einem langen ThanksgivingWochenende im Kreise der Lieben nichts im
Weg. Auch wir durften vor ein paar Jahren ein
Thanksgiving-Fest im Kreise von Verwandten
in den USA miterleben. Da wird an nichts
gespart. Je größer der Truthahn ist, um so
besser. Meist bringt jeder auch etwas selbst
zubereitetes mit, wir haben natürlich einen
selbst gebackenen Apfelkuchen nach
deutschem Rezept mit beigesteuert. Allen hat
es geschmeckt.
Erntedank – ein Grund zum Feiern
Eigentlich wäre es auch ein Grund für uns, ein
großes Fest mit der Familie zu feiern, es muss
ja nicht gleich ein Truthahn sein, ein schönes
Grillfest, wenn es die Witterung zulässt, wäre
doch auch eine Idee. Man kann auch die
Nachbarn oder Freunde einladen und
dankbar auf die reiche (Trauben) Ernte
zurückblicken – einfach Erntedank feiern.
RS

45

Kulinarisches

Die Kartoffel
Die Kartoffel (Solanum tuberosum), auch Erdapfel oder Speisekartoffel ist eine Pflanzenart in der Gattung Nachtschatten
(Solanum) und wird daher der Familie der Nachtschatten-gewächse (Solanaceae) zugerechnet. Sie ist mit Tomate, Paprika und
Tabak verwandt, nicht jedoch mit der Süßkartoffel.

D

ie Samen bildet die Kartoffel in einer tomatenähnlichen
Beere, die für Menschen ungenießbar ist. Neben der geschlechtlichen Vermehrung verbreitet sie sich durch ihre
unterirdischen Knollen vegetativ. Letztere sind auch das,
was im deutschen Sprachgebrauch mit Kartoffeln gemeint ist – die
essbaren Sprossknollen.
Wie alle Nachtschattengewächse enthält die Kartoffelpflanze giftige
Alkaloide. Der Verzehr von oberirdischen Teilen der Pflanze führt
zu Vergiftungserscheinungen. Genauso gilt dies für die entstehenden Sprossen, die an den Knollen bei längerer Lagerung entstehen.

Die Kartoffel stammt aus den südamerikanischen Anden. Dort
lernten die Spanier in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts von
den Inkas die neue Frucht Patata kennen – der englische Name
potatoes oder der französische Spitzname patate erinnern noch
heute daran. Der deutsche Name Kartoffel erinnert dagegen an
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Trüffel, italienisch tartufolo, mit denen sie am Anfang verglichen
wurden. Den französischen Ausdruck pommes de terre kann man als
Erdäpfel übersetzen.
Die Kartoffel hat jedoch in jedem Dialekt und in jedem Landstrich
noch zahlreiche andere, fast wie Liebkosungen klingende Namen
wie zum Beispiel Erdbirnen oder Erdäpfel.

Bei uns in der Pfalz nennt man sie Grumbeere,
abgeleitet von der Grume, also die Erde.

Nach Europa wurde sie zuerst wegen der schönen Blüte und des
üppigen Laubes als reine Zierpflanze importiert und als seltene
Pflanze in botanische Gärten aufgenommen.

Fotos: Pixabay, Thomas Steinmetz

oder unser „Grumbeer“

Nachdem sie sich in Europa auch als Speisekartoffel durchgesetzt
hatte, wurde sie schnell beliebt und heute ist sie aus der Küche nicht
mehr wegzudenken.
Bei uns in der Pfalz beginnt schon sehr frühzeitig die erste Kartoffelernte. Beliebte Frühkartoffeln sind Annabelle, Berber,
Colomba oder Sunita. Bereits Mitte Mai eines jeden Jahres sind die
ersten Frühkartoffeln zum regionalen Hofverkauf bereit. Bis zum
Ende der Frühkartoffelsaison am 10. August wird darüber hinaus
auch viel in andere Regionen Deutschlands exportiert.
Die Pfalz zählt zu den größten geschlossenen Frühkartoffelanbaugebiet Deutschlands, ca 4.000 Hektar Frühkartoffeln werden
bei uns angebaut und geerntet.
Wie lagert man die Kartoffeln am besten?
Drei Worte genügen: kühl, luftig, dunkel. Am liebsten in einer
luftigen Holzkiste. Da heutzutage die wenigsten Kartoffelesser über
luftige Kellerräume verfügen, ist es ratsam, lieber kleinere Mengen
zu kaufen, wie man im Hofladen, auf dem Wochenmarkt oder im
Supermarkt auch bekommt. Am besten man kauft die Pfälzer
Kartoffeln, die echten „Pfälzer Grumbeere“ – damit ist man auch
sicher, dass große Transportwege vermieden werden und bleibt
somit der Heimat verbunden.
Kartoffeln sollten deswegen im Dunkeln aufbewahrt werden, weil
unter Lichteinfluss grüne Stellen entstehen können. Die grünen
Stellen enthalten das giftige Solanin, das bereits in geringen Mengen
Magenkrämpfe Kopfschmerzen und Durchfall verursachen kann.
Da das Solanin beim Garen nicht zerstört wird, sollte man diese
Stellen immer entfernen. Das gleiche gilt für Keime und Augen auf
der Schale.

Welche Sorte eignet sich für welches Gericht?
Festkochend: Diese Kartoffeln sind eher lang bis lang-oval. Sie
springen beim Kochen nicht auf, sind fest, feinkörnig und feucht. Da
nach dem Kochen das Kartoffelinnere schön fest und auch schnittfest
bleibt, eignen sie sich besonders für Kartoffelsalat, Salz- und Pellkartoffeln.
Vorwiegend festkochend: Diese Kartoffelsorte ist mittelfest bis
mehlig und springt beim Kochen ein wenig auf. Sie ist für Salz-, Pellund Bratkartoffeln sowie für Gratin geeignet.
Mehligkochend: Diese haben einen hohen Stärkegehalt. Beim Kochen zerfallen sie bereits im Kochtopf und werden mehlig und
trocken. Daher sind sie besonders gut für Kartoffelpüree, Kartoffelpuffer, Kroketten, Klöße und Suppen geeignet.
Am schonendsten kocht man die Kartoffeln mit der Schale und
unzerkleinert als Pellkartoffeln. So bleiben wertvolle Vitamine – vor
allem Vitamin C – und Mineralstoffe weitgehend erhalten. Garen mit
wenig Wasser oder mit Dampf- oder Siebeinsatz schont Geschmack
und Vitamine.
Kartoffeln enthalten resistente Stärke, die dazu beiträgt, die Insulinresistenz im Blut zu reduzieren und so dabei helfen kann, die
Blutzuckerwerte zu verbessern. Dazu liefert die Kartoffel noch
Kalium, Vitamin B1, B6 und Vitamin C. Kartoffeln haben weniger
Kalorien als gekochter Reis und gekochte Nudeln. Ein weiterer
Vorteil, der Kartoffeln gesund macht: In dem Gemüse steckt kein Fett.
RS
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Foto: Thomas Steinmetz
©Carles Rabada

Mehr als 2000 Kartoffelsorten gibt es weltweit, 210 davon sind in
Deutschland zugelassen. Manche sind klein und länglich, wie die
„Bamberger Hörnchen“, andere groß und rund wie die „Sieglinde“.

Zehn beliebte Kartoffelsorten:
Adretta
Agria
Bintje
Bamberger Hörnchen
Laura
Linda
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Marabel
Ora
Sieglinde
Toscana
Etwas exotischer sind, wie auch oben auf dem Foto zusehen:
Heiderot , Blaue Anneliese, Emanuelle.
Aber egal, wie die Namen auch sind, Kartoffeln sind so vielfältig in
unserer Küche, da könnte man fast jeden Tag ein anderes Gericht
zaubern. Nachfolgend ein paar Lieblingsgerichte.
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Kartoffel-Gratin mit grünem Pfeffer
Alle Zutaten werden roh eingeschichtet, der Backofen erledigt den Rest. Der grüne Pfeffer gibt die besondere Note.

Zutaten:

Zubereitung:

Für 2 Portionen
500 g Kartoffeln (vorwiegend mehlig kochende)
2 rote Zwiebeln
200 ml Schlagsahne
1/2 Tl gehackter Thymian
2 Tl grüne Pfefferkörner
Salz
Käse zum Überbacken, je nach Geschmack, wie z.B. Edamer
Mozarella oder, wer es deftig mag, kann auch Münsterkäse
nehmen.

Die Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben hobeln. die roten
Zwiebeln streifig schneiden. Kartoffeln und Zwiebeln in einer
Schüssel mischen und salzen. Die Pfefferkörner im Mörser leicht
zerquetschen. Die Schlagsahne mit dem Thymian und den Pfefferkörnern aufkochen.
Alles über die Kartoffeln gießen, mischen und in eine gefettete
Auflaufform geben. Im vorgeheizten Ofen (200 Grad, 180 Grad
Umluft) etwa 35 – 40 Min.
10 Min. vor Ende der Garzeit den Käse darüber streuen.
Dazu passen Fleischgerichte oder auch nur ein bunter Salat, je
nach Saison.

Kulinarisches

Kartoffelrösti mit Zucchini
Durch die Zugabe der Zucchini ist es nicht so deftig und dadurch fast Low Carb

Zutaten:

Zubereitung:

2 große Zucchini
3 Kartoffeln, vorwiegend festkochende
Salz
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Ei (Größe M)
30 g Weizenmehl
20 g Feine Speisestärke
2 EL kernige Haferflocken
1 EL gehackter Majoran
1 TL Muskatnuss
2 Msp. Curry
frisch gemahlener Pfeffer
Öl zum Braten.

Zucchini waschen und auf einer Haushaltsreibe raspeln. Zucchiniraspel in eine Schüssel geben, kurz salzen und durchziehen lassen.
Die Kartoffeln schälen und ebenfalls raspeln, dann mit etwas Salz
durchziehen lassen. Alles gut ausdrücken, damit das überschüssige
Wassser entzogen wird.
Zwiebeln und Knoblauch abziehen und fein hacken.
Zucchini- und Kartoffelraspeln in eine Schüssel geben. Ei, Mehl,
Speisestärke, Haferflocken, Majoran und die Gewürze, sowie die
gehackten Zwiebeln und den Knoblauch dazugeben.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Öl in einer Pfanne erhitzen. Von
der Kartoffel-Zucchinimasse portionsweise kleine Puffer in die Pfanne geben. Leicht andrücken. Bei mittlerer Hitze goldgelb braten.
Erst umdrehen, wenn eine Kruste entstanden ist.
Dazu passt sehr gut Apfelmus oder ein Salat. Je nach dem , was man
lieber isst.
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Kartoffel-Hackfleisch-Auflauf

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

Ein klassisches Gericht mit Kartoffeln und Hackfleisch im Backofen zubereitet. Einfach schnell gemacht und super lecker.

ZutatenZutaten:

Zubereitung:

700 g Kartoffeln
Salz, frisch gemahlener Pfeffer,Muskatnuss
125 g Crème double
75 ml Milch
150 g geriebener mittelalter Gouda
500 g Cocktailtomaten
2 Knoblauchzehen
50 g getrocknete Tomaten in Öl
etwa 2 EL Speiseöl
500 g Hackfleisch (halb und halb)
Paprikapulver edelsüß
400 g stückige Tomaten
50 g tiefgekühlte italienische Kräuter
1 Msp. scharfe Chilipaste

Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben hobeln. Scheiben mit
Salz, Pfeffer und Muskat würzen, gut mischen und gleichmäßig in
einer Auflaufform verteilen. Für den Guss Crème double mit Milch
verrühren und darübergießen. Mit 50 g Käse bestreuen. Form auf
dem Rost in den vorgeheizten Backofen ( Ober-/Unterhitze etwa
180 °C) schieben. Backzeit ca. 30 Minuten.
Für die Hackfleischsoße die Cocktailtomaten waschen und in Viertel schneiden. Geschälten Knoblauch fein würfeln. die getrockneten Tomaten in kleine Würfel schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen. Gehacktes hinzufügen und anbraten, dabei die Fleischklümpchen zerdrücken, Knoblauchwürfel, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, eingelegte Tomatenwürfel, stückige Tomaten, italienische
Kräuter und die Chilipaste dazugeben und abschmecken. Die
Hackmasse auf den gebackenen Kartoffeln verteilen Cocktailtomaten darauf verteilen und mit dem restlichen Käse bestreuen.
Kartoffel-Hackfleisch-Auflauf bei gleicher Temperatur etwa 20
Minuten fertig backen.
Den Auflauf mit Blattsalat oder Gurkensalat servieren.
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G´fillte Knepp (Gefüllte Klöße)
Gefüllte Klöße, oder wie man in der Pfalz sagt „G’fillte Knepp”, sind in westlichen und nördlichen Gegenden der Pfalz beheimatet.
Im benachbarten Hunsrück ist sie gar eine Spezialität, die bei keinem Fest fehlen darf.

Zutaten für 4 – 6 Personen oder 2 – 3 Pfälzer:

Zubereitung:

Für den Kartoffelteig:
750g geriebene rohe Kartoffeln;
750g geriebene gekochte Kartoffeln (vom Vortag);
1 Ei; Salz; Etwas Mehl

Die geriebenen rohen Kartoffeln in ein sauberes Küchentuch geben
und das Kartoffelwasser auspressen. Dann die rohen Kartoffeln mit
den gekochten, geriebenen Kartoffeln vermengen, das Ei zugeben,
und salzen. So viel Mehl darunter kneten, dass der Kartoffelteig
nicht mehr an den Händen klebt.
Für die Füllung den Lauch putzen und in schmale Streifen schneiden. Die Zwiebel schälen und grob hacken. Lauch und Zwiebelwürfel in der Pfanne glasig andünsten. Das Hackfleisch dazugeben
und kurz anbraten. Dann das Toastbrot und zuletzt die Leberwurstmasse hinzufügen, mit Salz, Pfeffer und Paprika abschmecken. Das
ganze gut durchbraten.
Aus dem Kartoffelteig Klöße formen, die etwa doppelt so groß sind,
wie normale Beilagenknödel. Jeweils in die Mitte eine Vertiefung
drücken, die Hackfleischmasse hineingeben und den Kartoffelteig
wieder zum runden Kloß formen. Die gefüllten Klöße in einen großen Topf mit sprudelnd kochendem Salzwasser gleiten lassen. Kurz
aufwallen und dann etwa 30 Minuten auf kleiner Flamme ziehen
lassen. Übrigens sind bei der Füllung der Fantasie keine Grenzen
gesetzt.

Für die Füllung:
500g Rinderhackfleisch
250 g Pfälzer Leberwurst
1 Lauchstange
1 mittelgroße Zwiebel
Salz
Paprika, rosenscharf und edelsüß
frisch gemahlener Pfeffer
Butter zum Anbraten
1 Toastbrotscheibe, fein gewürfelt
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Kartoffel-Walnuss-Taler

Foto und Rezept: © Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Herzhafte Beilage mit Walnüssen und karamellisierte Zwiebeln

Zutaten für 4 Portionen:

Zubereitung:

500 g mehligkochende Kartoffeln
Salz
100 g Walnüsse
25 g Butter
125 g Crème fraîche
Gartenkräuter
100 g Weizenmehl
frisch geriebene Muskatnuss

Kartoffeln schälen, in Stücke schneiden und im Salzwasser zum
Kochen bringen. Kartoffeln mit Deckel in etwa 15 Min. gar
kochen. Walnüsse fein hacken. Kartoffeln abgießen und sofort
durch die Kartoffelpresse geben. Butter, Crème fraîche und Mehl
mit der Kartoffelmasse vermengen. Mit Salz und Muskat abschmecken. Aus der Masse etwa 18 Taler formen. Jeden Taler in den
gehackten Walnüssen wälzen, auf das mit Backpapier ausgelegte
Backblech legen und in den Backofen schieben.

Für die karamellisierten Zwiebeln:
250 g Zwiebeln
1 EL Butter
1 EL Zucker

Karamellisierte Zwiebeln zubereiten:
Zwiebeln abziehen und in feine Ringe schneiden. Butter in einer
Pfanne erwärmen und Zwiebeln darin bei mittlerer Hitze goldbraun dünsten. Zucker über die Zwiebeln geben und karamellisieren lassen.
Zwiebeln mit den Kartoffeltalern und wer möchte mit etwas Rotweingelee anrichten.
Die Kartoffel-Walnuss-Taler eignen sich gut als Beilage zu einemBraten.
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Wildschwein-Kräuter-Braten

Wild – frisch vom Jäger aus heimischer Jagd – ist natürlich am besten. Hier ein Rezept vom Wildschwein, das wir schon sehr oft selbst
ausprobiert haben und mit vielen frischen Kräutern vorzüglich schmeckt.

Zutaten:

Zubereitung:

1,5 kg Wildschwein von der Keule
je 1 Zweig frisches Basilikum und Rosmarin
2 Lorbeerblätter und 2 Salbeiblätter
3 EL 8-Kräuter-Mischung (gefroren)
2 Zwiebeln
2–3 Zehen Knoblauch
1 EL Wildgewürz (best. aus: Piment, Nelken, Pfeffer, Wacholder, Zimt)
Salz, Pfeffer
1 El Kakao-Pulver
1 l Wildfond
125 ml trockener Sherry
375 ml trockener Rotwein
20 g Butter
6 – 8 El Olivenöl
1/2 Tl Lebkuchengewürz
1 El Crème fraîche
1 El Honig
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Das frische Basilikum, sowie eine halbe Zwiebel und die Knoblauchzehen kleinhacken und mit der 8-Kräuter-Mischung vermengen.
Das Fleisch trocken tupfen und mit Salz, Wildgewürz und mit Pfeffer aus der Mühle würzen. Die Kräutermischung in das Fleisch
geben und an geeigneter Stelle zunähen oder mit Zahnstochern
verschließen, damit die Füllung während des Bratens im Fleisch
bleibt.
Das vorbereitete Fleisch in einem Bräter in Olivenöl rundherum
kräftig anbraten. Mit Sherry ablöschen und einen Teil des Fonds
hinzugeben. Mindestens 2 Stunden zugedeckt auf kleinster Flamme schmoren lassen. In der Zwischenzeit die restliche Zwiebel
klein hacken und mit etwas Olivenöl anschwitzen. Dann den Rest
des Fonds auffüllen, Lebkuchengewürz und die restlichen Kräuter,
das Kakao-Pulver und den Rotwein dazu geben und alles auf kleiner Flamme weiterköcheln lassen. Anschließend das Fleisch aus
dem Bräter nehmen und in Alufolie gewickelt ruhen lassen. Den
Bratensaft nun durch ein Sieb abseihen und mit Créme Frâiche
binden. Das Fleisch in Scheiben schneiden und mit der Sauce servieren.
Dazu schmecken sehr gut Kartoffelklöße.

Foto: Fotolia

Für 4 Portionen

Foto: Unsplash, Calum Lewis

Kräuter und Gewürze
www.das-pfalz-magazin.de/kulinarisches/kraeuter-und-gewuerze/
Kräuter und Gewürze sind – nicht nur, wenn es um unsere geliebte Pfälzer Küche geht – beim
Kochen als Zutat einfach unerlässlich. Jedes Kraut und jedes Gewürz verleiht seine ganz eigene,
besondere Note, wenn es mit Bedacht und Fingerspitzengefühl eingesetzt wird.

f
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Die interessantesten Weingüter
www.pfalz-wein.info

Weingut Vögeli
Landau-Wollmesheim

Foto: Deutsches Weininstitut

Wo andere Urlaub machen, freut man sich
hier darauf, die Gäste in dem „WeinNest“
mit feinen Weinen zu verwöhnen. Hier hat
man 2014 das Traditionsweingut mitten in
die Weinberge, verlegt. An diesem
einzigartigen Ort entstehen authentische,
charaktervolle und natürliche Weine, die
einfach Spaß machen.
Am Neuberg 48 | 76829 LD-Wollmeshm.
Telefon: 06341 - 32792
info@weingut-voegeli.de
www.weingut-voegeli.de

Weingut Stachel
Maikammer

Weingut August Ziegler
Maikammer

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

Die über 300-jährige Tradition der
Zieglers beruhte immer auf bester
Kenntnis ihrer Weinbergsböden.
Der Lohn: Winzer des Jahres 2006,
2008, 2009, 2014 und 2018 – die
höchste Auszeichnung der Deutschen
Weinwirtschaft.

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

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

Weingut Kranz
Ilbesheim

Vom Potenzial des Kalmit-Südhangs
sprach Boris Kranz bereits, als das
Wingertsgelände dort noch als viel zu
unpraktisch zur Bewirtschaftung galt.
Ohne uralte Traditionen respektieren zu
müssen, arbeitete er sich mit
Enthusiasmus konsequent an die Spitze
der Pfälzer Weinerzeuger.
Mörzheimer Str. 2 | 76831 Ilbesheim
Telefon: 06341 - 939 206
info@weingut-kranz.de
www.weingut-kranz.de
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Rothirsch in der Morgensonne

Wild und Wein
„Zu Wild trinkt man Rotwein!“ hieß es früher. Aber lässt sich die Kombination so einfach und platt reduzieren?
Schließlich gibt es viele Varianten, sowohl bei Wildgerichten als auch bei Weinen. Wir haben etwas genauer nachgeschmeckt…

J

edes Jahr zur Wildsaison scheint es das gleiche Thema zu sein.
Denn die vielfältigen und höchst unterschiedlich ausgeprägten Wildaromen, von Kennern „Hautgout“ genannt, sind bei
der Wahl ihrer Weinpartner bei Tisch nicht zimperlich. Leicht übertönen sie einen köstlichen Tropfen, der beim geselligen Miteinander
mit Wildgerichten nicht ausdrucksvoll und nachhaltig genug auftritt.
Wildschwein, Hirsch, Hase oder Rebhuhn beispielsweise können
im Ofen geschmackliche Nuancen entwickeln, denen nur ein kraftvoller und intensiver Wein gewachsen ist. Andere Wildgerichte sind
auf dem Teller scheu und zurückhaltend wie ein Reh, lassen sich
aber mit eleganten, feinen Weinaromen aus der Reserve locken.
Rehfilet & Spätburgunder beispielsweise ist eine gelungene Kombination – fein, elegant und dennoch beeindruckend intensiv.
Es ist ein glückliches Phänomen, dass die Vielfalt der Wildgerichte
auf eine ebenso große Auswahl von passenden Weinen trifft und so
eine erstaunliche Flexibilität ermöglicht. So lässt sich leicht das oft
zitierte Vorurteil ausräumen, zum Wild passe nur ein kräftiger Rotwein. Das Gegenteil scheint belegt zu sein. Frei nach der neuen
Regel „Erlaubt ist, was schmeckt“, kann auch Weißwein mit Wild
überaus harmonische Verbindungen eingehen. Ja, es haben sich gar
regelrechte Freundschaften entwickelt, die in der Saison Jahr für Jahr
neu aufleben. Ausdrucksvolle Weine wie Selection, Spätlesen oder
Auslesen schmücken ein Wildmenü ebenso wie ein Riesling mit
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frischer Säure. Aber auch Gewürztraminer oder Grauburgunder sind
ideale Begleiter beispielsweise dann, wenn das Wildgericht von delikaten Pilzen begleitet wird oder Fenchel und Ingwer die Würze beisteuern. Auch bei geschmortem Wild macht ein kräftiger Weißwein
mit Restsüße eine gute Figur.
Das klassische „Ofenstück“ mit seinen ausgeprägten Röstaromen
dagegen sucht einen kraftvollen Roten, etwa St. Laurent oder Cabernet Sauvignon, der auch gerne einige Zeit im Holzfass verbracht haben darf. Insbesondere für diese Kombination gilt dann der kulinarische Hinweis: Achtung – Wild!
Generelle Regeln zu Wild und Wein
Wild bringt oft einen starken Eigengeschmack mit, der feine und filigrane Aromen im Wein leicht überlagern kann. Daher sind zu Wildgerichten oft kräftige und körperreiche Weine mit viel Charakter gefragt, die mit ihren eigenen Aromen dem Wildgeschmack standhalten. Leichtere Weine eignen sich daher generell weniger zu Wild.
Unter den Rotweinen sind somit Barrique-Weine aller Art exzellente
Begleiter.
Auch kräftiger Merlot kann mit delikatem Wild, z.B. Rehbraten oder
Taube, eine genussvolle Liaison eingehen. Beim Weißwein sind vor
allem Rebsorten mit nachhaltigem Geschmack gefragt: Riesling, Gewürztraminer, Grauburgunder.

Foto: DWI

Ganz besonders zu empfehlen zu Wildschwein, das meist sehr
intensive Wildaromen mitbringt.
Weißwein zu Wild?!
Ohne Frage eine glückliche Verbindung: Sehr gut passen kraftvolle
und intensive Weine, Selection, Spätlesen und Auslesen. Riesling
mit frischer Säure und leichter Süße verleiht dem kräftigen Fleisch
Leichtigkeit.
Kräftig gewürzte Gerichte, vor allem, wenn Fenchel und Ingwer
verwendet werden, verbinden sich glücklich mit aromatischem Gewürztraminer. Wo Pilze mit ihrem zarten Aroma die geschmackliche Power des Gerichts mildern, sind körperreicher Grauburgunder und Chardonnay willkommen. Auch zu hellem Wildgeflügel
und einer fruchtigen Beilage (z.B. Obstkompott) gehen mit diesen
Weinen eine spannende und harmonisch-süße Verbindung ein.
TS frei nach DWI

Foto: Pixabay

Wild ist nicht gleich Wild – Partnersuche leicht gemacht
Delikater Wildgeschmack, wie beispielsweise beim Reh, dem zartesten Fleisch unter den Wildarten, sucht einen ebenso delikaten
Partner für eine harmonische und feine Verbindung. Der perfekte
Gefährte ist ein eleganter Spätburgunder mit seiner schönen, feinen
Frucht, samtig und vollmundig. Die edle Rebsorte harmoniert sehr
gut mit dezenten Wildaromen und Wildgeflügel. Für optimale feine
Geschmackserlebnisse kombiniert man Reh oder Taube mit einem
hochwertigen Spätburgunder. Intensiver Wildgeschmack sucht auch
im Wein viel Ausdruck und beim Rotwein deutliche Gerbstoffe. Zu
Hirsch, Hase, Rebhuhn und Fasan empfiehlt sich ein Cabernet
Sauvignon als kräftiger, nachhaltiger, körperreicher Wein. Mit Brombeer-Aromen und Noten von Kirschen, gepaart mit dezentem Gerbstoff, oft etwas pfeffrig–würzig, ist er ein Traumpartner zu kräftig
gewürzten Speisen. Bereitet man die Sauce mit dunklen Beerenfrüchten zu, ist dunkelroter, duftig–fruchtiger Merlot ein Idealpartner.
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Verschluss-Sache
Korken oder Drehverschluss?

D

ie Geschichte des Korkens beginnt im antiken Griechenland. Dort wurde bereits im 2 Jh. v. Chr. darauf geachtet,
die Weinamphoren mit Kork und Pech luftdicht zu verschließen, um den Wein so vor Oxidation und Verderb zu schützen.
Auch die alten Römer entwickelten ähnliche Verschlussmethoden,
mussten aus Mangel an Kork jedoch oft auf Holzstopfen zurückgreifen, die mit Hilfe von ölgetränkten Tüchern und Hanf in den Fässern
befestigt wurden. Für die damalige Zeit waren diese Verschlüsse
absolut ausreichend und gewährleisteten einen sicheren Transport
und eine akzeptable Haltbarkeit.
Erst nach über 1500 Jahren, als im 17. Jh. die Glasflasche entwickelt
wurde, mussten sich die Abfüller nach neuen Verschlussmethoden
umsehen. Zuerst setzten sie hierbei auf passgenau geschliffene Glasstopfen, wie man sie auch heutzutage noch von edlen Karaffen
kennt. Da aber die Herstellung teuer war und kleinste Produktionsfehler die Stopfen undicht machten, griffen die Hersteller auf den
wieder gut verfügbaren Naturkork zurück, der damit seinen Siegeszug als moderner Flaschenverschluss startete. Stopfen aus der Rinde
der Korkeiche beherrschten danach jahrhundertelang unumstritten
die Flaschenhälse. In der 2. Hälfte des 20. Jh. wuchs allerdings die
Kritik am Kork – im gleichen Maße wie die Chancen seiner Konkurrenz aus Metall, Glas und Plastik.
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Bis heute gehört für viele Weintrinker der Naturkorken genauso
zum Weingenuss wie ein zum Wein passendes Trinkglas. Andere
Verschlüsse erinnern den Genießer zu sehr an Industrieprodukte, es
fehlt ihm die Weinkultur und die Romantik und viele denken automatisch an qualitativ einfachen Wein und das vergleichsweise
schlechte Image herrscht leider noch oft in den Köpfen mancher Verbraucher.
Das Herausziehen des Korkens stellt eine Art mythischen Akt
dar und man denkt, die Weingeister werden damit befreit.
Über den Verschluss des Weins wird in der Weinwelt heftig diskutiert. Die meisten neuseeländischen Winzer haben für sich die
Entscheidung getroffen und bieten ihre Weine nur mit Schraubverschluss an. Das teilen sich die Neuseeländer trotz der sonst üblichen
Rivalität mit den Australiern. In einer vom dortigen Weinbauverband verbreiteten Broschüre schreibt man sogar:„Würde man
irgend ein anderes Produkt akzeptieren mit einer Verlustrate von 1
aus 12?“
Kork, so die Neuseeländer, gebe laut Studien sogar dann dumpfe
und das Aroma schädigende Töne an den Wein ab, wenn kein erkennbarer Korkgeschmack vorliege.

Fotos: Deutsches Weininstitut

Wein

So kann der Naturkorken mit der Zeit porös werden, vor allem, wenn
die Flasche stehend gelagert wird und die Flasche nicht mehr optimal
abdichtet. Dadurch können Fremdgerüche eindringen und den Geschmack negativ verändern. Außerdem kann der Korken den Stoff
TCA (Trichloranisol) bilden. Dieser entsteht, wenn chlorhaltige Substanzen mit dem Phenol im Naturkork reagieren. Schimmelpilze entstehen als Produkt dieser chemischen Reaktion, welche zum so genannten Korkton führt. Technisch hochwertige Schraubverschlüsse
seien eine moderne, neutrale, absolut zuverlässige Alternative – auch
für hochwertige Weine, die jahrelang lagerfähig sein müssen. In Neuseeland verschließt man bereits mehr als 90 Prozent aller Weinflaschen mit Drehverschlüssen. Australien zieht nach. Und auch in Europa ist Kork inzwischen in der Defensive.
Untersuchungen verschiedenster Art geben jedenfalls allen NichtKork-Verschlüssen in einer Hinsicht ähnliche gute Noten: Sie sind in
der Lage, Weinflaschen dauerhaft und zuverlässig zu verschließen,
also auch über Jahre hinweg. Ob besser, gleich oder schlechter, ist
umstritten. Zweifellos haben alle Verschlüsse Vor- und Nachteile. Für
den Verbraucher entscheidend sind jedoch meist Tradition und
Weinkultur. Letztlich reduziert sich die Frage des Verschlusses darauf,
was schwerer wiegt.
Korken
Hochwertige Korken werden am Stück aus der Rinde der Korkeiche
gestanzt. Vorteile: hohe Akzeptanz beim Verbraucher; der mit Abstand umweltfreundlichste Verschluss.
Nachteil: womöglich Korkgeschmack.

Kunststoff
Simuliert die Eigenschaften von Naturkork. Ob Kunststoffgeruch den
Wein beeinträchtigt, ist wissenschaftlich nicht erwiesen.
Vorteile: Wie beim Kork einfache Verarbeitung und preiswert.
Nachteile: geringe Akzeptanz bei hochwertigen Weinen;
Vino-Lok-Glasverschluss
Glasstopfen mit Silikon-Dichtungsring und einer Überkappe aus
Aluminium, seit 2003 vor allem auf deutschem Markt.
Vorteil: hohe Verbraucherakzeptanz. Nachteil: hohe Kosten.
Schraubverschluss
Hoch entwickeltes, bewährtes Verfahren. Die Alu-Schraubkappe hat
innen eine mehrlagige, neutrale Dichtscheibe aus Kunststoff. Es gibt
einfache Mineralwasser-Schraubdeckel oder hochwertige Verschlüsse mit langer Kapsel (Longcap, Stelvin).
Vorteile: preiswert, wieder verschließbar, neutral; lange Lagerfähigkeit. Nachteil: geringe Akzeptanz.
Der Weisheit bester Weinverschluss ist also nicht so einfach zu finden. Vielleicht geht es dabei zu oft um den Weintrinker und nicht um
den Wein. Für Alltagsweine mit überschaubarer Lagerungszeit ist der
Schraubverschluss sicherlich eine sinnige Alternative. Auch für unterwegs, z.B. für ein Picknick in der Natur, ist der Schraubverschluss
ideal, einfach zu öffnen und einfach wieder zu verschließen. Bei
Weinen, die ihre Zeit im Keller brauchen, um ihre beste Seite zu zeigen, wird dem Weinfreund aber nach wie vor zum Naturkorken geraten.
RS
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Foto: RitaE auf Pixabay

Titelthema

Esskultur
Wir stehen mit unserer dekadenten Esskultur den Amerikanern
kaum noch nach. Sind wir Deutschen die „Amerikaner in Europa?“
von Thomas Steinmetz

Wir Deutschen essen viel zu viel, zu süß, zu salzig und zu fett. Dabei haben wir uns unmerklich eine viel zu hastige
Essgewohnheit zugelegt, ohne dabei nachzufragen, wie es dem Tier vor seiner Schlachtung eigentlich ergangen ist
– Hauptsache es ist billig. Billig und viel.

W

ürde man behaupten, dass „früher alles besser war“
rund ums Thema Ernährungsgewohnheiten, dann würde das natürlich so nicht ganz stimmen. Früher nahm
man beispielsweise einen großen Topf mit Wasser, den man zum
Kochen brachte und hat darin das Gemüse mausetot und weich
gekocht, um dieses Kochwasser dann anschließend mitsamt den
Vitaminen in den Ausguss zu schütten. Heute genießen wir das Gemüse meist „al dente“, kurz in heißem Öl angedünstet und haben
gemerkt, dass das nicht nur viel besser schmeckt, sondern auch viel
gesünder ist. Und wir sind auch noch nie so aufgeklärt gewesen und
es gab auch noch nie so viele Kochsendungen und KochdokuSoaps wie heute. Trotzdem sitzen wir gleichzeitig dabei auf dem
Sofa und stopfen beim Zusehen gedankenlos Erdnussflips in uns
hinein. Man könnte eine Liste beliebig und endlos aufzählen mit
Eckpunkten, die belegen, wie ungesund und ignorant wir mit unserer Nahrung umgehen. Dabei hat unser Körper doch eigentlich
etwas Besseres verdient – oder?

Die Ernährungsindustrie in den USA wurde immer größer, mächtiger und skrupelloser darin, dass sie auf die billigste und respektloseste Art Fleisch und Gemüse auf den Markt bringt. Die nach wie
vor immer größer werdenden Fast-Food-Ketten machten den Weg
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frei für eine totalitäre Macht einer nur kleinen Handvoll Großkonzerne. Diese wenigen Betriebe verdienen sich mit der Essgewohnheit der
Amerikaner nicht nur dumm, sondern sogar noch dämlich dazu. Die
wenigen anderen Betriebe dort, wo noch „mit Herz und Hand“ gearbeitet wird, sterben hingegen langsam aus.
Wie ist das bei uns in Deutschland, sind wir besser? Mir entfährt in
letzer Zeit immer öfter der Satz: „Wir Deutschen werden so langsam
die »Europäischen Amerikaner«“. Ganz besonders trifft das für unsere
Ernährungsgewohnheiten zu. Nirgendwo in Europa wird so wenig
Geld im Vergleich zum Einkommen und so wenig Zeit fürs Essen aufgebracht wie bei uns. Sind wir doch mal ehrlich. Es kann nie zuviel auf
dem Teller sein, darf uns aber möglichst nichts kosten. Vor allem muss
es schnell gehen. Jeden Tag Fleisch, Fertigzeug, Wurst, Formfleischvorderschinken, Junk-Food... und wie das Ganze schmeckt, ist vielen
fast schon egal. Schlimmer noch – unser Geschmackssinn hat sich auf
dieses glutamat-, zucker- und chemikalienverseuchte Zeug sogar
schon regelrecht konditioniert; mit anderen Worten: Gutes, authentisch gekochtes, gesundes und aus frischen Zutaten gekochtes Essen
wird unbewusst gar schon als „geschmacklos“ eingestuft. Oft ist es
dann sehr schwer, so jemanden von einer Entschleunigung, zu einer
Art Bekehrung vom Junk - Food zum Slow-Food zu überzeugen.

Nehmen wir doch ein konkretes Beispiel: Wir Männer achten
peinlichst genau darauf, welches High-Tech-Motorenöl wir liebevoll in unseren Motor gießen und dass der Lack jede Woche glänzt.
Am liebsten tanken wir noch ein Super-High-Tech-Benzin für optimalen Fahrspaß. Auch für den neuen Front- und Heckspoiler und
die restliche reichhaltige Sonderausstattung nebst Leichtmetallfelgen und Sportpaket ist uns kein Tausender zuviel. Die Autoindustrie
allein in Deutschland verdient Abermilliarden an Sonderausstattungen, die eigentlich im Grunde für die Fortbewegung gar nicht
nötig sind. Niemand – aber auch wirklich niemand hierzulande
würde es seltsam finden, wenn jemand für sein Auto ein paar tausend Euro extra ausgibt. Aber das Schnitzel, das wir auf den Grill
legen, darf allerhöchstens 7,99 das Kilo kosten und das Salatöl muss
das allerbilligste vom Discount sein. Wenn das Ganze dann noch im
Sonderangebot zu haben ist, greift man erst recht und voller Freude
und mit beiden Händen zu. Völlig egal, wie es dem Schwein zu
seinen Lebzeiten dabei ging, damit dieser Dumping-Preis überhaupt möglich ist. Und in ein feines Restaurant zu gehen, wo man
mal hundert Euro ausgibt, hält man gleichzeitig für total dekadent
und völlig abgedreht; „So etwas ist doch nur für die Stinkreichen,
die nicht wissen, wohin mit dem Geld“, denkt der typische Durchschnittsdeutsche. Und die Zeit, sich ein tolles Essen zuhause zu kochen, mit knackig-frischem Gemüse vom Markt und gutem, regionalen Fleisch vom Metzger hat man angeblich nicht, wobei man
aber gleichzeitig täglich vier bis fünf Stunden vor der Glotze hängt
und sich eine Serie nach der anderen reinzieht. Hand aufs Herz –
stimmt das etwa nicht?

Wie gerne und oft wird der „bösen“ Ernährungsindustrie der schwarze
Peter zugeschoben indem man sagt: „Die Konzerne sind an allem
Schuld. Wenn die das nicht herstellen würden, ginge es uns allen besser“, oder: „Die machen so schlimme chemische Sachen in mein Fertiggericht. Natriumglutamat, Stabilisatoren, Farbstoffe, Hilfsmittel,
Konservierungsstoffe und so weiter und so fort“ und schon hat man
sich selbst den Heiligenschein aufgesetzt und vergisst dabei völlig,
dass Fertigware erstens nicht wirklich billiger, auch nicht schneller
gemacht ist und erst recht nicht besser schmeckt als frisch gekocht. Vor
allem hat man eines dabei vergessen: Schuld ist nicht die Industrie –
die macht nämlich skrupellos nur das, was letztendlich der Verbraucher will. Und der Verbraucher will viel. Viel und gleichzeitig billig.

(Fortsetzung nächste Seite)

In ein feines Restaurant zu gehen,
wo man mal hundert Euro
fürs Essen ausgibt,
hält man hierzulande
oft schon für total dekadent.
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Und wenn es ums Fleisch und Geflügel geht, vergisst man die armen
Tiere, die massenweise in engste Ställe eingepfercht und zu völlig
unwürdigen Bedingungen gehalten werden, die teils in ihrem eigenen
Kot herumlaufen müssen, oft qualvoll inmitten anderer unwürdig
verenden und dann irgendwann in Containern „entsorgt“ werden,
weil man ihr Fleisch nicht mehr verwenden kann. Das alles will man
sich lieber nicht bildlich vorstellen. Im Grunde kann man sie verstehen, die vielen Vegetarier, Veganer und was weiß ich, was es noch für
„arier“ sonst noch geben mag. Aber anstatt dass sich diese Landesgenossen Gedanken machen würden, die Einkaufsquellen bewusster zu
wählen, machen viele schon eine Ersatzreligion daraus und verbieten
sich selbst und anderen in einer Art Missionsbefehl dem Dogma jeglichen Fleischverzehrs und vielleicht sogar darüber hinaus jegliche
Tierprodukte wie Eier und Milch. Warum nur sind wir so dermaßen
polarisiert? Entweder wir stopfen gedankenlos billigstes Industriezeug
in uns hinein oder wir fallen ins andere Extrem, indem wir alles verteufeln, was mit tierischen Produkten auch nur im Entferntesten zu tun
hat!

maßgeblich beeinflussen. Viele der als „natürliche Aromen“ deklarierten Zutaten entpuppen sich nach intensiver Recherche zum Beispiel
als Sägemehl, was ja immerhin eine „natürliche Zutat“ ist.

Die vielen künstlichen Aromen in dem ganzen Fertigwaren-Zeug
haben unsere Geschmackssinne verraten und ausgeschaltet. Sicherlich hat der eine oder andere längst festgestellt, dass diese Speisen oft
immer wieder gleich schmecken. Das fängt schon ganz am Anfang an.
Selbst der Kinderbrei, den wir unseren Kleinkindern in den Mund
schieben, ist davon nicht ausgenommen. Schon von Kindheit an
werden wir auf süchtig machende Fertigprodukte eingestellt – und
dies ist keineswegs eine Übertreibung. Es erhebt sich hierbei sogar der
Verdacht, dass der Einsatz irregeleiteter und geprägter Geschmacksnerven in frühester Jugend dazu führt, dass man auch später dazu
neigt, zu diesen billigen Produkten zu greifen. Der Milliarden-Umsatz
der Ernährungsmultis ist also damit auch für die Zukunft gesichert.
Anstatt von Kindheit an sich an natürliche Geschmacksaromen gewöhnen zu können, wird man programmiert auf kostengünstig produzierte Industrieware, die nachweislich sogar süchtig macht und von
denen einige mittlerweile als krebserregend eingestuft wurden. Allein
in Deutschland werden rund 15 Tausend Tonnen Aromen eingesetzt,
welche den Geschmack von 15 Millionen Tonnen Nahrungsmittel

Wussten Sie, dass der Einsatz künstlicher Aromen in Deutschland
verboten ist? Aber nur bei frischem Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse,
also natürlichen Lebensmitteln. Bei verarbeiteten Lebensmitteln
hingegen ist alles erlaubt, also bei Pizza, Lasagne, Backwaren, Müsli,
Kaffee, Eis, Süßwaren und so weiter. Die Zutatenliste liest sich dann
auch dementsprechend wie das technische Merkblatt eines Chemielabors. Diese Chemikalien sind übrigens erschreckend billig! Einen
Container Joghurt nach Kirschen schmecken zu lassen kostet die
Industrie nur wenige Cent! Unsere natürlichen Geschmackssensoren
werden bei dem Einsatz künstlicher Aromastoffe so dermaßen irre
geführt, dass man uns sogar Gammelfleisch unterschieben kann, ohne
dass wir es wahrnehmen können. Aus diesem Grund meiden wir von
der Redaktion grundsätzlich jegliche fertig eingelegte Steaks und
Würste, da man hier unmöglich die Spreu vom Weizen unterscheiden
kann. Das selbstgemachte Einlegen und Würzen ist nicht nur viel
leckerer, sondern man ist auch nur so auf der sicheren Seite. Spaß
macht es noch obendrein.

Unsere natürlichen Geschmackssensoren
werden bei dem Einsatz
künstlicher Aromastoffe
so dermaßen irre geführt,
dass man uns sogar Gammelfleisch
unterschieben kann,
ohne dass wir es wahrnehmen können.

Nur allzu gerne gaukelt die Ernährungsindustrie in der Werbung dem Verbraucher eine heile Welt vor,
die von glücklichen Tieren und sonnendurchfluteten, saftigen Wiesen bestimmt ist.
Die Wirklichkeit sieht jedoch meist anders aus – vor allem dann, wenn der Verbraucher sich nur am Preis orientiert.
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Foto: Fotolia

Bild: Glücklicherweise muss man nicht unbedingt eine strikte Absage an alles machen, was mit Fleisch, Kohlenhydrate oder Fett zu tun hat

Es würde uns Deutschen gut zu Gesicht stehen, wenn wir unserer
Nahrung wenigstens die gleiche Aufmerksamkeit und den gleichen Respekt opfern könnten wie für die anderen Dinge unseres
Lebens.
Ein guter Anfang wäre:
Unsere Lebensmittel nicht mehr nur nach dem Preis,
sondern zuallererst nach seiner Herkunft
und Qualität einzukaufen.
Wir Deutsche haben den Ruf, die besten Autos der Welt zu bauen.
Vielleicht stimmt das sogar mehr oder weniger. Aber unsere täglich
allgegenwärtige, bodenlose Geschmack- und Respektlosigkeit
dem Essen gegenüber sollten wir gründlichst und schnell ändern.
Der Anfang wäre meiner Empfehlung nach unser Fleisch, Fisch
und Geflügel nicht mehr primär nach dem Preis, sondern zuallererst nach seiner Herkunft und Qualität einzukaufen, ohne dass es
uns dabei egal ist, wie das Fleisch in die Theke kam. Auch vielleicht

viel öfter Frischgemüse vom Markt und seltener Fertigpizza. Wenn
nämlich jeder von uns danach fragt, woher das Fleisch kommt,
sind sogar die großen Konzerne schlussendlich dazu gezwungen,
umzudenken! Damit wäre schon ein Anfang gemacht. Übrigens,
wenn es wirklich knapp ist mit dem Geld, kann man den kleinen
preislichen Unterschied ganz schnell auffangen, wenn man statt
täglich Fleisch zu essen, dies vielleicht etwas beschränkt. Ein
Umdenken würde also sogar bei Menschen mit ganz geringem Einkommen funktionieren! Garantiert hat man dann ein etwas besseres Gewissen – und vor allem auch einen besseren Geschmack auf
der Zunge; von der Gesundheit mal ganz zu schweigen.
Zum Schluss möchte ich gerne noch Dr. Spitzbart zitieren, der seinen Patienten folgenden Merksatz mit auf den Weg gibt: „Essen Sie
niemals etwas, wofür im Fernsehen oder sonstwo geworben wird.
Leckeres, gesundes Essen braucht keine Werbung!“
TS
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Kunst und Kultur

Werner Brand
* 18. 1. 1933 in Löbau (Sachsen)
† 30. 6. 2021 in Hochstadt (Pfalz)
Die Kunst des vor wenigen Wochen verstorbenen Malers Werner
Brand ist schwierig, in wenige Worte zu fassen. Der Künstler hat zeit
seines Lebens viele Facetten in seinen Arbeiten behandelt.Von
Stillleben über Selbstportraits, über Sozialkritik bis hin zu melancholischen Landschaften hat er mit dem Pinsel in Szene gesetzt.

W

erner Brand, der seit 1962 in Rülzheim und später in Speyer lebte war bereits sehr früh als eine
Art „Klassiker der Pfalz“ bekannt gemacht, und
das weit über die pfälzischen Grenzen hinaus.
Er hatte sich zu einem national und sogar internationalen Raum bekannt gemacht. Im Lauf der Jahre hatte man ihn
mit Preisen überhäuft. Unter anderem erhielt er den Ehrenpreis der
Stadt Salzburg, den Purrmann-Preis in Speyer, den Förderpreis der
Vereinigung Pfälzer Kunstfreunde, den Kunstpreis Südliche Weinstraße, das Villa-Massimo-Stiprndium in Rom, den Pfalzpreis für Grafik, den Sickingen-Kunstpreis des Landkreises Kaiserslautern und den
Zügel-Preis der Stadt Wörth.

schen geht, wie beispielsweise bei der „kritischen Grafik“, monumentalisiert er quasi seine Protagonisten. Er stellt sie aber nicht einfach nur bloß, sondern entspringt oft dem Situativen des menschlichen Miteinanders. Die Vielfalt der Grundtypen des menschlichen
Lebens wird auf diese Weise noch deutlicher aufgefächert in Liebe,
Hass, Neid, Trauer, Zorn und so weiter. Das Gestaltungspotential des
engagierten Grafikers entzündet sich an menschlichen Schwächen,
Posen und an spannungsreichen Konstellationen, die auf einen
Punkt der Entlarvung geführt werden.
Anfang der 1980er Jahre kauft Werner Brand den „Bienchenhof“ in
der Hauptstraße 3 in Hochstadt. Nach und nach baut er diesen Hof
zu einem echten Kleinod aus.

Er war der Meinung, dass es in der Kunst darum gehe, zum Wesentlichen zu kommen und den Dingen gerecht zu werden. Und dass man
es eben einfach tun soll. Man sollte sich ganz dem Gegenstand widmen, aber ohne an ihm hängen zu bleiben. Weit davon entfernt, ein
übergenauer Realist zu sein, war er doch der Mann des Gegenstandes mit einem scharfen Blick für Strukturen, Leitlinien und Zusammenhänge, die er in einer großzügigen künstlerischen Handschrift
vereinigte. Ursprünglich war seine Farbigkeit expressiver und setzte
so Akzente und Konturen. Später wurde er in seiner Farbigkeit und
Maltechnik immer subtiler, aber dafür versierter. So vermittelte er
den malerischen Erlebnisraum der Landschaft durch die lasierenden
Übermalungen, mit verschmelzenden Farbwerten und Tiefen, um so
unzähligen Stimmungsvarianten der Natur Ausdruck zu verleihen.
Die Intention Brands offenbart so das Abbilden des Gegenständlichen zu verdeutlichen und darin „einzutauchen“. Wenn es um Men-

rechts: Werner Brand im Alter von 40 Jahren
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Alle Fotos: Archiv Werner Brand Kunststiftung

rechts: Werner Brand in seinem „Bienchenhof“-Atelier in Hochstadt.

oben: Werner Brand,“Ansicht aus Kuhardt“, Pastell auf Papier, ca. 40x53cm

links:
Pappeln am Bachlauf, Öl/Lwd,
2019, ca. 75x60cm

rechts:
Sonnenblumen
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Blick in das Atelier von Werner Brand
im „Bienchenhof“
69
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Wissenswertes

Wir wollen bekannte Redewendungen einmal genauer „unter die
Lupe zu nehmen“. Bei unserer Recherche fanden wir interessante
Geschichten und kulturelle Ereignisse und waren selber überrascht,
welche Hintergründe die Sprichwörter haben."

Kleider machen Leute
Schon im 16. Jahrhundert wusste man: Kleider machen Leute!
Der Spruch „Kleider machen Leute“ drückt aus, dass die
Ausstrahlung einer Person auch von der Kleidung abhängt. Denn
Menschen werden oft zuallererst nach ihrem Äußeren beurteilt. So
gilt in speziellen Berufen eine bestimmte Kleiderordnung: In
Banken tragen die Angestellten zum Beispiel oft Anzug und
Krawatte, auf einer Baustelle wäre diese Kleidung hingegen total
fehl am Platz.
Eine Erzählung von Gottfried Keller aus dem 19. Jahrhundert trägt
den Titel „Kleider machen Leute“. Sie erzählt von einem armen
Schneiderlehrling, der wegen seiner vornehmen Kleider für einen
Grafen gehalten wird und der diese Situation solange ausnutzt, bis
die Täuschung schließlich auffliegt. Diese Geschichte zeigt, wie
leicht sich Menschen von Äußerlichkeiten wie der Kleidung
blenden lassen. So gelingt es auch immer wieder Betrügern, sich mit
hilfe eines anderen Erscheinungsbildes das Vertrauen anderer
Menschen zu erschleichen und sich damit Vorteile zu verschaffen.
Im Netz gibt es ein Video, dass zeigt, dass einem gut gekleideten
und sauberem Kind die Menschen viel schneller helfen, als wenn
dasselbe Kind in der gleichen hilflosen Situation sehr schmutzig ist
und alte Kleider an hat. Traurig, aber wahr.
Die Redewendung selbst ist allerdings schon wesentlich älter: Den
Spruch „Kleider machen Leute“ fand man sogar in Erzählungen, die
aus dem 16. Jahrhundert stammen, also über 400 Jahre alt sind.
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Eine Pomeranze sein
Der Begriff „Pomeranze“ entstand in der Biedermeierzeit am Anfang
des 19. Jahrhunderts und bezeichnete Mädchen vom Land, die jung
und unbedarft waren und deren gerötete Wangen an die Farbe reifer
Pomeranzen, also Bitterorangen, erinnerten.
Daraus wurde später auch der Ausspruch „Landpomeranze“ für
Frauen ohne gesellschaftliche Anstandsregeln, sozusagen mit groben
Benehmen. Die Bezeichnung ist heute geschlechtsneutral und wird
auch für Männer mit ländlichem Hintergrund verwendet, also ein
Ausdruck, der sich bis heute gehalten hat.
Ans Eingemachte gehen
Wenn die Vorräte zur Neige gehen und man die letzte Notfallreserve
anknabbern muss, um zu überleben, aber auch dann, wenn eine
Sache wirklich ernst wird, reden wir davon, dass es ans „Eingemachte“ gehe. Echtes „Eingemachtes“ steht heute nur noch in den wenigsten Küchenregalen herum. Bis vor etwa hundert Jahren, als es
noch keine Kühlschränke in den Wohnungen oder Supermärkte an
jeder Straßenecke gab, sah das anders aus: Jede Familie musste für
ihre eigenen Vorräte sorgen. Um auch im Winter genügend Nahrungsmittel zu haben, begannen die Menschen schon im Herbst
damit, Fleisch, Gemüse, Pilze und Obst durch Kochen haltbar zu
machen. Waren die frischen Nahrungsmittel aufgebraucht, griffen sie
zum Eingekochten oder Eingemachten, das in luftdicht verschlossenen Einmachgläsern auf den Verzehr wartete. Mittlerweile haben
Konservendosen und Tiefkühltruhen das Einmachen weitestgehend
ersetzt. Aber als Redewendung besitzt es noch immer einen festen
Platz in der deutschen Sprache.

Foto: Pixabay

Redewendungen

Etwas ist 08/15
Als „nullachtfünfzehn“ wird etwas bezeichnet, das ganz gewöhnlich
und belanglos ist und daher auch keiner besonderen Beachtung
bedarf.
„08/15“ ist außerdem die Typenbezeichnung eines Maschinengewehrs, das im 1. Weltkrieg zum Einsatz kam und auch noch
im 2. Weltkrieg ab und an verwendet wurde. Die Soldaten mussten
an der „MG 08/15“ immer gleiche Übungen absolvieren, die
schnell langweilig wurden und dadurch bedeutungslos erschienen.
Eine andere Erklärung liegt darin, dass Soldaten im 1. Weltkrieg
angeblich den Spruch „Die Waffe ist ja 08/15“ sagten, mit dem sie
sich abfällig über die im Verlauf des Krieges immer schlechter
werdende Qualität der Waffe äußerten.
Unter Duden.de wird es so angegeben „bar jeglicher Originalität,
persönlichen Note; auf ein alltäglich gewordenes Muster festgelegt
und deshalb Langeweile oder Überdruss erzeugend“.
Einmal hü und einmal hott sagen
Das Sprichwort bezieht sich auf die Sprache der Fuhrmänner: Diese
setzten bestimmte Kommandos ein, um ihren Zugtieren anzusagen,
in welche Richtung sie ziehen sollen und wann sie losgehen und
anhalten sollen. Wenn der Fuhrmann „hü“ ruft, sollen die Tiere
nach links und bei „hott“ nach rechts laufen. Wenn der Fuhrmann
einmal „hü“ und einmal „hott“ ruft, wissen die Pferde oder Ochsen
aufgrund der widersprüchlichen Befehle gar nicht, in welche
Richtung sie den Wagen nun ziehen sollen.

Eine Leiche im Keller haben
Achtung, bei dieser Redewendung wird es gruselig: Es könnte
nämlich sein, dass jemand sprichwörtlich eine "Leiche im Keller" hat!
Die Redewendung klingt zwar mörderisch, doch man sollte sie nicht
wörtlich nehmen. Jemand, der eine „Leiche im Keller“ hat, hütet ein
dunkles Geheimnis oder hat in der Vergangenheit Schuld auf sich
geladen. Doch warum nutzen wir dafür das grausige Bild vom Toten
im Untergeschoss?
Die Redewendung hat unterschiedliche Hintergründe.
Zum einen durfte man früher ungetaufte Verstorbene nicht auf
einem katholischen Friedhof beerdigen. Hin und wieder starben
Kinder, noch bevor sie getauft wurden. Um sie vor bösen Geistern zu
schützen, wurden die Leichen oft heimlich im Elternhaus bestattet.
Der Keller bot sich dafür an, weil dort selten Gäste hineinkamen. Zudem bestanden die Böden früher häufig aus festgeklopfter Erde, sodass dort die Kadaver verwesen konnten.
Außerdem gibt es Erzählungen, aus denen das Sprichwort entstanden sein könnte. Eine davon ist Theodor Fontanes Geschichte
„Unterm Birnbaum“. Es geht darin um einen seltsamen Gastwirt und
einen verschwundenen Reisenden...
RS frei nach GEO online
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Ankommen
Aber wo war ich eigentlich?
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Bülent Ceylan mit Astrid Herbold
Herzlich, ehrlich, persönlich: In seinem Buch spricht
Bülent Ceylan erstmals über das, wofür auf der ComedyBühne kein Raum ist.
Wer behauptet: „der Weg ist das Ziel!“, weiß nicht, wie wichtig ankommen ist!
Er heißt Tschäilan. Kann aber kein Wort Türkisch. Monnemer
Dialekt und Cordhosen. Das alles ist doch irgendwie eine
Bankrotterklärung. „Nenn dich lieber Billy,“ raten die Geschwister. Doch Bülent Ceylan entdeckt als Kind ein Talent. Er
kann Stimmen parodieren und damit Leute zum Lachen
bringen. Die Wirkung ist verblüffend: Witze lenken von den
Geldsorgen seines Vaters ab, Witze zaubern seinen deutschen Mitschülern ebenso wie seiner bedrückten Mutter ein
Lächeln ins Gesicht. Also erzählt der Junge mit dem rabenschwarzen Prinzessinnenhaar Gags, als ginge es um sein
Leben.
2009 füllt Bülent Ceylan zum ersten Mal die SAP Arena.
10.000 Zuschauer, der Erfolg ist da.
Zum ersten Mal erzählt der Comedian nun von seinem
Aufwachsen, spricht über die Bedeutung von Vielfalt und
Identität, Heimat und den Wert der Familie – entwaffnend
ehrlich, mit Herz, Humor und Tiefgang.
Bülent Ceylan wurde 1976 als Sohn einer deutschen Mutter
und eines türkischen Vaters in Mannheim geboren. Die
Lebensverhältnisse waren einfach, aber Liebe, Geborgenheit
und Unterstützung waren unerschöpflich. Bis heute ist
Familie daher das Wichtigste in Bülent Ceylans Leben.
Gemäß des Mottos „Ohne Kinder geht nix“ engagiert er sich
mit seiner Stiftung „Bülent Ceylan für Kinder“ und als
Botschafter diverser Hilfsorganisationen für Familien. Bülent
Ceylan spricht kein Türkisch und der Mannheimer Dialekt ist
für ihn nicht nur ein Makenzeichen, sondern ultimativer
Integrationsbeweis. Mehr Toleranz und ein stärkeres gesellschaftliches Miteinander sind ihm zentrale Anliegen.

Ankommen. Aber wo war ich eigentlich?
Ca. 256 Seiten | Klappenbroschur | ca. Euro 18,00 (D) |
ISBN: 978-3-596-70660-0
Erschienen im Fischer Verlag
www.fischerverlage.de

72

Die Palzki-Kids
...auf Geisterjagd
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von Harald Schneider
Ein scheinbar langweiliger Tag steht Melanie und Paul bevor:
Ihre Tante feiert in einem Bad Dürkheimer Restaurant ihren 60.
Geburtstag. Doch als die zwei Kids die Umgebung rund um das
Riesenfass erkunden, entdecken sie eine mysteriöse Hotelruine, in der unheimliche Dinge geschehen...
Ohne deine tatkräftige Unterstützung werden es die Palzki-Kids
kaum schaffen, das gefährliche Abenteuer heil zu überstehen.
Rund 100-mal kannst du in diesem interaktiven Buch entscheiden, wie die Geschichte weitergeht! Insgesamt gibt es mehrere
Billionen Lese-Möglichkeiten – und nicht immer wird deine
Wahl die richtige sein.
Wenn du es schaffst, gemeinsam mit den Palzki-Kids das
Geheimnis des alten Hotels zu lüften, wirst du am Ende zum
Meisterdetektiv befördert. Außerdem bekommst du zur
Belohnung zwei Schülerstreiche. www.palzki-kids.de
Harald Schneider (Bild links unten), 1962 in Speyer geboren,
wohnt in Schifferstadt und arbeitete 20 Jahre lang als
Betriebswirt in einem Medienkonzern. Seine Schriftstellerkarriere begann während des Studiums mit Kurzkrimis für die Regenbogenpresse. Der Vater von vier Kindern veröffentlichte
mehrere Kinderbuchserien. Seit 2008 hat er in der Metropolregion Rhein-NeckarPfalz den skurrilen Kommissar Reiner Palzki
etabliert, der, neben seinem mittlerweile 21. Fall »Ordentlich gemordet«, in zahlreichen Ratekrimis in der Tageszeitung Rheinpfalz und verschiedenen Kundenmagazinen ermittelt. Schneider erreichte bei der Wahl zum Lieblingsautor der Pfälzer den 3.
Platz nach Sebastian Fitzek und Rafik Schami.
Weitere Informationen sowie Interviewanfragen:
AGIRO Verlag, Steffen Boiselle & Clemens Ellert
Sauterstr. 36 | 67433 Neustadt/Wstr.
Telefon: 06321-48 93 38, Fax: 06321-48 93 45
E-Mail: boiselle@agiro.de
Homepage: www.agiro.de
www.facebook.com/agiroverlag
www.instagram.com/agiro_verlag
Hardcover, A5, 104 Seiten
ISBN 978-3-946587-31-6, 12,90 €
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Essay

Ernest Hemingway
Ernest Miller Hemingway ( *21. Juli 1899 in Oak Park, Illinois; † 2. Juli 1961 in Ketchum, Blaine County, Idaho)
war einer der erfolgreichsten und bekanntesten US-amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
1953 erhielt er den Pulitzer-Preis für seine Novelle „Der alte Mann und das Meer“ und 1954 den Literaturnobelpreis.
Hemingway betätigte sich nicht nur als Schriftsteller, sondern war auch Reporter und Kriegsberichterstatter,
zugleich Abenteurer, Hochseefischer und Großwildjäger, was sich in seinem Werk niederschlägt.
„Ein Mann widerspricht einer Frau nicht. Er wartet, bis sie es selber
tut.“
„Glück, das ist einfach eine gute Gesundheit und ein schlechtes
Gedächtnis.“
„Katzen erreichen mühelos, was uns Menschen versagt bleibt:
durchs Leben zu gehen, ohne Lärm zu machen.“
„Ein intelligenter Mann ist manchmal gezwungen, sich zu betrinken, um Zeit mit Narren zu verbringen.“
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„Ein Idealist ist ein Mann, der aus der Tatsache, dass die Rose
besser riecht als der Kohl, darauf schließt, eine Suppe aus Rosen
müsse auch besser schmecken. “
„Zwei Jahre braucht der Mensch, um das Sprechen zu lernen,
ein Leben lang, um das Schweigen zu lernen.“
„Bei Tage ist es kinderleicht, die Dinge nüchtern und unsentimenttal zu sehen. Nachts ist das eine ganz andere Geschichte.“

„Die Lüge tötet die Liebe. Aber die Aufrichtigkeit tötet sie erst
recht.“
„Die Altersweisheit gibt es nicht. Wenn man altert, wird man nicht
weise, sondern nur vorsichtig.“
„Das interessanteste Geschöpf der Zoologie ist der Fisch. Er wächst
noch, wenn er längst verspeist ist. Wenigstens in den Augen des
Anglers.“

Fotos: Pixabay

„Ich habe mir angewöhnt, jeden Menschen anzuhören und selbst,
wenn er verrückt ist, ernst zu nehmen. Vor der Größe Gottes ist der
Unterschied zwischen einem Genie und einem Blödsinnigen nicht
allzu groß.“
„Ich höre gerne zu. Ich habe viel beim Zuhören gelernt. Die
meisten Leute hören nie zu.“
„Als ich jung war, sagte man: Warte nur, bis du fünfzig bist, dann
wirst Du schon sehen! Jetzt bin ich fünfzig und sehe absolut
nichts.“

Geburtshaus von Ernest Hemingway in Oak Park
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Wandmalerei
Wandmalerei, Fresko, Illusionsmalerei & Co. sind bereits längst aus vorgeschichtlicher Zeit bekannt. Auch heute noch verwandelt
etwa eine Illusionsmalerei eine Sauna- oder Spa-Landschaft mit einer verzaubernden Atmosphäre. Aber selbst wenn man dieses
Attribut weglässt, so ist Illusionsmalerei immerhin in der Lage, einen Raum optisch größer erscheinen zu lassen.

D

ie Anfänge der Wandmalerei sind bereits in der steinzeitlichen Höhlenmalerei zu suchen. Wandmalereien
zählen zu den bedeutendsten und ältesten ihrer Art. Sie
hoben die Wand als Begrenzung des Raumes hervor, in
den die Wandmalerei inhaltlich und durch die Komposition einbezogen wurde. Auch in der griechischen und römischen
Antike waren Tempel, Paläste und Wohnhäuser mit Wandgemälden und ornamentalen Verzierungen geschmückt; davon hat sich
leider jedoch nicht viel erhalten. Bedeutendstes Beispiel sind die
Fresken in verschiedenen Wohnhäusern in Pompeji.

Im Gegensatz zu Italien, wo die Wandmalerei auch in der
Renaissance eine bedeutende Rolle spielte, erhielt sie in den nördlichen Ländern erst im Barock wieder eine Bedeutung: Die illusionistische Deckenmalerei hielt in Kirchen und Palästen Einzug. Wohl
eines der berühmtesten Gemälde der Welt ist eine Wandmalerei,
nämlich die „Erschaffung Adams“ von Michelangelo in der
Sixtinischen Kapelle in Rom.
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Die Wandmalerei unterscheidet sich von allen anderen Formen der
Bildkunst dadurch, dass sie organisch mit der Architektur verbunden
ist. Der Einsatz von Farbe, Formgebung und thematischer Bearbeitung kann das Empfinden von räumlichen Proportionen des Gebäudes radikal verändern.
Auch heute noch sehr verbreitet ist die Illusionsmalerei, Malereien,
die als solche gar nicht erkennbar sein sollen. Vielmehr soll der Eindruck entstehen, dass die wiedergegebenen Objekte tatsächlich
existieren. So werden durch Malereien nicht vorhandene Architekturformen wie Fenster, Pilaster etc. vorgetäuscht oder auch Raumtiefe bzw. Raumhöhe simuliert.

Bild unten: Gutes Beispiel für eine Illusionsmalerei. Auf einer sonst völlig leeren
Wand eines Sauna-Ruheraumes erscheint ein Fenster, wo man eine mediterran
anmutende Meeresbucht sieht. Maler: Thomas Steinmetz

Ein Wandbild, gemalt mit künstlerischer Hand, hebt den Wert des
Ambientes, und ist hervorragend geeignet für die Repräsentation
edler Räume. Egal, ob Wohn- oder Geschäftsambiente – man erhält eine dauerhafte, verzaubernde Faszination.
Eine Wandmalerei beispielsweise von Thomas Steinmetz, dem international bekannten Kunstmaler, verleiht allen Wohn- und Geschäftsräumen eine bemerkenswerte Individualität. Wandgestaltungen verschiedenster Art und verschiedenster Stilrichtungen, bis
hin zu Firmenlogos auf der Fassade wurden bereits in Szene gesetzt.
Auch Hausfassaden erhalten durch künstlerische Hand ein dauerhaftes Flair. Ein individuelles Konzept, welches die geschäftliche
Philosophie künstlerisch widerspiegelt oder das persönliche Wohnambiente oder die Hausfassade mit einer schmuckvollen Wandmalerei kann von Thomas Steinmetz umgesetzt werden.

Wandmalerei die Aufgabe darin gesehen, nicht nur dem Betrachter
eine Illusion vorzuspielen, sondern sogar Geschichten zu erzählen.
Übrigens: Keine Angst vor veralteten Stilen und Geschmäckern! Alle
Stilepochen sind hier bedienbar, machbar bzw. einsetzbar. Ob
künstlerischer Aspekt oder Farbharmonien – alles ist möglich. Auch
auf fast allen Untergründen.

Thomas Steinmetz, Malerei.
Schlesierstr. 9 | 76865 Rohrbach
Telefon: 06349 - 6793
steinmetz.malerei@t-online.de
www.steinmetz-malerei.de

Jeder Raum hat einen eigenen Stil, allein schon durch die vorgegebene Architektur. Diesen gilt es, mit den künstlerischen Mitteln der
Wandmalerei zu einer neuen Qualität zu verhelfen. Illusionsmalerei
(Trompe-l’œil) ist in der Lage, Grenzen zwischen Realität und Illusion aufzuheben und erschließt auf diese Weise völlig neue Raumerfahrungen. Bereits in prähistorischen Zeiten hat die Illusions- oder

Beispiele aus dem reichhaltigen Repertoire von Thomas
Steinmetz. Egal, ob Wand, Fahrstuhltür oder Leinwand.
Ob knallbunt oder nur in Sepia-Tönen...
Mit künstlerischer Hand wird Vieles mit neuem Flair
verzaubert. Ganz nach dem Wunsch des Kunden.

Rebenmeer an der Weinstraße
Im Hintergrund Gleisweiler und rechts Burrweiler
© Thomas Steinmetz

Wissenswertes

Mythen oder Wahrheit
über Suchtmittel

„Schokolade macht glücklich“

„Die größte Gefahr beim Rauchen geht vom Nikotin aus“

Ob Stress, Liebeskummer oder schlechte Laune: Schokolade
erweist sich oft als Retter in der Not. Einen glückseligen Vollrausch
beschert uns die Süßigkeit allerdings nicht. Zwar enthält Kakao
einige Stoffe, die uns glücklich machen können – zum Beispiel
natürliche Aufputschmittel wie Koffein oder auch ein Baustein des
Glückshormons Serotonin. Tatsächlich sind diese Mengen aber so
gering, dass man schon Unmengen an Schokoladentafeln essen
müsste, um einen messbaren Effekt zu erzielen – was höchstwahrscheinlich in großer Übelkeit enden würde. Das kurze Hochgefühl
beim Naschen liegt vielmehr an dem Reiz der Belohnung.

Laut der Deutschen Krebsgesellschaft ist das Einatmen von Tabakrauch die häufigste Einzelursache für Krebs in Industrieländern. Wissenschaftliche Untersuchungen haben allerdings auch gezeigt, dass
die meisten schädlichen Substanzen im Zigarettenrauch erst durch
den Verbrennungsprozess von Tabak entstehen. Bei herkömmlichen
Zigaretten verbrennt der Tabak bei etwa 800 Grad Celsius. Dabei
werden über 4300 gesundheitsschädliche Substanzen freigesetzt,
die beim Rauchen inhaliert werden. Wird der Tabak nicht verbrannt,
sondern, wie bei Tabakerhitzern (wie IQOS oder glo), lediglich erwärmt, sind es weniger. Nicht also das süchtig machende Nikotin
selbst, sondern die Verbrennung des Tabaks ist die Hauptursache für
Krankheiten, die mit dem Rauchen in Verbindung gebracht werden.

Laut einer englischen Studie senke Schokolade das Risiko eines
Herzinfarkts. Diese Wirkung geht auf Polyphenole im Kakao zurück, von denen Zartbitterschokolade mit ihren 50 Prozent und
mehr Kakaoanteil am meisten enthält. Doch auf Rezept wird Schokolade wohl nie erhältlich sein. Die Wirkung ist einfach zu gering,
und Schokolade ist generell nicht besonders gesund. Milchschokolade enthält weniger Kakao, dafür umso mehr gesundheitsbedenklichen Zucker, außerdem ordentlich Kalorien und Fett. Das
alles lässt in Kombination mit Bewegungsmangel und Übergewicht
das Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko wieder steigen. Und kompensiert so die positive Wirkung der Polyphenole.
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Bier macht dick und Schokolade glücklich? Was ist war an den verbreiteten Mythen rund um Suchtmittel.

„Bier macht dick“

„Rotwein ist gesund“

Die Deutschen lieben ihr Bier – rund 100 Liter trinkt jeder
Erwachsene durchschnittlich pro Jahr. Und um kaum ein Getränk
ranken sich so viele Behauptungen. Die wohl bekannteste lautet:
Bier macht dick! Tatsächlich aber enthält der Gerstensaft weit
weniger Kalorien als eine vergleichbare Menge Saft – wenngleich
natürlich deutlich mehr als Mineralwasser. Für den berühmten
Bierbauch aber ist vor allem deftiges Essen verantwortlich. Das
Getränk hat nämlich eine appetitanregende Wirkung – man bekommt Heißhunger!

Schon im Altertum galt Wein als Medizin. Der antike griechische Arzt
Hippokrates verabreichte seinen Patienten zum Beispiel Wein, um
deren Magen-Darm-Beschwerden zu lindern oder um sie zu beruhigen. Auch in der Bibel schreibt Paulus an Timotheus: „ Trinke nicht
mehr Wasser, sondern auch ein wenig Wein um deines Magens
willen und weil du oft krank bist.“ (Tim. 5,23)
Das hat sich bis heute nicht geändert. Aktuell gibt es immer wieder
Studien, dass ein Glas Rotwein am Tag gesund sein soll, schlank
macht und sogar das Leben verlängern soll. Wer regelmäßig und in
Maßen Rotwein trinkt, lebt laut solchen Untersuchungen im Schnitt
zweieinhalb Jahre länger als Abstinenzler.
Wenn es wahr ist, warum ist das so? Was macht den Wein, speziell
den Rotwein so gesund?
Wichtig für die positiven Eigenschaften des Weinkonsums, die sogar
Krebs und Alzheimer vorbeugend wirken, sind die besonderen Inhaltsstoffe des Rotweins (vor allem Rotwein!). Polyphenole beispielsweise wirken schützend auf die Kapillargefäße und auf das
Kollagen der Gefäßwände, verhindern die Plättchenaggregation und
damit die Bildung von Gerinnseln. Ebenso findet man oxydationshemmende Eigenschaften und stellt damit eine Verhinderung der
Zellwandveränderungen in den Zellwänden sowohl in den Herzgefäßen als auch im Gehirn fest.

„Alkohol verfliegt beim Kochen“
Rotwein in der Bratensoße, Weißwein im Risotto oder Cognac im
Dessert: Alkohol verfeinert viele Speisen. Beim Kochen ist er sogar
ganz ungefährlich – so die landläufige Vorstellung – schließlich
verdunstet er doch sowieso. Oder? Das stimmt so nicht ganz! Reiner
Alkohol verdampft zwar bereits bei Temperaturen von ungefähr 80
Grad Celsius, doch komplett verflüchtigt er sich beim Kochen
trotzdem nicht. Denn erstens verwenden wir beim Kochen keinen
reinen Alkohol und zweitens sind in der Pfanne oder im Topf
weitere Zutaten wie Gemüse und Fleisch oder Fette, die Teile des
Alkohols festhalten. So bleiben beispielsweise nach einer Viertelstunde Kochzeit noch zwischen 30 bis 40 Prozent des Alkohols
intakt.

RS frei nach GEO online
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ein ganzes Jahr (alle fünf Ausgaben des pfalz-magazins)
für nur 25,– € incl. Porto und MwSt. pünktlich zu Ihnen ins Haus.
Tel.: 06349 - 6793
oder E-Mail unter info@das-pfalz-magazin.
Übrigens – warum nicht das pfalz-magazin als Abo verschenken?

www.das-pfalz-magazin.de
Erscheinungsweise:
5 x im Jahr, immer spätestens zum 15. des Monats:

Februar — April — Juni — September — November
Für Druckfehler übernimmt der Verlag keine Haftung.
Unsere Magazine werden durch den „Leserkreis Daheim“ flächendeckend vertrieben, außerdem bei
ausgewählten Ladengeschäften verkauft – darüber hinaus überall sonst, wo es sinnvoll ist, d.h.,
wo Menschen besonders gerne bereit sind, ein regionales Freizeit-Magazin zu erwerben.
Ganz abgesehen von all unseren Anzeigen-Kunden, die selbstverständlich ebenfalls Exemplare erhalten.
Da wir immer besser werden möchten, freuen wir uns sehr über alle Anregungen, Ergänzungen,
Berichtigungen, konstruktive Kritik, sonstige Kommentare und natürlich auch auf Lob, wenn wir etwas gut
gemacht haben!
Anzeigen, Advertorials und bestimmte andere redaktionelle Berichte: Wir möchten betonen, dass die dort
veröffentlichten Inhalte nicht immer die Meinung unserer Redaktion wiedergeben. Somit möchten wir uns
jeglicher Verantwortung über deren Wortlaut bzw. Bildmaterial entbinden und erklären damit ausdrücklich,
dass sie nicht zum offiziellen, redaktionellen Teil gehören.
Hiermit erklären wir ferner, dass bestimmte redaktionelle Texte als so genannte Advertorials anzusehen sind,
also eine Art Mischung aus Anzeige und redaktionellem Text. Wir verfassen diese Texte stets eigenhändig und
verfassen sie nach Recherchen und Interviews mit dem Kunden. Es liegt hier also kein Verstoß gegen §3 und §5
UWG oder ein Verstoß gegen die Pressefreiheit im Sinne des Landespressegesetzes vor. Wo diese Gegebenheiten nicht vorliegen, kennzeichnen wir diese Seite vorschriftsgemäß mit der Bemerkung „Anzeige“.
Urheberrecht: Wir behalten uns für sämtliche Veröffentlichungen, ob redaktionell oder durch Werbung, alle
Urheberrechte in Bezug auf Wort und Bild vor! Sollte eine Anzeige, die durch uns gestaltet wurde (erkennbar
ist dies an unserem Logo, welches in der Anzeige unten zu sehen ist), bei einem Mitbewerber veröffentlicht
werden, berechnen wir eine Gestaltungs-Gebühr, die abhängig vom Aufwand fair berechnet wird. Nachdruck, Kopien, sowie alle sonstigen Arten der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des
Verlags.
Zum Schluss noch eine ganz persönliche Aussage: Unsere gesamte Arbeit, die wir tun, ist unserem himmlischen Schöpfer, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, gewidmet. Jeglichen Erfolg in unseren Bemühungen
schreiben wir dem Segen Gottes zu. Es ist uns also wichtig, zu betonen, dass wir mit unserem Magazin nicht
einfach nur ein Geschäft machen möchten, sondern dass ein klein wenig mehr Fokus auf Lebensgenuss in
unserer Welt gelegt wird. Deprimierende Berichte über schlimme Dinge gibt es in anderen Medien bereits
mehr als genug!
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Leserreichweite
Durch die Verbreitung beim Leserkreis Daheim
(Arztpraxen, Wartebereiche, Friseure etc.) erreichen wir insgesamt 1,5 Mio. Leser*
in dem oben abgebildeten Gebiet.
Wer garantiert immer ein Heft haben möchte, nutzt am besten unseren Abo-Service
(siehe linke Spalte), dann kommen alle Hefte per Post sogar ins Haus!
* gemessen durch agma Frankfurt a.M.
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Jetzt das Pfalz-Magazin
abonnieren!
Nur 25,– € im Jahr!

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

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

Freuen Sie sich schon
auf unsere Winterausgabe 2021!
Mit heißen Tipps für kalte Tage!

Werbung macht man nicht,
um bekannter zu werden.
Werbung formt Ihr Image!

logoentwicklung
corporate identity
druckservice
werbeauftritt print + internet
wand- u. fassadenmalerei
folder
imagebroschüren
u.v.m.
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Tel.: 0 63 49 - 67 93
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Wandmalerei.
Die persönliche Note für Ihr privates oder geschäftliches Ambiente.
Völlig einzigartig, zeitlos und repräsentativ.

Auch Firmenlogos
problemlos in allen Größen möglich

Hintergrund: „Japanischer Garten“ ca. 7m x 2,20m.
Untergrund: rauher Putz

verlag | werbung

kunstmalerei

Schlesierstr. 9
D-76865 Rohrbach
Tel.: 0 63 49 - 67 93
E-Mail: info@ideen-concepte.de

„Hütte“ ca. 1,50m x 2m. Untergrund: Fahrstuhltür

„Bikes“ ca. 4m x 2,20m. Untergrund: glatter Putz

„Altrhein b. Ketsch“ ca. 5m x 2m. Untergrund: Garagentor

Ausschnitt

„Mediterran“ ca. 3m x 1,50m. Untergrund: glatter Putz

„Ausschnitt aus Bikes – Fat Boy“ ca. 1m x 1m. Untergrund: glatter Putz

