
Doch zunächst die Auflösung des letzten Rätsels.
„Wir sind Weltmeister“, wie gerne hätte manch einer
bei der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft die-
sen Ausruf von sich gegeben, wenngleich sich ver-
schiedene Zeitungen, aber auch Fußballfans am
Ende auch mit dem Titel „Weltmeister der Herzen“
mehr als zufriedengaben. Für andere indes ging der
Wunsch nach dem tatsächlichen internationalen Ti-
tel dennoch in Erfüllung. Denn neben der Fußball-
weltmeisterschaft gab es in diesem Jahr noch eine
Reihe weiterer Weltmeistertitel zu vergeben. Etwa
den des Weltmeisters im Tischfußball, dem im letz-
ten „Holzweg“ beschriebenen Spiels. Hierbei fanden
sogar zwei Weltmeisterschaften in Deutschland
statt. Etwa die des Deutschen Tischfußballbundes,
bei dem die deutsche Mannschaft den zweiten Platz
belegte. Doch fand diese bereits im Mai statt und war
somit für unser Rätsel ohne Bedeutung, in der nach
der Weltmeisterschaft im Juni gesucht wurde. Diese
war die Weltmeisterschaft der Tischfußball-Organi-
sation P4P („Players for Players“), in der die Nieder-
lande den gesuchten dritten Platz belegten. Ein Hin-
weis, dass es sich nicht um die Fußballweltmeister-
schaft handeln konnte, ergab sich einerseits aus dem
Spielernamen Borkowski, anstelle von Borowski.
Doch der entscheidende Hinweis war die Beschrei-
bung des Spielfeldes. Dieser war zu entnehmen,
dass sich der „Elfmeterpunkt“ außerhalb (!) des
größeren Rechteckes befindet, das das Tor umgibt.
Und dieses ist – wir wissen es alle – keineswegs bei
einem Fußballfeld der Fall. Auf einem P4P-Tisch, 
an dem bei einer P4P-Weltmeisterschaft gespielt
wird, ist diese Konstellation allerdings gegeben (auf
der Internetseite www.tischfussball.de sind unter
dem Link „Bilder“ Fotos vom offiziellen P4P-Tisch zu
sehen). Das wusste auch Peter Meyer aus Wester-
stede.

Das Land und sein Fest
Für unser heutiges Rätsel dürfen wir uns wieder auf Rät-
selreise begeben. Doch führt uns diese nicht allzu weit, wir
bleiben nämlich in unserer Republik und richten unseren
Blick auf das Bundesland B....n (diesmal ist es gar nicht so
schwer, gell. Einfach nur die fehlenden vier Buchstaben
einsetzen und schon sind Sie des Rätsels Lösung ein
großes Stück näher. Andererseits muss ich hinzufügen,
dass das Bundesland B. offiziell noch einen Zusatz vor-
neweg trägt. Kleiner Tipp: Dieser Zusatz beginnt mit
„Frei“). Selbstverständlich ist auch Ihnen dieses Bundes-
land bekannt. Viele schätzen es allein schon wegen sei-
nem weltberühmten Bier, andere vielleicht wegen dem rie-
sigen Volksfest im Oktober. Ein Volksfest, dessen Logo un-
ter anderem eine Bratwurst, eine Brezel und ein Bier zeigt.
Mehrere Millionen Besucher strömen alljährlich hierher,
um sich auf dem rund zehn Hektar großen Areal zu amü-
sieren, oder besser gesagt, sie kommen in die Stadt im Sü-
den des Bundeslandes, in der die Landesregierung ihren
Sitz hat. Vor rund 50 Jahren sei man auf diesem Fest noch
mit 20 Pfennig weitergekommen, sollen sich Zeitzeugen
erinnert haben, berichtete vor einigen Jahren eine be-
kannte deutsche Zeitung und zeigte hierzu ein Foto von ei-
nem Bierzelt, in dem ein Alphornbläser in Lederhosen die
Gäste an den weiß-blau geschmückten Tischen unterhält.
Und bitte, „weiß-blau“ (!) und nicht „blau-weiß“ wie einer
Pressemitteilung auf der Internetseite eines Zeltbetreibers
zu entnehmen ist (eine Pressemitteilung, die zu allem
Überfluss ausgerechnet vom Bayerischen Hotel- und
Gaststättenverband stammte). In diesem Zelt soll auch die
Eröffnung dieser Veranstaltung vonstatten gehen, bevor
es Ende Oktober wieder seine Pforten schließt. Oftmals
wird dieses Bundesland auf diese Stadt reduziert; dabei
hat doch auch die andere Großstadt im Norden dieses
Bundeslandes viel zu bieten. Zur Geschichte dieses Bun-
deslandes sei zu bemerken, dass es in der Nachkriegszeit
zur amerikanischen Besatzungszone gehörte. 

ZAHNARZT
WIRTSCHAFT·PRAXISZWP

ZWP 1+2: Implantologie
zwp spezial 1: Bleaching/ Cosmetic Dentistry

ZWP 3: Praxiskonzept: Privatpatient
zwp spezial 2: Hightech-Prothetik

ZWP 4: Zahnheilkunde 50+
zwp spezial 3: Knochenregeneration

ZWP 5:  Patientenorientierte 
Behandlungskonzepte
zwp spezial 4: Praxishygiene

ZWP 6: Zahnerhaltung um jeden
Preis?!
zwp spezial 5: Parodontologie/Prophylaxe

ZWP 7+8: Cosmetic Dentistry
zwp spezial 6: Implantologie

ZWP 9: Die Zukunftspraxis
zwp spezial 7: Laserzahnmedizin

ZWP 10: Praxiskonzept: Kassenpatient
zwp spezial 8: Designpreis 5

ZWP 11: Kinderzahnheilkunde
zwp spezial 9: Ganzheitliche Zahnmedizin

ZWP 12: Volkskrankheit Parodontitis
zwp spezial 10: Endodontie/KONS

Wie heißt das Volksfest?
Schreiben Sie die Lösung auf eine

Postkarte und schicken Sie diese an

Oemus Media AG
Stichwort: Holzweg

Holbeinstr. 29
04229 Leipzig

Einsendeschluss:
16. Oktober 2006

Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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Martin Hausmann

In das Bundesland, das hier und heute beschrieben wird, führen viele Wege – aber nur bezüglich des
bundesdeutschen Straßennetzes. Unser Rätsel indes bietet Ihnen nur zwei Wege. Den Lösungsweg
und natürlich den „Holzweg“! Also, aufgepasst! Denn wie immer verlosen wir nur unter den richtigen
Einsendungen die kostenlose Teilnahme an einem Oemus-Media-Fortbildungskurs Ihrer Wahl.

„Sprich leise und höflich,
aber trage stets einen dicken

Knüppel bei dir.“
[Theodore Roosevelt]


