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Das Zusammenspiel von 
Natur, erstklassigem Golfsport 
und exklusiver Küche machte 
die ZEIT GOLF TROPHY 
auch 2017 wieder zu einem 
besonderen Highlight für 
die geladenen Gäste aus Wirt-
schaft und Gesellschaft.

Mitten in der Mecklenburgischen Se-
enplatte liegt das Schlosshotel Flee-
sensee, Austragungsort der dritten 
ZEIT GOLF TROPHY. Vom 15. bis 17. 
September 2017 traf sich hier ein 
ausgewählter Unternehmerkreis zum 
gemeinsamen Golfen, Austauschen 

und Genießen. Die Bedingungen 
waren perfekt: Denn direkt am hotel-
eigenen Park liegt eines der größten 
Golfresorts Europas, das zugleich zu 
den schönsten in Deutschland gehört. 

Bevor es am Samstag auf den 
Platz ging, begrüßten Gastgeber Kai 
Richter und Turnierdirektor Stefan 
Blöcher die Gäste am Vorabend auf 
einem stilvollen Empfang. Die kurz-
weilige Eröffnungsveranstaltung mit 
erlesenem Wein, Barbecue und re-
gionalen Spezialitäten war ein ge-
lungener Auftakt des dreitägigen 
Events. Das Turnier wurde auf dem 
Schloss Torgelow Course ausge-

tragen. Der offizielle European Tour-
Platz, der vom Spitzenarchitekten 
Ross McMurray designt wurde, 
präsentierte sich in einem Top-
Zustand. Sein offenes Design bot 

abwechslungsreiche und heraus-
fordernde Spielbahnen mit traum-
haften Aussichten. Trotz zahlreicher 
Wasserhindernisse und Bunker ist er 
fair, gut einsehbar und seine großen, 

schnellen Grüns sind beim Putten 
eine Herausforderung. 

Beim abendlichen Galadinner 
sorgte Johann Lafer für ein unter-
haltsames Live-Cooking und höchs-
ten Genuss. Dabei konnte der Ster-
nekoch für die Zubereitung seiner 
delikaten Speisen auf regionale und 
nachhaltige Lebensmittel aus dem 
hoteleigenen Anbau sowie der dazu-
gehörigen Tierzucht zurückgreifen. 

Das »Project Organic« ist Teil des 
neuen Hotelkonzepts, mit dem Ge-
schäftsführer Kai Richter gemein-
sam mit seinem Partner dem inzwi-
schen preisgekrönten Hotel Fleesen-
see eine neue Ausrichtung gab. 
Nach dem kulinarischen Genuss 
folgten schließlich die Preisverlei-
hung für die Sieger und der gesel-
lige Ausklang eines gelungenen Golf-
wochenendes.

Golfen mit Genuss im »Land der tausend Seen«

1842 im Barockstil erbaut und 2016 umfangreich renoviert verbindet das Schlosshotel 
heute Tradition und Historie mit modernem Design (Foto: © Carl Bautsch)

Dr. Jürgen Einbeck, Kai Richter, Dr. med. 
Michael Tenbrock, Peter Becher (v. l.)

Hans Kirchisner, Turnierdirektor Stefan 
Blöcher, Richard Vogel, Sascha Hehn (v. l.)

Hagen Boßdorf, Olaf Bauer, Dr. Uwe S. 
Schuricht, Stefan Kastenmüller (v. l.)

Martin Fischer, Oliver Kastalio, Michael 
Johannes, John Quinn (v. l.)

Fröhlicher Ausklang: Beim Gala-Dinner 
herrschte ausgelassene Stimmung (Tini 
Richter und Christiane Wasserfuhr v. r.)
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GOLF TROPHY

Veranstalter: In Kooperation mit: Förderer:

Ein Gedicht: Filet vom Mecklenburger Rind 
mit Gemüse aus dem hoteleigenen Garten

Spitzenkoch Johann Lafer verwöhnte 
die Teilnehmer mit exzellenten Speisen

Gastgeber Dr. Mark Schiffhauer, ZEIT Golfen, 
im Gespräch mit Schauspieler Sascha Hehn

15. bis 17. September 2017 in Göhren-Lebbin

Der beliebte Schloss Torgelow-Course prä-
sentierte sich in hervorragendem Zustand
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Soll man die Zähne besser vor  
dem Frühstück putzen als danach? 

... fragt CHRISTIAN NEKOWITSCH  
aus Wien

R
eliquien sind eine feine Sache. Für 
den Gläubigen materialisiert sich in 
ihnen das ansonsten Unfassbare. 
Nicht nur, dass die irdischen Über-
bleibsel von Heiligen deren existenz 

bezeugen. Zudem sollen ihre knochenfragmente, 
die tücher, Holzstückchen oder Waffen, mit de-
nen sie angeblich in berührung gekommen sind, 
auch noch Wunder bewirken. Wenig verwunder-
lich wiederum, dass aufgrund der großen Nach-
frage nach Mirakeln solche Gegenstände zu ma-
gischer Vermehrung neigen. 

Deshalb finden mittlerweile auch geschäfts-
tüchtige Atheisten, es könne gar nicht genug 
reliquien geben. Jeder heilige Fitzel wird zur lo-
kalen Attraktion. Der Wissenschaft kommt da-
bei meist der Part des Spielverderbers zu. In der 
rolle des Heiligen-tÜV rückt sie den reliquien 
vergangener Jahrtausende mit modernsten Me-
thoden zu Leibe – Massenspektrometer, Isoto-
penuntersuchung oder chemischer Analyse. Hat 
etwa das turiner Grabtuch tatsächlich den Leib 
Jesu Christi bedeckt, so lautete vor Jahren die 
Frage? Stammt das Material wenigstens aus anti-
ker Zeit? Die radiokarbondatierung sagt Nein. 
Ihr zufolge hat das tuch mittelalterlichen Ur-
sprung. Noch ist der Fall nicht zweifelsfrei ge-

klärt, doch die turiner tuchfreunde waren über 
das Votum der Wissenschaft nicht erfreut.

Nicht immer entzaubert die Forschung die 
reliquie. Manchmal lässt sie zumindest die Mög-
lichkeit des Heiligen offen – wie etwa im Falle 
des heiligen brotsacks von Assisi. Dieser ist nicht 
zu verwechseln mit dem heiligen Strohsack, auf 
dem vor zwei Millennien das Jesuskind gelegen 
haben soll. Dieser ist weiterhin absent. Den 
Leinen sack mit brot, den Mönche des klosters 
San Francesco im süditalienischen Folloni im 
Winter 1224 auf ihrer türschwelle fanden, gibt 
es hingegen tatsächlich. Laut der Überlieferung 
war damals weit und breit kein edler Spender in 
Sicht – daher schlussfolgerten die Mönche, er 
müsse wohl von einem engel dahingelegt wor-
den sein. Schließlich bewohnten sie ein kloster, 
das von Franziskus von Assisi höchstselbst ge-
gründet worden war. 

Der Spiritus rector des Ordens der Minderen 
brüder (heute weltberühmt als Franziskaner) war 
zwei Jahre nach seinem tod heilig gesprochen 
worden. Was, wenn Franz den brotsack mit seinen 
heiligen Fingern berührt hatte? Allein die Vorstel-
lung erzeugt bei Gläubigen ein Schaudern – und 
löst in Forschern das bedürfnis aus, ihr Instru-
mentarium in Stellung zu bringen.

ein internationales Großteam aus Italien, Däne-
mark und den Niederlanden kommt jetzt in der 
Fachzeitschrift Radiocarbon zum Fazit: Der Sack ist 
wahrscheinlich echt. Ihre radiokarbonmessung 
da tiert verbliebene Sackfetzen auf 1220 bis 1295 nach 
Christus. Passt! Chemische und gaschromatische 
Analysen verschiedener Fragmente »enthüllten die 
Anwesenheit von ergosterol – ein biomarker für die 
Anwesenheit von brot« (oder bier). Als Gegenprobe 
wickelten die Forscher einen brotlaib in ein moder-
nes tuch und wiesen auch darin ergosterol nach.

Anfangs nutzten die Minderen brüder das 
Linnen noch als Altartuch. Doch der Hunger der 
Gläubigen nach physischen belegen für Heiliges 
war auch in diesem Fall groß. Jeder wollte ein Stück 
abhaben. Die kleriker hatten nichts dagegen: Gutes 
Marketing ist schließlich keine erfindung der Neu-
zeit. Immer wieder zwackten sie ein paar Quadrat-
zentimeter vom heiligen brotsack ab und schickten 
sie als Glaubenscoupons in die Welt. 

Im 18. und 19. Jahrhundert suchten aller-
dings Schicksalsschläge das kloster heim. erst 
kam ein erdbeben, dann die Franzosen – da half 
auch keine reliquie. Da schickten die Mönche 
das kostbare tuch an einen sicheren Ort. erst 
1999 erfolgte der rücktransfer. Seither werden 
teile des Sacks im kloster verwahrt und von be-

suchern verehrt. Das ergebnis der radiokarbon-
messung dürfte der Verehrung Auftrieb geben.

Die zentrale Frage ist allerdings noch immer 
offen: Waren seinerzeit wirklich engel im Spiel? 
Wohlweislich hüten sich die Forscher, diese Frage 
zu beantworten. »Wissenschaftliche Messungen 
können eine Legende oder einen Glauben nicht 
beweisen«, schreiben sie diplomatisch. endlich 
einmal Friede zwischen Forschung und Glaube! 
Der heilige Franz kann in Frieden ruhen.

 www.zeit.de/audio

Die Adressen für »Stimmt’s«-Fragen:  
DIe ZeIt, Stimmt’s?, 20079 Hamburg,  
oder stimmts@zeit.de.  
Das »Stimmt’s?«-Archiv: www.zeit.de/stimmts

S
elbstverständlich putzt man die Zähne 
nach dem essen. Oder? Man duscht ja 
auch nach dem Sport und nicht davor, 
wäscht das Auto, nachdem es dreckig 
geworden ist. So erscheint auf den ers-

ten blick logisch, dass die kleinen im kindergarten 
angehalten werden, nach jeder Mahlzeit die Zähne 
zu putzen. Schließlich werden essensreste im 
Mund von bakterien zersetzt. Diese produzieren 
Säure – was den Zahnschmelz schädigt. Also weg 
mit den essensresten, so schnell wie möglich!

Die meisten Zahnärzte sehen das anders. Damit 
die zahnschädigende Säure produziert wird, braucht 
es zwei Faktoren: neben der kohlenhydrathaltigen 
Nahrung vor allem die kariesbakterien, die in den 
Zahnbelägen lauern. Und wenn man deren Zahl 
durch Putzen vor dem essen reduziert, können sie 
nicht so viel Schaden anrichten. Sind die bakterien 
dagegen vorhanden, beginnen sie ihre Arbeit, sobald 
sie mit Nahrung versorgt werden. Schon Sekunden 
nach dem ersten biss sinkt der pH-Wert im Mund: 
Die Säure ist also schon während des essens da und 
kann den Zahnschmelz angreifen. Die bürste kommt 
zu spät. Sie kann sogar schaden. Denn das saure 
Milieu macht den Zahnschmelz weicher, insbeson-
dere wenn man zum Frühstück etwa ein Glas 
Orangen saft trinkt. reibt dann die bürste die Sand-
partikel der Paste über die Zahnoberfläche, kann das 
zu mechanischer Schädigung führen.

Antwort also: Vor dem essen putzen ist besser als 
nachher, auch wenn niemand gern Zahnpasta-
geschmack im Mund hat, bevor er isst. Wer dennoch 
lieber danach reinigt, der hat zwei Alternativen, um 
wenigstens den Zahnschmelz zu schonen. eine halbe 
Stunde warten, bis sich das Mundmilieu wieder 
normalisiert hat. Oder auf Zahnseide und Mund-
dusche setzen, denn essensreste sitzen ja ohnehin eher 
zwischen als auf den Zähnen. CHRISTOPH DRÖSSER

Stimmt’s?

Wanderungen durch 
Hamburg, Weimar  
und die Lausitz: teil 3 
unserer Serie »Pfade  
der erkenntnis«

Das neue ZeIt Wissen: 
Am kiosk oder unter 
www.zeitabo.de 
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Heiliger Brotsack
Im süditalienischen kloster San Francesco wird seit Jahrhunderten eine reliquie verehrt, die Franz von Assisi  

womöglich berührt hat. Jetzt gingen Forscher der Legende nach VON HARRO ALBRECHT

Ill
us

tr
at

io
n:

 L
is

a 
Sc

hw
ei

ze
r 

fü
r 

D
IE

 Z
EI

T


