
 

Liebe Freunde des steinigen Wegerich, 

Erich ist aus der Kur zurück...ach, ich sage Euch...ein 
endloses umräumen, wegräumen, hinräumen, entsorgen, Sorgen 
machen, hämmern, klopfen, bohren, rücken, schieben, jammern, 
neu machen...hat fast ein ENDE !!! Der Steinwegerich ist wieder 
da und doch nicht mehr so ganz der Alte, wie das halt nach 
einer Kur so ist. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns 
anlässlich derbevorstehenden Blüte des Wegerichs im Steinweg das 

Wegerichblütenfest 

zu begehen. Es findet statt am 

12.02.2013 ab 15:00 Uhr, sogar mit einer Vernissage !!! 

Der junge Gersche Künstler Willy Leithold stellt seine abstrakt 
angehauchten einzigartigen Werke aus - und wir eröffnen 
pünktlich zur Wegerichblüte bei mir in der kleinen Ladengalerie 
die Ausstellung. Da könnt Ihr den veränderten Erich bestaunen, 
bißchen Leckereien kosten, Euch auf den Valentinstag einstimmen 
und in den SteinwegErich neu verlieben. 

Erich hat sich vorbereitet, es gibt sogar neue Ware: ganz 
schöne Lavendelherzen, noch mehr Kräuterteesorten, 
Liebeskonfitüre mit Himbeeren und Eierlikör drin, handgemachte 
Schokolade von Rotstern in so spannenden Sorten wie "Zartbitter 
mit Chili", "Zartbitter mit Marzipan", "weiße Schokolade mit 
Kaffee", viele neue Kräuterkissen aus vielen neuen Stoffen, 
endlich wieder Rosè vom Thüringer Weingut Bad Sulza...und es 
gibt noch mehr zu entdecken, was vielleicht bisher gar nicht so 
sichtbar war. 

Und ich habe beängstigend viele neue Ideen. Dazu im März mehr, 
wenn hier und da die Umsetzung erfolgte:) 

Auf jeden Fall wird es bereits ab Mitte Februar die 
vielgeliebte Osterkonfitüre, die Anti-Osterstress-
Kissen und Österliches zum hängen, hinstellen, aufessen geben. 

Wisst Ihr schon, als was Ihr zum Fasching geht ? Ich finde, wenn 
man richtig hinschaut, ist hier immer mal Fasching und ich habe 



die passenden Getränke für Eure Faschingsfeierlichkeiten ! Und 
auch den richtigen Tee oder das richtige Kräuterkissen, um den 
Kater am nächsten Tag zu verjagen. 

Ich freue mich, wieder auf Arbeit zu sein und hoffe, Euch 
gefällt der umgestaltete Erichs so gut wie mir. 

Gefallen sollte Euch auch die diesmonatige Geschichte 
unterhttp://www.steinwegerich.de/literarisches.html. Wenn der 
Buchverkauf so weiterläuft, werden wir wohl sogar eine 
Zweitauflage des Buches "Welterklärer und andere Wegeriche" 
produzieren -und es entwickelt sich auch das Folgewerk...an 
dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die das Buch in 

alle Welt verschickt, verschenkt, verliehen haben . 

In diesem Sinne - möge der Winter bald vorbei sein, mögen die 
Liebenden Liebende bleiben und möge der Faschingskater bald 
verfliegen - ich wünsche Euch und Ihnen einen schönen Februar 
!!! 

Ach ja, und: am 01. und 02.03.2013 bin ich nicht da ! 

Ihre und Eure Jana Huster und der SteinwegErich ! 
  
  
  
P.S. Nehmt Euch zum Frühlingsanfang (20.03.2013) abends noch nix 
vor - es wird eine Veranstaltung geben, die Euch aus dem 
Winterschlaf reißt !!! Dazu mehr im Monatsbrief 3 2013 !!! 
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Inhaberin "Steinwegerich" Thüringer Produkte & Antiquariat 
Steinweg 4 
D- 07545 Gera 
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www.steinwegerich.de 
  
Öffnungszeiten: Di-Fr 9-16 Uhr, Sa. 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung innerhalb der 
gesetzlichen Ladenöffnungszeiten ! 
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