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ndlich! Die Tage sind nun die längsten im Jahr und man kann fast jeden Tag im Freien ausklingen
lassen — ob zuhause im Garten, bei einer zünftigen Grillparty oder bei einem der vielen Weinfeste,
die jetzt endlich wieder überall gefeiert werden. Wenn man an einem lauwarmen Sommerabend
bummeln geht, spürt man hier bei uns einen Hauch von mediterranem Flair.

So laden wir unsere Leser ein, unsere herrliche Metropolregion Pfalz, Rhein-Neckar und Nordbaden von seinen
schönsten Seiten neu zu entdecken. Genießen Sie den Sommer jetzt, vielleicht ist er viel zu schnell wieder vorbei.
Wenn man von einem der vielen Aussichtspunkte am Haardtrand seine Blicke schweifen lässt und man ein
nahezu geschlossenes Rebenmeer entdeckt, dann fühlt man sich fast wie „Gott in Frankreich“. Kein Wunder also,
dass auch Ludwig der I. sich hier seine Sommerresidenz errichtet hat, „in der schönsten Quadratmeile seines
Königsreiches“ nach dem Vorbild italienischer Villen, nämlich die Villa Ludwigshöhe. Er hatte extra keinen Park
dort angelegt, obwohl es damals Mode war, denn er war der Meinung, dass die ganze Pfalz ein einziger Park sei.

Unser Dank richtet sich an dieser Stelle wieder an alle unsere treuen Anzeigenkunden, ohne die unsere Arbeit
nicht möglich wäre. Daher bitten wir alle Leser, es diesen Partnern zu danken, indem sie gezielt
bei diesen Kunden einkaufen bzw. deren Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
Rita Steinmetz, Chefredakteurin
und Thomas Steinmetz, Geschäftsführer
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Sommerzeit
— hinaus ins Freie
Der Sommer ist da und weckt herrliche Erinnerungen an unsere Kindheit. In den langen Sommerferien verbrachte man die meisten
Tage draußen; voller Abenteuerlust zog es einen in die Natur, in Felder, den Wald oder man baute Dämme am Bach. Wenn der Urlaub
nicht an die See führte, war man den ganzen Tag im Freibad.

D

ie Sommermonate laden regelrecht dazu ein, das alltägliche
Leben nach draußen zu verlagern und Freiheit und Unbeschwertheit dabei zu erleben. Die Sonne und Wärme hat
viel damit zu tun. Jeder, der schon einmal Pech im Urlaub hatte und
fast nur Regen und einen grauen Himmel erlebte, wird dies bestätigen können. Es heißt zwar im Volksmund, es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung, aber die Sonne ist doch ein
Garant für gute Laune.
Aber warum sind wir von der Sonne so abhängig? Seit jeher spendet
sie Wärme, Licht und Orientierung; sie ist das Zentralgestirn, um das
sich unser Leben kreist.
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Ohne Sonne kein Vitamin D
Es stimmt, dass über uns die Ozonschicht dünner geworden ist, aber
dieser Rückgang blieb, anders als vorhergesagt wurde, stabil. Aber
man sollte immer noch vorsichtig sein: Die heiße Mittagssonne meiden und nicht zu lange ungeschützt ein Sonnenbad nehmen. Es
lohnt sich, einmal darüber nachzudenken, wie wichtig das Sonnenlicht für den Organismus ist. In der heutigen Zeit leiden viele
Menschen – vor allem Kinder und Jugendliche – unter Vitamin-DMangel, und das jahrelang unbemerkt.

Foto: Thomas Steinmetz

Sonstiges

INFRA

Faszination
in Schwarzweiß

ROT

Ein Leckerbissen der Landschaftsfotografie von Gerhard Steinmetz †

Foto: Fotolia

Das Vitamin D spielt eine bedeutende Rolle
für den Calcium- und Phosphatstoffwechsel
und reguliert dadurch den Auf- und Abbau der
Knochen. Es ist außerdem an weiteren Stoffwechselvorgängen wie zum Beispiel der
Infektabwehr oder dem Muskelmetabolismus
beteiligt und senkt das Krebsrisiko. Das lebenswichtige Vitamin D wird aber nur gebildet,
wenn die Haut der Sonne ausgesetzt ist. Eine
Deckung des Vitamin-D-Bedarfs alleine über
die Ernährung ist schwierig. Denn vor allem Lebensmittel wie Lebertran, Hering oder Aal zählen zu den vergleichsweise „guten“ VitaminD-Lieferanten – und die sind bei uns eher
unbeliebt und kommen selten auf den Tisch.
Und wer mit Grundnahrungsmitteln nachhelfen will, der müsste ganz schön zugreifen: So
müssten es pro Tag 27 Liter Vollmilch, 15 Eier
oder auch 2 Kilogramm Kabeljau sein, um die
empfohlene Menge an 1000 I.E. Vitamin D
pro Tag aufzunehmen.
Hier können wir viel von den südlichen Ländern lernen. Zur Mittagszeit, wenn die Sonne
am Höchsten steht, ist die Siesta gang und
gäbe. Wenn es dann nachmittags kühler und
angenehmer ist, dann beginnt das Leben auf
den Plätzen, am Strand und sogar auf den
Straßen. In Südfrankreich wird an allen Ecken
Boule gespielt und keiner hockt daheim.
Sonne bedeutet Leben

ansehen. Vor allem bei den Kindern haben
viele Eltern regelrecht Panik und wollen nicht,
dass sie sich in der Sonne aufhalten. Dabei
sollte einmal die Perspektive geändert werden, denn ohne Sonne gibt es kein Leben.
Man hat festgestellt, dass viele Nonnen an
einem großen Mangel an Vitamin D leiden,
weil ihre schwarzen Kutten nur das Gesicht
unverhüllt lassen und kaum Sonnenlicht auf
ihre Haut trifft, und somit sind sie in Deutschland die Berufsgruppe mit der höchsten Brustkrebsrate. Aber eins sollte man trotzdem
beachten: Sonnenschutz ist wichtig. Wie bei
allem im Leben kommt es auf eine richtige
Balance an. Kinder sollten das ganze Jahr
konsequent nach draußen geschickt werden,
damit sie nicht stundenlang vor dem PC sitzen
und sich so schon beizeiten an die Sonneneinstrahlung und wärmere Temperaturen gewöhnen.
Ohne die Sonne gäbe es uns nicht und überhaupt kein Leben auf der Erde. Das ist den
Menschen schon seit Alters her bewusst. Wie
arm wäre unser Leben ohne sie. Deshalb heißt
es jetzt ab nach draußen und unsere Räume
bewusst nach draußen erweitern. Der Mensch
strebt zum Licht und zur Sonne und wird neu
beflügelt. Sie ist ein wesentlicher Lebensmotor. Freuen wir uns auf den Sommer!
RS

Aber man sollte nicht so panisch vor der Sonne
warnen und sie als mögliche Gefahrenquelle

Die ultimativen
die besten Winzer
Tipps auf
auf www.online-tipps.info
www.pfalz-wein.info

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

90
29,
€

Hardcover-gebunden
60 Seiten, 62 Abbildungen (alle Schwarzweiß)

Diese absolute Besonderheit
ist erhältlich bei:
Ideen Concepte | Galerie und Verlag
Schlesierstraße 9 | 76865 Rohrbach
Telefon: 06349 - 6793
E-Mail: info@ideen-concepte.de
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Noch
mehr
Positive Nachrichten
Vier Quadratmeter wilder Garten
Bereits eine vier Quadratmeter Wildblumenwiese ist eine wertvolle
Nahrungsquelle für Insekten. Eine zweijährige Studie englischer
Wissenschaftler hat gezeigt, dass schon eine vier Quadratmeter
große Wiese mit wilden Pflanzen ausreicht, um wesentlich mehr
bestäubende Insekten vorzufinden. Dazu gehören Hummeln, wilde
Bienen und Wespen.
Um herauszufinden, ob diese kleinen Flecken mit solchen Wiesen
bereits ausreichen, den Lebensraum für nützliche Insekten zu
verbessern und die biologische Vielfalt zu erhöhen, hatte das Forscherteam Bürger über soziale Medien dazu aufgerufen, mitzumachen. Die Mitmachenden sollten einen mindestens zwanzig qm
großen Garten haben. Die 150 Amateurwissenschaftler, die sich an
diesem Projekt beteiligten, wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Die
erste Gruppe bekam eine Wildblumen-Samenmischung aus dem
Laden, die zweite eine Mischung, die nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen für die Vorlieben diese Insekten zusammengestellt ist
und die dritte Gruppe bekam keine Samen.
Das Ergebnis dieser zweijährigen Studie kann sich sehen lassen:
Bereits im ersten Jahr zogen die Minigärten 109 Prozent mehr
Hummeln, 24 Prozent mehr einzelne Bienen und 126 mehr einzelne Wespen an als die Gärten ohne Wildblumen, die als Kontrollgruppe dienten. Im zweiten Jahr hatten sich diese Zahlen noch
weiter erhöht.
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Dabei hatte die erste Gruppe mit der Wildblumenmischung aus den
Geschäften am besten abgeschnitten, denn diese hatte mehr Hummeln und Bienen und dafür weniger parasitäre Wespen angelockt.
Zudem war die biologische Vielfalt deutlich höher.
Quelle: Zeit
Wieder mehr Feldhasen in Deutschland
Die Population der gefährdeten Feldhasen wächst wieder in
Deutschland. Der Feldhase gehörte lange Zeit zu den gefährdeten
Tieren in Deutschland und steht auf der Roten Liste gefährdeter
Tierarten, nun geht es aber wieder bergauf. Laut dem Deutschen
Jagdverband gab es im Jahr 2021 durchschnittlich 16 Feldhasen pro
Quadratkilometer. Dies ist einer der höchsten Werte seit Erhebung
dieser Daten vor 20 Jahren. Den Tiefstand gab es 2017. Doch seither
steigt die Zahl der Tiere kontinuierlich an.
Die meisten Feldhasen gibt es aktuell im Nordwestdeutschen
Tiefland, welches von Dänemark bis ins nördliche Rheinland reicht.
Gezählt werden diese Tiere zweimal im Jahr von Jägern, welche im
Licht des Scheinwerfers zu sehen sind.
Quelle: Deutschlandfunknova

Foto: Pixabay

Sommer 2022 – Wir schauen weg von den vielen negativen Nachrichten, die auf uns jeden Tag einwirken und fokussieren uns
mehr auf das Positive. In der ganzen Welt passieren so viele gute Dinge, die oft gar nicht beleuchtet werden. Wir wollen unseren
Blick wieder mehr dahin lenken. Angst und Panik wird genug verbreitet.

Zweites Leben für Korken
– ein Recyclingprojekt NABU
Die durch ein Projekt des Naturschutzbundes
recycelten Korken eignen sich perfekt als
Dämmstoff für Wände und Böden.
Mehr als 200 Millionen Naturkorken werden
geschätzt in Deutschland jährlich aus Weinflaschen gezogen. Der Großteil landet bisher
noch im Hausmüll. Nur etwa 10 – 15 Prozent
davon werden recycelt. Dabei lässt sich Naturkorken wunderbar recyceln und für Dämmung
verwenden.
Deswegen hat der Naturschutzbund, kurz
NABU, in Hamburg die „KORKampagne“ ins
Leben gerufen und plädiert fürs Sammeln und
Recyceln von Naturkorken. „Die Korken sind
weder bei Wertstoffen noch im Biomüll richtig
aufgehoben. Und für den Restmüll viel zu
schade“, sagt Guido Teenck, Projektverantwortlicher der „KORKampagne“ gegenüber der
Zeit.
Korksammelstellen gibt es unter anderem in
Ämtern, Kitas, Schulen und Alnatura-Märkten.
Wer wissen möchte, wo die nächstgelegene
Stelle ist, kann sich beim NABU online über die
Postleitzahlensuche behelfen.„Die kann man
gut wiederverwerten. Sie werden in gemeinnützigen Werkstätten zu Granulat klein
geschreddert und dienen als Dämmstoff für
Wände und Böden“, sagt Kork-Experte Teenck.
Der gesammelte Kork wird des Weiteren auch
als Dämmung in Autotüren oder als Unterlage
für Kunstrasen statt Gummimatten verwendet.
Im Jahr 2021 sind rund sechs Millionen Korken
gesammelt worden. In der Pandemie sei es laut
Teenck zu einem Anstieg der eingesammelten
Korken gekommen.
Quelle: Zeit

Weniger Schadstoffe in der Nordsee
Durch Verbote von Umweltgiften gibt es
weniger Schadstoffe in der Nordsee, wie Wissenschaftler berichteten.
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) gab kürzlich bekannt, dass die
Belastung durch Schadstoffe in der Nordsee
zurückgegangen sei. Man spricht hier von
einem Zeitraum von vier Jahrzehnten. Grund
dafür sei, laut der Behörde, das gesetzliche
Verbot von Schadstoffen, sowie die Überwachung der Einhaltung dieser Gesetze. Wissenschaftler des BSH, der Hochschulen HAW
Hamburg, des RWTH Aachen und des Helmholtz-Zentrums Hereon hatten für diese Studie
90 organische und anorganische Schadstoffe in
den Sedimentkernen der Nordsee untersucht
und bestimmt....„Anhand der Proben konnten
in den Sedimentschichten der vergangenen
rund hundert Jahre mehrere Belastungshöhepunkte mit hohen Konzentrationen unterschiedlicher Schadstoffe nachgewiesen werden. Die Belastung des Sedimentes mit PCB ist
in dem Zeitraum kurz vor dem Verbot am
höchsten“, gaben die Forscher gegenüber
Spiegel online bekannt. Zu den verbotenen
Schadstoffen gehören unter anderem die als
PCB bekannte Gruppe der Polychlorierten
Biphenyle. Die Stoffe sind auch als Weichmacher bekannt. Sie wurden früher in Lacken
und Dichtungsmassen verwendet.

Unsere Leistungen
umfassen alle Bereiche
der modernen Zahnmedizin

Quelle: Spiegel

Ihr Lächeln ist
unsere Leidenschaft
Gerne beraten wir Sie
ganz individuell,
nach telefonischer
Terminvereinbarung!
Näheres unter:
www.zahnarzt-fritz.de
DR. MED. DENT. GÜNTHER FRITZ
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 4
76744 Wörth
Telefon: 072718244
Telefax: 072718105
E-Mail: info@zahnarzt-fritz.de
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Der Biber ist zurück in der Westpfalz. Manchmal versteckt,
manchmal auch etwas offensichtlicher, kann der aufmerksame
Wanderer Biberburgen an Bächen und Flußläufen erkennen.
Biber sind in vielen Orten in der Pfalz wieder heimisch
Stefanie Venske vom Biberzentrum in Fischbach bei Dahn beobachtet gemeinsam mit ehrenamtlichen Biberbetreuern die Tiere in
ganz Rheinland-Pfalz sehr genau. Sie kartiert deren Dämme und
Burgen und erfasst Spuren. Alleine in der West- und Südpfalz
werden mehr als 100 Tiere leben, ist sie sich ziemlich sicher. So hat
sie Biberspuren in der Nähe der Airbase in Ramstein entdeckt.
Auch im Naturschutzgebiet Spießwald-Streitwiese bei Bruchmühlbach-Miesau leben Biber, weiß Venske. Am südlichen und
östlichen Rand des Naturschutzgebietes fließt nämlich der Glan –
und dort fühlen sich die Biber wohl. Die Gegend sei gut besiedelt,
erzählt Venske. Dort gebe es zum Beispiel einen vom Biber
gebauten Damm.
„Der Biber ist in Rheinland-Pfalz auf dem Vormarsch.“
Auch am Sippersfelder Weiher und an der Lauter bei Otterbach ist
der Biber wieder heimisch. Zudem gibt es bei Dannenfels und bei
Gerbach Biberspuren und auch deren Burgen. „Die Biber“, sagt
Stefanie Venske, „haben sich flächendeckend ausgebreitet. Die
Population ist stabil.“ Die Tiere kämen über Flüsse wie zum
Beispiel Glan und Blies vor allem aus dem benachbarten Saarland,
aber auch aus Frankreich in die Westpfalz.

10

Biber sind streng geschützt
Der letzte Biber war 1840 aus Rheinland-Pfalz verschwunden.
Dass er in den letzten Jahren doch wieder heimisch geworden ist,
ist vor allem den angrenzenden und nahen Bundesländern zu
verdanken. In Bayern, in Baden-Württemberg, in Hessen und im
Saarland sind gezielt Biber angesiedelt worden. Von dort sind die
Tiere wieder nach Rheinland-Pfalz eingewandert. Biber sind
friedliche Pflanzenfresser, die inzwischen streng geschützt sind.
Seit 1976 unterliegen Biber nicht mehr dem Jagdrecht. Da der
Biber ein sehr dichtes und wasserabweisendes Fell hat, wurde er
früher intensiv bejagt. Aus seinem Fell wurden unter anderem
Mäntel und Hüte hergestellt.
Probleme durch Biberbauten
Auch wenn Biber eigentlich harmlose Gesellen sind, können sie
durchaus Probleme bereiten. Wenn sie Bäume fällen und damit
das Wasser von Bächen aufstauen, kann es schnell zu Überflutungen von Feldern und Wiesen kommen. Diese Probleme treten
zumeist auf, wenn landwirtschaftliche Flächen bis direkt an das
Gewässer heranreichen. Trotzdem darf man Biberdämme nur in
seltenen Ausnahmefällen und mit Genehmigung der Naturschutzbehörden abtragen, erklärt Stefanie Venske.
So geschehen, als das durch einen Biberdamm zurückgestaute
Wasser in eine Kläranlage zu laufen drohte. Grundsätzlich gebe es
in der Westpfalz aber so gut wie keine Probleme, so Venske.
Andere Bundesländer haben teilweise andere oder mehr durch
den Biber verursachte Probleme. In Baden-Württemberg beispielsweise sollen Biber künftig in Ausnahmefällen sogar geschossen werden dürfen.
Quelle: SWR

Foto: Pixabay

Natur- und Artenschutz
Der Biber ist zurück im Westen der Pfalz

Foto: unsplash von Jorg Keller

Forscher entdeckten 60 Millionen Nester
des Eisfisches

48 Millionen Euro Moorschutz-ProjektFörderung

Wissenschaftler des Bremerhavener AlfredWegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung erkunden schon seit 1980 mit dem
Forschungsschiff „Polarstern“ die Antarktis. Die
Faszination über diese Entdeckung ist deshalb
umso größer: ein Brutgebiet des Eisfisches, so
groß wie die Insel Malta, das bisher gänzlich unentdeckt geblieben ist. Eisfische und deren
Nester wurden bislang nur vereinzelt gefunden.
Doch der Fund nahe des Filchner-Schelfeises im
Süden des antarktischen Weddellmeeres sei erstaunlich: Die Wissenschaftler gehen von etwa
60 Millionen Eisfisch-Nestern aus.

In Bayern, Brandenburg, Schleswig-Holstein
und Mecklenburg -Vorpommern sollen
insgesamt vier Projekte zur Bewirtschaftung von
Moorböden vorangetrieben werden. Diese
seien teilweise wieder vernässt worden. Die
Wiedervernässung von Moorböden, die landwirtschaftlich genutzt worden sind, gelten als
wichtig hinsichtlich des Klimaschutzes.

„Die Vorstellung, dass ein solch riesiges
Brutgebiet von Eisfischen im Weddellmeer
bisher unentdeckt war, ist total faszinierend“, so
Tiefseebiologe Autun Purser vom AlfredWegener-Institut gegenüber der Tagesschau.
Da dieses Brutgebiet laut den Forschern ein sehr
wichtiges Ökosystem für das Weddellmeer sei,
müsse es besonders geschützt werden. Die
Direktorin des Instituts, Antje Boetius, sei davon
überzeugt, das die Entdeckung des Brutgebiets
ein weiterer wichtiger Grund für die Einrichtung
eines Meeresschutzgebietes in der Antarktis sei.
„Aber jetzt, da der Standort dieser außergewöhnlichen Brutkolonie bekannt ist, sollten
Deutschland und andere Kommissionsmitglieder dafür sorgen, dass dort auch in Zukunft
keine Fischerei und ausschließlich nicht-invasive
Forschung stattfindet“, so Boetius.
Der Vorschlag des Alfred-Wegener-Instituts für
die internationale Kommission zur Erhaltung der
lebenden Meeresschätze in der Antarktis liege
bereits vor, wurde aber bisher noch nicht
berücksichtigt.

„Moorschutz ist ein Kernbereich des natürlichen
Klimaschutzes. Hier brauchen wir dringend
Fortschritte, wenn wir unsere Klimaziele
insgesamt erreichen wollen“, erklärte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) gegenüber Greenpeace. „Die unterstützten Projekte
zeigten, wie die Wiedervernässung von Mooren
und eine nachhaltige Bewirtschaftung der
Böden zusammenpassen können.“
Das Pilotprojekt sei zudem eine klare Zustimmung, dass die Landwirtschaftsbetriebe mit
dem Schutz der Moore nicht allein gelassen
werden. Die Politikerin bekräftigte außerdem,
dass die Landwirte von der Wiedervernässung
finanziell profitieren könnten, das sei Teil der
Strategie.
Quelle: Greenpeace

Noch mehr positive Nachrichten unter:
www.nur-positive-nachrichten.de

Quelle: Tagesschau
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Ausgewählte Veranstaltungen

Endlich wieder eurocheval fühlen
„Der Startschuss ist gefallen. Die Vorbereitungen zur kommenden eurocheval vom 25. bis 28. August 2022 laufen auf Hochtouren.
Die eurocheval ist für das gesamte Team Emotion pur“, fasst Projektleiter Volker Matern die Stimmung zusammen.

I

Insbesondere die Kombination aus Open-Air und IndoorVeranstaltung lässt die Herzen höherschlagen. „Uns erwartet ein fabelhafter Pferde-Sommer mit einem großartigen Showprogramm“, so Matern weiter.
Viel Anmut und Stärke verspricht die GALA-Show am 27. August
2022, wenn Alizée Froment ihre Freiheitsdressur zeigt. Vertrauen
und Körpersprache sind der Schlüssel zum Erfolg, so reagieren die
Pferde auf die eigenen Körpersignale ohne Einsatz von Gerten. Das
Zusammenspiel zwischen Mensch und Pferd wird hier perfektioniert
Der Name Alizée Froment ist nicht nur unter Pferdekennern ein

12

Begriff. Die erfolgreiche Grand Prix Dressurreiterin aus Südfrankreich begeistert mit ihrer zauberhaften Freiheitsdressur Menschen
auf der ganzen Welt. Ebenso wie ihr Freund Jean-Francois Pignon,
der ebenfalls schon zu Gast bei der Eurocheval war, lautet ihr
Ansatz: „Wenn Du mit Pferden arbeiten möchtest, musst Du die
Sprache der Pferde lernen.“ So gelingt es ihr scheinbar spielend
leicht höchste Dressurlektionen ohne Sattel und Zaumzeug, nur
mit dem Halsring zu reiten. Dabei ist ihre innige Beziehung zu ihren
Pferden nicht zu übersehen, ohne Druck aber mit viel Verständnis
und Vertrauen bilden die Französin und ihr Pferd eine Einheit.

Fotos: Messe Offenburg

Auch die Tierschule Anne Krüger-Degener wird die GALA-Show
mit Schaubildern bereichern und verspricht Entertainment auf
höchstem Niveau, denn hier wird Beruf zur Leidenschaft und
Handwerk zu Kunst. Wahrhaft atemberaubende Darbietungen
aus dem, was Menschen, Pferde und Hunde als Team leisten
können. Ob in der Show zierliche indische Laufenten oder
imposante Waliser Schwarzhalsziegen zentimetergenau dirigiert
werden, immer beeindrucken diese Bilder durch eine unglaubliche Harmonie zwischen Hund, Pferd und Mensch.
Guillaume Mauvais leitet seinen Reitstall in Maîche im Departement Doubs. Er züchtet seine Comtoise-Pferde selbst und zeigt in
der GALA-Show seine Begeisterung für das Showreiten. Die
Leidenschaft für die Comtois-Rasse und die Reitkunst führten ihn
2001 zur Gründung der Pferdeshowtruppe ‚Les Comtois en Folie'.
Seit 15 Jahren stehen sie für bewundernswerte Freiheitsnummern.
Die GALA-Show ist für Kinder für 23 EUR und für 29 EUR für
Erwachsene unter www.eurocheval.de buchbar. Der Eintritt zur
GALA-Show beinhaltet auch den Zugang zur Messe ab 16:00 Uhr.
Wer ein besonderes Highlight sucht, der sollte die GALA-Show
von der Ringterrasse mit einem 4-Gänge Menü erleben. Die

GALA-Show auf der reservierten Ringterrasse inkl. 4-GängeMenü, Getränken und Parkplatz ist pro Person für 119 EUR
erhältlich.
Tagestickets online buchbar.
Jeder Besucher kann zwischen den drei Kategorien Super Spar,
Flex oder Super Flex Ticket wählen und damit seine individuelle
Flexibilität selbst definieren. Eintrittskarten können unter www.eurocheval.de gebucht werden. Das Super Spar Ticket der Kinder ist
für 5 EUR und für Erwachsene für 9 EUR verfügbar. Alternativ sind
auch Flex und Super Flex Tickets erhältlich.
Veranstalter und Veranstaltungsort: Messe Offenburg, Schutterwälder Str. 3, 77656 Offenburg, Deutschland. Zur bequemen
Anreise steht den Besuchern ein Kooperationsticket mit der
Deutschen Bahn zur Verfügung.

Weitere Informationen zur eurocheval findet man unter
www.eurocheval.de, Instagram oder Facebook.
Für Fragen und Anregungen steht das Team der Messe Offenburg
gerne unter +49 (0)781 9226-0 oder
info@messe-offenburg.de zu Verfügung.
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Musikfest Speyer 2022
Das Sommerfestival der Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz
Zum neunten Mal findet vom 29. Juni bis 3. Juli 2022 das Musikfest Speyer statt. Für das Sommerfestival der Deutschen Staatsphilharmonie ist ein vielfältiges Programm mit acht abwechslungsreichen Konzerten geplant. Neben Chefdirigent Michael Francis gehören
Pianist Joseph Moog und die Sänger Ania Vegry, Michael Müller-Kasztelan und Stephan Bootz zu den Gästen.

D

ie Sommerresidenz in Speyer am Ende der Spielzeit gehört
schon lange zur Tradition der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Nach zwei Jahren pandemiebedingter
Programmgestaltung kann die neunte Auflage des Musikfestes wieder wie gewohnt stattfinden. Größer besetzte Werke, volle Publikumsauslastung, ein unbeschwertes Musizieren und Erleben: Neben einem vielfältigen Programm aus Sinfonik und Kammermusik
erwartet die Besucher eine musikalische Lesung sowie Angebote für
Kinder. Der Schwerpunkt des diesjährigen Festivals liegt auf Werken
von Robert Schumann.

Chefdirigent Michael Francis leitet traditionell sowohl das Eröffnungs- als auch das Schlusskonzert in der Gedächtniskirche Speyer.
Zum Start des Festivals stehen neben Schumanns Sinfonie Nr. 4,
Beethovens Sinfonie Nr. 3, die besser bekannt ist unter dem Beinamen „Eroica“, auf dem Programm. Artist in Residence ist dieses Jahr
zum dritten Mal der Pianist Joseph Moog, der eine langjährige musikalische Freundschaft mit der Staatsphilharmonie pflegt. Beim
Schlusskonzert interpretiert er Schumanns Konzert für Klavier und
Orchester in a-Moll. Im zweiten Teil steht Ludwig van Beethovens
einziges Oratorium „Christus am Ölberge“ auf dem Programm, das
die Gesangsolisten Ania Vegry, Michael Müller-Kasztelan und Stephan Bootz gemeinsam mit dem Domchor Speyer aufführen werden.
In zwei Serenaden, die von kleineren Ensembles der Staatsphilhar-
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monie gespielt werden, erklingen ebenfalls Werke des Komponisten Robert Schumann sowie Stücke von Johannes Brahms und Max
Bruch. Für die musikalische Lesung und das Kinderkonzert ist erneut Matthias Folz vom Kinder- und Jugendtheater Speyer federführend. In der Lesung „Mehr als Träumerei“ rückt er die romantischen Briefe zwischen Clara Wieck und Robert Schumann in den
Mittelpunkt. Beim Kinderkonzert „Ein König zu viel“ stehen Robert
Schumanns „Kinderszenen“ in einer Bearbeitung für ein TrioEnsemble im Fokus. Alle Zuhörer ab vier Jahren sind hierzu eingeladen.
Dem Komponisten Schumann auf neuartige Weise zu begegnen, ist
das Motto der Live-Performance „Schumanns Geist in Kreislers Salon“ von Martin Albrechts Kollektiv „Scriabin Code“. Im Mittelpunkt
steht dabei Schumanns Klavierzyklus „Kreisleriana“, das zu den bekanntesten Werken der romantischen Klavierliteratur zählt. Im Dialog wird das Original in fünf Korrespondenzen von den Musizierenden interpretiert, dekodiert und rekomponiert, wodurch ein experimentelles Gesamtkunstwerk entsteht.
Tickets für das Musikfest Speyer:
www.staatsphilharmonie.de
Mail: karten@staatsphilharminie.de
Telefonisch Mo und Fr 11.00–17.00 Uhr,
Di und Do 11.00–19.00 Uhr, Sa 10.00–13.00 Uhr
unter 0621 / 336 73 33

ERÖFFNUNGSKONZERT
BAHNBRECHEND
Mittwoch, 29. Juni, 19:30 Uhr
Speyer, Gedächtniskirche

MUSIKALISCHE LESUNG
MEHR ALS TRÄUMEREI
Sonntag, 3. Juli, 11:00 Uhr
Speyer, Alter Stadtsaal

Michael Francis, Chefdirigent
Robert Schumann,
Sinfonie Nr. 4 d-Moll, op.120
Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nr. 3 Es-Dur,
op. 55 „Eroica“

Matthias Folz, Sprecher
Hanna Mangold, Flöte
Eric Trümpler, Violoncello
Heike Schuhmacher, Klavier

LIVE-PERFORMANCE
SCHUMANNS GEIST IN KREISLERS SALON
Donnerstag, 30. Juni, 19:30 Uhr
Speyer, Alter Stadtsaal
Felix Wulfert, Violine
Sofia von Freydorf, Violoncello
Asli Kiliç, Klavier
Die Künstler des Scriabin Code
Martin Albrecht, Klarinetten, Electronics
Christopher Herrmann, Violoncello, Electronics
Kristof Körner, Schlagzeug
Daniel Prandl, Klavier
Reinhard Geller, Livebewegtmaler
mit Asli Kiliç, Klavier
Clara Schumann, Klaviertrio g-Moll, op. 17
Robert Schumann, Kreisleriana, op.16 (verflechtet sich mit fünf neuen Kompositionen
des Scriabin Code)

Robert Schumann, Kinderszenen, op. 15,
Bearbeitung von Tristan Murail für Klavier, Cello
und Flöte

LANDHOTEL WEIHERMÜHLE
SCHLUSSKONZERT
HERZLICHKEIT
Sonntag, 3. Juli, 18:00 Uhr
Speyer, Gedächtniskirche

FEIERN–TAGEN–WOHNEN–GENIESSEN

Michael Francis, Chefdirigent
Joseph Moog, Klavier
Ania Vegry, Sopran
Michael Müller-Kasztelan, Tenor
Stephan Bootz, Bass
Domchor Speyer, Chor
Robert Schumann, Konzert für Klavier und
Orchester a-Moll, op. 54
Ludwig van Beethoven, Christus am Ölberge.
Oratorium für Soli, Chor und Orchester,
op. 85

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz bringt seit
ihrer Gründung vor über hundert Jahren die Musik zu den Menschen.

facebook.com/LandhotelWeihermuehle
instagram.com/landhotelweihermuehle

LANDHOTEL WEIHERMÜHLE
Weihermühle 1 | 66919 Herschberg
Tel.: 06334 - 44 90 80
info@landhotel-weihermühle
www.landhotel-weihermuehle.de

die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info
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Edesheimer Schlossfestspiele
Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude, denn das Line-Up für den Sommer 2022 mit Bülent Ceylan, Chako Habekost,
Daphne De Luxe, die feisten, Lars Reichow, Tim Poschmann, Bodo Wartke, Jonathan Zelter, Eure Mütter, dem Mannheimer
Dschungelbuch, einem Joe Cocker Tribute-Konzert mit Chris Becker und der Capitol-Musicalshow Walking on Broadway
mit Stargast Alex Melcher gehört wohl mit zum Umfangreichsten und Besten, was wir in Edesheim bisher zu bieten hatten.
Dies ist zumindest ein kleines Trostpflaster für zwei ausgefallene Open Air-Sommer am Schlossgraben.

Tim Poschmann
„Blindverkostung – The best of Winzer Bu“
Freitag, 01. Juli 2022, 20.00 Uhr
Die besten Geschichten aus dem ersten Liveprogramm, den Clips,
und noch nicht veröffentlichten Texten.
Seit Frühsommer 2020 erobert Tim Poschmann als Winzer Bu Land
und Leute mit in seinen Videos und begrüßt sie stets mit: „Ja, wo sinn
se dann?“ Bereits über 3,5 Millionen Menschen schauten seine
Videos und es werden täglich mehr, denn er veröffentlicht fast jede
Woche einen neuen Clip und spricht vielen aus der Seele.
Mit dem Herzen auf der Zunge und dem Schoppeglas in der Hand
sagt er oft das, was viele denken und ist quasi das Sprachrohr der
Pfalz. Es war sehr schnell klar, dass nach seinem ersten Programm
schnell ein zweites hermuss...

Das Mannheimer Dschungelbuch
Sonntag, 03. Juli 2022, 11.00 Uhr
Vor über 10 Jahren feierte das Kreativteam des Capitol einen
großartigen Erfolg mit dem „Mannheimer Dschungelbuch" in einer
Neubearbeitung von Georg Veit. Jetzt begibt sich das Ensemble
wieder „in die Dschungele". Sascha Kleinophorst als „Shir Khan",
Markus Beisel als „Schlange Kaa", Thomas Simon als „Balu" und viele
andere erzählen eine faszinierende Geschichte, die so ähnlich jeden
Tag an jeder Ecke passieren könnte.
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Walking On Broadway
Sonntag, 03. Juli 2022, 20.00 Uhr
Nach Life is like a Song kommt nun die neue Musicalshow aus dem
Capitol nach Edesheim. In Walking On Broadway werden die
schönsten Musicalmelodien mit den größten Film-Hits kombiniert.
Musicals haben seit der Produktion „Der kleine Horrorladen" im
Spätjahr 1997 im Capitol einen besonderen Platz gefunden.
Besonders für diese Musiktheaterproduktionen ist das Haus weit
über die Mannheimer Grenzen hinaus bekannt. Diese
Eigenproduktionen setzen die Kreativen und das Ensemble selbst
um.
die feisten – „Das Feinste der feisten”
Donnerstag, 07. Juli 2022, 20.00 Uhr
2MannSongComedy
Die beiden Sänger und Multiinstrumentalisten C. und Rainer
packen das Beste ihres umfangreichen Repertoires in ihre persönlichen TOP20. Den Sprung in die feisten Charts haben aber auch
ganz neue Songs wie der feuchtfröhliche „Junggesellenabschied“
oder die euphorisch groovende „Dönerrevolution“ geschafft. Mit
stoischer Ruhe schippern die beiden durch ein eskalierendes
Publikum, das oft schon vor dem eigentlichen Ende des Songs vor
Lachen zerplatzt ist.

Jonathan Zelter – „Live 2022“
Freitag, 08. Juli 2022, 20.00 Uhr
Die Songs des 27-jährigen Singer-Songwriters sind Mutmacher,
erzählen vom Zurechtkommen in dieser Welt und davon, dass man
einen Platz in einem Herzen finden kann, das auf einen wartet und
wo es genügt, einfach nur man selbst zu sein. Er schreibt Songs, die
Geschichten erzählen – von sich und von anderen. Von anderen,
die gar nicht so anders sind, sondern so, wie wir auch selber sein
könnten.

Bodo Wartke „Wandelmut“
Sonntag, 10. Juli 2022, 20.00 Uhr
Mutig sein! Mit seinem sechsten Klavierkabarettprogramm
erforscht Bodo Wartke eine beständig, in allem wirkende
Dynamik: das Wechselspiel von Stetigkeit und Wandel. Mutig sein!
ist die Antwort auf den Wandel im Großen, wie im ganz Persönlichen. Bodo Wartke berührt mit seinen vertonten Geschichten,
gerade weil er die ernsten Töne nicht auslässt und die Widrigkeiten
und Zweifel mit Humor und Zuversicht betrachtet.

Eure Mütter „Bitte nicht am Lumpi saugen“
Donnerstag, 14. Juli 2022, 20.00 Uhr
Im mittlerweile siebten Programm der drei schwarzgewandeten
Herren Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann, stecken
erneut jede Menge Songs und Sketche, wie sie einfach niemand
sonst schreiben kann. Geschweige denn spielen. Immer mitten aus
dem Leben, aber stets außerhalb des Gewöhnlichen. Seid dabei,
wenn die Mütter einmal mehr absolut alles geben – komplett zügellos, verdammt lustig und kein bisschen zimperlich.
EURE MÜTTER – Comedy, die auch in den Ecken putzt.

Die ultimativen Tipps auf www.online-tipps.info
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Lars Reichow „Wunschkonzert“
Freitag, 15. Juli 2022, 20.00 Uhr
Es ist Zeit, alles zu geben, nichts zurück zu halten.
Erst wenn das letzte Liebeslied erklungen ist, wenn die letzte Pointe
euer Zwerchfell erschüttert hat, wenn der letzte Ton verklungen
und die letzte Silbe gesprochen, wenn alle Frauengeschichten
gebeichtet, wenn alle Männer entlarvt, alle Haustiere vertont wurden, wenn alle Politiker fachgerecht zerlegt worden sind, wenn das
letzte Wort gesprochen und der letzte Ton verklungen, dann werdet
ihr sehen, dass kein Wunsch mehr offen geblieben ist – und kein
Auge trocken.

„Marc Marshalls Welt der Musik ist nicht nur ein Live-Konzert: DAS
bin ich! Jazz, Klassik, Pop, Chanson, Schlager, Operette und Poesie.
Die Musik und das Leben wieder zu feiern; das ist mein erklärtes Ziel
seitdem im März 2020 alle Bühnen geschlossen wurden“, so Marc
Marshall. Worte der Befreiung einer lebendigen Künstlerseele. Diese
Stimme berührt, sie erzählt Geschichten! Verbindlich, wertschätzend, emotional, humorvoll, zärtlich und kraftvoll. Eben nicht noch
schneller, höher, weiter, hektischer, lauter.

Christian CHAKO Habekost – Life is ä Comedy
Sonntag, 17. Juli 2022, 20.00 Uhr

Daphne de Luxe „Comedy in Hülle und Fülle”
Freitag, 29. Juli 2022, 20.00 Uhr

Nach langer „Zwangs“pause kommt Chako im Frühjahr 22 mit
brandneuem Material zurück auf die Bühnen der Metropolregion.
Comedyantisch und nachdenklich zugleich. Und so persönlich,
direkt und ungeschminkt wie noch nie zuvor in seiner 30-jährigen
Karriere. „LIFE IS Ä COMEDY“ – der Titel ist so vielseitig wie die
ganze Show: nur mit zwei Ä-Stricheln wird aus einem englischen
Slogan ein pfälzischer Sinnspruch für ein dialektisches Multi-Kulti
Comedy-Programm.

Bülent Ceylan „Luschtobjekt“
Donnerstag, 21. Juli 2022, 20.00 Uhr
Freitag, 22. Juli 2022, 20.00 Uhr
Von der „Generation Instagram“ lernen, heißt siegen lernen!
Deswegen zeigt Bülent seinem Publikum nicht die kalte Schulter,
sondern die rasierte Brust. Bülent macht sich zum Luschtobjekt!
Optik statt Inhalt, Nippel statt Nietzsche! Kabarettpreise müssen
warten. Bülent bedient als Luschtobjekt alle nur denkbaren
Geschlechter und Vorlieben: osmanophile Kurpfalz-Lover,
Langhaar-Fetischisten oder Liebhaber großer Nasen und kleiner
Bärte... bei Bülent packt jeden die Wolluscht! Und wer Intelligenz
sexy findet, wird natürlich auch befriedigt nach Hause gehen.

Marc Marshall „Marc Marshalls Welt der Musik“
Das einmalige Live-Konzert, am Flügel: René Krömer
Sonntag, 24. Juli 2022, 20.00 Uhr

Daphne de Luxe ist Entertainerin mit Leib und Seele und bringt
„Comedy in Hülle und Fülle" auf die Bühne. Dahinter verbirgt sich
ein ausgewogenes Showkonzept aus Kabarett, Comedy, LiveGesang und hautnahem Kontakt zum Publikum. Die Humoristin
überzeugt mit ihrer ganz besonderen Mischung aus amüsanter
Unterhaltung, Selbstironie, Tiefgang, Authentizität und berührendem Gesang.

„JOE – Das Konzert – Eine Hommage an Joe Cocker“
Sonntag, 31. Juli 2022, 20.00 Uhr
Eine musikalische Zeitreise durch das Leben und Wirken von Joe
Cocker mit Chris Becker und Musikern von „The Busters“ und „Die
Dicken Kinder“. JOE ist eine Reise durch das Leben und Wirken von
Joe Cocker. Wir erleben seine Höhenflüge – wie in Woodstock vor
Tausenden – und seine Krisen, die er oft alleine für sich ausfocht.
JOE sagt einem der authentischsten Künstler der letzten Jahre Danke,
für all sein Schaffen und seine Liebe. Rest In Peace, Joe!
Alle Infos:
www.schlossfestspiele-edesheim.de

Fotos: Presse Schlossfestspiele Edesheim

Fotos: Bülent Ceylan „Luschtobjekt“, Chris Becker „JOE– Das Konzert“
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Die Lauter in Weißenburg

Foto: Wissembourg, an der Grenze zur Südpfalz gelegen, mit seiner bezaubernden Altstadt mit historischen Fachwerkhäusern und
romantischen Gassen, ist immer wieder einen Besuch wert. © Thomas Steinmetz

Die ultimativen Tipps auf www.online-tipps.info
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Germersheim
die Festungsstadt am Rhein
Mit derzeit rund 22.500 Einwohnern und der beeindruckenden historischen Festung gehört
die Stadt Germersheim als Kreisstadt zur wunderbaren Pfalz und verfügt nicht nur über eine
hervorragende Infrastruktur, sondern auch über einen hohen Freizeitwert.

S

pätestens seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. befand sich auf
der Höhe von Germersheim ein römischer Militärstützpunkt und ab dem 4. Jahrhundert eine Ansiedlung mit
dem Namen „Vicus Julius“. Denn schon seit den Tagen der
Römer hatte Germersheim durch seine Lage am Hochufer des
mittleren Oberrheins eine wichtige strategische Bedeutung, gerade
auch für das Militär. Am 18. August 1276 erhob König Rudolf I. von
Habsburg Germersheim zur freien Reichsstadt und verlieh ihr damit
auch die Privilegien einer Stadt. Die reichsfreie Selbstständigkeit
dauerte jedoch nicht lange, denn am 22. Januar 1330 verpfändete
Kaiser Ludwig IV., der Bayer, der immer wieder mit finanziellen
Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, die Stadt Germersheim an die
Pfalzgrafen. Nachdem das Pfand nicht mehr ausgelöst werden
konnte fiel es auf Dauer an die Kurpfalz. In der folgenden Zeit wird
die Stadt immer wieder in die kurpfälzischen Auseinandersetzungen hineingezogen und in Kämpfe, die auch zu Verwüstungen der Stadt geführt haben, verwickelt.

Nach den Beschlüssen des Wiener Kongress kam die Stadt 1816 mit
der Pfalz zu Bayern und in den Jahren 1834-1861 wurde die Stadt
schließlich zur stattlichen bayerischen Festung ausgebaut.
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Auch nach der Schleifung der Germersheimer Festung nach dem 1.
Weltkrieg blieben aber, aus heutiger Sicht, glücklicherweise einige
der monumentalen Festungsanlagen erhalten, die heute besichtigt
werden können.

Fotos: Stadt Germersheim, Britta Hoff

Die Tourismusinformation im Weißenburger Tor, bietet jeden
Sonntag öffentliche und für Gruppen jederzeit buchbare, unterhaltsame und erlebenswerte Stadt- und Festungsführungen zu verschiedenen Themen an.
Daneben bietet die umgebende Natur hier äußerst seltene und
sehenswerte Schätze an Flora und Fauna, die es zu Lande und zu
Wasser zu entdecken gilt. So ist Die ursprünglichen Auenlandschaften am Rhein, wie man sie hier in Germersheim erleben
kann, sind nur noch in weniger als 2 % der aktuellen Naturschutzgebiete Deutschlands anzutreffen.
Vorbei an Erlen, Schwarzpappeln, Baumzunder, Enten, Wasserhühern, Graureiher, dem Kormoran, dem heimischen Eisvogel sowie
zahlreichen anderen Wildtieren zu Lande und zu Wasser können
kleine und große Natur-Entdecker noch bis zum 14. Oktober bei
einer Nachenfahrt die faszinierende Altrheinlandschaft erleben. Ein

Nachen ist dem früher am Rhein weit verbreiteten Fischerbooten
nachempfunden und ist heute ein modernes Elektroboot, welches
durch einen begeisternden Bootsführer gelenkt wird. Bei einer
Nachenfahrt können die einheimische Tier- und Pflanzenarten in
ihrer natürlichen Umgebung beobachten und die einmalige Natur
erkunden werden.
Die Tourismusinformation im Weißenburger Tor, bietet jeden
Sonntag öffentliche und für Gruppen jederzeit buchbare, faszinierende und beeindruckende Nachenfahrten zu verschiedenen
Themen an.

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

die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info
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Rätselseiten

Das große

Preisrätsel
Raten Sie dieses Mal Begriffe rund um den Wein
– und gewinnen mit etwas Glück tolle Preise:

Frage 1:Ein Behälter, aus Holz gefertigt, und misst meist 225 l Inhalt, vor allem für hochwertige Rotweine.
2

2

1

A

Frage 2: Das gesuchte Wort ist das am meisten verwendete, wenn es um den Ausdruck für das Aroma geht.
44

10

T

Frage 3: Die gesuchte Rebsorte ist dezent und vielfältig und im Sommer sehr beliebt, ß = SS
5

3

B

1

Frage 4: Gesucht wird eine Bezeichnung für einen Roséwein, ß = SS
7

9

S

6

Frage 5: Er muss bei mindestens −7 °C gefroren, geerntet und sofort danach im Weingut gepresst werden.
8

Lösungswort:

1

2

3

4

11

I
5

6

7

8

9

10

11

Hauptgewinn:
Hotel Schweigener Hof ***S

2 Nächte für zwei
zu gewinnen!
in der Junior Suite mit Blick zur Rheinebene
inkl. Frühstück, am ersten Abend ein 3 Gänge
Auswahlmenü mit Weinbegleitung,
am zweiten Abend ein 4 Gänge Auswahlmenü,
Wert 410,-€
www.schweigener-hof.com

Tolle Preise zu gewinnen:
2.–4. Preis: je 2 Tickets für Schlossfestspiele Edesheim*
Jonathan Zelter „Live 2022“, Freitag, 8. Juli 2022
5.– 6. Preis: je 2 Tickets für Schlossfestspiel Edesheim*
CHAKO Habekost – Life is ä Comedy, Sonntag,17.Juli 2022
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

Wieviele Fehler sind hier
im unteren Bild versteckt?
5, 6 oder 7?
Wir verlosen unter
den richtigen Einsendungen
3 Bücher
Domschatten
AGIRO Verlag Neustadt a. d. Weinstraße
Siehe „Buchecke“ auf Seite 73 hier im Heft!

Auflösung im nächsten
Heft im Sept. 2022
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 63 lauten:
Sabine Garni
Tuttlingen
Christoph Süßer
Darmstadt
Ludwig Schlosser
Berlin

Bild: „Rheinwald 3003“
2003; 70 x 90 cm, Öl auf Leinwand.
Von Thomas Steinmetz. Dieses Bild ist verkäuflich!
Mehr von Thomas Steinmetz:
Internet: www.steinmetz-malerei.de
Sowie auf Facebook:
www.facebook.com/steinmetzmalerei
und Instagram:
https://www.instagram.com/thomassteinmetzmalerei/

die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info
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Bedingungen Auflösungen
zu unseren Gewinnspielen
Einsendeschluss für das nächste
Gewinnspiel: Fr. 19. Aug. 2022
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 Frühjahr-Ausgabe April – Mai 22
Das große Preisrätsel aus der Ausgabe Nr. 63
Das Lösungswort lautete: WASGAU
Die richtigen Antworten mussten lauten:

HAMBACHER SCHLOSS
TRIFELS
BERWARTSTEIN
VILLA LUDWIGSHÖHE
LIMBURG

Original und Fälschung
Haben Sie die sechs Fehler in der Ausgabe
Nr. 63 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.

f

www.das-pfalz-magazin.de

©Thomas Steinmetz

Blick vom Sieges- und Friedensdenkmal
über die Rheinebene bis zum Odenwald
die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info

Foto: Immanuel Giel, Wikimedia

Ausflugtipps

Es ist wieder Biergartenzeit

N

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

Laut Brauordnung von 1539 war das Brauen in alten Zeiten nur
vom 29. September bis 23. April erlaubt, denn die Brandgefahr
durch erhitzte Sudkessel war im Sommer zu groß. Gärprozesse
verlangen tiefe Temperaturen und weil es noch keine Kältemaschinen gab, war man gezwungen, in den kühleren Monaten zu
brauen. Aber Bier ist ja bekanntlich ein Getränk für die wärmere
Jahreszeit, denn es erfrischt ungemein. So legten die Brauereien
große Keller an, in denen das Bier zusammen mit aus den Flüssen
geschnittenen Eisblöcken gekühlt wurde. Die Menschen holten sich
dann das Bier in Krügen aus den Bierkellern, tranken es aber lieber
direkt gleich vor Ort. Die Brauer stellten Holzbänke und Tische in
ihren meist mit Kastanien bepflanzten Gärten auf und boten kleine
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Vespermahlzeiten dazu an. Weil in dieser Zeit bei vielen anderen
Wirten die Gäste wegblieben, kam es zum Streit. König Max I. Joseph
erlaubte den Brauereien ganz offiziell, Bier zwar auszuschenken,
aber das Verabreichen von Speisen blieb verboten. So brachten die
Gäste ihre Brotzeit kurzerhand selber mit, denn Bier auf nüchternen
Magen trinken wollte keiner. Es entstand die schöne Tradition der
Vesper- oder Brotzeit.
Diese Zeit ist zwar längst vorbei, aber die Tradition der Biergärten ist
zum Glück erhalten geblieben. Neben typischen Pfälzer Gerichten
findet man auf den Speisekarten unserer Biergärten natürlich auch
saisonale Gerichte, aber oft auch die typische Vesperplatte mit deftigen Wurstsorten und Bauernbrot.
Das besonders schöne an den Biergärten ist, dass man selten allein
sitzt, denn die großen Holztische laden dazu ein, sich zusammen zu
setzen. Eine Biergartenverordnung von 1999 stellte ganz offiziell fest:
Biergärten wirken „den Vereinsamungserscheinungen im Alltag
entgegen“.

Fotos: Fotolia

Jetzt, wo die Tage wieder länger und wärmer werden, öffnen die Biergärten wieder ihre Pforten für ihre Gäste; zum Glück, denn
wir mussten lang genug darauf verzichten. Was kann es auch schöneres geben, als mit Freunden unter freiem Himmel ein kühles
Bier oder einen leckeren Wein und eine kleine Vespermahlzeit dazu zu genießen?

Man kommt schnell mit den Nachbarn ins Gespräch, empfiehlt das
eine oder andere Gericht weiter oder verrät seine Lieblingsausflugsplätze.
Wer noch einen anderen Gesprächsstoff braucht, kann in Biergartenrunden immer mit vermeintlichem Insiderwissen trumpfen.
Gerne isst man zum Bierchen auch eine Brezel, aber wer hat sie
erfunden? So genau weiß man das zwar nicht, aber Geschichten
darüber gibt es viele: So zum Beispiel auch die Geschichte vom
Uracher Hofbäcker Frieder. Er hatte so schlechtes Brot hergestellt, dass
ihm gar die Hinrichtung drohte. Seinen Kopf könne er nur aus der
Schlinge ziehen, wenn er ein Brot erfindet, „durch das dreimal die
Sonne scheint“. Der Mann überlebte und mit ihm die Brezel.
Keine Zweifel besteht über die Ableitung des Namens. „Brezel“
entwickelte sich (an zwei verschlungene Arme erinnernd) aus dem
lateinischen „Bracchium“ für Arm.
Aber nicht nur die Biergärten sind ein beliebtes Ausflugsziel, egal ob
direkt am Rhein, in den Weinbergen oder unter schattenspenden Bäumen, auch in den Weinstuben kann man in rebenberankten Höfen
sitzen und die Pfälzer Gemütlichkeit ganz entspannt genießen.
Man rückt wieder gerne zusammen und Einheimische kommen mit
Urlaubern schnell ins Gespräch und man schwärmt von der schönen
Pfalz und dem gutem Essen.
RS
Foto: Typische Brotzeit im Biergarten
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Ausflugtipp

Es ist Zeit, zu bleiben

W

ernigerode, liebevoll auch die „Bunte Stadt am
Harz“ genannt, sollte der Reiseinteressierte gesehen
haben. Idyllisch am Nordrand dieses reizvollen
Mittelgebirges gelegen, bietet die Altstadt eine Vielfalt an prachtvollen Fachwerkhäusern und romantischen Gassen.
Sie fasziniert durch ihre einzigartige Schönheit und ihre vielen Sehenswürdigkeiten.
Wo steht schon eine Perle mittelalterlicher Baukunst, wie das Rathaus, das „Krummelsche Haus“, das „Kleinste Haus“ oder das
„Schiefe Haus“? Wernigerode präsentiert eine wahre Fachwerktradition. Das imposante Rathaus von Wernigerode, erstmals 1277
erwähnt, lockt alljährlich Besucher aus nah und fern an, u. a. auch
Paare, die den Bund fürs Leben in einem historischen Rahmen
schließen möchten.
Das „Krummelsche Haus“ ist wohl das schönste Barockhaus Wernigerodes. Die Frontseite des Hauses zeigt eine einmalig geschnitzte
Holzfassade. Als Vorlage dienten dabei Kupferstiche. Das Fachwerk
jedoch bleibt dahinter verborgen. Zu den zahlreichen Reliefs
gehören unter anderem „Africa“ (eine Frau auf einem Nilpferd),
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„Der Menschen Sterblichkeit“ (ein Knabe mit Sanduhr und
Totenschädel) und „Amerika“ (eine nackte Frau auf einem Krokodil).
In der Kochstraße steht das „Kleinste Haus“ der Stadt. Mitte des 18.
Jahrhunderts gebaut, misst es bis zur Dachtraufe 4,20 m, ist 2,95 m
breit und hat eine 1,70 m hohe Tür. Ein besonders schönes
Fotomotiv.
Ein malerischer und romantischer Winkel ist der Oberpfarrkirchhof.
Die ehemalige Teichmühle wurde Mitte des 17. Jahrhunderts
gebaut. Das Wasser des einstigen Mühlgrabens unterspülte die
Grundmauern, so dass sich der Fachwerkbau senkte und die starke
Schräglage des „Schiefen Hauses“ entstand.
Hoch über der Altstadt thront Schloß Wernigerode ®. Dort erhält
man Einblick in die fürstlichen Gemächer und die Lebensweise der
Fürsten zu Stolberg Wernigerode. Darüber hinaus bieten wechselnde Ausstellungen die Möglichkeit, den Gästen den Urlaubsaufenthalt abwechslungsreich und interessant zu gestalten.
Übrigens kann man vom Schloss aus die traumhafte Harzlandschaft
und eine herrliche Aussicht über die Stadt Wernigerode genießen.

Fotos: WTG, C. Filipski

in Wernigerode am Harz

Wenn man durch die romantischen Gassen
spaziert fühlt sich der Gast in eine längst vergangene Zeit versetzt.
Schon um 1400 entstand das „Älteste Haus“ als
schmuckarmer Ständerbau. Es ist eines der
wenigen Gebäude, die vom großen Stadtbrand
im Jahre 1847 weitgehend verschont blieben.
Im 16. und 17. Jahrhundert arbeiteten im Erdgeschoss Handwerker, verkauften dort ihre Produkte und wohnten in den Räumen im Obergeschoss.
Interessant ist auch die mittelalterliche Stadtbefestigung, von der nicht mehr viel erhalten ist.
Die wenigen Reste geben nur noch eine
Ahnung von der einst so mächtigen Stadtmauer,
deren Eckpunkte vier Tore bildeten: das Burgtor,
das Rimker Tor, das Johannistor und das
Westerntor. Heute sind nur noch zwei Halbschalentürme zu sehen und das Westerntor mit
einer Höhe von 38 Metern. In Wernigerode
sollten man auch die Klintgasse gesehen haben.
Gerade das Eckhaus mit der Hausnummer 1
zählt zu den wenigen freien Korkhäusern der
Stadt. Auch das Haus mit der Nummer 3 mit
seinem reich geschnitzten Holzwerk, dessen
Ursprünge aus der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts stammen, zählt zweifellos zu den
Attraktionen dieser Gasse.
Wernigerode bietet jedoch nicht nur viel
Fachwerk, sondern auch reichlich Museen,
Kunsthandwerk und kulturelle Höhepunkte.
Zu nennen sind: das Harzmuseum, das Schiefe

Haus, das Feuerwehrmuseum, das Luftfahrtmuseum, das Schloß Wernigerode ® und der
Bürgerpark mit seinem Minitaurenpark „Kleiner
Harz.“ Für den Liebhaber von Kunsthandwerk,
bietet Wernigerode den Kunsthandwerkerhof
und in Derenburg die Glasmanufaktur Harzkristall.
Für den Genießer bietet die Stadt für jung und alt
zu jeder Jahreszeit künstlerische Highlights an.
Ob Rathausfest, Johannes-Brahms-Chorfestivalund Wettbewerb, Neustadter Weintage,
Schlossfestspiele, Schokoladenfestival oder
Harzgebirgslauf, für Vielseitigkeit ist gesorgt.
Für den Naturliebhaber ist Wernigerode ideal
zum Schlendern und Spazierengehen durch den
Lustgarten mit Orangerie. Graf Christian Ernst zu
Stolberg Wernigerode ließ die prachtvolle Parkanlage im Jahre 1713 anlegen.
Wer es wildromantisch bevorzugt, findet in der
„Bunten Stadt am Harz“ ein ausgedehntes Netz
an Rad- und Wanderwegen. Ein besonderes
Erlebnis bietet die Fahrt mit den Harzer Schmalspurbahnen, die dampfend und schnaufend den
sagenumwobenen Brocken (1.141 m) erklimmt.
Wernigerode am Harz, ist interessant, geheimnisvoll und beeindruckend.
Es ist Zeit, zu bleiben!
www.wernigerode-tourismus.de

8.00 – 20.00
8.00 – 19.00

©
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Kunst und Kultur

Elvira Bach
*1951
Weibs-Bilder. Groß. Bunt. Üppig. Mit riesigen Ohrringen, High Heels, umwuchert von Früchten und Blumen. Sie sehen alle
ein bisschen aus wie ihre Schöpferin: Elvira Bach (71), Deutschlands wohl berühmteste zeitgenössische Malerin.
Ab dem 16. Juni d.J. würdigt die Galerie Z in Landau Werke dieser Ausnahmekünstlerin.

E

lvira Bach, geb. 1951 im Taunus, gehört zu den Vertreterinnen der in den 80er Jahren gegründeten Künstlergruppe der „Jungen Wilden“. Sie gehört zu den großen, bedeutenden Persönlichkeiten der Kunst des 20. Jahrhunderts, der Siegeszug ihrer Arbeiten hält in den letzten 20 Jahren unvermindert an. Für Elvira Bach gehört das Malen als Selbstverständlichkeit zum Leben, denn sie definiert ihre Position als Frau, Mutter
und Mensch in der Gesellschaft, über Ihre künstlerische Arbeit. Eines
ihrer frühen Bilder von 1978 trägt den Titel „Immer ich“, und diesem
Thema ist sie stets treu geblieben.

Von 1967 bis 1970 studierte Elvira Bach an der Staatlichen Glasfachschule in Hadamar. Danach zog es sie nach Berlin, wo sie von
1972 bis 1979 an der HDK Malerei bei Hann Trier studierte. Zur
selben Zeit studierten bei Karl Horst Hödicke, Rainer Fetting, Salome
und Helmut Middendorf. Mit diesen Künstlern hat Elvira Bach ihre
ersten Gruppenausstellungen. Die erste berühmte Einzelausstellung
fand in einem Metzgerladen statt. Während des Studiums arbeitete
Elvira Bach an der Berliner Schaubühne als Requisiteurin, Souffleuse
und Foyerdame. Ein Stipendium führte die Künstlerin dann für ein
Jahr in die Dominikanische Republik. 1982 wurde Elvira Bach bereits
zur „documenta 7“ in Kassel eingeladen, wo ihre gestischen impulsiven Frauendarstellungen einem großen Publikum gezeigt werden
konnten.
Unter der Kunstströmung der „Jungen Wilden“ist Elvira Bach die
einzige Frau, die es zu einem Durchbruch schaffte. Ihre neoexpressionistischen Frauenbildnisse sind großartige Zeugnisse ausdrucksstarker Malerei und inhaltlicher Auseinandersetzung mit ihrem Leben. Ab 1978 entstehen die ersten echten Selbstportraits – oft verpackt als Stilleben mit Ansammlungen von Utensilien und Acces-

soires, über die sie sich als Frau definiert. Gegen Ende der 80er Jahre
transformiert sich diese vehemente sinnliche Energie in eine zurückhaltendere Darstellungsweise. „Ich weiß, dass ich viele Sachen
ausgelebt habe“, sagt die Künstlerin rückblickend zu diesem
Zeitpunkt – für sie die nötige Erfahrung, um ihren bildnerischen Weg
in größerer Gelassenheit in einem neuen Bewegungsfeld fortsetzen
zu können. Bis heute ist Elvira Bach ihrem kraftvollen Stil ihrer
Malerei treu geblieben, in den Formen und der Detailgenauigkeit
aber viel exakter geworden. Elvira Bachs Arbeiten erzählen von ihrem eigenen Ich und im Vergleich zu ihrem Anfangswerk geschieht
das heute direkter, auf sensible und gleichzeitig lustvolle Art. Unverwechselbar ist ihr energischer, sinnenfroher und selbstbewusster
Auftritt in ihren Bildern. Wesentlichstes Thema ihrer Kunst bis heute
ist die Frau. „Wer Kunst macht, sollte authentisch sein!“ Dieser Satz
von Elvira Bach kennzeichnet den Anspruch, den diese außergewöhnliche Künstlerin schon früh an sich und ihr Werk gestellt hat –
und dem sie über drei Jahrzehnte gerecht geworden ist.
Elvira Bach lebt und arbeitet in Berlin, ist aber Ihre Heimatstadt
Bad Soden innerlich immer noch sehr verbunden. Elvira Bachs
Position gleicht mittlerweile nahezu einer Institution. Gemeinsam
mit ihren Söhnen lebt und arbeitet Elvira Bach in unterschiedlichen
Rollen und an diversen Orten. Im Spannungsfeld zwischen Karriere,
Familie und Selbstentfaltung, entstehen ihre Arbeiten und dokumentieren dieses komplexe Rollenspiel.
Zur Ausstellung wird Elvira Bach persönlich anwesend sein!
Ausstellung vom 19. Juni — 24. Juli 2022

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

Uschi Zoller und Peter Büchner

Mitglied im
Bundesverband
Bild & Rahmen

©
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Foto: Fotolia

| Einrahmungen | Moderne Graphik | Skulpturen | Ölgemälde |

Aus: „Paraphrasen zur Popart“ 1992, Farbserigrafie auf Karton.
49 x 49 cm

Synkope. 1986, Acryl auf Leinwand, 230 x 190 cm

Vita
Elvira Bach
1951 Geburt in Neuenhain/Taunus
1967-1970 Staatliche Glasfachschule Hadamar
1972-1979 Studium bei Hann Trier an der Hochschule der
Künste in Berlin
1972-1981 Arbeitet an der Schaubühne am Halleschen
Ufer als Requisiteurin, Foyerdame und Souffleuse Artist in
Residence, Santo Domingo
1982 Teilnahme an der Documenta 7, Kassel

Fotos: ketterer kunst auktion

1984 Geburt des Sohnes Lamine
1986-1992 Regelmäßiger Arbeitsaufenthalt im Senegal
1992 Geburt des Sohnes Maodo
1994 Arbeiten am Monumentalgebäude für das Fuldaer
Gerichtsgebäude/Foyer
1997-2000 Arbeitsaufenthalte in St. Lucia
„Küchendiva, Orange“, 1998, Aquatinta-Radierung

1998 Glasarbeiten in Murano, Italien

Ausstellung Elvira Bach

2000 Beschäftigung mit plastischen Großskulpturen

Vernissage am Sonntag, 19. Juni 2022 um 11:00 Uhr
Begrüßung: Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron
Einführung: Oberbürgermeister a.D. H.-D. Schlimmer
Galerie Z
Kaufhausgasse 9 | D-76829 Landau
Telefon: 06341 - 8 64 94

2002-2004 Bronzeskulpturen
Seit 1978 zahlreiche nationale und internationale Einzelund Ausstellungsbetei-ligungen in Galerien, Kunstvereinen
und Museen. Unter anderem in Hamburg, Berlin,
Hannover, Frankfurt, München, Stuttgart, Guggenheim
Museum New York und Kunstverein Mannheim.
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Fotos: unsplash

Gesundheit

Pfitzenmeier:

M

anch einer dürstet das halbe Jahr oder länger und freut
sich auf den nächsten Urlaub. Andere gönnen sich fast
jeden Tag eine Art Urlaub. Wellness, Fitness und
Gesundheit profitieren und stellen sich als besonders
leckeres Drei-Gänge-Menü vor, das Wohlbefinden steigt und das
Stresslevel sinkt – Eigenschaften, die jeder Urlaub ebenso hat.
Während manche jedoch viel Geld zahlen und lange Flüge auf sich
nehmen, genießen andere den Urlaub in der Region sowie ganz
ohne Reisestress und tausende Euro.

Das Erlebnis ist täglich möglich und hat einen Mehrwert, der nicht
nur bis zur Rückkehr nach Hause reicht, denn er hält ein Leben lang.
Es geht um den Fitnessurlaub bei Pfitzenmeier. Die Nummer eins in
der Region in Sachen Wellness, Fitness und Gesundheit bietet ein
ganzheitliches Angebot, das wie ein Kurzurlaub wirkt. Unter dem
Motto „Beweg deinen Body" und dem Unternehmenslogo, der
Palme, kann sich jeder fit halten und Kraft für die Aufgaben des
Alltags sammeln – und zwar täglich.
Dafür setzt Pfitzenmeier auf ausgezeichnete Qualität in allen
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Bereichen sowie Abwechslung und Vielfalt. Mitglieder können auf
den großen Trainingsflächen der Premium Clubs und Resorts an
modernsten Geräten trainieren. Ausdauer, Cardio oder Kraft – alles
ist möglich und wird, wenn gewünscht, durch ausgebildete
Trainerinnen und Trainer begleitet. Die stellen auch vorab einen ISTZustand im Diagnostikbereich fest und helfen gegebenenfalls beim
individuelles Trainingsprogramm mitsamt Ernährungsplan. Doch die
allgemein bekannten Geräte sind nicht die einzige Möglichkeit, den
Körper in Schuss zu bringen. Hinzu kommen die speziellen
Bereiche, wie der für Pfitzenmeier traditionelle Langhantelbereich
oder das Areal für Functional Training. Auspowern mit zeitgemäßen
Methoden und für körperlichen Ausgleich sorgen, der den Fehlhaltungen oder einseitigen Belastungen im Arbeitsalltag entgegenwirkt – das freut die Gesundheit.
Wer eher in der Gruppe trainiert, statt für sich allein zu bleiben,
findet vielfältigen Kursbereich ganz sicher das Richtige. Über 1.500
Kurse finden Woche für Woche in den Pfitzenmeier Premium Clubs
und Resorts statt – vor Ort, aber auch online!

Fotos: Presse Pfitzenmeier

Ein Urlaub mit langfristigem Mehrwert

Darunter Klassiker wie Zumba und Bauch-Beine-Po, aber auch
erfrischende Exoten wie Bodega Moves und TRX. Manchmal hilft es
ja, in der Gruppe zu trainieren, um den Schweinehund zu besiegen
und motiviert zu bleiben. Für alle Wasserratten gibt es auch Kurse
und Workouts im wohltemperierten Nass. In den AquaDomes, wie
dem am Standort Schwetzingen-Hirschacker, der gerade 15 Jahre
alt geworden ist, genießen Mitglieder alle Vorteile des Trainings im
Wasser. Das ist zwar gelenkschonend, aber nicht weniger anstrengend als an Land, da man mit dem Wasserdruck zu kämpfen hat.
Dennoch fällt durch die körperliche Anstrengung auch Stress ab
und man fühlt sich im Anschluss wohler in der eigenen Haut.

kurz und statt Informationsüberfluss ist Entspannung in allen Belangen
angesagt. Ein Kurzurlaub, der immer möglich ist.
Nichts wie hin und buchen, ob Last-Minute oder schon lange geplant
– werden Sie von der Reisegruppe zum Fitnessurlauber…

Jetzt Beratungstermin oder Probetraining sichern:
www.pfitzenmeier.de

Wenn das noch nicht reicht, um den Kopf frei zu kriegen, gibt es bei
Pfitzenmeier auch noch die Wellnessbereiche. Ob in den verschiedenen Saunen oder den Ruheräumen, dem sprudelnden
Wellnessbecken oder den Dachterrassen – die Seele baumelt, der
Geist schaltet ab und der Körper tankt neue Energie für die anstehenden Aufgaben. So kommt auch der mentale Ausgleich nicht zu

die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info
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Wandern mit Tieren
Wandern mit Eseln, Lamas, Alpakas,
Ziegen und Ponys in der Pfalz, das ist Erlebnis pur.

D

Das Angebot in der Pfalz ist groß. Ganz gleich ob alt oder jung,
sportlich oder gehandicapt – für jeden ist das Passende dabei. Für
fast alle Wanderungen mit Tieren ist eine normale Fitness ausreichend. Die Anbieter können auf Wunsch aber auch individuelle
Routen erstellen. Nicht nur dadurch sind die unterschiedlichen
Preise zu erklären, auch die Längen der Touren, die Größe der
Gruppen und ob der Proviant bei einer Rast inklusive ist, spielt
hierbei eine Rolle.
Vor allem für Stadtkinder ist es ein besonderes Erlebnis. Man kann
schöne Stunden mit Lamas & Co, genießen, ob beim Kindergeburtstag, Betriebs-, Schul- oder Familienausflug. Der Tag
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wird ein unvergessliches Erlebnis. Meist wird vor Beginn einer Tour
eine kurze Einführung in die Wesensarten der Tiere, Besonderheiten, Verhaltensweise und Geschichte gegeben. So wird die Neugierde geweckt und man freut sich noch mehr, auf einen Ausflug mit
diesen wunderbaren Tieren.
Auch ein gemeinsames Picknick nach der Wanderung krönt dieses
besonderes Erlebnis.
Noch mehr Infos und Vorschläge:
www.pfalzmitkids.de
www.pfalz-lamas.de
www.rosengartenalpaka.de
www.inrlp.de

Die ultimativen Tipps auf www.online-tipps.info
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er Naturpark Pfälzer Wald und die Weinberge bieten
die perfekte Voraussetzung für Ausflüge aller Art. Wandern durch die Natur bringt Ruhe und vor allem gute
Laune. Noch schöner kann das Erlebnis in Begleitung
von besonderen Tieren wie Lamas, Alpakas oder Ponys werden.
Lamas und Alpakas gelten als sehr ausgeglichene und friedliche
Tiere. So kann man mit den Freunden, dem Partner oder der
Familie schöne und unvergessliche Stunden verbringen. Dabei
werden die Tiere geführt und dem Alltags-Trubel kann man so
bestmöglich entfliehen und die Ruhe und Gelassenheit genießen,
die die Alpakas und Lamas ausstrahlen.

Wandern mit den Lamas rund um Völkersweiler

W

er etwas besonders sucht, geht mit den Lamas auf
Wander- und Entdeckertour. Viele Kilometer Strecke
rund um Völkersweiler laden zum Wandern mit den
Lamas der Ranch „Pfalz-Lama“ ein, vorbei an Felsen, über Bachläufe und blühende Wiesen.
Lamas sind aufgrund ihres ruhigen und ausgeglichenen Wesens
ideale Wanderbegleiter, die sich problemlos führen lassen.
Wanderungen sind zu jeder Jahreszeit möglich und für alle Altersgruppen geeignet. Auch Hunde sind willkommen.
Genießen kann man schöne Stunden mit den Lamas, ob beim
Kindergeburtstag, Betriebs-, Schul- oder Familienausflug. Auf alle
Fälle wird so ein Tag ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt..

Fotos: Pfalz-Lamas.de

Fam. Klotz biete das ganze Jahr über, passend zu den Jahreszeiten
Sonderwanderungen an:
Kräuterwanderung Völkersweiler 2022: 11.Juni
Schorletour 2022: 19.Juni, 10.Juli, 24.Juli, 6.August
Keschdewanderung 2022: 2., 9., 16., 23. und 30.Oktober
Aber auch „Speed Dating Lama Wanderung“ zum Kennelernen
und Arragement mit Genuss, Spaß und Entspannung um die
schöne Südpfalz zu entdecken, werden angeboten.
Alle Infos und Termine findet man auf der Internetseite.

Kontakt:
Familie Klotz
Im Gässel 1 | 76857 Völkersweiler
Tel. Buchungen:Mo-Fr: 08:30 Uhr-11:30 Uhr: 0160 2261298
oder unter www.pfalz-lamas.de
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Ausflugtipp

Seen und Weiher
in der Pfalz

W

er geht nicht gern auf Entdeckungstour, egal ob im
Pfälzerwald, in dem endlosen Rebenmeer oder auf
den gut ausgeschilderten und ausgebauten Wanderwegen entlang der Rhein-Auen mit der faszinierenden,
einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt?
Wir waren diesmal ganz anders unterwegs und entdeckten wunderbare idyllische Seen und Weiher.

Sandwiesenweiher bei St. Martin (Foto oben)
Ein See, umgeben von Wald im St. Martiner Tal, welcher zum
Verweilen einlädt und auch bei Kindern sehr beliebt ist. Ein schön
angelegter Weg führt rund um diesen Weiher mit einem schön
angelegten Barfußpfad. Auf etwa 500 m Länge führt der Pfad rund
um den See durch 10 Fußfühlstationen. Da geht es z.B. über feinen
Split, durch weichen Sand, über Balancierstämme, eine Wackelbrücke und durch ein herrliches Matschbecken. Zum Schluss wartet ein kleiner Bachlauf zum Erfrischen und natürlich auch zum
Säubern der Füße. Fest und weich, spitz und stumpf, kalt und warm,
rau und zart, alles was man sonst nicht spürt, wenn die Füße in
Strümpfen und Schuhen stecken.
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Am Rande des Weihers liegt auch die bewirtschaftete Grillhütte mit
einem großen Kinderspielplatz. Dort beginnt auch das „Beweidungsprojekt Sandwiesenweiher“, wo auf einem eingezäunten Areal von
41 Hektar eine Herde von über zehn Auerochsen lebt.

Fotos: Wikipedia, Rita Steinmetz

Der Pfälzerwald ist ein beliebter Ausflugsort für ausgedehnte Wandertouren, aber vor allem jetzt im Sommer locken auch
zahlreiche Seen und Weiher Erholungs- und Erfrischungssuchende an. Wir möchten eine kleine Auswahl vorstellen.
Meist liegen diese versteckt mitten Wald, es lohnt sich also , sich auf die Suche zu begeben. Teil 1

Foto: untten Reiner Claus, rechts Thomas Steinmetz

Hilschweiher im Edenkobener Tal
Der Hilschweiher ist ein idyllisches Plätzchen im Edenkobener Tal.
Über einen kurzen Fußweg gelangen man vom Parkplatz an der
Straße zu diesem kleinen, fischreichen Gewässer. Ein Waldkiosk mit
überdachten Plätzen bietet sowohl preiswerte Gerichte, als auch
erfrischende Getränke und lädt so zum Entspannen ein.
Es ist ein uriges Ausflugsziel für die ganze Familie, da es verschiedene Möglichkeiten, je nach Interessenlage, bietet. Mit einem Ruderboot kann man diesen zauberhaften Ort vom Wasser aus genießen.
Wem das nasse Element nicht so liegt, der kann von dort aus einem
Wasserlehrpfad folgen und gelangt so zu der Hilschwasserquelle.
Von dort aus plätschert das Wasser über kleine Wasserfälle zum See
hinunter. Die Hilschwasserfälle wurden 1883 gefasst und 1951
durch die Stadt Edenkoben renoviert. Der idyllische Teich verdankt
seinen Namen einer Stechpalme, die in diesem Tal wächst. Sie ist im
Allgemeinen als Hulstbaum oder Hülse bekannt und wird im
pfälzischen Hilsch genannt.
Im Volksmund wird er auch heute Walthari-Weiher genannt. Er
erinnert an die Zeit, als Hunnenkönig Etzel mordend und
plündernd durch die Lande zog und die beiden Königskinder aus
Aquitanien, Walther und Hildegunde, die anno 462 auf der Flucht
aus dem Hunnenland waren, Zuflucht und Geborgenheit in einer
Hütte nahe eines Weihers im Edenkobener Tal fanden.

Foto oben rechts: Mühle an der Siegfriedschmiede im Edenkobener Tal
Foto unten: Der Hilschweiher mit seiner Bootsanlegestelle

die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info
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Foto: Der Eiswoog ist ein etwa 2,7 Hektar großer Stausee des regional auch „die Eis“ genannten Eisbachs in Rheinland-Pfalz.

Der Eiswoog
Südwestlich der Ortsgemeinde Ramsen ist der Eisbach, ein linker

deutschland natürliche oder künstliche Seen genannt, die früher als
Wasserspeicher für Mühlen und Hammerwerke oder als Sammelplatz für die Trift von Scheit- oder Schnittholz dienten.
Ausgewiesene Wege rund um den Eiswoog locken zu jeder Jahreszeit Spaziergänger, Wanderer und Sportler gleichermaßen an. Ein
©Carles Rabada

3km langer Wanderweg, als barrierefreier Naturerlebnispfad umgestaltet, ist auch für Menschen mit Seh- und Bewegungsbehinderung
erlebbar und auch kinderwagenfreundlich gestaltet. Von einer Aussichtsplattform ist ein wunderbarer Blick über den Eiswoog möglich.
In den Sommermonaten bietet sich hier die Möglichkeit sich im
kühlen Nass zu erfrischen, Ruderboot zu fahren oder die Gesundheit an der Kneipp-Tretanlage zu fördern. Von Mai bis Oktober fährt
eine Schmalspurbahn „Stumpfwaldbahn“ bis Ramsen. Graureiher,
Rohr- und Zwergdommeln sowie Enten, Gänse und Schwäne sind
am Eiswoog häufig anzutreffen, Fischadler dagegen nur gelegentlich. Am See nistet auch der Eisvogel, eine streng geschützte Art.
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Fotos: wikipedia, Pixabay

Nebenfluss des Rheins, in 347,8 m ü. NN nahe seinen sieben
Quellbächen zu einem „Woog“ aufgestaut. So werden in Südwest-

Der Ungeheuersee
Dieser See ist ein flacher Hochmoorteich, der durch den Krumbach
gespeist wird. Als Teil des einzigen Hochmoores in diesem Mittelgebirge steht der See seit den 1930er Jahren als Naturdenkmal unter
Schutz. Der Name hat nichts mit Ungeheuern zu tun, sondern leitet
sich her von den Wörtern „Unger“ für Waldweide und „Heyer“ für
Gehege. Ein sehr idyllischer Ort.
Der von zwei Quellen gespeiste See liegt im einzigen Hochmoor
des Pfälzerwalds. Er wurde im 16. Jahrhundert als Viehtränke angelegt und aufgrund seiner artenreichen Flora, darunter seltene Pflanzen wie Wollgras und rundblättriger Sonnentau, bereits vor fast 100
Jahren zum Naturdenkmal erklärt. Im Wasser wachsen verschiedene Wasserpflanzen, von denen der Kleine Wasserschlauch (Utricularia minor), ebenfalls eine fleischfressende Pflanze, hervorzuheben
ist.
Der von zwei Quellen gespeiste See liegt auf 357 m Höhe in einem
Kerbtal, dem Krumbachtal, etwa 2 km südwestlich von Weisenheim
am Berg und erstreckt sich von Südwest nach Nordost. Er ist
wasserstandsabhängig bis 140 m lang und bis 40 m breit bei einer
Fläche von maximal 0,4 Hektar. Seine größte Tiefe beträgt 1,8 m.
Die Größenangaben zum See sind nur ungefähre Werte; denn der
Wasserstand ist von den regionalen Niederschlägen sowie der Wasserführung des Krumbachs abhängig und kann demzufolge schwanken, zu manchen Zeiten fällt das Gewässer sogar vollkommen
trocken.
Am Seeufer steht ein Felsblock aus Sandstein, in den der Name des
Gewässers eingemeißelt ist. Direkt am See kann man picknicken,
großzügige Ausstattung mit Holzbänken und -tischen stehen bereit.

Auch in der „Weisenheimer Hütte“ kann man es sich mit Bratwurst
oder Leberwurststullen gut gehen lassen. Der Rückweg zur Lindemannsruhe verläuft leicht ansteigend über die Westflanke des Weilerskopfs.
Laut einer Legende, als der See noch ungepflegt und die Umgebung
morastig war, ging niemand gerne dorthin, weil anscheinend um
Mitternacht Waldgeister ihr Unwesen dort treiben würden. Angeblich lebte auch eine Waldfrau am See, die manches Kind geraubt
haben soll.
Eine weitere Legende berichtet davon, die Bürger von Weisenheim
am Berg hätten während des Dreißigjährigen Krieges die Glocken
vom Kirchturm genommen und im Ungeheuersee versenkt. Das
Dorf sei dann durch fremde Soldaten niedergebrannt worden; dabei
seien alle Einwohner, die den genauen Ort der Versenkung gekannt
hätten, ums Leben gekommen und die Glocken nie wieder gefunden
worden.
RS

die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info
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„Da geht einem das Herz auf“

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

Touren an der Deutschen Weinstraße
— Palatina Events mit VW-Oldie unterwegs

W

eingüter, Pfälzerwald, Elsass... unsere Genussregion ist
nirgends „sicher“ vor den beiden himmelblauen VWBussen aus den 70er Jahren. Halbtagstouren mit kulinarischen Highlights, bestehend etwa aus Flammkuchen und diversen
Weinproben, werden von den sympathischen Herren Gerhard
Schäfer und Klaus Tscheres angeboten. Bis zu 7 Personen finden in
jedem der Bullis Platz, um gutgelaunt durch die Pfälzer Landschaft
zu düsen. Man bietet auch nach Absprache und einen kleinen
Aufpreis die Abholung vom Hotel an.

Die vom Oldtimerspezialisten Gerhard Schäfer und seinen fleißigen Helfern authentisch renovierten Fahrzeuge verfügen über 50
bzw. 70 PS und tuckern damit souverän durch Stadt, Wald und Flur.
Für größere Gruppen werden Ausflüge in wunderschönen Oldtimerbussen mit bis zu 33 Plätzen angeboten.

2

Die Bullis können ab 3 Stunden gebucht werden und kosten am
Wochenende 155 Euro pro Stunde. Von Montag bis Freitag beträgt
die Miete pro Stunde 140 Euro. Für längere Fahrten werden
günstige Tagespauschalen angeboten. .
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Palatina Events
Gerhard Schäfer & Klaus Tscheres
In der Plöck 60 a | 76829 Landau
Telefon: 06341 / 96 94 02 | Mobil: 0176 / 26 36 54 36
www.palatina-events.de

Foto: Weingut Spielmann-Schindler

W

enn die Sonne wieder die Regie übernimmt und die
Natur zum Leben erweckt… da geht einem das Herz
auf. Jetzt schnell die „Draußen-Zeit“ einleiten, Balkonien, Terrasse, Garten oder einen schönen Spaziergang genießen
und den Tag mit einem leckeren Gläschen Wein, Sekt oder Secco
ausklingen lassen. Es lohnt sich, vorbeizukommen, hier findet man
das Richtige für jede Gelegenheit.
Maren Schindler ist die Stimme am Telefon, die Hand hinter den
Emails, Ansprechpartnerin für Wein-Verkauf, Weinproben und
Weinberatungen aller Art, denn sie stammt selbst aus einer
Winzerfamilie und hat den Weinbau von der Pieke bis zum
Studium gelernt.
Stephan Schindler ist ein „Wein-Macher“ mit Herz und Charakter,
der nicht nur sein Steckenpferd, den Riesling, in vielen Facetten
ausbaut und die Besonderheiten von Jahrgang, Lage und Rebsorte
hervorkitzelt. Vom fruchtig, unkomplizierten Schorlewein bis hin
zum holzgeprägten Rotwein beherrscht er die gesamte Klaviatur
und weiß, wo welcher Wein seinen Platz, seine Stärken und
Schwächen hat.
Die 2021er Weine sind abgefüllt und können im gemütlichen und
ansprechenden Verkaufsraum endlich auch wieder probiert
werden. Sollte dazu die Zeit oder die Gelegenheit fehlen, gibt es
auch für fast jeden Anlass ein passendes Probierpaket um die
Vielfalt der Weine kennenzulernen.

Gesundheit

Urlaub vor der Haustür
Badespaß, Familienurlaub mit Kindern oder Erholung zu zweit im Europabad Karlsruhe

W

ir haben einen Tipp für unsere Leser, der den Traum
vom perfekten Kurzurlaub wahr werden, denn das
Europabad Karlsruhe verspricht gleichermaßen Erholung pur und Badespaß für Jung und Alt!

DER PERFEKTE TAGESAUSFLUG FÜR FAMILIEN MIT KINDERN:
Das Europabad Karlsruhe ist mit seiner „KAi – der Hai Kinderwelt“,
zahlreichen Erlebnisrutschen, einer überragenden Wasserlandschaft sowie fantastischen Sauna- und Spa-Angeboten für Mama
und Papa der Kurzurlaubs-Tipp Nummer 1 in Karlsruhe!
Kleine Gäste werden im Kinderbereich zu waschechten Piraten,
Jugendliche haben viel Spaß im Erlebnisbereich und testen, gemeinsam mit den mutigsten Erwachsenen, die gigantische Rutschenvielfalt des modernen Freizeitbades. Nach dem Adrenalinkick der Trichterrutsche „Tarantula“, dem abenteuerlichen Wildwasserfluss, der grandiosen Reifenrutsche oder der „AquaRocket“
mit 14 Metern freiem Fall, darf auch die Entspannung nicht fehlen!
WELLNESS UND SAUNA:
Die großartige Saunalandschaft des Europabades Karlsruhe entführt all Besucher in fremde Welten. So kann man eine Zeitreise ins

Mittelalter wagen, einzigartige Aufgusshighlights erleben und der
nordosteuropäischen Landschaft „Karelien“ einen Besuch abstatten. Nach dem Saunagang lockt die frostige Ice Lounge, deren zentraler Blickfang ein Eisbrunnen „Stalagmit“ ist, aus dem das Eis langsam herauswächst und zum erfrischenden Zugreifen einlädt. Man
fühlt sich augenblicklich in ein arktisches Märchen versetzt. Ein weiteres Glanzstück stellt der liebevoll gestaltete Saunagarten im
Außenbereich dar. Nachdem man es sich bei einem leckeren Vesperteller im Vihta-Bistro gut gehen ließ, rundet das Massage- und
Spa-Angebot den Entspannungstag ab. Ein märchenhaftes Zusammenspiel aus Wasser, Wärme und Wohlbefinden macht jeden
Besuch zu einem absoluten Genuss für Körper, Geist und Seele.
Gutscheine zum Verschenken kann man auch ganz bequem von zu
Hause aus bestellen:
www.shop.ka-europabad.de
Weitere Informationen auf
www.ka-europbad.de

Die ultimativen Tipps auf www.online-tipps.info

41
43

Kulinarisches

Unkräuter
„vernichten“ wir in der Küche

D

iese Pflanzen, die heutzutage Zuchtblumen und
Kulturgemüse weichen müssen, waren früher noch
Kernbestandteil einer gesunden Ernährung. Unsere
Vorfahren nutzten viele wilde Pflanzen als Nahrung,
Würzmittel und auch als Heilmittel.
Der schweizer Kräuterpfarrer Johann Künzle* sagte einmal:
„Wenn die Menschen das ‚Unkraut‘ nicht nur ausreißen, sondern
einfach aufessen würden, wären sie es nicht nur los, sondern
würden auch noch gesund.“

Unter diesem Motto möchten wir in diesem Beitrag ein paar
Pflanzen vorstellen, die von vielen Gärtnern verflucht, bekämpft
und vernichtet werden. Dabei wird oft übersehen, dass genau diese
Pflanzen mehr Vitamine, Mineralien und sekundäre Pflanzenstoffe
enthalten als das geliebte Kulturgemüse.
*(Er war neben Sebastian Kneipp der wohl bekannteste Kräuterpfarrer und
ein Förderer der Alternativmedizin sowie der Pflanzenheilkunde.)
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Der Giersch
Er wuchert in vielen Beeten und wird von unwissenden Gärtnern
verflucht wie kaum eine andere Pflanze. Dabei ist er viel nährstoffreicher als viele Gemüsesorten. Zum Beispiel enthält er bis zu
dreizehnmal mehr Mineralstoffe und doppelt so viel Eiweiß wie der
wirklich vitalstoffreiche Grünkohl!
Manche meinen, Giersch würde nicht schmecken. Das liegt dann
bestimmt daran, dass die Blätter schon zu alt und nicht mehr so
frisch waren.. Die zarten, hellgrünen Blätter sind sehr mild und
schmecken sogar Kindern. Bis in den späten Herbst hinein können
junge Blätter geerntet werden und zu Suppen, Salaten und noch viel
mehr verarbeiten. Dem Giersch werden auch viele heilende
Eigenschaften nachgesagt und Kräuterpfarrer Künzle nannte ihn
eine „herrliche Medizin“. Er nutzte ihn als Mittel gegen Krampfadern, Husten, Wurmbefall, Zahnschmerzen, Gicht, Rheuma und
Verstopfung.

Fotos: Pixabay

„Unkraut“ ist kein schönes Wort, es wird aber von vielen Gärtnern und Hobbygärtnern immer noch gern verwendet,
um Pflanzen zu beschreiben, die ihre fein säuberlich gepflegten Beete oder den englischen Rasen stören.

Die Brennnessel
Jeder Wildkräuter-Sammler liebt die Brennnessel. Aber bei den
Gärtnern ist sie dagegen meist ein Dorn im Auge, besonders dann,
wenn kleine Kinder im Garten spielen. Ein starker BrennnesselWuchs deutet auf einen nährstoffreichen Boden hin und diese
wundervolle Pflanze ermöglicht es, diese Nährstoffe zum Düngen
anderer Pflanzen zu nutzen oder unsere Ernährung zu bereichern.
Die meisten Wildkräuter, die man nicht verarbeiten möchtest,
kannst du beim Jäten an Sonnentagen auch einfach auf dem Beet
austrocknen lassen. So führst du dem Boden die Nährstoffe wieder
zu.
Die Brennnessel ist unter anderem vollgepackt mit Vitamin C, Provitamin A, Eiweiß, Eisen, Kalzium und Phophor. Sie ist wahrlich ein
heimisches Superfood und kann sehr vielfältig verwendet werden.
Hier findest du eine Auswahl an Brennnessel-Rezepten und hier ein
einfaches Rezept für eine köstliche Brennnessel-SpitzwegerichSuppe.
Der Gundermann
Er ist in fast jedem Garten zu finden, dieses Wildkraut ist im Grunde
harmlos und wohl nur dem ein Dorn im Auge, der einen englischen
Rasen anstrebt. Unter Kräutersammlern ist er auch als „Wilde Petersilie” bekannt und kann genauso wie das Küchenkraut zum Würzen

von Speisen verwendet werden. Auch in Wildkräutersalaten sorgt er
für eine herzhafte Note.
Außerdem ist er ein starkes Heilkraut für fast alle Krankheiten, die
mit Schleim- und Eiterbildung einhergehen.
Der Spitz- und Breitwegerich
Beide Pflanzen wachsen an Wegrändern, sind aber auch auf Wiesen, in Beeten und in Pflasterfugen zu finden. Sie wurzeln tief und
samen stark aus, können also schnell zur Last werden.
Dabei handelt es sich um wunderbare Heilpflanzen, die auch leicht
in Salaten und gekochten Speisen verwendet werden können.
Besonders beliebt sind die Spitzwegerich-Knospen, die roh einen
leicht nussigen, angeröstet einen eher pilzähnlichen Geschmack
aufweisen. Die Blätter des Spitzwegerichs sind ideal zur Behandlung
von Atemwegserkrankungen und für Erkältungen kann man ihn zu
Wegerich-Hustensirup ansetzen. Spitzwegerichblätter lassen sich
auch gut zu Kräuterbutter verarbeiten
Breitwegerich hilft nicht nur bei Entzündungen und der Anwendung
als Tee gegen Husten, sondern auch zur Vorbeugung von Blasen.
Zwei Blätter der Pflanze auf die empfindliche Stelle am Fuß legen
und dann die Socke darüberziehen. Beim Laufen werden durch die
Reibung die entzündungshemmenden und heilenden Substanzen
des Wegerichs frei.

Foto: Mit dem Gundermann lassen sich viele leckere Gerichte zaubern, da sein Aroma zu vielen Speisen passt.
Die Blüten sind eine feine Dekoration auf Smoothies oder Nachspeisen.

die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info
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Fotos: Pixabay

Foto: Vogelmiere besticht mit schönen Blüten und einem starken Geschmack

Der Weiße Gänsefuß
Er ist auch als Ackermelde, Melde oder falsche Melde bekannt. Mit
der Melde (Atriplex patula) selbst ist er nur verwandt. Bei uns gilt er
als Unkraut, dagegen wird er in seinen Heimatländern Indien und
China kultiviert und als Gemüse angebaut. Das ist insbesondere
seinem hohen Mineralstoff- und Vitamingehalt geschuldet. Dieser
ist weit höher als bei Spinat oder anderem Kulturgemüse.
Die frischen und weichen Triebe werden geerntet und können dann
wie Spinat zubereitet werden. Ganz junge Triebe kann man auch im
Salat verwenden und die Knospen angedünstet als Brokkoli-Ersatz
dienen. Man sollte aber beachten, dass er nicht übermäßig konsumiert wird, da er eine höhere Konzentration von Saponinen und
Oxalsäure beinhaltet.
Die gewöhnliche Vogelmiere
Sie zeichnet sich durch rasantes Wachstum aus und bedeckt in
kürzester Zeit unbewachsene Erde, deshalb wächst sie besonders
gern auf Komposthaufen. Wenn sie keinen Platz zum Ausbreiten
hat, kann sie auch dichter und höher wachsen. Sie ist eine der
gesündesten Pflanzen und eignet sich hervorragend als Salatgrundlage, als Zutat für Spinat oder für Pesto. Sie liefert neben vielen
anderen wertvollen Inhaltsstoffen doppelt so viel Kalzium, dreimal
so viel Kalium und Magnesium und siebenmal so viel Eisen wie der
Kopfsalat. Vogelmiere schmeckt gut in Suppen oder als Salat
Das Gartenschaumkraut
Das mit der Kresse verwandte Gartenschaumkraut (Cardamine
hirsuta) wird trotz seiner schönen Blüten oftmals als Unkraut abge-
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stempelt. Dabei ist es alles andere als das! Der kräftige, leicht scharfe
Geschmack erinnert an Rucola und eignet sich deswegen hervorragend als Brotbelag oder in Salaten. Hierzu einfach die kleinen Blätter
vom Stiel zupfen, abwaschen und schon sind sie verzehrbereit.
Zusätzlich haben seine Bitter- und Mineralstoffe eine heilende Wirkung und helfen unserer Verdauung. Es enthält Senföle, Glucosinolate, Mineral- und Bitterstoffe sowie viel Vitamin C. Auch die Samen
können als Gewürz Salatsoßen zugegeben werden oder im Winter
als Keimsaat gegessen werden.
Lob des Unkrauts
Man sieht, wenn man den Blickwinkel einmal ändert, können auch
unerwünschte Gäste als Schätze erkannt werden, denn das sind sie
die wirklich in Wahrheit. Wenn man das nächste Mal jemanden
erwischst, der über „Unkraut” im Garten schimpft, kann man sogleich die Gelegenheit nutzen, ihm den Nutzen, gesundheitliche
Aspekte und Tipps für die Küche von der einen oder anderen Pflanze
näher bringen. Vielleicht gelingt es so, etwas Frieden mit den ungebetenen Kräutern zu schließen.
Also wenn wir beim nächsten Mal eines dieser Kräuter in unserem
Garten erblicken, dann überlegen wir lieber, ob wir uns für die Biotonne entscheiden oder lieber die wilden Gartenkräuter auch in der
Küche genießen wollen.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und dekorativ sind die „Wilden“ Blüten außerdem auch.
RS

Sommer-Cocktails
www.das-pfalz-magazin.de/ausgesuchte-rezepte/drinks-cocktails

die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info
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Würziges Maggikraut für die herzhafte Küche
Liebstöckel (Levisticum officinale), bekannter unter dem Namen Selleriekraut oder Maggikraut, zählt zu
einem der wichtigsten Gewürzkräuter in der europäischen Küche. Das Aroma von Liebstöckel ist so unverkennbar und charakteristisch, dass man es leicht im Kräutergarten findet.

N

icht nur sein einzigartigen Geschmack macht den
Liebstöckel so beliebt, sondern auch die gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen sind es, die seit altersher ihn
zu einem wichtigen Heilkraut machen. Mit der
bekannten Speisewürze der Firma Maggi hat der Liebstöckel im
Übrigen nichts zu tun.

Herkunft vom Liebstöckel
Wahrscheinlich stammt das Kraut aus dem Nahen oder Mittleren
Osten, eventuell aus Persien, und kam über den Mittelmeerraum
ins restliche Europa. Konkrete Beweise lassen sich zwar nicht
finden, allerdings wird der Liebstöckel bereits in alten Kräuterbüchern wie der Materia Medica (1. Jahrhundert) und Liber de
cultura hortum (8. Jahrhundert) erwähnt. Dort wurde Liebstöckel
bereits als Würzkraut als auch als Heilkraut beschrieben.
Vorkommen des Liebstöckels
Wilder Liebstöckel ist nur in südlichen, warmen Gebieten zu
finden. Mitunter kann er aber auch in kälteren Regionen Europas
verwildert auftreten. Im Freiland wächst Liebstöckel im Frühjahr
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und wird zwischen April und September geerntet, am besten aber
vor der Blüte im Sommer. Liebstöckel zählt zur Familie der
Doldenblütler (Apiaceae) und ist verwandt mit Kräutern wie
Bibernelle, Dill, Koriander oder Giersch.
Merkmale des Maggikrauts
Die Pflanze erreicht bei guter Pflege und optimalen Standortbedingungen Wuchshöhen bis zu 2 Meter. Der Liebstöckel bildet
dichte knollige Wurzelteile aus, die als Rhizom bezeichnet werden.
Diese Rhizome sind eine unterirdische Verlängerung der Sprossache, dienen als Überdauerungsorgane und haben mit der eigentlichen Wurzel nichts zu tun.
Die meist hellgrünen Blätter des Liebstöckels sind markant gefiedert
und gesägt. Die Blätter haben einen auffälligen Blattglanz und sind
verhältnismäßig groß.
Die gelben bis gelbgrünen Blüten des Liebstöckels wachsen in
Doppeldolden und haben eine relativ kurze Blütezeit, die zwischen
Juli und August zu erwarten ist.

Fotos: Pixabay, Wikepedia

Liebstöckel

Liebstöckel in der Küche
Optisch erinnern die Blätter von Liebstöckel an die Blätter von
Staudensellerie. Ebenso ähnlich ist der Geruch von Liebstöckel,
aber im Vergleich zu Sellerie intensiver und würziger, leicht
bitter und lieblich zugleich. Liebstöckel passt vor allem zu
deftigen Gerichten. Da er eine hohe Würzkraft besitzt, sollte er
jedoch vorsichtig dosiert werden.
Das Aroma der feingehackten Blätter passt sehrgut in Suppen
und Eintöpfen, aber auch in Pilzgerichten und Eierspeisen. Die
jungen Triebe der Pflanze können wie Gemüse zubereitet werden. Auch die getrockneten Liebstöckel-Samen eignen sich als
Würze für Eintöpfe und Braten. Samen und Früchte werden
gerne beim Backen verwendet und geben Brot und Gebäck eine
runde, würzig-aromatische Note.
Eine noch höhere Würzkraft als die übrigen Pflanzenteile haben
die Wurzeln des Liebstöckels. Sie werden häufig getrocknet und
gemahlen verwendet, zum Beispiel bei der Wurstherstellung.
Für die Zubereitung in warmen Speisen empfiehlt es sich das
Kraut erst gegen Ende des Kochens zuzufügen, da das Kraut
sonst einiges von seinem kräftigen Aroma einbüßt. Zum kochen
können sowohl getrocknete als auch frische Blätter verwendet
werden.
Liebstöckel als Heilkraut
Für medizinischen Zwecke werden sowohl die Blätter wie auch
die Wurzeln und die Samen verwendet; letztere werden
insbesondere getrocknet als Tee aufgebrüht (2 Teelöffel Liebstöckelsamen auf ca. 300 ml kochendes Wasser, etwa 10 min
zugedeckt ziehen lassen).
Hildegard von Bingen verwendete „lubestuckel“ gegen Husten
oder Wassersucht. Besonders die Wurzeln (Rhizome) sind reich
an ätherischen Ölen und krampflösenden Inhaltsstoffen, die
auch nach dem Trocknen nicht ihre Wirkung verlieren. Die
Rhizome haben hier auch vermutlich die stärkste Wirkung.
Um Probleme im Bereich des Magens und Darms zu beheben,
z.B. Appetitlosigkeit und Verstopfung, wird entweder ein Tee
getrunken und die Blätter gegessen.
Bewährt hat sich Liebstöckel jedoch vor allem bei Blasenentzündungen und Harnwegsinfekten, da das Kraut nicht nur
entzündungshemmend ist, sondern auch harntreibend wirkt.
An dieser Stelle ist Vorsicht für Personen angebracht, die unter
Nierenkrankheiten leiden, und sollten Rücksprache mit dem
Arzt halten, ob eine Entwässerungskur mit Liebstöckel
empfehlenswert ist.
Auch bei Hautproblemen verspricht Liebstöckel Abhilfe. Ekzeme und Pickel werden mit Tinkturen aus Liebstöckel behandelt. Außerdem wird Liebstöckel in der Phytotherapie für
die Behandlung von Gicht und Rheuma eingesetzt.
RS

Die ultimativen Tipps auf www.online-tipps.info
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Gesundheit

Mittelmeer-Diät
Das mediterrane Geheimnis

D

ie mediterrane Küche zählt zu den mit Abstand am
besten untersuchten Ernährungsweisen. Der Beweis dafür sind die Bewohner der Mittelmeerregion: Italiener,
Spanier und Griechen leiden seltener an Herz- und
Kreislauferkrankungen als Deutsche.

Bereits in den 1940er-Jahren beobachtete der ligurische Arzt
Lorenzo Piroddi bei seinen Patienten einen direkten Zusammenhang zwischen Essgewohnheiten und Stoffwechselerkrankungen. Er empfahl eine Ernährungsweise, die arm an
tierischen und reich an pflanzlichen Fetten ist, und gilt als der Vater
der mediterranen Diät. Ab den späten 1950er-Jahren untersuchte
der amerikanische Mediziner und Ernährungswissenschaftler Ancel
Keys die Essgewohnheiten in Finnland, Japan, Griechenland,
Italien, Holland, den USA und Jugoslawien und registrierte eine
geringere Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen in mediterranen Ländern. Er selbst wurde übrigens 100 Jahre alt, seine Frau
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Margaret Haney 97 Jahre. Auch heute noch ist das wissenschaftliche
Interesse an der mediterranen Diät groß, und die Erkenntnisse
können sich sehen lassen.
Grundlagen der Mittelmeerdiät
Dank dieser Studie wurde die Dieta Mediterranea zu einem neuen
Lebensstil, bei dem man die Mahlzeiten nicht einschränken, sondern auf gesundes Essen achten sollte. Lebensmittel wie Getreide,
Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Gewürz- und Heilkräuter, Fisch,
Fleisch (hauptsächlich Geflügel und Kaninchen), Öl und Wein, der
stets zu den Mahlzeiten getrunken werden soll, können laut der
Mittelmeerdiät den Cholesterinspiegel senken. All diese Produkte
finden sich auch in der cilentanischen Küche wieder, die sich seit
den 1950er Jahren, als die Bevölkerung noch ausschließlich von der
Landwirtschaft lebte, kaum geändert hat.
Prinzipiell kommen Zutaten zum Einsatz, die im Mittelmeerraum
regelmäßig verzehrt werden.

Foto: Fotolia

Die Mittelmeer-Diät, auch mediterrane Diät genannt, ist für Genießer gemacht. Hier landet auf dem Teller, was bei
unseren Nachbarn in Italien, Griechenland oder Südfrankreich tagtäglich auf dem Speiseplan steht: viel frisches
Gemüse, Salat, Nüsse, Fisch, Geflügel, Olivenöl – und auch mal ein Glas von einem guten Rotwein.

•Frische Salate und viel Gemüse
•Mehrmals pro Woche frischer Fisch und Meeresfrüchte
•Obst
•Kaltgepresstes Olivenöl
•Reichlich frische Kräuter und Knoblauch
•Geflügel
•Reis und Nudeln
•Hülsenfrüchte wie Kichererbsen oder Linsen
•Mandeln
•Fettarme Milchprodukte aus Ziegen- oder Schafsmilch
•Vollkornbrot, Fladenbrot auf Vollkornbasis, Sauerteigbrot
•Rotwein in Maßen
Für Gerichte der Mediterranen Küche sind die typischen Mittelmeerkräuter Salbei, Thymian, Rosmarin, Oregano und Basilikum nicht wegzudenken und natürlich Olivenöl gehört zur
Mediterranen Küche einfach dazu und wird an Stelle von
tierischen Fetten, wie Butter, Sahne oder Schmalz, verwendet.
Vorteile der Mittelmeer-Diät
Abgesehen vom Genussfaktor, steht die Gesundheit im Vordergrund, schon nach drei Monaten lassen sich bei einer Umstellung
auf mediterrane Ernährung ein niedrigerer Blutdruck und eine
Besserung der Blutfette beobachten.
Die Lebensmittel, die in der mediterranen Diät vorkommen,
führen nicht nur zu unserem Wunschgewicht, sie schonen Herz
und Gefäße und können Krankheiten wie Alzheimer vorbeugen.
Die große Menge an Obst und Gemüse sichert uns eine hohe
Zufuhr an Vitaminen und Mineralstoffen. In Kombination mit
Sport eignet sich die Mittelmeer-Diät sehr gut für eine langfristige
Ernährungsumstellung und eine gesunde Gewichtsabnahme.

Hauptsache Olivenöl
In erster Linie wird die mediterrane Kost mit einem Nahrungsmittel
in Verbindung gebracht: dem Olivenöl. Es besteht zu 75 Prozent
aus einfach ungesättigten Fettsäuren, zu 10 Prozent aus mehrfach
ungesättigten Fettsäuren und zu 15 Prozent aus gesättigten
Fettsäuren. Auf die Gesundheit wirken vor allem die einfach ungesättigten Fettsäuren sowie die im Öl enthaltenen bioaktiven Substanzen. Dazu zählen sekundäre Pflanzenstoffe wie Polyphenole,
welche in Extra Virgin Olivenöl in deutlich höherer Konzentration
enthalten sind, als in raffinierten Ölen und für den bitteren und
kräftigen Geschmack verantwortlich. Zudem wirken sie entzündungshemmend, antioxidativ sowie gefäßerweiternd.
Für eine umfassende Beurteilung der vorliegenden Erkenntnisse
werden immer wieder Studien zusammengefasst und der gesamte
Datenpool neu ausgewertet, so genannte Meta-Analysen. Sie
haben den höchsten Evidenzgrad in der Epidemiologie. Zur
mediterranen Diät wurden mittlerweile einige solcher MetaAnalysen durchgeführt. Die Resultate wiesen durchgängig positive
Effekte auf die Gesundheit aus, wie die Verringerung des Risikos für
Schlaganfall und Depressionen.
2010 wurde die mediterrane Diät in das immaterielle Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen. Beantragt hatten dies
Spanien, Italien, Griechenland und Marokko. Sie wollten so die mit
dem Anbau, der Ernte, der Lagerung, der Verarbeitung und der
Zubereitung von Lebensmitteln sowie dem gemeinsamen Essen verbundenen Kenntnisse, Traditionen und Praktiken der mediterranen
Ernährung sichern und aufrechterhalten. Weitestgehend unbekannt hingegen ist, dass die Mittelmeerdiät ihren Ursprung in der
Nationalparkregion Cilento fand, denn In Pioppi, im Herzen des
Cilento, ließ sich einst der Vater der Mittelmeerdiät, Ancel Keys,
nieder und entwickelte hier die Leitlinien der heute weltberühmten Ernährungsweise.
RS

die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info
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Der Ultimative Surf-and-Turf-Burger

50

ZUBEREITUNGSZEIT: ca. 45 Minuten

Zubereitung:

Rezept und Foto: GEFU

Zutaten für 4 Personen:
800 g Entrecôte
1 Avocado
1 Limette, Abrieb und Saft
1 Knoblauchzehe klein
1 TL Chiliflocken
2 Zwiebeln
4 Scheiben Pancetta (italienischer Speck)
8 Riesengarnelen
1 Tomate
4 EL scharfe BBQ Sauce
4 TL Mayonnaise
4 Blätter Romasalat
4 Brioche Burger Bun
Fleur de Sel, Pfeffer, Zucker
Für die selbst gemachten Brioche Burger Buns
8 Stück a 120 g
250 g Milch, lauwarm
20 g Hefe, frisch
30 g Zucker
1 Ei
80 g Butter weich
500 g Mehl Typ 550
10 g Salz

«

Entrecôte in Würfel schneiden und ca 30 Minuten einfrieren.
Anschließend mit der groben Lochscheibe des Fleischwolfs wolfen.
Das Fleisch in vier Portionen teilen und mit einer gefetteten Hamburgerpresse Patties formen.
Avocadofleisch mit einer Gabel zerdrücken, Limettenabrieb und
Saft zugeben, Knoblauchzehe dazupressen, gut vermengen und
mit Chiliflocken und Salz abschmecken. Tomate in Scheiben
schneiden.
Zwiebeln schälen, in feine Ringe hobeln, in etwas Öl anbraten mit
Salz und Zucker würzen und ca. 5 Minuten schmoren.
Speck ohne Fett in einer Pfanne kross rösten, herausnehmen und
die Garnelen darin braten
Fleischpatties in einer Pfanne von beiden Seiten ca. 4 Minuten
Rosa braten, mit frisch geriebenem Pfeffer und Fleur de Sel würzen.
Burger Buns halbieren und die Schnittflächen in der Pfanne anrösten. Mayonnaise auf die Unterhälfte geben, Romasalat, Avocadocreme, Tomaten, Fleischpatty und Garnelen auflegen und mit
Zwiebeln und BBQ Sauce toppen.
Oberhälfte auflegen und mit dem Burgerspieß fixieren.

Tipp: Brioche Burger Buns selber machen.
Hefe und Zucker in der Milch auflösen. Ei, Butter, Mehl und Salz
zugeben und zu einem glatten Teig verkneten.
Zugedeckt an einem warmen Ort etwa 60 Minuten gehen lassen.
Teig nochmals gut durchkneten und in 10 Portionen teilen, jede
Portion zu einer Kugel formen mi dem Stempel der Hamburgerpresse zu Fladen von 12 cm Ø flachdrücken. Auf ein Blech setzen
und weitere 30 Minuten gehen lassen.
Anschließend bei 200°C im vorgeheizten Backofen mit OberUnterhitze ca. 20 Minuten backen.

die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info
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Kartoffel-Hähnchen-Knuspernuggets
mit zweierlei Dips: Tomaten und Parmesan

52

Zubereitung:

Zutaten:
Für 4 Personen

Rezept und Foto: GEFU

600 g Hähnchenbrust
Salz und Pfeffer
etwas Edelsüß-Paprika
5 große Kartoffeln, vorwiegend festkochend
für den Koriander-Limetten-Dip
½ Bund Koriander, gezupft
50 g Mayonnaise
100 g Crème fraîche
1 Limette Abrieb und Saft
2 TL Sojasauce
1 TL süße Sojasauce

Hähnchenbrust in nuggetgroße Stücke schneiden und mit Salz
Pfeffer und Paprika würzen.
Kartoffeln mit dem SPIRELLI® XL in feine Spiralen schneiden und
die Hähnchenstücke gut umwickeln.
Rapsöl in einer Pfanne erhitzen und die Nuggets bei mittlerer
Hitze von jeder Seite ca. 4 Minuten knusprig braten.
Korinander-Limetten-Dip: Koriander fein hacken.
Mayonnaise, Crème fraîche, Limettensaft- und schale und salzige
sowie süße Sojasauce zugeben, gut vermengen und in Schälchen
füllen.
Tomaten-Chili-Dip: Chilischote fein hacken und mit den Tomatenpesto und den Frischkäse vermengen.

für den Tomaten-Chili Dip
1 kleine Chilischote
100 Tomatenpesto
150 g Frischkäse

«

Fingerfood par excellence:
Saftige Hähnchenbrust eingewickelt in einer knusprigen
Kartoffelhülle.
Und es schmeckt genauso himmlisch wie es sich anhört.
Dazu ein Koriander-Limetten-Dip und ein Tomaten-Chili-Dip
machen die Mahlzeit perfekt und ist genau das Richtige für
gesellige Abende und Partys.

Die ultimativen Tipps auf www.online-tipps.info
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Lammspieße mit
Kürbis-Curry-Ragout
und Spicy Popcorn,
dazu ein „Workers Wedding“„

54

ZUBEREITUNGSZEIT
5 Minuten (plus Marinieren über Nacht)
KOCHZEIT: 50 Minuten
Ein Festessen zur Osterzeit.

Zubereitung:

Zutaten:

Rezept und Foto: Max Mayer

Für 4 Spieße
480 g Lammfilet
12 bis 14 kleine Piementos
180 g Hokkaidokürbis
1/2 rote Zwiebel
5 EL brauner Zucker
3 EL roter Essig
2 Stück Zitronengras
2 Lorbeerblätter
1/2 TL Kreuzkümmel
2 Knoblauchzehen, fein gehackt
2 TL Curry
ca. 0,5 l Gemüsebrühe
Saft und Schale von einer Limette
Salz, Pfeffer
1 kleine Chilischote, fein gehackt
3 Zweige Thymian, gezupft
40 g Popcorn

«

Lammfilets mit Küchenpapier trocken tupfen und in ca. 2 – 3
cm große Würfel schneiden. Dann abwechselnd mit den Piementos auf einen Spieß stecken. Ca. 4 – 5 Stücke Lammfilet
und 4 Piementos sollten auf einen Spieß.
Die Spieße in den Kühlschrank stellen. In der Zwischenzeit den
Kürbis und die rote Zwiebel in kleine Würfel schneiden. 2 EL
braunen Zucker in eine heiße Pfanne geben und karamellisieren. Kürbis und Zwiebeln zugeben und mit Essig ablöschen.
Zitronengras, Lorbeerblätter, Kreuzkümmel, gehackten Knoblauch und das Currypulver zugeben. Gut umrühren und mit
Gemüsebrühe auffüllen. Das Ragout ca. 30 min köcheln lassen.
Kurz vor Garzeitende den Limettensaft und die Limettenschale
zugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Kürbisragout zur Seite
stellen und warm halten.
Den restlichen braunen Zucker in einem Topf karamellisieren.
Die fein gehackte Chillischote, den Thymian und das Popcorn
zugeben. Mit einem Holzlöffel gleichmäßig umrühren und mit
frisch gestoßenem Pfeffer und Meersalz würzen.
Die Spieße in einer heißen Pfanne mit Pflanzenöl von jeder
Seite ca. 3 – 4 min langsam braten. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Spieße zusammen mit dem Kürbisragout und dem Spicy Popcorn anrichten.

„Worker’s Wedding“
Zutaten
5 cl Barracuda
3 cl Limettensaft
1 cl Zuckersirup
1,5 cl Kirschsaft
1 cl Kirschlikör

Fruchtiger Barracuda Rum trifft auf regionale Früchte.
Wir haben keine Papaya, Mango oder Maracuja, aber wir
haben Kirschen. Was kann es Schöneres geben, als regionale
und exotische Geschmäcker zu vereinen? Kirschlikör und
Barracuda: Eine schöne Kombination, die mit frischer Limette
und etwas Zucker abgerundet wird. Passend zu jedem
Feierabend oder um in die Nacht zu starten. Die kräftige
Kirsche dominiert den Drink, wird aber durch die Limette und
den Chili im Barracuda abgerundet.
Alles zusammen gut shaken und auf Eis servieren.

die besten
die besten
WinzerWinzer
auf www.pfalz-wein.info
auf www.pfalz-wein.info
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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@weingut-stachel.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

die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info
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Foto: Thomas Steinmetz

Gesundheit

Arzneipflanze des Jahres 2022

Mönchspfeffer
Durch die Wahl zur Arzneipflanze des Jahres soll die Wichtigkeit der Pflanzen in der Medizin betont werden. In diesem Jahr hat der interdisziplinäre Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde am Institut für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg den Mönchspfeffer,
Vitex agnus-castus L., zur Arzneipflanze des Jahres 2022 gekürt.

D

er Mönchspfeffer, Vitex agnus-castus L., (Keuschlamm,
Liebfrauenbettstroh) ist ein Strauch aus der Familie der
Lippenblütler (Lamiaceae) und stammt ursprünglich
aus einem Gebiet, das sich vom Mittelmeerraum über
Südwestasien bis zur Krim und bis Pakistan erstreckt. Er wächst dort
an Flussufern und anderen feuchten Standorten.

Er kann 4 m hoch werden (teilweise auch höher), seine Zweige sind
hellbraun, vierkantig und fein behaart. Die handförmigen Blätter
sind 5- bis 7-zählig gefingert, die Fingerblättchen sind kurzgestielt,
lanzettlich bis eilanzettlich, ganzrandig. An der Unterseite sind sie
kurzfilzig behaart, dazu heller als auf der Oberseite. Die Blätter
duften aromatisch und sind kreuzgegenständig.
Die endständigen Blütenstände sind dichte Scheinquirle, die
Einzelblüten sind klein und duften. Der Mönchspfeffer blüht in
verschiedenen Farben von violett, blau, rosa bis weiß.
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Kulturhistorische Bedeutung
und volksmedizinische Verwendung
Geschichtlich hat der Mönchspfeffer einige interessante Aspekte zu
bieten: In Italien und Griechenland werden die Triebe vom Mönchspfeffer noch bis heute zum Flechten von Zäunen und zum Festbinden von Weinreben verwendet.
Das artspezifische Epitheton agnus-castus wird zum einen vom
griechischen hagnös (= verehrt, heilig oder auch jungfräulich,
keusch) hergeleitet, aber auch von den phonetisch ähnlichen
lateinischen Vokabeln agnus (= Lamm) und castus (= heilig,
keusch). Die Kombination agnus-castus als „keusches Lamm“ im
Sinne vom „Lamm Gottes“ als Sinnbild von Keuschheit und Reinheit
wurde erst im Mittelalter, geleitet von christlicher Tradition, von
Konrad von Megenburg und Albertus Magnus geprägt.

Fotos: Pixabay

eine interessante Pflanze

Foto: DWI

Die Früchte sind runde, dunkelbraune Steinfrüchte (manchmal
auch als Steinbeeren bezeichnet), 2—3 mm groß und enthalten bis
zu vier Samen.
Der lateinische Gattungsname Vitex soll sich vom Verb viere ableiten, das für den Begriff „binden, biegen oder flechten“ im
Deutschen steht. I
Schon im antiken Griechenland galt der Mönchspfeffer als Symbol
der Keuschheit. Damals sollten die Frauen an göttlichen Feiertagen
enthaltsam leben und legten dazu Triebe des Mönchspfeffers auf
ihre Betten. Auf dieselbe Art und Weise soll der Mönchspfeffer im
Mittelalter auch den Mönchen und Nonnen geholfen haben, ihr
Keuschheitsgelübde zu erfüllen. In den Klostergärten des Mittelalters wuchsen darum neben den bekannten Heil- und
Gewürzpflanzen auch solche Pflanzen, die dafür bekannt waren,
dass sie der „Abkehr von weltlicher Liebe dienten“. So hatten die
Mönche und Nonnen mit dem Mönchspfeffer eine Pflanze, die
ihnen nicht nur ein scharfes (= pfeffriges) Gewürz lieferte, sondern
gleichzeitig den erwünschten Nebeneffekt hatte, die Triebe der
Klosterleute zu dämpfen. Diese beiden Eigenschaften (= pfeffrig,
scharf und triebdämpfend) brachten den Namen Mönchspfeffer
hervor.

Über all diese alten Geschichten, die uns als Menschen des 21.
Jahrhunderts sicherlich sehr befremdend vorkommen, soll aber
eines nicht verschwiegen werden:
Der Mönchspfeffer ist eine beachtenswerte Pflanze, die auch bei
uns im Garten ganzjährig ausgepflanzt stehen kann, allerdings sollte
der Standort im Beet nicht zu trocken sein. Er treibt zwar recht spät
aus, blüht aber dafür im Juli und August, bis in den September
hinein und ist eine schön anzusehende Gartenpflanze. Darüber
hinaus wird er gerne von Insekten besucht und ist durch seine späte
Blüte eine Bereicherung für den hochsommerlichen Garten.
Der interdisziplinäre Studienkreis Entwicklungsgeschichte der
Arzneipflanzenkunde kürt seit 1999 die Arzneipflanze des Jahres.
Vorrangiges Ziel ist es, an die lange und gut dokumentierte
Geschichte von Pflanzen in der europäischen Medizin zu erinnern.
Aus dieser Geschichte können wichtige Hinweise für eine pharmazeutische und medizinische Nutzung altbekannter Heilpflanzen
extrahiert werden.
Gegründet wurde der Studienkreis 1999 an der Universität
Würzburg unter maßgeblicher Beteiligung von Prof. Franz-Christian
Czygan († 2012) und Dr. Johannes Gottfried Mayer († 2019). Heute
gehören der Jury Mediziner, Pharmazeuten, Biologen und Historiker
verschiedener Hochschulen und Institutionen an.
RS

Die ultimativen Tipps auf www.online-tipps.info
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Sommerweine
U

nter „Sommerwein“ versteht man Weine, die im
Frühsommer trinkfertig sind und im Hochsommer
ihre optimale Reife erlangt haben. Der Begriff
Sommerwein ist allerdings weder gesetzlich geschützt, noch auf den Flaschenetiketten zugelassen.
Er umschreibt einfach nur Weine, die besonders spritzig und leicht
sind und eine besonders ausgeprägte Aromafrische aufweisen.
Schlanke und fruchtbetonte Weine treffen den Geschmack von
immer mehr Weinfreunden. Das bestätigt eine aktuelle Umfrage
des Deutschen Weininstituts (DWI) unter Weingütern und Winzergenossenschaften nach Abschluss des Sommerweingeschäfts.

Damit kommen wir schon zu den Eigenschaften, die ein typischer
Sommerwein erfüllt. Er sollte in erster Linie leicht sein; das heißt, er
darf keinen zu hohen Alkoholgehalt haben. Dieser liegt daher gewöhnlich zwischen 10 und 12 Volumenprozent.
Das zweite Kriterium ist die Frische. Ein Sommerwein sollte erfrischend und belebend wirken und nicht erdrückend sein. Wenn
man Trauben etwas früher erntet, wie z.B. den Rivaner, erhöht sich
der Säurewert auf natürliche Art und Weise und der Wein und
schmeckt dadurch „grüner“ und belebender.
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Das dritte Kriterium eines Sommerweins ist sein typisches Aroma. Da
er oft unter freiem Himmel genossen wird, und sich viele Aromen
deshalb schnell verflüchtigen, ist es umso wichtiger, dass diese Weine
sich durch ein besonders intensives Bukett auszeichnen, wie das
beispielsweise bei Muskateller, Riesling oder Sauvignon Blanc der Fall
ist.
Als beliebteste Sommerwein-Rebsorte wird der Rivaner bzw. MüllerThurgau gesehen. Für den Genuss an warmen Tagen ebenfalls sehr
beliebt sind Rosé- und Weißweincuvées sowie schlanke Rieslingweine. Geschmacklich bewegen sie sich überwiegend im harmonisch-trockenen bis halbtrockenen Bereich, mit moderaten
Alkoholgehalten von zehn bis zwölf Volumenprozent.

Meist sind es Aromen von tropischen Früchten, die durch mineralische Noten ergänzt werden. Am Gaumen präsentieren sich Sommerweine mit leichtem, unbeschwertem Süß - Säurespiel, das hervorragend zur Pfälzer Sommerküche – gerne auch mit mediterranem
Einschlag – passt. Zuletzt ist natürlich auch die Trinktemperatur sehr
wichtig.

Fotos: DWI

Ob Gartenparty, Grillfest oder einfach ein Picknick im Grünen – auch in der Sommerzeit darf der passende Wein zum Essen
nicht fehlen. Dabei sollte der Wein schön erfrischend und nicht allzu schwer sein. Ein leichter Sommerwein ist also gefragt.
Doch welche Eigenschaften sollte er noch haben? Und welche Weine eignen sich besonders für den Genuss im Sommer?

Foto: DWI

Ein Sommerwein soll erfrischen und beleben und das kann er nur,
wenn er auch bei entsprechenden Temperaturen getrunken wird.
Sie werden deshalb grundsätzlich gekühlt serviert, egal ob Rot- oder
Weißweine. Rotweine sollten, wenn sie etwas schwerer sind, bei
etwa 16 Grad und wenn sie leichter sind, bei 14 Grad genossen
werden. Weißweine kann man im Sommer direkt aus dem
Kühlschrank servieren. Mit 6 bis 8 Grad sind sie somit die idealen
Terrassenweine, die deftig Gegrilltes genauso passend begleiten wie
den knackigen Salatteller.
Wie bereits erwähnt, lassen sich vor allem früh geerntete, leichte
und süffige Weißweine perfekt an lauen Sommerabenden genie-

ßen. Saftige Burgundersorten bezaubern dabei mit ihrem cremigen
Schmelz und ihrer fruchtigen Aromatik. Aber nicht nur Weißweine
lassen sich als Sommerwein kredenzen.
Auch Roséweine und leichte Rotweine eignen sich als kleine Erfrischung im Sommer. Generell sollten Rotweine, wenn sie als Sommerwein getrunken werden, so wenig Tannine wie möglich beinhalten, sonst fehlt die sonnige Leichtigkeit im Glas. Pfälzer
Roséweine werden von vielen als ideale Picknickbegleiter geschätzt. Portugieser, Spätburgunder oder vielleicht sogar St. Laurent
werden daher gerne als Roséwein vinifiziert und erfreuen sich in
der weinseligen Pfalz großer Beliebtheit.

die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info
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Sommerweine
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...die beliebtesten Sorten
Riesling

Weißburgunder (Pinot Blanc)

Riesling ist die beliebteste weiße Rebsorte in Deutschland, vielleicht
sogar weltweit. Der erste urkundliche Nachweis – eine Rechnung
für Rieslingrebstöcke – stammt aus dem 15. Jahrhundert. Heute
liegt immer noch fast die Hälfte der weltweiten Anbaufläche in
Deutschland. ein besseres Zeugnis für seine Herkunft oder sein
„Terroir“ legt wohl kein anderer Weißwein ab. Geschätzt wird er für
seine Eleganz, rassige Säure, vielfältigen Geschmacksrichtungen
und lange Lagerfähigkeit. außerdem ist er außerordentlich vielseitig
und passt zu fast allen Speisen, auch zu den scharfen oder süßsauren Gerichten der asiatischen oder lateinamerikanischen Küche.
Feine Duftnoten nach Apfel, Pfirsich, Mineralien oder ein Hauch
Honig bei Edelfäule runden den Riesling ab.

Edle, feinfruchtige Weißweine mit frischer Säure und verhaltenem
Duft nach Ananas, Nüssen, Aprikosen oder Zitrusfrüchten. Sie
harmonieren ausgezeichnet mit hellem Fleisch und Meeresfrüchten,
die Barriqueweine auch mit Lamm und Wild.

Rivaner (Müller-Thurgau)
Ein trockener, jugendlichfrischer Wein. Die leichten, blumigen
Rivaner harmonieren hervorragend mit Kräutern, Salaten und Gemüse. Ihre milde Säure und das feinfruchtige Muskataroma machen
sie zu süffigen Alltagsweinen.

Grauburgunder (Pinot Gris)
Der Grauburgunder ist weniger lieblich und trockener als sein
synonym Ruländer.
Beide sind kräftige, gehaltvolle Weißweine mit abgerundetem
Säuregehalt. Sie passen gut zu kräftigen Gerichten (Seefisch, Lamm,
Wild), ein Ruländer mit betonter Süße auch zu Edelpilzkäse und
Desserts.

Silvaner
Aus der alten Rebsorte werden vollmundige, saftige Weine mit mildfruchtiger Säure gekeltert. Der Silvaner betont die feinen Geschmacksnoten von Fisch, hellem Fleisch und Spargel.

Kerner
Diese weit verbreitete Trollinger-Riesling-Kreuzung wird vor allem
für ihre Verwandtschaft zum Riesling geschätzt: Frische Säure und
ein kernigfruchtiger Charakter. Die süffigen Schoppenweine,
werden aber auch gern zu Fisch, Gemüseterrinen, Salat und
hellem Fleisch getrunken.

Scheurebe
Bei richtiger Reife kann sich die feinwürzige Note der Scheurebe voll
entfalten, ihr Bukett erinnert an schwarze Johannisbeere oder
Pfirsich. Die leichten Kabinett weine bieten sich für einen Abend in
geselliger Runde an, trockene bis halbtrockene Spätlesen betonen
und verfeinern das exotischwürzige Geschmackserlebnis der asiatischen Küche.

die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info
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Im Gespräch

Foto: links Dietrich Lohmann von WannaVapor, rechts Thomas Steinmetz vom pfalz-magazin

Lieber Dampfen als Rauchen?
Warum sollte ein Raucher umsteigen aufs Dampfen?
Thomas Steinmetz im Gespräch mit Dietrich Lohmann
So mancher unter uns, vielleicht sogar mancher Raucher selbst, wird wohl denken, dass das Dampfen genauso „ungesund“ sei
als die herkömmliche Zigarette. Aber weit gefehlt. Es gibt viele Argumente, die dafür sprächen, statt weiterhin zu rauchen,
umzusteigen auf die E-Zigaretten mit modernsten Liquids.

Sie hatten aber angekündigt, dass es zusätzlich noch ganz neue
Aspekte hierzu gibt!
Ja, und zwar bei unseren Produkten haben wir uns sozusagen selbst
freiwillig eingeschränkt, einfach aus Idealismus heraus und um
einen Beitrag zum weitaus weniger schädlichen Rauchen zu leisten, mal ganz abgesehen von den geringeren Kosten.
Und welche Eigenschaften wären das?
Unser Credo lautet: Ein gutes Liquid braucht keine Zusatzsstoffe.
Denn für die üblicherweise bei anderen Herstellern verwendeten
Stoffe gibt es noch keinerlei Untersuchungen, wie sich diese auf die
Lungenzellen überhaupt auswirken, von Langzeitschäden mal ganz
abgesehen.
Das klingt ja spannend. Welche Zusatzstoffe werden denn da
normalerweise eingesetzt?
Da kommen Farbstoffe, Kühlmittel, Süßungsmittel und Geschmacksverstärker rein. Wir verweigern uns strikt diesen Stoffen.
Und die Aromen, wie sieht es da aus?
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Nun, die Aromen sind alle weitgehend geprüft und somit harmlos.
Ganz anders sieht es aber mit dem heißbeliebten Sucralose aus, das
ist das sehr oft verwendete Süßungsmittel; das ist aber noch erlaubt.
Das Zweite ist das Coolada, ein Kühlmittel, welches von Wilkinson
entwickelt wurde. Diese Firma kennt man ja von den Nassrasierern,
die als Kühlmittel an den Klingen verwendet wurde, damit die
Hautreizungen bei der Rasur gemildert werden.
Dadurch verprellt ihr doch aber sicher einige Kunden, wenn ihr
das nicht verwendet, oder?
Das mag sein. Wir bieten aber immerhin als Handelsware in unseren Läden solche Fremdprodukte an; wer es also unbedingt will,
kann es ja kaufen. Aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben,
dass wir das in unseren Produkten nicht haben wollen. Wir verwenden statt dem Coolada lieber Menthol, obwohl diese Kühlwirkung
nicht so ausgeprägt ist.
Ja, früher als ich selbst noch rauchte, kann ich mich an MentholZigaretten erinnern...
Genau. Die Politik war allerdings der Meinung, dass man das Menthol verbieten sollte; bei Liquiden ist es noch erlaubt. Aber wenn
man sieht, dass Menthol auch in der Medizin angewendet wird,
kann mir niemand erzählen, dass das schädlich wäre. Es ist ganz
einfach ein Geschmacksmittel. Wir bei WannaVapor verwenden
aber ausschließlich reines Menthol. Und auch nicht das oft verwendete künstliche Menthol, welches aus Zitrusaromen gewonnen
wird. Auch wenn es als „natürliches Aroma“ betitelt wird, ist es ein
künstlich hergestellter Aromastoff.

Fotos: Rita Steinmetz

Thomas Steinmetz: Herr Lohmann, über die positiven Eigenschaften des Dampfens gegenüber herkömmlichen Zigaretten
hatten wir uns ja schonmal unterhalten (Ausgabe 12/56). Besonders, was die Kosten anbelangt.
Dietrich Lohmann: Ja, das ist völlig richtig. Zur Zeit ist es so, dass
wenn man mit dem Rauchen aufhört, und ganz auf die E-Zigaretten
umsteigt, bezahlt man nur noch ein Fünftel dessen, was man vorher
ausgegeben hatte.

Und welche Aromen verwenden Sie bei WannaVapor?
Es gibt ja natürliche, naturidentische und künstliche Aromen. Wir
verwenden naturidentische Aromen, wel sie exakt der Natur nachgebaut sind, aber nicht die Nachteile von natürlichen Variante haben. Man muss auch bedenken, dass die Lunge weitaus sensibler ist
als der Magen und der Darm. Da wird vieles der Schadstoffe einfach
ausgeschieden, das kann die Lunge aber nicht. Wenn ich unbedenklich etwas inhaliere, dann geht es direkt auf die Lungenzellen. Ab
dem Alter von 20 – 25 kann der Körper keine Zellen mehr nachbilden. Daher ist es unser Ziel, so wenig Schad- bzw. Zusatzstoffe den
Kunden zuzumuten.
Da gibt es ja aber sicher viele, die sagen, mir doch egal, solange
es nicht verboten ist, haue ich mir das rein...!
Ich denke da aber umgekehrt. Solange nicht nachgewiesen ist, dass
es unbedenklich ist, kommt das in meine Liquide nicht rein. Es gibt
so viele Fremdhersteller, da weiß niemand genau, was da drin ist.
Darüber hinaus unterliegt das alles auch noch modischen Aspekten,
es wird gefragt, welcher Geschmack gerade in ist. Die Lunge ist in
meinen Augen das wichtigste Organ, was der Körper hat. Und der
Körper baut ab dem Alter von 25 die Lungenfunktion immer weiter
ab. Daher rate ich jedem Dampfer, darauf zu achten, was er da
raucht, denn jede Lungenzelle ist kostbar.

Ihr könntet doch sicher mehr verkaufen, ohne diese selbst auferlegten Restriktionen?
Ja, mit Sicherheit das Doppelte und Dreifache verkaufen. Auch auf
die Gefahr hin, dass das ein bisschen komisch klingt, aber Geld ist für
mich nunmal nicht alles. Ich wüsste ganz einfache Wege, den Gewinn zu maximieren. Aber ich war ja mal früher selber Kettenraucher mit drei Schachteln am Tag, und habe wirklich alles probiert,
davon loszukommen. Deshalb ist es ein Herzensanliegen und ich
kam, mehr aus Neugier, zum Dampfen und habe somit aufgehört
mit dem Rauchen, ohne es zu merken!
Das hört sich ja alles sehr spannend an, ich freue mich jetzt
schon auf das nächste Mal mit Ihnen! Vielen Dank für das
Gespräch!
Ich danke ihnen auch!

www.wannavapor.de — Filialen u.a. in
Rastatt – Ettlingen – Karlsruhe – Pforzheim – Bruchsal
WannaVapor in Landau:
Ostbahnstraße 45 | 76829 Landau
Telefon: 06341 - 91 99 509

Foto: Bei WannaVapor arbeitet man zur Zeit an der Technik, beim Dampfen
den Tabakgeschmack zu perfektionieren. Somit hat der Raucher, der von
der Zigarette loskommen will, eine ausgesprochen niedrige Hürde.
Dietrich Lohmann weiß hier, wovon er spricht.

Die ultimativen Tipps auf www.online-tipps.info
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Foto: Zwischen Dudenhofen und Harthausen
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Kolumne

Dolce Far Niente
Oder: „Die süße Kunst des Müßiggangs“ – wie ein französischer Film mit dem renommierten, rumänischen Regisseur Nae Caranfil aus
dem Jahr 1998 (in Deutsch) betitelt wurde. Der Originaltitel lautete „Dolce Far Niente“

W

ie bitte? Nichts tun?! Wir Deutschen stehen uns
selber meist im Weg, wenn es darum geht, unserem
Dasein ein wenig totale Ausspannung zu gönnen –
mit Ausnahme der dafür normalerweise vorgesehenen Nachtruhe, versteht sich. Die meisten von uns übertüchtigen
Mitteleuropäern, vor allem uns Deutschen, scheint dies schwerer zu
fallen, als 20 Tage schuften. Dabei könnte es doch so einfach sein, sich
mal hinzusetzen und nichts zu tun – nein, nicht einmal ein Buch in die
Hand zu nehmen, um zu lesen. Aber kaum setzt man sich mal hin,
schon fallen einem tausend Sachen ein, die man erledigen könnte.
Beinahe schlagartig rollt eine ganze Litanei von Dingen auf, die wir uns
aufgehoben haben für den Moment, wenn wir mal nichts anderes
vorhaben. Einen Ausflug machen mit der Familie, die Hecke schneiden, Auto putzen, Fitness-Übungen machen, im Wald spazieren
gehen, einen Stadtbummel machen ... und, und, und. Von der
dringend anstehenden „überlebensnotwendigen“ Hausarbeit (so empfinden wir das ja, nicht wahr?) mal ganz abgesehen. Jawohl, im
Bruchteil einer Sekunde haben wir ein schlechtes Gewissen, wenn wir
es uns erlauben, mal nichts zu tun. Nein, nicht mal den Fernseher
einschalten, denn das ist ja wieder, in beschränktem Maß zumindest,

2
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eine Aktion. Noch „schlimmer“ wäre dann ja alternativ sich einem
Videospiel hinzugeben oder ein Kreuzworträtsel zu lösen, weil man da
interaktiv am Geschehen beteiligt ist. In diesem Wort ist schon wieder
„aktiv“ enthalten. Nichtstun bedeutet aber doch nichts zu tun, also
nicht mal ein Spiel zu spielen!
Beim Schreiben dieser Kolumne sind mir gleich mehrere Sketche
eingefallen, die diese Moral auf die Schippe nehmen. Allen voran
natürlich der berühmte Zeichentrick von Loriot, wo ein reiferer Mann
im Sessel sitzt, während seine Frau, deutlich durch einem Türspalt erkennbar, dauernd in der Küche hin- und herflitzt, um irgendwelche Küchenarbeiten zu erledigen. Währenddessen reizt sie ihren Mann
ständig, indem sie ihm Vorhaltungen macht, weil er nichts zu tun
scheint. „Nein, ich möchte einfach nur hier sitzen!“ jammert er ihr
jedesmal – beinahe flehend – vor.
Vielen Lesern dürfte auch der urkomische Sketch von Rüdiger Hoffmann bekannt sein, wo er von seinem Urlaub mit Nichtstun erzählt.
Der Schlüsselsatz in seinem Sketch lautet: „Ich hab mir gedacht: ‚Nee.
Ich hab jetzt erstmal Urlaub – da mach‘ ich erstmal nix. Nada. Niente.
Nothing!“

Fotos: Thomas Steinmetz

Süßes Nichtstun — darf man das überhaupt in Deutschland?!

Dolcefarniente nennen das die Italiener, wenn sie sich die Sonne auf
den mit leckerstem Essen gefüllten Bauch scheinen lassen. Gegen das
Nichtstun scheinen sie keinerlei Aversionen zu haben. An dieser
Lebensphilosophie können wir uns Deutsche ein Beispiel nehmen,
denn bei uns rümpft man alleine schon bei der Bezeichnung die Nase
und verbindet dies sofort mit Faulheit.
In unseren Straßen sieht man viele Menschen, die mit ihrem Essen
und Trinken in der Hand schnell durch die Straßen jagen. Unsere
„Instant Society“, wo alles schnell gehen muss und am besten sofort
passieren muss, kennt keine Ruhe und hat auch keine Zeit. „Nichtstun
– das können sich doch nur diese „Hartz IV“-Empfänger leisten!
Leute, die der Allgemeinheit auf der Tasche liegen!“
Nein – weit gefehlt. Diese Ansicht ist unserer deutschen Leistungsmentalität geschuldet, die uns einredet, ständig in Betrieb sein zu
müssen. Selbst im Urlaub ergibt sich der Durchschnittsdeutsche schon
wieder einem Leistungsdruck, indem er zuhause erzählen muss von
den hunderten von Eindrücken, die er im Urlaub gewonnen hat, und
wieviele Sehenswürdigkeiten er bewundern konnte. Unterbrochen
sind diese Aktivitäten mit stundenlangen Sonnen-Anbetungen, wo
man in der prallen Sonne brutzelt wie ein Hähnchen in der Röhre, um
die Urlaubszeit zu rechtfertigen und nichtsahnende Kollegen und

Nachbarn zu dem Ausruf des Erstaunens zu animieren: „Mein Gott
bist du braun! Warst du im Urlaub?!“
Viele Menschen haben eine geradezu panische Angst vor der Langeweile. Sie tun alles, um Langeweile aus dem Weg zu gehen und beschäftigen sich notfalls mit sinnlosen Zeitdieben.
Menschen, die einen Glauben haben, nutzen einen Teil ihrer Zeit, um
in ihrer Stille und im Nichtstun ein Gebet zu sprechen. Diese Zeit
kann sehr kraftvoll sein und hat mit langweiligem, litaneihaftem
Dahin-Geplapper nichts zu tun. Erstaunliche Dinge wurden schon als
Ergebnis eines solchen kraftvollen Nichtstuns und Stilleseins berichtet,
wo etwa Kranke heil wurden und Menschen befreit wurden von
Süchten und krankhaften Neigungen.
TS

Wer sich völlig gegen die Langeweile verschanzt,
verschanzt sich auch gegen sich selbst
Nietzsche

die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info
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Sonstiges

Zitate
Wie bereits schon Johann Wolfgang von Goethe zu sagen pflegte:
Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.
Dass Wein in vielen Kulturen und seit Jahrtausenden wertgeschätzt wird, zeigen folgende Zitate.
Bier ist Menschenwerk, Wein aber ist von Gott!
Martin Luther, 1483 – 1546
Wer Wein trinkt, schläft gut, wer gut schläft, sündigt nicht, wer
nicht sündigt, wird selig, wer also Wein trinkt, wird selig.
William Shakespeare, 1564 – 1616
Der Wein ist die edelste Verkörperung des Naturgeistes.
Friedrich Hebbel, Dramatiker, 1813 – 1863

Der Nutzen des Weins kann der Kraft der Götter gleichgesetzt
werden.
Plinius, römischer Schriftsteller, 23 n. Chr. – 79 n. Chr.
Der Wein wirkt stärkend auf den Geisteszustand, den er vorfindet: Er macht die Dummen dümmer, die Klugen klüger.
Jean Paul, alias Johann Paul Friedrich Richter , 1763 – 1825
Am Rausch ist nicht der Wein schuld, sondern der Trinker.
Konfuzius, 551 v. Chr. – 479 v. Chr.

Wer dich verschmäht, du edler Wein, der ist nicht wert, ein
Mensch zu sein.
Joachim Perinet, österreichischer Schauspieler und Schriftsteller des
Alt-Wiener Volkstheaters, 1763 – 1816

Männer sind wie Wein – manche werden zu Essig, andere werden
besser mit dem Alter.
Papst Johannes XXIII., 1881 – 1963

Der Wein ist die Poesie der Erde.
Mario Soldati, Schriftsteller und Regisseur, 1907 – 1999

Schade, dass man Wein nicht streicheln kann.
Kurt Tucholsky, 1890 – 1935
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über Wein

Weinlesen macht nicht betrunkener als Büchertrinken belesener
macht.
Elke Heidenreich, Schriftstellerin, geb. 1943

O Wein! O Wein! Mir ist so wohl wie nie! Schenkt ein! Schenkt ein!
Das nenn´ ich Therapie!
ETA Hoffmann, 1776 – 1822

Wo aber der Wein fehlt, stirbt der Reiz des Lebens.
Euripides, 480 v. Chr. – 406 v. Chr.

Der Wein erfindet nichts, er schwatzt’s nur aus.
Friedrich Schiller, 1759 – 1805

Rotwein her! Um das Herze zu erwärmen, wenn ich trinke will
ich schwärmen. Nur von besten Rebenhügel, wächst der Wein zu
Lebensflügeln. Was ich wünsche will ich hoffen und beglückt als
eingetroffen süße Jugend wiederkehr! ROTWEIN HER!
Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 1832

So gehe hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit
gutem Mut; denn dein Werk gefällt Gott.
Bibel, Prediger 9,7

Der Wein ist unter den Getränken das nützlichste, unter den
Arzneien die schmackhafteste und unter den Nahrungsmitteln
das angenehmste.
Plutarch, griechischer Schriftsteller, 45 n. Chr. – 120 n. Chr.

Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den
Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der
Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde
vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke.
Bibel, Psalm 104, 14

Wo Reben sich ranken, mit innigem Trieb, so meine Gedanken,
habt alles hier lieb.
Clemens Brentano, 1778 – 1842

die besten Winzer auf www.pfalz-wein.info
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Mit dem Fahrrad ins Glück
Die Weinschmitts auf kulinarischer Weltreise
Alois Schmitt und Elke Weinsheimer
Dieses spannende Buch nimmt jeden Leser, ganz gleich ob jung oder alt,
mit auf eine Reise in eine andere Welt. Auf eine Reise in ferne Länder,
von der wir schon immer geträumt haben. Oder besser gesagt, in eine
Welt der Zufriedenheit und des Glücks.
Alois Schmitt beschreibt in seinem ersten Buch „Mit dem Fahrrad ins
Glück“ sehr authentisch eine grandiose und abenteuerliche Reise mit
dem Fahrrad um die Welt. Alles Hab und Gut samt Zelt und
Kochgeschirr wurde von den Radlern in geschickt angebrachten
Radtaschen an Lenker, Rahmen und Heckträger über Jahre von Ort zu
Ort transportiert.
Der Leser erlebt hautnah viele Situationen, wie man zwischenmenschlich miteinander umgeht und das bei schwierigsten Gegebenheiten.
Natürlich beschreibt er auch das minimalistische Leben während seiner
Abenteuerreise mit seiner Frau Elke, die ihn zwei Jahre lang um den
Erdball begleitete. Geprägt wurde diese kulinarische Reise auch von
individuellen Gerichten, gekocht nach Rezepten der Herkunftsländer.
Die Original-Rezepte wurden in fernen Ländern gesammelt und vor Ort
ausprobiert. Die Südsee – Südamerika – Osterinsel – Tahiti –
Neuseeland – Australien – Indonesien: viele tausende von Kilometern
wurden von den Pfälzer Radlern mit purer Willens- und Muskelkraft
zurückgelegt.
Belohnt wurden sie mit unbeschreiblichen und unvergesslichen
Eindrücken und der Gastfreundschaft von fremden Menschen. Die
kleinen und großen Anekdoten dieses Buches laden Sie sowohl zum
Lachen als auch zum Weinen ein. Mit viel Zuversicht und Gottvertrauen
haben sie diese große Herausforderung und zahlreiche Abenteuer
gemeistert. Oft erlebten sie starke Unwetter und viele Gefahren, die auf
den Straßen dieser Welt lauerten. In dieser Zeit haben sie sehr viel über
das Klima und die Nachhaltigkeit unserer Erde gelernt. Wie geht man
mit dem lebensnotwendigen Wasser um? Wie versucht man
Plastikabfälle zu vermeiden? Wie kocht man kreativ und nachhaltig?
Wie begegnet man fremden Religionen und Kulturen? All das, was sie
auf dieser Reise erlernt haben, möchten sie gerade jetzt in der aktuellen
Zeit den Menschen weitergeben. Dieses Buch verändert die Sichtweise,
es schärft die Sinne für das Wesentliche. In der ersten Leserschaft wird
das Buch der Weinschmitt´s „Mit dem Fahrrad ins Glück“ schon als
Geheimtipp gehandelt.
Das Buch kann man ab sofort unter
www.weinschmitt.de für 24,50 € bestellen
Te.: 0151-20138233.
Email: weinschmitt@gmx.de
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Domschatten
– Welches Geheimnis nahm
der Domkapitular mit in den Tod?
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Ein Krimi von Ansgar Armbrust
Speyer feiert den 950. Geburtstag seines Doms. Doch die
Jubiläumsstimmung wird jäh gestört, als am Tag nach dem
Hochamt ein Domkapitular tot auf dem Kaiserchor gefunden
wird. Maria Zoely wird als Sonderermittlerin für die heikle
Untersuchung in der Domstadt eingesetzt und erkennt bald,
dass der augenscheinliche Unfall keiner war. Warum weint dem
toten Domherrn kaum jemand nach? War die Neustrukturierung des Bistums der Grund für einen Racheakt?
Maria Zoely steht vor einem rätselhaften Fall, der durch eine
Reihe seltsamer Fotos und einen ständig wachsenden Verdächtigenkreis immer undurchschaubarer wird. Und dann bittet der Bischof noch um ein vertrauliches Gespräch unter vier
Augen.

Ein spannender Kriminalroman, der Historie
und aktuelles Zeitgeschehen mit viel Lokalkolorit vereint.

Domschatten
Erschienen 2013
AGIRO Verlag Neustadt a. d. Weinstraße
Softcover-Taschenbuch-Ausgabe: 348 Seiten
ISBN 978-3-946587-30-9
12,95 €

Ansgar Armbrust unterrichtet am Edith-Stein-Gymnasium in Speyer Mathematik, Physik und Sozialkunde. Er wohnt mit seiner Frau und
seinen Kindern in der Vorderpfalz, wo er auch in verschiedenen Kirchengemeinden des Bistums Speyer und der Evangelischen Kirche
der Pfalz aktiv ist.
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Sonstiges

Sicherlich mag sie der ein oder andere bereits schon öfter vernommen haben, doch was genau bedeuten diese pfälzischen Redewendungen überhaupt? (Sprichwörter gesammelt und erklärt von
Wulf Werbelow in „Pfälzer Sprichwörter“)
Der steht do wie de Ochs vorm Scheierdoor.
Wer vor einem Geschehen steht und partout überhaupt nichts kapiert. So geht es dem Ochsen, wenn er vor dem Scheunentor steht.
Denn da will er nicht hinein, was soll er denn da. Er will doch in den
Stall wo's was zu fressen gibt, und die Stalltür ist nebenan.
Wie de Herr, sos Gescherr.
Das lederne Geschirr, mit dem die Pferde und Ochsen eingespannt
waren, wurde regelmäßig in Ordnung gehalten, geputzt und gewienert. Kam einer ungepflegt und liederlich daher, so waren seine
Sachen, sein „Gescherr“ und demnach sein Charakter bestimmt
auch nicht in einem ordentlichen Zustand, wie es sich gehörte.
En goldene Kruuch macht kän saure Woi sieß.
Wenn der Inhalt nicht stimmt, mag das „Drumherum“ noch so glänzen, es bleibt ein bitterer Geschmack.
Der is wirklich en Dibbelschisser.
Wenn es einer beim Schaffen wie beim Reden zu genau nimmt,
„iwwergenau“, sozusagen „Dibbel“ oder Tüpfelchen scheißt, statt
„en große Haufe“ zu machen, nennt man ihn woanders „Korinthenkacker“ oder auch „Kaffeebohnenritzensäger“.
Du Labbeduddel du!
Einer, der kein Rückgrat hat, der „doddlich“, schwabbelig wie ein
nasser Lappen daherkommt.
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Der wäß, uff wellere Seit sei Brot gschmiert is.
Jedes Ding hat zwei Seiten, eine gute und eine schlechte. Schlau ist,
wer immer weiß, wo die für ihn gute Seite zu finden ist.
De Alt mit Huddel un Lappe.
Er kommt daher wie sein Alter, sogar in den gleichen Klamotten,
Lumpen oder Lappen, auch „Huddel“ geheißen, ein altes pfälzisches
Wort für Lappen oder eben Lumpen.
Die hott e Maul wie e Schwert.
Eine Frau, deren scharfzüngige Rede gefürchtet ist.
Denke därf mer viel, awwer net saache.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Diskretion ist manchmal besser
als die viel gerühmte Ehrlichkeit.
Mit mir kannschde ner de Meckes mache.
Mich kannst du nicht zum Narren machen. Der „Meckes“ macht viel
Heckmeck, Wirbel um sich, meckert laut und unaufhörlich wie eine
Ziege, macht sich selbst zum Narren und versucht es mit anderen
auch.
Mit anner Leit Mehl is guud backe.
Selbst nix haben, sich von anderen alles machen lassen und dann
damit angeben.
Dicke Ärm mache.
Wer seine Muskeln, vor allem seinen Bizeps, spielen lässt, droht in
der Regel nur, schlägt aber nicht zu. Und so handelt er auch: Er droht,
kündigt an – und am Ende zieht er doch den Schwanz ein.

Fotos: unsplash, pixabay

Pälzer Sprich

Dehäm hänn alle Buwe Kligger.
Da prahlt einer mit Sachen, die er nicht hat. Beim Klickerspielen
durfte man nur mitmachen, wenn man eigene Klicker mitgebracht
hatte. Hatte man keine, versuchte man sich mit dem Hinweis zu
entschuldigen, daheim habe man jede Menge. Mancher tut das
nicht nur, was seine Klicker daheim betrifft.
Dess is so sicher wies Amen in de Kerch.
Wenn es dann aber gesagt ist, das „Amen“ (hebräisch: „So ist es“),
dann ist die Sache auch bestätigt und wahr, und dann ist es auch
wirklich so – „dess kannschde mer ruhisch glaawe.“
Es gebbt nix Besseres wie ebbes Guudes.
Dieser philosophische Satz sagt viel aus über die pfälzische Art, das
Leben in aller Bescheidenheit zu betrachten, zu schätzen und anzugehen.
Do gheert noigschisse mit siwwe Ärsch.
Wieder wird die „heilige“ Zahl Sieben beschworen, um einem „heiligen“ Zorn Worte zu verleihen. Einfach nur „Scheiße“ zu sagen,
hätte in diesem Fall das Ausmaß der Katastrophe und der daraus resultierenden Wut nicht angemessen auszudrücken vermocht.
Hinnerum de Näh nooch.
Eine Sache sehr umständlich anpacken. „Das Pferd vom Schwanz
aufzäumen.“

Besser die Supp gebloose wies Maul verbrennt.
„Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.“ Ehe du dich zu
einer „heißen“ Sache äußerst, denke erst nach, warte ab, lass die Sache abkühlen, damit du dir nicht den Mund verbrennst.
Der hott Dorschd wie en Berschdebinner.
Die Bürstenbinder waren bei ihrer Arbeit viel Staub und herumfliegenden Tierhaaren ausgesetzt, weshalb sie „von Berufs wegen“ immer sehr durstig waren.
Der geht’s Herz uff wie e Dampnudel.
Und so natürlich auch. Es gibt für eine Pfälzer Hausfrau und ihre Esser
am Tisch kaum etwas Schöneres als eine richtig rund und herrlich aufgegangene Dampfnudel.
Is dein Vadder Glaser?
Wenn dir einer im Weg steht und die Sicht verstellt. Als Sohn eines
Glasers könnte er ja durchsichtig sein.
Weitere Informationen sowie Interviewanfragen:
AGIRO Verlag
Steffen Boiselle & Clemens Ellert
Sauterstr. 36, 67433 Neustadt/Wstr.
Telefon: 06321-489338, Fax: 06321-489345
E-Mail: boiselle@agiro.de Homepage: www.agiro.de
www.facebook.com/agiroverlag / www.instagram.com/agiro_verlag

Du kummschd aach hinnenoch wie die alt Fassnacht.
Wenn einer zu spät kommt, nachdem alles schon erledigt ist. „Am
Aschermittwoch ist alles vorbei“, dann ist die Fassnacht vorüber und
alt, der Alltag regiert wieder. Wer dann noch mit einem noch so klugen Vorschlag kommt, ist ein Narr.

Hardcover 6.6 x 9.1 cm
136 Seiten
ISBN 978-3-939233-35-0
9,95 Euro
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Nur Fliegen ist schöner!
Im Zeitraum von anderthalb Jahren bin ich ganze sieben Male mit dem Flugzeug geflogen, nach Amerika und wieder zurück.
Dabei hatte ich Zwischenstopps in Paris, Reykjavik und sogar Istanbul. Im Laufe der Zeit hat sich ein Sammelsurium an Eindrücken
und Erfahrungen, aber auch an Insider-Tipps und kuriosen Fakten übers Fliegen angesammelt. Hier also ein kleiner Einblick in das
alltägliche Leben einer Vielfliegerin.
Ein Erlebnisbericht von Sarah Conlon

M

einer Meinung nach sind Flugzeuge wie Krankenhäuser: Das Essen kommt in viel zu kleinen Portionen zu den unmöglichsten Tages- und Nachtzeiten, die Menschen um mich herum schnarchen,
husten oder blenden mich in der Dunkelheit mit ihren blöden
Lesefunseln, die Decken und Kissen sind zu dünn und zu klein, der
Müll stapelt sich auf dem Boden, es riecht nach Käsefüßen und Wanderstiefeln, und überhaupt – alles ist ein kleines bisschen zu eng. Es
gibt kein Patentrezept, um mit diesem Zwischenwelt-Chaos klar zukommen, aber immerhin einige selbst erprobte Tipps und Tricks,
die jeden noch so langen Flug ein klein wenig vereinfachen...

Ein Platz an der Sonne:
Am Abend vor Abflug mache ich immer einen Online-Check-In. Dort
kann man meist das Menü schon auswählen, sich vergewissern, ob
man auch den richtigen Flug gebucht hat, und – ganz wichtig – den
Sitzplatz auswählen. Je kürzer vor Abflug man den Check-In macht,
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine komplett leere
mittlere Sitzreihe findet. Irgendwie sitzt nämlich jeder gern dicht an
dicht gestapelt aufeinander, wie eine Ameisenkolonne. Auf elfstündigen Flügen brauche ich aber keinen Smalltalk-Sitznachbarn und keinen, der im Tiefschlaf auf meine Schulter sabbert. Bisher habe ich immer ein, zwei Plätze neben mir frei gehabt, auf denen ich mich mehr
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oder weniger genüsslich ausbreiten konnte. Falls das mit der OnlineSitzauswahl nicht klappen sollte, dann schlage ich folgenden Trick vor:
Im Flieger warte ich einfach, bis alle Passagiere an Bord sind. Man
achte auf die Durchsage „boarding complete“. In Hab-Acht-Stellung
springe ich auf, sobald ich sehe, dass alle an ihren Plätzen sind und und
migriere zu einem Ort mit möglichst wenigen, grummeligen Passagieren, um mich in meinem freudigen, geräumigen Unsozial-sein zu
suhlen. Noch ein Nerven schonender Tipp: Ich schaue immer, dass der
Sitz hinter mir frei ist, denn Rückenlehnen-Rüttler gibt es überall.
Nervig sind aber auch Vordermänner, wenn sie denn meinen, sich mit
ihrer Lehne besonders zurücklehnen zu müssen, damit man seinen
eigenen Klapptisch so richtig schön dicht unter der Nase hat. Also am
besten dafür sorgen, dass möglichst alle Passagiere im großen Umkreis
weit weg von einem sind.

Speis und Trank an Bord:
Einmal bin ich in einen Junggesellenabschied im Flieger geraten. Der
Steward hat nicht aufgehört, uns ungefragt und umsonst Champagner
nachzugießen. Noch besser ist natürlich ein Glas kühles Bier, denn das
beruhigt den Magen, und macht im besten Fall schläfrig. Auf meinem
Flug von Boston nach Frankfurt habe ich einmal nach der Bier-Auswahl
gefragt, mit der erschütternden Antwort „Wir haben Heineken oder

Alle Fotos: Thomas Steinmetz

Budweiser Light“. Mir klappte der Kiefer herunter. All meine
Hoffnung auf einen halbwegs erträglichen Flug schwand dahin und
ich sah den Steward mit traurigen, müden Augen an. „Wahnsinn.
Dann doch lieber eine Cola“, antwortete ich enttäuscht. Daraufhin
sah er mich einen Augenblick forschend an und deutete mir mit
einem Fingerzeig an, geduldig zu sein. Schnurstracks lief er den
ganzen Weg bis zur Bordküche und kam nach einer Minute mit einer
Bierdose in der Hand und einem fetten Grinsen im Gesicht zurück.
„Schau, was ich gefunden habe!“ triumphierte er und drückte mir
ein „Samuel Adams Boston Lager“ in die Hand. So schnell wird ein
Mann zum Helden der Lüfte!
Also: Bloß keine Scheu haben und sich trauen, nach besseren Alternativen zu fragen! Vielleicht versteckt sich ja auch in anderen Fliegern ein geheimes Notlager für anspruchsvolle Passagiere mit gutem
Geschmack. Und auch wenn das Essen im Flugzeug aus den
wildesten Kombinationen besteht, so schaue ich doch immer, dass
ich alles auffuttere. Man weiß nämlich nie, wann die nächste
Fütterung stattfindet. Reis mit Hähnchen ist meiner Erfahrung nach
Standard, genau so wie Joghurt und der seltsamen Erfindung von
Wasser aus versiegelten Mini-Plastikbechern.

Für eilige Weltreisende also hier nochmal die Zusammenfassung:
Vormittags losfliegen, Bier trinken, viel essen, Filme genießen und
möglichst alle Passagiere im weiten Umkreis von sich halten!
SC

Fotos: unsplash.com

Wer hat an der Uhr gedreht?
Viele sagen ja, Fliegen sei die schönste Form des Reisens. Mit
Verlaub. Das ist fast so, als würde man sagen, Krankenhäuser seien
die besten Hotels. Von Boston oder New York nach Frankfurt findet
man die günstigsten Flüge am Nachmittag, sodass man über Nacht
fliegt. Das hat den Vorteil, dass man am Ankunftstag so richtig schön
groggy ist und den ganzen Tag damit verschwendet, vergeblich Schlaf
nachzuholen oder halbwegs wach zu bleiben. Die Nacht
durchzufliegen klingt am Anfang sehr logisch, wäre da nicht das
folgende Standard-Szenario:

Abflug Boston 19 Uhr. Abendessen 21 Uhr. Gegen 23 Uhr schlummert man so dahin, es sei denn, der Film auf dem kleinen SitzBildschirm ist wirklich spannend. 23:30 Uhr: Die Stewardess klopft
mir zaghaft auf die Schulter und fragt, ob ich einen Orangensaft oder
ein Eis am Stiel will. Gegen 1 Uhr schlafe ich langsam ein, und baue
das Kindergeschrei und Schnarchen der Passagiere in meine Dämmer-Träume ein. 1:30 Uhr: Die Sonne wirft ihr gleißendes Licht auf
mein Gesicht, da manche nimmermüden Passagiere es nicht
einsehen, die Fensterschatten herunterzuschieben. Gegen 2 Uhr
geht das Kabinenlicht an, das Frühstück wird serviert. Drei Uhr
landen wir, Ortszeit 9 Uhr früh.
Ich wandle durch den Frankfurter Flughafen, mein Kopf ist Matsch,
meine Augen brennen, meine innere Uhr ist auf Mitten-in-der-Nacht
eingestellt, meine Gedanken sind auf englisch. Und die nächsten
24–78 Stunden sehen für mich immer so aus, dass mein Körper
schrecklich müde ist und es sich anfühlt, als laufe ich durch Wasser,
das aus Marshmallows besteht. Aber der Kopf hat natürlich
Informationsüberschuss und kann nicht abschalten.
Bisher habe ich leider noch keine Geheimwaffe gegen Jetlag
gefunden. Wer Ideen hat, meldet sich bitte bei mir! — Wahrscheinlich ist es doch am besten, etwas mehr Geld für ein Ticket auszugeben, dafür aber früh am Morgen aus Amerika loszufliegen. Dann hat
man wenigstens die deutsche Nacht, um wieder klarzukommen,
und matscht nicht den ganzen Nachmittag wie ein Zombie durch die
Heimat.
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„Murphies Gesetz“
im Supermarkt
Wer kennt das nicht – man hat es eilig und will an der Supermarkt-Kasse möglichst schnell vorankommen.
Geht jetzt der Ärger mit verträumten Kassiererinnen oder sonstigen Unannehmlichkeiten wieder los?
Ein Essay von Thomas Steinmetz

S

amstag Nachmittag. Gerade habe ich in unserem Supermarkt den Einkaufswagen sowohl mit Notwendigem als
auch mit Unnützem vollgepackt – und habe es mittlerweile
sehr eilig, da später noch ein wichtiger Termin ansteht. Unterwegs
in Richtung Kassenzone habe ich die geringe Zeitspanne vor Augen,
die mir noch für den Termin bleibt; schließlich muss ich noch vorher
heimfahren, die kälteempfindlichen Waren verstauen und mich
dann noch für den Termin vorbereiten. Leider schiebt sich zusätzlich nun auch noch das lästige Warten an der Kasse in diese ZeitEnge.
Ich hasse das Warten in der Kassen-Schlange.

mich also aus vernünftigen Gründen für diese Kasse, obwohl ich aus
einiger Erfahrung weiß, dass diese Kassiererin nicht die allerschnellste ist. Wenn man immer im gleichen Supermarkt einkauft, kennt
man ja mit der Zeit seine „Pappenheimer“. Trotzdem – insgeheim befürchte ich einen kurzen Augenblick, dass mir die Kassiererin, bevor
ich mich in die Reihe stelle, zuruft: „Bitte die nächste Kasse!“, weil sie
vielleicht Feierabend hat, zur Toilette muss, eine kurze Pause einlegen möchte, um einen Glimmstengel zu entzünden oder dergleichen. Zum Glück ist das aber nicht der Fall. In guter Hoffnung also
stehe ich in genau jener Schlange, die meiner Meinung nach am
schnellsten zu bewältigen sein wird. Der erste Kunde ist bereits abgefertigt und hat bezahlt. Jetzt ist ja schon der Letzte vor mir dran.

Da!

Ich kann mein Glück kaum fassen und hoffe, dass jetzt nicht doch
noch „Murphies Gesetz“ dazwischen kommt, so dass dieser vielleicht zum Beispiel kein Bargeld dabei hat oder dessen Kreditkarte
versagt. Fast schon wundere ich mich, dass auch dies nicht der Fall ist.
Sollte ich denn wirklich soviel Glück haben heute?

Die Kasse in meinem Blickwinkel hat nur zwei Kunden, die zudem
relativ wenig im Einkaufskorb zu haben scheinen. Ich entscheide

Urplötzlich erhebt sich aber ein Gedanke wie eine rabenschwarze
Wolke in meinem Kopf und verdunkelt sofort meine Stimmung.

Wie ein Luchs beobachte ich also bereits von Ferne, welche der
offenen Kassen die kleinste Schlange vorweist, um möglichst wenig
Zeit dort verbringen zu müssen.
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Es läuft mir eiskalt den Buckel ’runter und ich zögere eine Mikrosekunde, greife dann aber nochmals verzweifelt in meine leere
Manteltasche, bis es dann laut aus mir herausplatzt:

Fotos: unsplash

„Ach du Schreck! Ich habe meine Brieftasche vergessen!“
Die Kassiererin schaut mich darauf hin dermaßen entfremdet an,
als hätte ich Chinesisch mit ihr gesprochen. Sie war gerade noch bemüht, schnell fertig zu werden, aber nun, nach meiner Bemerkung, froren ihre Bewegungen regelrecht ein. Meine Schamröte
muss jeder Umstehende gesehen haben. Ich glaube, im Erdboden
versinken zu müssen. Ich hatte noch vor wenigen Augenblicken befürchtet, einige Sekunden Zeit wegen der Doofheit Anderer zu
verlieren, nun war ich selbst der Grund, dass die Leute hinter mir
wegen meiner Dummheit warten müssen — was für mich noch
tausendmal schlimmer ist. Ich sage der Kassiererin, ich müsse
blitzschnell zum Auto, weil da drin meine Geldbörse liegen würde.
Noch im Augenwinkel bemerke ich rollende Augen und mitleidiges oder anklagendes, langsames Kopf-Schütteln der hinter mir
Wartenden. Ich stürze also nach draußen, um das notwendige
Kleingeld aus dem Auto zu besorgen.

Völlig außer Puste, da ich nicht gerade sportlich bin und somit an
solche Kapriolen logischerweise auch nicht gewöhnt bin, öffne ich
meine Fahrzeugtür und stelle fest, dass meine Geldbörse nicht an
dem erwarteten Ort lag. Sie musste irgendwo zuhause liegen. Da
zischt doch tatsächlich ein Wort über meine Lippen, welches sich
aber nicht dafür eignet, hier zitiert zu werden. Zu meinem Glück
jedoch fällt mir ein, dass ich sozusagen ein „Rettungsnetz“ im Auto
habe in Form eines Not-Hunderters für alle Fälle, nämlich in der
kleinen Mappe, wo sich auch der Fahrzeugschein befindet. Hastig
eilie ich also, mit meinem gefundenen Geldschein in der Hand
„bewaffnet“, zurück an die Kasse, wo in der Zwischenzeit die
Schlange länger wurde, sogar an den anderen Kassen. Gefühlte
tausend vorwurfsvolle Augen beobachten, wie ich zurück zur Kasse
hechte, um den Betrag endlich zu begleichen. Selten in meinem
Leben habe ich mich so geschämt wie heute.

Ich stelle schlussendlich fest, dass Murphies Gesetz immer zuschlagen kann – auch dann, oder gerade dann, wenn ich selbst der
Doofe bin.
TS
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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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…weil es das meistgelesene
in der Region ist!

Jetzt das Pfalz-Magazin
abonnieren!
Nur 28,50 € im Jahr!

Auch als Geschenk-Abo möglich!

verlag | werbung | kunst | internet

Schlesierstr.9 | 76865 Rohrbach
Tel.: 06349 - 3927
E-Mail: info@das-pfalz-magazin.de
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Das Pfalz-Magazin abonnieren — so einfach geht‘s:
1. Bei uns anrufen: 06349 - 6793 — oder eine E-Mail schicken an „info@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 28,50 € (= 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.

Herbst in der Pfalz
Eine der schönsten Jahreszeiten:
Neuer Wein, herbstliche Rezepte
Wandertipps, Weinfeste
und vieles mehr!
Freut euch auf unsere Herbstausgabe!

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

logoentwicklung
corporate identity
druckservice
werbeauftritt print + internet

verlag | werbung
folder
imagebroschüren
u.v.m.

kunst

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

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

