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Gesangsauftritt im Dom zu Speyer
Eine stattliche Reisegruppe des 
Männerchors Leuggern hat sich 
auf eine gelungene zweitägige 
Vereinsreise nach Speyer ge-
macht.

LEUGGERN (pmb) – Nach einer vier-
stündigen Fahrt mit dem Reisecar er-
reichten die Sänger mit ihren Partne-
rinnen, trotz zahlreicher Staustellen auf 
der Autobahn, das Ziel Speyer gemäss 
Reiseprogramm. Der erste Höhepunkt 
stand kurz bevor. Nach dem Zimmer-
bezug im Hotel ging es in das angren-
zende Technik-Museum. Was es hier al-
les zu sehen und zu besichtigen gab! In 
der Raumfahrthalle und im Freigelän-
de wurden Exponate aus den Bereichen 
Luft- und Raumfahrt, Eisenbahn, Feuer-

wehr, Schiffsbau, Oldtimer und Motorrä-
der präsentiert. In luftiger Höhe konn-
te eine Boeing 747 von innen besichtigt 
werden und mit dem Zugang auf einen 
Flügel die Altstadt von Speyer mit sei-
nem mächtigen Dom bestaunt werden. 
Sogar das Boot, auf welchem die Sän-
gerfamilie Kelly einige Zeit gelebt hat-
te, konnte von aussen und auf dem Deck 
besichtigt werden. 

Dom mit schönen Klängen erfüllt
Die Zeit verging wie im Fluge und der 
nächste Fixpunkt rückte näher, das 
Nachtessen im Domhof. Die Ersten hat-
ten im gemütlichen Saal gerade Platz 
genommen, da wurde entschieden, den 
zweiten Höhepunkt des Tages noch vor 
dem Nachtessen über die Bühne zu brin-
gen. Nach kurzer Rücksprache mit dem 
verständnisvollen Kellner wurde zur Tat 

geschritten. Mit dem Lied «Tebe Paiom» 
erfüllte der Männerchor das riesige Kir-
chenschiff des Doms mit wunderschönen 
Klängen und Stimmen und begeisterte 
die ebenfalls anwesenden Partnerinnen 
und andere Kirchenbesucher. Nach ei-
nem ausgiebigen Nachtessen wechselte 
die fröhliche Runde zu fortgeschrittener 
Stunde in die Bar und liess den Tag aus-
klingen. 

Besichtigung der Domkirche  
inklusive Gottesdienst
Der zweite Reisetag startete kühl, dafür 
mit beinahe wolkenfreiem Himmel. Ein 
reichhaltiges Frühstücksbuffet stand bis 
zur Rückfahrt am frühen Nachmittag zur 
freien Verfügung. Die vor fast 1000 Jah-
ren erbaute Domkirche gehört zu den 
UNESCO-Welterbestätten und war eine 
Besichtigung wert. Der älteste Teil ist die 

Krypta und zudem die grösste romani-
sche Hallenkrypta überhaupt. Um 10.30 
Uhr fand im Dom im Rahmen des Di-
özesankirchenmusiktages ein spezieller 
Gottesdienst mit Kirchenchören der Di-
özese Speyer statt.

Diejenigen, die lieber die Altstadt 
erkunden wollten, fanden unzähli-
ge Möglichkeiten zum Verweilen vor. 
Auffallend viele verschiedene Ein-
kehrmöglichkeiten machten die Wahl 
nicht gerade einfach. Nach einem letz-
ten Gruppenfoto begann die Rückreise. 
Ab Freiburg i. Br. führte die Reiserou-
te durch den mit herbstlichen Farbtö-
nen durchsetzten Schwarzwald via Titi-
see und Schluchsee nach Leuggern zu-
rück. Eine erlebnisreiche Vereinsreise 
mit zahlreichen architektonischen und 
technischen Eindrücken ging seinem 
Ende entgegen. 

Kinder lieben das Spiel mit Rosskastanien
KLINGNAU (tb) – Die Gewöhnliche 
Rosskastanie ist als einer der beliebtes-
ten Stadt-, Park- oder Alleebäume be-
kannt. Nach der Blütenpracht im Früh-
ling wird im Sommer das schattenspen-
dende Blätterdach geschätzt. Im Herbst 
basteln die Kinder aus den Früchten die 
altbekannten Figuren. 

Weitherum bekannt
Jung und Alt scheinen den Baum zu ken-
nen. Wirklich? Sicher im Frühling wegen 
seiner einzigartigen Blütenpracht und 
im Herbst wegen der reichlich vorhan-
denen, braunen Samen, der Kastanien. 
Doch hinter diesem Baum steckt einiges 
mehr. Ursprünglich stammt die Rosskas-
tanie aus dem östlichen Balkan. Sie wur-
de gemäss dem Botaniker Carolus Clu-
sius 1561 via Konstantinopel nach Prag 
und 1576 nach Wien gebracht. Dort wur-
de sie mit Erfolg ausgesät und als Zier- 
und Alleebaum nachgezogen. 

Verschiedene Namenserklärungen
Für die Namensgebung gibt es mehrere 
Erklärungen. So wird vermutet, dass der 
Name «Ross» nicht anstelle von «Pferd» 
steht, sondern auf das alte Wort «ross» 
zurückgeht, welches «falsch» bedeutet. 
Denn mit der Ess- ist die Rosskastanie 
nicht verwandt. Die Bezeichnung Ross-
kastanie könnte aber auch auf die Grie-
chen zurückzuführen sein. Sie gebrauch-
ten die Bezeichnungen «hippos» (Pferd) 
und «kastanon» (Kastanie). Damit ist na-
heliegend, dass die griechischen Wörter 
einfach mit «Rosskastanie» übersetzt 
wurden. Im Volksmund sind von Regi-
on zu Region die unterschiedlichsten 
Namen geläufig, wobei nicht immer mit 
Bestimmtheit die Rosskastanie gemeint 
ist: Chestene, Bitterkastanie oder Gicht-
baum, was auf die Heilwirkung hinweist. 
Die Ortsnamen «Kastanienbaum» und 
vor allem «Castasegna» weisen eher auf 
die Edelkastanie hin. 

Grosse Blätter  
als ideale Schattenspender
Die in der Schweiz am häufigsten ge-
pflanzten Varianten sind die weiss blü-

hende Rosskastanie (Aesculus hippo-
castanum) und die rot blühende Rosskas-
tanie (Aesculus x carnea). Sie gehören 
zur Familie der Rosskastaniengewächse, 
die 13 Arten umfasst. Die Edel- oder Ess-
kastanie (Castanea sativa) gehört hinge-
gen zur Familie der Buchengewächse und 
ist mit der «Chestene» botanisch nicht 
näher verwandt. Kennzeichnend für die 
Rosskastanie sind der kurze, oft dreh-
wüchsige Stamm und die weit ausladen-

de, im Sommer schattenspendende Kro-
ne. Ihre fünf- bis siebenfach handförmig 
gefiederten, länglichen, verkehrt sitzen-
den Blätter können bis 25 Zentimeter 
lang werden. 

Schöne Blütenpracht
Für einen Baum in unseren Breitengra-
den einzigartig ist die Blütenpracht. Die 
20 bis 30 Zentimeter grossen, aufrecht 
stehenden, vielblütigen Rispen erinnern 

an einen Kerzenschmuck. Aus bis zu 
100 Einzelblüten setzt sich eine solche 
«Blütenkerze» zusammen. Die mit einem 
gelben Farbmal versehenen Blüten die-
nen den Bienen und Hummeln als Weg-
weiser zum Nektar. 

Samen als beliebte Spiel-,  
Bastel- und Schmuckgegenstände
Die in den Monaten September und Ok-
tober reif werdenden Früchte befinden 

sich in einer fünf bis sechs Zentimeter 
grossen, grünen und sehr stacheligen 
Schale. Die ein bis drei Zentimeter gros-
sen Samen glänzen «kastanienbraun» 
und haben oberseitig einen hellgrau-
braunen Nabelfleck. Im Gegensatz zur 
Edelkastanie (Marroni) können die 
Rosskastanien nur von Tieren verzehrt 
werden und dienten früher speziell den 
Schweinen und Schafen als Futter. Hin 
und wieder werden Rosskastanien noch 
heute in Wildpärken und Farmen dem 
Dam- und Sikawild verfüttert. 

Heilkunde und Mythologie
Vieles an der Rosskastanie findet in ir-
gendeiner Weise in der Heilkunde, aber 
auch in der Kosmetik und in der Farbin-
dustrie Verwendung. Der heilende Wirk-
stoff Aesculin wird aus der Rinde und das 
Aescin aus Samen gewonnen. Diese Stof-
fe erhöhen beim Menschen den Venen-
druck und ziehen die Blutgefässe zusam-
men. In der Hosentasche getragene rei-
fe Früchte sollen bei Gicht und Rheuma 
Linderung bringen. Für Wanderer, Ve-
lofahrer und Reiter empfehlen Natur-
heiler das Mittragen von Rosskastanien, 
um dem «Wolf» (entzündete Hautpartien 
durch Scheuern) vorzubeugen. Esoteri-
ker schreiben den Rosskastanienbäumen 
besondere Kräfte zu. Weil diese Bäume 
einerseits Ruhe und Ausgleich vermit-
teln, andererseits eine nervenstärkende 
Ausstrahlung haben, empfehlen «Baum-
Umarmer» einen regelmässigen Kontakt 
mit ihnen. 

Durch Miniermotte gefährdet
Seit Ende der 1980er-Jahre wird die 
Rosskastanie in Mitteleuropa von ei-
ner kleinen Mottenart bedroht. Die erst 
1984 in Mazedonien entdeckte Rosskas-
tanien-Miniermotte ist dafür verantwort-
lich, dass auch in Mitteleuropa zahlrei-
che Bäume bereits im Juli/August brau-
ne oder gar kahle Kronen aufweisen. Der 
vorzeitige Laubfall schwächt den Baum. 
Das knapp fünf Millimeter lange, weib-
liche Insekt bevorzugt zur Eiablage vor 
allem die Blätter der weiss blühenden 
Rosskastanie. 

Diese Rosskastanien sind noch nicht reif, sie werden also noch eine gewisse Zeit am Baum hängen bleiben.

Foto des Tages

Im Technik-Museum hat der Männerchor Leuggern Eindrückliches wie diese Boeing 747 bestaunt.

Gemeindereise  
nach Siebenbürgen
KOBLENZ/MANDACH – Die diesjähri-
ge Gemeindereise nach Siebenbürgen in 
Rumänien hat sehr guten Anklang ge-
funden. Aus diesem Grund bieten die re-
formierte Kirchgemeinde Mandach mit 
Pfarrer Dan Breda und die reformierte 
Kirchgemeinde Koblenz mit Pfarrerin 
Jutta Schenk nochmals zusammen eine 
Reise an.

Die Gemeindereise findet vom Sams-
tag, 22. Juni, bis Samstag, 29. Juni, statt. 
Auf dem Programm stehen unter ande-
rem Besichtigungen von Sibiu und Bra-
sov, die Begegnung mit einer deutsch-lu-
therischen Gemeinde und der Besuch ei-
nes Kinderheims.

Die Kosten pro Person betragen 
1650 Franken. In den Kosten enthal-
ten sind der Bus-Transfer von Koblenz/
Mandach zum Flughafen Zürich und 
zurück, der Flug mit Austrian Airlines 
von Zürich über Wien nach Sibiu und 
wieder zurück, das jeweilige Hotel in-
klusive Halbpension sowie die Reise-
leitung. Nicht in den Kosten enthalten 
sind der Zuschlag für ein Einzelzimmer 
(200 Franken), eine Reiseversicherung 
inklusive Annullation (79.20 Franken 
pro Person) und eine Mahlzeit (rund 
20 Franken im Restaurant).

Nach erfolgter Anmeldung erhalten 
die Reisenden detaillierte Informatio-
nen zum Reiseprogramm und die ent-
sprechende Kostenzusammenstellung. 
In diesem Zusammenhang werden auch 
bereits 30 Prozent der Kosten in Rech-
nung gestellt. Der Anmeldetalon kann 
auf www.ref-mandach.ch, unter Publika-
tionen, heruntergeladen werden.

Die beiden Kirchgemeinden freuen 
sich sehr, die Reisenden kennenzulernen 
und ihnen die schöne Heimat von Pfarrer 
Dan Breda näherzubringen. Bei Fragen 
oder Unklarheiten wende man sich di-
rekt an Pfarrer Dan Breda, 056 284 12 34 
oder dan.breda@ag.ref.ch.

Der Anmeldetalon ist bis spätestens 
Mittwoch, 31. Oktober, zu senden an: 
Reformierte Kirchgemeinde Mandach, 
Pfründmatt 35, 5318 Mandach. Die Teil-
nehmerzahl ist beschränkt auf 40 Perso-
nen. Die Anmeldungen werden in der Rei-
henfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Der Dom in Speyer.


