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PalatinaGoldschmiedekunstGmbH
Wir aösiten mit den schönsten Materialien def Wet,
z.B.Diamanten:
Prof. HeinerVollstädt,Brandenburg,
tüftelt schon tange an
der Herstellung
von Industrie-Diamanten.
Mrt Hiffevon Dip.IngenieurDanielBernhardtvon der TU Dresdenverwandetr
Volslädt Spargelresteln echte Edelsteine!Und so geht's:
Spargelbesteht (wie alle organischenSlofle) zum Grcßteil
aus Kohlenstoff dem Grundstofider Diamanten.
Es wurden
insgesamt50 GrammSpargelschalen
luftdichtin einemLaborOfenfür 30 Minutenauf 800Graderhitzl.DurchdiesePvrotvse
{ihermo-chemische
SpallLng)entstehirernerKohtenst6fi.
aer
Ausgangstofl
für Diamanten.
Danachkam das Röhrchenmit
dem schwarzenPulver(5 g) ins Fraunhofer-lnstitut
Dresden.
Dort wurdeder Kohlenstoff
erneutauf 25OOGradeötA es
entslandGraphit.Nur Graphilist in der Läge,sich unlereinem
Druckvon ca.55.000Atmosphären
und 1500GradCelsiusn
Diamanten
zu verwandeln.
Den letztenSchlillb€kamder Britti
be m BerlinerSchmuckdesisner
Beckmann& Schönherr,
der
den Stein in einen spargelfömigenKettenanhängerfasste. Der
Diämantist gelb(Spargelfarbslofi)
wiegt0,2 Karal.
DasPoblem:OerSpargel-Diarnant
ist teureralsein natürlicher
Diamant.(aus"DerDiamantbericht")
SrgridKunze
PalatinaGoldschmiedekunst
GmbH,Rote-Torstr.46,
Iel./Fa\ 07256-6219
E'Mail:kunze@palatinagoldschmiede-de

Aus unserenVereinen
,Anzinger' Kalzen
FC Bayern Fanclub
Phllippsbulg/Baden 2(Xr8e,V.
3-Tage-Fahrt Teil 3

ltffirffi
Dannh eß es Abschiednehmenund die gut gelaunteGruppe
verließMünchenin RichtungPhilippsbu€,wo man abends
gesundabermüdeankam.OreitolleTagewarenzu Endeund
vieleloblendenVereinfür die schönenStundenin München.
Die,,Anzinger
Kalzen"möthtendasgroßeLobweitergeb€n
und
sichbedanken
beiderBäckereiBreitenberger,
der BäckereiFelt,
der l\,{etzgerei
Oberstund beim BusfahrerGerd,obwohlMit
gled beimBVB.Ein Dankgehl außerdem
an den Friseußalon
Grolmusfür die Spendeandie Vereinskasse
und an alle,die ftjr
B.L.U.T
e.V gespendethaben,sowiean alleHelferwährendder
Gratulationzum Geburtstag
DerFanclubmöchteheutenachträglich
LJlrike
Prögergratulie
ren, die am |etnen Wochenendeihrenceburtslao feiern durfte.
De. 'Club' wunschldr. al.ese'denkliLhCute.v-|elclück und
natüriich
Gesundheit.
Braun

Badner Schalmeaen
Philippsburg
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Hähnchenfest der Badner Schalmeien

Am kommenden
Vvochenende
findet in unserernVereinsheim
unserdiesjähriges
H:ihnchenfest
statt.Am Samstagbeginnen
wir urn 17:00U und am Sonntagwird der l,4usikverein
Ruß
':00
heimdb I
Uhrden musihalischen
qesldlten
F.ühscl^oppen
Selbstuersrandlch
werdenwir auch l dresemJahramSonnbo
e,rer h einenKrnderspaß
lür unserekleirer Gasieorganrsreren:
Das kulinäsche Highlightsind nalürlichde leckerenfrischen
Hähnchen,
die wir lür Sie zuberetenwerden.Außerdemwird
es wiederunsereleurigeSchalmeienwuist
geben,wetchevon
der MeizgereiObersttur uns hergestelhwird. Dazugibl es
Pommes,Kartoffelsalat,
frischgezapflesBiervom Fasssowie
Gänz besonderslreut es uns, dass uns in diesemJahr der
l\,4uslkverein
aus Rußheimwieder am Sonntagmusikalisch
Wir würdenlns ireuen,wennSie uns am Wochenenoe
oesu,
chenwürden.Deshalbmöchtenwir alleFreunde,
Gönne(Verei
ne sowred e gesamtePhilippsburger
Bevölkerung
rechthetzlich
zu unseinladen.
Auf qeht'szum Hähnchenfestll
SchaliBO

BUNDBruhrainOrtsgruppePhilippsburg

Suder an de. lsahrücke
Am Sonntag, den 1. Ma hatte d e Reisegruppeden Vomittag
zuffreien Verfügung.[,4ancheerholtensich von den "Strapazen"
der zuRickliegendenTage und Nächte,andere nutnen die Zei1,
um einen Biergartenzu besuchen,wieder andere ließen sch
von den Surlakrobaten an der lsarbrücke bestens unlerhalten. Alle zusammen fuhren dann zu den Bavaria Filmstudios.
wo bereits eine Fuhrung durch die geschichtstächtigen Hat,
en gebucht war Neben Klassikernwie ,,Das Boot" oder die
,,llnendlicheGeschichte".wurde auch vieles über die neueren
ProduKionenaus Münchenberichtet.Hier konnte de{ Fachkun,
d se ,,Guide von Filmen wie ,,Wlckie",'TraumschiffSurprise"
oder ,,DWK 5 Hinterm Horlzont" elzählen. OWK saote den
mFsren I Mdchsere1 zu1ächsl we1ig. ale milgererstei Krnder
konnten hier iedoch schnel aufklären.Es handelte sich nicht
ur. den Sloqan ,,DonmundWill Keiner",der clemBusfahrerund
Dauerkarteninhaber
be m BVB gewidmet war, sondern um e ne
Geschchte der wilden Kere. Zum Abschluss edeblen einiqe
qFrsererlnehme'
ro(l die he{hc.re wrlde Karserlahrlvon..srsal
in 4D. einen tollen Kinosoaßder leiderviel zr kurz wa,.

Hildegarcl
von Bingen- Heilkräuterexkußion
Am Do.2.6.AXl um 10 Uhr startetd e b<kußionoerFahnad(!)
am Parkplatzdes Turn-bzw-FußballDla?es
in Obefiausenin
der Jahnstraße.
In der Gemeinschaftsaktion
mit dem Freundeskreis
Hildeoard
von BingenwrKlHe praklikerinPelraCdnhauptmed?iniühe
geben.ArminScheurefvom BUND
u. historische
Erlänerungen
Bruhrain
wirddie botanisch-bio
ogischenFaktenbeitfagen.
DieExkursion
wirdca.2 Stundendauern.DieTourist koslenlos
und i ndet bei (fast)jedemWetterstatt.
Anmeldung
unterTel.01779630080
oderE-wIail
bund.bruhrain@
googlemail.com.
JuNA-lnitiativedes BU D Bruhräinbietetan:
Moore r6üen ist angesagt
Am Sa.28.5.ab 10 UhrweKlenwirallestun,um unseren
leilarr
Rettungder Moorebeizusteuern.
Der Gradnausbruch
bei Hochstettengegenübercokart-Bahn
braucht lnserer'deiner'lhreHilfe- Das Schilf wird m Laufe der
Wochegemähtund es b€darfvieer fleißigerHande,um es
von der Flächear schaffen.DieAktionähnelteinerHeumahd.
nur mii Gummistiefeln.
Spaßund Aclion ist angesagt.Keiner
wi,d uberfode.i. Vom Sch,llhalmr,agen.zJsammenrechen.
- I Gabeldas Schrlfaut Planenleqer,die Planenzrehenßt ftlr
ede/netwasdabei.AutDassen
müssenwir nur auf daevielen
, odersindes
wildenTierewieAlligaloren
undRiesenschlangen
doch nuf blaueMoorfrd6che
und B indschleichen?
Jedenfalls
werdenwir bestensb€schützt,beireutund mit guten Essen
undTrinkenveßorgt.Darumkümmertsch wiederdrecruppe
BUNDAruhrain.

