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„Sommerausgabe“

Spruch des Monats:
Mach die Grenzen eines anderen nicht zu deinen!
Brunos Ecke (eine Kolumne):
„Guude! Nun haben wir wieder „richtig Sommer“ Ein Grund für Viele, in Urlaub zu fahren. Für
Kinder ist es Ferienzeit und so stellen ihre Eltern die Urlaubsplanungen an. Natürlich auch
andere Menschen. Das ist auch ihr gutes Recht. Nur kritisiere ich, dass die Reiseziele oft in
fernen Ländern liegen, die nur mit dem Flugzeug zu erreichen sind. Mir wäre lieber, sie würden
bei uns, in unserem Hotel, buchen und die wunderschöne Gegend des Hunsrücks mit, z.B.,
ihren herrlichen Wanderwegen erkunden wollen. Ich weiß, es ist vermessen und steht mir
nicht zu, wenn ich dieses fordere, aber, ich weiß, wovon ich rede. Außerdem leben wir doch von
diesem Betrieb und wünschen uns stets ein „volles Haus“. Was mich betrifft, ich habe achtzehn
Jahre in diesem Betrieb gelebt und „gearbeitet“, ich brauchte keinen Urlaub und habe ihn auch
nie eingefordert. Ich war als Hauskater für den gesamten Betriebsablauf zuständig, da war
keine Zeit für so 'was, man konnte keinen Urlaub machen. Heute, während ich als Geist im
Jenseits „lebe“, betrachte ich das alles unter anderen Perspektiven. Ich habe Verständnis für die
Urlaubswünsche und -notwendigkeiten der Menschen. Aber, sie sollen diese Wünsche doch
Bitteschön bei uns befriedigen, warum eigentlich nicht? Man liest mich! Guude!“
Neues aus der Küche:
 Niemand sollte es verpassen unsere neuen vegetarischen und veganen Gerichte einmal
zu probieren. Das ganz besondere: Die Karte wurde entwickelt von unserem Auszubildenden
Ali, einem außerordentlich talentiertem jungen Mann mit afghanischen Wurzeln.
 Sommerzeit = Eiszeit! Wer unsere erfrischenden Eiskreationen nicht probiert, verpasst
einen wahrlich kühlen Genuss…. Mmmh lecker!
 Und was gehört zu jedem wunderbaren Sommerabend? Ein herrlich kühles Getränk

Termine / Informationen:
Jeden Sonntag können Sie sich gerne zu einem erweiterten Frühstück in unserer
Schloßschänke anmelden – Sie werden es nicht mehr missen mögen!
Achtung: Am Mittwoch, dem 24.07. findet wieder der legendäre Beller Markt statt. Deshalb
bleibt die Badische AmtsKellerey an diesem Tag geschlossen,
SA, 28.9.2019 ab 19 Uhr Kastellauner Musiknacht. „Die Schokoladensaite“, eine
„heimische“ Musikgruppe in der Kulturscheune;
SA, 19.10.2019, 18.30 Uhr: „Quatsch mit Sauce“ in der Kulturscheune;
SA,16.11.2019, 20 Uhr: „Hüsch im Himmel“ eine Homage von Christian Kercher in der
Kulturscheune - lassen Sie sich überraschen!

Mama und Kind (ein Gespräch):
„Mama, was ist eigentlich ein Sommerloch?“ „Ach, was hast du denn da aufgeschnappt? Ja, das
ist nichts Besonderes, weißt du? Um diese Zeit, so im Juli und August, sind die meisten
Menschen in den Ferien oder im Urlaub. Da haben viele Betriebe, Ämter und auch Schulen
geschlossen, d.h., da läuft nicht viel, sagt man! Die Zeitungen und die Journalisten haben
deshalb meist nicht viel zu berichten. Aus diesem Grunde nennen sie die für sie
Sauregurkenzeit auch Sommerloch“ „Ach so, ich dachte, das wäre ein tiefes Loch, wo man
`reinfallen kann, was durch den Sommer entsteht, sowas, wie ein Erdrutsch oder so.“ „Nein,
nein, mein Kind, es ist einfach ein Nachrichtenmangel, obwohl der oft gar nicht zutrifft. Auch
im sogenannten Sommerloch geschehen oft merkwürdige, berichtenswerte Dinge, z.B.
Unglücke und Unwetter, insofern ist dieser Begriff Quatsch!“ „Oh prima, dann könnten die doch
im Fernsehen die langweiligen Nachrichten ausfallen lassen und stattdessen eine
Kindersendung bringen.“ „Nee, so einfach ist das nicht. Die Fernsehleute haben ja auch eine
Informationspflicht, auch wenn wenig geschieht, sie müssen uns berichten, wir wollen doch
auch `was wissen, du doch auch, wir sind doch neugierig..“ „Ja, das stimmt, du hast ja recht“
„Siehst du?“
Anzeigen:

**Bitte besuchen Sie unsere „Hunsrücker Gastronomie in historischen Mauern“ sowie unsere
Internetseite: www.badische-amtskellerey.de. Natürlich finden Sie uns auch bei Facebook.
„Liken“ oder „ Followern“ Sie uns!
**Bei Ideen, Wünschen oder Anregungen: Bitte scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren.

Witzecke:
Ein Gast im Restaurant bestellt: „Ich hätte gerne ein Bier und für meine Frau ein Glas Wein!“
„Oh, das ist aber ein unfairer Tausch!“
Ging eine Katze ins Fitnessstudio. Fragte die Trainerin:"Was machst du denn hier?" „ Mein
Frauchen hat mir erzählt, dass man sich hier einen prima Muskelkater holen kann.“
Frage: „Wo wohnen die meisten Katzen?“ Antwort. „Im Miezhaus!“
„Wie schreibt man Mausefalle?“ „Mit fünf Buchstaben, K, A, T, Z, E!“
Wovon träumt eine Katze nachts? Von einem starken Muskelkater!
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