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NÜRNBERGER LAND (kb) — Heute
liegt der Hersbrucker Zeitung die sieb-
te Ausgabe der Hochglanzbroschüre
„Frankenalb – Erlebnis Nürnberger
Land“ bei. Diesmal geht es zum Lama-
Trekking nach Sendelbach, es gibt ei-
nen Vorgeschmack auf die Alfelder Kir-
wa, der Radtipp führt auf historischen
Spuren durch den Reichswald und auf
Schusters Rappen geht es hinauf zur
Houbirg. Außerdem finden sich in dem
16-seitigen Heft zahlreiche Veranstal-
tungstipps – von Sonnwendfeiern über
Konzerte bis zum Röthenbacher Blu-
menfest. Vier Gasthäuser zeigen, was
sie kulinarisch zu bieten haben, und bei
einem Gewinnspiel warten jede Menge
tolle Preise. Das Frankenalb-Magazin
wird von der Tourist-Info beim Land-
ratsamt und dem Medienverbund
Nürnberger Land zweimal im Jahr he-
rausgegeben. Es erscheint in den NN,
der NZ, im Großraum Nürnberg - Fürth
- Erlangen - Schwabach, in Pegnitz,
Neumarkt, Forchheim und bei den drei
Heimatzeitungen Der Bote, Hersbru-
cker Zeitung und Pegnitz Zeitung in ei-
ner Auflage von 220 000 Exemplaren.

Mit Nervennahrung in die Abitur-Prüfungen 

Tassen, Kannen und Becher aus früheren Zeiten spiegeln die Entwicklung der Kaffeekultur wider. Fotos: A. Pitsch

Ein 70 Jahre al-
ter, mannshoher
Kaffeeröster be-
grüßt die Besu-
cher am Eingang
der Sonderaus-
stellung (oben).
Alte Blechschil-
der verführen auf
freche Art zum
Kaffeegenuss.

Vom Bällchen zur ganzen Bohne
Gastausstellung im Hirtenmuseum widmet sich ab heute der Geschichte des Kaffees
HERSBRUCK (ap) – Kalter Kaffee

macht schön, sagt der Volksmund,
doch das stimmt nicht. Mit Gerüch-
ten rund um den Kaffee räumt die
Ausstellung des Arabischen Muse-
ums Nürnberg, die in der Scheune
des Hirtenmuseums zu Gast ist, auf.
In der Schau „Kaffee – Von Arabien
in die Welt“, zu deren Eröffnung
heute Abend sogar der jemenitische
Botschafter anreist, lässt sich auf
amüsante Weise alles Wissenswerte
um das schwarze Gebräu erfahren.

Am Eingang zur Ausstellung be-
grüßt die Besucher ein mannshoher
Kaffeeröster. Kaffeeduft liegt in der
Luft, denn am Vollautomaten kann
sich jeder am Heißgetränk aus Boh-
nen von jemenitischen Kleinbauern
bedienen. Mit der Tasse in der Hand
lässt man sich dann entweder in der
Kaffeehaus-Ecke oder im ara-
bischen Pendant mit Kissen und
Teppichen nieder, die zum Schmö-
kern in der Kaffee-Zeitung einladen.
Beim Kaffeeklatsch kam auch die

Zusammenarbeit zwischen Barbara
Hörmann vom Hirtenmuseum und
Anja-Nadine Mayer, Kuratorin der
Ausstellung, zustande. Das Ergebnis
ist ein faszinierender Einblick in
Kultur und Kuriositäten. Nachdem
Papst Clemens den Kaffee, der um
900 in Arabien als Heilmittel be-
kannt war, durch seine Segnung um
1600 in der christlichen Welt salon-
fähig gemacht hatte, war der Sieges-
zug des schwarzen Trunkes in Euro-
pa nicht mehr aufzuhalten. Eine re-
gelrechte Kulturrevolution nahm im
17. Jahrhundert ihren Anfang: Kaf-
fee löste Alkohol ab und über-
trumpft bis heute den Bierkonsum.

Wie rasant sich die Kaffee-Kultur
entwickelte, veranschaulicht der
Kontrast zwischen reich verzierten,
filigranen Kannen aus Arabien und
heutigen Coffee-to-go-Bechern. „Aus
einer Genießer- wurde eine Schnell-
trinkergesellschaft“, erzählt Mayer.
Ganz spannend findet die Kuratorin
auch die Industriegeschichte, die in

alten Maschinen ihren Ausdruck fin-
det: „Erst bei uns wurde der Kaffee
gemahlen und aufgebrüht. Vorher aß
man die Früchte mit Fett in Bäll-

technik und Öko-Kaffee. Umrahmt
wird die Schau von der orienta-
lischen Museumsnacht am 15. Mai
mit arabischen Leckereien, Musik
und Zauberer. Am Internationalen

Museumstag gibt es Qishr, Gewürz-
tee aus Schalen der Kaffee-Bohnen,
und einen Kalligraphen. Ein wei-
teres Highlight sind die Kaffeetage
mit Röstereien, Kaffeesatz-Lesen,
Malwettbewerb und Kaffee-
Schmuck am 12. Juni und 24. Juli:
Den Kaffee muss man dann nicht
kalt genießen, um schön zu werden.
Das war nur im 19. Jahrhundert der
Fall, als die Schminke durch die hei-
ßen Dämpfe zerfloss.

Die Sonderausstellung wird heute
um 18 Uhr im Hirtenmuseum eröff-
net und ist bis 12. September jeweils
dienstags bis sonntags von 10 bis 16
Uhr zu besichtigen.

chenform.“ Auch
Amüsantes gehört
zum koffeinhaltigen
Heißgetränk. So
machten Marx und
Engels den durch Na-
poleon verursachten
Kaffee-Mangel für
die Befreiungskriege
1813 verantwortlich.

„Die Besucher
können verschiedene
Naturbohnen erfüh-
len und bekommen
sogar den teuersten
Kaffee der Welt zu
Gesicht“, sagt May-
er. Der Blick geht aber nicht nur zu-
rück zum ersten fränkischen Kaffee-
Käufer, zu geschichtlichen Irr-
tümern und Kaffee in der Kunst,
sondern auch nach vorne zu Gen-

Windkraft: Ja mit Zähneknirschen
Ottensoos will grundsätzlich keine Rotoren, hält Regionalplanentwurf aber für das kleinere Übel

OTTENSOOS - „Eigentlich wollen
wir keine Windräder in unserer Nä-
he, aber nachdem wir sie nicht ver-
hindern können, stimmen wir we-
nigstens dem Regionalplan zu, um
einen unkontrollierten Wildwuchs
zu verhindern. Und wenn es schon
Windräder sein müssen, dann sollen
die Ottensooser wenigstens finan-
ziell etwas davon haben.“ So lässt
sich die Stellung der Ottensooser
Gemeinderäte zum Thema Wind-
energie beschreiben.

Interessant für Ottensoos sind drei
Flächen, die grob zwischen Schön-
berg, Rüblanden und Weigenhofen
liegen – keine davon allerdings auf
eigenem Gebiet. Als sogenannter
„Träger öffentlicher Belange“ kann
die Gemeinde aber wie alle anderen

Kommunen bis Anfang Juni eine
Stellungnahme zur Neufassung des
Regionalplans abgeben.

Konkret geht es dabei wie mehr-
fach berichtet darum, dass die „Vor-
behaltsflächen“ für Windkraftanla-
gen zu „Vorrangflächen“ hoch-
gestuft werden sollen. Das würde
bedeuten, dass auf den ausgewiese-
nen Flächen ohne großen Genehmi-
gungsaufwand Windräder gebaut
werden dürften – außerhalb dieser
Flächen dann aber nicht mehr.

Über alle Fraktionen hinweg war
man sich im Gemeinderat einig, dass
die Windkraft bundespolitisch ge-
wollt ist und dass Ottensoos sie nicht
wird verhindern können. Deswegen
diskutierte das Gremium die Wind-
kraft auch wenig emotional und im-

mer unter pragmatischen Gesichts-
punkten. „Wir halten die Weigenho-
fener Flächen für ungeeignet, wer-
den sie aber nicht verhindern kön-
nen“, so Tanja Riedel von der CSU.
„Die politische Sinnfrage muss ge-
sondert gestellt werden“, fügte Bür-
germeister Falk hinzu.

Immerhin brächte der Regional-
plan noch den Vorteil, dass der Bau
von Windrädern auf bestimmte Flä-
chen beschränkt sei. Würde er abge-
lehnt, wäre die Alternative ein unge-
planter „Windrad-Wildwuchs“.
„Wir wählen also das kleinere
Übel“, fasste Falk zusammen. Fazit:
Zunächst will man dem Regional-
plan zustimmen, weil ihn abzuleh-
nen ohnehin nichts bringen würde.

Fortsetzung auf 3. Lokalseite

Aus Hersbruck

Elektro-Auto-City?
HERSBRUCK — Die örtliche CSU

möchte Hersbruck zur Stadt für
Elektro-Autos machen. Weil Minis-
terpräsident Horst Seehofer nach
seinem Peking-Besuch die Idee äu-
ßerte, zur Entwicklung der Elektro-
mobilität in Bayern eine Modellstadt
mit etwa 10 000 Einwohnern benen-
nen zu wollen, legen ihm Stadtrats-
fraktionssprecher Peter Uschalt und
Bezirksrat Norbert Dünkel die erste
Slow City Deutschlands ans Herz.
Mit der PsoriSol Klinik stehe man
für allergiefreie Umwelt und zu re-
gionalen Produkten pflege man eine
besondere Verantwortung, heißt es
in dem Schreiben nach München un-
ter anderem. Bürgermeister Robert
Ilg wurde von dem Vorstoß infor-
miert.

HERSBRUCK – Mit aufmunternden
Worten und Energieriegeln von den
Lehrern starteten 109 unaufgeregt wir-
kende Abiturienten gestern in das
Grundkurs-Abitur am Paul-Pfinzing-
Gymnasium. Nachdem jeder seine
Platznummer gezogen hatte, ging die
Suche nach dem richtigen Tischchen in
der Turnhalle los. Dort warteten bereits
farbige Mappen mit Papier und Abitur-
aufgaben. Der vorletzte G9-Jahrgang
musste sein Wissen in Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Geschichte, Sozial-
kunde, Wirtschaft, Religion, Mathe,
Biologie, Chemie und Physik unter Be-
weis stellen. Ausgestattet mit Trinken,
Duden und Nervennahrung kämpften
sie sich durch drei bis vier Stunden
Prüfung. Eine Pause vor den Leis-
tungskursen gibt es für die Abiturienten
diesmal nicht. Der Kirchentag in Mün-
chen bringt den Zeitplan durcheinan-
der: Da der Tag nach Himmelfahrt prü-
fungsfrei sein soll, wurde das Abitur ei-
nen Tag nach vorne verlegt. Daher geht
es heute unter anderem mit den
„Schriftlichen“ im Leistungskurs Spa-
nisch weiter. Bis 21. Mai müssen die
Gymnasiasten ihr Wissen aufschrei-
ben, danach folgen die mündlichen
Prüfungen. Am 11. Juni ist der Klausu-
ren-Marathon geschafft. F.: A. Pitsch


