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Da kann man dann auch den ein oder anderen Regentag vergessen. Wenngleich die Flutkatastrophe im Oktober 2018 vor Ort noch in den Knochen steckt. Im östlichen Regenzentrum von Artà und Sant Llorenç de
Cardassar schüttete es innerhalb von sechs Stunden bis zu 400 Liter pro Quadratmeter, die Straßen wandelten
sich zu reißenden Flüssen, 13 Menschen verloren ihr Leben. Kaltluftgebiete, die auf das außergewöhnlich warme Meer trafen, waren für diese Flutkatastrophe verantwortlich. Für den aktuellen Herbst hatte der Wetterdienst Aemet im Oktober Unwetter vorausgesagt, heftige Gewitter und Regenfälle mit Warnstufe bestätigten
tageweise die Voraussage, ansonsten Entwarnung für die Insel. Ab November sind eher schwache Niederschläge angesagt, dafür mehr Dauerregen und im Tramuntana-Gebirge erste Schneefälle vor dem offiziellen
Winterbeginn am 21. Dezember.

RÄTSEL & LESEZEIT
44 Rätsel
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vorbereiten

es gibt viele Gründe, Mallorca zu lieben. Etwa weil spätestens mit dem November die goldene Jahreszeit
beginnt, in der die tief stehende Sonne die Insel in ein warmes goldenes Licht taucht. Die diversen Inselführer betonen vor allem die herbstliche Ruhe, weniger Menschen in den Straßen Palmas und an den Stränden.
Dabei ist die Badesaison mit im Schnitt 22 Grad Wassertemperatur noch nicht vorbei und die Insel keineswegs
im Winterschlaf. Die Vielfalt der möglichen Aktivitäten – von Sport bis Kultur, oder im Herbst der Besuch der
zahlreichen landwirtschaftlichen Messen, speziell auch der Olivenmesse und der vorangehenden Olivenernte – lassen Mallorca auch weiterhin ein Paradies für Residenten und Besucher sein. Hinzu kommt, dass im
Herbst ein Großteil von Mallorcas Küche besonders gut schmeckt, eher Deftiges wie Spanferkel, Lammbraten,
Fleisch- und Fischeintöpfe und mancher Wein lässt sich besser bei milderen Temperaturen und entspannter
Bedienung genießen.

Frank Heinrich, Herausgeber
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August 2020 plätzlich verschwunden war und bis heute
nicht wieder aufgetaucht ist. Aus dieser persönlichen
Erfahrung heraus gründete sie Mascotafind. Mittlerweile
betreibt das Internetportal eine kleine Gruppe von Tierliebhabern, die sich zusammengeschlossen haben, um
verlorene, vermisste oder geraubte Tiere wieder zu finden. Man kann sein Tier registrieren und im Vermisstenfall wird schnell eine Suche gestartet und die Beschreibung samt Fotos sowohl an die zuständigen Behörden
(Polizei und Gemeinden), als auch an die in der Umgebung ansässigen Tierärztinnen und Tierärzte sowie Tierheime und Auffangstationen weitergeleitet. Die Idee ist
nicht neu, in vielen Ländern gibt es ein Haustierregister,
etwa in Deutschland “Tasso” oder “Findefix”, aber noch
nicht in Spanien beziehungsweise auf den Balearen. Infos: www.mascotafind.es

Es passiert soviel Schlimmes allüberall, da widme ich
mich diesmal lieber den positiven Dingen des Lebens.
Gerne wäre ich beispielsweise beim Llampuga-Fest in
Cala Ratjada dabei gewesen, aber ich war verhindert.
Wilma Pols von der Facebook-Gruppe “Cala Ratjada Insider” hat aber ein fantastisches Foto vom abschließenden Feuerwerk gemacht, dass ich Ihnen nicht vorenthalten will. Danke dafür!

D.O. Olí Mallorca wird 20
20 Jahre Gütesiegel D.O. Olí Mallorca, 20 Jahre existiert
die DO Olí Mallorca (DO steht übrigens für Denominación de Origen). Wenn Sie Olivenöl kaufen, achten Sie
immer auf dieses Siegel, es lohnt sich, denn jedes damit ausgezeichnete Öl ist nach Qualitätskriterien hergestellt worden, die von der Kontrollbehöde sorgfältig
überprüft werden. Anlass genug, über Olivenernte und
Olivenöle zu schreiben (Seite 12). Apropos: Es gibt viele
gute Olivenöle, aber mein Favorit ist seit vielen Jahren
das Öl Aubocassa sowie neuerdings das private Olivenöl
vom Journalistenkollegen Miguel Angel Adrover.

Foto: Wilma Pols

Von Ölen, Filmen,
verlorenen Tieren und

Weihnachtsmärkten

Erfolgreiches Filmfestival
Filme über Filme. Wenn diese Zeitung erscheint, ist das
Evolution Film Festival gerade zuende gegangen. Hochrangige Gäste wie der Goldene Palme von CannesGewinner Ruben Östlund war mit seinem Film “Triangle
of Sadness” ebenso da wie die mittlerweile 61-jährige
Nastassja Kinski, die den Preis Cine de Mallorca erhielt.
Östlund hat übrigens erzählt, dass er ein Haus in Campos besitzt und seine Schwiegereltern in Sant Llorenç
de Cardassar leben. In Campos hat er seinen Film teils
geschnitten, teils in Testvorführungen in kleinem Kreis

Ein Blick nach vorne...
Weihnachtsmärkte werden auch in diesem Jahr wieder
von Menschenmassen bevölkert werden. Ein Wahnsinn,
was der Geruch von Glühwein und Bratwürsten so alles
bewirken kann... Der Weihnachtsmarkt in Santa Ponsa
wird wegen der absurden Erhöhung des Mietpreises, die
ein Aufgeben des Betreibers nach sich zog, nicht dabei
sein. Aber wieder der Pueblo Español mit 11.000 Quadratmetern Fläche und all dem, was man aus den vergangenen Jahren kennt und mit vorrangig deutschen
Ständen und Besuchern. Geöffnet ist er vom 2. bis zum
11. Dezember, täglich von 12 bis 23 Uhr. Noch kann man
sich als Verkäufer für einen Stand bewerben – und zwar
unter mercadodenavidad2022@gmail.com

gezeigt, und aus der Kritik Konsequenzen gezogen, vor
allem, was Schnitt und Länge des Films betraf. Und er
kündigte an, einen Film sogar auf Mallorca drehen zu
wollen.
Eine schöne Initiative
Die Schweizerin Connie Otto, eigentlich als Schnapsbrennerin exzellenter Spirituosen bekannt (EL AVISO
berichtete, www.canamora.eu), ist auch eine Tierfreundin und war umso trauriger, als ihre geliebte Katze im

Nastassja Kinski
beim Evolution Festival
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Weihnachtsmarkt
Pueblo Español

Und am 3. und 4. Dezember sowie vom 8. bis 11. und
vom 15.-18. Dezember wird das Areal von Son Amar üppig weihnachtlich geschmückt werden und man kann
sich an einem Kunsthandwerksmarkt, einer Eishalle,
Foodständen und dem geöffneten Restaurant sowie
den Vorführungen der Son Amar Artistencrew erfreuen.
Natürlich kommt auch der Weihnachtsmann höchstpersönlich vorbei. Den Abschluss jeden Abends bildet
ein Feuerwerk. Öffnungszeiten: Do + Fr 17.30-21 Uhr, Sa
+ So 13-21 Uhr. Infos: https://christmas.sonamar.com.
Zu weiteren Weihnachtsmärkten informieren wir in der
Dezember-Ausgabe.
 Martina Zender
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Oder es hieß, wenn eine Frau arbeitet, der
Mann könne sie wohl nicht ernähren. Das
fand ich immer ganz schrecklich. Ebenso,
dass unser Pastor eine Haushälterin hatte. Der tat ja sonst nichts, als einmal am
Tag die Messe zu lesen. Meine arme Mutter musste im Vergleich schuften, und ich
wollte deshalb immer unabhängig sein.

Birgit Schrowange ist eine der beliebtesten deutschen Moderatorinnen,
und das seit rund vier Jahrzehnten.
Die 64-Jährige war im aktuellen Bereich wie auch in der Unterhaltung
erfolgreich, und engagiert sich darüber hinaus als Schauspielerin, Sängerin, Buchautorin für sozial für benachteiligte Kinder. Nach WDR, ZDF
und 25 Jahren RTL waren ihre letzten Produktionen bei SAT.1 kein Zuschauererfolg, unter anderem hatte
die vierteilige Reportage-Serie „Unser Mallorca“ wenig Publikumsresonanz. Die Mutter eines erwachsenen
Sohnes lebt seit fünf Jahren mit ihrem
Lebenspartner Frank Spothelfer zusammen, und hat ihr Feriendomizil in
Santa Ponça. EL AVISO befragte Sie
zu TV-Erfolgen und -Misserfolgen,
Erfahrungen, Privatem und Mallorca.
El Aviso: Sie sind über Jahrzehnte erfolgreich – vom Aktuellen bis zur Unterhaltung. Bei SAT.1 nun drei TV-Produktionen
in Folge, die nicht funktionierten. Woran
hat es gelegen?
Birgit Schrowange: Man kann immer nur
sein Bestes geben. Die Zuschauer haben
das nicht so angenommen, was ich sehr
schade finde, gerade bei dem Format der
starken Frauen. Da tut es mir nicht leid
für mich, sondern für die wirklich tollen
Frauen, die uns ihre Zeit gewidmet haben. Mit einigen von ihnen bin ich noch in
Kontakt, zum Beispiel mit der ältesten Pi-

EA: Ihr Ratschlag?
BS: Viele Frauen unterschätzen das, wenn
sie Jahre aus dem Beruf raus sind und die
Rentenpunkte fehlen. Ich plädiere dafür, dass Frauen nicht in die Teilzeitfalle
tappen und nicht alles ihren Männern
überlassen, was Finanzen angeht. Armut
ist weiblich. Von der Gleichberechtigung sind wir schon noch entfernt, denn
Frauen verdienen leider immer noch weniger als Männer.

Mit der

Zeit gehen

Extra, Foto: RTL

lotin Bayerns Ingrid Hopmann, die 82 Jahre alt ist. Vielleicht war es der falsche Sendeplatz, zu lang oder sogar
der falsche Sender. Man steckt da nicht drin, das ist oft
wie ein Lotteriespiel.
EA: Gab es bei „Unser Mallorca“ nicht auch redaktionelle Schwächen: Zu viel Ballermann und zu wenig Birgit
Schrowange?
BS: Es kamen einige ungünstige Umstände hinzu: Ich
hatte Corona und war vier Wochen ziemlich ausgeknockt. Dadurch kamen die Dreharbeiten in Verzug und
wir hatten weniger Zeit. Das hatte sicherlich auch noch
mal einen Einfluss.
EA: „Birgits starke Frauen“ und „Wir werden mehr“ bei

Starke Frauen, Foto: SAT.1

SAT.1 waren vor allem Frauenthemen. Wie stehen Sie zur
Emanzipation, aktuell zur Frauenquote und zum Gendern?
BS: Das Gendern ist nicht meine Sache und ich weigere
mich, Zuschauer/innen mit einem Sternchen zu sprechen. Damit kann ich nichts anfangen. Zur Frauenquote
habe ich eine positive Einstellung. Wenn die Frauen es so
nicht schaffen, weil sie zum Beispiel zu zurückhaltend
sind, um die entsprechenden Positionen einzufordern,
dann muss es eine Quote geben. Ja, und Emanzipation… Ich glaube, ich war eigentlich schon immer emanzipiert, auch wenn ich in den 1960er Jahren in einem
kleinen Dorf aufgewachsen bin. Da fand ich es schon
immer sehr befremdlich, wenn die Frauen im Dorf ihre
Männer fragen mussten, kann ich mir das Kleid kaufen.

EA: Sie gehören seit langer Zeit zu den
beliebtesten TV-Moderatorinnen. Alles
wird schnelllebiger, können sich Moderatoren/innen in Zukunft noch Jahrzehnte
auf dem Bildschirm halten?
BS: Ich glaube eher nicht, es ist alles
schnelllebiger geworden. Ich bin ja in einer Zeit groß geworden, da gab es nur
drei Programme. Erstes, zweites und drittes Programm. Und ich habe angefangen
als Fernsehansagerin, was ja viele junge
Leute heute gar nicht mehr kennen. Das
Programm begann nachmittags um 16.00
Uhr und endete um 23.00 Uhr, dazwischen war ein Testbild zu sehen. 1978

Foto: SAT.1

habe ich beim WDR angefangen. Ich habe mich ganz
langsam hochgearbeitet, begonnen beim Schulfernsehen, dann durfte ich irgendwann die aktuelle Stunde
moderieren, beim ZDF war ich 10 Jahre Programm-Moderatorin und in den 25 Jahren RTL hab ich viele verschiedene Formate moderieren dürfen. Inzwischen sind
über vier Jahrzehnte vergangen.
EA: Sie haben mal gesagt, Ihre Stärke ist eine gewisse
Penetranz, sie bleiben dran. Sichtbar verbunden mit
Ihrem Qualitätsanspruch. Gibt es diesen penetranten
Nachwuchs noch?
BS: Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Es gibt sicherlich junge Leute, die den Biss und die Penetranz haben.
Ich selbst hatte auch wahnsinniges Glück, zu rechten

Starke Frauen, Foto: SAT.1
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Unser Mallorca, Foto: SAT.1

Zeit am rechten Platz zu sein. Ich hatte nicht mal Abitur, habe eine Lehre als Rechtsanwalts- und Notargehilfin gemacht, habe nicht studiert und bezeichne mich
auch nie als Journalistin, sondern als Moderatorin mit
journalistischen Aufgaben. Learning by doing war meine
Chance damals, von der Pike auf, das gibt es ja heute so
gar nicht mehr. Heute ist Zugangsvoraussetzung meistens ein Studium. Meine Penetranz hat mir gerade auch
am Anfang geholfen, wenn sie mich vorne rausgeschmissen haben, bin ich hinten wieder rein gegangen.
EA: Über 40 Jahre im Beruf – im Rückblick: Würden Sie
heute etwas anders machen?
BS: Ich würde mehr Sprachen lernen. Ich kann gerade
mal Englisch. Ansonsten hätte ich nicht viel anders gemacht. Als ich anfing, gab es im Fernsehen keine taffen Journalistinnen, Frauen waren Ansagerinnen oder
Assistentinnen. Es ist toll zu sehen, dass sich das mittlerweile geändert hat.
EA: Nach RTL haben Sie gesagt, zwei Jahre pausieren,
haben auch Ihrer privaten Beziehung gutgetan. Was hat
der anschließende Neueinstieg bei SAT.1 dann für Sie
bedeutet?
BS: Die neuen Aufgaben haben mich einfach gereizt. Ich
hatte nach zwei Jahren, in denen ich mich meinem Privatleben gewidmet habe, Lust auf eine neue Herausforderung und habe sie gern angenommen, weil mich die
Formate, gerade die starken Frauen und Mallorca, die
Sat 1 mir anbot, sehr interessiert haben. Ich habe dann
intuitiv, aus dem Bauch heraus zugesagt. Von der Belastung her gesehen, war das halbe Jahr Dreharbeiten
schon sehr hart. Es war zudem im Winter und ich bin
körperlich an meine Grenzen gegangen, zum Beispiel
bei Aktionen mit der Feuerwehrfrau, mit der Rinderzüchterin, bei Wind und Wetter und bei Regen und Kälte.
Mein Partner hat mich dabei sehr unterstützt. Schön
waren natürlich die Dreharbeiten auf Mallorca, da war
das Wetter besser und ich konnte in meinem eigenen
Bett schlafen (lacht).
EA: Das war ja etwa zeitgleich mit Corona. Welche
Auswirkung hatten die Einschränkungen durch die Pandemie für Sie?
BS: Die Dreharbeiten waren nicht immer einfach, immer
wieder in Hotels einchecken, Tests machen, Maske tragen, die Hygienevorschriften im Flieger und so weiter.
Dazu kam, dass Protagonisten Corona bekamen und wir
nicht mit ihnen drehen konnten. Mich hat es dann auch
trotz Dreifachimpfung ziemlich erwischt. Das war ja für
uns alle nicht schön.
EA: Konnten Sie Ihr recht umfangreiches soziales Engagement für Kinder aufrechterhalten?
BS: Während Corona nicht, da war ja alles geschlossen.
Aber ich habe gerade wieder einen Film im RTL Kinderhaus gedreht, um auf die Situation benachteiligter und
von Armut bedrohter Kinder aufmerksam zu machen
und mich sehr gefreut, viele bekannte Gesichter wieder

GESELLSCHAFT
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zu sehen. Gerade in dieser schwierigen Zeit sind diese
Kinder noch mehr auf unsere Hilfe angewiesen.
EA: Die Zeit ist für viele Menschen nicht einfacher
geworden – die Corona-Auswirkungen, der Krieg. Sie
sind Mutter eines erwachsenen Sohnes. Was raten Sie
jungen Menschen?
BS: Das A und O ist Bildung, sich breit aufstellen. Ich
glaube nicht, dass man wie z.B. mein Vater ein Leben
lang in einem Unternehmen bis zum Rentenalter arbeitet. Die Welt dreht sich so wahnsinnig schnell, man muss
immer mit der Zeit gehen, jede Fortbildung mitnehmen und sich breit aufstellen. Wichtig ist auch, für das
Alter vorzusorgen, nicht das ganze Geld auszugeben,
sondern zehn Prozent vom Einkommen weglegen.

5

Unser Mallorca, mit Obdachlosem, Foto: SAT.1

EA: Sie haben Ihren Partner von fünf Jahren kennengelernt. Was war für Sie das Entscheidende zu sagen, er ist
der Richtige?
BS: Es passt einfach. Wir ergänzen uns, können über
alles reden, haben den gleichen Humor. Unsere
Bewährungsprobe hatten wir während den ersten Corona Lockdowns. Wir haben diese Zeit bei ihm in der
Schweiz verbracht und konnten uns richtig kennenlernen. Es hat lange gedauert, den Richtigen zu finden,
aber wie lautet ein altes chinesisches Sprichwort: Alles
kommt zu dem, der warten kann.

EA: Ist Mallorca inzwischen ein Stück Heimat geworden?
Was zeichnet Mallorca für sie aus?
BS: Nein, Mallorca ist keine Heimat, sondern unser wunderbares Ferien-Zuhause. Wir sind hier drei, maximal
vier Monate im Jahr, das ist unser privater Rückzugsort.
Meine Heimat ist aber Köln, und mein Partner lebt in der
Schweiz. Ich mag auf Mallorca das Wetter, die Palmen
zu sehen, ich mag die Luft und die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten wie eine wunderbare Stadt in der
Nähe, das Wandern in den Bergen, das Meer. Wir sind in
den Sommermonaten kaum hier, im Winter ist unsere
bevorzugte Zeit.
EA: Allgemein, und nicht nur auf TV bezogen: Vermissen
Sie etwas, das Sie gerne noch machen würden?
BS: Nö, ich vermisse gar nichts. Ich habe ja alles im
Fernsehen gemacht, was man nur machen kann und bin
sehr dankbar, dass ich mich so verwirklichen und so lange halten konnte.
EA: Und im nächsten Leben, was würden Sie da gerne
machen?
BS: Im nächsten Leben würde ich versuchen, als Helene
Fischer auf die Welt zu kommen. Ich liebe es, Schlager
zu singen, gottseidank meistens nur unter der Dusche…
(lacht).
EA: Sie sind 64 Jahre alt, sehen auch mit grauen Haaren
aus wie 40. Was sagen Sie Frauen zu grauen Haaren und
zum älter werden?
BS: Vielen Dank für das Kompliment. Ich habe mich mit
dem Älterwerden abgefunden und bin froh, dass ich
überhaupt schon so alt geworden bin. Ich bin dankbar,
dass ich gesund bin und tue alles, was in meiner Macht
steht, dass das auch so bleibt: gesund essen, Sport,
Lebensfreude… von meinem Vater hab ich gute Gene
bekommen, was meine Haut angeht. Meine grauen
Haare gefallen mir nach wie vor und ich bin froh, dass
ich nicht mehr soviel Zeit beim Frisör verbringen muss.
Mittlerweile stehen immer mehr Frauen zu ihren grauen
Haaren und ich finde diese Frauen mindestens genauso
attraktiv wie die viel zitierten attraktiven Männer mit den
grauen Schläfen.

Lebensgefährte Frank Spothelfer

Birgit ungeschminkt
Vom Leben gelernt
Birgit Schrowange spricht
in ihrem neuen Buch über
die Themen, die Frauen ab
50 bewegen, selbstironisch
und humorvoll.
ZS Verlag, Buch 17,99 Euro

 Das Gespräch führte Frank Heinrich
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Sympathischer Foto-Hansdampf:

Arthur Leblanc

Er ist jung, wild, voller guter Laune und ständig in Bewegung. Tausend Gedanken beschäftigen ihn und jede
Menge Aufträge. Die Rede ist vom 32-jährigen mallorquinischen Fotografen Arthur Leblanc. Schon mit 15
begann er seine Foto-Leidenschaft professionell zu
nutzen, indem er in Diskotheken Stimmung und Gäste
fotografierte, diese konnten sich dann die Bilder später
herunterladen. Netter Nebeneffekt: er kam stets umsonst in die Clubs. Party, Techno – Arthur hat nichts
ausgelassen. Sein Vater war nicht wirklich erfreut über
den Berufswunsch Fotograf, hielt er dies doch für etwas unstet und nicht wirklich ertragreich. Doch Arthur
war es ernst, er studierte von seinem 19. Lebensjahr an
drei Jahre den Beruf an der CEF, der “Escuela de Artes
Audiovisuales”” und sein Vater akzeptierte fortan Beruf
und Leidenschaft und unterstützte Arthur bei allem.
Gastronomie als Passion
Nach kleinen Ausflügen in die Welt der Mode (“die
Modeszene gefiel mir nicht wirklich”) landete er
bei der Gastronomie, wo vor Jahren Nando Esteva als ungekrönter König der Food-Fotografie galt
und immer noch gilt. Dieser fokussiert sich – neben einigen Spezialkunden – aber mittlerweile vorzugsweise auf seine Kunst-Fotos, für die er schon
zigfach prämiert wurde und hat so eine Lücke hinterlassen, die jetzt u.a. Arthur füllt.
Arthurs erster namhafter Kunde war Nikki Beach.
Von da an steigerte er sich enorm und fotografierte bald Sternekoch Fernando Arellano, der ihm
wiederum die Telefonnummer von Andreu Genestra gab. Bei diesem bewarb er sich und durfte dort
ebenfalls sein Können zeigen, und überzeugte: Seit
2015 fotografiert er quasi alle Gerichte und Events
des Sternekochs, der ihn auch weiter empfahl, etwa
an seinen Stern-Kollegen Ádrian Quetglas. Unter
seinen Kunden finden sich zahlreiche namhafte Restaurants, aber auch die Kochvereinigung ASCAIB,
Institutionen und die hiesige Regierung, für die er
ganze Kampagnen in Szene setzte.
Bücher, Lose und Tapas-Routen
Auch Verlage schätzen seine Fotos. So bestückte er Bücher
über die soziale Essensausgabestelle Tardor, er fotografierte
Koldo Royo und dessen Gerichte für Bücher wie “Las recetas
de Koldo Royo” oder ein Krebs-Präventionsbuch. Sogar zwei
Spezial-Lose der Lotterie Onze schmückten seine Fotos. “Die
wurden in ganz Spanien in einer Auflage von fünfeinhalb Millionen verkauft”, erzählt der von seinen Freunden als Tito benannte Fotograf stolz. Der jüngste Erfolg: Er fotografierte für
die Broschüre der Palma-Tapas-Tour des Bieres Rosa Blanca,
die im November stattfindet, alle 48 Lokale (siehe auch Seite
13), was er auch schon bei der letzten Tour 2019 tat. “In fünf
Tagen habe ich diesmal alle Fotos gemacht, das war stressig,
aber schön.” Seine Konzepte passen sich der jeweiligen Individualität des Lokals an. Da lässt er einen Koch auch schon
mal mit einem Fisch ins Wasser gehen... Darüber hinaus ist
er buchbar für private exklusive Events und fotografiert auch
den ein oder anderen Prominenten wie Fußballstar Sadio
Mané vom 1. FC Bayern München.
Er kocht auch selbst
Die Arbeit mit der Gastronomie, speziell auch der gehobenen
Küche beflügelte ihn zudem privat. “Früher ging es ums satt
werden, heute will ich gute Gerichte essen. Das muss nicht
sternemäßig sein, aber wenn Hausmannskost, dann gut.”
Viele Tricks und Rezepte hat sich der Junggeselle und Hobbykoch denn auch abgeguckt in all den Jahren.

 Martina Zender

Mit Andreu Genestra und Frank Rosin

Mit Koldo Royo
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Prunkstück, eben die `Golden Door´.“ Das El Cid hat
Platz für 120 Gäste.

Breitgefächertes Angebot
Die Öffnungszeiten Mittwochs bis Sonntags werden von 19-2 Uhr sein und
in zwei Zyklen eingeteilt. Der erste Zyklus findet statt von 19-22 Uhr
mit der Talentecke, dem
`Talent-Corner´, und ist
ohne Eintritt: „Wir bieten
talentierten Leuten eine
Bühne, um sich zu präsentieren!“ so der Veranstalter.
„Ab 22 Uhr gibt es dann
Live-Musik mit Eintritt. Die
Küche ist von 19-22 Uhr
geöffnet. Von der beliebten
Currywurst, dem El Cid
Cheeseburger, den vielen
EL CID, der neue Club mit Live-Musik, Restaurant und eigener Kunstgalerie verschiedenen Tapasangeboten, einer Scampiplatte für zwei Personen, den
Wir sprechen von dem Geschäftsführer Andreas
Semmelknödeln
mit
Champignonrahmsauce,
den PastaFritzen, dem Mann, der mit unglaublich viel Ergerichten
bis
zum
Dessert
…
hier
findet
jeder
etwas für
fahrung, Freude, Optimismus und Engagement
seinen
Gaumen.“
Im
selben
Haus,
auf
der
ersten
Etage,
den Club „El Cid“ neu eröffnet. Und jetzt um so
befindet
sich
die
Kunstgalerie
El
Cid.
Mit
den
Werken
des
mehr denn je, denn als im letzten Jahr Ende Okinternational
bekannten
spanischen
Künstlers
Gustavo
tober, kurz vor der geplanten Eröffnung, der Saal
brannte, wurde alles bis auf Weiteres verschoben. wird sie am Samstag den 12.11. um 12 Uhr eröffnet.
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Zurück auf Mallorca baute und führte er den ehemaligen
In-Club „Golden Door“. Dort, im Halb-Souterrain, existiert bis heute noch das von ihm umgesetzte Restaurant
Provencal. Er mag verrückte Menschen mit Charisma
und steht überhaupt nicht auf: „Komasaufen am Ballermann, Deutsche, die hier leben und nach 15 Jahren noch
nicht mal ihr Bier auf spanisch bestellen können, Erfurter
Raufaser in Santanyi und schwarzen Jasmin Tee.“ Er liebt
Mallorca, denn hier hatte er seinen allerersten Auslandsjob, seinen ersten Flug dahin, „hier kann man noch improvisieren und fünfe gerade sein lassen. Ein ähnliches Leben in Deutschland wäre für mich nie möglich gewesen.
Mallorca war immer gut zu mir und davon möchte ich nun
etwas zurückgeben!“

Andreas Fritzen:

„Noch einmal richtig loslegen!“

Früher Harlem, jetzt El Cid
Mitten in der Wohngegend von El Molinar liegt das
Schmuckkästchen, das mit viel Liebe und Schweiß renoviert wurde und früher als Nachtclub Harlem Café bekannt war. Cid Kiefer ist der Eigentümer des Clubs, der
ihn 2019 übernahm und ihm seinen Namen schenkte. Er
liebt Kunst und Musik und ist ein enger Freund des bekannten Künstlers Gustavo. Als er Andreas Fritzen bei
einem Frühstück kennenlernte, stimmte die Chemie sofort und es war klar, dass es Andreas sein sollte, der den
Club führt. Ganz offiziell wird am Freitag, dem 11.11.2022
um 19 Uhr neu eröffnet! „Ab Montag, den 7.11. gegen 19
Uhr, gibt es schon ein Vorglühen. Das Inventar haben wir
hier und da etwas ausgetauscht, ansonsten alles recycelt,
der Club wird fast so aussehen wie vorher. Wo es nur geht,
haben wir die Brandspuren restauriert. Das rote Chippendale Sofa wurde gereinigt, die Theke ist die alte Eisenfront
mit Messingblatt und beinhaltet eine feine Beschichtung
aus Echtmetall. Es gibt die Polsterbänke auf den Emporen
mit integrierter Kinositzbank, Aluminium-Steh- und Sitztische sowie rote und schwarze Designer-Stühle. Im Eingang hängt ein Art Deco Kronleuchter und dann gibt es
noch diese wunderschöne Holztür aus der Zeit der Jahrhundertwende. Die ist über 300 Kilo schwer und ist von
mir mit meiner Technik überarbeitet worden. Ein echtes

Zur Person Andreas Fritzen
Ein entspannter sympathischer Mann, in Solingen geboren, in Köln aufgewachsen, der mit seinen 67 Jahren noch
voller jugendlicher Energie steckt, dem es in seinem Leben wohl nie an Geist und Innovation fehlte. Schon viele
Lokale hat er aufgebaut, umgebaut und eröffnet, er ist ein
Profi! Angefangen hat er seine Karriere allerdings in den
70er Jahren als, wie er selber sagt, „aufmüpfiger Polizist,
wohl der erste mit Ohrring“, der u. a. im Auftrag der Special Force den Bundeskanzler Helmut Schmidt fuhr. Nach
sechs Jahren reichte es ihm und er wechselte über ins
Nachtleben als DJ in Köln, dann nach München Schwabing
in den „Stadtschreiber“. Dort wurde er abgeworben nach
Arenal ins „Graf Zeppelin“, aber: „Die Musik war schlecht.
Ab da bin ich nur noch mit den Mallorquinern zusammen
gewesen. Die heißeste Zeit war die des Tito's, Pacha, Joy,
Equilibrio. Ab 1981 hab ich nebenbei gemodelt und das
surfen angefangen. Zwischenzeitlich war ich wieder in
München und maßgeblich beteiligt an der Entstehung
vom Szenelokal „Pappasitos“. Gäste aus der Filmwelt,
Freunde und Bekannte wie Heinz Hönig, Heiner Lauterbach, Mario Adorf kamen zu uns.“ Die 80er und 90er Jahre
wären eine tolle unvergessliche Zeit in München gewesen,
wo viele, auch internationale Prominente das Nachtleben der Stadt bereichert hätten – und er mittendrin.

Kontakt:
EL CID, C/. Damià Reixach, 3, in Molinar (Palma)
Instagram: elcid.club, FB: El Club El Cid
www.el-cid.club
www.clubelcid.es

 Nermin Goenenc und Roman Hillmann,
Fotos: Archiv El Cid, Roman Hillmann
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Smooth Jazz Festival in Sa Coma
Europas legendäre Soul,
Funk & Jazz Party ist
wieder am Start. Das exklusive und vor kurzem
aufwändig verschönerte
und erweiterte 5-SterneProtur Biomar Sensatori
Resort in Sa Coma mit
großem
Indoor-Wellnessareal ist vom 31. Oktober bis zum 6. November Veranstaltungsort und kann auch für Besucher, die die Festivaltage komplett (oder in Teilen)
genießen wollen, als Urlaubsort genutzt werden.
Die Veranstalter des Festivals, Christian Bößner
und seine Partnerin Sandra Hoffmann, haben verschiedene Pakete zu unterschiedlichen Preisen
geschnürt, um fantastische Musik mit tollem Hotel, leckerem Essen, anregender Unterhaltung und
hoffentlich auch gutem Wetter zu kombinieren.
Die ideale Idee auch für Inselresidenten, die sich

Brown sowie dem mehrfach Grammy-nominiertem
David Benoit oder auch Marc Antoine und Lindsey
Webster. Dabei sind Pianisten, Saxophonisten, Trompeter, Flötisten, Gitarristen, Bassisten, Percussionisten
und Sänger. Ein Rahmenprogramm, etwa mit Bootsfahrt, “Cool by the Pool”- oder Dinner-Konzerten,
gefolgt von Aftershow-Partys sowie Gesprächen mit
den Künstlern runden das Programm ab, denn auch
das ist den Veranstaltern wichtig: “Alles ist ein wenig
intimer, wir nennen uns deshalb auch das BoutiqueFestival, und man kommt den Künstlern nahe.” Diesen
persönlichen Charakter schätzen auch die Musiker,
so dass Christian und Sandra Topstars der Szene für
einen Auftritt gewinnen können. Insgesamt ist es übrigens schon das 25. Smooth Jazz-Festival, dass die
Veranstalter seit 2008 an sieben Orten in fünf verschiedenen Ländern organisieren.
Infos und Tickets:
www.mallorca.smoothjazzfestival.de

eine Auszeit gönnen
möchten. Aber natürlich auch für Gäste, die
aus dem Ausland anreisen: “Im Laufe der Jahre
haben wir festgestellt,
dass es viele Fans gibt,
die gerne länger dabei
wären und teils von weit
her anreisen – wir haben Besucher aus 25 bis 30
Ländern. Kein Wunder, sind wir doch fast das einzige Festival mit dieser speziellen Ausrichtung in
ganz Europa.”
Wer tritt auf?
Doch kommen wir zur Musik. Es wurde ein erlesenes internationales Line-up zusammengestellt,
bestehend aus 34 Top-Künstlern der Contemporary und Smooth Jazz Szene wie etwa den
Grammy-Gewinnern Eric Marienthal und Norman

r
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Starpianist
Jazz/Takes
Supergroup

15. Jazzvoyeur-Festival

Zum 15. Mal hat der Argentinier Roberto Menéndez das Jazzvoyeur-Festival organisiert,
dass in diesem Jahr vier Konzerte präsentieren wird – jeweils eine Kombi mit einem hiesigen Musiker, Gruppe oder Chor. 2001 kam Menéndez nach Mallorca und lernte den Fotografen Gerardo Cañellas auf einem Konzert kennen. Gerardo kannte die Festivals und
kleinen Clubs, die die Jazzgeschichte weltweit geprägt haben und machte Fotos von
Jazzlegenden wie Miles Davis, Archie Shepp, Yusef Lateef oder Stanley Turrentine. Menéndez und Cañellas wurden gute Freunde und gründeten 2003 zusammen das Jazz Voyeur
Festival. Aufgrund der Wirtschaftskrise 2008 stieg Gerardo aus dem Projekt aus, Menéndez
machte weiter.
Ein Star der Flamenco-Szene und diesjährige Preisträgerin des Prinzessin von AsturienPreises in der Sparte Kunst, Carmen Linares, startet mit ihrem Konzert “40 Jahre Flamenco” und der mallorquinischen Gastsängerin Maria del Mar Bonet am 4. November das 15
Jazzvoyeur Festival. Die Sängerin gehört zu den wohl bekanntesten Vertretern ihrer Kunst
und man nennt sie in einem Atemzug mit Paco de Lucía, Camarón de la Isla, José Mercé
oder Tomatito. Ihr erstes Album erschien 1971, seitdem sind viele Alben erschienen, sie trat
u.a. in der Carnegie Hall (New York), in den besten Konzerthäusern in Paris, Sidney, Tokio,
Buenos Aires, London und Oslo auf, und die Preise in ihrer Vitrine häufen sich. Am 10. November geben sich Bill Evans, Niels Lan Doky, Darryl Jones und Harvey Manson, die Jazz/
Takes Supergroup, im Trui Teatre die Ehre. Begleitet werden sie von der Big Band des Musikkonservatoriums unter Leitung von Toni Cuenca, wo das Konzert auch stattfinden wird.
Am 17. November sind es Gonzalo Rubalcaba & Chano Domínguez Duo, die im Trui Teatre mit ihrer Fusion aus kubanischen Rhythmen (Rubalcaba) und Flamenco-Jazz-Klängen
(Domínguez) die Besucher begeistern werden. Zu “Gast” ist das Antón Cortés-Trio. Cortés ist ein mittlerweile 15 Jahre alter Flamenco-Pianist, der mit seiner Musik schon für
viel Aufsehen gesorgt hat (EL AVISO berichtete in der Ausgabe vom Februar 2020). Das
Abschlusskonzert dieses kleinen, aber feinen Festivals bildet am 7. Dezember der Black
Heritage Choir mit “Amazing Grace – eine Gospel-Hommage für Aretha Franklin”. Den
mallorquinischen Part übernimmt diesmal der Mallorca Gospel Choir. Alle Konzerte beginnen um 21 Uhr und kosten 20-32 Euro Eintritt. Hinzu kommen zwei Jazzmusikfilme:
“The United States vs. Billie Holliday (22.11.) und “Respect” über das Leben von Aretha
Franklin mit Jennifer Hudson (29.11.). Beginn jeweils 21 Uhr im Teatre Municipal Catalina
Valls. Und auch vier Workshops, u.a. mit Carmen Linares, stehen auf dem Programm.
Infos:
www.jazzvoyeurfestival.es

Es Gremi

feiert 19-Jähriges
Das Es Gremi Centre Musical im Polígono So Castelló feiert in diesem Jahr seinen 19.
Geburtstag mit einer Reihe von Konzerten – noch bis 16. Dezember. Am 4. November ist
es Técanela, am 5. November sind es Colectivo Da Silva und Model Slaves, am 11. November sind es Toteking, El Hombre Gris und Don Manolo Pinchadiscos (jeweils Beginn um
21 Uhr). Am 12. November sind es The Crab Apples, Tiburona, Vanity Rose und Foraster
(Beginn um 19.30 Uhr). Am 18. November Iseo und Dodosound (21 Uhr), am 19. November Rat-zinger, Net Weight, Danïo und Víctimas (19.30 Uhr) und das Abschlusskonzert am
16. Dezember um 21 Uhr bestreiten Maika Makovski und The Greuge. Der Eintritt beträgt
jeweils ab 15 Euro.

Ivo Pogorelich

Maria del Mar Bonet
Foto Juan Miguel Morales

Carmen Linares

Rubalcaba und Dominguez

Der berühmte kroatische Pianist Ivo Pogorelich gibt am 27.
November im Auditorium in Palma ein Konzert, ausschließlich
mit Stücken von Frédéric Chopin. Der mittlerweile 64-jährige
ist bekannt für seinen exzentrischen Klavierstil und ist seit den
80er-Jahren ein absoluter Star und war stets präsent in den
Medien. Aktuell tritt er seltener auf, insofern sollte man sich
das Konzert nicht entgehen lassen. Die Kritik schrieb über ihn:
Von seinem Stammpublikum „junger und jung gebliebener Klavierliebhaber“ wird Pogorelich aufgrund seiner Werkinterpretationen beinah kultisch verehrt. Pogorelich sei „der radikalste
und spannendste Denker der großen Pianisten“,„das grandiose Gegenteil des Klassik-Zirkus“, seine Konzerte die „Kunst der
perfekten Freiheit“. Durch sein „grundsätzliches Misstrauen gegenüber den kompositorischen Vorgaben“ würden Pogorelichs
Interpretationen „zum Nachdenken der Musik über sich selbst“.
Beginn 19 Uhr, Eintritt 38-48 Euro. www.auditoriumpalma.com
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Die Logik eines

Cembalos

Wenn Matthias Kramer ein Instrument baut,
zieht er alle Register seines Könnens. Er lauscht
dem Holz, baut goldene Saiten ein und schafft
XXL-Klangformate. Bekannt sind seine Cembali
in aller Welt. Seit einem halben Jahr betreibt
er seine Werkstatt auf Mallorca.
Eigentlich sieht es in der mit Holzspänen übersäten
Werkstatt von Matthias Kramer aus wie in jeder beliebigen Schreinerei. Nur dass hier keine Möbel entstehen, sondern kostbare Instrumente. Zwei Klangkörper stehen derzeit aufgebockt in dem hohen Raum.
„Das ist zur Reparatur hier“, sagt der Meister und zeigt
auf das kleinere der beiden. „Der Nachbau eines italienischen Modells von 1701, den ich mal angefertigt
habe.“ Das zweite Instrument, an dem er gerade baut,
ist ein Experiment. „Normalerweise hat ein Cembalo maximal vier Register, aber dieses hier bekommt
sieben. Bis es fertig ist werde ich nicht wissen, ob es
funktioniert“, sagt Matthias und lächelt über die ungläubigen Blicke der Besucher. Für ihn ist der Instrumentenbau nach vierzig Jahren trotz aller Meisterschaft kein Routinejob geworden. Er reizt die Grenzen
des Machbaren aus, kreiert Neuheiten und verlässt
sich keinesfalls darauf, museale Stücke zu kopieren.
Die Antwort liegt im Holz
Genau so hat seine Leidenschaft für Cembali begonnen – mit einem Experiment. Seine Eltern waren Physiker, aber auch musisch begabt. Seine Mutter spielte
zehn Instrumente. „Sie haben gern Musik gemacht
und wollten irgendwann ein Cembalo. Aber wie das
Physiker so machen – sie kaufen sich keins, sondern
bauen es selbst“, sagt Matthias. Als Vorlagen hatten
sie eine Schallplatte und Bilder. „Wir wussten, wie es
aussieht und klingt und daraus haben wir alles selbst
konstruiert.“ Damals war Matthias vierzehn Jahre alt
und die zwei Jahre „Bastelei“, bis das Instrument funktionsfähig war, haben ihn nachhaltig geprägt. „Ich
habe logisch denken gelernt, das ist mein Ansatz. Andere Cembalobauer gehen in Museen und studieren

„Damals hatten wir 27 Angestellte und stellten 150
Cembali pro Jahr her. Aber ich wollte bessere Instrumente bauen und das ist in großen Firmen nicht möglich.“ Also stieg er aus, machte mit fünf Angestellten
weiter und reduzierte immer weiter. „Heute arbeite ich
allein und mache nur noch Einzelstücke. Maximal drei
große Cembali im Jahr.“ Seine Instrumente stehen
u.a. in der Dresdner Kreuzkirche, in der Berliner Philharmonie, in der Musikakademie Schola Cantorum in
Basel, in Santiago de Chile, Malmö, Seoul, aber auch
das Kloster Lluc und das Sinfonieorchester im Auditorium de Palma besitzen einen echten Kramer.

die Instrumente, sie sehen alles, aber sie kommen nicht
hinter ihre Geheimnisse. Ich habe immer Theorien
aufgestellt und experimentiert.“ Was nicht funktionierte wurde verworfen, was gelang wurde weiterentwickelt. „Logik ist wichtig. Es haben so viele Faktoren
Einfluss auf den Klang. Man muss verstehen, warum
ein Instrument klingt oder nicht. Die Antwort liegt im
Holz.“ Gemeinsam mit seinem Vater hat Matthias eine
Methode entwickelt, wie man die Frequenz des Resonanzbodens berechnen kann. Aber diese mathematische Bestimmung braucht er dank seiner Erfahrung
längst nicht mehr. „Ich höre es, wenn ich hoble.“
Steile Karriere
Ende der 1980er Jahre schloss Matthias Kramer seine
Lehrzeit als Klavier- und Cembalobauer ab. Kurz darauf nahm er am bundesweiten Leistungswettbewerb
der Handwerksjugend teil. „Die Aufgabe bestand darin, ein Klavier zu reparieren. Das hatte ich noch nie
gemacht.“ Trotzdem setzte er sich gegen die Konkurrenten von Steinway und Bechstein durch und holte
mit seiner Arbeit den ersten Platz. Mit 27 Jahren übernahm er ein Pleiteunternehmen und machte „Sassmann & Kramer“ zum weltweit größten Cembalobauer.

Goldene Saiten und Plektren aus Kolkraben-Federkielen
Matthias Kramer selbst kann nicht Cembalo spielen.
„Aber ich bin froh, dass ich es nicht gelernt habe. Ich
habe Cembalobauer ausgebildet und diejenigen, die
das Instrument beherrschten, haben unbewusst immer nur für sich selbst und ihre eigenen Ansprüche
gebaut. Bei mir ist das nicht so, ich kann mich auf jeden meiner Kunden individuell einstellen.“ Matthias
liebt Herausforderungen. Zum Beispiel den Auftrag
von Lars Ulrik Mortensen, einem genialen dänischen
Cembalisten. „Dem besten“, wie Matthias betont. Die
Bestellung lautete: Bau mir ein Cembalo, italienisches
Modell mit zwei Manualen und 16 Fuß und so, dass es
mir gefällt. „Mehr Angaben hatte ich nicht. Nach zwei
Jahren hab ich ihm das Instrument hingestellt – und
er wollte von da an nur noch darauf spielen.“
Die erste, die auf einem in der Werkstatt von Matthias Kramer fertiggestellten Instrument spielen darf, ist
seine Frau Giuliana Retali. Damit muss jedes Modell
schon einer strengen Prüfung standhalten, denn die
gebürtige Italienerin ist Operndirigentin und selbst
ehemalige Cembalistin. Als Mitglied des Barockorchesters der Europäischen Union (EUBO) gab sie weltweit
Konzerte. Heute ist sie vor allem als Erfinderin der Oper
4.0 vielen ein Begriff, und Musikliebhaber auf der Insel
konnten ihre Inszenierungen „Hochzeit des Figaro“
(2017) und „Barbier von Sevilla“ (2019) im Auditorium
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de Palma miterleben. Wenn die beiden über Cembali
fachsimpeln, schwingt nicht nur Wissen mit, sondern
vor allem Begeisterung und Liebe zu diesem außergewöhnlichen Tasteninstrument, dessen Saiten nicht
wie beim Klavier angeschlagen, sondern gezupft werden. Sie schwärmen von seinen klanglichen Facetten,
die sich dem Tonumfang einer Orgel nähern können.
Sie schwelgen in Details, wenn sie erklären, dass die
tieferen Töne noch besser klingen, wenn die letzten
Saiten aus Silber oder sogar aus Gold gefertigt sind.
Was es für einen Unterschied macht, wenn die kleinen
Plektren (Kiele), mit denen die Saiten gezupft werden,
tatsächlich aus Federkielen von Kolkraben statt aus
Kunststoff bestehen. Und wenn Matthias erzählt, wie
er durch die Alpenwälder streift, um Fichtenholz für
die Resonanzböden auszuwählen, versteht man, dass
er keine Mühen scheut, um die besten Materialien zu
verwenden.
Mallorca ideal für Instrumentenbau
Neben den Werkzeugen ist in seiner Werkstatt das
wichtigste Instrument ein Hygrometer. Ständig muss
die Luftfeuchtigkeit konstant auf einem Level gehalten
werden, damit sich die Hölzer nicht verziehen. Auch
dabei passt sich Matthias ganz individuell seinen Kunden an. „Ich baue die Instrumente in der Luftfeuchtigkeit, die der des Bestimmungsortes entspricht. In Ländern wie Chile, Japan oder Korea liegt die Humidität
um die 80 Prozent, das muss ich von Anfang an berücksichtigen.“ Den Markennamen Kramer sucht man

in seinen Cembali vergeblich. „Mein Markenzeichen
sind die speziellen Intarsien und der Fakt, dass mein
Name nicht draufsteht“, sagt Matthias. „Meine Kunden
erkennen meine Arbeit auch so.“ Und sie folgen ihm
dorthin, wo immer er seine Werkstatt einrichtet. Nun
also nach Manacor. „Mallorca hat die beste Anbindung für meine Kunden aus aller Welt.“ Außerdem sei
das Landesinnere klimatisch besser geeignet für den
Cembalobau als Hamburg oder Berlin, wo seine Werkstätten vorher waren. Dass Mallorcas Musikstätten
auch von der unmittelbaren Nähe des renommierten
Instrumentenbauers profitieren werden, ist unbestritten. Den Anfang machte ein Konzert für zwei Cembali
in der Kirche von Caimari, für das Matthias Kramer eins
seiner Instrumente verlieh. Es sind viele interessante
Projekte von Matthias und Giuliana in ihrer neuen Heimat zu erwarten.

Matthias Kramer, Cembalobauer
www.cembalo.de
Giuliana Retali, Dirigentin
www.oper4-0.com

 Christiane Sternberg
Fotos: Marcos Gittis
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Informationen

zum Cembalo
Cembali sind Barockinstrumente, die
ihre Hochzeit im 15. bis 18. Jahrhundert
hatten. Ihre elegante Form gleicht den
Möbeln der damaligen Zeit. Anders als
beim Klavier werden die Töne nicht mit
Hämmerchen angeschlagen, sondern
mit Kielen gezupft. Sein heller, festlicher
Klang steht charakteristisch für eine ganze Musikepoche. Der Nachfolger des
Cembalos, das Klavier, ließ es zeitweise
ganz schön alt aussehen – und fast in
Vergessenheit geraten. Mit der Neuentdeckung der Barockmusik kehrte im 20.
Jahrhundert auch das Cembalo zurück,
fand in den 60er Jahren sogar kurz Einzug in die Popmusik, und erstrahlt heute
dank junger, talentierter Musiker in neuem Glanz.
Quelle: Elbphilharmonie
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Olivenöl

Das flüssige Gold
Knorrig verwachsen mit silbrig grünen Blättern stehen die Olivenbäume da – fast schon mystisch anmutend. Sie sind zäh, immergrün und können auch unter
problematischen Witterungsbedingungen gedeihen,
weil ihre Wurzeln viele Meter tief in das Erdreich hineinwachsen und sich von dort ihre Nährstoffe und
das nötige Wasser ziehen. Olivenbäume gehören zu
den ältesten Kulturpflanzen der Welt. Biologen gehen davon aus, dass der Mensch Olivenbäume seit ca.
4.000 v.Chr. anpflanzt und züchtet, es sie aber wild
wachsend schon einige tausend Jahre länger gibt.
Seine Früchte und das daraus gewonnene Öl gehören
zum täglichen Speiseplan mediterraner Völker.
Mit viel Geduld
Wer Olivenbäume pflanzt, muss Geduld mitbringen: Die
ersten Früchte tragen sie erst nach einigen Jahren, und
richtig gut schmecken Oliven erst von älteren Gewächsen – der Baum hat Zeit. Knapp 90% der mallorquinischen
Bäume haben ein Durchschnittsalter von 500 Jahren.
Speziell die auf den Terrassenbeeten der Serra de Tramuntana gepflanzten Olivenhaine gehören zu den charakteristischsten und typischsten Landschaftsformen der
Insel und bilden auch im historischen Rückblick für viele
Menschen einen festen Bestandteil dieser Gegend.
Das flüssige Gold
Mallorquinisches Öl genießt schon seit Jahrhunderten
hohes Ansehen, galt als eines der besten im Mittelmeerraum und sollte für Genießer unverzichtbarer Bestand-
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teil guter Küche sein. Beim
Kauf achte man auf die
geschützte Ursprungsbezeichnung (D.O. Oli Mallorca), die extrareines, kaltgepresstes Olivenöl von
hoher Qualität auszeichnet, wie z.B. die Öle der Firma Aubocassa, Treurer, Es
Verger, Solivellas oder Verderol. Hierbei dürfen die
Öle (bislang) ausschließlich aus den folgenden drei
Olivensorten
bestehen:
Mallorquina (auch Empeltre genannt), Arbequina
und Picual. Gutes Olivenöl
sollte im ersten Jahr nach
der Ernte verzehrt werden

– je frischer, desto besser! Wer in Olivenöl, Oliven und
Olivenprodukten schwelgen möchte, kann am Wochenende 19./20. November einen Trip nach Caimari zum 25.
Olivenfest machen.
Baumpflege
Die Pflege der Bäume spielt eine der größten Rollen. Dazu
gehören Tiere im Hain wie Schafe, denn diese fressen
potentielle Schädlinge und Nährstoffe aus dem Boden
ziehendes Unkraut. Außerdem düngen ihre Exkremente
den Boden. Auch die Sommerbewässerung sowie das
Beschneiden der Bäume im Februar sind Teil des Pflegeplans. Die meisten der angesehenen Firmen ernten
per Hand, d.h. mit mechanischen Schüttel-Rechen. Einige haben Netze auf dem Boden darunter, mit denen die
herunterfallenden Oliven aufgesammelt werden. Andere
nutzen Maschinen mit quasi umgedrehten Regenschirmen, so dass keine Olive den Boden berührt.
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Oliven-Ernte
Auf den Olivenbaumfeldern beginnt je nach Witterung
Ende Oktober die Ernte. Die dann noch grünen Oliven
bringen zwar eine geringere Ölmenge, aber eine höhere
Qualität. Doch den Wetter-Unbillen kann man zumeist
nicht entgehen. Der Regen dringt über den direkten Kontakt und via des Wurzelwerks in die Olive ein. Das beeinflusst zwar nicht die Qualität, da bei der Pressung auf
Grund der Zentrifugalkraft Wasser von Öl getrennt wird.
Aber Regen macht die Olive schwer. Und die Olivenbauern, sofern sie nicht über eine eigene Presse verfügen,
zahlen bei den offiziellen Pressen der Insel pro geliefertes
Kilo Oliven – somit erhöht das angereicherte Wasser den
Grundpreis der Herstellung.
Frisch gepresst
Wichtiger letzter Punkt ist Schnelligkeit. Möglichst zweimal am Tag werden die frisch geernteten Oliven zur Müh-

le gebracht und dort sofort zu Öl verarbeitet. Der dann
noch trübe Saft kommt in die Tanks bei 18-22 Grad und
wird sobald als möglich von den Mitarbeitern der Kontrollbehörde Olivenöl (D.O. Oli Mallorca) geprüft und in
einem Labor organoleptisch analysiert. Dabei spielt vor
allem der Säuregrad eine Rolle (0 bis 1 Prozent sind ideal).
Erst wenn deren Siegel die Qualität bescheinigt, darf das
Olivenöl in den Verkauf – zumindest gilt dies für die Mitglieder der D.O. Oli Mallorca.
Einige Olivenölfirmen
Aubocassa, bei Manacor. www.aubocassa.com
Treurer, bei Algaida. www.treurer.com
Picarandau (Öle Verderol und Algebici), bei Palma.
www.picarandau.com.
Solivellas, bei Alcúdia. www.solivellas.com
Es Verger, bei Esporles. www.esverger.com
D.O. Oli Mallorca. Facebook: DO Oli Mallorca
 Martina Zender

Olivenfest Caimari
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La Ruta del Llonguet
Jeden Mittwoch ist Brötchen-Tag – und zwar dreht sich bei diesem besonderen Event, der
Mitte Oktober schon zum achten Mal begonnen hat und noch bis Mitte Dezember laufen
wird, alles um
die sogenannten Llonguets. Dies sind längliche helle
große Brötchen, die jeden Mittwoch, unterschiedlich
belegt, in den teilnehmenden Bäckereien samt einem
Erfrischungsgetränk für lediglich 3,75 Euro verkauft
werden. Unter den über 30 Geschäften ist auch die
wohl beste und bekannteste Bäckerei der Stadt, Fornet de la Soca, sowie Traditionsbäckereien wie Forn
de la Gloria und Pastisseries Pomar, aber auch die
Bio-Bäckerei Pane Nostro. Alle Infos finden sich auf
der dazugehörigen App “ Pa d'aqui, forn i tradició”
oder auf Facebook: Ruta del Llonguet

La Ruta de Tapas
amb Rosa Blanca
Tapasfreunde, die die Abwechslung schätzen, haben im
November gleich doppelt Glück. Zunächst geht es um ein
Bier, Rosa Blanca, dieses vor Jahrzehnten auf Mallorca
gebraute (1927-1997) und seit einiger Zeit wiederbelebte Bier. Die Firma Estrella Damm, die das Bier herstellt, veranstaltet vom 10. bis 20. November nach der
Pandemiepause erneut diese besondere Tapas-Route, bei der man für knapp 4 Euro eine Tapa, die ein
hiesiges Produkt wie Sobrassada, Butifarrón, Camaiot, Sa Pobla-Kartoffeln, Hierbas oder Mahón-Käse
beinhalten muss, plus ein Rosa Blanca-Bier
bekommt. Es nehmen 48 Lokale teil, darunter
sind etwa das Andana von Maca de Castro, Cor
Barra i Taula von Santi Taura, El Bandarra von
Tapaskönig Igor Rodríguez, Clandesti, Santa,
Yūgen, Munay sowie Informal Tacos. FB: Cervesa Rosa Blanca, www.cervezarosablanca.es

Die beste
Tapa Spaniens

Wettbewerb und Route
Der zweite Tapas-Event ist die TaPalma, die fünf Tage lang vom 23. bis zum 27. November stattfindet. Knapp 50 Lokale (die Bewerbungsfrist läuft noch) sind dabei und
buhlen mit jeweils zwei Tapas oder der Kombi Tapa und Cocktail um die Gunst der
Kunden. Der Preis pro Tapa liegt
bei 2,50 Euro, der Cocktail kostet 4 Euro. Darunter sind Lokale
wie Cor Barra i Taula von Santi
Taura, El Bandarra von Igor Rodríguez, erstmalig die Arume
Sake Bar und das neue Lokal
Xalest im Hotel Concepció by
Nobis sowie die VorjahressieArume Sake Bar
ger in den drei Kategorien: Rosa
del Mar, El Puente und Katagi
Blau. Die Organisation liegt auch in diesem Jahr in den Händen von AgenciaCom,
als Kooperationspartner sind die
Restaurantvereinigung und die
Stadt Palma mit im Boot. Den
Tapa-Tagen vorangestellt ist am
21. November ein Wettbewerb
im Kongresspalast, zu dem die
teilnehmenden Lokale antreten
können, aber nicht müssen. Aus
den Bewerbern wählt eine Jury
Rosa del Mar
vorab die Finalisten aus, die dann
vor Publikum (Eintritt frei) gegeneinander antreten und von der Fachjury unter Vorsitz des mehrmaligen TaPalmaSiegers und spanienweiten Tapa-Wettbewerb-Gewinner 2017,
Igor Rodríguez, bewertet werden. Neu bei der diesjährigen
TaPalma ist eine App mit allen
Infos. Ebenfalls alle Informationen findet man kurz vor Beginn
bei Facebook: TaPalma, oder auf
der website: www.tapalma.es
Xalest
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Vom 7.-9. November geht es in Valladolid wieder einmal um die Tapas-Krone Spaniens, dem
renommiertesten Wettbewerb dieser Kategorie. Die
vorab erwählten 46 Finalisten aus allen Regionen
Spaniens werden an diesen Tagen ihre besonderen
Kreationen einer Jury vorsetzen. Dabei sind auch
Teilnehmer aus Mallorca: Andres Moreno (Restaurant Sa Punta), Antònia Massanet (Ses Cases de
Fetget) und natürlich Igor Rodríguez (El Bandarra),
der mehrmalige Sieger der TaPalma (siehe dort). Diesmal tritt er mit seiner Tapa “Mar i Flor” an, eine Teigblüte,
gefüllt mit pica pica vom Tintenfisch, Zitronen-Konfitüre
und Kräutermayonnaise. Dem Sieger des zum 18. Mal
ausgetragenen Wettbewerbs winkt ein Preis von 10.000
Euro und der Titel “Campeón de España de Pinchos y
Tapas 2022” und er darf an dem internationalen TapaWettbewerb teilnehmen. Die Köche auf dem zweiten
und dritten Platz erhalten 5.000 bzw. 2.500 Euro.

Andana

El Bandarra

COR barra i taula
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“Wir brauchen mehr Platz”, so hieß es
schon länger im erst im Sommer 2021
eröffneten Restaurant La Casita Fusión
in Cala Ratjada. Denn die asiatischen,
speziell japanischen Köstlichkeiten
aus Händen des Chefkochs Oscar
Rodríguez und seinem Team
haben derart überzeugt, dass
man leider viel zu oft nicht alle
Reservierungswünsche erfüllen
konnte. Und auch für die stetig
steigende Nachfrage nach den
Take Away-Angeboten war die Küche viel zu klein geworden. Doch
das wird sich nun ändern! Noch bis 15.
November wird man die japanischen Speisen an der alten Stelle in der Calle des
Faralló 6 genießen können, dann gibt's
eine kurze Umzug-Pause, und ab dem 5.
Dezember begrüßt Sie mit einer weihnachtlichen Wiederöffnung das La Casita-Team an
einem neuen größeren Platz – an der Calle Agulla
106 in den frühereren Restaurant-Räumlichkeiten des
Paradise.
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Neuigkeiten vom Restaurant

La Casita Fusión

“Außergewöhnlich gut, eine geschmackliche Explosion.”
“Best Sushi around.”
“Küche fantastisch von A bis Z.”
“El mejor de Cala Ratjada!! La experiencia fue única.”
		

(Zitate aus Tripadvisor-Kommentaren)

Man kann sich kaum entscheiden...
Der Erfolg basiert sicherlich auf der hohen Qualität der
gebotenen Speisen, der Zutaten und der Kreativität
des aus Venezuela stammenden Chefkochs. Hier
noch einige anregende Beispiele, bei denen man
sich kaum entscheiden kann, was man bestellen soll:
Takoyaki. Hinter diesem Namen verbergen sich kleine
frittierte Bällchen, gefüllt mit einer fluffigen Masse
bestehend aus Kartoffel- und Weizenmehl sowie
kleinen Oktopusstücken. Darüber kommt japanische

Mayonnaise, eine spezielle La Casita-Variante der Okonomiyaki-Sauce sowie
Katsuobushi. Dies sind hauchdünn geraspelte Flocken von getrocknetem und
geräuchertem Bonito, die sich auf warmen
Speisen durch die Hitze bewegen. Fantastisch! Oder wie wäre es mit Kakuni, einem Spanferkel
in Sake, Mirin und Shoyu mariniert, dazu Pakchoi und
Jasminreis. Oder Karaage, ein Tempura Hähnchen,
mariniert in Shoyu und Ingwer, mit Jazminreis und
Furikake. Außerdem natürlich wärmende Miso- und
Ramen-Suppen, jede Menge Sushi- und SashimiVarianten und Sake.

La Casita Fusión
bis 15.11.: C/. des Faralló 6, Cala Ratjada
ab 5.12.: C/. Agulla 106, Cala Ratjada
Tel.: 971 563 355
FB: La Casita Fusión
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Herbstliche Schlemmerzeit

im BALUS

Meerblick, Stimmungsgarantie und eine große Auswahl
an leckeren Imbiss-Spezialitäten und internationalen
Gerichten – dafür steht ein Name: Das BALUS in Cala
Ratjada direkt an der Promenade. Auch im Herbst
bietet der beliebte Treffpunkt im Nordosten der Insel
vielfältige Aktions- und Saisonangebote: Neben einem
reichhaltigen und abwechslungsreichen Frühstück, dem
beliebten Backfisch im Bierteig (freitags), herzhaften
Eintöpfen und frischen Frikadellen (samstags) sowie
Reibekuchen (sonntags), sind bis 11.11. ein Dutzend
Flammkuchen-Variationen (jeweils 11,11 Euro) auf der
Sonderkarte. Wie immer wird auf eine hohe Qualität bei
den verarbeiteten Produkten Wert gelegt. Der 100%ige
Dinkelteig der Flammkuchen wird mit einer speziellen
Käsecreme bestrichen, bevor die Flammkuchen frisch
und von deftig bis pikant belegt und gebacken werden.
Dazu gibt es exklusive pfälzische Weine – Riesling,
Weißburgunder, Grauburgunder oder einen RoséCuvée.

Karneval, Wild- und Gänsewoche
Gleich im Anschluss an die Flammkuchen-Wochen, die
weiter im Programm bleiben, geht es im BALUS über
in die Karnevalstage und viele Überraschungen mit
Pappnase und Luftballons. Kulinarisch lässt das HerbstProgramm des BALUS keine Wünsche offen. Neben der
klassischen Grill- und Imbiss-Speisekarte, ergänzen
eine Gänse- und eine Wildwoche die vorwinterliche
Schlemmerzeit. Ein Dezember-Thema wird schon von
weitem an der stimmungsvollen Weihnachtsdekoration
mit Nordmann-Tannen und natürlich am herrlichen
Geruch von Glühwein, Popcorn und Zuckerwatte zu
erkennen sein. An zwei Wochenenden bringt das BALUS
den Weihnachtsmarkt nach Cala Ratjada. Das BALUSJahr endet mit einer großen Party am Sylvester-Abend,
für die der Kartenverkauf (Sitzplatz 10,- Euro/gleichzeitig
Gutschein für Verzehr) bereits begonnen hat.
Aktuelle Angebote und Aktionen finden Sie auf Facebook
unter „BALUS Cala Ratjada“. Und wer zuhause feiern will:

Take-Away-Angebote und Fassbier gehören zum Service des BALUS am Paseo Colon 19, Cala Ratjada,
Tel.: 602 302 398, www.balus.mallorca.com
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Die Pfalz zu Gast

im BALUS
Auch im Dezember hat sich das BALUS wieder etwas
Besonderes für seine Gäste einfallen lassen. Ellermann
– Spiegel, ein von “Gault&Millau” prämiertes Weingut
im Herzen der Südpfalz, zwischen Neustadt und Landau
gelegen, präsentiert ausgewählte Weine im BALUS. Das
Sortiment ist seit kurzem exklusiv im BALUS erhältlich.
Die Weinberge des Weingutes stehen rund um das
kleine, aber umso geselligere Dorf Kleinfischlingen.
Frank Spiegel und sein hoch motiviertes Team erzeugen
hier mit größtem Anspruch an die Qualität Pfälzer

ESSEN & TRINKEN
Spitzenweine. Die pfälzischen Klassiker
für die zünftige Brotzeit, deftige
Speisen oder einfach nur so. Ob pur
oder als Weinschorle lassen sie sich
frisch und unkompliziert genießen!
Die Gäste sind herzlich zur Weinprobe
mit dem Winzer Frank Spiegel persönlich am 2. und 3. Dezember eingeladen. Als „Gruß aus der Pfalz“Angebot gibt es dann für 28 EUR pro
Person verschiedene Flammkuchen
und dazu passend verschiedene Weine,
bis der Gast gesättigt ist.
„Dein Lieblingsgericht“ rundet dann
das
Schlemmer-Wunsch-Programm
ab. Aus den Wünschen der Gäste
werden die Top 3 Gerichte ausgezählt und zu einem
weihnachtlichen Sonderpreis für die Gäste in der
Zeit vom 21.-23. Dezember zubereitet. Unter allen
Teilnehmern wird es noch eine ÜberraschungsAuslosung geben. Auszählung und Auslosung finden
am 18. Dezember direkt vor dem WM-Finale statt.
Die wichtigen Spiele (etwa alle Spiele mit deutscher
Beteiligung) werden natürlich im BALUS zu sehen sein.
Ein Hinweis noch für alle Fans der hausgemachten Kost:
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Jeden Freitag gibt es frisch zubereiteten Backfisch im
Bierteig, samstags frische Reibekuchen und Frikadellen,
und sonntags wechselnde Eintöpfe. Alles wie bei
Muttern!

Paseo Colon 19, Cala Ratjada,
Tel.: 602 302 398, www.balus.mallorca.com
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Im November stehen Fest-Besuche auf dem Wochenendprogramm der Inselbewohner. Von HerbstTristesse keine Spur. Und nach den Pandemiebedingten Ausfällen umso mehr. Die “Firas de
Tardor” (Herbstfeste) widmen sich speziell den
Produkten der Jahreszeit. Und die Anbieter überbieten sich an ihren jeweiligen Ständen mit kreativen Erzeugnissen und Gerichten rund um das
jeweilige zentrale Thema. Neben den Ständen mit
Leckereien und Kochwettbewerben, gibt es natürlich Kunsthandwerk mit entsprechenden Demonstrationen alter Handwerkstradition, Musik, Gegantes (Riesenfiguren), Tanz und Teufel. Jedes Fest hat
seine individuelle Prägung und Variation.

Kürbisfest in Muro

Olivenfest in Caimari

%

ON

Herbstfeste

Muro, Caimari und Llubí
Den Anfang macht die “Fira de sa Carabassa” am
zweiten Novemberwochenende in Muro. Sie steht
ganz im Zeichen des Kürbis. Der größte und schwerste
Kürbis wird prämiert. Es gibt neben dem Wettbewerb
auch Kürbislaternenumzug, Weinverkostung und
natürlich die besten Kürbisgerichte, präsentiert von
den Lokalen des Orts. Infos: www.ajmuro.net. Am
dritten Novemberwochenende dreht sich in Caimari
bei der “Fira de s´Oliva” alles um Oliven und das daraus
gewonnene Öl. Die wichtigsten Olivenöl-Produzenten
der Insel sind mit ihren Ölen vertreten. Das Olivenfest
gehört zu den beliebtesten und traditionellsten der

1
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Mancor
de la Vall,
Montuiri und
Santa Maria
Pilze, speziell die
s´Esclata Sang (Blutreizker) sind die Stars am
vierten Wochenende des
Monats in Mancor de la Vall
bei der “Fira de s'Esclata
Sang”. Die Restaurants des
Orts bieten spezielle Pilzgerichte, man kann die Delikatessen aber auch kaufen
und sie an großen Grills
selbst zubereiten. www.ajmancordelavall.net. Das gleiche Novemberwochenende sollten Freunde der Rebhühner für einen Besuch der “Fira de Sa Perdiu” in
Montuiri reservieren. Auch hier gibt es Verkostungen
von Gerichten bzw. einen Wettbewerb mit Rebhuhn-Gerichten der Dorfrestaurants. www.ajmontuiri.net. Den Abschluss bildet am letzten Novemberwochenende die “Fira de Vi Novell”, die Feier
rund um den neuen jungen Wein in Santa Maria del
Camí. www.ajsantamariadelcami.org

Insel. Entsprechend ist auch der Ansturm, somit sollte
man rechtzeitig erscheinen und vielleicht lieber mit
den von Inca aus eingesetzten Bussen kommen.
www.ajselva.net. In Llubi findet ebenfalls am dritten
Wochenende des Monats die “Fira de sa Mel” statt.
Die Bienenzüchter Mallorcas stellen nicht nur ihren
Honig zum Wettbewerb und zum Verkauf, sondern
demonstrieren auch ihr Handwerk. Passend dazu gibt
es Workshops mit Experten. www.ajllubi.net

Honigfest in Llubí

Rebhuhn-Fest
in Montuiri

S´Esclata Sang
Mancor de la Vall
Foto: Zender
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Was genau ist eigentlich

Farbblindheit?
Foto: eyebizz.de

Sicherlich kennen Sie jemanden in ihrem Familien
oder Freundeskreis der an einer Farbenfehlsichtigkeit
„leidet“. Meist handelt es sich dabei um eine RotGrün Schwäche. Da es in diesem Zusammenhang
viele Missverständnisse gibt möchte ich gerne ein
wenig Licht ins Dunkle beziehungsweise besser
gesagt ein wenig Farbe ins Grau bringen.
Grundsätzlich muss man die relativ häufige Farbenfehlsichtigkeit und der seltenen Farbblindheit unterscheiden. Von dieser schweren genetischen Störung sind
allein in Deutschland rund 3.000 Personen betroffen.
Farbenblinde sehen weder Farben, noch können sie scharf
sehen und haben starke Blendungserscheinungen. Die
pathophysiologische Grundlage für dieses Krankheitsbild
ist einfach zu verstehen, wenn wir uns kurz in den
Vorgang des (Farben-)Sehens einarbeiten.
Diagnose Farbenblindheit
In der Netzhaut befinden sich die Sehrezeptoren des
Auges. Diese kann man unterscheiden in die Farbrezeptoren (Zapfen) und die Hell-Dunkel-Rezeptoren
(Stäbchen). Wollen Sie sich das merken, machen Sie es

Ishihara Test

wie ich und denken sie an die satt grünen Tannenzapfen
(Farbe) und an die Straßenlaternen die wie Stäbe (HellDunkel) am Straßenrand stehen. Durch die Mischung
dieser Grundfarben entsteht der Eindruck farbig sehen
zu können. Zapfen dienen der Wahrnehmung in heller
Umgebung. Stäbchen sind sehr lichtempfindlich und
dienen der Grauabstufung bei Dunkelheit und Dämmerung.
Diese Rezeptoren-Typen, die Stäbchen sowie die drei
verschiedenen Zapfen, sind fast auf der ganzen Netzhaut
verteilt. Im Sehzentrum, der Fovea centralis, existieren
jedoch nur Farbrezeptoren.
Farbenblinde (s.o.) verfügen nicht über Farbrezeptoren.
Somit finden sich im Sehzentrum, dem Punkt des
scharfen Sehens, keinerlei Sehrezeptoren. Damit erklärt
sich das Farbenblinde nur Graustufen unterscheiden
können, nicht scharf sehen und tagsüber geblendet sind.
Was ist Farbenfehlsichtigkeit?
Farbenfehlsichtigkeit betrifft bis zu 8% der männlichen
Bevölkerung. Je nach fehlenden Zapfen unterscheidet
man Grün-, Rot- und Blau-Blindheit. Allerdings ist ein
komplettes Fehlen der einzelnen Rezeptoren selten.
Eher vermischt sich die
Farbwahrnehmung
von
Rot- und Grünzapfen aufgrund einer Mutation, so
dass eine klare Abgrenzung
der Farbintensitäten nicht
mehr möglich ist. Man
spricht z.B. von Deuteranomalie oder Deuteranopie. In Spanien heißen
deswegen Farbenfehlsichtige „Deutonico“.
Je nachdem wie stark die
Mutation die Zapfen befällt
ist die Rot-Grünschwäche
mehr oder weniger stark
ausgeprägt. Prüfen Sie
sich selbst mit den sehr
sensiblen Ishihara Tafeln,
“erfunden” von Shinobu
Ishihara (1879-1963). Die
meisten Patienten mit
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Rot-Grün Schwäche können recht gut Rot und Grün
unterscheiden, solange die Farben klar getrennt sind.
Problematisch werden die Farbabstufungen, also
die Übergänge von einer Farbe in die andere, und
wenn beide Farben gemischt werden. Als Test zur
Erkennung der Farbenschwäche muss ein Patient
Farbtafeln ordnen, die vom Roten bis ins Grüne gehen
(Farnsworth Test). In den Übergangsbereichen fällt
es dem Rot-Grün Blinden sehr schwer, die richtige
Reihenfolge zu finden. Gleiches passiert diesen
Patienten z.B. beim Aussuchen von Kleidungsstücken
und im Alltag. Übergangsfarben werden anders
wahrgenommen. Der hellgraue Pulli ist in Wirklichkeit
Türkis. Die roten Kirschen am grünen Baum sind nicht
zu erkennen.

Und warum eher Männer?
Die Mutation, die zu der Schwäche führt, liegt auf dem
X-Chromosom. Dieses entscheidet auch das Geschlecht
des Menschen. Aus XX werden Frauen. Aus XY werden
Männer. Werden bei der Fortpflanzung die Gene gemischt,
so geht immer eines der Gene X bzw. Y verloren. Sind
zwei X-Chromosome vorhanden so kompensiert das
nicht mutierte X das defekte X. Das Mädchen hat keine
Schwäche. Trifft jedoch ein mutiertes X auf ein Y so kann
dieses die Mutation nicht kompensieren und der Sohn
wird krank. Das bedeutet, dass die Mutter die Schwäche
an Ihre Söhne überträgt, ohne selbst eingeschränkt zu
sein. Der Vater kann das defekte Gen nie an seine Söhne
vererben. Damit ein Mädchen z.B. unter einer Rot-GrünSchwäche leidet, muss der Vater Farbenfehlsichtig sein
(X befallen) und die Mutter muss auch mindestens ein
X Chromosom verändert haben. So werden bei der
Tochter letzendlich beide X Chromosome die Mutation
aufweisen.
Wenn Sie „Deutonico“ sind, denken Sie mal darüber, nach
wer Ihnen diese Besonderheit vererbt hat und forschen
Sie nach. Sicher finden Sie Vorfahren mit der gleichen
Schwäche.

Sebastian Beckers
Deutsche Augenklinik
Mallorca
Avda. Rei Jaume I, 100,
Santa Ponsa
Tel.: 871 570 606
Camí dels Reis, 308,
Palma, Tel.: 971 905 202
www.deutsche-augenklinik.de
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Vitamin D

– ein wichtiges Hormon
Foto: abervivir.tv

Rezept:

Lachs mit Salat

Foto: M. Zender

Ein schöner Morgen auf Mallorca, die Sonne
scheint. Sie sitzen auf dem Balkon oder der
Terrasse, frühstücken oder lesen Zeitung. So
kümmern Sie sich gleichzeitig auch um Ihren
Vitamin-D-Haushalt, denn dies kommt durch die
Sonnenbestrahlung. Vitamin D ist im eigentlichen
Sinne kein Vitamin, sondern ein Hormon. Es gehört
zu den fettlöslichen Vitaminen, reguliert den
Kalziumhaushalt und steht zur Mineralisation der
Knochen zur Verfügung.

Zuviel ist auch falsch
Hochdosiertes Vitamin D kann jedoch zu schwerwiegenden gesundheitlichen Nebenwirkungen führen. Deshalb ist es ratsam, zuerst bei Ihrem Hausarzt

Was bewirkt Vitamin D?
Vitamin D hat zusammen mit Kalzium einen entscheidenden Einfluss auf den Knochenstoffwechsel.
Es steigert die Kalziumaufnahme aus dem Darm in die
Blutbahn, vermindert die Kalziumausscheidung über
die Niere, steigert die Bildung, Reifung und Aktivität
der Knochenzellen, aktiviert die Osteoklasten und
hilft der Mineralisation unserer Knochen. Daneben
hat Vitamin D auch einen günstigen Einfluss auf die
Muskulatur. Eine gute Vitamin-D-Versorgung kann
man am besten durch die Eigensynthese der Haut
erreichen, körperliche Bewegung und Aktivität im
Freien stärken außerdem
Muskeln und Knochen.
Darüber hinaus ist zu
empfehlen, ein- bis zweimal pro Woche fetten
Seefisch wie Lachs zu essen.
Dr. Carl Meißner

Foto: herbathek.com

Wie kommt man an Vitamin D?
Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten Vitamin
D unserem Körper zuzuführen. Zum einen ist dies
die Sonne, zum anderen sind es Lebensmittel. Unter
der Einwirkung der UV-B-Strahlen der Sonne bildet
sich Vitamin D aus einer in der Haut vorkommenden
Vorstufe. Trotzdem soll dies natürlich kein Freifahrtsschein für das unendliche Sonnenbaden und
ohne Sonnenschutz sein, denn Hautkrebs ist ein
großes Risiko. Bei ausreichender Sonnenbestrahlung,
je nach Hauttyp 20-30 Minuten, lässt sich der
empfohlene Tagesbedarf an Vitamin D größtenteils
durch die Eigenproduktion decken.
Nahrungsmittel mit Vitamin D in sinnvollen Mengen
steuern den Rest dazu bei. Früher galt Lebertran
als das Vitamin-D-reiche Lebensmittel schlechthin.
Wirklich lecker schmeckt Lebertran allerdings nicht.
Zum Glück gibt es einige Alternativen. Den Großteil
an Vitamin D finden wir in tierischen Lebensmitteln
wie Hering, Makrele, Lachs, Leber und
Eigelb. Die Alternative Obst und Gemüse
enthält vergleichsweise, mit Ausnahme
von Pilzen (etwa Champignons und
Pfifferlinge),
verschwindend
geringe
Mengen vom Vitamin D. Zudem steckt in
pflanzlichen Lebensmitteln nur Vitamin
D2 – das weniger wirksame, pflanzliche
Pendant zum menschlichen und tierischen
Vitamin D3. Die Lebensmittel-Auswahl
für Veganer sollten deshalb besonders
sorgfältig erfolgen. Mitunter kann auch die Einnahme
von Vitamin-D-Präparaten sinnvoll sein (in Absprache
mit Ihrem Hausarzt oder Apotheker).

die eigene Vitamin-D-Versorgung prüfen zu lassen
(Laboruntersuchung), bevor Sie zu Vitamin-D-Präparaten greift. Haben Sie tatsächlich einen Mangel,
empfiehlt Ihr Arzt dann je nach Ausmaß der Unterversorgung eine geeignete Dosierung an Vitamin D.

Zutaten:
1 Stück geräucherten Lachs,
1 Handvoll Blattsalat,
4 Tomaten (mittelgroß),
1 Handvoll Champignons,
1 EL Olivenöl, optional Balsamico-Essig, Salz
und Pfeffer
Zubereitung:
Den Lachs in einer Pfanne mit etwas Salz für
ca. 8-10 Minuten anbraten. Die Champignons
waschen, trocknen und vierteln. Diese nun
mit etwas Öl in einer Pfanne andünsten. Die
Tomaten waschen, trocknen, den Stielansatz
entfernen und zerkleinern. Den Blattsalat
waschen und trocken schütteln. Auf einem
Teller Blattsalat und Tomaten anrichten
und mit Salz, Pfeffer und Balsamico würzen.
Lachs und Champignons darauf legen. Guten
Appetit!
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Teil 4

Hildegard von Bingen
Hildegard von Bingen (1098-1179) war Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin, Komponistin und eine
bedeutende, wenn nicht gar die bedeutendste
natur- und heilkundige Universalgelehrte. Sie
wird in der römisch-katholischen Kirche auch als
Heilige verehrt und gilt zudem als erste Vertreterin
der deutschen Mystik des Mittelalters. Ihre Werke
befassen sich unter anderem mit Religion, Medizin,
Musik, Ethik und Kosmologie. Es gibt unzählige
Bücher, die von ihr oder aber über sie und ihr
Wirken geschrieben wurden. In einer kleinen Reihe
stellen wir einige ihrer zahlreichen medizinischen
Tipps vor. Diesmal widmen wir uns dem Fenchel.

Foto: zentrum-der-gesundheit.de

Wie hilft Fenchel?
Fenchel ist ein Wundermittel für Frauen. Er enthält
Phytohormone und powert die Frauen im Klimakterium
auf. Weil Fenchel die Milchproduktion anregt, hilft er
auch den Müttern, ihre Säuglinge satt zu bekommen.
Zudem ist Fenchel das beste Deodorant gegen Körperund Mundgeruch. Ein Liter Fencheltee pro Tag ist besser
als jedes chemische Deo.
Fenchel ist in jeder Form gut: Als Fenchelgemüse,
Fencheltee, Fenchelöl oder noch wirksamer als Fencheltabletten. In der Hildegard-Medizin ist Fenchel
das Universalheilmittel, ein Karminativum, d. h., ein

Sanierungsmittel für alle Magen-/Darmleiden. Wenn
die Verdauung zu lange im Magen-Darmtrakt liegen
bleibt, geht sie in Fäulnis über und es entstehen neben
den Fäulnisstoffen die lästigen Darmgase. Diese
werden vom Blut in die Lungen transportiert und
ausgeatmet. Genau das verhindert der Fenchel, denn
er räumt mit den Fäulnisstoffen im Darm auf. Seine
krampflösenden Eigenschaften sorgen dafür, dass sich
unterdrückte Winde lösen.
Daher wird er nicht nur in der Kinderheilkunde bei
Krämpfen angewendet, sondern besonders auch bei
Magen-Darmkoliken. Die Wirksamkeit des Fenchels
kann durch Galgant verstärkt werden.

Foto: direktvomfeld.eu

Hildegard beschreibt in ihrer einfachen Sprache deutlich, was von der modernen Phytotherapie bestätigt
wird: „Wie auch immer Fenchel gegessen wird, macht
er den Menschen fröhlich und vermittelt ihm gute
Durchblutung, guten Körpergeruch und gute Verdauung
... denn wer Fenchel oder seinen Samen täglich nüchtern
isst, vermindert den üblen Schleim oder die Fäulnisse in
ihm und er unterdrückt den üblen Geruch seines Atems
…“

er mit irgendeiner Widrigkeit beschäftigt ist, der nehme,
wenn es im Sommer ist, Fenchel und zweimal so viel
Schafgarbe und koche das kurz in Wasser, drücke das
Wasser aus, lege die Kräuter auf Schläfen, Stirn und Kopf
und binde ein Tuch darüber. Wenn es aber im Winter
ist, soll der Fenchelsamen und die Schafgarbenwurzel
in Wasser kochen und – wie oben gesagt – auf Schläfen
und Kopf auflegen.”
Dies hilft bei:
• Sodbrennen, z. B. zu viel Aufregung oder Ärger,
dadurch entsteht zu viel Gallensäure, die mit dem Blut
durch die Magenwand eintritt und den Brennschmerz
erzeugt.
• Blähungen
• Übersäuerung
• Magenschmerzen
• Gastritis
• Stuhlverstopfung
• sorgt für guten Atem, klare Augen und guten
Körpergeruch
• und schmeckt lecker, deshalb wird Samen vor allem
in der asiatisch-indischen Küche verwendet.
Weitere Informationen:
www.hildegard-universum.de
http://www.st-hildegard.com

Auch als Samen ideal
Hildegard schreibt: “Wer jedoch nicht schlafen kann, weil
Foto: 4180720-blp-shutterstock

Foto: plantura-garden.com
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ausdrucksstärker zu machen – doch das Ergebnis
blieb einfach nur frustrierend“, erzählt Gehry. Bis er
eines Tages in seinem Büro ein Stück Titan fand, das
er an einem Telefonmast befestigte. „Es regnete an
diesem Tag, und als ich das Titan betrachtete, hatte
es eine goldene Farbe angenommen, und ich dachte:
,Gott, ist das schön!‘“ Das Ganze hat mit viel Phantasie
die Anmutung eines Schiffes, was eine Hommage an
Bilbao und seine Schifffahrtstradition sein soll.

Infos:
www.guggenheim-bilbao.eu

Es ist der 18. Oktober 1997. Das Datum – und die
Bauzeit zuvor – werden die Bewohner von Bilbao
wohl kaum vergessen. Es war der Eröffnungstag
des Guggenheim-Museums nach einem avantgardistischen Plan des Architekten Frank O. Gehry.
Somit feiert das Museum jetzt seinen 25. Geburtstag.
Damals änderte sich nicht zuletzt auch das Image
der Stadt, weg von einer eher unattraktiven Industriemetropole samt Industriehafen hin zu einem
Zentrum von Kultur und Architektur. Denn das
Museum zog weitere Museumsbauten nach sich.
Symbol für die neue Lebendigkeit und Farbigkeit
wurde die riesige, 16 Tonnen schwere und fast 13
Meter hohe Hundeskulptur “Puppy” vor dem Eingang.
Ein Kunstwerk von Jeff Koons, dass er ursprünglich
für die Kasseler Documenta 1992 angefertigt hatte,
mit einem Skelett aus Stahl und einer textilen Haut,
auf der rund 38.000 Blumen blühen.
Faszinierende Avantgarde-Kunst
Das Museum selbst erstreckt sich über eine Fläche
von 24.000 Quadratmetern, darunter 9.000

Quadratmeter Ausstellungsfläche für moderne
Kunst, vorzugsweise Installationen und Skulpturen.
Zu bestaunen sind Werke von Eduardo Chillida, Jeff
Koons, Richard Serra, David Salle, Louise Bourgeois,
Joseph Beuys, Gerhard Richter, Anselm Kiefer, Yves
Klein, Jannis Kounellis oder Robert Rauschenberg.
Gefeiert wird speziell mit einer Ausstellung mit
vielen Stücken aus Museumsbesitz: “Secciones /
Intersecciones” zeigt Meilensteine und Strömungen
der modernen Kunst, die in beispielhafter Weise
durch die in der Sammlung enthaltenen Werke
repräsentiert werden (bis 22.01.2023).
Frank O. Gehry und seine Titan-Vision
Auch Frank O. Gehry kam anlässlich des MuseumGeburtstages im Alter von 93 Jahren noch einmal
nach Bilbao. Eigentlich war das Ganze von ihm als
Edelstahl-Konstruktion geplant, doch schlussendlich
entschied er sich für Titan und erinnert sich: “Wir
haben mit rostfreiem Stahl angefangen und alles mit
ihm gemacht: Wir haben ihn geschlagen, mit Säure
behandelt. Wir haben alles versucht, um das Material

EL AVISO | 11/2022

ESSENAUTO
& TRINKEN

22

Eine Luxuslimousine auf Mallorca:

Der BMW i7

Mitte Oktober wurde auf der Insel beim BMW-Vertriebshändler Proa Premium der neue BMW i7 vor
rund 200 geladenen Gästen, inklusive dem Markenbotschafter Prinz Leopold von Bayern, präsentiert.
Ab Ende des Jahres kann man ihn in Spanien käuflich
erwerben, wobei man 137.900 Euro als Grundpreis für
diese vollektrische Luxus-Limousine mit 5,40 Meter
Länge hinblättern muss. Die Feier war der Startschuss
eines umfangreichen Händler-Events, denn rund
2.500 Händler aus aller Welt (mit Ausnahme von
Asien – dort gibt es einen eigenen Event) wurden in
Gruppen aufgeteilt nach Mallorca eingeladen und
kutschierten jeweils drei, vier Tage über die Insel
und durch die Tramuntana. Mit diesem Auto wurden
schon die hochkarätigen Teilnehmer zum G7-Gipfel
nach Ellmau im vorigen Juni transportiert und zuvor
genossen diesen Komfort Ende Mai einige Stars der
Filmfestspiele in Cannes. Nun also – nach einer MiniPräsentation bei der Copa del Rey im August – die
offizielle Präsentation auf Mallorca, gefolgt von dem
Händler-Event.

Technik meets Kino
Mit dem kraftvollen und nahezu geräuschlosen
Antrieb seiner beiden Elektromotoren an der Vorderund der Hinterachse ermöglicht der BMW i7 luxuriöse Fahrfreude ganz ohne Emissionen und mit
einer Reichweite von bis zu 625 Kilometern gemäß
Testzyklus WLTP. Das Highlight in seinem Innenraum
ist der aus dem Dachhimmel herausfahrende BMW
Theatre Screen, ein 31,3 Zoll großes Panoramadisplay
im 32:9-Format mit 8K-Auflösung, der die zweite
Sitzreihe in eine exklusive Kino-Lounge verwandelt.
Oder wie ein Insider meint: “Das sind eigentlich
keine Autos mehr, sondern irgendwas zwischen
Wohnzimmer und Raumkapsel – elektrisch angetrieben versteht sich.”
Optisch veredelt von Nick Knight
Anlässlich der Kampagne zur Markteinführung des
neuen BMW i7 nahm man die Hilfe von einem der
visionärsten und einflussreichsten Modefotografen
unserer Zeit in Anspruch: Nick Knight. Ganz nach

dem Motto: This is Forwardism. Der Kunstbegriff
Forwardism beschreibt die Freude, die Zukunft zu
sehen und zu fühlen, noch bevor diese erschaffen
wird. Bei diesem Konzept geht es darum, gängige
Konventionen immer wieder zu hinterfragen und herauszufordern, um die bestmöglichen Erfahrungen
zu machen und eine bessere Zukunft zu gestalten.
Entstanden ist eine ausdrucksstarke, sinnliche und
gleichermaßen ästhetisch innovative Bilderserie,
die klassische Sehgewohnheiten auf den Kopf stellt.
Die Inszenierung des Autos als Kunstwerk. “Für diese Aufnahmen wollte ich die Farben invertieren,
also umkehren, und in einem Farbraum arbeiten,
der ausdrückt: Das ist neu, das ist etwas, was man
noch nicht gesehen hat”, so Nick Knight über seine
farbintensive Arbeit.
Infos:
www.bmw.com
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Foto: A. Krapf

Der Feind

in meinem Garten
Der Hof in meinem neuen Zuhause, bzw. der Gartenteil,
hat sich im Laufe der Monate zu einem wahren Dschungel entwickelt. Ein auf die Basisäste zurückgeschnittener
Zitronenbaum wächst nun in den Himmel, eine Hibiskuspflanze zeigt jede Menge wohlriechender Blüten, meine
Palme – eine Variante der Butia-Palme – vergrößert sich
enorm und auch die Bougainvillea blüht herrlich. Dazwischen eine Pflanze, anfangs unscheinbar, doch nun ist sie
groß geworden und es zeigen sich unbekannte lilafarbene
Beerenrispen, eigentlich sehr dekorativ. Aber was ist das?

Vermehrungsfreudig und giftig
Die Recherche ergab, es ist eine amerikanische Kermesbeerenpflanze – wie auch
immer sie hier in den mallorquinischen
Hof kam. Eigentlich hübsch, aber offenbar gefährlich, weil giftig. Die Beeren sowieso, aber die Pflanze greift sozusagen
ihre pflanzlichen Nachbarn an, indem sie
sich schnell ausbreitet (Wuchshöhe bis
drei Meter) und benachbarten Pflanzen das
Licht zum Wachsen nimmt. Die Vermehrung geschieht durch die Selbstaussaat,
aber auch durch massives Wurzelwachstum und neues Austreiben junger Pflanzen.
Vögel sorgen zudem für die Verteilung der
Samen. Wo immer die Samen den Boden
berühren und genügend Licht bekommen,
findet man bald eine neue Kermesbeere.
Diese Art muss weg aus meinem Hof! Was
tun?

Eliminieren und keine Samenbildung zulassen
Den Frühsommer als beste Zeit für eine Eliminierung habe
ich verpasst. Dann sind nämlich die Wurzeln noch jung und
zart, und bei feuchtem Boden kann man die Kermesbeere
recht einfach ausreißen. Ältere Pflanzen mit kräftigen
Wurzeln müssen dagegen meistens mühsam ausgegraben
werden. Die Wurzeln wachsen nämlich ziemlich tief in die
Erde hinein und bilden oft meterlange Seitentriebe. Für
die Beseitigung werden Handschuhe, langärmelige Kleidung und Schutzbrille empfohlen – vielleicht sollte doch
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ein Profi (Gärtner) ran... Man sollte zudem dafür sorgen,
das erst gar keine Samen entstehen und die Blütenstände
entfernen, sobald diese welk werden, diese aber NICHT im
Kompost entsorgen.
Das Positive der Kermesbeere
Als Phytolacca wird die Kermesbeere in der Homöopathie
gegen rheumatische Beschwerden, bei Angina und grippalen Infekten eingesetzt. Für die Selbstmedikation ist die
Pflanze jedoch nicht geeignet. Zwar gilt die Asiatische
Kermesbeere als weniger giftig als ihre amerikanische Verwandte, von einem Verzehr ist aber dennoch abzuraten.

 Martina Zender

Foto: Zender

IHRE TRAUMKÜCHE
IN DEUTSCHER PREMIUMQUALITÄT

WIR DESIGNEN
SIE GENIESSEN

Foto: Zender

GRUP VANRELL
Tel. +34 685 563 573 | grupvanrell.com
Calle Sa Rapita 43, Campos 07630
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Für viele Menschen ist der Inbegriff
eines gelungenen Urlaubs eine Mischung aus Spannung, Spiel und viel
Sonne – kaum einer wünscht sich
negative Erfahrungen oder gar Angst
um Leib und Leben zu haben. Doch
leider ist die „persönliche Sicherheit“
ein hohes Gut, das auch auf der Ferieninsel Mallorca nicht mehr überall selbstverständlich ist. Fast täglich
kann man von tätlichen Übergriffen,
Polizeieinsätzen und Randale lesen.
Klaus Hoffmann, Geschäftsführer der
Partnerfirmen kh-security und safe4u
Alarmanlagen gibt Tipps, wie man sich
effektiv und ohne viel Aufwand schützen kann: Zuhause und Unterwegs.

Sicherheit und Schutz
im Urlaub und Zuhause

EL AVISO: Herr Hoffmann, sie sind in
Deutschland seit über 30 Jahren als „Experte für Sicherheit“ bekannt. Welche grundlegenden Tipps können Sie
Urlaubern geben, wenn es um das Thema „Selbstschutz“
geht?
KLAUS HOFFMANN: Getreu dem Motto "Rundum sicher,
zuhause und unterwegs" bietet kh-security seit über 30
Jahren eine große Produktpalette an, bei der für jeden das
richtige dabei ist: Angefangen von hochwertigen Selbstschutzprodukten, mit der Sie sich in einer Notsituation
verteidigen können bis hin zu transportablem Einbruchschutz (sogenannter Hidden Safe), der ihre Wertsachen
sowohl zuhause als auch im Urlaub unauffällig schützt.
EA: Was bedeuten die Begriffe aktiver und passiver Selbstschutz?
KH: Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen
einem aktiven Selbstschutz und einem passiven Selbstschutz. Zur ersten Kategorie gehören beispielsweise
Pfefferspray-Produkte oder Elektroschocker, mit denen
man einen Angreifer aktiv abwehren kann. Der Einsatz
solcher Produkte sollte aber geübt sein, damit im Ernstfall
eine Aktionsroutine abgerufen werden kann.
Bei passiven Selbstschutzprodukten geht es vornehmlich darum, in einer Notsituation auf sich aufmerksam zu machen und damit idealerweise Beistand und
Hilfe von anderen Menschen zu erhalten. Der ausgelöste Alarm sollte laut genug
(mindestens 100 dB) und einfach zu handhaben sein, damit unter Stress trotzdem alles funktioniert. Ideal sind hier Produkte wie unsere praktische AlarmTaschenlampe „Pro Alarm“, die eine Leuchtstärke von 300lm mit einem weithin hörbaren Alarmsignal vereint. Auch in großer Entfernung können Sie so per Knopfdruck
auf Ihre Notlage aufmerksam
machen.

Taschenlampe
Pro Alarm
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EA: Das klingt nach dem idealen Begleiter bei Spaziergängen,
beim Gassi gehen oder nachts
auf dem Heimweg. Dann steigt
auch wieder die Zahl der Einbrüche. Doch nicht jeder kann ein
komplettes Alarmsystem installieren. Welche Tipps haben Sie
zur Absicherung der eigenen vier
Wände?
KH: Am wichtigsten ist es, mit
offenen Augen durch die Welt zu
gehen. Verdächtige Personen auf
dem Nachbargrundstück oder an
Touristen-Hotspots sollten der
Polizei gemeldet werden. Wer
selbst für ein sicheres Gefühl sor-

Klaus Hoffmann

gen möchte, bekommt mit „Door Lock Alarm“ Sicherheit
für kleines Geld. Egal, ob in der Finca oder im Hotelzimmer: Einmal richtig auf der Innenseite der Tür positioniert, ist ein Eindringen von außen nicht mehr möglich.
Als einziges Gerät dieser Art besitzt unser „Door Lock
Alarm“ zusätzlich auch eine akustische Meldefunktion
und ist somit auch für abgelegene Seitentüren geeignet. Wer sich nicht nur punktuell gegen Einbruch sichern
möchte, kann sich bei safe4u Alarmanlagen ausführlich
und unverbindlich über eine hybride Infraschall-Alarmanlage beraten lassen. Mit einem solchen Alarmsystem
lassen sich Gewerbe- und Wohnimmobilien unkompliziert und schnell absichern.
Unter www.kh-security.de findet sich die ganze Produktpalette des Sicherheitsexperten aus Deutschland. Kontaktieren können Sie die Firma unter: +49 (0)6124727980 oder unter info@kh-security.de. Die Beratungen
erfolgen kostenfrei und unverbindlich.

Door Lock Alarm
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Relaxsessel von Casa

Sessel für
gemütliche Stunden
Die stade Zeit kommt, wie man in Bayern sagt. Also die
ruhigere Zeit, verbunden leider mit kühleren Temperaturen. Genau richtig, um in einem Sessel gemütlich zu
sitzen, zu lesen oder Musik zu hören. Der passende Sessel sollte attraktiv, aber auch bequem sein. Man kann ihn
entweder passend zur übrigen Einrichtung wählen, aber
er wirkt auch als Einzelstück in anderem Stil, Farbe und
Material. In verschiedenen Stilepochen wurden besondere Sesselformen populär, so die Chaiselongue im Rokoko, der Clubsessel im Art déco oder der Cocktailsessel
in den 1950er Jahren.

Clubsessel

Sessel-Varianten
Ein echter Klassiker ist
der Ohrensessel, ein
bequem gepolsterter
Sessel mit großen
ohrenähnlichen Auspolsterungen
im
Kopfbereich. Weltbe-

rühmt sind die englischen Ohrensessel Winchester, die aus hochwertigem Leder gefertigt sind
und oft einen hohen Sammlerwert erreichen.
Der Clubsessel mit seinem losen Sitzkissen ist
besonders ausladend und weich und wurde
ursprünglich für die englischen Herrenclubs
der 1020er und 1930er Jahre entworfen, zumeist aus Leder. Der Sessel gefiel bald nicht nur
den feinen Herren. Heute findet sich der Sessel
weltweit in Bars, Clubs oder auch in heimischen
Wohnzimmern.
Ein Artverwandter des Club-Sessels ist der
Cocktailsessel, typisch für die 1950er Jahre. Er
hat halbhohe, durchgehende Armlehnen sowie
eine Rückenlehne. Entsprechend der Mode der
50er Jahre hatte der Sessel zierliche Beine und die Form
der Sessellehne hat sozusagen den Rücken seitlich leicht
„umarmt“, wobei die Lehnenbreite sich zur Sitzfläche hin
verjüngte und so einen grazilen, keineswegs klobigen
Gesamteindruck ermöglichte.
Der Relax-Sessel hingegen gehört zweifelsfrei zu den
bequemsten Vertretern seiner Art. Oft mit Wippmechanismus oder zusätzlichem Fußhocker ausgestattet, ist
dieser Sessel eine angenehme Ruheinsel im Alltag. Auf
solch einem Sessel lässt es sich genüsslich lesen, entspannen oder dösen.

Chaiselongue von KFF

Ohrensessel modern

Swan von Fritz Hansen

Cocktailsessel Coquille
von Woodwell

Nuvola von Gervasoni

Relaxsessel Cassia von Bretz
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Foto: brunner.de

Foto: AdobeStock_263107416
Niemals feuchtes Holz
Im Allgemeinen ist das Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt
über 20 % ein ungeeigneter Brennstoff für jeden Ofen. Es
erzeugt nicht nur Rauch, sondern auch gefährliche Mengen an Kreosot. Letzteres kann die Effizienz Ihres Ofens und
des Schornsteins beeinträchtigen oder sogar Schornsteinbrände verursachen. Und je feuchter das Holz, desto mehr
Schadstoffe werden in die Atmosphäre freigesetzt, was sich auf eine Reihe von Erkrankungen wie Asthma auswirken kann. Auf jeden Fall produziert nasses Holz einfach nicht
die gleiche Wärmemenge wie trockenes und abgelagertes Holz.

Was darf man nicht
im Kaminofen verbrennen?

In der letzten Ausgabe von EL AVISO haben wir Sie über die verschiedenen Öfen informiert und was man in welchem Ofen verbrennen kann. Heute geht es darum, was Sie in einem Holzofen NICHT
verbrennen dürfen. Zur Erinnerung: Erlaubt sind unter anderem
trockenes naturbelassenes Scheitholz, Holzbriketts, Stein- und
Braunkohle, Grillkohle, naturbelassenes stückiges Holz (auch mit
Rinde), Sägespäne sowie Torfbriketts und Brenntorf. Vielfach werden
Kaminöfen aber leider als die nächstbeste Abfallentsorgungsoption
genutzt. Das kann jedoch aus vielen Gründen äußerst gefährlich sein.

Keine behandelten Holzmaterialien
Bemalte und behandelte Holzbretter, wie zum Beispiel Treppengeländer, enthalten giftige Chemikalien, die Ihre Innenräume mit unerträglichem Gestank erfüllen können.
Selbst wenn diese chemischen Stoffe den menschlichen Bewohnern keinen Schaden zufügen, können sie Ihren Kamin ernsthaft beschädigen. Bei Paletten sollten Sie das Siegel
des Herstellers überprüfen. Dieser Stempel zeigt, ob die Palette mit Methylbromid, einem
Pestizid, behandelt wurde und welche Methode zur Holztrocknung verwendet wurde.
Kein Glanzpapier mit farbigem Druck, kein Karton
Es ist verführerisch und bestens geeignet, um den Kamin zum brennen zu bringen, aber
ein NoGo sind auch Zeitschriften, Geschenkpapier, Schuhkartons, Lebensmittelschachteln und Kartons, da sie giftige Gase freisetzen können. Diese können ätzend und sogar
krebserregend sein, weil sie mit Chemikalien behandelt wurden.
Keine alten Möbel aus Sperrholz oder Spanplatten
In Sperrholz- und Möbeln mit Spanplatten findet sich normalerweise eine Fülle von
krebserregenden und giftigen Stoffen. Sie werden meistens aus Holzspänen hergestellt,
die mit Leim vermischt und zu einem festen Stück Holz gepresst wurden. Wenn es also
nicht etwas ist, das aus trockenem Scheitholz besteht, sollten Sie es nicht im Kaminofen
verbrennen, um die begleitenden Dämpfe nicht einatmen zu müssen.
Keine flüssigen Zündstoffe
Auch wenn diese Hilfsmittel helfen, den Ofen zum Brennen zu bringen, sollten Sie darauf
verzichten. Denn dies kann ein plötzliches Aufflammen verursachen, das Feuer auf eine
gefährlich hohe Temperatur bringen und es kann außer Kontrolle geraten. Obwohl es
nicht unbedingt eine Gefahr für die Umwelt darstellt, kann das Einbringen eines Brandbeschleunigers in einen Holz- /Mehrstoffofen eine Gefahr für Personen in der Nähe darstellen. Darüber hinaus kann dies zu starker Hitze, Fehlzündungen, Schornsteinbränden
und Kaminbeschädigungen führen.

Foto: diybook.at
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Foto: iStock-462596347
Keine Plastikflaschen und jegliche Produkte aus Kunststoff
Das sollte mittlerweile jeder wissen, aber zur Sicherheit hier noch mal die Warnung: Jede
Art von Haushaltskunststoffen, von Kinderspielzeug bis hin zu Einweggeschirr, sollte niemals drinnen oder draußen verbrannt werden. Es setzt einige ernsthafte Giftstoffe, wie
Schwefeldioxid, Salzsäure, Schwermetalle und andere potenziell tödliche Materialien, die
Sie nicht einatmen sollten, in die Luft frei. Daher dürfen Sie solche Materialien auf keinen
Fall in Ihrem Zuhause verbrennen.
Besser keine Fruchtschalen und manche giftige Pflanzen
Der aus bestimmten Pflanzensorten wie Giftefeu oder Gifteiche beim Brennen entstehende Rauch kann beim Einatmen allergische Reaktionen hervorrufen. Werfen Sie daher
alle verdächtigen Pflanzenteile lieber draußen auf den Komposthaufen. Viele Menschen
versuchen auch ihr Zuhause zu aromatisieren und entscheiden sich in der Weihnachtszeit für frische Aromen aus Orangen, Zitronen oder Äpfeln. Das Problem bei der Verbrennung von Fruchtschalen besteht jedoch darin, dass sie feucht sind. Dies kann zu starker
Bildung von Rauch und Kreosot führen. Um diesen unerwünschten Effekt zu vermeiden,

Foto: hark.de
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sollten Sie die Fruchtschalen am besten bei niedriger Temperatur im Backofen trocknen.
Anschließend können Sie das Potpourri ins Feuer werfen und den angenehmen Duft
gefahrlos genießen.
Kein Verbrennen von alten Kleiderstücken oder Textilien
Es mag wie eine gute Idee erscheinen, alte T-Shirts, Wollpullover und andere Heimtextilien im Kamin verbrennen zu lassen, um ein besseres Feuer anzuzünden, aber dies ist
nicht der Fall. Textilien verströmen einen unangenehmen Geruch und erzeugen beim
Verbrennen eine große Menge Rauch. Dieser Rauch bedeckt das Innere des Schornsteins
wiederum mit Kreosot, was Schornsteinbrände verursachen kann.
Keine Holzkohle
Während Sie Holzkohleprodukte in Ihrem Grill verwenden können, sollten Sie dies nur
im Freien machen. Wenn Sie Holzkohle verbrennen, wird gefährliches Kohlenmonoxid in
die Luft freigesetzt. Bei zu viel Zug kann die Kohle doppelt so viel verbrennen wie Holz,
was den Schornstein beschädigen kann. Deshalb ist es besser, diesen Brennstoff für das
sommerliche Grillen im Freien zu reservieren.
Auch kein Weihnachtsbaum
Weihnachten ist noch etwas hin,
aber dennoch kann man sich die
Frage zur Zeit danach stellen: Den
Weihnachtsbaum entschmücken
und verfeuern klingt praktisch,
aber es kann gefährlich sein, denn
diese immergrüne Holzart enthält einen hohen Harzgehalt, der
schnell brennt und platzt, was ein
hohes Risiko für ein außer Kontrolle geratenes Feuer ermöglicht.
Darüber hinaus enthält gekaufte
Tanne wahrscheinlich nicht nur
eine erhebliche Menge an Feuchtigkeit, sondern wurde möglicherweise mit Chemikalien und Harzen
behandelt.

Foto: regensburg-digital.de
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Wie man seinen
Garten beleuchtet

Mit der richtigen Beleuchtung kommt ein Garten oder einer der
hier üblichen “patios” (Hof) auch am Abend zur Geltung. Die Frage
ist nur, was die Gartenbeleuchtung “können” muss.

funktioniert, wenn das Licht
an Sitzplätzen oder im Beet
angebracht ist. So kann man
bestimmten Ecken einen
stimmungsvollen Effekt im
Dunklen verleihen. Dabei
ist es egal, ob man im Sommer draußen sitzt oder im
Winter den Blick aus dem
Wohnzimmer auf den erleuchteten Garten genießt.
Zum Einsatz kommen dabei
neben elektrischen Leuchten auch Feuerstellen,
Schwedenfeuer, Lichterketten, Windlichter in Bäumen
oder Öllampen und Fackeln.

Foto: lichtkontor.de

Zweckmäßige Gartenbeleuchtung
Bei dieser Art der Gartenbeleuchtung geht es darum, dass
die Leuchten eine bestimmte Funktion erfüllen. Sie erhellen den Hauseingang oder die Einfahrt und leuchten Wege
oder Treppenstufen aus. Als Wegebeleuchtung geben sie
Orientierung und sorgen auch für ein gutes Maß an Sicherheit. Denn Licht schreckt erfahrungsgemäß Einbrecher ab.
Meist ist ein solches Beleuchtungssystem daher auch mit
einem Bewegungsmelder gekoppelt. Die Strahler schalten
sich also automatisch an, wenn sich in der Nähe etwas bewegt. Für diesen Zweck sollte die Beleuchtung möglichst
hell sein, sodass Einzelheiten klar erkennbar sind. Daher
empfehlen sich kaltweiße Lichtfarben mit etwa 10.000 K.
Allerdings sollte das Licht nicht blenden. In Einfahrten werden sogenannte Pollerleuchten gern genutzt. Sie strahlen
das Licht nach unten ab, sodass Wege und Treppen gut
sichtbar sind.
Ästhetische Gartenbeleuchtung
Die zweite Art der Beleuchtung soll vor allem eine ästhetische Wirkung erzielen und Atmosphäre schaffen. Das

Tipps für die richtigen Gartenleuchten
Um den richtigen Effekt zu erreichen, sollte man nicht
den kompletten Garten ausleuchten, sondern kreativ mit
Licht und Schatten spielen. Meist heben die Leuchten nur
einzelne Aspekte oder Ecken im Garten hervor, wie einen
Holzstoß, eine Skulptur, einen Quellstein, Teich oder einen
Baum. Dafür eignen sich am besten Spots oder Strahler,
deren Licht man ganz gezielt ausrichten kann. Entweder
lässt man sie als Bodeneinbaustrahler direkt in den Boden
ein oder man installiert sie etwas erhöht auf einem Erdspieß
als Bodenaufbaustrahler. Das Licht kann das gewünschte
Objekt dann von unten oder von der Seite anstrahlen. Dafür
empfehlen Beleuchtungsexperten ein Licht mit warmweißer Farbe unter 3.000 K. Das hebt Konturen im Vergleich
zum kalten Licht nicht hervor, sondern zeichnet sie weich
nach. Tipp: Denken Sie daran, dass Bodeneinbaustrahler in
der Nähe von Sitzplätzen schnell blenden können, da sie ihr
Licht ausschließlich nach oben abstrahlen.
LED für Hof und Garten
Als Leuchtmittel werden mittlerweile fast nur noch energie-

32

sparende LEDs genutzt. Es handelt sich dabei um lichtemittierende Dioden (light emitting diodes), die nur einen
Bruchteil des Stroms benötigen, den herkömmliche Glühlampen verbrauchen. Darüber hinaus ist eine Beleuchtung
mit LEDs sehr gut mit Niedervolt-Systemen zu verbinden.
Diese lassen sich problemlos installieren. Ein weiterer Vorteil von LEDs ist: Die kleinen Dioden sind extrem flexibel.
Man kann sie als Lichterketten, Leuchten oder Bänder kaufen. Auch mit Akku oder einem kleinen Fotovoltaik-Panel
sind sie zu haben, sodass sie sich selbst aufladen.
Nicht zuletzt überzeugen sie durch ihre Langlebigkeit:
LEDs von Markenherstellern halten mehrere 10.000 Stunden durch. Trotzdem sollte man beim Kauf darauf achten,
dass man die Leuchtmittel nachkaufen kann, sollte eine
Diode kaputt gehen. Sonst ist man gezwungen, die komplette Leuchte zu entsorgen und neu zu kaufen, was nicht
im Sinne der Umwelt ist. Hinsichtlich der Lichtfarbe hat
sich bei den LEDs in den letzten Jahren so einiges getan.
Früher galten sie als zu kühl für eine ästhetische Beleuchtung. Doch das hat sich geändert: Mittlerweile gibt es auch
warmweiße Töne oder farbige LED-Lampen.
Quelle: obi.de
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Umweltfreundlicher

HAUS & GARTEN
Foto: www.zurbrueggen.de

Kletter- und Spielspaß

Das Spielhaus “Thea” bietet Kindern einen Rückzugsort zum geborgen spielen, lesen und kuscheln.
Als nachhaltiges Einrichtungselement, gemacht aus
Buchenholz, integriert es sich perfekt in jedes Kinder-, Spiel- oder Wohnzimmer und ist dabei vielseitig
nutzbar. Junior-Handwerkerinnen und Handwerker können Thea als Werkstatt nutzen und dabei
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ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Umfunktioniert als
Kaufladen, können die
Kinder alltägliche Einkaufssituationen nachstellen. Als Puppentheater für vielfältige Rollenspiele und abenteuerliche Geschichten schafft
das Spielhaus ebenfalls
eine große Bühne. Mit
Decken und Kissen entsteht eine gemütliche
Kuschel- und Spielhöhle.
In den drei geräumigen
Ablageflächen des Mittelregals bringen die Kinder ihre liebsten Schätze, Kuscheltiere und Bücher
unter.
Ein bewusster Umgang mit der Umwelt
Die Förderung der Kreativität steht bei dem Spielhaus an erster Stelle – aber nicht nur das! Echte,
offenporige Buche bringt Behaglichkeit und na-

türliche Wärme in jedes Zimmer. Das Holz atmet,
nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie bei trockener
Luft wieder ab. Das Ergebnis ist ein spürbar gesundes Raumklima. Verwendet wird edles Laubholz aus
nachhaltiger Forstwirtschaft, verleimt ist es formaldehydfrei und veredelt wird es ausschließlich mit
reinem, unbedenklichem Naturöl. So ist sichergestellt, dass die umweltfreundlichen Vollmassivmöbel
schadstofffrei bleiben und das Holz seine wunderbaren Eigenschaften über Jahre behält. Das Spielhaus Thea ist 80 Centimeter tief, 165 Centimeter
breit und 137 Centimeter hoch.
Ergänzung für Kletterfreunde
Wer seinem Kind oder Kindern noch mehr Freude
machen will, kann auch das Klettergerüst “Oliver” ergänzen. Ebenfalls aus Buche und gleichermaßen umweltbewusst produziert. Oliver ist erweiterbar durch
Schaukel, Rutschbrett, Kletterdreieck und vieles
mehr. So ein Klettergerüst verbessert signifikant die
Fein- und Grobmotorik der Kinder. Das Oliver-Basisgerüst ist 115 Centimeter breit, 120 Centimeter hoch
und hat eine Belastbarkeit von 100 Kilo.
Beides wird produziert von der Firma Ecolignum
(www.ecolignum.de).
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Pilze züchten
für Anfänger

Pilze sind aktuell auf nahezu jeder
Speisekarte zu finden. Kein Wunder,
denn ihr Aroma kann jede Sauce und
jedes Gericht abschmecken. Zudem
sind Pilze eine relativ gute Eiweißquelle und enthalten wichtige Nährstoffe wie den Nervenzellenbestandteil
Kalium, B-Vitamine oder auch Eisen
und Phosphor. Champignons zum
Beispiel enthalten neben 91 Prozent Wasser Kalium, Phosphor auch
die Vitamine B1 und B2. Sie möchten
das ganze Jahr über leckere Pilze genießen? Dann sollten Sie diese selber
anbauen. Sie können Pilzmyzel im Gartencenter finden oder auch eine fertige Pilzkultur oder ein Pilzset kaufen.

Wo kann ich Pilze züchten?
• Im Keller: Speisepilze
sind ziemlich anspruchslos, was den Standort angeht. Sie brauchen kein
Sonnenlicht und können auch dunkel stehen.
Wichtig ist vor allem, dass
die Luftfeuchtigkeit im
Raum wirklich hoch ist
und dass die Pilze windgeschützt stehen. Der Keller
erfüllt alle Ansprüche und
bietet die bestmöglichen
Voraussetzungen für ein
schnelles Wachstum.
• Im Gartenhaus: Auch ein
Gartenhaus mit verdunkelten Fenstern eignet sich gut zu diesem Zweck.
• Im wetterfesten Balkonschrank: Auch auf dem Balkon
kann man Pilze züchten. Da die Vorkultur in den ersten Wochen sehr empfindlich ist, sollten Sie mit dem
Anbau im Herbst beginnen. Die Fruchtstände selbst
sind sogar frosthart und können draußen bleiben.
Mit einer Fertigkultur
Viele Anfänger entscheiden sich
für ein Vorkulturset. Dort sind
die Pilze bereits in Boxen auf
Basis von Pilzmyzelen vorgezogen werden. Die ersten Pilze
erscheinen bereits nach einem
Monat. Danach sind mehrere
Ernten möglich. Die Erträge
können insgesamt ein bis zu
drei Kilo bei kleineren Zuchtboxen betragen.

brauchen Sie Pilzbrut/Pilzmyzel. Befüllen Sie zuerst
eine verschließbare Plastiktüte mit Kaffeesatz, geben
Sie dann das Pilzmyzel hinzu. Verschließen Sie die Plastiktüte bis zur Hälfte, damit die Luft zirkulieren kann.
Warten Sie dann zwei bis vier Wochen ab. Wenn der
Kaffeesatz weiß wird, dann ist das ein sicheres Anzeichen dafür, dass er mit dem Pilzmyzel durchwachsen
ist und in einen kleinen Anzuchttopf umgefüllt werden
kann. Bereits nach wenigen Tagen werden sich die ersten Pilzhüte zeigen. Um das Wachstum zu fördern,
können Sie den Kaffeesatz regelmäßig mit Wasser besprühen. Er sollte frisch bis mäßig feucht sein.
Pilze auf Baumstamm anbauen
Im Garten bieten frisch geschnittene Baumstämme
(höchstens 20 Tage alt) die bestmöglichen Wachstumsbedingungen. Nehmen Sie einen Baumstamm vom
Laubbaum mit einem Durchmesser minimum 20 cm.
Bohren Sie Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm,
je etwa 7 cm tief in den Stamm. In die Löcher kommt
jeweils ein Impfstäbchen mit Pilzmyzel. In den ersten
45 Tagen ist die Pilzkultur sehr empfindlich und darf
nicht frieren. Daher ist es empfehlenswert, den Baumstaumm entweder in einem kühlen, unbeheizten Raum
zu stellen, oder, bei einer Züchtung im Gewächshaus,
mit schwarzer Plastikfolie zu umwickeln.
Welche Pilzarten kann man züchten?
Die meisten essbaren Pilze, kann man problemlos auch
zuhause züchten. Komplizierter ist es etwa mit Steinpilzen, die sollte man dann doch lieber kaufen. Bei einer
Witterung um die 15 Grad Celsius können die Pilze
sogar das ganze Jahr über wachsen. Folgende Pilzarten
werden problemlos zuhause gezüchtet: Champignons,
Kräuterseitlinge, Shiitake, Rosenseitling und Goldpilz.

Foto: Wikipedia

Anbau ohne Zuchtset
Genauso unkompliziert
verläuft aber auch die Anzucht mit Pilzbrut ohne
Zuchtset. Sie brauchen
nur einen passenden Untergrund. Im Unterschied
zu anderen Gewächsen
brauchen Pilze kein besonderes Substrat. Sie
wachsen schnell, auch
ohne Erde. Wichtig ist vor
allem, dass der Untergrund stickstoffreich ist.
Stroh, Baumstämme von
frisch gefallenen Bäumen
und Kaffeesatz eignen
sich bestens zu diesem
Zweck.
Pilze züchten mit Kaffeesatz
Frischer, maximal zwei
Tage alter Kaffeesatz eignet sich hervorragend zur
Züchtung von Pilzen. Am
besten nehmen Sie Filterkaffee. Kaffee für Espresso ist wenig bzw. gar
nicht zu diesem Zweck
geeignet. Für die Anzucht

Champignonkultur
im Stroh vorziehen
Für diese Klassiker füllen Sie eine
Holzkiste
mit
Strohmehl. Fügen
Sie noch Strohpellets hinzu. Geben
Sie nun Buchenholz-Stäbchen mit
Pilzbrut in Beutel
und decken Sie die
Pilzkultur mit gelöcherter Frischhaltefolie ab. Stellen
Sie die Kisten an einem Standort mit Raumtemperatur
16° Celsius. Bereits nach drei Wochen kann man sehen,
dass das Strohmehl mit einem weißen Schaum bedeckt
ist. Dann die Folie entfernen, und nach einer weiteren
Woche erscheinen die ersten Pilze.
Austernpilze aus Körner-Pilzbrut vorziehen
Für die Zucht von Austernpilzen benötigt man KörnerPilzbrut (erhältlich im Gartencenter). Die Austernpilze
sind wahre Anpassungskünstler und können nicht nur

Foto: Foto pilzwald.de
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auf einem Baumstamm oder im Strohball, sondern
auch auf Bananenblättern, Heu oder sogar im Substrat
vorgezogen werden. Austernpilze sind zwar frostfest.

Foto: plantura.garden

Aber die Pilzkultur braucht Winterschutz ab November, sodass sie Fruchtstände ganzjährig bilden kann.
Die Temperaturen sollten also nicht unter 16° Celsius
fallen. Nachdem die Pilzsporen das Substrat durchwachsen und sich die ersten Pilze zeigen, folgt eine
Wachstumspause. Diese Pausen dauern zwischen 7
und 14 Tagen.

Foto: grüneliebe.de

Shiitake Pilze züchten
Die Shiitake Pilze stammen aus Asien, wo sie in
den Wäldern im Süden
Chinas weit verbreitet
sind. Die Pilze sind für
ihren hohen Vitamin-BGehalt und ihren spezifischen Geschmack sehr
beliebt. Die Anzucht
ist denkbar einfach. Sie
brauchen nur Impfdübel mit Pilzmyzel, einen
Baumstamm (Eiche) und

einen schattigen Raum, wo
Sie die Raumtemperatur und
die Luftfeuchtigkeit durch
Lüften und Heizen kontrollieren können.
Mit einer Bohrmaschine werden mehrere 1,5 cm tiefe Löcher mit Abstand von 15 cm
bohren. Sie brauchen Impfdübel mit Maßen: 3 cm Länge
und 1,5 cm Breite. Etwa 20
Impfdübel sind ausreichend
zum Beimpfen von einem
Baumstamm mit den Maßen:
35 cm Durchmesser und 1 Meter Länge. Schlagen Sie
jetzt die Impfdübel in die Löcher ein. Versiegeln Sie
die Löcher mit Bienenwachs und die Schnittseiten des
Stamms mit Latexbindemittel (falls Sie ein solches Bindemittel zuhause haben). Stellen Sie den Baumstamm
an einen dunklen Standort (zum Beispiel Keller, Garten- oder Gewächshaus). Die Temperaturen dürfen
nicht unter 14° Celsius fallen und über 22° Celsius
steigen.
Sonderfall Kräuterseitlinge
Die Kräuterseitlinge gehören zu den winterharten Pilzen. Selbst die Pilzkultur wird bei niedriegeren Temperaturen als sonst vorgezogen. Das Spezifische an
der Pflege ist nämlich, dass die Kräuterseitlinge Sonnenlicht benötigen. Stellen Sie sie also in einen unbeheizten, aber hellen Raum mit Temperaturen zwischen
10° und 17° Celsius. Die Pilzkultur sollte nicht direkt
auf der Fensterbank stehen. Als optimal erweist sich
ein absonniger Platz. Auch im Keller oder in der Garage
werden sich die Pilze wohlfühlen, solange die Räume
Fenster haben. Gehen Sie bei der Anzucht wie gewöhnlich vor: Füllen Sie Strohmehl oder Kaffeesatz in
eine Anzuchtschale und decken Sie sie mit gelöcherter
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Frischhaltefolie. Da die Kräuterseitlinge eine sehr hohe
Luftfeuchtigkeit benötigen, um Fruchtkörper zu bilden,
sollten Sie zunächst die Anzuchtschale mit Frischhaltefolie abdecken und dann regelmäßig das Substrat
gießen.

EL AVISO | 11/2022

HAUS & GARTEN

38

HAUS &
& GARTEN
GARTEN
HAUS

EL AVISO | 11/2022

39

Foto: galaxus.ch
Foto: newsroom.ketchum-publico.at

Haus oder Wohnung

auf den Winter vorbereiten

Wir leben auf Mallorca, da sind die Winter nicht
ganz so kalt und hart wie etwa in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Aber kalt werden kann
es hier auch. Umso wichtiger, dass wir Maßnahmen
ergreifen, um Wohnung oder Haus “winterfest” zu
machen. Vor allem auch, um Stromrechnungen zu
senken und die Immobilie vor Schäden zu bewahren.

Wasser an Ihrem Haus
herunter und beschleunigt den Verfall Ihrer
Fassade. Das kann auch
zur Beschädigung Ihres
Fundaments und zum
Eindringen von Wasser in
den Keller führen, was alle
möglichen Probleme verursacht.

Schornstein-Reinigung
und Brennholz-Bestellung
Haben Sie einen oder
mehrere Kamine, dann
stehen eine Reinigung und Inspektion ins Haus, bevor
Sie in den nächsten Monaten mit dem Anzünden gemütlicher Feuer beginnen. Ein guter Schornsteinfeger
stellt sicher, dass der Kamin sicher zu benutzen ist, und
kann auch Wartungsprobleme erkennen. Im Sommer
wäre Brennholz günstiger gewesen, aber nun ist es
spätestens wichtig, um eine Ladung Brennholz zu be-

nung sind. Wenn Ihr Haus nicht mit Kohlenmonoxidmelder ausgestattet ist und Sie Pellets-Säcke lagern,
sollten Sie die Anschaffung eines solchen in Erwägung
ziehen. Pellets sind auch eine wahrscheinliche Quelle
für Kohlenmonoxid.

Foto: nelles-bedachungen.de

Dach überprüfen
Nehmen Sie das Dach zumindest mit einem Fernglas
genau unter die Lupe. Suchen Sie nach beschädigten,
losen oder fehlenden Schindeln, die bei Winterstürmen oder starken Regengüssen – Schneefälle sind ja
seltener – undicht werden könnten. Wenn nötig, beauftragen Sie einen Handwerker mit der Reparatur.
Überprüfen und reparieren Sie auch Risse in den Abdichtungen um Schornsteine und Kamine. Wenn Ihr
Dach flach ist, sollten Sie es von Dreck oder Blättern
befreien, da diese Feuchtigkeit speichern.
Quelle: haus.de

Foto: Heizsparer.de

Testen Sie Ihre Heizung
In den Heizkörpern kann Luft eingeschlossen sein, die
die Zirkulation des warmen Wassers behindert. Das
kann dazu führen, dass Ihr Heizsystem nicht mehr so
funktioniert, wie es sollte. Es kann nicht nur länger
dauern, bis Ihr Haus geheizt ist, sondern auch teurer
werden, da die Heizung dadurch länger laufen lassen
muss. Wenn Ihr Heizkörper nicht richtig heizt und er
oben kalt und unten heiß ist, müssen Sie ihn möglicherweise entlüften. Bevor Sie den Heizkörper entlüften, legen Sie einen alten Lappen und einen Schlüssel
bereit und stellen Sie sicher, dass die Heizung ausgeschaltet ist. Am Heizkörper sollte sich ein Ventil befinden, meist oben, das Sie drehen müssen, bis Sie ein
zischendes Geräusch hören. Fangen Sie die Flüssigkeit,
die aus dem Heizkörper austritt, mit einem Lappen auf
und drehen Sie den Ventilschlüssel erneut, sobald nur
noch Wasser austritt.
Überprüfen Sie Fenster und Türen
Um Ihre Heizkosten zu senken, sollten Sie sicherstellen, dass alles fest schließt. Prüfen Sie, ob Fenster und
Türen Lücken aufweisen, die Sie abdichten können, um
Zugluft zu vermeiden. Wenn Sie die etwaige Zugluft
reduzieren oder gar beseitigen, können Sie die Energiekosten Ihres Hauses
um bis zu 20% pro Jahr
senken.
Reinigen Sie die Dachrinnen
Wenn sich Ihre Dachrinnen stauen, laufen
sie über und wenn sie
überlaufen, läuft das

Foto: dachdecker.com

Foto: hark.de

stellen. Nehmen Sie sich die Zeit, das Holz an einem
guten Platz im Hof zu stapeln und abzudecken. Vergewissern Sie sich, dass der eventuell vorhandene Rest
des alten Brennholzes nicht verrottet ist, und wenn
doch, dann entfernen Sie es von Ihrem Haus.
Rauch- und Kohlenmonoxidmelder
Die meisten Hausbrände ereignen sich im Winter. Außerdem ist es wahrscheinlicher, dass wir unser Haus
fest verschlossen halten, sodass Kohlenmonoxid eine viel größere
Gefahr darstellt. Überprüfen Sie alle Ihre
Rauchmelder, um sicherzugehen, dass sie
funktionieren und dass
Foto: reichelt.at
die Batterien in Ord-
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Wichtige Infos

zur Zehnjahresversicherung

Wenn in Spanien eine Immobilie fertiggestellt wird, muss man grundsätzlich eine Zehnjahresversicherung (seguro decenal) für die Baustruktur abschließen. Dies gilt allerdings nicht, wenn diese nur selbstgenutzt wird.
Entscheidet man sich nun als Eigentümer später – also noch binnen zehn Jahren – zum Verkauf, muss man auf Käuferwunsch die entsprechende Versicherung nacherstellen. Diese Verpflichtung besteht anlässlich des Verkaufes nicht
generell, allerdings muss der Käufer im notariellen Kaufvertrag darauf explizit verzichten.
Versicherung suchen zur Restzeitversicherung
Falls nun der Käufer darauf besteht, ist es in der Praxis nicht ganz einfach eine Versicherung zu finden, welche den
Restzeitraum bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Baufertigstellung versichert.
Fehlt im Verkaufszeitraum beispielsweise weniger als ein Jahr und die Käuferseite möchte nicht formell auf die Nachversicherung verzichten, könnte der Verkauf mit der privatvertraglichen Vereinbarung derart angeboten werden, dass
der Notartermin erst nach Ablauf der 10-Jahresfrist erfolgt.
Wann beginnt die 10-Jahresfrist genau?
Fristbeginn ist die Bauabnahme durch den privaten Architekten oder die Gemeinde.
Generell wird am Beispiel des seguro decenal deutlich, dass auch ein Verkaufsvorgang einer Finca in Spanien durchaus
mittelfristig sorgsam vorbereitet werden sollte.

Manacor ist der Standort des Rafal Nadal
Sport- und Schulzentrums im Osten Mallorcas
Youtube-Videokanal “Anwaltskanzlei Menth Manacor/Mallorca“
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Sie suchen ein Stadthaus
in Felanitx, Cas Concos,
Campos und Umgebung?
Grundstücksfläche: 190m2 /
Wohnfläche: 170m2 / Schlafzimmer: 3 / Badezimmer: 3
Pool: 5x2m2 Qualitativ sehr
hochwertige Kernsanierung
eines 300 Jahre alten Stadthaus im Herzen von Felanitx.
Mehr Infos auf www.el-aviso.
es. Preis: 710.000€. Tel. +34
971816905.
Vermietung von Lagerfläche in Cala Ratjada
Wir bieten trockene Lagerfläche mitten in Cala
Ratjada ab 12 m3 an. Die
Größe der Lagerfläche
ist flexibel gestaltbar.Die
Räumlichkeit ist abgeschlossen und kann jederzeit begangen werden.
Tel: +491737499779

Ab Mitte November 2022 zur
Langzeitmiete: PENTHOUSEDUPLEX-WOHNUNG in Sa
Coma. Edificio “Boreal”, 200m
vom Naturschutzschutzgebiet “Sa Punta de N´Amer”

entfernt. Sehr ruhige und
gepflegte Wohnanlage mit
nur 16 Wohnungen(mehrere
deutsche Eigentümer, nur
etwa die Hälfte der Wohnungen ganzjährig bewohnt),
unterteilt in 2 getrennte
Eingänge, 2 Treppenhäuser
und 2 Fahrstühle. Mehr Infos
auf www.el-aviso.es. Preis:
1.200€. Tel. 639557245.

Suche 2-3 Zimmer in Cala Millor/Sa Coma Zeitmiete. Preis:
500€. Tel. 01743759444.

Ford Focus TDCi Kombi / BJ
2003 / Diesel / 6,0l/100km /
TÜV NEU!! (August22). Farbe:
grau, Schaltgetriebe KM :
223000 Techn. einwandfreier
Zustand, Gebrauchsspuren.
Preis: 2.500,-. Kontakt: +34
650095333.
Anhängerkupplung für Mercedes C 200 und C 200
Kompressor. Sehr guter Zustand. Neupreis 600 €, für
150 €. Tel. +34 604577836.

Peugeot 2008 Allure, 81
KW/110 PS, 1.199 ccm, Benzin, Euro 6, Perlmuttweiß
metallic, 01/2016, 65.500
km, ITV 17.03.2024. Garagenfahrzeug, gepflegt, erster
Hand. Umfangreiches Zubehör: Panoramaglasdach mit
elektrischem Sonnenschutz,
Einparkhilfe hinten, Alufelgen, Bordcomputer, und vieles mehr. Ein zuverlässiges,
sparsames und praktisches
Fahrzeug. Nähe Porto Cristo. Preis: 14.750€. Tel. 638
855514.

Ford Focus TDCi Kombi / BJ
2003 / Diesel / 6,0l/100km /
TÜV NEU!! (August22). Farbe:
grau, Schaltgetriebe KM :
223000 Techn. einwandfreier
Zustand, Gebrauchsspuren.
Preis: 2.500,-. Kontakt: +34
650095333.

Anhängerkupplung für Mercedes C 200 und C 200
Kompressor. Sehr guter Zustand. Neupreis 600 €, für 150
€. Tel. +34 604577836.

Mercedes Vito 109 CDI, Diesel, Baujahr 12/2006, 330.000
km, silber, gepflegt, deutsches Kennzeichen, 5 Sitze,
Klima, Navi, Anhängerkupplung, Standort Paguera. Tel.
0034 609 377784 oder 0049
176 607 708 24 Frank. VB
9.500 Euro.Anhängerkupplung für Mercedes C 200 und
C 200 Kompressor. Sehr guter
Zustand. Neupreis 600 €, für
150 €. Tel. 604577836.

VERSCHIEDENES

15

NAUTIK

03

Schlauchboot Bombard zu
verkaufen. Das Boot verfügt
über einen Mariner Außenborder mit 80 PS. Baujahr
2007. Verkauf inkl. Trailer,
Bimini etc. Kann jederzeit in
Llucmajor besichtigt werden.
Preis VB 6.800€. Telefon +34
684 411 839 Reinhard.

Sportboot Marinello Ficherman 16, Bj. 2004, 5,00×2,17
mtr.; mit Motor Suzuki 50 PS,
incl. Trailer Donate, spanische
Papiere, VB 12500,00€ Tel.
+4915737061112.

DIENSTLEISTUNGEN

04
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Hausmeisterehepaar sucht
neue Aufgaben.Er kann alle
anfallenden handwerklichen
Arbeiten erledigen.auch
Garden und Poolflege.Sie
einkaufen, Wäschewaschen,
Hausreinigung usw. Arbeitsbereich Manacor und Umgebung. hausservice-holger@
gmx.es. Tel. 651349976.

ab

14 €!

spielzeug, es ist komplett neu
und wurde fast nie genutzt.
Kauf Datum vor 4 Monaten.
Verkauft wird: 1 Tisch mit 2
Stühlen dazu 3 Spielzeuge.
Preis: 35€. Tel. 676373335.

cagrande@gmail.com oder
Tel. 971 819020.
Wer singt mit uns? Für unseren Laienchor suchen wir
nette Mitglieder. Wir treffen
uns jeden Donnerstag in Felanitx von 11.00 bis 13.00 Uhr
in der Musikschule. Jeder ist
herzlich eingeladen. Kontakte:
Anette Tel. 603 866 236 oder
Lothar Tel. 83 595 280. Wir
freuen uns über jeden Anruf.

Kieferkommode mit Spiegel
und Hocker, Massivholz. Preis.
90€. Tel. 971811278.

HAUSHALT

K l a s s i s c h e Te i l kö r p e r
und Ganzkörpermassage
Wohlfühlmassage zum
entspannen. Lymphdrainage. Cala Ratjada. 10:00
bis 19:00 Uhr. Vereinbaren Sie Ihre Termin unter:
Tel: +34684455089.

JOBS

05
Für unseren Kunden, einen
exklusiven 2 Personen Seniorenhaushalt, suchen per
sofort ein zuverlässiges,
versiertes und qualifiziertes
Hauswirtschafterpaar mit
Erfahrung und Referenzen
aus gehobenen Privathaushalten oder der gehobenen
Hotellerie. Das Hauswirtschafterpaar soll seine
Arbeitgeber regelmäßig
zu beiden Wohnsitzen begleiten. Es erwartet Sie ein
schönes Arbeitsumfeld mit
angenehmer Arbeitsatmosphäre. Mehr Infos unter
www.el-aviso.es

KIDS

06

KONTAKTE

07

10
Waschbecken mit Halbsockel
ROCA ohne Zubehör. Preis.
35€. Tel. 971811278.

2 Schiebefenster 119 × 119,2
dreh-kipp fenster 79×119,
1Tür 89×219,Alu Doppelverglasung hochwertig, wie neu.
Preis. 500€. Tel. 605080166 .

Heizöltank 1000l doppelwandig von Schütz, sehr guter
Zustand, mit ca 400l Heizöl
gefüllt zu verkaufen. Muss
abgeholt werden. Preis. 800€.
Tel. +34 677676770.

SPORT
Verkaufewegen Fehlmessung
unsere neue Matratze! Made
in Spain,EU Norm, 2 Härregrade….super Schlafgefühl….
auf Wunsch Anlieferung. Neupreis 1159, gekauft bei Groupon für 159, verkaufe jetzt für
59€ VB. Tel. 01746870022.

Sofa-Bett Eisen schwarz (von
Ikea) mit Lattenrost. Preis.
25€. Tel. 971811278.

Wein-kollektionist, verkaufe
5 Flaschen “Vega Sicilia 1942”
gegen Gebot. Tel. 619 227

HANDWERK

11

Rennrad 26“ gut erhalten.
Schaltung: Shimano 105, 20
Gang, 2/10. Bremsen: Shimano Ultegra. Rahmen: Alu.
Felgen: Shimano WH-R 550.
Reifen: Schwalbe Blizzard
Sport. Preis: 50€. Tel. +49
1715558133.
TIERMARKT

Ohrensessel In Handarbeit
gefertigte Aufttagsarbeit. An
Selbstabholer. Preis: 180€. Tel.
+49 15207559974.

Wir haben Esszimmer Stühle
zu verkaufen, sie waren 6 Monate im gebrauch. Zustand:
sehr gut und gepflegt. Farbe:
Weiss. Wir besitzen mehrere
daher können sie selbst wählen wie viel sie haben möchten. Neukaufpreis war 80€ pro
Stuhl. Verkaufpreis: 55€. Tel.
676373335.

Sofa, Unikat . In Handarbeit
gefertigte Aufttagsarbeit. Für
Selbstabholer. Preis: 350€. Tel.
+49 15207559974.

Y-TYP METALLTISCHBEINE
IN SCHWARZER FARBE 71X26
CM. Preis 124€. Tel. 22388144.

Büromöbel, hohe Schränke,
niedere Schränke, Schubladenschränke, 2 Container,
Schreibtisch mit Stuhl. Hellgrau schönes Design. Weitere
Fotos auf Anfrage. Gesamtpreis 250,00 €. Tel: 650 084
452.

Waschmaschine Kühlschrank
Kühl-Gefrierkombi . Preis.
270€. Tel. +49 1724509026.

2 x Luftentfeuchter mit 2 l
Behälter . Preis. 60€. Tel. +49
15782570325.

Vollholz-Kommode von Diseño mit Messingbeschlägen.
Preis. 40€. Tel. 971811278.

Wegen Umzug: Preiswerte
Gemälde zu verkaufen und
Royal Albert Porzellan Kaffervice (12 Teilig!-English).
Preis: 3.500€. Tel. 692938289
(WhatsApp).

Reproduktion Gustav Klimt
“Der Kuss” 0,46 x 0,61 m. Preis.
150€. Tel. 971811278.

13

Schaukelstuhl aus Rattan,mit
Lederpolsterung. Preis: 110€.
Tel. +34 971841592.

Suche Tischtennisspieler Bezirksliganiveau, wohnhaft in
Sa Coma sucht einen Tischtennisverein in der Nähe, oder
Gleichgesinnte zur Gründung
einer Tischtennisabteilung in
Cala Millor, Son Servera oder
Sa Coma. Tel +34633705793.
Schachfreunde finden in Cala
Ratjada! Hast du Interesse?
Kontaktiere uns. Email: laro-

SCHLAFSOFA 240x85x90 mit
Bettkasten, erst 1 Jahr alt, wie
neu, grau, Stoff, Liegefläche
180×140. Preis 250 €. Tel.
604577836.

ANTIQUITÄTEN

09

A u ß e n / Te r r a s s e ,
Tisch
160cmx90cmx77cm mit 4
Stühlen ( Sitzhöhe 40 cm)
alles aus Aluminium günstig
gegen Abholung Nähe Sa Rapita abzugeben. Preis: 100€.
Tel. 01741702237.
JOOLZ GEO, elephant grey,
als Zwillingswagen / Geschwisterwagen verwendbar, Kinderwagen mit Wanne
(nicht auf Foto), umbaubar
als Sportwagen, mit Wickeltasche, 350,- Euro, mobil
622228188.
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Neue Matratze 90×190 nur
59€. Tel. 01746870022.

14
Häcksler Powerplus 2400
Watt von Bauhaus Mallorca
-wie neu, ungebraucht- Garantie. Einmal eingesetzter
Häcksler vom Bauhaus Mallorca zu verkaufen. Mit Original-Verpackung und voller
Garantie. Gerät wurde im
Juli 2022 gekauft. Neupreis
129,00 €. Verkaufspreis: 89€.
Tel. +49 1727088303.
MONTIFLOOR:
Gutsboden-Eiche Country, gebürstet,
Natur
geölt,
15x220x2200mm, neuverpackt, 10m2. Preis 300 €. Tel.
00491635905211.

ETHANOL Kamin mit Brenneinsatz, b 1,15 m – Sockel b
1,50 m – Tiefe 0,35 m. Aus
Platzgründen zu verkaufen
(Neupreis 750,00 €). Preis: 350
€. Tel: 0034 650 084 452
Friesenübertöpfe 8 Stück,
Weiß mit goldenen Löwenkopf. Sehr guter Zustand.
Preis: 48,00 €. Tel: 0034 650
084 452

Hunde -Transportbox XXL. Da
die Box nur einmal gebraucht
wurde ist sie wie Neu. Preis 50
€. Tel. 971554944.

VERSCHIEDENES

15

Wir verkaufen unser Kinder-

Schallplatten zu verkaufen,
Beatles , Rolling Stones und
andere, Preise sind VB . Bitte
meine Whatsapp anschreiben:
0034 696144715
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EL AVISO WÜNSCHT IHNEN VIEL SPAß BEIM RÄTSELN!
Lösungswort aus der letzten Ausgabe:
HERBSTANFANG
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Wie war das nochmal

auf dem Markt ...
Deutsch
Welcher Markt ist der sehenswerteste,
Ihrer Meinung nach?
Español
¿Qué mercado es el que más merece la pena ver,
en su opinión?
Mallorqui
Quin mercat és el que val més la pena veure, amb
sa teva opinió?
Deutsch
Warum ausgerechnet dieser?
Español
¿Por qué justamente este?
Mallorqui
Per què justament aquest?
Deutsch
An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit ist der Markt?
Español
¿Qué día y a qué hora es el mercado?
Mallorqui
Quin dia i a quina hora es fa és mercat?
Deutsch
Danke für den Tipp, ich werde den Markt besuchen.
Español
Gracias por el consejo, visitaré el mercado.
Mallorqui
Gràcies per es consell, visitaré és mercat.
Deutsch
Oh, das ist wirklich sehr schön, ist das handgemacht?
Español
Es realmente hermoso, ¿está hecho a mano?
Mallorqui
És realment guapo, està fet a mà?
Deutsch
Was soll das kosten?
Español
¿Cuánto costará esto?
Mallorqui
Quan val això?
Deutsch
Ist es der letzte Preis oder können wir
noch darüber reden?
Español
¿Es el último precio o podemos seguir hablando de él?
Mallorqui
És darrer preu o podem continuar xerrant d’ell?
Deutsch
Und wenn ich mehrere davon kaufe,
geben Sie mir einen Preisnachlass?
Español
Y si compro varios, ¿me harán un descuento?
Mallorqui
I si en compr varis, me faràs descompte?
Deutsch
Verkaufen Sie Ihre Sachen nur auf den Märkten
oder haben Sie auch einen Laden?
Español
¿Solo vende sus cosas en los mercados
o también tiene una tienda?
Mallorqui
Només ven ses seves coses en es mercat
o també té una tenda?

RÄTSEL & MEHR
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Ungers Krebs Teil 10
Aus dem Roman
“Wie viel ist ein Leben wert?”
von Ralph D. Wienrich
So, wie der Konzernchef es formulierte, konnte König
davon ausgehen, dass hier das Wort der Tat gleichzusetzen war. Die Nachfrage Königs nach dem Wie parierte Mühle in der ihm eigenen knappen Art: „Alles zu
seiner Zeit. Nur so viel – und das muss Ihnen vorerst
genügen – der Professor wird brav im Boot bleiben.
Dafür wird gesorgt sein.”
Nachdem beide genüsslich die Flasche geleert hatten,
ließen sie ihre Limousinen wieder vorfahren. Horst
König verabschiedete sich eilig zu seinem nächsten
Termin nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Vor dem Einsteigen in seinen dunkelblauen Mercedes Maybach
wandte sich Hubertus Mühle noch einmal König zu
und sagte eindringlich: „Sie stehen mir dafür gerade,
dass der – wie hieß der Mann doch gleich?” „Unger,
Sven Unger”, half König aus. „Ja, dass dieser Unger
uns so lange, wie wir es für nötig erachten, auch verfügbar ist, da haben wir uns doch richtig verstanden?”
„Natürlich”, bestätigte er und wartete die Abfahrt des
Konzernchefs ab, um dann seinen eigenen Wagen
herbeizuwinken.
Keiner tanzt aus der Reihe
Der Maybach war gerade aus dem Hotelkomplex herausgefahren, als Hubertus Mühle zu seinem Handy
griff und seine Konzernstabsstelle verlangte. Er gab
Order, ihm für den morgigen Tag sofort die Akte Bertram auf den Tisch zu legen. Und zu sich selber sagte
er mit unerbittlicher Entschlossenheit: „Hier tanzt

keiner aus der Reihe, nicht bei diesem Projekt.” Und
über sein Gesicht huschte ein grimmiges aber siegessicheres Lächeln.
Die dunkelblaue Limousine des Hubertus Mühle
rollte vor dem schlichten Firmenportal von Pharma
Med langsam aus, als Holger Beetz, sein Direktionsassistent, den Schlag aufzureißen versuchte, und so
seinem Chef zum wiederholten Mal ätzend auf die
Nerven ging. „Der kapiert das nie”, sagte Mühle zu
seinem Chauffeur herablassend, „dass sich die Tür
erst bei Stillstand öffnen lässt”. Beide lachten, weil
die schwere Limousine noch immer ausrollte und
der beflissene Assistent nicht von der gepanzerten
Wagentür abließ. „Was gibt‘s, Beetz?”, fragte Mühle
distanziert, als der Maybach geparkt und er ausgestiegen war. Er hasste Mitarbeiter, die sich in technischen
Dingen so dämlich anstellten. „Die Akte Bertram, Herr
Dr. Mühle, liegt auf Ihre persönliche Anweisung hin
unter Sicherheitsverschluss, da komme ich nicht
dran.”
Mühle liebte es zu demütigen
Mühle war jetzt stehen geblieben, sah seinen Assistenten abschätzig von oben bis unten an und
brummte verächtlich: „Kein Wunder, wenn Sie schon
nicht die Wagentür öffnen können.” Er sah seinen
Fahrer an und beide begannen, lauthals zu lachen.
„Beetz, Sie haben doch Jura studiert, nicht wahr?”,
fragte der Vorstandsvorsitzende im Weitergehen. Es
war eine bösartige, eine lauernde Frage. „Ja, Summa
Cum Laude, Herr Dr. Mühle”, kam prompt und bieder
die Antwort. Hubertus Mühle sah wieder seinen Fahrer an, nickte diesem bedeutsam zu und meinte dann
gelangweilt: „Nichts wie Paragrafen im Kopf. Also
Beetz, wann bitte lässt sich eine Tür meines Wagens
öffnen?” Der Assistent starrte seinen Chef über seine
randlose Brille verunsichert an. Sein Gesicht war ein
einziges, unglückliches Fragezeichen. Die kleinen
Schweißperlen, die auf seiner Stirn ihr verräterisches
Spiel trieben, registrierte der Chef schadenfroh. „Es
arbeitet jetzt bei ihm da oben”, sagte er völlig ungeniert zu seinem Fahrer gewandt. Sein Spott sollte
verletzen, vernichten. Beide lauerten grinsend auf die
Antwort des Assistenten.
„Nun kommen Sie schon Beetz”, drängte ihn Mühle.
Ganz offensichtlich stand dem Assistenten seine unbestritten hohe Intelligenz im Wege, um zu erkennen, dass er gerade fürchterlich vorgeführt wurde.
Immer noch erkennbar ratlos wanderte sein verständnisloser Blick zwischen diesen beiden hämisch
feixenden Männern hin und her, die sich für ihn auf
eine unerklärliche Art und Weise sehr einig schienen.
„Ich kann”, stammelte er schließlich und holte einige

Mal verzweifelt tief Luft, „mit dieser Ihrer Art nicht
umgehen, Herr Dr. Mühle.”
Eine Villa muss her
„Auch gut, Beetz, auch gut. Kommen Sie, wir werden
das später üben. Was ich jetzt von Ihnen brauche,
ist eine Villa mit etwa fünfzehn Zimmern, und zwar
in Potsdam”. Er schob seinen Assistenten, ohne ihm
seinen eleganten Aktenkoffer zu überlassen, vor sich
her und erteilte seine Anweisungen. „Folgende Kriterien müssen erfüllt werden: ruhige, nicht einsehbare Lage mit möglichst viel Land drum herum. Ein
großzügiger Park wäre das Allerbeste. Ich möchte
innerhalb der nächsten drei Wochen einen ersten
Zwischenbericht auf meinem Schreibtisch haben. Es
wäre nicht schlecht, wenn ich zwischen drei bis vier
Möglichkeiten auswählen könnte. Klar?” Hubertus
Mühle schaute seinen Assistenten mit einem mitleidigen Lächeln an und sagte dann mit verräterischer
Freundlichkeit, so, als wollte er ihm ein Geschenk
machen: „Sie haben insgesamt drei Monate Zeit, keinen Tag länger.” „Und wie ist das mit dem Preis, Herr
Dr. Mühle? Gibt es ein Limit?” Er war ein disziplinierter
Denker. „Klar, gibt es ein Limit, aber darum kümmere
ich mich. Ich mache die Preise und kein anderer. Also
an die Arbeit.”
Das Null-Eins-Konto
In seinem Vorzimmer angekommen bat Hubertus
Mühle seine persönliche Sekretärin, Karin Otto, mit
in sein Arbeitszimmer zu kommen. Die mit erstaunlichen Vollmachten ausgestattete Sekretärin war
seine engste Vertraute und so etwas wie die graue
Eminenz des Konzerns. Sie genoss sein absolutes
Vertrauen. „Wo und wann findet auf diesem Planeten ein bedeutender Kongress über Krebs oder
Ähnlichem statt, wo so ein Hautspezialist wie unser
Professor Bertram nicht fehlen sollte. Bitte eruieren
Sie das möglichst schnell. Sie wissen, alles wie üblich: Einladung, Kostenübernahme und großzügige
Spesen. Bitte...”, er war an seinem Schreibtisch angekommen und hatte seinen feinen, italienischen Lederkoffer abgelegt, „überlegen Sie sich, wer für uns
diese Einladung in den Staaten abwickelt. Wir treten
– wie gehabt – nicht in Erscheinung.” Er dachte einen
kurzen Augenblick nach, um dann zu fragen: „Wie
sieht es auf unserem Null-Eins-Konto aus?” „Ich habe
es erst vorige Woche mit 50.000 Euro aufgefüllt,
Chef.“ „Sehr gut. Wenn Sie diese Angelegenheit dann
bitte so schnell wie möglich erledigen könnten?”
„Wird sofort gemacht”, sagte die Sekretärin. „Und
schicken Sie mir bitte die drei Jungs rein.”
Fortsetzung folgt …
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