
Bunter Herbst
  • Viele dekorative Kürbis-Ideen
                       • Bernstein, in Bestform gebracht  
         • Shibori – japanische Färbetechnik

Deftige eintöpfe

funkienpracht

Extra
Zum Genießen: die Südliche Weinstraße 

Deutschland € 3,80 | Österreich € 3,90 | Schweiz SFr 6,00 | Luxemburg € 4,50 | Belgien € 4,50 | Italien € 5,00
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nun genießen wir noch einmal die letzten  
warmen tage im Freien, zum beispiel bei der 

obsternte, und freuen uns aber insgeheim schon 
auf erste lange Abende in unserem Zuhause.

Jetzt wird’s gemütlich

zum Wohlfühlen
1 Leicht, stabil und fußwarm: Holzschuhe, wie die von Berke-
mann aus Pappelholz und Leder (www.manufactum.de), sind 
nicht umsonst seit Jahrhunderten beliebt. 2 Das weiche Ku-
schelkissen „Sophia“ (www.steiner1888.com) besteht aus 
reiner Merinowolle. 3 Der prickelnde „Mini-Spumante“ 
(www.lavialla.it) aus frischem, ungefiltertem Traubensaft 
schmeckt köstlich – auch ohne Alkohol. 4 Wer hat schon gern 
kalte Füße? Wohlig warm halten sie die Wollsocken „Walbur-
ga“ aus Bergschafwolle (www.steiner1888.com) – perfekt für 
einen gemütlichen Abend auf dem Sofa. 5 Mmh, heißer Tee 
tut an nasskalten Herbsttagen richtig gut. Er wird in der 
Kanne „Alice“ (www.greengate.dk) besonders schön serviert.

lIeblIngsplatz Im garten
In so einer Gartenlaube lassen sich kühle Sommerabende, aber auch milde Herbsttage genießen. Das Modell

„Heilbronn“ wird  in der Schlosserei der Justizvollzugsanstalt Heilbronn im Rahmen des „Vollzuglichen Arbeits-
wesens“ (VAW) gefertigt. VAW erbringt Dienstleistungen, aber stellt auch Produkte wie eben die Laube her.  

Infos noch bis zum 6. 10. 2019 bei VAW auf der Bundesgartenschau in Heilbronn oder unter www.vaw.de 

Die akkubetriebene Stehlampe„Troll “ 

(rechts, www.sompex.de) und Flecht- 

sessel „Dawn“ (www.sika-design.com) 
stehen draußen so gut wie drinnen.
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Fein gefaltet
Die handgemachten Hüllen 
„Paper Vase Cover“ aus  Recy-
clingpapier verwandeln Flaschen 
in Vasen. Pepe Heykoop für „Tiny 
Miracles“, siehe Leuchte oben. 
www.tinymiracles.com

Friedliche bürste
die handbürste „hand-

friede“ aus nussbaum und 
Ziegenhaar entsteht in  

Zusammenarbeit von be-
hinderten und nicht  

behinderten menschen. 
 www.dim-berlin.de edles handwerk 

Spiegel „killa“ und Schalen „fibra“ 
werden in aufwendigster Handarbeit 

unter fairen Bedingungen in Kolum bien 
gefertigt. So haben Einheimische Arbeit, 

und die traditionelle Handwerkskunst bleibt 
erhalten. www.ames-shop.de

bald kommt Weihnachten und damit das Problem: „Was schenke ich?“ Wir 
sind für Gaben, die andere menschen unterstützen oder die umwelt schonen.

Schön, schlicht und langlebig, der „Nussknacker mit Hebel“ aus  
massivem Eichenholz. Er knackt nicht nur Nüsse, sondern hat auch 
noch Platz für Nachschub und die Schalen. Das edle Stück ist ein  
Design von Dominik Peitsch/ZuckerbrotundPeitsch. Gefertigt wird 
es von behinderten Menschen im proWerk in der Stiftung Bethel. 
Der Entwurf ist so ausgeklügelt, dass winzige, aber auch härteste 
Nüsse geknackt werden können. Und weil der Nussknacker so  
gut aussieht und einwandfrei funktioniert, ist er mit dem German  
Design Award vom Rat für Formgebung ausgezeichnet worden. Side 
by Side Design über www.sidebyside-shop.com

Schenken & Gutes tun

KnacK dIe nuss!

tschüss plastIK!
Nachhaltigkeit im Haushalt ist gar nicht so einfach, vor allem, wenn es um die  

Aufbewahrung von Lebensmitteln geht. Um Plastikfolie zu sparen, kamen Dunja 
Kremkus und Maike Palm auf die Idee, selbst ein Bienenwachstuch zu entwickeln. Heraus 

kamen die beeGoodies-Tücher: aus OEKO-Tex® Standard 100 zertifizierter Baumwolle, von Hand 
mit einer hochwertigen, für Lebensmittel zugelassenen Verbindung aus reinem Bienenwachs, Fich-
ten-Baumharz und Jojobaöl beschichtet. Sie halten Lebensmittel atmungsaktiv, ganz ohne Plastik 
länger frisch, lassen sich abwaschen und können bei guter Pflege über einen langen Zeitraum  
benutzt werden. Gibt’s mit vielen verschiedenen Mustern bei www.bee-goodies.de

der Lampenschirm „Folded Lamp-
shade“ von Pepe heykoop wird im 
rahmen des entwicklungshilfe- 
projekts „tiny miracles“ in den 
Slums von mumbai gefertigt.  
www.tinymiracles.com
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Kürbis: 
Dekorative Herbstboten 

Tieforange, gelb, zartgrün oder in schlichtem Beige – es gibt unzählige Kürbissorten, die aber  
alle ausgesprochen dekorativ sind und auf dem Tisch oder im Garten stets eine gute Figur machen. 

HübscH ArrAngiert: Dieser üppige Strauß aus Blütenständen verschiedenster Pflanzen sowie Früchten, Beeren  und Rosen steht in einem 
ausgehöhlten Kürbis, siehe auch nächste Seite. Es gilt: Je mehr unterschiedliche Blüten, Blätter und Fruchtstände, desto besser.  

Willkommensgruss:  
Der ausgehöhlte Kürbis wird zur un

gewöhnlichen Vase, wenn Sie einfach ein 
großes Glas mit Wasser hineinstellen. 
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Kürbis-
glück

F
rüher war der Kürbis ein wichtiges Nahrungsmittel im Winter, 
weil er nach der Ernte lange haltbar ist. Doch sein attraktives 
Äußeres lädt dazu ein, nicht nur die Ziersorten, sondern auch 
Speisekürbisse zu Dekorationszwecken zu nutzen. So schmü-

cken die Riesenbeeren heutzutage nicht nur ihre südamerikanische 
Heimat, sondern auch unser Zuhause.

HübscHer AllesKönner

Wenn uns ab Spätsommer die reifen Früchte mit ihren bunten Blättern 
und ihren satten Farben bezaubern, kommt der Kürbis meistens in fröh-
lichen Gelb- und Orangetönen daher. Manche seiner Art erfreuen uns 
jedoch auch in Grün oder sogar strahlendem Weiß. Wie die Farbe, so va-
riiert auch die Größe der Kürbisarten – von faustgroß bis zu Wagenrad-
dimensionen ist alles dabei. So findet man auch für jede Dekoration den 
Richtigen. Ein runder Kürbis lässt sich zum Beispiel wunderbar als Blu-
menvase verwenden. Während sich der gerippte Muskatkürbis aber 
auch gut als Kerzenhalter oder Laterne macht. Besonders schön ist es, 
wenn Sie in einen Kugelkürbis Sterne hineinschnitzen, wie auf dem 
Foto unten rechts zu sehen. Für die Laterne stanzt man die Formen mit 
einem Keksausstecher vor und schnitzt sie dann mit einem scharfen 
Küchenmesser aus. Es gibt übrigens auch spezielle Kürbis-Schnitzsets, 
die man im Bastelshop erhält. Gut geeignet für Tischdekorationen ist 
der Sweet-Dumpling-Kürbis, wegen seiner minimalen Größe und der 
schönen grün-weißen Färbung. Mit einem wasserfesten Marker be-
schrieben, verwandeln er und andere kleine Kürbisse sich auch in  
wunderschöne Platzkarten auf dem Gedeck. 

nur zur zierde

Viele Kürbisse mit bizarren Formen und bunten Farben gehören zu 
den Zierkürbissen, die wir als herbstliche Tischdekoration gut verwen-
den können. Diese haben aber, im Gegensatz zu kleinen Speisekürbis-
sen, in der Küche nichts zu suchen, da sie oft Stoffe enthalten, die zu 
Übelkeit und Erbrechen führen können. Sie werden gewöhnlich deut-
lich gekennzeichnet angeboten. Im Zweifelsfall erkannt man sie je-
doch am bitteren Geschmack des rohen Fruchtfleisches.   

berAnkt: Ein Kürbis,  
gefüllt mit getrockneten 
Rosen, Beeren und trocke
nen Ranken, hat seinen 
ganz eigenen Charme.

lAterne: Damit die Sterne 
gleichmäßig aussehen, wer

den sie mit dem Plätzchen
stecher vorgestanzt und 

dann ausgeschnitten.

originell: Der Kürbis trägt einen Beerenkranz.

Gekröntes Haupt
Das brauchen sie: einen mittelgroßen Kürbis, drahtrohling, 
etwas kleiner als der Kürbisdurchmesser, Floristendraht, Floristen-
nadeln, beeren, blätter, Moos 
 
so geht’s: beeren, blätter und Moos mit Floristendraht um den 
drahtrohling binden. dann das fertige Kunstwerk über den Kürbis 
legen und mit den Floristennadeln feststecken. Für längere Halt-
barkeit ab und zu mit Wasser übersprühen. 

 Material: Kürbis, Messer, Löffel, Steckschaum, 
Klarsichtfolie, Schale mit Wasser, für den Strauß 

links Rosen, Chrysanthemen und Heide,  
für den unten Beeren und trockene Ranken

So geht’s: schneiden sie mit dem Messer den oberen Teil des 
Kürbisses ab. deckel zur seite legen und die Frucht mithilfe des 
löffels vollständig aushöhlen. steckschaum auf Kürbisgröße zu-
rechtschneiden und ihn in die Wasserschale legen, bis er voll-
ständig nass ist. Klarsichtfolie zurechtschneiden und in den Kür-
bis legen, darauf den steckschaum geben. Jetzt beginnen sie mit 
dem Gesteck. zuerst die großen blüten hineinsetzen und die  
lücken dann mit Heide, beeren oder ranken auffüllen. 

Riesenbeeren und Rosen
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Seit mehr als 1.000 Jahren werden in Japan Stoffe mit der Shibori-Technik in blau-weiße Kunst-
werke verwandelt. Dabei entstehen durch Abbinden und Färben die schönsten Dekore.

MusterGültiG
Japanische Batikkunst

e 
xotische Batikmuster kommen regelmäßig in Mode: Ihre große 
Zeit hatten sie weltweit in den 70er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts – und feiern seitdem regelmäßig ihr Comeback. Auch 
jetzt sieht man T-Shirts mit den typischen runden Mustern 

wieder überall. Doch Batiken hat eine jahrhundertealte Tradition und 
wird in vielen Ländern seit jeher zum Verzieren von Stoffen ange-
wandt. Der Name ist eine Abwandlung des javanischen Wortes  
„mbatik“, was „mit Wachs malen“ bedeutet. Und da sind wir auch 
schon bei der Technik des Batikens: Durch Beträufeln mit Wachs, Ab-
binden oder Abnähen werden Teile des Stoffes nicht mitgefärbt, so-
dass ein Muster entsteht. Seit über 1.000 Jahren wird diese Technik 
auch in Japan benutzt. Hier heißt sie Shibori und wurde ursprünglich 
wohl auf Stoffen für Kimonos angewandt. Heute gelten die Muster als 
typisch japanisch. Ebenso traditionell sind auch die Farben Blau und 
Weiß. Einst nahm man natürliches Indigo dafür, ein Farbstoff, der aus 
Pflanzen gewonnen wird. 
 
Das GeheiMnis: FarbFreiheit

Damit beim Färben die unterschiedlichen Muster entstehen, werden 
Gegenstände fest in den Stoff gewickelt, er wird gefaltet, abgebunden, 
abgenäht oder geknotet. Alles nicht schwierig, wenn man keine exak-
ten Muster erwartet – und deshalb lässt sich die Shibori-Technik auch 
leicht selbst anwenden. Anfangs ist es gut, wenn man sich nach Vor-
bildern richten kann. Doch wer einmal mit dem künstlerischen Fär-
ben begonnen hat, wird sich auch viele eigene Muster ausdenken. 
Denn das ist das Besondere an Shibori: Es gibt keine exakten Vor-
schriften, nur Vorschläge – und das Ergebnis kann sich eigentlich 
immer sehen lassen, auch wenn man manchmal etwas ganz anderes 
erwartet hat! Es heißt also, flexibel sein, der Kreativität freien Lauf  
lassen und ausprobieren. Dabei sich für jeden Schritt Zeit lassen.  

varianten: So unterschiedlich die Stoffe für Kissen-
hüllen, Handtücher und das Lesezeichen aussehen, sie 
wurden alle in Shibori-Technik gefärbt.

Blau gefärbt
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Kissenhülle
Oben ein stoff mit Grafikmuster, 

unten einer, der mithilfe von  
Murmeln verziert wurde – aus 
beiden wurde eine Kissenhülle 
genäht. Wie die stoffe gefärbt 

werden, sehen sie auf Seite 30. 
Für das Kissen den recht-

eck-stoff in länge der überlap-
pung an den Murmel-stoff nähen 

und versäubern. Dann beide 
Kanten säumen. Den stoff rechts 

auf rechts so zusammenlegen, 
dass der rechteck-stoff über den 
Murmel-stoff überlappt. seitlich 
zusammensteppen, wenden –
und fertig ist ein Kissen, das 

ohne Knöpfe auskommt!

Für die brötchenkörbe, die sich auch gut als utensilos für 
Krimskrams eignen, braucht man ein wenig näherfahrung. hier 
eine einfache Variante: aus den stoffen zwei rechtecke zu-
schneiden, rechts auf rechts legen, bis auf eine kleine Öffnung 
füßchenbreit zusammensteppen, wenden, Öffnung von hand 
schließen. Das rechteck in der Mitte falten, links und rechts zu-
sammensteppen und unten, an der geschlossenen seite, die 
ecken jeweils nach unten falten und so breit absteppen, wie 
der boden sein soll. 

Doppelt hält besser

Brötchenkorb

Küchenhandtücher

Damit die Küchenhandtücher in diesem dunklen blau erstrahlen, 
sind sie länger im Färbebad liegen geblieben. es lohnt sich, 
mit der Färbezeit zu experimentieren, sowohl eine längere, aber 
auch eine kürzere einwirkzeit können für tolle Farbtöne sorgen. 
Für das linke handtuch haben wir Murmeln reihenweise einge-
schnürt. Das in der Mitte entstand durch ziehharmonikaartiges 
Falten und abklemmen mit Wäscheklammern. Das rechte ist ein 
experiment mit dem effekt vom abbinden mit einer Kordel. Wir 
haben für die handtücher leinenstoff genommen und sie mit der 
nähmaschine gesäumt. sie können aber auch fertige Küchentü-
cher aus baumwolle oder leinen nehmen. Die sollten aber vorher 
gründlichst gewaschen und von appretur befreit werden, damit 
die Farbe gleichmäßig vom stoff angenommen wird. 

Schmucke Helfer

Das Gute bei der Shibori-Technik: Hier muss nicht pingelig nach Anleitung gearbeitet werden. 
Hat man das Prinzip einmal durchschaut, lassen sich die schönsten Muster knoten oder abbinden.

FärbeVerGnüGen
Traditionelle Kunst mit tollen Ergebnissen 

selbst Färben

Damit der richtige Effekt entsteht, sollte der Stoff möglichst hell sein. 
Er nimmt die Farbe nur gut an, wenn man ihn vorher wäscht. Dabei 
bitte keinen Weichspüler benutzen. Nach dem Trocknen kann es los-
gehen. Überlegen Sie sich, was für ein Muster der Stoff bekommen soll. 
Gut geeignet ist zum Anfang ein weißes Küchenhandtuch aus Baum-
wolle oder Leinen. Wer in Übung ist, nimmt größere Stoffstücke, um  
daraus Kissen, Taschen oder Kleidung zu nähen. Beim Abbinden der 
Muster gilt: Je fester der Stoff zusammengedrückt wird, desto weniger 
Farbe gelangt an die betreffende Stelle. Für geometrische Muster wird 
der Stoff ziehharmonikaartig gefaltet und dann durch Wäscheklam-
mern gehalten oder eingeschnürt. Runde Muster entstehen durch ein-
gebundene Murmeln oder Holzplättchen. Manchmal reicht es auch ein-
fach aus, den Stoff mit einer Kordel zu verschnüren. Zum Färben eignet 
sich Stofffarbe, die auch in der Schale benutzt werden kann, bestens. Sie 
wird nach Anleitung auf der Verpackung verwendet. Danach den Stoff 
so lange auswaschen, bis das Wasser klar bleibt. Dann ist der große Mo-
ment gekommen: Die Schnüre, Gummibänder oder Knoten werden ge-
löst, und das Muster gibt sich zu erkennen!   

Klein und Fein: Für 
das Lesezeichen wird 
ein rechteckiges Stück 
Stoff, das vor dem Fär-
ben mit einer Kordel 
abgebunden wurde, mit 
Zierstich auf ein gleich-
großes festes Papier-
stück genäht. 
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Das Geheimnis der Shibori-Technik ist das richtige Abbinden des Stoffes. Wie es geht und  
wie die Muster auf dem Foto links gemacht werden, sehen Sie unten.

So wird’s gemacht

Kleine Sterne 
Für das Muster mit den Kreisen werden unterschiedlich große Murmeln gleichmäßig auf dem 
stoff verteilt und mithilfe von Gummibändern fest eingeschnürt. 

rechtecke 
stoff auf die gewünschte breite zusammenlegen und dann ziehharmonikaartig falten.  
Die Falten immer gut glatt streichen. Dann zwischen den holzbrettern einschnüren. 

Gezackte Streifen 
stoff auf die hälfte legen, dann beide seiten zur Mitte falten, dicht an dicht gut  
schließende Wäscheklammern befestigen, spatel dazwischenlegen und verschnüren. 

1 2 3
das brauchen Sie: gewaschenen natur-
faserstoff, reißfeste Kordel, Gummibänder, 
stofffarbe, Gummihandschuhe, je nach 
Muster rechteckige hölzer, Murmeln,  
Wäscheklammern, holzplättchen

Färben: Farbbad in der schüssel nach an-
leitung auf der Packung zubereiten. hand-
schuhe tragen! stoffpaket hineingeben, ca. 
30 Minuten färben, spülen, bis das Wasser 
klar bleibt, dann die Verschnürungen lösen. 

abbinden: Vor dem Färben den stoff 
gründlich ohne Weichspüler waschen. Für 
die Muster wird er dann gefaltet und fest 
abgebunden (siehe unten). Vor dem Färben 
10 Minuten in klarem Wasser einweichen. 

30

Buchtipp

Alles rund um die perfekte 
 Käfiggestaltung sowie die 

 Beschäftigung und Pflege Ihres 
kleinen Gefährten 

lesen Sie in:
Angela Beck: 

Hamster: Halten, 
pfl egen, beschäf-
tigen, Kosmos, 

8,99 Euro

Traumspielplatz
In dem Spiel- und 
Buddelturm voller Streu 
können Hamster 
sich wunderbar 
austoben, und 
die Besitzer 
haben dabei durch die 
Kunststo� scheibe auch noch 
etwas zu gucken! Hamster lieben es, zu graben 
und zu wühlen, da kommt dieser tolle Spielturm 
gerade recht. Ab 6,70 Euro.

www.zoo24.de

KLEIN, ABER OHO!

Handzahm?
Nicht alle Hamsterarten lassen 
sich zähmen: Besonders zahm 
sind Dsungarische Zwerghamster, 
Campbell Zwerghamster und Syrische 
Goldhamster. Schmusetiere werden 
Hamster aber nie – dafür sind sie viel zu 
klein und zerbrechlich.

Es gibt rund 20 verschiedene 
Hamsterarten – die bekanntesten 

darunter sind unter anderem der Feldhamster, 
der Goldhamster und die verschiedenen 

Zwerghamsterarten.

Zwischen 20 und 50 Gramm bringt
 ein Zwerghamster auf die Waage.

Der kleinste Heimtierzwerghamster, der 
Roborowski-Zwerghamster, wird nur etwa 

fünf bis sechs Zentimeter groß.

Dicke Backen
Die kleinen Tiere hamstern 
bekanntlich gern – da kann es 
passieren, dass sich ein spitzes 
Korn durch die dünne Backenhaut 
bohrt. Diese Wunde entzündet 
sich leicht, und so entsteht ein 
Abszess, den der Tierarzt jedoch 
schnell entfernen kann.

Keine Höhenangst
Hamster klettern gerne hoch – nur nicht 
wieder herunter. Sie wählen lieber den
einfachsten Weg und lassen sich fallen. 
Um Verletzungen zu vermeiden, sollten
Hamster daher nicht höher als 30 Zenti-
meter klettern – und fallen – können.

Hamster  Tierisch     gut!

Einzelgänger
Hamster leben am liebsten 
allein. In Gesellschaft selbst ihrer 
Geschwister leiden die kleinen 
Tiere unter Stress und beißen sich 
gegenseitig – teilweise sogar bis 
zum Tod. Die durchschnittliche 
Lebenserwartung von Hamstern 
beträgt ohnehin nur etwa 
eineinhalb 
bis drei 
Jahre.

Traumspielplatz

Buddelturm voller Streu 

haben dabei durch die 
Kunststo� scheibe auch noch 
etwas zu gucken! Hamster lieben es, zu graben 
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Üppiges Gesteck, karger Tellerschmuck

1 Ein flaches, wasserfestes Gefäß ist die Grundlage des Ge-
stecks. Mit Wasser füllen und einen Block Steckmasse in der 
 passenden Größe darin mindestens 30 Minuten tränken. Die 
Stiele der ausgesuchten Blumen schräg anschneiden, das ver-
bessert die Wasseraufnahme. Anschließend die Blüten und Zwei-
ge so drapieren, dass ein harmonisches Ganzes entsteht. Für 
eine Bogenform Floristendraht an den äußeren Enden des Steck-
schaums befestigen und die Blumen daran mit Draht fixieren. 

2 Die Tellerdekoration darf ruhig bunt sein. Jedoch darauf achten, 
in derselben Farbwelt zu bleiben wie beim Gesteck, sonst wird es 
zu unruhig. Die schwarzvioletten Teller werden dezent geschmückt 
mit einer aufgeschnittenen Kaktus feige und einem Granatapfel. 
Ein schmales Band hält Messer und Gabel zusammen. So ent-
steht ein eher karger Gegenpol zum üppigen Blumenschmuck.  

Gekonnt arrangiert 

Das Passt Dazu: 1 Die „Deko-Leiter 
aus Eiche“ (www.maisonsdumonde.com) 
verziert hier eine Wand. 2 Traditionell: 
Römer „Traube“ (www.nachtmann.com) 
aus Bleikristall mit feinem Schliff.  
3 Viele künstliche Beeren lassen  
den „Landfox Beeren-Türkranz“  
(www.amazon.de) ewig halten.  
4 Schön rustikal zeigt sich das Kristallglas 
„Boston“ (www.villeroy-boch.de) in leuchtendem Rot. 5 Das 
Besteck „Contour“ (Sambonet, www.rosenthal.de) ist auf den 
edelsten Tafeln der Welt zu Hause. 6 So eine derbe antike „Holz-
schale Indien“ (www.boheme-living.com) ist ein Einzelstück, 
das ähnlich aber immer wieder zu finden ist.

OPulente eleganz

   Der Herbst deckt in kräftigen Farben auf: Orangefarbige Akzente 
bringen  das Violett und Rot der arrangierten Blumen perfekt zur 

 Geltung. Das passende Service unterstreicht den fürstlichen Charme.

Tischdeko

Reichhaltig: Steht ein 
Fest mit vielen Gästen 
an, darf die Tischdeko 
ruhig pompös sein.

D
ie Natur bringt die schönsten Farben hervor, gera-
de der Herbst leuchtet in den buntesten Tönen. 
Das machen wir uns bei der Tischdekoration zu-
nutze und kombinieren Blumen aus dem Garten 

mit Zweigen, Früchten und passendem Geschirr. Beeren-
farben sind die Basis des Arrangements, für das unter ande-
rem Astern, Chrysanthemen und Lilien zusammengebun-
den werden. Frisches Orange setzt Akzente. So bewahren 
wir uns ein Stück Sommer und weisen mit dunkelvioletten 
bis schwarzen Akzenten doch auf die kühle Jahreszeit hin. 

DiE FArBE DEr FrüchTE 
 
So einfach wie genial ist der Tellerschmuck. Er greift die 
Farben des Blumengestecks auf. Wir haben uns für exoti-
sche Früchte entschieden: Kaktusfeige und Granatapfel 
passen farblich perfekt. Alternativ verwendet man Beeren 
oder Pflaumen aus eigenem Anbau – der Fantasie sind 
hier keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, die Gesamtkom-
position sieht in sich stimmig aus. Ist kein farblich pas-
sendes Obst zur Hand, greifen wir auf Nüsse zurück. 

2

3

5

6

1

4
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roMAnTiSchE STiMMunG

im Kerzenschein

ein stück natur: Laue Herbst-
nachmittage laden dazu ein, den 

Tisch draußen zu decken. Ideal ist 
eine überdachte Terrasse mit Blick in 

den Garten – so wird die Tischdeko 
zur optischen Verlängerung der an-
gepflanzten Sträucher und Gräser. 

Mit Bastellack angemalt, fügen sie sich in jedes Gesteck 
ein. Sofern es der Tisch hergibt und der verfügbare Platz 
nicht für das zubereitetete Essen benötigt wird, lassen 
wir das Gesteck in einzeln arrangierten Zweigen auslau-
fen, die die Leuchter mit den farblich abgestimmten  
Kerzen umgarnen.    

nichT nur DEn TiSch DEKoriErEn
 
Bei den Kerzen empfiehlt es sich, Farben zu wählen, die sich 
im Farbton nur um Nuancen unterscheiden. Zu bunt sollte 
es hier nicht werden, sonst wirkt es unruhig. Wer mag,  
verlängert die Tischdeko um Kränze, Kerzen oder Obst-
schalen, die das Arrangement aufgreifen und in Sichtweite  
drapiert werden. So wird das Mahl zum echten Fest.   

Es ist die vollkommene unvollkommenheit, die ramona kuhnig 
(Foto) so reizt. in der historischen Dorfschmiede geht die Floristin 
ihrem handwerk nach und verleiht Arrangements einen unverkenn-
baren, romantisch-rustikalen charme. neben Tischfloristik hat sie 
zauberhafte hochzeitsgestecke im Angebot, die Evelyn Börgers foto-
grafisch in Szene zu setzen weiß. infos: www.evelyn-boergers.de 
und www.blumen-ideenschmiede.de 

Florale Manufaktur 

stilecht: 1 Wende- 
kissenhülle „Barrows“ 
(www.westwingnow.de) 
mit vielen kleinen Zierquasten. 
2 Die Stumpenkerzen „Sinnlig“ (www.ikea.de) duften 
beim Abbrennen. 3 Platzteller „Sphera“ (www.sambonet.it) 
gibt es auch in Silber. 4 Gleich in zwei Lilatönen erstrahlt der 
„Mateus Basic“-Teller (www.royaldesign.de) aus Keramik.  
5 Schön und standfest, der Leuchter „Anit“ (House Doctor, 
www.amazon.de) aus Messing. 6 Kuscheliger Teppich aus  
„Island Lammfell“ (www.homestylist.de).
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HocH Hinaus: Der Sonnenhut 
erreicht eine Wuchshöhe von bis 
zu 140 Zentimetern. Er wird als 
Heilpflanze bei Atemwegs- oder 
Harnwegsinfekten eingesetzt.

E
in Zauber liegt jetzt in der Luft. Im Garten mischen 
sich die Zeichen des verlöschenden Lebens mit denen 
eines neuen Anfangs. Diese enge Verbindung von Ver-
gehen und Werden können wir nur im Herbst erleben. 

Denn während sich die meisten Pflanzen auf die winterliche 
Ruhezeit vorbereiten, öffnen andere jetzt noch ihre Blüten. 
Also, Augen auf! 

FARBENPRACHT ÜBERALL

Was passiert jetzt eigentlich, wenn sich die Stauden und Ge-
hölze auf die kalte Jahreszeit vorbereiten? „Für die meisten 
laubabwerfenden Pflanzen ist es im Winter zu kalt, um zu 
wachsen. Licht und Wärme fehlen, sodass der Stoffwechsel 
der Pflanzen, die Photosynthese, auf Sparflamme zurückge-
stellt wird“, erklärt der Dötlinger Baumschulgärtnermeister 
Olaf Schachtschneider. Und er weiß: „Die prächtige Herbst-
färbung kommt dadurch zustande, dass der für die Photo-
synthese wichtige Blattfarbstoff, das grüne Chlorophyll, aus 
den Blättern abgezogen wird. Er macht dann die farben-
prächtigen roten Farbstoffe, die Anthocyane, sichtbar. 
Daran freuen wir uns dann besonders, wenn die Blätter in 
diesem Zustand noch einige Zeit am Baum haften bleiben.“ 
Bekannt dafür sind zwei Pflanzen aus Nordamerika: der Am-
berbaum (Liquidambar styraciflua) oder der überaus farben-
prächtige Tupelobaum (Nyssa sylvatica). Für den kleinen 
Garten setzt Olaf Schachtschneider auf Gehölze mit schönem 
Fruchtschmuck und Stauden. Besonders am Herzen  

Mit offenen Augen gehen wir in diesen Tagen durch den Garten, weil 
auch jetzt noch zauberhaft blühende Pflanzen auf ihre Entdeckung warten.

KLEINE 
KOSTBARKEITEN

Aus der Schmuckschatulle der Natur:

Herbstzeitlose werden jetzt sogar  
blühend angeboten. Sie haben alle Kraft 

dafür schon in der Zwiebel.

Der Trivialname dieser Pflanze ist Programm: Bis weit in den Oktober  
hinein blüht das Zeitlosengewächs. Eine Besonderheit ist die Tatsache, 
dass man Blätter und Blüten bei dieser Pflanze nie 
gleichzeitig zu sehen bekommt. Im Herbst sind die 
Blüten vorhanden – ohne Blätter. Die 
zeigen sich dann alleine im Frühjahr. 
Jetzt besteht eine gefährliche Ver
wechslungsgefahr mit Bärlauch. Be
sondere Vorsicht beim Sammeln ist 
hier geboten, da die Herbstzeit
losen äußerst giftig sind. 

Wunder der Natur:  

immer nocH scHön: Las-
sen Sie Verblühtes im Herbst 
einfach stehen. Trockene Sa-
menstände schmücken auch 
im Winter und sind willkom-
mene Futterquelle für Vögel.

 



scHmuckstück: 
Dahlien begeistern 
mit ihrer enormen 
Farben- und Formen-
vielt. Mehrere 1.000 
Sorten gibt es mitt-
lerweile im Handel.

Feuerzauber: Das goldene 
Flammenspiel des Chinaschilfes 
wird von den zartblauen Astern-
blüten gelöscht. 

robuste scHönHeit: Die  
immergrüne Traubenlilie ist im 
Herbst mit ihren auffallenden lila 
Blüten ein besonderer Blickfang im 
Garten. Sie verträgt sogar Tempe-
raturen bis zu –10 Grad Celsius. 

liegen ihm solche, die auch jetzt noch blühen. „Winterharte 
Fuchsien blühen wirklich bis zum ersten Frost ununterbro-
chen. Das ist bei Stauden nicht so häufig zu finden“, 
schwärmt er.

WUNDER DES BLÜHENS

Inbegriff der letzten prachtvollen Blüte ist seit Jahrhunder-
ten die Herbstzeitlose (Colchicum autumnale). Die Zwiebel-
pflanze, die an einen sehr großen Krokus erinnert, ist schon 
seit Langem in Kultur und blüht je nach Sorte und Witte-
rung zwischen September und Anfang November. Erst im 
darauffolgenden Frühjahr treibt sie einen üppigen Horst 
glänzend grüner Blätter. Sie sterben im Sommer ab, und 
nach einer sommerlichen Ruhezeit treiben die Blüten im 
Herbst aus. Alle Pflanzenteile enthalten das giftige Alkaloid 
Colchicin. Es hat Berühmtheit in der Pflanzenzüchtung er-
langt, denn behandelt man Pflanzen damit, verdoppeln sich 
ihre Chromosomensätze – und das führt zu besonders kräf-
tigen Pflanzen. Ebenfalls im Herbst blühen einige Krokusse, 
darunter der Safran-Krokus (Crocus sativus). Sie brauchen 
aber warme Plätze und heiße Sommer, um bei uns zu gedei-
hen. Die Herbstzeitlose jedoch wächst auch im Halbschat-
ten. Weitere Blumen, mit denen Sie Ihren Garten auch noch 
in der kälteren Jahreszeit mit einer üppigen Blütenpracht 
schmücken, sind zum Beispiel Goldrute, Chrysantheme,  
Eisenhut, Silberkerze und Fette Henne.     

STAUNEN
Einfach zum
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Alles in einem Topf : Gemüse, Fleisch, Kartoffeln und was im Herbst noch so alles angesagt 
ist, wird gut gewürzt gekocht. Das schmeckt himmlisch und heizt bei Kälte ganz schön ein. 

W
enn es um Eintöpfe geht, dann kommt man schnell ins 
Schwärmen: Es gibt vegetarische oder vegane Rezepte und 
natürlich auch jede Menge mit Fleisch, man kann sie toll 
vorbereiten und auf Vorrat kochen und einfrieren. Außer-

dem sind Eintöpfe oft sehr gut zur Resteverwertung, z.B. wenn noch ein 
paar Kartoffeln, Kürbis und etwas Kabanossi übrig sind – der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Das Beste ist aber der herzhafte Geschmack. 
Wenn uns die Kälte in den Knochen steckt oder das trübe Wetter uns zu 
schaffen macht, dann ist so ein leckerer Eintopf nicht nur was für den 
Magen, sondern auch für die Seele. Der Herbst kann also kommen!
Alles in einem Topf – die Devise beim Eintopf ist genial. Damit nichts 
verkocht und matschig wird oder aber das Fleisch noch nicht durch ist, 
während das Gemüse schon breiige Konsistenz annimmt, ist es wichtig, 
auf die Garzeiten der einzelnen Zutaten zu schauen. Bei vegetarischen 
Eintöpfen ist das nicht schwer: Festes Gemüse wie Kartoffeln, Pastina-
ken oder Karotten brauchen gewürfelt etwa 15 Minuten zum Garwer-
den. Werden Süßkartoffeln verwendet, kommen die später dazu, denn 
sie sind schon in etwa 8 Minuten bissfest. Für Brokkoli, Erbsen, Blumen-
kohlröschen & Co. rechnet man etwa 10 Minuten Garzeit. Wenn Fleisch 
im Spiel ist, wird dieses erst einmal scharf angebraten und dann nach Re-
zeptangaben geschmort. Nach und nach kommen die anderen Zutaten 
dazu. Viele Eintöpfe schmecken mit einem Klecks Schmand als Garnie-
rung erfahrungsgemäß noch leckerer.   

Für eine Brühe verwenden wir meistens Pulver aus 

dem Glas. Eine Instant-Brühe lässt sich aber auch 

ganz leicht selbst herstellen.

So wird’s gemacht:
Gekaufte Brühen aus dem Glas sind lecker, aber selbst gemachte 
schmecken besser und können in Bio-Qualität ohne Geschmacks-
verstärker hergestellt werden. Für etwa 20 Portionen à 250 ml 
Wasser benötigen Sie 1 große Möhre, 2 Petersilienwurzeln oder 
Pastinaken, 250 g Knollensellerie, 1 Stange Lauch, 2 Zwiebeln,  
1 Knoblauchzehe, 1 Bund Petersilie, 30 g Salz. Gemüse und Kräu-
ter werden geschält und/oder geputzt, gewaschen, abgetrocknet 
und grob zerkleinert. Dann alles im Mixer zerkleinern, auf 1–2 mit 
einer Backmatte ausgelegte Backbleche geben, gut ver teilen und 
bei 80 Grad Umluft ca. 4 Stunden trocknen lassen. Die Ofentür 
dabei einen Spalt breit offen lassen. Das getrocknete Gemüse mit 
dem Salz mischen, in Gläser füllen und bei Bedarf verwenden. 

EintöPFE
So lecker!

Abgeschmeckt: Die Würze macht den Eintopf zum Lieblingsgericht.

gratins & eintöpfe
Ob mild oder pikant, mit Fleisch 
oder Gemüse – von Eintöpfen 
kann man gar nicht genug bekom-
men. Die Autorin Annemarie 
Wildeisen hat 45 leckere Rezept- 
ideen für die Alltagsküche und für 
Gäste zusammengestellt.  
(At Verlag, 96 seiten, 9,95 euro) 

Küchentipp

Instant-Brühe

Unser Buchtipp
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Das bekannte Urgetreide liefert wertvolles, eiweißreiches Mehl, das für  
fast alle Backwaren verwendet werden kann. Die im Ganzen gekochten Körner 

schmecken lecker als Beilage oder in der Suppe, Dinkelflocken passen gut ins 
Müsli. Man sieht: Dinkel ist in der Küche einfach ein Alleskönner.

Eigenschaften
Dinkelmehl kann in den meisten Rezepten das Weizenmehl er
setzen, es hat aber etwas andere Backeigenschaften, die Sie un
bedingt beachten sollten. Durch den niedrigeren Klebergehalt 
reißt der Teig leichter, deshalb muss immer genügend Wasser zu
gegeben werden. Außerdem lohnt es sich, Dinkelteige gut zu  
kneten. Arbeiten Sie darüber hinaus immer mit Vorteigen, damit 
das Mehl quellen kann. 

Inhaltsstoffe
Dinkel hat einen höheren Eiweißgehalt als Weizen, außerdem ist 
mehr vom Vitamin Niacin und von den Mineralstoffen Magnesium, 
Zink und Eisen enthalten. Der Ballaststoffgehalt ist dagegen nied

riger, wahrscheinlich, weil der zu den Spelzgetreiden 
zählende Dinkel vor der Verarbeitung entspelzt  
werden muss.

Wissenswertes
Wussten Sie, dass Urdinkel ein Geschenk der 

Göttin Demeter an die alten Griechen war? So er
zählt es zumindest die griechische Mythologie. Erste 

Funde stammen aus dem 5. und 6. Jahrhundert v. 
Chr. Entstanden ist Dinkel aus einer Kreuzung zwischen 

Einkorn, Emmer und einem Wildgras. Werden noch nicht 
ganz reife Körner bei 120 Grad geröstet und getrocknet, ent

steht der sehr gesunde und vielseitig verwendbare Grünkern.

Dinkel ist in der Küche vielfältig verwendbar:  

gemahlen, geschrotet oder als ganzes Korn. Sein  

aromatisch-nussiger Geschmack verfeinert Brot, 

Brötchen und süßes Gebäck, Nudeln, Klöße,  

Aufläufe und Müsli und noch mehr.

Kleine Warenkunde

DiNKEl
Korngesunder 

Unser Buchtipp

Von Einkornsuppe mit Gemüse und 
DinkelKarottenlaibchen bis 
Amarantbrot und Grünkernaufstrich 
– die Rezepte sind famos! 
Amarant, Dinkel, Quinoa & Co. –
Korngesunde Köstlichkeiten (Sto-
cker Verlag, 176 Seiten, 19,90 Euro)

Zutaten: 50 g Mandeln (geschält), 150 g Dinkelflocken, 100 g kernige  

Haferflocken, 1 TL Zimt, 1 Vanilleschote, 1 Prise Salz, 80 g Cashewkerne, 

4 EL Kokosöl, 4 EL flüssiger Honig, 50 g Cranberrys

1 Mandeln grob hacken, mit Dinkel und Haferflocken sowie Zimt mi

schen. Vanilleschote längs aufschlitzen, das Mark herauskratzen und zu

sammen mit Salz und gehackten Cashewkernen zu den Flocken geben.  

2 Kokosöl in einem Topf langsam bei kleiner Hitze schmelzen. Mit Honig 

sorgfältig unter die Flockenmischung mengen. 3 Die Masse auf einem 

mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. im vorgeheizten Back

ofen bei 160 Grad ca. 25 Minuten goldbraun backen. 4 Das Granola aus 

dem Ofen nehmen und grob zerkleinern. Abkühlen lassen. Zum Schluss 

die Cranberrys untermischen und alles in ein 750 ml Schraubglas füllen.  

Für 8 Portionen | Zubereitungszeit: 30 Minuten

Dinkel-Granola

Zutaten: 
200 g Dinkel, 150 weiße Bohnen (getrocknet), 2 Zwiebeln, 1 Knoblauch-
zehe, 2 EL Olivenöl, 100 ml Weißwein, 500 ml Gemüsebrühe, Salz,  
80 g Parmesan, Pfeffer, 3 EL Kräuter (fein gehackt), 3 Tomaten, 1 Bio- 
Zitrone (Abrieb)

1 Dinkel und Bohnen waschen, gut abtropfen lassen. Jeweils in eine 
Schüssel geben, mit Wasser bedecken und über Nacht einweichen. Am 
nächsten Morgen abgießen. 2 Zwiebeln und Knoblauch schälen und 
fein hacken. Zwiebeln in Olivenöl anbraten. Nach 5 Minuten den Kno
blauch dazugeben. Den Dinkel zufügen, kurz anbraten. Wein angießen 
und einkochen lassen. Nach und nach die Gemüsebrühe zugießen, 
dabei immer warten und umrühren, bis die Flüssigkeit eingekocht ist. 
Nach ca. 15 Minuten ist der Dinkel gar. 3 Bohnen 10 Minuten in leicht 
gesalzenem Wasser kochen, abgießen und mit dem Parmesan unter 
den Dinkel mischen. Das DinkelRisotto kräftig mit Salz und Pfeffer wür
zen, Kräuter unterheben, Tomaten darüber verteilen und alles mit Zitro
nenabrieb bestreuen.

Für 4 Personen | Zubereitungszeit: 40 Minuten

mit Tomaten und Basilikum

Dinkel-Risotto
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F
ür südländisches Flair braucht man nicht bis nach 
Italien zu fahren – die „Toskana Deutschlands“ liegt 
in der Pfalz. Die Südliche Weinstraße erinnert mit 
ihrer vom Weinbau geprägten Landschaft und dem 

milden Klima, in dem sogar Zitronen und Feigen gedei-
hen, stark an die italienische Region. Sie ist Teil der Deut-
schen Weinstraße, die sich über 85 Kilometer durch das 
zweitgrößte Weinbaugebiet Deutschlands erstreckt. Das 
süd liche Gebiet von Maikammer bis zum Elsass ist perfekt 
für einen genussvollen Aktivurlaub: Die sanften Hügel 
laden zu ausgedehnten Wander- und Radtouren ein, die 
75 Winzerorte wiederum zur gemütlichen Rast bei einem 
Glas Wein und einer deftigen Mahlzeit.

Burgen und Aussichtspunkte 

Der Pfälzerwald direkt nebenan schützt die Südliche 
Weinstraße nicht nur vor kühlem Westwind, sondern 
lockt auch mit prachtvollen Burgen. Darunter sind etwa 
Burg Landeck mit dem höchsten Bergfried der Pfalz, die 
Burgruine Neuscharfeneck, die nur per einstündiger Wan-
derung zu erreichen ist, und die Reichsburg Trifels, die 
sich majestätisch über Annweiler erhebt. Die Burgruine 
Rietburg ist bequem mit dem Sessellift zu erreichen, und 
von der Höhengaststätte hat man eine herrliche Aussicht. 
Schloss Bergzabern beherbergt direkt in der Innenstadt 
den Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde. Schloss Villa 
Ludwigshöhe bietet ganzjährig eine Ausstellung des Im-
pressionisten Max Slevogt, dessen Wahlheimat Leinswei-
ler war. Der Slevogtweg zeigt in circa drei Stunden 

Die in der Pfalz gelegene Region ist ganzjährig ein lohnendes Urlaubsziel: von der  
Mandelblüte im März bis zur Kastanienzeit im Herbst. Zahlreiche Wander- und Radwege 

grenzen direkt an die Weinhänge und bieten wunderschöne Aussichten auf die  
malerische Landschaft und die verträumten Städtchen.

nAtur pur
Südliche Weinstraße

IdyllIsch: Sankt Martin liegt ein-
gerahmt von sanften Hügeln und 
Weinlagen im Norden der Südlichen 
Weinstraße zwischen Maikammer 
und Edenkoben.

nIcht nur fürs Auge: 
Hier lässt sich Wein wirklich 
mit allen Sinnen  genießen.
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          Infos und Buchung

südliche Weinstraße e.V.
tel.  00 49 (0) 63 41 94 04 00
info@suedlicheweinstrasse.de

www.suedlicheweinstrasse.de

März /April Bereits im März taucht die Mandelblüte die südliche Weinstraße in ein rosafarbenes Blütenmeer, das entlang des 77 kilometer langen 
Mandelpfads von Bad dürkheim bis schweigen-rechtenbach erkundet werden kann. parallel zur Mandelblüte locken die pfälzer Mandelwochen mit zahlreichen 

Veranstaltungen und dem berühmten „rosa Leuchten“ von schlössern und Burgen touristen wie einheimische gleichermaßen.

Oktober nach der hellgelben kastanienblüte im Juni fallen die reifen kastanien im Oktober von den Bäumen – und werden von den pfälzern nicht nur mit eifer 
gesammelt, sondern auch zu köstlichen spezialitäten verarbeitet. die sogenannten keschde sind so beliebt, dass sie einen eigenen Wanderweg bekamen:  

den pfälzer keschdeweg, der sich über 60 kilometer von hauenstein über Annweiler am trifels bis nach neustadt an der Weinstraße zieht.

Wanderung die Schaffensplätze des Impressionisten. Um eine schö-
ne Aussicht zu haben, muss man aber nicht auf eine Burg wandern: 
Die Kalmit bei Maikammer, immerhin der höchste Berg des Pfälzer-
walds, das Wettereck sowie der Slevogtfels bei Leinsweiler, der Reh-
bergturm bei Annweiler und der Queichtalblick bei Birkweiler bie-
ten spektakuläre Blicke auf die Landschaft und Weinlagen.

WAndern und rAdFAhren 

Wer die Südliche Weinstraße ganz oder teilweise erwandern, dabei 
aber kein Gepäck schleppen möchte, kann Wanderpauschalen bu-
chen. Bei diesen wird das Gepäck Etappe für Etappe weitertranspor-
tiert. Die individuelle Tour kann man ganz einfach online im Tou-
renplaner Rheinland-Pfalz erstellen, der alle Wanderwege entlang 
der Weinstraße enthält. Anspruchsvoller ist der Wanderweg Deut-
sche Weinstraße, der 96 Kilometer in etwa 28 Laufstunden um-
fasst, oder gar der Pfälzer Weinsteig mit 170 Kilometern in elf Etap-
pen. Natürlich gibt es auch kürzere Strecken, beispielsweise den 
Burgenweg, bei dem von Klingenmünster aus insgesamt drei Bur-

Kastanien

Mandelblüte
PAnorAmAblIck: Der 

Pfälzer Weinsteig 
bietet eine schöne 

Aussicht über 
Bad Bergzabern.

gen besichtigt werden. Körper und Seele reinigen kann man mit 
dem Fastenwandern: Im Fastenlandhaus Herrenberg wird das sie-
bentägige (Basen-)Fasten mit täglichen dreistündigen Wanderun-
gen begleitet. Wer lieber mit dem Rad unterwegs ist, kann ebenso 
auf entsprechende Pauschalen inklusive Gepäcktransport zurück-
greifen – etwa eine Schokoradeltour mit Pralinen und Wein – oder 
sich jeden Tag eine kurze Tour vornehmen, zum Beispiel eine ge-
führte E-Bike-Tour mit Weinprobe oder entspanntes Genussradeln, 
ebenfalls mit Führung und Verkostung von Wein oder anderen Pfäl-
zer Spezialitäten.

WeLLness und entspAnnung 

Nach der mehr oder minder großen Anstrengung ist Entspannung 
angesagt. Viele Hotels bieten Spa-Bereiche mit Pool und Sauna, dar-
über hinaus steht noch die Südpfalz Therme in Bad Bergzabern zur 
Verfügung. Mit 32 Grad warmem Thermalwasser, Dampfbad und 
verschiedenen Aufgusssaunen bietet sie den perfekten 

herbstlIch: In den Herbstmonaten verwandeln  
sich Heuchelheims Weinlagen in ein Farbenmeer.
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