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Liebe Schnecken und Schneckenfreunde,

im Moment habe ich das Gefühl, von der Zeit ständig überholt zu werden. Sollten die Monate gegen 
Ende des Jahres eventuell schrumpfen? - mir kommt es fast so vor. Nun, wie dem auch sei: Wenn ich 
jetzt nicht mit der neuen Schneckenpost beginne, kann ich gleich die Weihnachtsausgabe 
schreiben...

Deshalb diesmal gar nicht lange beim Vorwortgeplänkel aufgehalten und schnell in die 
Begrüßungsabteilung gewechselt. Vergangenen Monat haben ziemlich viele Personen den Weg zu 
Slow Food gefunden und darüber freuen wir uns sehr. Ein herzliches Willkommen unseren Neu-
Schnecken:

G. Preis und J. Chlebowski, Familie Troschier, S. Super und Familie Hoffman/Münster

Wenn es übrigens so weiter geht, werden wir nächstes Jahr vermutlich die 300. Mitgliedschaft 
verkünden können!

Sie möchten dazu beitragen? Hier ...  ...  könnten Sie das tun.

Einblicke und Internes

Gerhard Tremel und seine Frau Monika haben den diesjährigen „Salone del Gusto“ und das 
„Terra Madre Treffen“ in Turin besucht. Beide sind voller Begeisterung zurückgekehrt und Gerhard 
meinte, jedes Slow Food Mitglied sollte einmal in seinem Leben bei diesen Veranstaltungen (Zitat: 
„Mekka des Genusses“) dabei gewesen sein. Die nächste Gelegenheit dazu gibt’s dann 2010 – also 
schon mal vormerken...

----

Die nächste nationale Slow Food Messe findet übrigens vom 2. - 5. April 2009 in Stuttgart statt.  
Wer Interesse daran hat, sich an einem Gemeinschaftsstand mit Slow Food Nürnberg zu beteiligen, 
der möge sich bitte mit Gerhard Tremel in Verbindung setzen. Die voraussichtlichen Kosten belaufen 
sich auf 590,00 €.

----

Slow Food Deutschland verabschiedet bei einer Mitgliederversammlung zu Beginn der Messe in 
Stuttgart eine neue Satzung. Wer hat Interesse daran und möchte die Entwürfe der Satzung sehen 
oder aktiv mitwirken? (es wird u.a. ein Delegiertensystem angestrebt). Näheres bei Gerhard Tremel.

---

Veranstaltungstipp: Donnerstag, 27. November 2008 findet um 19:30 Uhr im Bürgersaal 
Heroldsberg ein Vortrag mit Podiumsdiskussion zum Thema „Gentechnikfrei auf Feld und Teller“  
statt. Referent ist Josef Feilmeier, Landwirt, Landhändler, Nachhaltigkeitspreisträger und Gentechnik-
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Nürnberg

https://www.slowfood.de/mitgliedwerden/
http://www.slowfood.de/tipps__foerderer/termine_ueberregional/slow_food_messe_2008/
http://www.terramadre.org/pagine/incontri/welcome.lasso?id=4E98738B0527425F87oLr17FB863&tp=3&n=de&-session=terramadre:4F0C78361ae1c2C7D4LgT20BD4BE
http://www.salonedelgusto.com/


Experte. Slow Food Nürnberg unterstützt die Aktion „Bündnis Gentechnikfreier Landkreis“ schon 
länger ideell. Nähere Informationen zum Vortrag finden sich.... hier

---

Gehören Sie zu den Frühstartern beim Weihnachtsgeschenkekauf? Dann hier noch schnell ein paar 
Tipps und Anregungen:

Wer noch ein werthaltiges Weihnachtsgeschenk für Freunde sucht: Einfach mit einem Jahresabo 
des Slow Food Magazins überraschen. Für 20 Euro sechs Hefte mit jeweils 100 Seiten Genuss und 
Informationen – das wäre doch etwas. Übrigens: Slow Food Mitglieder erhalten das immer sehr 
lesenswerte Magazin kostenlos zugeschickt! Wenn das kein weiteres Argument für eine 
Mitgliedschaft ist...

Für alle, die nicht zur literarischen Tafelrunde kommen können, wäre vielleicht das neue Buch von 
Peter Peter eine Idee, um den verpassten Abend „nachzulesen“. Nach der "Kulturgeschichte der 
italienischen Küche", einem heimlichen Bestseller für Slow-Food-Anhänger, hat Peter Peter jetzt die 
"Kulturgeschichte der deutschen Küche" aufgezeichnet. Das reichhaltig bebilderte Werk, das auch 
Rezepte enthält, könnte ein neues Kultbuch für Genießer werden. Die ersten Kritiken lassen diesen 
Schluss zu.

Und wer noch mehr Geschenke braucht, der stöbere doch einfach mal im Slow Food Shop.

Rückblicke

An zwei Abenden hintereinander wurden Kunst und Genuss zum Kunstgenuss (oder zur 
Genusskunst?) und unter dem Motto „Ars bibendi“ berauschten wir uns mit allen Sinnen. Aber lesen 
Sie doch einfach meine Nachbetrachtung dazu und betrachten die Fotos.

Ausblicke

Unser aktueller Veranstaltungskalender wird mittlerweile genauso kurz, wie ich die letzten Monate 
des Jahres empfinde. Aber ein paar Dinge haben wir doch noch auf Lager.

Beachten Sie die Änderung des Veranstaltungsortes unserer sehr interessanten Tafelrunde im 
Dezember!

Bitte die rechtzeitige Überweisung der Teilnahmegebühren nicht vergessen!!!

29. November „Schneidetechniken II.2“ kurzfristig ist ein Platz frei geworden!
  1 Platz frei! Schnell anmelden 

02. Dezember Eine Tafelrunde der Extraklasse erwartet uns im Gasthaus unseres 
Fördermitglieds Romantik Hotel Gasthaus Rottner:

Neuer Der Autor Dr. Peter Peter stellt sein Buch „Kulturgeschichte der deutschen 
Ort ! Küche“ vor und begibt sich mit uns auf eine Zeitreise durch die Geschichte des 

deutschen Essens und Kochens. Alle weiteren Informationen und die dringend 
notwendige Anmeldung finden sich hier  

Bitte beachten: Bei der Dezember-Tafelrunde ist ausnahmsweise ein 
fester Teilnehmerbeitrag in Höhe von 5,00 € pro Person fällig, welcher zu 
unserer Planungssicherheit nun vorab überwiesen werden muss !!!.
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http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/convivium_aktuell_1/ars_bibendi/
https://shop.slowfood.de/
http://www.slowfood.de/intro_08/peter_peter/
http://www.slowfood.de/intro_08/peter_peter/
http://www.slowfood.de/intro_08/geschenkabo/
http://www.bund-naturschutz.de/fileadmin/download/gentechnik/metropolregion/Vortrag_Feilmeier_Heroldsberg_27-11-2008.pdf
http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/termine/tafelrunde_08_12/
http://www.rottner-hotel.de/
http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/termine/schneidetechnik_nichtmitglieder/


06. Dezember Nachdem unsere Messerkurse immer so schnell ausgebucht sind, konnte 
Gerhard Tremel nun noch eine dritte Auflage der „Schneidetechniken II“ 
organisieren. Nur noch 2 Plätze frei!....

13. Dezember Unser „Barista-Workshop“ bei „Fortezza“ in Cadolzburg wird alle 
begeistern, die hochwertigen Kaffee/Espresso zu schätzen wissen...  

16./17.Jan. 2009 Für diejenigen, die wiederum guten Wein zu schätzen wissen (und die 
entsprechenden Informationen dazu) hier die Fortsetzung unserer 
Weinseminarreihe im Jahr 2009 mit Martin Kössler. Thema: „Was ist 
wirklich BIO im Wein?“   

Die Tafelrunde ist unser Schnecken-Stammtisch - normalerweise jeden 1. Dienstag in den geraden 
Monaten an wechselnden Orten und meistens mit Kurzreferaten zu interessanten Themen.

-----

Für Empfehlungen von guten Gasthöfen mit Nebenzimmer bis 30 Personen sind wir immer dankbar!

-

HINWEIS
Bitte  daran denken,  dass  die  Teilnahme an den Veranstaltungen nur  bei  rechtzeitiger  Bezahlung 
verbindlich und gesichert ist! Wir versenden keine Bestätigung über den Eingang des Geldes aber 
informieren Sie, wenn die Teilnahme nicht (mehr) möglich ist.

-

Alle Anmeldemöglichkeiten, Veranstaltungen und Termine finden Sie stets aktuell unter:

www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/

Seitenblicke
Die Rubrik für unsere Förderer, Mitglieder und Freunde

Immer wieder werden wir von Slow Food-Förderern, Mitgliedern bzw. Freunden angefragt, ob wir nicht die eine 
oder andere Veranstaltung publik machen und in der Schneckenpost veröffentlichen könnten. Bisher haben wir  
das vermieden, da wir den Rundbrief nicht zur Werbeplattform verwandeln wollen.

Auf der anderen Seite gibt es natürlich oftmals interessante Aktivitäten oder Informationen, die angeboten 
werden und so sind wir in uns gegangen und haben ab sofort die neue Rubrik „Seitenblicke“ in der 
Schneckenpost eröffnet. Hier gibt es nun die Möglichkeit für unsere Förderer oder Mitglieder, ab und zu mit ein 
bis zwei Sätzen auf Veranstaltungen o.ä. hinzuweisen. Zusätzlich bieten wir an, auf die jeweilige Internetseite 
(falls vorhanden) hinzuweisen.

Wir werden aber jeweils im Einzelfall entscheiden, ob eine Aufnahme in der Schneckenpost möglich ist.  
Es besteht kein Anrecht auf regelmäßige Veröffentlichungen und wir gehen keine Verpflichtungen dafür 
ein!
Wir denken dies ist ein guter Kompromiss und möchten damit auch das Engagement unserer Förderer und 
Mitglieder ein wenig honorieren.

Bei Interesse bitten wir deshalb zukünftig (und rechtzeitig!!) für die gewünschte Schneckenpostausgabe eine 
entsprechende Mitteilung an die Convivienleitung zu schicken. Bitte nennen Sie dazu die Art der 
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mailto:nuernberg@slowfood.de?subject=Veranstaltungshinweis f?r die Schneckenpost
http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/
http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/termine/biowein/
http://www.weinhalle.de/
http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/termine/barrista/
http://www.fortezza-kaffee.de/
http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/termine/schneidetechnik_iii/


Veranstaltung, in sehr kurzer Form den Inhalt und natürlich den Termin (und eventuell die Internetseite, der 
weitere Einzelheiten entnommen werden können).

Eine gute Nachricht haben wir diesmal von unserem Fördermitglied Marga Linhard (Forsthaus 
Schweigelberg und Schweigelbergsternchen) – aber lesen Sie selbst:

„NACH LANGEM HIN UND HER, AUCH UNTER EINBEZIEHUNG DES
DENKMALSCHUTZES UND NACH ERNEUTER AUSSCHREIBUNG
FÜR EINE KOSTENGÜNSTIGERE LÖSUNG DER DACHSANIERUNG DES
FORSTHAUS SCHWEIGELBERG, HAT NUN DAS BAY. STAATSFORSTEN
ENTSCHIEDEN: DAS DACH WIRD IM NOVEMBER ERNEUERT!
DAS BEDEUTET, DASS IM KOMMENDEN JAHR DAS FORSTHAUS WIEDER
GEÖFFNET WERDEN KANN.

VIELE GÄSTE HABEN SICH EINGESETZT FÜR DIE ERHALTUNG DES
FORSTHAUSES, DAFÜR DANKEN WIR AN DIESER STELLE GANZ HERZLICH“.

Na wer sagt es denn. Auch bayerische Bürokratien lassen sich bezwingen! Herzlichen Glückwunsch!

Reim-blicke

Vor wenigen Minuten wusste ich noch nicht genau, welches Gedicht ich diesmal auswähle und dann 
erblickte ich zwischen den zahlreichen Papieren auf meinem Schreibtisch ein paar Zeilen, die ich mir 
neulich notierte. Sie stammen von Wolfgang Borchert, dem so jung verstorbenen (1921 – 1947) 
Schriftsteller und Dichter, der wahrlich nur wenig glückliche Lebensabschnitte hatte. Mit dem Wissen 
um seine so tragische Geschichte beeindrucken die Worte um so mehr (und werden verständlich):

Berauscht euch!
Nur berauscht lässt sich das Leben leben -
berauscht von Geist und Blut und Reben,

berauscht von Licht und Dunkelsein!
Sauft doch das Leben -

das Leben selbst ist Wein!

Mit Grüßen aus dem vorbei rauschenden Monat November

Peter Schubert

und Grüße auch von Gerhard Tremel

Wenn Sie die Schneckenpost zukünftig nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte kurz
per e-mail mit. Wir nehmen Sie dann aus dem Verteiler.

__

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung 
für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten 

sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 
----

Slow Food Nürnberg - Metropolregion
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http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Borchert
http://www.forsthaus-schweigelberg.de/
http://www.forsthaus-schweigelberg.de/


Leitung
Gerhard Tremel

Slow Food Deutschland e. V.
Convivium Nürnberg Metropolregion 

Knogäckerweg 13
90475 Nürnberg

Fon 0911-8325188 + 0911-95166-0
Fax 0911/8325131

nuernberg@slowfood.de

Kontoverbindung

 P. Schubert, Slow Food Nürnberg
Dresdner Bank Nürnberg, BLZ 760 800 40

 Kto.Nr.: 1 844 684 00

********************************************************

Slow Food – Geschmack hat eine Lobby
www.slowfood.de
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