
•	BBQ	total:	unsere	Partner,	unsere	Kompetenz
	 an	der	Metzgereitheke,	Ihr	Genuss!

•	Juni:	Markus	Schiml	übernimmt	Markt	in	Windischeschenbach!

•	Juli:	Jörg	Kunert	eröffnet	neuen	Markt	in	Sulzbach-Rosenberg!
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EDEKA Schiml in Schwarzenfeld, in Vohenstrauß und in Hirschau • EDEKA Wiesmeth in Amberg und in Ursensollen • EDEKA Kunert in Amberg



ertappen	Sie	sich	Jahr	für	Jahr	beim	Um-
blättern	des	Kalenders	auch	immer	ein-
mal	wieder	bei	dem	Gedanken:	Wahn-
sinn,	 jetzt	 ist	 tatsächlich	 schon	 wieder	
Juni?	 Haben	 wir	 eben	 nicht	 noch	 den	
Jahreswechsel	 gefeiert?	 Und	 Ostern	
ist	auch	schon	ewig	her?	Mitunter	hat	
man	ja	das	Gefühl,	dass	die	Zeit	mit	je-
dem	weiteren	Lebensjahr	schneller	und	
schneller	verfliegt.	

Innehalten	ist	also	das	Gebot	der	Stun-
de.	Carpe	diem!	Im	Zusammenhang	mit	
diesen	beiden	Worten	fällt	einigen	von	
Ihnen	vielleicht	das	antithetische	Welt-
bild	 des	 Barocks	 ein,	 das	 mit	 seinem	
Motiv	 des	 „Carpe	 diem!“,	 also	 „Nutze	
den	 Tag!“,	 daran	 erinnert,	 dass	 man	
das	 Leben	 genießen	 soll.	 Tag	 für	 Tag	
ein	Bewusstsein	für	den	Moment	schaf-
fen!	Doch	wie	soll	das	funktionieren	im	
hochfrequenten	Rauschen	des	Alltags?	
Wir	von	EDEKA	Schiml,	Wiesmeth	und	
Kunert	 haben	 da	 eine	 Idee:	 Begleiten	
Sie	den	Lauf	der	Jahreszeiten,	den	Lauf	
der	 Zeit	 also,	 ganz	 bewusst	 mit	 den	
saisonalen	Leckereien,	die	uns	die	Jah-
reszeiten	 anbieten.	 Momentan	 lohnt	
es	sich	allemal,	den	Grill	auf	„Betriebs-											
temperatur“	zu	bringen	und	die	hohe	
Kunst	 des	 BBQ	 zu	 zelebrieren.	 Und	 so	
ganz	 bewusst	 den	 Moment	 zu	 genie-
ßen.	Innehalten	durch	Genuss	–	das	ist	
das	Rezept!	

Tatsächlich	 haben	 Studien	 bewiesen,	
dass	das	so	genannte	„Mindful	Eating“	
dazu	 führen	kann,	dass	das	Essen	bes-
ser	schmeckt,	da	man	sich	mit	allen	Sin-
nen	 darauf	 konzentriert.	 Zudem	 wird	
man	 schneller	 satt	 und	 isst	 insgesamt	
weniger.	 Im	 Gegensatz	 dazu	 steht	 das	
hastige	 Herunterschlingen	 von	 „ir-
gendetwas“	 zwischen	 Tür	 und	 Angel.	
Das	Gegenteil	also	von	Genuss	und	be-
wusstem	Innehalten.	Lassen	Sie	uns	also	
das	 „Carpe	 diem!“	 zu	 einem	 „Carpe	
Genuss!“	als	Parole	für	diesen	Sommer	
ausgeben.	 Und	 wenn	 das	 gut	 klappt,	
besteht	 kein	 Grund,	 dieses	 bewusste	
Genießen	nicht	mit	 in	den	Herbst	und	
die	Weihnachtszeit	zu	nehmen.	Schließ-
lich	gibt	es	 in	gut	13	Wochen	ja	schon	
wieder	die	ersten	Dominosteine!	Was?	
Echt	jetzt?	Okay!	Carpe	diem!	Auf	die-
sen	 Schock	 erst	 einmal	 ganz	 bewusst	
das	nächste	BBQ-Spektakel	planen.

Herzlichst,

Ihr Markus Schiml, 
Manfred Wiesmeth, 
Jörg Kunert

Liebe Kunden,

grusswort

Liebe Kundinnen,
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„Ich	 hab	 auch	 mal	 ein	 persönliches	 Wort	
für	die	Kundinnen	und	Kunden	oder	ma-
che	Spaß	mit	ihnen“,	verrät	Susanne	Preis	
in	 ihrer	 unverwechselbaren	 freundlichen	
und	 offenen	 Art.	 Seit	 März	 2015	 sitzt	 sie	
nun	schon	im	E-Center	Kunert	an	der	Kas-
se.	 Vielen	 Stammkunden	 dürfte	 sie	 aber	
bereits	 länger	 bekannt	 sein,	 schließlich	
arbeitete	 Susanne	 Preis	 vorher	 an	 einer	
Tankstelle	 in	 Amberg.	 „Im	 Grunde	 pfle-
ge	 ich	 seit	gut	40	 Jahren	Kontakt	 zu	den	
Menschen	 dieser	 Stadt,	 da	 lernt	 man	 sich	
kennen	 und	 schätzen.“	 Wahrscheinlich	
liegt	 dies	 am	 authentischen	 und	 von	 viel	
Sympathie	 geprägten	 Charakter,	 den	 Su-
sanne	 Preis	 ausstrahlt,	 dass	 sie	 nach	 all	
den	Jahren	Tag	für	Tag	„sehr,	sehr	gerne“	
zum	Dienst	erscheint.	„Alles	macht	mir	hier	
Spaß:	Der	Kontakt	zu	den	Kundinnen	und	
Kunden,	 das	 Arbeitsklima	 im	 Kollegium	 –	
und	auch	der	Draht	zum	Chef	passt“,	lacht	
sie	und	ergänzt,	dass	es	nicht	ohne	Grund	
sein	kann,	dass	sie	in	all	den	Jahren	bisher	
nicht	einen	Tag	krank	war	oder	aus	ande-
ren	Gründen	gefehlt	hat.	„Wenn	alles	passt	
und	 Freude	 macht,	 dann	 hält	 das	 fit	 und	
gesund.“

Fit	 und	 gesund	 hält	 sicherlich	 auch	 der	
rege	Kontakt	zu	den	Kundinnen	und	Kun-
den,	 den	 Susanne	 Preis	 aus	 Überzeugung	
lebendig	 hält.	 Dabei	 kann	 sie	 mitunter	
auch	 ihr	 ausgeprägtes	 sprachliches	 Talent	
unter	Beweis	stellen.	Zum	Beispiel	an	dem	
Tag,	 an	 dem	 ein	 Kunde	 mit	 hörbar	 fran-
zösischem	 Akzent	 bei	 ihr	 am	 Kassenband	
stand.	 „Ahhh,	 Sie	 sind	 aus	 Frankreich“,	

erkundigte	 sich	
Susanne	 Preis.	
Der	 Angespro-
chene	bestätigte	
dies	 erfreut	und	
berichtete,	 dass	
er	 aus	 berufli-
chen	Gründen	in	
Bayern	sei.	In	seinem	Gefolge	zwei	weitere	
Personen,	 die	 merklich	 etwas	 älter	 aussa-
hen.	Die	sprachtalentierte	Kassiererin	hakt	
nach:	 „Wie	 schön,	 und	 „ta	 mère	 et	 ton	
pére“	begleiten	Sie?“	Da	musste	der	Gast	
aus	Frankreich	lachen	und	erklärte	wiede-
rum	 mit	 reichlich	 Akzent,	 dass	 es	 sich	 bei	
den	beiden	um	seinen	„Brudér“	und	seine	
„Schwestér“	handele.	Beste	 Stimmung	an	
der	Kasse,	denn	sowohl	der	Geschmeichel-
te	als	auch	dessen	Geschwister	nehmen	es	
mit	Humor	und	sind	sichtlich	erfreut,	dass	
sie	hier	an	eine	sowohl	polyglotte	als	auch	
sehr	 freundliche	 Mitarbeiterin	 des	 Mark-
tes	geraten	waren.	Von	diesen	Anekdoten	
könnte	Susanne	Preis	noch	Dutzende	mehr	
erzählen.

Auf	die	Frage,	was	ihr	 im	Laufe	der	Jahre	
besonders	 im	 Kaufverhalten	 der	 Kundin-
nen	und	Kunden	aufgefallen	 sei,	 antwor-
tet	 sie	 spontan:	 „Die	 Menschen	 achten	
beim	 Einkaufen	 mehr	 auf	 Qualität	 und	
Wertigkeit	 der	 Produkte.	 Das	 bewährte	
Motto,	 dass	 weniger	 manchmal	 mehr	 sei,	
setzt	sich	gerade	bei	jungen	Menschen	im-
mer	mehr	durch“,	berichtet	Susanne	Preis,	
die	es	wissen	muss,	schließlich	hat	sie	qua	
Beruf	den	besten	„analytischen“	Blick	auf	

das	 Produktportfolio	 der	 Kundinnen	 und	
Kunden	 und	 das	 Preis-Genuss-Verhältnis	
direkt	 ablesbar	 auf	 dem	 Display	 stehen.	
„Ganz	 grundsätzlich	 lässt	 sich	 festhalten,	
dass	das	Bewusstsein	für	Bio-Produkte	und	
einen	nachhaltigeren	Einkauf	im	Laufe	der	
Jahre	 gewachsen	 ist.“	 Qualität	 setzt	 sich	
eben	 durch.	 Nach	 dem	 Gespräch	 mit	 Su-
sanne	 Preis	 möchte	 man	 sagen:	 Dies	 gilt	
insbesondere	auch	für	so	fröhliche	und	au-
thentische	 Menschen	 wie	 sie	 selbst.	 Gute	
fünf	Jahre	sind	es	noch	bis	zum	offiziellen	
Rentenstart.	„Wenn	ich	fit	bin,	möchte	ich	
aber	 gerne	 noch	 über	 diesen	 Zeitpunkt	
hinaus	 weiterarbeiten“,	 wünscht	 sich	 Su-
sanne	Preis.	„Das	habe	ich	dem	Chef	auch	
schon	gesagt“,	lacht	sie.	Und	dieser	hat	das	
bestimmt	mit	Wohlwollen	zur	Kenntnis	ge-
nommen.	

Spass
und sprachtalent

Mit

an der Kasse
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ERÖFFNET
neuen Markt

Jörg Kunert

in Sulzbach-Rosenberg!
Große	Ereignisse	werfen	bereits	 jetzt	 ihre	
beeindruckenden	 Schatten	 an	 der	 Rosen-
berger	 Straße	 40	 in	 Sulzbach-Rosenberg	
voraus.	 Und	 das	 durchaus	 im	 wahrsten	
Sinne	des	Wortes.	Denn	schon	von	Weitem	
fällt	dem	interessierten	Beobachter	der	im-
posante	Neubau	des	Einkaufszentrums	ins	
Auge,	das	künftig	 im	Parterre	den	neuen	
EDEKA-Markt	 von	 Jörg	 Kunert	 beherber-
gen	wird.	„Die	Vorbereitungen	laufen	auf	
Hochtouren,	aber	wir	liegen	im	Zeitplan“,	
freut	 sich	 der	 ambitionierte	 Kaufmann	
während	des	Rundgangs	über	die	Baustel-
le,	auf	der	bereits	gut	die	wohldurchdach-
te	Struktur	für	das	neue	Einkaufserlebnis	in	
Sulzbach-Rosenberg	 zu	 erkennen	 ist.	 „Ich	
freue	mich	sehr	darauf,	in	meiner	Geburts-
stadt	einen	wesentlichen	Beitrag	zur	Nah-
versorgung	 mit	 qualitativ	 hochwertigen	
Produkten	und	einem	gekonnten	Mix	aus	
regionalem	 Handwerk	 und	 selbst	 produ-
zierten	 Spezialitäten	 leisten	 zu	 dürfen“,	
erklärt	Jörg	Kunert,	der	mit	seinem	neuen	
Markt	auf	gut	2 600	m²	Verkaufsfläche	sein	
bewährtes	 Konzept	 von	 Qualität	 und	 Fri-
sche	„aufs	Parkett“	zaubern	wird.	
Dass	er	seine	Geburtsstadt	im	Herzen	trägt,	
merkt	 man	 nicht	 nur	 an	 der	 Akribie	 und	
der	Leidenschaft,	mit	der	er	die	Umsetzung	
seiner	Pläne	vorantreibt.	Im	Kassenbereich	
wird	 beispielsweise	 ein	 eindrucksvolles,	
sieben	 Meter	 langes	 Bild	 der	 Maxhütte	
hängen.	Die	Maxhütte,	benannt	nach	dem	
bayerischen	 König	 Maximilian	 II.	 Joseph,	
war	ein	traditionsreiches	Stahlwerk	und	ist	
heute	 ein	 Industriedenkmal	 in	 Sulzbach-
Rosenberg.	Für	die	Menschen	vor	Ort	keine	
wirklich	 neue	 Information,	 schließlich	 be-
schäftigte	die	Maxhütte	zu	ihrer	Blütezeit	

weit	über	9 000	Menschen.	Und	so	versteht	
Jörg	 Kunert	 die	 monumentale	 Visualisie-
rung	 dieses	 Teils	 oberpfälzischer	 Identität	
auch	 als	 starkes	 Zeichen	 seines	 eigenen	
Selbstverständnisses,	Teil	der	Gemeinschaft	
der	Stadt	zu	sein.	„Unsere	Kundinnen	und	
Kunden	 dürfen	 sich	 auf	 den	 gewohnt	
hohen	 „Kunert-Standard“	 freuen,	 den	
wir	bereits	 seit	 vielen	 Jahren	 im	Markt	 in	
Amberg	 zelebrieren“,	 verrät	 Jörg	 Kunert	
und	ergänzt:	„Auf	20	Metern	werden	wir	
beispielsweise	 eine	 moderne	 Frischetheke	
errichten,	die	 von	Fleisch	und	Wurst	über	
Käse	 bis	 zum	 frischen	 und	 vielfältigen	
Fischsortiment	 alles	 bietet,	 was	 das	 Herz	
begehrt.“	
Besonders	stolz	ist	er	auf	die	neue	„Manu-
faktur-Produktlinie“,	 die	 exklusiv	 im	 neu-
en	 Markt	 etabliert	 werden	 wird.	 Zu	 viel	
möchte	Jörg	Kunert	an	dieser	Stelle	zu	die-
ser	neuen	Linie	noch	nicht	verraten,	denn	
schließlich	ist	Vorfreude	die	schönste	Freu-
de,	aber	die	dem	Konzept	zugrundeliegen-
de	 Idee	 lässt	bereits	erahnen,	dass	es	hier	
um	 handverlesene,	 feine	 Produkte	 gehen	
wird:	„Ich	möchte	das,	was	ich	selbst	gerne	
mag,	 einfach	 selbst	 herstellen.	 Nicht	 um-
sonst	sprechen	wir	von	einer	Manufaktur“,	
erklärt	 der	 Kaufmann	 und	 skizziert	 die	
Rahmenbedingungen:	 „Gerade	 vor	 dem	
Hintergrund	 angespannter	 Lieferketten	
ist	es	ein	Privileg,	sich	die	Partner	und	so-
mit	auch	die	daraus	resultierende	Qualität	
selbst	aussuchen	zu	können.	Das	haben	wir	
getan	und	sind	mehr	als	zufrieden	mit	den	
Ergebnissen.“	Der	Spannungsbogen	ist	also	
gesetzt	und	die	Vorfreude	steigt	mit	Blick	
auf	den	26.	 Juli.	An	diesem	Tage	nämlich	
findet	die	große	Eröffnung	an	der	Rosen-

berger	Straße	40	statt.	„Wir	freuen	uns	auf	
eine	 gelungene	 Eröffnungsfeier	 und	 ein	
tolle	gemeinsame	Zeit	in	unserem	schönen	
Sulzbach-Rosenberg.“	Die	Grundpfeiler	für	
eine	 aufregend-kulinarische	 Zukunft	 sind	
also	auf	mehrfacher	Ebene	gesetzt.	Es	fehlt	
nur	noch	der	lang	ersehnte	Startschuss!
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Wo	 jetzt	 noch	 Bagger	 „parken“,	 bietet	 bald	 ein	 großzügiger	
Kundenparkplatz,	 der	 zum	 Teil	 überdacht	 sein	 wird,	 genügend	
Raum	für	Ihren	PKW.

Mit	viel	Fanatsie	duftet	es	im	Eingangsbereich	des	Marktes	
schon	nach	feinen	Backwaren	der	Bäckerei	Kredler.

Auf	ca.	2 600	m²	Verkaufsfläche	erwartet	die	Kundinnen	und	
Kunden	 in	 Zukunft	 ein	 exquisites	 Portfolio	 hochwertiger	

Waren.	Und	auch	die	gut	20	m	 lange	Frischetheke	 ist	bereits	
zu	erahnen.

„Hier	 geht´s	 hinein	 in	 den	
Markt!“	 Jörg	Kunert	weist	den	
Weg	zu	Frische	und	Qualität.

Der	 gebürtige	 Sulzbach-Rosen-
berger	Jörg	Kunert	ist	stolz	darauf,	
mit	seinem	neuen	Markt	aktiver	Teil	
der	Stadtgemeinschaft	zu	werden.
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Und	 wer	 keine	 Zeit	 hat,	 regelmäßig	 nach	
Weiherhammer	zu	fahren,	um	sich	mit	den	
exquisiten	 BBQ-Produkten	 der	 Feinkost-
metzgerei	Witt	für	ein	zünftiges	Grillspek-
takel	 einzudecken,	 der	 hat	 ja	 zum	 Glück	
uns:	Die	gut	sortierten	EDEKA-Märkte	von	
Markus	 Schiml,	 Manfred	 Wiesmeth	 und	
Jörg	 Kunert.	 Wir	 sind	 stolz	 darauf,	 Ihnen	
die	hervorragenden	Produkte	der	Feinkost-
metzgerei	Witt	anbieten	zu	können,	denn	
hier	 verbinden	 sich	 Tradition	 mit	 leiden-
schaftlich	 gelerntem	 Handwerk.	 Die	 Fein-
kostmetzgerei	Witt	gibt	es	nämlich	 schon	
seit	über	100	Jahren	in	Weiherhammer	und	
wird	geführt	von	Josef	Witt.	Seine	beiden	
Söhne,	 Christian	 und	 Johannes	 Witt,	 sind	
die	„Butcher	Brothers“	und	bringen	echtes	
amerikanisches	 BBQ	 ganz	 unkompliziert	
auf	Ihre	Teller.

„Mit	 unserem	 Namen	 stehen	 wir	 hinter	
unseren	 Produkten	 und	 das	 seit	 mehr	 als	
100	Jahren“,	verrät	Josef	Witt	und	ergänzt:	
„In	 dieser	 Zeit	 haben	 wir	 viel	 Erfahrung	
und	 handwerkliches	 Geschick	 im	 Umgang	
mit	 Lebensmitteln	 angesammelt	 und	 be-
weisen	dies	tagtäglich	unseren	Kundinnen	
und	 Kunden	 durch	 ausgezeichneten	 Ge-
schmack	 und	 Frische.	 Wir	 produzieren	 als	
Handwerksbetrieb	 in	 reiner	 Handarbeit	
mit	 viel	 Handwerkskunst,	 selbstverständ-
lich	 täglich	 frisch!	 Die	 Herkunft	 unserer	
Tiere	ist	auf	die	Region	beschränkt.	Das	ist	
so	gewollt,	damit	sie	auf	möglichst	kurzen	
Transportwegen	nur	minimalem	Stress	aus-
gesetzt	 sind.	 Die	 Verarbeitung	 erfolgt	 in	
unserem	Betrieb	unter	höchsten	Hygiene-
standards.	Dies	bestätigen	sowohl	die	EU-
Zulassung	als	auch	regelmäßige	Kontrollen	
stets	aufs	Neue.“	

Seine	Söhne,	die	„Butcher	Brothers“,	 füh-
ren	 diese	 traditionellen	 Werte	 mit	 ihrem	
Konzept	in	die	Moderne:	„Mit	unseren	Pro-
dukten	nehmen	wir	Ihnen	die	Planung	und	
den	Aufwand	der	Zubereitung	ab,	Sie	müs-
sen	sie	Zuhause	nur	noch	fertig	garen.	Alle	
unsere	Barbecue-Spezialitäten	werden	auf	
dem	Smoker	gegart,	mit	unseren	selbstge-
mischten	 Rubs	 gewürzt	 und	 mit	 hausge-
machten	Soßen	glasiert.“	Wie	gesagt:	Das	
BBQ-Paradies	liegt	in	Weiherhammer,	denn	
hier	versteht	man	sich	bestens	auf	die	hohe	
Kunst	des	„Kochens	über	offener	Flamme“.	
Überzeugen	Sie	 sich	selbst.	Und	selbstver-
ständlich	beraten	wir	Sie	gerne	zum	exklu-
siven	BBQ-Sortiment.	

BBQ
paradies

liegt in Weiherhammer!

Das
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Beim	Smoken	(85-130	°C)	wird	das	Grillgut	in	der	sogenannten	Räucherkammer	indirekt	ge-

gart.		Man	benötigt	dazu	heißen	Rauch,	den	man	in	der	direkt	an	der	dort	angebrachten	Fire-

Box	erzeugt	(auch	Side-FireBox	genannt).	Durch	den	Kamineffekt	strömt	dieser	aus	der	FireBox	

in	die	Räucherkammer	und	tritt	auf	der	Gegenseite	durch	den	Kamin	wieder	aus.	Durch	dieses	

System	wird	das	Fleisch	schonend	durch	Niedrigtemperatur	gegart	und	geräuchert.

Die	FireBox	kann	auf	verschiedene	Arten	befeuert	werden:	Klassisch	benutzt	man	dazu	das	

Feuerholz.	Eine	weitere	Möglichkeit	bietet	die	Befeuerung	über	Holzkohle	oder	Grillbriketts.	

Hier	hat	man	den	Vorteil,	eine	relativ	geschmacksneutrale	Hitze	zu	erzeugen.	Das	ist	eine	her-

vorragende	Basis,	um	mit	Räucherchips	und	Räucherholz	zu	arbeiten.	

Smoken
was ist das und wie

funktionert es?
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Zuverlässige	Lieferanten	sind	die	eine	Seite	der	qualitativen	Medaille.	Fast	noch	wichtiger	ist	es,	dass	Sie	in	unseren	Märkten	Ansprechpart-
nerinnen	und	Ansprechpartner	an	der	Metzgereitheke	antreffen,	die	nicht	nur	über	eine	hohe	fachliche	Kompetenz	verfügen,	sondern	auch	
persönlich	mit	viel	Leidenschaft	und,	wenn	Sie	so	wollen,	privat	erworbener	Expertise	wissen,	wovon	sie	sprechen,	wenn	es	um	das	Thema	
BBQ	geht.	Sie	können	sich	also	auf	unsere	geballte	BBQ-Kompetenz	verlassen.	Eine	„Kostprobe“	erhalten	Sie	hier;	das	volle	Beratungs-	
und	Servicepaket	gibt	es	an	unseren	Metzgereitheken	selbstverständlich	„frei	Haus“	dazu.	Denn	die	Formel	 ist	denkbar	einfach:	
Unsere	Kompetenz	=	Ihr	unbeschwertes	Grillvergnügen!	Wir	wünschen	heiße	Momente	am	Grill	und	einen	einmaligen	Genuss!

Auf	die	Frage,	welche	Spezialität	bei	Ste-
phan	Hiltl,	seines	Zeichens	Metzgermeis-
ter	 und	 Abteilungsleiter	 der	 Metzgerei	
im	Markt	von	Markus	Schiml	in	Hirschau,	
ganz	 oben	 auf	 der	 Beliebtheitsliste	
steht,	wenn	es	um	BBQ	geht,	kommt	die	
Antwort	wie	aus	der	Pistole	geschossen:	
„Eindeutig	Spareribs!	Die	sind	der	abso-
lute	Klassiker.	Vor	allem	dann,	wenn	sie	
vorher	mit	Honig	und	feinen	Gewürzen	
bestrichen	worden	sind	und	fein	rauchig	
schmecken.“	Aber	auch	Pulled	Pork	und	
ausgesucht	feine	Rindersteaks	kommen	
regelmäßig	 auf	 den	 „Hiltl-Grill“,	 wenn	
im	Familien-	und	Freundeskreis	ein	feu-
riges	 BBQ	 zelebriert	 wird.	 „Dazu	 dann	
noch	mediterranes	Gemüse,	welches	ich	
bevorzugt	 auf	 einer	 Grillmatte	 zube-
reite,	 und	 dem	 Grillgenuss	 steht	 nichts	
mehr	 im	 Wege“,	 beschreibt	 Stephan	
Hiltl	mit	sichtlicher	Begeisterung	und	er-
gänzt:	„Beim	Smoken,	neben	dem	Gril-
len	ist	das	mittlerweile	eine	sehr	beliebte	
Garmethode,	 sollte	 gerade	 der	 Einstei-
ger	 Fingerspitzengefühl	 walten	 lassen	
und	 sich	 langsam	 herantasten,	 um	 den	
für	sich	persönlich	bevorzugten	Grad	an	

Raucharoma	 herauszufinden.	 Weniger	
ist	 hier	 manchmal	 mehr.	 Und	 wer	 sich	
unsicher	ist,	kann	zunächst	auch	mit	ei-
ner	 feinen	 Gewürzmischung	 arbeiten,	
die	 das	 Raucharoma	 gut	 eingebunden	
mit	dem	Fleisch	 in	Verbindung	bringt.“	
Lassen	Sie	sich	am	besten	vor	Ort	direkt	
vom	 Fachmann	 beraten,	 denn	 schon	
nach	wenigen	Minuten	im	Gespräch	mit	
Stephan	Hiltl	merkt	man:	Hier	hat	einer	
richtig	 viel	 Ahnung!	 Schließlich	 hat	 er	
bereits	1985	seine	Meisterprüfung	abge-
legt	 und	 entsprechend	 Erfahrung	 sam-
meln	können.	

Stephan	Hiltl	empfiehlt	u.	a.	einen	wahrhaft	maskulinen	Cut	aus	der	Hoch-
rippe:	Das	Entrecôte	am	Knochen	wird	in	den	USA	auch	Ribeye	Bone	In	oder	
Delmonico	genannt,	steht	aber	meistens	als	Cowboy	Steak	auf	den	Speisekar-
ten.	Mit	gut	6	cm	Dicke	und	etwa	einem	Kilogramm	Gewicht	macht	dieses	
Kotelett	selbst	nach	einem	ganzen	Tag	im	Sattel	satt.	

BBQ
kompetenz

in unseren Märkten

Echte
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Auch	Eric	Haas	aus	dem	E-Center	Kunert	ist	bekennender	Spareribs-Fan	
und	 leidenschaftlicher	 „Smoker“.	 Auf	 die	 Frage	 nach	 seiner	 persönli-
chen	 „Rippchen-Zubereitung“	 antwortet	 der	 Metzgermeister,	 der	 im	
Übrigen	künftig	Abteilungsleiter	der	Metzgerei	im	neuen	Kunert-Markt	
in	Sulzbach-Rosenberg	sein	wird:	„Grundsätzlich	koche	ich	die	Rippchen	
vorher	und	entferne	die	Silberhaut.	Dazu	fahre	ich	mit	einem	schlanken	
Messer	etwa	zwischen	dem	dritten	und	vierten	Knochen	knapp	unter	
die	Silberhaut,	ohne	 sie	zu	zerreißen.	Mit	Hebelbewegungen	 löse	 ich	
dann	die	Haut	zum	kurzen	Ende	hin	ganz	ab.	Sie	ist	jetzt	lang	genug,	
um	sie	gut	festzuhalten.	Am	besten	geht	das	mit	einem	Tuch	oder	mit	
Küchenpapier.	Dann	kann	ich	die	Haut	ganz	abziehen.“	Und	auch	beim	
Thema	Smoken	hält	er	es	ähnlich	wie	Stephan	Hiltl	aus	Hirschau:	„Da	
sollte	man	sich	herantasten,	denn	ein	zu	 langes	Smoken	trocknet	das	
Fleisch	aus.	Eric	Haas	selbst	smokt	sehr	heiß	und	mit	Kohle,	ca.	bei	250°	
C	bis	300°C.	Dafür	aber	nur	ca.	eine	Stunde	lang.	„Wer	länger	smoken	
möchte,	um	das	Fleisch	zarter	gelingen	zu	lassen,	dem	empfehle	ich	eine	
Temperatur	von	ca.	80°C	und	eine	Dauer	von	ungefähr	vier	 Stunden.	
Insgesamt	 ist	 das	 aber	 alles	 abhängig	 vom	 individuellen	 Geschmack,	
weswegen	wir	gerne	beraten,	um	für	jeden	den	richtigen	Tipp	geben	
zu	können.“	Auch	Nackensteaks	vom	Schwein	lassen	sich	hervorragend	
smoken	und	marinieren,	zum	Beispiel	mit	einer	BBQ-Sauce	mit	Senfkör-
nern.	Die	gehört	zu	den	absoluten	Favoriten	von	Eric	Haase:	„Die	Senf-
körner	verleihen	einen	tollen	Crunch	und	verleihen	dem	Fleisch	beim	
Karamellisieren	ein	unbeschreibliches	Aroma.“

Im	 E-Center	 Kunert	 ist	 alles	 angerichtet	 für	 ein	
heißes	BBQ-Spektakel!

Auch	im	Hause	von	Manfred	Wiesmeth	bekommt	man	beim	
Stichwort	BBQ	die	geballte	Fachkompetenz	an	der	Metzge-
reitheke	 zu	 spüren.	 Metzgereiverkäuferin	 Bettina	 Forster,	
die	 hier	 gleichzeitig	 stellvertretende	 Abteilungsleiterin	 ist,	
schwört	 auf	 saftige	 Rindersteaks	 und	 fantasievoll-leckere	
Grillspieße.	„Den	vollen	Genuss	bieten	dabei	natürlich	frisch	
zubereitete	Marinaden“,	empfiehlt	die	Fachfrau,	die	seit	ins-
gesamt	sieben	Jahren	bei	EDEKA	arbeitet.	Seit	zwei	Jahren	
im	Markt	in	Amberg,	davor	fünf	Jahre	in	Ursensollen.	Folge-
richtig	präsentieren	wir	 Ihnen	eine	„rauchige	BBQ-Marina-
denempfehlung“	auf	der	 folgenden	Doppelseite.	Die	dazu	
passende	 Fleischspezialität	 empfiehlt	 Ihnen	 Bettina	 Forster	
zusammen	mit	ihrem	Team	gerne	in	einem	der	Märkte	von	
Manfred	Wiesmeth.	Wir	freuen	uns	auf	Ihren	Besuch!
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Sie	kennen	das:	Die	richtige	Begleitung	macht	ein	glanzvolles	Ereignis	erst	perfekt!	Im	Falle	eines	BBQs	betrifft	das	eindeutig	die	richtige	
Marinade,	die	passende	Grillsauce	und	ein	stilvolles	Getränk.	Für	diesen	kulinarischen	Dreiklang	haben	wir	an	dieser	Stelle	einfach	mal	ein	
paar	Inspirationen	zusammengetragen,	um	Ihnen	„ein	BBQ	in	bester	Gesellschaft“	zu	garantieren.	Kleiderordnung	am	Grill?	Wir	empfeh-
len	einen	„Smoking“!	

BBQ
begleitung

die begeistert!

BBQ-Soße

Jeder	gute	amerikanische	Küchenchef	hat	
sein	 eigenes	 Rezept	 für	 Barbecue-Soße.	
Wir	auch.	Anders	als	die	Küchenchefs	hal-
ten	 wir	 unser	 Rezept	 für	 BBQ-Soße	 aber	
nicht	geheim:	Hier	können	Sie	es	ganz	ein-
fach	nachkochen!

Zutaten für vier Personen:

•	200	g	Bacon	(Frühstücksspeck)	 	 •	10	g	Sambal	Oelek	(Chilisauce)	•	400	g	Zwiebeln		 	 	 •	30	g	Rauchsalz•	400	g	passierte	Tomaten	 	 •	100	g	Puderzucker•	100	ml	Sojasauce		 	 	 •	150	g	Rohrohrzucker•	20	g	Speisestärke		 	 	 •	100	ml	Cola

1.	 Eine	gusseiserne	Pfanne	auf	den	Grill	stellen.
2.	 Den	Bacon	und	die	Zwiebeln	in	kleine	Würfel	schneiden.
3.	 Den	Bacon	in	die	Pfanne	geben	und	bei	geschlossenem	Deckel			 knusprig	anbraten.	Danach	die	Zwiebeln	hinzugeben	und	farblos			 in	der	Pfanne	anschwitzen.	Wenn	die	Zwiebeln	weich	sind,	beides			 zusammen	grob	pürieren.
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Die	Grillmarinade	nach	unserem	Rezept	ist	
ein	Allrounder	–	sie	harmoniert	mit	Fleisch	
ebenso	 wie	 mit	 Fisch,	 Tofu	 und	 Gemüse.	
Verfeinert	 wird	 sie	 mit	 feinstem	 Bourbon	
Whisky!

Eine	 exklusive	 Auswahl	 ausgesuchter	 Whis-
kys	 und	 Spirituosen	 finden	 Sie	 sowohl	 in	 der	
„Schatzkammer“	 des	 Marktes	 von	 Markus	
Schiml	 in	 Hirschau	 (Foto)	 als	 auch	 in	 den	 gut	
sortierten	Abteilungen	der	Märkte	von	Manfred	
Wiesmeth	 und	 Jörg	 Kunert.	 Eine	 fachgerechte	
Beratung	 vor	 Ort	 empfiehlt	 sich.	 Sprechen	 Sie	
uns	gerne	an!

Zutaten für eine Portion:

•	5	EL	Tomatenmark		 	 	 •	100	ml	Bourbon	•	4	EL	Balsamico-Essig		 	 	 •	1	Zitrone	•	7	EL	Honig		 	 	 	 •	1	Orange	•	2	TL	Worcestersauce			 	 	 •	4	Knoblauchzehen	•	2	TL	Sojasauce			 	 	 •	3	rote	Zwiebeln	

1.	 Die	Zitrone	in	Scheiben	schneiden.

2.	 Die	Orange	zur	Hälfte	in	Scheiben	schneiden	und	 die	andere	Hälfte	auspressen.

3.	 Den	Knoblauch	und	die	Zwiebeln	fein	hacken	und	in	etwas	 Olivenöl	kurz	anschwitzen.	Die	restlichen	Zutaten	dazugeben,	 mit	5	EL	Wasser	verrühren	und	bei	kleiner	Hitze	so	lange	einkochen,			 bis	eine	dicke	Marinade	entstanden	ist	(ca.	10-20	Minuten).

Die	Steaks	brutzeln	auf	dem	Grill,	das	Grillgemüse	duftet	verfüh-

rerisch	und	auch	der	Halloumi	bekommt	langsam	Farbe	–	höchste	

Zeit	für	einen	schönen	Drink!	Wer	seinen	Gästen	beim	BBQ	einen	

schönen	Single	Malt	oder	Bourbon	serviert,	sorgt	zuverlässig	dafür,	

dass	die	Mundwinkel	nach	oben	gehen.	Whisky	zum	Grillen?	Wir	

finden	das	nur	konsequent,	denn	schließlich	flankieren	die	Noten	

des	Whiskys	gekonnt	den	 rauchig-markanten	Charakter	des	Flei-

sches	oder	auch	die	süßlichen	Akzente	einer	Honigglasur.

Das	Gebiet	des	Foods-Pairings	ist	natürlich	ziemlich	exotisch.	Und	

wie	immer	hängt	es	davon	ab,	was	auf	dem	Grill	zubereitet	wird.	

Im	 Prinzip	 kann	 man	 eine	 altbekannte	 Regel	 auch	 auf	 Whisky	

übertragen:	Je	roter	das	Fleisch,	desto	dunkler	und	aromatischer	

sollte	der	Whisky	sein.	Zu	einem	Fisch	sollte	man	sehr	weiche	und	

helle	Whiskys	nehmen.	Zu	einem	schönen	Rindersteak	passen	dann	

schon	 intensivere	 und	 rauchige	 Whiskys,	 aber	 auch	 süßliche.	 Als	

Whisky	für	den	Aperitif	während	des	Grillens	selbst	darf	es	dann	

ein	süßlich-fruchtiger	Whisky	sein.

BBQ-Bourbon-Grillmarinade

BBQ-Bourbon-Whisky
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Nach	15	Jahren	endet	in	Windischeschenbach	eine	Ära.	Ex-
akt	am	27.	 Juni	wird	der	dortige	EDEKA	Markt	das	 letzte	
Mal	seine	Türen	öffnen	–	zumindest	unter	der	Führung	von	
Wilhelm	„Willy“	Härtl,	der	gemeinsam	mit	seiner	Frau	Clau-
dia	seit	anderthalb	Dekaden	hier	für	die	Geschicke	verant-
wortlich	 zeichnete.	 Da	 sich	 aber	 erfolgreiche	 Geschichten	
stets	fortsetzen,	ist	es	nur	konsequent,	dass	bereits	am	Tage	
darauf,	nämlich	genau	um	14.00	Uhr,	der	Markt	wieder	öff-
nen	 wird.	 Dann	 unter	 der	 Ägide	 von	 Markus	 Schiml,	 der	
seine	 Expansion	 somit	 erfolgreich	 fortsetzt.	 Oder	 wie	 er	
es	 nennt:	 „Für	 mich	 schließt	 sich	 hier	 gewissermaßen	 ein	
geografischer	Kreis.“	Was	zutreffend	ist,	denn,	wenn	man	
die	weiteren	Standorte	seiner	bisherigen	Märkte	in	Schwar-
zenfeld,	Hirschau	und	Vohenstrauß	mit	dem	in	Windische-
schenbach	verbindet,	entsteht	tatsächlich	so	etwas	wie	ein	
Kreis.

„Natürlich	ist	das	Ganze	auch	eine	emotionale	Achterbahn-
fahrt“,	 gibt	 Willy	 Härtl	 im	 gemeinsamen	 Gespräch	 gerne	
zu,	denn	schließlich	„war	der	Markt	unser	Leben.	Ich	würde	
mich	immer	wieder	für	diesen	Beruf	und	diese	Aufgabe	ent-
scheiden,	denn	das	hat	alles	immer	sehr,	sehr	viel	Spaß	ge-
macht.	Die	Kundinnen	und	Kunden	sind	einfach	Weltklasse,	
das	Zwischenmenschliche	hat	immer	gestimmt.“	Nicht	nur	
den	 Windischeschenbachern	 wird	 Willy	 Härtl	 stets	 als	 der	
„schnippende	 Härtl“	 in	 Erinnerung	 bleiben,	 auch	 Markus	
Schiml	hat	diesen	Habitus	wohlwollend	und	mit	einem	Lä-
cheln	 auf	den	 Lippen	 abgespeichert.	 Schnippender	Härtl?	
Genau:	Diesen	Spitznamen	verdiente	sich	Willy	Härtl,	da	er	
stets	klickend-schnippend	mit	seinem	Cutter-Messer	durch	
den	Markt	ging.	Immer	voller	Tatendrang!

Markus	Schiml	und	Willy	Härtl	kennen	sich	seit	gut	20	Jah-
ren	von	Schulungen	und	Marktleiter-Seminaren,	die	sie	da-
mals	gemeinsam	besuchten.	So	etwas	verbindet	natürlich.	
„Ich	schätze	Markus	als	einen	kompetenten	Kaufmann	und	
fairen	Geschäftspartner“,	lobt	Willy	Härtl	sodann	und	auch	
der	Gelobte	spart	nicht	mit	Komplimenten:	„Ich	überneh-
me	 einen	 absolut	 intakten	 Markt	 mit	 einer	 grundsoliden	
Basis“,	schwärmt	Markus	Schiml,	„auf	der	ich	hervorragend	
aufbauen	 kann.“	 Konkret	 bedeutet	 dies:	 Das	 Sortiment	
wird	breiter	aufgestellt	werden.	Dies	meint,	dass	im	Grun-
de	alles	da	ist,	aber	gewissermaßen	in	der	Breite	vergrößert	
wird,	um	noch	mehr	Auswahl	zu	schaffen.	Zudem	wird	die	
digitale	 Modernisierung,	 beispielsweise	 in	 Form	 digitaler	
Etiketten,	etc.,	vorangetrieben.

Willy	Härtl	hingegen	plant	seinen	(Un-)Ruhestand.	„So	rich-
tig	 realisieren	 kann	 ich	 das	 alles	 noch	 gar	 nicht,	 aber	 ich	
freue	mich	aufs	Urlaub	machen	und	Verreisen.	Außerdem	
werde	 ich	 künftig	 häufiger	 dazu	 kommen,	 mit	 meinem	
Rennrad	oder	Motorrad	zu	fahren.“	Keine	ganz	so	schlech-
ten	Aussichten,	für	die	ihm	Markus	Schiml	alles	erdenklich	
Gute	wünscht

übernimmt markt
in Windischeschenbach

Markus Schiml

von Willy Härtl

Der Fahrplan
für die Marktübergabe

27. Juni

28. Juni

Zur Feier des Tages wird es 40 % Rabatt auf alle rabattfähigenArtikel geben!

Letzter	Verkaufstag	unter	der	Führung	von	Familie	Härtl.	Eine	gute	Gelegenheit,	Servus	zu	sagen.

Vom Samstag, den 2. Juli, 13.00 Uhr bis einschließlich Montag, den 18. Juli wird der Markt aufgrund von Modernisierungsarbeiten geschlossen bleiben. Am 19. Juli, 7.00 Uhr, öffnen sich dann erneut die Türen.

Der	 Markt	 öffnet	 um	 14.00	 Uhr	 unter	der	Ägide	von	Markus	Schiml.
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Besiegeln	die	Übergabe	des	Marktes	in	Windischeschenbach	(v.l.n.r.):	Willy	Härtl,	Claudia	Härtl	und	Markus	Schiml

Um	bei	heißen	Temperaturen	einen	kühlen	Kopf	zu	be-
wahren,	steht	Ihnen	ab	sofort	der	neue	Kühlanhänger	
von	EDEKA	Schiml	zur	Verfügung.	Dieser	kann	an	Ver-
eine,	aber	auch	an	Familien	vermietet	werden.	Sie	ha-
ben	Interesse?	Dann	sprechen	Sie	uns	einfach	an.	Alles	
Weitere	erledigen	wir	dann	im	persönlichen	Gespräch!

Und	auch	sonst	stehen	die	Zeichen	in	den	Märkten	voll	
auf	Sommer.	Richtig	in	Urlaubs-	und	Tex-Mex-Stimmung	
kommen	 Sie	 garantiert	 mit	 den	 Produkten	 von	 Santa	
Maria,	 die	 im	 stilechten	 Ambiente	 Lust	 auf	 Sommer,	
Sonne	 und	 Appetit	 auf	 die	 spanische	 Küche	 machen.	
Einfach	mal	treiben	 lassen	und	sich	so	richtig	verwöh-
nen.	Der	Sommer	ist	doch	die	beste	Jahreszeit	dafür!

bei  edeka  schiml
Summerfeeling
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Für unseren EDEKA Wiesmeth in 92224 Amberg, Pfistermeisterstraße 33a

suchen wir ab sofort Unterstützung für die Bereiche:

Für unseren EDEKA Wiesmeth in 92289 Ursensollen, Zum Kellerhäusl 2suchen wir zusätzlich ab sofort:

Schicken	Sie	Ihre	aussagekräftige	Bewerbung	
per	E-Mail	an:

31936ml@edeka-nbst.de

Oder	geben	Sie	die	Unterlagen	bei	uns	im	
Markt	ab:

EDEKA Wiesmeth
Pfistermeisterstraße 33 a

92224 Amberg

Wir	freuen	uns	auf	Sie!

Wir bieten:

• Bezahlung nach dem bayerischen Tarifvertrag

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld

• 36 Urlaubstage für Voll- und Teilzeitkräfte

• Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

Wir Lebensmittel.

Kommen sie
ins team

von edeka Wiesmeth!

    Mitarbeiter im Getränkemarkt (m/w/d) in voll- oder teilzeit

       Kassierer (m/w/d) in voll- oder teilzeit

  Mitarbeiter in der Salatbar (m/w/d) in voll- oder teilzeit

     Metzgereifachverkäufer (m/w/d) in voll- oder teilzeit

   Auslieferfahrer (m/w/d) in voll- oder teilzeit

Metzgereifachverkäufer (m/w/d) in voll- oder teilzeit oder als Aushilfskraft



Mitunter	 hält	 sich	 ja	 hartnäckig	 das	 Gerücht,	Gutscheine	zu	verschenken	sei	unpersönlich	und	ein	wenig	einfallslos.	Wir	halten	dem	entgegen,	dass	unsere	Gutscheine	alles	andere	als	unper-sönlich	 sind,	 denn	 schließlich	 bieten	 wir	 Ihnen	exklusive	 Gutscheine	 an,	 die	 vom	 Beschenk-ten	 nach	 Herzenslust	 gegen	 allerlei	 Einfallsrei-ches	 aus	 unserem	 gesamten	 Sortiment	 „einge-tauscht“	werden	können.	Verschenken	Sie	also	Genuss	 pur	 mit	 den	 Gutscheinen	 aus	 gutem	Hause	–	von	EDEKA	Wiesmeth!

In	Amberg
und

Ursensollenfür	Sie	da!
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1. Jörg Kunert eröffnet am 26. Juli seinen neuen Markt in
 Sulzbach-Rosenberg. Auf welches Highlight dürfen sich die
 Kundinnen und Kunden besonders freuen?

a) Produkte aus der „Manufaktur-Linie“   (S) 
b) Gebrauchtwagenabteilung auf dem Parkplatz   (T) 
c) Reisebüro im Kassenbereich   (L)

2. Bettina Forster aus dem Markt von Manfred Wiesmeth bereitet  
 ihre saftigen Steaks fürs BBQ-Vergnügen am liebsten damit zu:

a) Schnittlauch-Topping   (A) 
b) Zwiebelringen   (U) 
c) frisch zubereiteter Marinade   (O)

3. Von welchem regionalen Lieferanten beziehen alle drei Kauf– 
 leute u.a. Ihre qualitativ hochwertigen Fleischspezialitäten?

a) von der Feinkostmetzgerei aus Weiherhammer   (N) 
b) von Pork & Beef aus Timbuktu   (L) 
c) von der BBQ-Box aus Wilhelmshaven   (C)

4. Markus Schiml übernimmt am 28. Juni seinen vierten Markt?
 Wo genau?

a) in Windischeschenbach   (N) 
b) in München   (E) 
c) im schönen Schwarzwald   (P)

5. Welche hochwertige Spirituose bietet sich besonders gut an,   
 eine rauchige BBQ-Sauce herzustellen?

a) Gin   (E) 
b) Aquavit   (A) 
c) Whisky   (E)
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Impressum

Machen Sie mit, lösen Sie das Quiz und geben Sie 
den Gewinncoupon bis zum 30. Juli 2022 bei uns in 
den Märkten ab.

LÖSUNG:

Name

Adresse

E-Mail

Telefon 

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahre, ausgenommen sind 
Mitarbeiter und deren Angehörige. Den ausgefüllten Cou-
pon in einem unserer Märkte abgeben. Abgabeschluss ist  
der 30. Juli 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine 
Barauszahlung. Datenschutzhinweis: Wir weisen Sie darauf 
hin, dass Ihre Angaben ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer 
Teilnahme an der Verlosung von uns gespeichert und ge-
nutzt werden. Wir gewährleisten den streng vertraulichen 
Umgang mit Ihren Daten und werden diese löschen, sobald 
sie nicht mehr zur Durchführung benötigt werden. Eine 
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Der Schutz 
Ihrer Daten hat bei uns oberste Priorität. Wir haben unse-
re Datenschutzhinweise für Sie aktualisiert und sind daran 
interessiert, auch weiterhin eine gute Beziehung zu Ihnen 
zu pflegen und Ihnen Informationen zu unseren Aktionen 
zukommen zu lassen. Deshalb verarbeiten wir auf Grundlage 
von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f der Europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung Ihre Daten. Wenn Sie dies nicht 
wünschen, können Sie jederzeit bei uns der Verwendung 
Ihrer Daten widersprechen.

Gewinnen Sie 
einen von drei  
Einkaufsgutscheinen  
im Wert von
je 50,- Euro!

1 2 3 4 5

Wer sucht, der findet! Zum Lösen der nachstehenden Fragen möchten wir Sie 
auch dieses Mal wieder bitten, diesen Ratschlag einmal wörtlich zu nehmen. 
Denn jede Antwort erschließt sich durch die entspannt-detaillierte Lektüre 
der aktuellen „Mia san EDEKA“! Und wer weiß, vielleicht hilft Ihnen der kühle 
Blick trotz heißer Sommertage dabei, einen der drei Gutscheine zu gewinnen. 
Wir drücken Ihnen jedenfalls die Daumen und wünschen Ihnen viel Freude 
beim Rätseln. Und beim Gewinnen selbstverständlich. 

der sommer kann
heiss werden!
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