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Schwarzwald für Körper,
Geist und Seele
Den Schwarzwald als Glaubenslandschaft mit
ungewöhnlichen Geschichten und Zugängen,
spirituellen Wegepunkten, persönlichen Tipps und
Statements – hier kann man ihn erleben.

D

er Wunsch einzukehren wächst und die Suche
nach inspirierenden Orten und nach genussvollen Erlebnissen ganz in der Nähe auch.
Der zweite Band der erfolgreichen Reihe „Glaubenswege für Genießer“ führt in den Schwarzwald mit Kapellen und Kirchen am Wegesrand,
beeindruckenden Wäldern, Bergen und Flüssen
von spiritueller Dimension.
Wir nennen die schönsten dieser Einkehrstellen
und erzählen ihre besondere Geschichte: Wege
des Glaubens inmitten einer wunderschönen
Natur- und Kulturlandschaft, mit spirituellen
Orten zum Innehalten, urigen Hütten und
Wirtshäusern, in denen man gut essen und
trinken kann. Gestärkt werden dabei Leib und
Seele, Körper und Geist.

Andreas Steidel, Jahrgang 1964,
lebt in Calw und ist freiberuflicher
Reisejournalist und Redakteur
beim Evangelischen Gemeindeblatt für Württemberg.
Im Buch „Glaubenswege für
Genießer“ bringt er seine
Leidenschaften zusammen,
seine Vorliebe für
spirituelle Themen in
der Natur, sein
Interesse an
Geschichten zu
Land und Leuten
und seine Liebe für
die gute Gastronomie
in der Region.

Anschaulich gestaltet mit vielen praktischen
Tipps für Anreise, Übernachtung, Tourenplanung, Terminen, Auskunft bei Pfarrämtern und
Touristeninformationen.
Ein Buch für Genussfreundinnen und -freunde,
die sowohl anregende Orte und Wege sowie
Stille und spirituelle Einkehr suchen und die eine
Rast bei gutem Essen und Trinken schätzen.
Selbst Kenner des Schwarzwalds werden Neues
entdecken.

führer
Glaubenswege für Genießer
Der Schwarzwald
160 Seiten,
13,5 × 21,5 cm, Broschur
390 Farbfotos
EUR 14,95 [D], 15,50 [A]
ISBN 978-3-945369-83-8
Warengruppe 926
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MÜNSTERTAL

Die Kuppel und die Zwiebel
Im Münstertal steht das älteste noch bewohnte
Kloster im Schwarzwald. Ein herrlicher Ort, um zur
Ruhe zu kommen und bei stillen Spazierwegen die
malerische Landschaft und ihre Einkehrmöglichkeiten
zu entdecken.

BIS HEUTE EIN BESTSELLER:

K

urz nach der Jahrtausendwende war die Familie Boro zu
Gast in den deutschen Wohnzimmern. Der TV-Vierteiler
„Schwarzwaldhaus 1902“ über einen Vater, eine Mutter
und ihre drei Kinder, die auf einem Bauernhof wie vor 100 Jahren lebten, erreichte unerwartet hohe Einschaltquoten. Es war
ein Experiment mit offenem Ausgang, das so authentisch wie
nur möglich wirken sollte: ein Schwarzwaldhof ohne Strom
und ohne fließendes Wasser, ohne Melkmaschine und moderne Küchengeräte. Damit mussten die aus einer Großstadt
stammenden Akteure zurechtkommen.

Glaubenswege für Genießer
Band 1
Die Schwäbische Alb

Das Münstertal:
Heimat alter Klöster
und des Schwarz
waldhauses 1902.
Hier durfte die
TVFamilie Boro
leben wie in der
Vergangenheit.

Als Schauplatz der Geschichte wurde ein abgeschiedenes Fleckchen Erde im Südschwarzwald gewählt: der Kaltwasserhof im
Münstertal. Fernab der nächsten großen Stadt und der nächsten viel befahrenen Verkehrsstraße wurde die Lebensrealität
des Jahres 1902 simuliert, inmitten einer Landschaft, die noch
nicht von Gewerbearealen und Neubaugebieten zersiedelt ist.

Königsbronn –

Viele Fernsehzuschauer haben damals vom „Münstertal“ zum
ersten Mal gehört. Noch heute kommen Gäste, um sich den
Kaltwasserhof anzuschauen und sich von den Dreharbeiten
erzählen zu lassen. Das Haus ist in Privatbesitz, doch es kann
besichtigt werden. Ein Stück alter Schwarzwald, nach dem
sich viele Menschen sehnen, die einen Ausflug in diese alte
Kulturlandschaft machen.
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Das Münstertal ist bis heute ein landschaftliches Juwel. Nach
Staufen im Breisgau beginnt es ruhiger zu werden, weichen
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GOTTESDIENST IN GRUORN

Dreimal jährlich: an einem
Sonntag um
den 7. April, am Pfingstson
ntag und an
Allerheiligen. An Pfingstson
ntag findet
das jährliche Gruorn-Treffen
statt mit
Sonderführungen und Verpflegu
ngszelt.
An diesem Tag ist die Zufahrt
mit dem
Pkw frei: www.gruorn.info

Bärlauch und Roy
Roy Kieferle (72) aus Dobel ist einer der Pioniere
der gesunden Kräuterküche. Er hat sogar schon
den VfB Stuttgart bekocht.
Tradition und
Zukunft: René und
Roy Rath führen den
„König von Preußen“
weiter.

KIRCHENFÜHRUNGEN

Von Ostern bis Allerheilig
en findet an
jedem Sonn- und Feiertag
jeweils um
14.30 Uhr eine Kirchenfü
hrung statt.
Die Kirche ist in diesem Zeitraum
auch
von Mittwoch bis Sonntag
jeweils von
11 bis 16 Uhr geöffnet, der
Friedhof ist
frei zugänglich.

ÜBERNACHTEN

Hotel Gasthof Herrmann
in Münsingen:
modernes Landhotel mit
schönen Zimmern. Auch die anspruchs
volle und
gute regionale Küche ist
zu empfehlen:
Marktplat
Ellwangen
5
z 1, 72525
Münsingen,
Stuttgart
Telefon807381-182
7
60,
https://hotelherrmann.de
Neckar

Ulm
ALLGEMEIN
81 E AUSKUNFT

8

HERRENALB/FRAUENALB – 13

ROY KIEFERLE: MEIN TIPP FÜR DIE NATURKÜCHE
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Leckerbissen aus der
Küche der „Feinen
Adressen“ im Albtal.

wer im Internet nach einem König von Preußen sucht, landet
nicht selten bei ihnen auf der Homepage.
Vor wenigen Jahren haben zwei blutjunge Brüder das alte
Wirtshaus übernommen und in ein modernes Restaurant mit
Hotelbetrieb verwandelt. René und Roy Rath haben den König
von Preußen zu einem Aushängeschild der Region gemacht,
servieren Schwarzwaldforelle, Wildteller, argentinisches Steak
und französische Gourmetplatten. Regionales und Internationales auf sehr gutem, aber nicht abgehobenem Niveau.
Das ist nicht untypisch für das Albtal und seine Wirte. Die
Gegend zwischen Ettlingen und Bad Herrenalb, Dobel und
Waldbronn ist eine Hochburg der guten Gastronomie und
der erstklassigen Erzeuger. Viele von ihnen haben sich in der
Kooperation „Feine Adressen“ zusammengeschlossen. Zwei
Sterne-Restaurants sind darunter, der König von Preußen, das
Villa-Watthalden-Ensemble, ein Bäcker, ein Metzger und ein
Konditor. Jährlich laden die „Feinen Adressen“ zu einem Genießerabend ein und zu einer kulinarischen Dampfzugfahrt.

Als ich 1978 mit meiner Naturküche begonnen habe, war ich
ein Exot. Eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung hat mich zum
Umdenken gezwungen, seither koche ich gesund mit vielen natürlichen Kräutern. Irgendwann war das dann auch in der Gesellschaft gefragt.
Große Fußballvereine wie der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen kamen auf
mich zu und wollten etwas darüber wissen. Gesunde Ernährung als Schlüssel
zum sportlichen Erfolg, plötzlich war das ein Thema.
Vor ein paar Jahren habe ich den Bärlauch für mich entdeckt, ein wahres
Wundermittel, das Giftstoffe aus dem Körper schwemmt. Man kann es mit
so vielen wunderbaren Dingen kombinieren, mit Ziegenquark und Dinkelbrot zum Beispiel. Jedes Jahr mache ich Bärlauch-Exkursionen und
Kochkurse. Die gesunde Ernährung ist der Grund dafür, dass ich mit über 70
immer noch arbeiten kann und mich gut fühle.
Seit 40 Jahren ist das Wagnerstüble in Dobel meine Heimat. Die gute Luft
hier und die natürliche Umgebung passen einfach zu meiner Küche:
www.roykieferle.de

Touristikinformation Münsinge
n,
Donau
Hauptstraße 13, 72525
Münsingen,
Tuttlingen
Telefon 07381-182145,
7
96
www.muensingen.com
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Andreas Steidel

Glaubenswege für Genießer
Die Schwäbische Alb
128 Seiten,
13,5 × 21,5 cm, Broschur
EUR 14,95 [D], 15,50 [A]
ISBN 978-3-945369-66-1
Warengruppe 926

ANFAHRT

Das Nagoldtal ist gut mit der Bahn zu
erreichen, mit Haltepunkten in Calw,
Hirsau und Bad Liebenzell. Der Bahnhof
von Bad Teinach (Station Teinach) liegt
knapp vier Kilometer außerhalb.
Die Züge verkehren je nach Tageszeit
im Stunden- und Halbstundentakt:
www.bahn.de

INFORMATIONEN

die von Prinzessin Antonia in Auftrag
gegeben wurde. Dieses dreiteilige Altarbild stammt aus dem Jahre 1663, Führungen gibt es von April bis Oktober
jeweils donnerstags um 15 Uhr. Gruppen auf Anfrage: Telefon 07053-8459.

EINKEHREN

Café im Kloster Hirsau: Kaffee, Kuchen
und Getränke in tollem Ambiente,
schön auch zum Draußensitzen:
www.cafeimkloster.de
Badhaus 1897: Café-Haus in Bad Liebenzell (Ortseingang Süd). Die Qualität der
Kuchen ist unschlagbar, auch das Frühstück ist beliebt: www.badhaus1897.de

WANDERN

Bad Liebenzell: Durchs Monbachtal
führt ein zehn Kilometer langer Rundwanderung. Wer weniger machen will,
geht einfach ein Stück durch die
Schlucht und wieder zurück. Beginn
beim Café und den Gästehäusern der
Liebenzeller Mission zwei Kilometer
nördlich des Stadtkerns:
www.outdooractive.com
Bad Teinach: Der elf Kilometer lange
Premiumwanderweg „Der Teinacher“
(Start am Freibad) führt von Bad Teinach
nach Zavelstein. Auch die romantische
Mathildenstaffel liegt auf dem Weg.
Die kann man aber auch separat erwandern, Einstieg beim Mineralbrunnen:
www.teinachtal.de
KLOSTER HIRSAU

Die Ruine ist frei zugänglich, die Marienkapelle tagsüber offen. Im Sommer
finden im Kreuzgang Konzerte und ein
Open-Air-Kino statt. Von Mai bis Oktober gibt es Klosterführungen (Samstag
14.30 Uhr, Sonn- und Feiertag 11 Uhr):
www.calw.de, www.klostersommer.de
KABBALISTISCHE LEHRTAFEL

Eine Besonderheit ist in der Bad Teinacher Kirche die Kabbalistische Lehrtafel,

Schlossberghütte: Große neue Ausflugsgastronomie des Hotels Therme am
Premiumweg „Der Teinacher“, unweit
des Friedhofs Bad Teinach:
www.schlossberghuette.de
Hausbrauerei Mönchwasen in
Simmozheim: Grandioses Bier und für
eine Schnellgastronomie auch erstaunlich gute Küche. Schöne Lage mit Ausblick: www.moenchwasen.com
ÜBERNACHTEN

Christliche Gästehäuser Monbachtal: In
der schön gelegenen Einrichtung der
Liebenzeller Mission sind auch Einzelgäste willkommen: www.monbachtal.
de. Für Interessierte gibt es ein umfangreiches geistliches Programm.

NUDELMANUFAKTUR

Wanderheim Zavelstein: Mehr als nur
eine Wanderhütte. Dahinter steht die
Gastronomie von Berlins Krone Lamm
mit exzellenter Qualität:
www.berlins-hotel.de

Hotel Kloster Hirsau: Großes, gehobenes Vier-Sterne-Haus mit Wellness- und
Tagungsmöglichkeiten. Unmittelbar
neben der Klosteranlage:
www.hotel-kloster-hirsau.de

Nudeln in allen Varianten und aus eigener Herstellung gibt es in der Nudelmanufaktur in Bad Teinach. Gruppen
können auch Betriebsbesichtigungen
buchen: www.badteinacher.de

ALLGEMEINE AUSKUNFT

Tourismus Nördlicher Schwarzwald,
Sonnenweg 5, 75378 Bad Liebenzell,
Telefon 07052-8169770,
www.mein-schwarzwald.de

• Beste Anregungen für die nächste Auszeit mit vielen praktischen Hinweisen.
• Ein Genuss schon beim Lesen mit vielen Fotos und Geschichten.
• Bietet selbst erfahrenen Schwarzwaldfans neue und interessante Einsichten.
• Die beliebteste Urlaubsregion im Süden wandernd mit dem Körper und im Geist
von einer ungewöhnlichen Seite genussvoll entdecken.
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Neuanfänge im Leben –
wie wagen und bestehen
Wie kann man Schwellensituationen im Leben
bestehen, ohne sich selbst zu verlieren?
Sehr persönliche Antworten auf diese Frage
geben die Menschen in diesem Buch auf ihrem
Weg zwischen heute und morgen.

J

eder Mensch erlebt in seinem Leben immer
wieder Situationen, in denen er sich auf der
Schwelle zwischen altem und neuem Leben befindet: Beziehungen gehen von einem Tag auf
den anderen in die Brüche, ein beruflicher Neuanfang steht an, besondere Begegnungen oder
Schicksalsschläge verändern alles von einem
Moment auf den anderen. Solche Übergangssituationen gehören zum Leben dazu – doch
sie erfordern viel innere Stärke, um sie durchzustehen.
Was gibt in solchen Phasen Kraft? Wie gelingt
es, loszulassen und den Blick nach vorne zu
richten? Und was gibt Halt und Sicherheit, wenn
scheinbar nichts mehr Bestand hat?

Franciska Bohl, Jahrgang 1974,
lebt in Stuttgart und ist Journalistin und Heilpraktikerin. Sie
arbeitet als Redakteurin beim
Evangelischen Gemeindeblatt für
Württemberg und in ihrer
Naturheilpraxis. Daneben ist sie
für das Hospiz Stuttgart ehrenamtlich aktiv. In ihrem Buch „Wie
an der Schwelle eines neuen
Lebens“ verbindet sie
persönliche Erfahrungen aus beiden
beruflichen
Bereichen mit der
Leidenschaft für
besondere
Lebensbiografien.

Davon erzählen die zehn Kurz-Biografien, die
tiefe Einblicke in einzelne Schicksale geben. Da
ist Julian, der jetzt Julia heißt und sich auf dem
Weg vom Mann zur Frau befindet. Vera, die sich
für ein Leben im Kloster entschieden hat und
ihr altes Leben komplett hinter sich lassen wird.
Und Barbara, die nach dem Tod ihres Mannes
langsam lernt, alte Wunden hinter sich zu lassen.
Diese und andere spannend erzählte Porträts
zeigen, wie es gelingen kann, der Zukunft trotz
Ängste oder Zweifel mutig entgegenzublicken.
Sie werden ergänzt durch Gedanken, die sich mit
Schwellensituationen aus gesellschaftlicher,
psychologischer und religiöser Perspektive
beschäftigen.

Franciska Bohl

»Wie an der Schwelle eines
neuen Lebens«
104 Seiten,
13,5 × 21,5 cm, Broschur
mit Fotos
EUR 14,95 [D], 15,50 [A]
ISBN 978-3-945369-91-3
Warengruppe 481

Von Brücken und Brüchen
Zwischen Scheidung und Neuanfang

D

ie Nacht war wieder einmal kurz für Steffen Boger
(Namen geändert). Um halb fünf stand der 58-Jährige auf, nachdem er sich lange im Bett hin und her gewälzt hatte. Schließlich setzte er sich an seinen Schreibtisch, griff nach einem Blatt und fing an, sich Notizen zu
machen. Um die Gedanken zu ordnen und Struktur in die
vergangenen Monate und Jahre zu bringen, wie er sagt.
Ab und zu schaut er auf den voll beschriebenen Zettel,
ansonsten schweift der Blick des gebürtigen Schwaben
immer wieder durch das gemütlich eingerichtete Wohnzimmer mit den bunten Blumentöpfen. „Vor vier Wochen
ist meine Frau das letzte Mal hier aufgetaucht“, sagt er
und streicht sich durch die dichten, grau gelockten Haare. Es war eines Abends, als er mit seiner neuen Partnerin
im Wohnzimmer am knisternden Kaminfeuer saß. „Da
meinte sie plötzlich: ,Schau mal, da steht deine Frau!‘“ Als
Steffen Boger sich umdrehte und zur Terrassentür blickte, war die Gestalt verschwunden.
Dass es sich bei der Erscheinung im Garten um seine ehemalige Lebensgefährtin handelte, da ist sich Steffen Boger ganz sicher. „Das war ja nicht das erste Mal, dass sie
hier aufgetaucht ist“, sagt er und lehnt sich in seinem
Korbsessel zurück. Mit lebhaften Gesten unterstreicht
der Autor von Fachpublikationen immer wieder seine Erzählungen, die dunklen Augen, die durch ein schmales,
graues Brillengestell eingerahmt werden, blicken mal
nachdenklich, mal unruhig.
Zweieinhalb Jahre ist es her, dass sich der zweifache Familienvater von seiner Frau getrennt hat. „Eine extrem
schmerzhafte Zeit, mit vielen emotionalen Brüchen und
Verletzungen“, wie Steffen Boger heute sagt. Und eine
quälend lange Trennungsphase, die immer noch andauert. Einmal pro Woche erhält er einen anonymen Telefonanruf. „Absender unbekannt“ zeigt das Display des Apparats dann an. Doch der Anrufer sagt nichts. Er sagt nie
etwas. Zu Beginn, kurz nach der Trennung, waren es dreizehn solcher Anrufe, die an einem Sonntagabend innerhalb von drei Stunden eingingen. Einmal fasste sich Steffen Boger ein Herz und fragte: „Marlene, bist du es? Kann
ich dir helfen?“ Daraufhin knackte es kurz in der Leitung,
der anonyme Anrufer legte wieder auf.

…

…
Regelmäßig geht der freie Journalist joggen. Manchmal
läuft er dabei unter einer Autobrücke vorbei und erinnert
sich an einen der bittersten Momente zu Beginn seiner
Trennung: als er oben stand, in den Abgrund blickte und
sich ausmalte, wie es sein könnte, wenn alles vorbei
wäre. Dann aber hastig wegrannte, um den Gedanken
nicht weiterzuspinnen.
Seit ein paar Wochen vertieft er sich mit wachsender Begeisterung in Literaturklassiker, von Heinrich Böll über
Thomas Mann bis zu Friedrich Dürrenmatt. Er stellt erstaunt fest, wie intensiv er den Inhalt der Bücher wahrnimmt. „Früher habe ich vieles davon nicht verstanden.
Jetzt erkenne ich mich in manchen Figuren wieder.“ So
fühlt er sich bei Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“,
bei dem es unter anderem um das Thema gesellschaftliche Ächtung geht, an seine eigene Situation kurz nach
der Trennung erinnert.
Ab und zu beschleichen ihn Selbstzweifel. War der Schritt
unausweichlich? Was für Fehler hat er gemacht? An welchen Werten lohnt es sich, trotz des Scheiterns festzuhalten? Noch hat Steffen Boger nicht auf alle Fragen eine
Antwort gefunden. Aber er spürt wieder so etwas wie innere Freiheit. „Ich habe eine große Sehnsucht nach Normalität, nach verständnisvollem Miteinander, vor allem
mit meiner Familie. Doch diese Sehnsucht kann nicht von
heute auf morgen erfüllt werden. Das braucht seine Zeit.“

Die Geschichten aus dem Inhalt
Vorwort: Nikolaus Schneider
Rücktritte und Rituale: Der gesellschaftliche Umgang mit Schwellensituationen
Von Brücken und Brüchen. Zwischen Scheidung und Neuanfang
Die weiteren Aussichten. Vom Gefängnis in die Freiheit
Julian und Julia. Ein junger Mann wird zur Frau.
Zwischen Zauber und Zerrissenheit: Bereit sein für den Neuanfang
Die Zukunft steht in den Sternen. Zum ersten Mal Vater werden
Tanzen und schweben. Auf der Flucht vor Zwangsehe und Gewalt
Von großen Schmerzen und kleinen Schritten. Eine Witwe sucht neuen Halt im Leben.
Zwischen-Zeiten: Eine Frage des Glaubens
Gottvertrauen im Gepäck. Mareike Cramme wagt den Schritt ins Ausland.
Das große und das kleine Glück. Thomas Knodel nimmt Abschied vom Berufsleben.
Auf dem Weg zu Gott. Vera Köhler geht ins Kloster.
Zeit, die bleibt. Abschied für immer – eine Frau am Ende ihres Lebens

Die Zielgruppe
• Das Buch richtet sich an Menschen, die sich mit Lebens-, Glaubensund Wertefragen auseinandersetzen und die neugierig auf
inspirierende Lebensbiografien sind.
• Das Buch ist ein mutmachender Ratgeber für Menschen, die in einer
Krisensituation stecken. Es zeigt, wie es gelingen kann, SchwellenSituationen im Leben durchzustehen und einen Neuanfang zu wagen, ohne sich selbst aus den Augen zu verlieren.
• Es ist ein Geschenk für Angehörige und Freunde, die sich in einer
Umbruchsituation befinden. Es macht Mut, loszulassen und vertrauensvoll einen Neuanfang zu wagen.

Schwaben, die die Welt
erfolgreich änderten
Warum weltweiter Erfolg oft schwäbische Wurzeln
hat, erklärt Jürgen Kaiser anschaulich in seinem
neuen Buch aus der Reihe
Daheim verkannt – in der Welt bekannt.

W

en er alles bei seinen Recherchen entdeckte und welche Geschichten er zu Tage
förderte, wird selbst Schwabenkennerinnen und
-kenner begeistern:
• Hans Kroll aus Stuttgart und seine Frau
Florence machten in den USA den BauhausStil international erfolgreich
• Adolph Schöninger aus Weil der Stadt demokratisierte das Fahrradfahren und trug damit
nachhaltig zur Frauenemanzipation bei
• Maximilian D. Berlitz aus Mühringen bei Horb
brachte der Welt die Fremdsprachen bei
• Helmut Eugen Benjamin Gellert Hauser aus
Tübingen wurde als Gayelord Hauser zum
Diät-Papst der US-Amerikaner
• Joseph Jacob Bollinger aus Ellwangen machte
den Champagner international groß und
filmreif. Kein James-Bond-Film kommt ohne
Bollinger aus.

Jürgen Kaiser ist Pfarrer,
Journalist und Autor.
Als überzeugter Schwabe spürt er
gern den Anekdoten und
Besonderheiten der württembergischen Geschichte nach.
Seine fünf Bücher über die
Mentalität der Schwaben sind
wahre Bestseller.
Mit der Reihe „Daheim verkannt
– in der Welt bekannt“
setzt er den Erfolg fort.
Der Autor steht für
Vorträge zu seinen
Herzensthemen
zur Verfügung.

Das sind nur einige Beispiele aus den 16 Geschichten von knitzen Schwaben, die mit Unternehmergeist, Mut, Hirn und Herz ihre Ideen zu
internationalen Erfolgen führten. Sie veränderten damit ein Stück weit die Welt. Bravo!
Ein unterhaltsames wie ermutigendes Buch, das
einen begeistert und anspornt, an die Kraft von
guten Ideen zu glauben.

Jürgen Kaiser

Wie knitze Schwaben
die Welt veränderten
Daheim verkannt – in der Welt bekannt
Broschur, 120 Seiten
14 × 22 cm, geb.
EUR 14,95 [D], 15,50 [A]
ISBN 978-3-945369-82-1
Warengruppe 943

Knitze Schwaben Band 1
Ein Erfolg von Anfang an

Lernen Sie mehr knitze Schwaben kennen,
die in die Welt hinauszogen und erfolgreich
Weltbekanntes schufen! Sie werden staunen!

„Unseren Landsleuten zeiget mir’s“,
mögen die Pioniere und Erfinder
aus Schwaben gedacht haben, die
Jürgen Kaiser in seinem neuen
Buch vorstellt. Sie waren knitz
genug in der Welt ihre Ideen und
Techniken erfolgreich zu legendären Unternehmungen zu machen.

Zum Beispiel:
Heinrich Beck, Gründer von Beck’s
– einer der bekanntesten Biermarken der Welt
Carl Lämmle, Der Oberschwabe gilt als Erfinder Hollywoods
Conrad Pfizer, Der Ludwigsburger Apothekerlehrling wurde
später zum Hersteller von Penizillin

Jürgen Kaiser
Daheim verkannt –
in der Welt bekannt
Wie knitze Schwaben die Welt
veränderten
104 Seiten, 13,5 × 21,5 cm,
Broschur mit farbigen Fotos
EUR 12,95 [D], 13,40 [A]
ISBN 978-3-945369-28-9
Warengruppe 943

Alles hat keine Zeit?
Wie dennoch ein sinnerfülltes Leben gelingt …

… erleben Sie in den unterhaltsamen wie
nachdenklichen Geschichten in diesem Buch
rund um die Fragen der Zeit.

• Unterhaltsamer Einstieg in
das Trendthema Zeit
• Mit praktischen Anregungen
für einen bewussten Umgang
mit der eigenen Lebenszeit
• Für Menschen in der
zweiten Lebenshälfte
• Auch als Geschenk

Zum Beispiel:
Woran liegt es, dass die Zeit immer schneller vergeht?
Und wie kann man gegen dieses Gefühl ansteuern?
Obwohl wir unsere Zeit scheinbar immer effektiver nutzen, bleibt immer
weniger davon übrig. Wie durchbricht man diesen Teufelskreis?

Franciska Bohl und
Andreas Steidel
Alles hat keine Zeit?
112 Seiten
13,5 × 21,5 cm, Broschur
ISBN 978-3-945369-38-8
EUR 14,95 [D], 15,50 [A]
Warengruppe 481

Zeit ist eines der kostbarsten Dinge, die wir verschenken können.
Doch welches Maß ist dabei das richtige, etwa bei Freundschaften?
Begrenzte Lebenszeit ist ein Gewinn. Glück lässt sich nur empfinden
mit dem Wissen, dass die Lebenszeit endlich ist. Wie kann es gelingen,
wirklich danach zu leben?

Abgründe, die Stuttgart
zum Tatort machen
Der Kirchenkrimi mit Lokalkolorit
ist besonders und ein großer Erfolg

A

bsturz in Stuttgart bringt uns zurück in die
70er und 80er Jahre. Dass das Geschehen
im – damals sehr unruhigen – Lateinamerika
mörderische Folgen für ein grundsolides württembergisches Pfarrhaus hat, erzählt höchst
unterhaltsam und mit (schwarz)humorigem
Einsatz der Kirchenkrimi vom Autor und Pfarrer
Reiner Strunk:
• Der unterhaltsame Kirchenkrimi des
beliebten Autors Reiner Strunk
• Er spielt an bekannten Stuttgarter
Plätzen, die jeder kennt.
• Er punktet mit dem sicheren Spürsinn
einer starken Pfarrfrau, die beherzt und
beschützend ins Geschehen eingreift.
• Er ist literarisch brillant und spannend.

Reiner Strunk, geb. 1941,
promovierte in Tübingen und
war Assistent bei Jürgen
Moltmann.
Er arbeitete als Pfarrer und
leitete die landeskirchliche
Fortbildungsstätte Kloster
Denkendorf. Heute lebt er im
Ruhestand in Denkendorf.
Sein Buch „Tatort
Kloster Denkendorf“
war ein Bestseller
in unserem
Programm.

„Um einen richtigen Kriminalroman
zu schreiben, muss man an Gott glauben“
Leonardo Sciascia
Hier ist der Beweis dafür!

Reiner Strunk

Absturz
in Stuttgart

Ein Kirchenkrimi

Reiner Strunk

Absturz in Stuttgart
160 Seiten
13,5 × 21,5 cm, Broschur
EUR 12,95 [D], 10,30 [A]
ISBN 978-3-945369-75-3
Warengruppe 121
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