
Unser Zeichen

MGH Überraschungspost

Datum

24.fJ6.2020

Liebe Seniorinnen und Senioren in Oestrich-Winkel,

liebe Freundinnen und Freunde des Mehrgenerationenhause:s
Oestrich-Winkel,

vielleicht erinnert sich der ein oder andere von Ihnen noch an den
,,Autofreien Sonntag", den es in den siebziger Jahren in der BRD gab
und der aus der Ölkrise hervorgegangen war. Aus der Nlot entstand
jedoch schnell eine Tugend, und im Zeiclren des Klimaschut:zes
riefen seit den achtziger Jahren immer mehr Umweltorganisationen
dazu auf, an einem bestimmten Sonntag im Jahr das Auto stehen zu
lassen, um ein Zeichen für die weltweit notwendige CO2-Reduktion
zu setzen.

So hat auch die Stadt Oestrich-Winkel ihre Bürgerinnen und Bürger
am vergangenen Sonntag, den 21. Juni 2020 zur größten
bundesweiten Verkehrsaktion ,,Mobil ohne Auto" aufgerufen. Und die
Oestrich-Winkeler/innen können noch mehr fürs Klima tun: lSeit
2015 nimmt die Stadt jedes Jahr im Sommer drei Wochen lerng an
der Aktion ,,Stadtradeln" teil. Einfach anrnelden über die
Internetseite und die mit dem
Rad zurückgelegten Kilometer eingeben! Bis zum 3. Juli 2020
können auch Sie noch mitmachen und so für das CO2-freie
Mobilsein mit dem Fahrrad werben.

Das beste daran ist: Auf einem Fahrrad sitzt man normalerweise
allein und hat automatisch mehr als 1,5 Meter Abstand zu anderen.
Das bedeutet, dass beim Fahrradfahren nicht nur der CtO2-Ausstoß
auf Null sinkt, sondern auch das Ansteckungsrisiko mit dem Corona
Virus.

In diesem Sinne: Genießen Sie den Sommer, der vor ein paarTagen
erst begonnen hat, bleiben Sie in Bewegung und gesurrd!

Ihr Erster Stadtrat

OTSTnIcH.WINKEL
IM RHEINGAU

Den MncrsrRAT

Ansprechpartner
Bürgerbüro

Teüefon
Durchwahl 06723 992 LgO
Zentrale 06723 992 O

Tefefax 06723 992 I
E-Mail
buergerbuero@oestrich-winkel.de

Zimmer
EG BÜrgerzentrum

Dienstgebäude
Bürgerzentrum
Paul-Gerhardt-Weg 1

65375 Oestrich-Winkel

Besuchszeiten

Montag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr

8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
r rnrlDnnncrcl-äa -"'
15:00 Uhr bis 18:00
Uhr

Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Samstag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Internet
www.oestrich-win kel.de

Konten der Stadtkasse

Rheingauer Volksbank
7 062 001 (BLz 510 915 00)
SWIFT-Code GENODE5 lRGG
rBAN DE07510915000007062001

Nassauische Sparkasse
4s9 019 723 (BLZ s10 500 1s)
SWIFT-Code NASSDE55XXX
rBAN DE36510500150459019723



lvlehr
Generationen
Haus
Wir lebu Zukunft var

Liebe Freunde und Freundinnen der überroschungspost vom
Mehrgenerotionenhous Oestrich - Winke l,

nun ist es ouch kqlendoris ch gonz offlziell: der Somrner ist do.
Viele zieht es noch drqußen.

Der heutigen 9. Überrqschungspost legen wir dqhrzr eine Bewegungsgeschichte
bei, ,,Der Woldspoziergong" soll Sie inspirieren, die Notur einmol auf eine andere
Weise zu erleben. Selbstverstöndlich muss dq:zu niemond in den Wald gehen, ein
freies Plötzchen in der Wohnung, ein Bqlkon oder Garten reichen ous. Oder der
Spaziergang in der Gemorkung, dem Leinpfod oder iryr ,,Ort" dient fhnen dqzu, sich
einmql ,,etwqs onders" f ortzubewegen.

Spoß mqcht es ollemol und der einoder ondere qus fhrer Nqchbqrschqft mocht
vielleicht mit.

Neben Bewegung ist notürlich beil diesen Temperoturen ouch dos Trinken sehr
wi c ht i g. Dqm if Si e di e Sc h rqubversc h I üss e vi ele:"r Flqsc hen lei cht er öf f nen können,
legen wir dieses Mol fhrer Übenroschungspost ein rÖffner bei. Er ergönzt fhren
bereits erhaltenen Trinkplon perf ekt.

Nqtürlich möchten wir fhnen ouch die Lösung der lefzlen Ü-Post nicht
vorentholten.

Es hondelt sich um dqs ehemolige Geschöft Corl Riese, Houptstroße, Ecke
Graugasse. Heute f inden Sie dort ,Schreibwaren Ülger nebst Fostf iliole.

Und nun wünschen wir fhnen viel Spoß mit der heutigein Ü-Post bei Rötseln, Kochen,
Schmunzeln, Bewegen und Lesen.

Liebe Grüße, rhr Mehrgenerationenhous -Teom qus oestrich-Winkel
Christione Kompch-Moneshkorimi und Korin Brudy

Telefon MGH Oestrich-Winkel:06723 - 602558 Per Email unter: mgh@oestrich-winkel.de



Der Waldspaziergang. Eine Bewegungsgeschichte.
Kosten los

wer rastet, der rostet. Auch wenn man nicht aus dem Zimmer gehen sollte,

kann man sich bewegen. Eine Bewegungsgeschichte als Einzelangebot

oder Gruppenangebot für Senioren.

Die fettgedruckten Wörter geben an, welche Bewegungen durchgeführt

werden sollen. Dauer und Intensivität sind individuell unterschiedlich -
jeder so wie er kann. Die Übungen sind als Sitzgymnastik gedacht, aber sie

sind auch im Stehen oder Gehen möglich.

Ein Waldspaziergang

Es war ein warmer Frühlingstag und Heinrich und Luise wollten einen

Spaziergang durch den Wald machen. Sie marschierten los und

schwangen ihre Arme dabei. Als sie am Waldrand ankamen, setzten sie

sich bequem auf eine Bank und atmeten erstmal tief durch. Sie wippten
mit ihren Füßen, dann kreisten sie sie. Erst den rechten Fuß, dann den

linken und dann beide zusammen. Und dann auch mal andersherum.

Dann gingen Heinrich und Luise weiter. Sie mussten über Aste steigen

und dabei große Schritte machen, bergrunter konnten sie nur kleine



Trippelschritte machen und dann mussten sie sogar ein paar Mar von

kleinen Felsbrocken springen.

Sie kamen zu einem Holzstapel und setzten sich nochmal bequem hin.

Sie schüttelten ihre Beine aus und atmeten wieder tief durch. Dann

trommelten sie mit den Händen auf ihre oberschenkel im wechsel

und immer schneller werdend. ob sie wohl so schnell klopfen konnten

wie der specht, den sie in der Nähe hörten? Dann kreisten sie die Hände

mal links herum und mal rechtsherum und auch mal beide

zusammen. Nach einer Weile gingen sie weiter. Sie kamen in ein Dickicht

und mussten die Aste vor ihnen wegschieben - mal nach vorne mit dem

linken Arm, mal nach vorne mit dem rechten Arm und auch mal mit
beiden Armen. Aber auch nach oben mussten sie die Zweige

wegschieben - mal mit dem linken Arm und auch mal mit dem rechten
Arm. Und auch mal mit beiden Armen. Das war ziemlich anstrengend

und Heinrich und Luise kamen ins Schwitzen und aus der puste.

Sie schoben die letzten Zweige fort und kamen auf eine sonnendurchflutete

Lichtung. Dort setzten sie sich gemütlich ins weiche Gras. Und

schüttelten erstmal ihre Arme aus. Sie atmeten ein paar Mal tief
durch. Dann kreisten sie ihre Beine. Erst kleine Kreise und dann immer
größere. Sie kreisten ihre Arme. Auch erst kleine Kreise und dann

immer größer werdende.

sie ruhten sich einen Moment aus, atmeten tief durch, lächelten sich

zu und schüttelten nochmalArme und Beine aus.

Dann gingen sie nach Hause und freuten sich auf eine Tasse Kaffee.

iaceb

Monika

@ by Monika Kaiser

Mitgliederbereich mit DigiMember
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Thema 25 Kartoffeln - als Beilaqe viel zu schade

Zubereitung:
Kartoffeln waschen, schälen und in Würrtel schneiden. Wiener
Würstchen in Scheiben schneiden. Zwiebel und Gewürzgurke in
Würfel schneiderr.

Zwiebel in heißem Öl anrösten, vorr der Kochstelle ziehen und mit
Paprikapulver bestäuben. Mit dem Rinderfond aufgießen. Kartoffeln,
Salz, Tomatenmark und Ketchup zugeben und das Clanze ca. 20 Min.
weichkochen.

Einen Teil der Kartoffelmasse mit viel Flüssigkeit heraus nehmen und
zusammen mit der Cröme fraiche mit einem Mixstab pürieren. Die
pürierte Masse wieder zu den Kartoffeln dazugeben. Gewürfelte Gur-
ke und Wurstscheiben zugeben. Nochmals kurz aufkochen, dann mit
Worcesters auce abschmecken.

Quelle Rezept: http:l/www.kochbar.de/rezept/390343/Kortoffelgulasclt-pikant.html

Zutaten für 4 Portionen

' 600 g l(artoffeln ' 1 EL Paprikilpulver, ' 1 EL Tomatenketchup,
edelsüß l ElTomatenmark,

' 1 rote Zwiebel 1 EL Cröme fraiche
' 300 ml Rinderfond

' 200 gWiener . 4SpritzerWorcester-
Würstchen . 7l2EL Salz sauce

' 1 Gewürzgurke, groß ' 1 ELRapsöl

Nährstoffe: 335 kcal, 25 g Kohlenhydrate, 21 g Fett, 11 g Eiweiß

ln tzo fn MitMachBox
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In welchem ehennaligen l3etrieb in Winkerl war das denn?
(zur Verfügung gestellt von Waldi Ganz - herzlichen Dank)
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Thema

Fragen
1. Welches Gemüse hat den höchsten Wassergehalt?

2. Was bedeutet Grad Öchsle beim Wein?

3. Wie viel Energie (kcal) enthält 1 g Alkohol?

4. Trinken Fische Wasser?

Thema 04

Fragen
1. Wie oft schlägt ein Herz im Jahr?
2. welche Bewegung fördert das Herz? Ausdauer oder schnelligkeit?
3. Sollte man Innereien von Tieren in den Speiseplan einbauen?
4. Welche Gesangsgruppe trägt das Herz im Namen?

Thema

Fragen
1. Was ist ein Löwenzahn?

2. Wie oft wechseln Elefanten ihre Zährne?

3. Was ist ein Steiler Za]rrn?

4. wie viele eigene Zähne haben Menschen im Alter von siebzig fahren
noch im Durchschnitt?

Di e Antworten f i nden S'i e wi ecler auf der I etzten Sei te W

u,".. In In* tt'l $r""J-frrx
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Sommernacht...

( eine naturgetreue Schilderung )
a

Die untergehende Sonne sendet '

ihre letzten, wärmenden Strahlen
über die gelben Getreidefelder,
sie entschwindet,
rötliche, hellgelbe und hellgraue Himmelsstreifen
sind am westlichen Horizont zu sehen,
sonst ist der schweigende Himmel tiefblau,
das Tiefblau verdrängt die Himmelsstrejfen,
die Dämmerung beginnt den weiten Himmel zu umgarnen,
eine kühle Schwere sinkt hernieder,
sie ergreift Besitz von Luft, Wasser und Land,
die Nacht breitet still und zögernd ihre schwingen aus,
der bleiche Mond lässt die vorbei ziehenden wolken
silbdrn erscheinen, '
zwischen den knorrigen Korbweiden am See, tanzen
schemenhafte Gestalten,
ein Käuzchenruf erschallt und lässt die bange seele erschaudern...

Manche sommernächte streuen rasilose Gedanken
unter die Schlafenden, oder sie schenken diesen
ergreifende Träume!

14. Juni 2020 Klaus-Jürgen Schwarz



Sitle_uld grauchtum in Oestr etsRhtijneau

_Z-r1s-qp-ry_e-qgggle!.1!-v-o_rn_L_elqe_r_K_ö_ltl_e_f Ul_d._L_e.[r_e_1f{tc_hel

im März 1939

l. lm Ablauf des Jahres:

L. Svlvester: Das neue Jahr wird, wie überall, durch ,,Frösche" und andere

Knallerei angeschossen. Die Glocken werden geläutet. Die Art und Weise das

neue Jahr anzufangen, ist sehr verschieden.

2. Neuiahr: Als Gruß gilt meistens,,Prost Neujahr"!

wer als Zweiter grüßt, hat im neuen Jahr kein Glück. ,,ls(s)t man am [\eujahr
Weisskraut, so hat man immer weiß Geld." Dieser letztere Brauch ist zwar nicht
allgemein bekannt, doch bietet der Gemüsehändlerr vor Neujahr eine grössere

Menge Weißkraut u erhöhtem Preis an und setzt es; auch ab, ein Beweis, dass

dieser auch hier vorkommt.

3. Fassenacht: In den Wochen vor Fassenacht ziehen als alte Weiber
verkleidete Masken durch Straßen und Häuser und reiben die Schwächen, die

sie das Jahr über gezeigt haben, unter die Nase. Das nennt man ,,Schnorren".

4. Aschermittwoch:Am Aschermittwoch wird die Fassenacht begraben. Eine

Anzahl Flaschen Wein und Sekt wird von einigen Inlleressierten unter einem

bestimmten zeremoniell begraben. Diese werden am 1L. Nlovember wieder
herausgeholt und bei der ersten Besprechung der kommenden Fassnachtsaison

getrunken.

5. Fastenzeit: Das Einläuten des Sonntags findet während der Fastenzeit statt
um 13 Uhr schon um L0 Ulhr statt. Dem Vernehmen nach in Anklang an eine

alte Klostersitte.

5. Karsamstagmorgen:Judasverbrennen: Hinter den Kirche wird aus abgängigen

hölzernen Kirchengut ein Scheiterhaufen errichtet, auf den bei Kindtaufen und

letzter Ölung verwendete Watte beim Brennen geworfen wird. Das Feuer wird
nicht mit Streichhölzern sondern mit dem Feuerstein entzündet. Die übrigen



Kohlen werden von Kindern geholt, aufbewahrt und während des Gewitters ins

Feuer geworfen. Dadurch sollen Gewitterschäden erbgewendet werden.

7. Bittgänge: In der Zeit dnohender Maifröste werden Bittgänge unternommen,
die alle weit hinaus durch die Gemarkung führen urrd bei denen der
Wettersegen erteilt wird.

8. Maria Himmelfahrt: Kräuter- und obstsegen, Donn und werzwisch: An

kunstvollgebogenen Dornzweigerr werden alle Sorllen reilfer Früchte befestigt
und von Knaben vor den Kircheneingang getragen, während Mädchen Früchte

in Körben herbeibringen. Der Segen wird vor dem l(ircheneingang erteilt

9. Quetschenkuchenkerb, die nicht ohne Quetschenkuchen vorübergehen darf.

10. Wein bergsschutz: Wä h rend des Wein bergssch lusses ri bernehmen Winzer
als Traubenschützen ehrenamtlich den Schutz der Gemarkung; ausgerüstet mit
Schrotflinten verscheuchen sie die Stare.

11. Weinlese: Beginn und Schluss des Lesetages werden durch das

G lockenzeichen a ngekü nd igt.

Schluss der Weinlese: Die letzte Br.itte mit Trauben wird bekränzt und, von

sämtlichen Lesern begleitet ins Kelterhaus gefahren. Auf dem Wagen sitzt eine
Leserin, Herbstmuck genannt, geschmückt mit Trar,rbenblättern, in der Hand ein
Glas Wein. Den Lesern bereitet der Betriebsführer r:ine feuchtfröhliche Feier.

13. Allerseelen: In der Zeit vor Allerseelen werden die Gräber in Ordnung
gebracht und vornehmlich mit Astern geschmückt. An Allerheiligen bewegt sich

die Prozession auf den Friedhof, am Abend brennen Kerzen auf den Gräbern.

14. Kinderbrauch: ZurZeit der Dickwurzernte werdr:n rote Dickwurzrüben
ausgehö[h]lt, mit Gesichtern versehen, auf Stangenr gesetzt und mit einer Kerze

erleuchtet. Der,,Höllekrälzer" wird dann abends dern Nachbarn an die Fenster
gehalten.

15. -\t!-ejfp-qc-l1t:. Tannenbäumchen werden auf die Giräber gesetzt und die daran

befestigten Kerzen am heiligen Abend angezündet.

Zwiebelkalender: Der Volksglaube, der das wetter der 12 Monate aus L2

schalen einer Zwiebel ergründen will, ist hier noch bekannt und wird
wahrscheinlich vereinzelt noch geübt und geglaubt,



In der Weihenacht wird eine Zwiebel mitten durchgeschnitten, von jeder Hälfte
6 schalen entblättert, die als Symhol der 12 Monate vors Fenster gelegt

werden, nachdem etwas Salz in jede Schale gestreut ist. Diejenigen Schalen, die
am meisten Feuchtigkeit ziehenr, künden für den bertreffenden Monat an, dass

er feucht werden wird.

Nach einem anderen Volksglauben zeigt die Witterung der L2 Tage - zwischen

den Jahren - die Witterung der kommenden L2 Monate an.

Zwischen den Jahren soll man nicht waschen.

ll.lmAbl_a_r.f_Q_e_s_!{gp_s_c[e_1!_e_pgp_s_:

1. 
-G-e-bVfI1 Die Hebamme bekommt ein Geldgeschenk. Früher warf der Vater

ein Goldstück in das erste Badewasser. Die kleinen Kinder, die noch nicht
getauft waren, werden,,Fannestielche" genannt.

2. $1d-tg-t1f-e-: lm Gegensatz zu der grossen Zahl der Taufpaten in manchen

Gegenden, scheint hier nur ein Pate üblich zu sein, was nicht ausschließt, dass

trotzdem der Täufling mehrere Vornamen erhält. D,ie Hebamme trägt das Kind

zur (Katholischen) Kirche, ebenso auch auf dern Rür:kwege. Der Pate hält das

Kind während der Taufe.

Volksmund:Vielfach sagt man, dass das Kind seinem Paten nachschlage.,,De

Pätter hotts gepetzt"! (bei der Kindtaufe)

3. Musterung: Die Ziehungsbräuche sind wieder aufgelebt. Unter Vorantragen
einer Fahne, die die Mädchen des Jahrganges angefertigt haben, wenden die

Ziehungsburschen mit Musik am Bahnhof abgeholt. Der Zug begibt sich vor das

Elternhaus eines jeden Ziehungsburschen. Dort hällt der,,Präsident" eine kunze

Ansprache und lässt den betr. Ziehungsburschen hochleben. Nach dem Tusch

wird ein Walzer gespielt und getanzt. Auch der Bürgermeister wird durch ein

Ständchen geehrt. Zu dem Rekrutenball werden abends die Mädchen des

Jahrgangs eingeladen.

4. Verlobung: ,,wenn aaner iwer die Höh freie geht, bleibt des Vermeege in de

Hecke hänge; geht e iwwer de Rhein, fällts ins Was:;er-."



5. Brautzeit: In der Brautzeit hat der Bräutiganr seinen ,,Kommomend"; je nach

Vereinbanung ist dann die Braut zu Hause.

6. Hochzeit: Das Poltern am Vorabend ist noch üblirch, ist aber derart
ausgeartet, dass ganze Kehrichtgruben vor dem Hochzeitshaus ausgeschüttet

werden. Aus der Sitte ist eine Unsitte geworden. Auch das Streuen von Häcksel,

das früher nur b(ei) einem mißliiebigen Brautpaar üblich war, kommt noch vor,

scheint aber nur als ,,schlimmer Schabernack" von ,,,guten Freunden" üblich zu

sein. Das Glücksschießen währencl des Kirchgangs und auf derm Heimgang ist

allgemein üblich. Findet die Trauung auswärts statt, hat das Glücksschießen

auch schon nach der standesamtlichen Trauung stattgefunden. Auf dem

Hinweg zur Kirche geht die Braut auf der linken Seite, voraus schreitet ein Kilnd

mit dem Brautbukett. Beinn Heraustreten aus der Kirche wird das Brautpaar
durch ein Band vor der Kirchentüre ,,gehammt", wclrauf sich der Bräutigam

loskäuft, indem er Gold unter die Menge wirft. Auf dem Heimwege führt der
Bräutiganr auf der rechten Seite.

7. Krankheit: Das Gesundbeten war bis zum weltkrieg noch üblich. wenn
Kinder schlecht aussahen, ging man zur Gesundbeterin, die nach Messen und

Befühlen z.B. [der] die Fingerglieder und Handgelernke[,] die festgestellte
Krankheit zu beseitigen vorgaben. Der Aberglaube erstreckte sich auch auf die

Heilung von Warzen. Ein Faden Garn wird mit soviel Knoten versehen als

Warzen vorhanden sind und ins offene Grab geworfen, dann sollen die Warzen

vergehen. Oder: ,,Wann läutet dern Toten in das Grab, ich wasche mir die

warzen ab." Dabei wird die Hand in dem Bach gewaschen, über den der Tote
getragen wird.

B. Brunnenmeisterschaften: Früher galt ihre Sorge rler Beschaffung von
gesundern Trinkwasser, heute gilt die Sorge nur der Bestattung.

Der Brunnenmeister muss von dem Todesfalle benilchrichtigt werden. Dieses

Amt geht von Nachbar zu Nachbar über in der ganzen Nachbarschaft, wie

heute die Brunnenmeistenschaftenr auch heißen. Der Brunnenmeister hat für
das Läuten zu sorgen. Jeder Todesfall wird morgen:; nach denr Gottesdienst

durch Läuten aller Glocken der Ortsbevöflkerung mitgeteilt. Zur Beerdigung

bestellt der Brunnenmeister die Filhnen- und Laternenträger, den

Hauskreuzträger, früher auch die [-äuter und die Sargträger. Das Läuten wird



heute elektrisch betrieben. Die Sargträger werden durch die Gemeinde von
Amts wegen bestellt.

9. Beerdigungsbrauch beim Begräbnis einer ledigen Person: Eine schwarz- und

eine weißgekleidete Braut, gefolgt von schwarz und weiß gekleideten

Mädchen, begleiten den Sarg. Die weiß gekleideten gehen dem Sarg voraus, die
schwarzgekleideten folgen ihm" Dem Toten wird eine weiße Krone

nachgetragen. Darin hängt eine Zitrone, auf der mit Nelkenkörnern Herz, Kreuz

und Anker gesteckt sind. Dies bedeutet Liebe, Glaube und Hoffnung.



Thema

Antworten
1. Mit einem Wassergehalt von 96 % gehört die Salatgurke zu den wasserreichsten

Gemüsesorten.

2. Grad Oechsle (abgekürzt " Oe) ist eine Maßeinheit für: das Gewicht des Trauben-
mostes. Über das Mostgewicht lässt sich der Alkoholgehalt des Weines bestimmen.

3. 1 g Alkohol hat einen Brennwert von 7 kcal. bzw.29 kf und damit nach Fett den
zweithöchsten Kaloriengehalt.

4. Es kommt darauf an: Fische im Salzwasser trinken Wasser, Fische im Süßwasser
trinken es nicht.

Antworten
1. Je nach Herzfrequenz liegt der wert bei einem gesunden Menschen

zwischen 31.536.000 und 42.O48.OO0 Schlägen pro fahr.
2. Die Ausdauer.

3. Innereien haben in der Regel einen hohen cholesterin-, purin- und
Schwermetallgehalt. Daher sollten Innereien nur selten in den Speiseplan
aufgenommen und von Patienten mit Arteriosklerose und Gicht ganz
gemiedenwerden.

4. Die Wildecker Herzbuben, ein aus Nordhessen stam:mendes Musikerduo.

Antworten
1. Der Löwenzahn ist eine ausdauernde krautige Pflanze, die eine Wuchshöhe

von 10 cm bis 30 cm erreicht. sie wird auch pusteblu.me genannt.

2. Elefanten haben gegenüber dem Menschen das Glück, ihre Zähne 6-mal zu
wechseln. Der Zahn wechselt nichIwie beim MenschLen und den meisten
Säugetieren von unten nach oben (vertikal), sondern von hinten nach vorne
(horizontal).

3. In der ]ugendsprache der 1950er fahre wurde damit eine attraktive Frau bezeichnet.

4. Im Alter von 70 ]ahren haben Menschen im Durchschnitt noch 18,7 eigene Zähne.


