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Liebe Gäste und Freunde des Landgasthof Paulus & Der Laden, 
 
 

 
im letzten Feinschmecker-Heft gab es für uns eine 
schöne ÜBERRASCHUNG. Topköche wurden darin 
befragt, wo sie privat essen gehen.  Unser sehr 
geschätzter Kollege – Klaus Erfort aus Saarbrücken 
– hat als seine persönliche Empfehlung den 
Landgasthof Paulus genannt. Es ist uns eine Ehre 
und Freude, dass uns eine solche Kochikone derart 
adelt. Zumal Klaus Erfort zu den sehr wenigen 
Köchen auf dieser Welt gehört, die wie wir unsere 
Gastronomie ohne Mithilfe von Sponsoren und 
Quersubventionen durch einen Hotelbetrieb 
erfolgreich führen. 
 
 
 

Beim Einkauf an der Ladenkasse wurde ich auf eine weitere Veröffentlichung über uns, die uns gar nicht 
bekannt war, angesprochen. Ein jüngst veröffentlichtes und dringend von mir empfohlenes Buch von Jens van 
Rooij mit dem Titel „HIERGEBLIEBEN! – 55 fantastische Reiseziele in Deutschland“ benennt uns im Kontext 
mit dem Reiseziel Saarschleife, sowie dem Baumwipfelpfad, der Keramik in der alten Abtei, den Gärten ohne 
Grenzen, dem Wolfspark Werner Freund, dem Historischen Kupferbergwerk, dem Deutschen 
Zeitungsmuseum und Saarburg als Geheimtipp. Zitat: „ Landgasthof Paulus – Ein zehn Tage lang eingelegter 
Sauerbraten, regionale, ökologisch erzeugte Zutaten und feine Wildkräuter verraten die Leidensschaft von 
Sigrune Essenpreis: Slow Food. Was für den einen ein Experiment ist, ist für den andern schon lange das 
offene Geheimnis echter Gourmetküche.“ 
 
 
Kurz nach unserem letzten Mailing zur Aktion der Gartenbauvereine im Saarland und Rheinland-Pfalz „Tag 
der offenen GARTENTÜR“, der am 28. Juni hätte stattfinden sollen, wurde dieses Event im Saarland wegen 
nicht einzuhaltender Corona-Vorschriften abgeblasen. 500 Meter weiter (in Rheinland-Pfalz) war es ganz 
normal erlaubt. Jedenfalls hoffen wir, dass der nächste geplante Termin Sonntag, 30. August 2020 nun ohne 
förderalen Spahnsinn und ohne MSN-Masken im Garten nun im Saarland doch stattfindet. Wir sind jedenfalls 
wieder mit dabei. In der Zwischenzeit können Sie auch gerne ab 6 Personen eine individuelle 
GARTENverFÜHRUNG durch den Paradiesgarten und Hochbeetgarten buchen. Hier geht´s zur Buchung. 
 
 
Sicherlich freuen Sie sich nach all den guten Nachrichten vom Paulus, dass Sie hiergeblieben sind und ganz 
sicherlich bei uns in mediterranen Wintergarten oder auf der lauschigen Weinterrasse genussvoll Ihren Urlaub 
verbringen. 
 
 
Bis dahin sende ich Ihnen sommerliche Grüße 
 

Ihr Thomas A. Nickels 

 

PS1: SINGEN MACHT GLÜCKLICH: Stimmt! Eigentlich wäre der nächste Termin am Donnerstag, 9. Juli 
2020. Das werden wohl die KronenVirusBestimmungen immer noch nicht hergeben. Erheben wir zumindest 
jetzt unsere Stimmen, so dass wir nach so viel Lungen schonenden Einschränkungen diese dann wieder am 
Donnerstag, den 10. September voll belüften können. 
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