Rätsel · Dieses Mal muss es ein richtiges Rätsel sein. Also nichts, was man so einfach durch
eine Web-Recherche lösen kann. Und zwar geht es um eine Institution, die vor ein paar
Jahren ihren zweihundertsten Geburtstag feiern durfte. In all den Jahren war diese
Unternehmung für den reinen Geist in der Stadt zuständig. Und ist es noch. Außerdem hat sie
sogar eine eigene Bank. [Lesezeit ca. 2 min]
Frage: Wie heißt diese Institution: Edel-Brennerei Schmittmann
Unterstützt TD! Dir gefallen unsere Düsselquiz-Fragen? Und vielleicht auch die Artikel zu
anderen Themen? Du möchtest unsere Arbeit unterstützen? Nichts leichter als das!
Unterstütze uns durch das Abschließen eines Abos oder durch den Kauf einer Lesebeteiligung
– und zeige damit, dass The Düsseldorfer dir etwas wert ist.
Manchmal erstarre ich vor Bewunderung über die Mühe, die sich unsere Rätselnden machen,
und über die Schlauheit, mit der sie auf die Lösungen kommen. Deshalb möchte ich heute
einfach mal eine Einsendung beispielhaft zitieren:
Lösungsweg:
Googeln, welche Institutionen ihr 200 Jähriges gefeiert haben:
Städtischer Musikverein 2018
Landgericht 2020
Breidenbacher Hof 2012
Eichamt Düsseldorf
Weinhaus Tante Anna seit 200 Jahren im Besitz der Familie Oxenfort
Schmittmann Brennerei 2018
„Reiner Geist“ kann sich natürlich auf Vieles beziehen. Musik ist für den reinen Geist
zuständig, Die Richter sorgen für den reinen Geist in der Bevölkerung, Spirituosen werden
auch gerne als reiner Geist betitelt. Das kann man sich so oder so auslegen, wie man es
möchte. Da komme ich also nicht weiter. Aber was hat es nun mit der Bank auf sich. Die
1872 gegründete Baubank war lange Eigentümer des Breidenbacher Hofes….hmmm kann
das die Lösung sein, besonders weil ich es ja gegoogelt hatte. Nun arbeite ich am Seestern
und habe mit dem Bereich um das Löricker Freibad eine herrliche Mittagspausengegend
direkt vor der Büro/Baustellentür – mein kleiner Kurzurlaub am Mittag.

Meine bevorzugte Bank steht auf dem Deich und wurde von der Familie Hanewinkel
gesponsort. Aber die Schmittmannbank war auch bereits das ein oder andere Mal der
Anlaufpunkt für mein mittägliches Bütterken. Vor dem Sturm Ela, der dem Kleinod die
wundervolle knorrige Pappel genommen hat, war dieser Platz noch etwas romantischer. (s.
Foto vom vergangenen Freitag im Anhang) Wenn man jedoch „Schmittmann“, „Düsseldorf“
und „Bank“ googelt, kommt man direkt auf Eure Seite mit der Fotostrecke über Düsseldorfs
schönste Bänke….also doch lösbar durch reine Webrecherche.
Dies war das vorletzte Düsselquiz des Jahres 2021. Die Führungsgruppe der Mitratenden liegt
immer noch sehr eng beieinander, immer noch haben vier Mitspielende die Chance,
Düsselquizgött:in zu werden. Wie jedes Jahr gibt es für die beiden letzten Ausgaben des
Jahres für jede richtige Lösung 2 Punkte. Das letzte Düsselrätsel kommt am Montag, 20.
Dezember; weil wir in eine Winterpause gehen, haben alle Mitratenden dann bis zum 7.
Januar 2022 Zeit, die Lösung auszuknobeln.

