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Steaks von Rind und Schwein gehören natürlich auf den Grill. Eine
weitere Idee sind gewürzte Lammspieße mit Rosinen-Taboulé.
Zutaten für 4 Personen:
l 800 g Lammschulter in Würfel
geschnitten (ohne Fett)
l 1 Tasse Bulgur oder Couscous
(250 ml)
l 1 Bund glatte Petersilie
l 1 kleines Bund Minze
l 1/2 Bund Frühlingszwiebeln
l 3 Tomaten
l 2 große Zitronen
l 50 g Rosinen
l 3 oder 4 Knoblauchzehen
l 10 EL Olivenöl
l 1 gestrichener EL Kurkumapulver
l 1 gestrichener EL Sumachpulver
l Salz und Pfeffer
Zubereitung: Die Knoblauchzehen
schälen, in Würfelchen schneiden.
In einer Schüssel eine Marinade aus
vier EL Olivenöl, dem Saft einer halben Zitrone, Knoblauch, vier bis fünf
Zweigen gehackter Petersilie, Kurkumapulver und Sumach herstellen.
Die Fleischwürfel dazugeben und alles gut vermischen. Die Schüssel abdecken und das Ganze zwei Stunden
im Kühlschrank marinieren lassen.
In der Zwischenzeit den Bulgur
und die Rosinen in eine Rührschüssel geben, mit 250 ml kochendem
Salzwasser übergießen und quellen
lassen. Den Rest der Petersilie, Frühlingszwiebeln und die Minze feinhacken. Die Tomaten entkernen und
das feste Fruchtfleisch klein würfeln. Restliche Zitronen auspressen.

Ganz heiß servieren
Sechs EL Olivenöl an den Bulgur geben und mit einer Gabel hineinarbeiten. Dann die restlichen Zutaten
hinzufügen (Zitronensaft nach Belieben) und unter den Bulgur rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Schüssel mit dem fertigen
Rosinen-Taboulé (Salat) abgedeckt
mindestens zwei Stunden lang im
Kühlschrank ruhen lassen.
30 Minuten vor dem Servieren
das Fleisch aus dem Kühlschrank
nehmen und damit acht Fleischspieße bestücken. Dabei darauf achten,
dass keine Knoblauchreste mehr
am Fleisch zurückbleiben, da diese beim Anbraten verbrennen. Die
Spieße abdecken und noch einmal
bei Raumtemperatur ruhen lassen.
Nun die Spieße entweder auf dem
Grill oder in einer Grillpfanne scharf
anbraten und dabei mit Salz würzen.
Servieren Sie die Lammspieße ganz
heiß mit dem Rosinen-Taboulé. (obs)

Gewürzte Lammspieße mit RosinenTaboulé.  Foto: Studio Wauters - www.
studiowauters.be
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Wichtigste Auszeichnung für Gesellschaftsspiele wurde vergeben.
Sieger „Codenames“ bietet pure Unterhaltung. Von Tanja Liebmann-Décombe

N

Dr. Ursula Föllner
Otto-von-GuerickeUniversität Magdeburg
(Im Wechsel mit Dr. Saskia
Luther, Landesheimatbund)

N

eun Jury-Mitglieder hatten
Hunderte Spiele gesichtet
und gespielt. Zum„Spiel des
Jahres“ kürten sie „Codenames“.
Auch andere sind rundum gelungen.

Für Wortakrobaten
Idealerweise spielen bei „Codenames“ zwei Teams gegeneinander,
angeführt von je einem Geheimdienstchef. Diese haben die Aufgabe,
sich die ausliegenden Begriffskarten
genau anzuschauen und Codewörter
zu finden, die bestenfalls auf mehrere Begriffe passen. „Essen“ wäre zum
Beispiel ein gutes Codewort für „Eis“
und „Torte“. Doch Achtung: Könnten
die Teamkollegen bei „Essen“ vielleicht auch auf die Karte mit dem
Begriff „Auflauf“ tippen? Wenn auf
der Codekarte des Chefs „Auflauf“
mit einer anderen Farbe markiert
ist als die Begriffe „Torte“ und „Eis“,
gilt es, einen alternativen Hinweis
zu geben – etwa „Zucker“. Bei „Codenames“ geht es nämlich darum, mit
einem Begriff möglichst viele Wörter zu umschreiben, die zur Farbe
einer Agentengruppe gehören. Das
Team, das zuerst alle seine Agenten
gefunden hat, gewinnt.
Fazit: Ein unterhaltsames Assoziationsspiel für Wortakrobaten und
größere Gruppen.

Isle of Skye von A. Pfister und A. Pelikan.
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In der Prignitz
(Brandenburg)
leben die
meisten
Falkenhagens.

Karten:
 Christoph Stöpel

Eine Leserin aus Klötze hatte
nach mehreren Familiennamen gefragt, von denen heute
Falkenhagen und Zuther behandelt
werden sollen. Etwa 900 Personen
tragen den Namen Falkenhagen,
und die meisten von ihnen leben
in der Prignitz, in den Landkreisen
Salzwedel und Schleswig-Flensburg,
aber auch im Raum Wittenberg. Es
handelt sich um einen Herkunftsnamen nach dem Ort Falkenhagen,
der sich westlich von Berlin befindet. Die Vorfahren der heutigen Falkenhagens zogen im Mittelalter von
dort besonders in die oben genannten Regionen und erhielten ihren
Beinamen nach dem Ursprungsort.

Karuba von Rüdiger
Dorn

Codenames von Vlaada Chvátil, erschienen bei Czech Games
Edition. 2-8 Spieler ab 14 Jahren
(Jury-Empfehlung: ab 10 Jahren), ca.
15 Minuten, ca. 19 Euro.
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Für Abenteurer
Wer sammelt die meisten Tempelschätze, Goldstücke und Kristalle?
Bei „Karuba“ schlüpfen die Spieler
in die Rolle von Abenteurern, die alle
gleichzeitig spielen. Alle gleichzeitig? Ja genau. Einer der Spieler zieht
als Expeditionsleiter ein Plättchen
mit einer Nummer – und gibt damit
den anderen vor, welches Plättchen
auch sie nehmen müssen, um auf
ihrem Spielplan Wege zu bauen.
Die Bauregeln und die Alternative,
Abenteurer über die Wege zu den
Schätzen, Goldstücken und Kristallen zu bewegen, werden in der Anleitung sehr gut erklärt. Weiterer Pluspunkt: Das Spielmaterial ist topp.
Fazit: Einfach zu erlernen, kurzweilig und spannend.
Karuba von Rüdiger Dorn, bei
Haba. 2-4 Spieler ab 8 Jahren,
ca. 40 Minuten, ca. 30 Euro.
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Für Baumeister
Gemeinsam mit den anderen Spielern in Ägypten Monumente zu
bauen, aber dennoch gegen sie zu
spielen – diese Idee steckt hinter
„Imhotep“. Fünf Spieltafeln, die Orte
wie eine Pyramide oder eine Grabkammer zeigen, gilt es mit Schiffen
anzufahren, um Karten zu sichern
und Steine zu verbauen. Wer seine
Steine vorn im Boot platziert, darf
die Orte zuerst „bespielen“ – was je
nach Situation ein Vor- oder Nachteil
sein kann. Interessant ist, dass die
Spieler beim Besetzen der Schiffe
meist unterschiedliche Wunsch-

Unter uns
ach inzwischen 51,5 Jahren
dachte ich, mich kann so
schnell nichts mehr aus den
Schuhen hauen. Irgendwie habe ich
irgendwo alles schon einmal gelesen, gehört, gesehen oder mitgemacht. Doch dann mutierte eine
einfache Sommereinladung zum
Grillen zur großen Überraschung.
Bis dahin habe ich Holzkohleveranstaltungen mit banalen Dingen
wie Steaks, Würsten und Buletten in
Verbindung gebracht. Manche warfen auch Fische, Foliengemüse oder
Puten-Spieße auf den Rost. Dann gab
es A und O beim Publikum, Rezepte
wurden getauscht, ein paar Neuheiten ausprobiert.
Aber die große Grillrevolution hat
sich im Geheimen abgespielt. Erst
muss es eine kleine Gruppe Einge-

Woher kommt
mein Name?

weihter gewesen sein, inzwischen
kaufen sie Bücher, chatten im Netz
mit Gleichgesinnten und besuchen
zu Hunderten spezielle Seminare,
bei denen sie „an der Seite erfahrener Grillmeister in die Kunst des
Premiumgrillens eingeführt werden“ (O-Ton).
Wer dachte, dass mit gegrilltem
Fetakäse plus Tomaten-Gurken-Salat
das Ende der Fahnenstange erreicht
ist, irrt gewaltig. Vorbei die Zeiten,
in denen vor dem Wohnwagenanhänger der spießige Baumarktgrill
angeworfen wurde. Vorbei die Abende, an denen fettige Fleischteile in
Bierpampe eingeweicht wurden.
Wer heute etwas auf sich hält, der
räuchert, smoked, misst die Temperatur und legt Infusionen. Kein
Witz.

Imhotep von Phil Walker-Harding.

Codenames von Vlaada Chvátil ist das Siegerspiel 2016.

„Spiel des Jahres“

Pandemic Legacy – Season 1 von Matt Leacock
und Rob Daviau.

Orte im Kopf haben. Letztlich entscheidet aber immer nur ein Spieler,
welcher Hafen angefahren wird.
Fazit: Ein spannendes Taktikspiel für die ganze Familie.

Imhotep von Phil Walker-Harding, bei Kosmos. 2-4 Spieler
ab 10 Jahren, ca. 40 Minuten, ca. 35
Euro.
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Für Strategen
Klasse ist, wenn ein Spiel bis zum
Schluss spannend bleibt. „Isle of
Skye“ ist so ein Spiel, denn selbst in
der letzten Runde können zurückliegende Spieler so weit aufholen,
dass sie letztlich noch gewinnen.
Unter anderem liegt das an dem
Mechanismus, dass hinten liegende Spieler von der dritten Runde
an Geld bekommen. Da bei „Isle of

Seit 1979 würdigt der Verein
„Spiel des Jahres“ (www.
spieldesjahres.com) alle zwölf
Monate die Spitzen-Titel unter
den Neuheiten. Zur Ursprungskategorie „Spiel des Jahres“ kam
2001 die Auszeichnung „Kinderspiel des Jahres“ hinzu.
Seit dem Jahr 2011 gibt es
zudem die Kategorie „Kenner-

Skye“ die Plättchen etwas kosten,
sind Münzen heiß begehrt. Welche Plättchen-Kombinationen am
meisten Siegpunkte versprechen,
ändert sich von Partie zu Partie, und
wer clever ist, eliminiert Plättchen,
die den Mitspielern besonders viele
Punkte bringen würden.
Fazit: Ein schön illustriertes Strategiespiel.
Isle of Skye von Alexander
Pfister und Andreas Pelikan,
bei Lookout Spiele. 2-5 Spieler ab 8
Jahren, ca. 60 Minuten, ca. 30 Euro.
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Für Retter
Achtung, gefährliche Viren grassieren. Stadt um Stadt gerät außer
Kontrolle. Wird es den Spielern gelingen, die Menschheit zu retten?
Um diese spannende Frage geht es

Webers unter sich
Merkt ihr was? Der
tig, um einen letzten
Ines’ Welt
Holzkohlegrill war ein
Blick auf das Rohgut zu
unterbewertetes Allgewerfen.“ Er präsentierte
meingut, bis man ihn
uns ein Nackenstück im
zum Kultobjekt hochGanzen, mit gemörserten
stilisierte. Insider sagen
Trockenkräutern aus dem
sich Sachen wie „Hast du
heimischen Beet. Mein
den Weber Carcoul schon
Magen polterte los. „Hunausprobiert?“ „Nein, ich
ger“, rumorte er. „Ruhe,
spare jetzt auf den Smodas kann dauern“, funkte
key Mountain Cooker. Zwei Jahre das Hirn zurück.
kein Urlaub. Meine Frau ist einverDie Hausherrin rührte im Karstanden.“ Ah, ja.
toffelsalat. Ein vertrautes Bild. Ich
Als wir letztens mit Blümchen beruhigte mich wieder.
und Weinpulle zum SommerabendDann versammelten wir Neugrillen eintrafen, empfing uns der linge uns um die Weber-Kugel. Der
Herr des Hauses mit leuchtenden Hausherr schob den Deckel auf, platAugen. „Ihr kommt gerade rich- zierte das Fleischstück vorsichtig

spiel des Jahres“, die sich an
Menschen richtet, die schon
etwas erfahrener im Erlernen
und in der Anwendung von
Spielregen sind.
Acht Männer und eine Frau – allesamt Fachjournalisten – sitzen
aktuell in der Jury für die Preise
„Spiel des Jahres“ und „Kennerspiel des Jahres“.
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Zuthers
sind auch
in Wismar
(Meckenlenburg-Vorpommern)
beheimatet.

Pandemic Legacy – Season  1
von Matt Leacock und Rob
Daviau, bei Z-Man Games. 2-4 Spieler
ab 14 Jahren, ca. 60 Minuten, ca. 50
Euro.

Ebenfalls eher im nördlichen
Deutschland, so im Brandenburgischen und den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und
Herzogtum Lauenburg, findet sich
der Familienname Zuther, der von
etwa 1000 Personen getragen wird.
Dennoch gibt es den Namen auch
vereinzelt in Süddeutschland. Zuther beruht auf einer Berufsbezeichnung für den Schuster. Schon im
Mittelalter entstand diese Bezeichnung auf der Basis von lateinischem
„sutor“ und wird eingedeutscht im
Mittelhochdeutschen als „suter“
verwendet. Im Norden bleibt diese Form weitgehend erhalten, auch
in der Schreibvariante Zuther, und
wird zum Familiennamen. Im Süden dagegen macht die Bezeichnung
lautliche Veränderungen mit und
erhält die diphthongierte (Lautwandel) Form „sauter“, was dann ebenfalls zum Familiennamen wird. Das
Benennungsmotiv für die Namen
Sutor, Zuther oder Sauter und ähnliche Familiennamen bleibt jedoch
immer das Schusterhandwerk, das
einer der Vorfahren ausübte.

im Inneren, versah es mit einer Art
Nadel, an der ein Schlauch hing, und
verschloss den Ofen anschließend
feierlich. „So“, sagte er, ließ sich in
den Gartenstuhl fallen und ploppte
ein Bier auf. „Nun heißt es warten.“
Er drückte den Knopf einer
Fernbedienung. „Piep“ machte es.
„Wir sind bei 35“, vermeldete der
Grillmaster. Wir zogen fragend die
Augenbrauen hoch. Was war mit
glühenden Kohlen, Ablöschen und
Zischen? Wendet denn hier keiner
mehr das Fleisch? „Nix da“, vermeldete der Hausherr. „Wir sind Absolventen der Weber-Grill-Academy.
Da weiß man, dass das Verspritzen
von Bier auf Holzkohle Firlefanz ist.
Wir räuchern sanft, stimmt‘s?“ Die
Frau des Räucherers nickte stolz. Ich
warf einen Blick zum Grill. Schwarz,

glänzend und kugelig stand er auf
seinen Beinchen und bläselte eine
fast unsichtbare Rauchsäule in den
Himmel. Der Beatmungsschlauch,
äh, das Thermometerkabel, baumelte aus der Seite. Unser Steak lag im
Inkubator.
„Piep“ machte die Fernbedienung. „Die Zeit ist streng getimt“,
erklärte der Grillmeister, um kryptisch eine „59“ gen Küche zu rufen.
Webergrillgewohneiten-Eingeweihte geraten ab jetzt in Hektik, denn
nur sie wissen, was damit gemeint
ist. Bei 72 ist Schluss. Dann ist „medium“ erreicht. Das Optimum.
Nach exakt 45 Minuten setzten
wir uns an den Tisch und tafelten
königlich. Die Kugel funkelte mich
an. Hatte ihr Auge ein wenig geblinzelt? 
Eure Ines

bei „Pandemic Legacy – Season 1“.
Gespielt wird kooperativ: Alle spielen gemeinsam gegen das Spiel, das
im Januar beginnt und im Dezember endet. Je Monat haben die Spieler
zwei Chancen, siegreich zu sein und
eine neue Monatspartie zu beginnen. Interessant ist, dass sich einige
Aktionen auf spätere Partien auswirken, denn mit der Zeit werden
immer mehr Sticker auf den Plan
und die Charakterkarten geklebt,
es werden Dinge notiert, Boxen mit
neuem Material geöffnet, Karten
zerrissen und Regeln ergänzt.
Fazit: Hört sich nicht nur genial
an, sondern ist es auch!
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