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Immer
DabeI

Dank des praktischen Tragegriffs 
ist die LED-Leuchte „Uri Anabelle“ 

ein guter Begleiter durch dunkle 
Sommerabende. Einmal vier Stun-
den lang am USB-Port aufgeladen, 

sorgt sie acht bis 20 Stunden für  
lichte Augenblicke. Dabei lässt sich 

die moderne Laterne in drei Stu-
fen dimmen. Wer mag, hängt das 
fröhlich bunte Modell an seinem 

Griff auf. www.remember.de

Solarleuchten punkten, weil sie Sonnenlicht in Energie umwandeln 
und als Licht abgeben. Doch bei vielen dieser umweltfreundlichen Mo-
delle fällt das Solarmodul störend ins Auge. Ganz anders zeigen sich die 
Leuchten der Serie „Sunlight“, bei denen die Solarzellen verdeckt an-
gebracht sind. Lässt man sie acht Stunden lang Sonne tanken, leuchten 
sie bis zu 20 Stunden. Die Modelle aus gefrostetem Glas können von 
Hand, aber auch automatisch an- und ausgestellt werden. Außer dem 
Tischmodell und dem mit Erdspieß gibt es auch eine Pendelleuchte, die 
zum Beispiel in den Baum gehängt werden kann. www.evasolo.com/de

SonnenKraft

Ein Sommerabend auf Balkon oder Terrasse ist einfach herrlich! Nicht fehlen 
darf dabei raffinierte Beleuchtung, die Licht ins Dunkel bringt.

Lichtblicke
Pflanzlicht 

Aus zwei mach eins: Das 
„Flowerlight“ ist Solar-

leuchte und Blumenüber-
topf in einem und stellt  

die Pflanze darin ins Ram-
penlicht. Auch in Weiß. Elho 

über: www.amazon.de

Einfach mal abhängen
Schlicht, kabellos und schön: „Bolleke“ 

kann dank seiner Silikonschlaufe überall 
angehängt werden und leuchtet in drei  

verschiedenen Lichtstärken bis zu  
24 Stunden. Die LED-Leuchte wird 

am USB-Port aufgeladen.  
www.fatboy.com

Schiff ahoi
Inspiriert von den Laternen alter Fischer- 

boote ist die Wandleuchte „Santorini“, deren 
Schirme in beliebiger Richtung montiert werden 

können. Marset über: www.ambientedirect.com

für jeDe 

gelegenheIt

Schöner Schein
flackerndes feuer verbreitet ganz besondere 

Stimmung, wie das mit bioethanol betriebene tisch-

feuer „Spin“ zeigt. bei ihm wird die flamme durch ther-

mik und Kamineffekt im glasrohr um mehr als das fünf-

fache vergrößert (links, www.hoefats.com). Schön 

edel: die Solarleuchte „Solare“ aus teakholz. Ihre drei 

lichtstärken werden per fernbedienung geregelt. Sie 

steht vor dem modularen regalsystem „Urban 

balcony“, mit dem sich der Platz auf balkon 

oder terrasse optimal nutzen lässt. 

alles www.unopiu.de
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Badeanzug aus
alten Fischernetzen

Durch sein zeitloses De-
sign macht es lange Spaß, 
den Badeanzug „Net Swim-
wear von Alice, Verzasca“ zu 

tragen. Er wird nachhaltig 
aus 78 Prozent recyceltem 

Fischernetz und Nylon 
sowie Elastan gefertigt. 

www.neumuhle.ch
Design-Ikonen aus Altglas

Windlicht und Trinkglas „Kastehelmi“ (rechts) 
sowie „Raami“(links) gehören zu den Design-

klassikern. Jetzt gibt es sie auch aus Altglas, das in 
der Glasfabrik bei der Fertigung abfällt und aufs 

Schönste recycelt wird. www.iittala.com

„16boxes“ ist ein Möbelsystem aus Berlin, dass einen das ganze Leben 
über begleiten kann. Es lässt sich schnell und ohne Werkzeuge auf- und 
abbauen – sogar mehrfach, weil es aus robustem, PEFC-zertifiziertem 
Multiplex-Holz gefertigt ist. Das Design von „16boxes“-Gründer Nils 
Wadt erlaubt 50 Prozent weniger Materialeinsatz als bei vergleichbaren 
Systemmöbeln. Es baut auf den Maßen der EU-genormten Lebensmittel-
kisten auf, die in den Fächern als Schubladen genutzt werden können. 
Die Module des Regals eignen sich auch, um daraus einen Hocker, eine 
Sitzbank oder ein Sideboard zu fertigen. www.16-boxes.com

beStenS DUrchDacht

Sebastian Meinecke, 
Designer von Urwahn 

Nils Wadt, 
Gründer und Designer 

von „16boxes“

WenDIg
Für den „Stadtfuchs“ war der 
schlanke Körperbau eines Fuchses 
Vorbild. Sein Rahmen entsteht in 
3-D-Drucktechnologie aus langlebi-
gem Stahl. Der elastische Hinterbau 
des Fahrrads kompensiert Fahr-
bahn unebenheiten. Es punktet mit 
technischen Raffinessen wie etwa 
dem 11-Gang-Zahnriemenantrieb, 
hydraulischem Bremssystem und 
Sicherheit durch das integrierte 
LED-Lichtsystem und den Dieb-
stahlschutz durch GPS-Tracking. 

Das Rad lässt sich individua-
lisieren. Infos:  

www.urwahnbikes.com

Clever und gut
Erstaunlich, dass man immer neue Wege finden, richtig tolle Produkte herzustellen, 

 die nicht nur praktisch und sinnvoll, sondern auch nachhaltig sind.
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Für die Herstellung eines Korbes  
benötigt der Flechter nur einen  
einzigen Draht und eine Zange.

alleS hanDarbeIt
Nach wie vor werden die Körbe nur mithilfe einer Zange aus einem einzigen 
Stück massivem Draht hergestellt. Die speziell ausgebildeten Handwerker 
verflechten ihn völlig ohne jede Schweißnaht. Das ist der Grund, warum die 
Körbe nicht rosten. Es gibt sie mittlerweile in vielen verschiedenen Varian-
ten, Größen und Materialien. So passen die schwedischen Designklassiker 
sogar in die Wohnung. Zusätzlich werden passgenaue Einsätze angeboten, 
sodass die Körbe auch bepflanzt werden können (siehe unten).

Einst wurden die handgefertigten, witterungs-
beständigen Körbe aus Metalldraht von Landwirten 
und Fischern verwendet. Heute haben sie auch in 
viele Haushalte Einzug gehalten. 

Metall- 
geflecht aus     
  Schweden

Vom hafen In Den garten
In Furufjäll, einem kleinen Ort an der Ostsee bei Göteborg, begann die Geschichte von Korbo 
mit Fischern und Landwirten, die ebenso stabile wie zuverlässige Transportkörbe suchten. 1922 
gründete Einar Andersson das Unternehmen für diese handgeflochtenen, langlebigen Körbe  
aus Draht. Nach wie vor werden sie mit der gleichen Technik wie vor knapp 100 Jahren in mehr-
stündiger Handarbeit hergestellt. Egal ob aus verzinktem Stahl, Edelstahl, Kupfer oder Messing – 
der jeweilige Draht rostet durch die spezielle Verarbeitung nicht und bekommt nur eine schöne, 
matte Patina. Dank dieser guten Eigenschaften hält so ein Korb das Leben lang und länger. Er 
kann im Haus ebenso gut wie im Garten stehen und eignet sich zur Lagerung von allem Mög-
lichen: Ob Zeitungen, Obst, Gemüse, Holzscheite oder natürlich nach wie vor Fisch – alles ist in 
den Körben bestens aufgehoben. Sie können sogar bepflanzt oder zur Gartenarbeit benutzt  
werden. Bezugsquellen unter: www.korbo.se/retailers-germany

Den „Bucket-Korb“ aus verzink-
tem Stahl gibt es in mehreren Grö-

ßen (rechts). Mit einem ebenfalls 
erhältlichen Einsatz wird der  

„Bin 24“ zum Pflanztopf (rechts, 
Mitte). „Bin 18“ passt in einer 

Messingversion auch gut in die 
Wohnung (ganz rechts). 
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Von Äpfeln Verziert: Auf dünnen Draht gefädelte Zieräpfel sind Schmuck an diesem Marmeladenglas, das hier zum  
Windlicht zweckentfremdet wird. Sie liegen auf einem breiten Juteband, das mit Bastelkleber am Glasrand befestigt wird. Zu guter 

Letzt schmückt ein grobes Band das Arrangement. Originell: Die Kerze steht stilecht auf einem Moosbett.

HerbstlicHt:  
Knospenheide-Blüten (z.B. ‘GardenGirls’), 

die auf gleiche Länge abgeschnitten und 
mit Juteband um ein Glas gebunden wur-

den, sorgen für schöne Lichtspiele. Dekoratives 
für den Herbst

Wenn der Sommer sich verabschiedet, verwöhnt uns die Natur mit letzten Blüten, bunten Blättern und  
typischen Früchten. Alle eine gute Ausgangsbasis, um damit die Wohnung zu verschönern.

19



Dekorativ
auf allen
Etagen

k
aum naht der Herbst, juckt es in den Fingern, und wir wol-
len es uns in der Wohnung gemütlich machen. Gut, dass 
es jetzt rote Äpfel, Eicheln, Kastanien und typische Blüten 
wie Heide oder Astern gibt. Sie alle sehen dekorativ aus 

und sind meist lange haltbar – perfekt, um sie als Zierde an Wind-
lichtern, in Gestecken oder als Tischdekoration zu verarbeiten. 
 
Was Die Natur jetzt hergibt

Eine gute Basis, ob für Kerzen oder ein Arrangement aus ver-
schiedenen Früchten, ist eine Lage Moos. Wer einen Garten hat, 
findet es vielleicht in einer dunkleren Ecke. Moos kann aber auch 
im Blumenladen bestellt werden. Damit es lange schön grün 
bleibt, ab und zu mit Wasser einnebeln.
Auf einem Spaziergang lassen sich viele Früchte finden, mit denen 
Sie die Wohnung herbstlich herausputzen können: Eicheln, Kas-
tanien und Bucheckern liegen auch in der Stadt häufig am Stra-
ßenrand. Zieräpfel, wie für das Windlicht auf Seite 19, können im 
eigenen Garten geerntet oder aber auch im Blumenladen bestellt 
werden. Äpfel stammen ebenfalls aus eigener Ernte oder werden 
beim Obsthändler gekauft. Wer Heideblüten, wie für das Wind-
licht auf Seite 18, nutzen will, findet Topfpflänzchen im Garten-
markt. Nicht zu stark zurückschneiden, dann können sie noch ins 
Beet oder den Balkonkasten gesetzt werden und kommen mit 
etwas Glück im nächsten Jahr wieder.
 
Natürlich verarbeiteN 

Herbstliche Dekorationen sehen am schönsten aus, wenn sie mit 
Naturmaterialien wie Bast, Holz, Jute, Kork oder Stein verarbei-
tet werden. Ebenfalls sehr dekorativ ist buntes Laub, mit dem uns 
der Herbst verwöhnt. Die Blätter machen sich zum Beispiel auf 
dem Sideboard oder als breites Band auf den Tisch gelegt sehr 
gut. Tüpfelchen auf dem i: ein mit Lackstift beschriftetes Blatt als 
Namensschild auf jedem Teller.  

platzanweiser: 
Man nehme bunte 
Blätter, wickle ein paar 
Blüten darin ein, be-
festige das Ganze mit 
Band und hänge ein 
Namensschild daran.

tiscHscHmuck:  
Das kleine Körbchen 
ist mit Plastikfolie 
ausgeschlagen und mit 
Steckmoos befüllt. Da-
rauf Kastanien vertei-
len, dann Blüten und 
Blätter hineinstecken. 

HocH Hinaus: Die Teller einer 
Etagere mit Moos belegen, dann mit 
Eicheln, Kastanien, Zieräpfeln, Bee-

ren und Eulenfiguren verzieren.

fundstücke:
Kastanien, Eicheln 

und Bucheckern 
dicht an dicht auf 
einen Strohkranz 
kleben – fertig ist 

eine tolle Deko.

Herbstblüten 
 erstaunlich viele blumen blühen bis in den herbst hinein.  

zu den bekanntesten vertretern gehören astern, chrysanthemen, 
herbstanemonen und natürlich heidekraut, das jetzt in den 

schönsten tönen von rosa über Weiß bis hin zu lila erstrahlt. Doch 
auch hornveilchen stehen jetzt in voller blüte. in milden Wintern 

zeigen sie ihre Pracht durchgehend bis in den Frühling hinein.
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Genüsse

Mit dem ersten Frost im Gepäck und 

längeren Abenden ist der Herbst eine 

unserer liebsten Jahreszeiten: Es wird 

gemütlich und die Küche herzhaft.

H
erbst ist die Zeit der Ernte. Dann können wir aus 
den Vollen schöpfen: Kürbisse, Kohl, Kartoffeln, 
Schwarzwurzeln, Pastinaken, Porree, Äpfel, Brom
beeren und noch viel mehr reifen in den Gärten 

und beim Bauern nebenan, in guten Jahren gibt es außerdem 
jede Menge Pilze. Jetzt wird es aber auch wieder kälter drau
ßen und das Wetter mitunter recht ungemütlich. Zum Auf
wärmen für Körper und Seele stehen nun deftigere, aroma
tisch gewürzte Rezepte auf dem Speiseplan. Suppen, Risotto, 
Ofengerichte zählen zu den kulinarischen Herbstgenüssen, 
und wie wäre es mit einem leckeren warmen Crumble zum 
Nachtisch? Dass im Spätsommer und Herbst so viele Ge
müse und Obstsorten aus regionalem Anbau stammen, ist 
wunderbar: Die Transportwege sind kürzer und die Pro
dukte deshalb meist auch noch sehr frisch und voller guter  
Inhaltsstoffe. Ganz nebenbei tun Sie auch noch etwas für die 
Umwelt, wenn Sie verstärkt auf Saisonales und Regionales 
setzen. Wenn Sie schon am Kochen sind, machen Sie am bes
ten gleich ein bisschen mehr, denn viele Gerichte lassen sich 
sehr gut bevorraten. Die fertigen Kohlrouladen legen Sie erst 
einmal nebeneinander auf ein Tablett, decken das Ganze ab 
und stellen es in den Gefrierschrank. In gefrorenem Zustand 
können die Rouladen dann platzsparender in eine Gefrier
dose umgepackt werden und lassen sich auch ganz nach 
Wunsch einzeln entnehmen.   

Herbstküche zum Wärmen & Schlemmen

Zutaten:

8 große Wirsingblätter, Salz, 200 g Pfifferlinge, etwas Butter zum 

Dünsten, 300 g gekochter Basmatireis, 160 g Crème fraîche, Pfeffer, 

Kümmel, 100 ml Gemüsebrühe, Petersilie zum Garnieren, Küchengarn

Für 4 Portionen | Zubereitungszeit: ca. 35 Minuten 

1 Die Wirsingblätter waschen und 3 Minuten in kochendem Salzwasser 

blanchieren, durch ein Sieb abgießen und in eiskaltem Wasser abschre-

cken. Mit Küchenpapier trocken tupfen. 2 Die Pfifferlinge mit einem  

kleinen Pinsel säubern, schadhafte Stellen entfernen. In erhitzter Butter  

andünsten, einige Pilze zur Seite legen, den Rest fein hacken. 3 Reis,  

gehackte Pilze und Crème fraîche vermengen, alles kräftig mit Salz, Pfef-

fer und Kümmel würzen. Je 2 Wirsingblätter leicht überlappend auslegen 

und die Reis mischung darauf verteilen. Blätter über der Füllung einschla-

gen und mit Küchengarn zusammenbinden. 4 Die Rouladen in einen 

breiten Topf setzen, mit der Brühe übergießen und zugedeckt bei kleiner 

Hitze in ca. 10 Minuten erwärmen. Mit den restlichen Pfifferlingen und 

ein paar Petersilienblättern garnieren.

Herbstliche

aus Kohl, gefüllt mit Reis und Pilzen
Rouladen

Ein Hoch auf den Wirsing
Wirsing ist eine echte Vitaminbombe. Er enthält Vitamin 
A, D, E und B-Vitamine, noch dazu viel Kalium, Folsäure, 
Eisen und Senföle. Grund genug, öfter mal etwas aus 

Wirsing zu kochen. Vor dem Zubereiten werden die 
äußeren Blätter entfernt, der Kopf wird  

halbiert, danach geviertelt und der 
Strunk herausgeschnitten. 
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Naschen erlaubt  
Prall, saftig-süß und dunkelviolett – 

wer kann da schon widerstehen? Gut, 
dass auch Kinder Brombeeren mögen, 

denn die Früchte sind supergesund 
und stärken z.B. Zähne und Knochen.

Zutaten:
1 mittelgroßen Hokkaido-Kürbis, 1 Zwiebel, 
1 Knoblauchzehe, 2 EL Olivenöl, 400 g  
gegarter Risottoreis, 100 ml Weißwein,  
ca. 600 ml Geflügelbrühe, Salz, Pfeffer, 
Muskat, abgeriebene Schale einer Bio- 
Zitrone, Pfefferminzblättchen zum Garnieren

Für 4 Portionen | Zubereitungszeit: 
ca. 40 Minuten 

1 Den Kürbis waschen, einen Deckel mitsamt Stielansatz abschneiden und das 
Fruchtfleisch herauslöffeln. Die Kerne entfernen und 250 g Kürbis-Fruchtfleisch für 
das Risotto abwiegen, den Rest anderweitig, z.B. für eine Suppe, verwenden. 2 Das 
Fruchtfleisch in mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebel und Knoblauchzehe schä-
len, fein würfeln und im heißen Olivenöl glasig dünsten. Kürbis und Reis dazugeben 
und 2–3 Minuten mitdünsten, dann mit dem Wein ablöschen. 3 250 ml Brühe da-
zugießen und bei mittlerer Hitze so lange köcheln lassen, bis der Reis die Flüssigkeit 
aufgesogen hat, dabei öfters umrühren. Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis die 
Brühe aufgebraucht ist. 4 Sobald der Reis gar, aber nicht zu weich ist, alles mit Salz, 
Pfeffer, Muskat und Zitronenabrieb würzen und im ausgehöhlten Kürbis servieren. 
Nach Belieben mit Pfefferminze garnieren. 

im Hokkaido-Kürbis

Kürbis-Reis-Risotto

So ein ausge- 
höhlter Kürbis ist 

auch eine tolle 
Suppenschüssel

Zutaten:
760 g Marzipan-Rohmasse, 100 g Butter, 100 g Zucker, 1 Ei (Größe M), 225 g Mehl, 200 g 
Brombeeren, 100 g Herbst-Himbeeren, 1 Apfel, ½ TL Zimt, 1 Prise Anis, 1 Prise Kardamom, 
2 EL Zitronensaft, etwas Butter für die Form

1 Das Marzipan klein würfeln und zusammen mit Butter, 50 g Zucker, Ei und Mehl zuerst mit 
den Knethaken des Handrührgerätes, dann mit den Händen zu Streuseln verarbeiten. Die 
Streusel zugedeckt in den Kühlschrank stellen. 2 Brombeeren und Himbeeren waschen, ver-
lesen und vorsichtig trocken tupfen. Apfel schälen, vierteln, das Kerngehäuse entfernen und 
das Fruchtfleisch in kleine Stücke schneiden. Mit den Beeren, Gewürzen, dem restlichen Zu-
cker und Zitronensaft mischen. 3 Eine Auflaufform mit Butter bestreichen und die Beeren-
Apfel-Mischung hineingeben. Die Streusel darüber verteilen und im vorgeheizten Ofen bei 
180 Grad ca. 25 Minuten goldgelb backen.

Unser Tipp: Auch wenn es Herbst ist – dazu schmeckt Vanilleeis besonders gut. 
 
Für 4 Personen | Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten

gut gewürzt

Beeren-Crumble

Bitte zugreifen
Jetzt gibt es in ländlichen Gebieten hier und 

da Stände, an denen Sie frisch geerntete  
Kürbisse kaufen können. Klopfen Sie mit dem  

Fingerknöchel gegen die Schale: Wenn es  
hohl klingt, sind die Kürbisse reif und halten 

sich noch einige Wochen. 
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Altes GlAs
Viele Flaschen und Marmeladengläser sind so schön geformt, dass es ein Jammer  

wäre, sie im Altglascontainer zu entsorgen. Besser und viel kreativer: Wir verwandeln 
sie in neue Vasen – denn davon kann man ja bekanntlich nie genug haben. 

Neues Leben für

Blaue Gruppe:  
Mehrere Flaschen- 

vasen in aufeinander  
abgestimmten Tönen 

sehen besonders deko-
rativ aus – selbst ohne 

Blumenschmuck. 

s 
chade, die schöne Weinflasche soll in den Altglas-
container? Und das hübsche Marmeladenglas 
auch? Auf keinen Fall! Sie lassen sich doch zu  
individuellen, sehr dekorativen Vasen recyceln. 

Und die können so schön aussehen, dass man die meis-
ten behalten möchte, sie sind aber auch tolle Geschenke. 
Ein paar Ideen finden Sie auf diesen Seiten. Es gibt aber 
noch viele weitere Möglichkeiten – lassen Sie Ihrer Fan-
tasie doch einfach freien Lauf.
 
Runde leinwände 

Flaschen und Gläser können auch gut mit Glasfarbe oder 
-stiften bemalt werden. Dafür ein Motiv vorzeichnen und 
ausschneiden. Das Motiv mit dieser Schablone per Perma-
nent Marker auf das Glas übertragen und mit der Glas-
farbe ausmalen. Nach Anweisung auf der Verpackung  
weiterbehandeln, trocknen oder im Backofen brennen. 
Wer nicht gut zeichnen kann, klebt einfach mit Maler-
krepp Flächen ab und malt sie farbig aus.   

ZweitnutZunG: Hier kommen Bast- und Geschenkband-
reste zu neuen Ehren. Sie werden im Flaschenumfang zuge-
schnitten und mit Bastelkleber auf den Flaschen befestigt. 

Das Brauchen sie: leere, schön geformte Flaschen, 
Acrylfarben in verschiedenen tönen

reiniGen: Bevor sie die Flaschen einfärben, gründlich mit 
wasser und seife auswaschen und trocknen lassen. dann 
etwas Farbe in die Flasche geben.

schwenken: die Flasche vorsichtig hin und her drehen, 
bis sie komplett überall von innen mit Farbe bedeckt ist.

FertiGstellen: Restliche Farbe wieder in die Farbdose 
laufen lassen. dann muss die Flasche gründlich trocknen.

extra-tipp: da die Flaschen ja als Vasen benutzt werden 
sollen, bitte unbedingt darauf achten, dass die Farbe nicht 
wasserlöslich ist. sie können aus verschiedenen tönen auch 
neue anmischen und sie dann benutzten.  

Von innen gefärbt

2
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Das Brauchen sie: transparente Flaschen und Marme-
ladengläser, washi-tape in verschiedenen Mustern, möglichst 
farblich aufeinander abgestimmt 

VorBereiten 
Flaschen und Marmeladengläser gründlich abwaschen und 
abtrocknen. sie müssen von außen völlig fettfrei sein, damit 
das washi-tape gut hält. 

streiFen auFkleBen 
streifenmuster aus den washi-tapes überlegen und dann 
reihenweise langsam stück für stück aufkleben, sodass 
keine luftblasen entstehen. 

extra-tipp: washi-tape besteht aus Reispapier und ist ein  
echter Alleskönner: es lässt sich beschriften, ist wasserab-
weisend und spurlos ablös- und wiederverwendbar. 

Beklebte Vasen

ZierstreiFen: Washi-Tape, das  
japanische Papierklebeband, gibt 
es mit den schönsten Mustern. 
Hier wurde es streifenweise auf 
Flasche und Glas geklebt. 

einFAch  
und schön

1

2

1

2
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Degus werden zwischen
vier und acht Jahre alt

und etwa zwölf Zentimeter groß.
Der Schwanz misst noch einmal circa

 zehn Zentimeter. Ausgewachsene Degus 
wiegen um die 250 Gramm.

Die Mindestgröße für ein Degu-Gehege beträgt
120 mal 50 Zentimeter Grund� äche 

bei einer Höhe von 120 Zentimetern
mit mehreren Etagen – wie immer gilt:

Je größer, desto besser!

Erst seit den 80er-Jahren
werden Degus als Haustiere gehalten.

Die Einstreuschicht im Gehege sollte mindestens
15 Zentimeter betragen,

um den Tieren das Graben zu ermöglichen.

Sandige Fellp� ege
Unverzichtbar für Degus ist wie 
für Chinchillas ein tägliches 
Sandbad, um das Fell zu reinigen.

Gesunde Ernährung
Im Gegensatz zu anderen Nagern bevorzugen 
Degus eine karge Kost aus Heu, Gräsern, 
Blüten, Kräutern, Samen sowie Zweigen 
und Ästen. Obst und Gemüse führen schnell 
zu Diabetes und Fettleibigkeit. Heu sollte 
immer zur Verfügung stehen.

Sportliche Nager
Neben ausreichend Versteckmöglichkeiten 
sollte es im Kä� g auch Spielzeug geben,
mit dem sich die Tiere beschäftigen können.
Ein Laufrad mit mindestens 30 Zentimetern 
Durchmesser wird gern angenommen. So 
oft wie möglich sollten die wendigen Nager 
Freilauf in der Wohnung bekommen. Eine 
reine Kä� ghaltung ist nicht angebracht.

Soziale Ader
Degus sind tagaktiv, gerne am 
Geschehen beteiligt und brauchen 
mindestens ein artgleiches 
Gegenüber, besser mehrere.

LEBHAFTE NAGETIERCHEN

Buchtipp

In dem Buch erfahren Degu-
fans alles, was für die artge-
rechte Haltung der Nager 

wichtig ist: Von der Auswahl 
und Unterbringung der 

Degus bis zu Fütterung, Pfle-
ge und Beschäftigung. 

„Degus: Halten, pfl egen, 
verstehen (Mein Tier)“
von Christine Wilde,

Kosmos Verlag
8,99 Euro

Degus
 Tierisch     gut!

Zum Abhängen 
Hängematte „Siesta“ 
mit zum Verzehr 

geeigneter Grasmatte 
frei von gefährlichen 

Draht- und Kunststo� teilen. 
Ersatzmatten sind einzeln zum 

Nachkaufen erhältlich. Wenn dem 
Degu das Schaukeln nicht gefällt, 
kann die Matte schnell und einfach 
� xiert werden. Erhältlich für 27,99 
Euro unter www.fressnapf.de 

Draht- und Kunststo� teilen. 
Ersatzmatten sind einzeln zum 

Nachkaufen erhältlich. Wenn dem 
Degu das Schaukeln nicht gefällt, 

verstehen (Mein Tier)“
von Christine Wilde,

Kosmos Verlag
8,99 Euro

Degus sind tagaktiv, gerne am 
Geschehen beteiligt und brauchen 
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H
ecken können den Garten in einen abgeschirmten,  
gemütlichen Wohlfühlraum verwandeln. Hohe Form
hecken halten fremde Blick schon an der Grund
stücksgrenze fern. Wer den Sichtschutz rund ums 

Jahr aufrechterhalten möchte, der wählt dafür Immergrüne.  
Lebensbaum und Scheinzypressen sind dafür geeignet, können 
aber etwas langweilig und einfallslos wirken. Dekorative Alter
nativen für den Sichtschutz sind Eibe, Liguster oder Rotbuchen. 
Eiben können Sie problemlos immer wieder gut in Form brin
gen und, wenn nötig, sehr stark zurückschneiden. Die Nadel
bäume treiben auch aus altem Holz immer wieder aus. Liguster 
(Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’) trägt kleines, zierliches Laub, 
das man als wintergrün bezeichnet. Das bedeutet, dass das Laub 
im Winter am Strauch bleibt und erst im Frühjahr, wenn sich 
neue Blätter bilden, zum Teil abgeworfen wird. Rotbuchen 
(Fagus sylvatica) dagegen haben Laubblätter, die im Herbst 
zwar vertrocknen, aber trotzdem am Strauch haften bleiben. 
Die Hecke wandelt sich im Herbst und Winter dann von einer 
dunkelgrünen in eine rostbraune Wand. Sie bietet immer noch 
Sichtschutz und bringt zusätzlich etwas Farbe in den winter
lichen Garten. 

grüner raHmen für Beete

Der Buchsbaum, die klassische Pflanze für niedrige Einfas
sungshecken, hat derzeit ein hartes Leben. Häufig verursacht 
ein Pilzbefall Triebsterben, oder die gefräßigen Raupen des 
Buchsbaumzünslers machen ihm zu schaffen. Als recht 

Mit Hecken gestalten

Im Garten gibt es für fast jede Gelegenheit die richtige Hecke: Als lebendiger  
Sichtschutz hält sie fremde Blicke fern, in niedriger Variante gibt der Alleskönner 
Beeten einen hübschen Rahmen, und aus gemischten Blütenbüschen gepflanzt, ist  

sie nicht nur dekorativ, sondern auch Lebensraum für Insekten und Vögel. 

grüne Wände

Hereinspaziert: Mit Liguster lassen sich imposante  
Heckentore formen. Damit der Durchgang so schön bleibt,  
muss er zweimal jährlich geschnitten werden. 

VogelscHutz: Achten Sie beim 
Rückschnitt von Hecken darauf, 
keine brütenden Vögel zu stören. 
Das gilt besonders in der Zeit vom 
1. März bis zum 30. September.

 

gartenräume in grün-weiss:  
Hohe Eibenhecken (hinten) trennen 
die verschiedenen Gartenbereiche 
voneinander und passen sich sehr 
gut in die grün-weiße Gestaltung 
ein. Für die niedrige Beetein-
rahmung wurden klassischer 
Buchsbaum (links) und duftendes 
Steinkraut (rechts) verwendet.  
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Expertentipp 

Mit den passenden Schnitt-Pflege- 
maßnahmen bleiben Hecken topfit. 

So pflegen Sie Ihre 
Formhecke richtig

In Form bringen  
Schnitthecken sollten zweimal im Jahr gekappt werden. das erste 
mal ende Juni, um den Johannistag (24. Juni) herum, und noch 
einmal im Spätwinter (bis mitte februar).  
Pflegetipp: damit sie auch unten dicht belaubt bleibt, die 
Hecke unten breiter als oben belassen. 

Werkzeug zum Schneiden  
Wer nicht allzu viele Heckenmeter in form halten muss, schafft 
das bequem mit einer Hand-Heckenschere, zum Beispiel von  
www.wolf-garten.com. fällt mehr Heckenarbeit an, bieten sich 
akkubetriebene geräte an, z.B. von  
www.blackanddecker.de

pilzresistent erweisen sich die Sorten des Buxus microphylla,  
z.B. ‘Herrenhausen’ oder ‘Faulkner’. Wer jedoch Buchs  
alter nativen sucht, wird ebenfalls fündig: Mit der Eibensorte 
‘Renkes Kleiner Grüner’, der Rhododendronsorte ‘Bloombux’ 
oder einer Japanische Stechpalme (Ilex crenata ‘Dark Green’ 
oder ‘Convexa’) können Sie Beete, Sitzplätze oder Wege eben
falls prima einrahmen. 

meHr farBe, Bitte! 

Auch aus Blütensträuchern lässt sich eine insektenfreundliche 
Hecke anlegen, die hübsch anzusehen ist. Hortensie, Finger 
und Spierstrauch, Rhododendron oder Kleinstrauchrosen bil
den, in Reihe gepflanzt, attraktive ein bis zwei Meter hohe He
cken. Wer mehr Platz zur Verfügung hat, kann auch größere 
Blütensträucher in frei wachsenden, gemischten Hecken ver
wenden. Der Pflanzstreifen dafür sollte zwei bis vier Meter breit 
sein, damit Weigelie, Flieder, Kornelkirsche, Felsenbirne & Co. 
sich richtig entfalten können.  

Hecken bieten
LeBenSraum 

Beste Pflanzzeit 
Wer etliche Heckenmeter füllen 

möchte, sollte am besten wurzelnack
te Pflanzen kaufen und diese im 

Herbst in der Erde bringen, damit die 
Pflanzen noch vor dem Winter gut ein

wurzeln können. Immergrüne Heckenpflanzen wie 
Kirschlorbeer, Eibe oder Glanzmispel werden jedoch mit 
Ballen oder Topf angeboten und sollten besser im Früh
jahr gesetzt werden. Ein regelmäßiges Wässern in der 
Anwachsphase ist in beiden Fällen nötig. 

Im Trend: Bambushecken
der Schirmbambus (fargesia) bildet schnell blickdichte Hecken, die  

auch in form geschnitten werden können. fargesia-Sorten benötigen – im 
gegensatz zu den wuchernden Phyllostachys-Sorten – keine rhizom- 

sperre und stehen am liebsten im Halbschatten. 

edler Hintergrund: Rotbuchenhecken besitzen ein dichtes 
dunkles Laubkleid – ideal als Hintergrund für Rosenbeete.

miscHen erlaubt: Spierstrauch (links), immergrüner Kirschlorbeer 
(vorn), Blut-Johannisbeere (rechts) und eine rot blühende Weigelie (Mitte) 
füllen hier eine abwechslungsreiche und pflegeleichte Hecke. 

Farbstark: Bauern- 
hortensien bilden ein bis 
zwei Meter hohe Hecken. 
Tipp: Nur auslichten, nicht 
stark zurückschneiden, 
damit keine Blütenansätze 
entfernt werden. 

ganz scHön gelb: 
Der Fünffingerstrauch 
(Potentilla) blüht von Juni 
bis Oktober und steht 
gerne sonnig. Er verträgt 
auch starken Rückschnitt.
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F
ern von Großstadthektik und doch so nah, direkt vor 
den Toren Hamburgs, beginnt eine der wohl schöns-
ten Regionen Deutschlands: das Alte Land. Auf einer 
Fläche von ca. 172 Quadratkilometern erstreckt es 

sich bis nach Stade und bildet mit über 10 Millionen Apfel-, 
Birnen-, Pflaumen- und Kirschbäumen das größte zusam-
menhängende Obstanbaugebiet Nordeuropas. Die Kultur-
landschaft Altes Land ist Teil der Elbmarschen rund um die 
Elbe, die hier oben, im nördlichen Niedersachsen und süd-
lichen Schleswig-Holstein, ihre letzten Kilometer bis zur 
Nordsee zurücklegt. Genau genommen handelt es sich um 
die „maritime Unterelbe“, denn ab dem Wehr Geesthacht, 
südöstlich von Hamburg, ist der Strom von Ebbe und Flut 
beeinflusst. Zum Alten Land gehören neben beschaulichen 
Gemeinden wie Jork und Steinkirchen auch die Hamburger 
Stadtteile Neuenfelde, Cranz und Francop. Die Endung 
„-cop“ erinnert an die holländischen Siedler, die die Marsch-
landschaft im 12. Jahrhundert im Auftrag des Erzbischofs 
Friedrich von Bremen besiedelbar und landwirtschaftlich 
nutzbar machten, indem sie Entwässerungsgräben bauten 
und Deiche anlegten. Der Obstanbau verhalf dem Alten 
Land einst zu Wohlstand. Man kann ihn noch heute an den 
stattlichen reetgedeckten Häusern mit ihrem typischen 
Buntmauerfachwerk, den kunstvoll verzierten Giebeln und 
Türen erkennen. Per Fahrrad auf der „Obstroute“ lässt sich 
das Alte Land in zwei Richtungen besonders gut erkunden. 
Hat man die Obstplantagen hinter sich gelassen, erstreckt 
sich nach Osten und Westen die charakteristische norddeut-
sche Landschaft der Elbmarschen mit ihren feuchten, grü-
nen Wiesen und Deichen. Weidende Schafe machen das 
Postkartenidyll perfekt. Aber auch Wildtiere und -pflanzen 
sind hier in großer Zahl heimisch. Über 80 Fischarten 

Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das eigene Land so viel  Schönes 
zu bieten hat? Maritime Kleinstädte, Natur pur, jede Menge Freizeit- 

möglichkeiten und dabei immer gesunde Seeluft um die Nase:  
All das erwartet Sie rund um die Elbmarschen im hohen Norden.

Rund um die eLbe
Urlaub im Norden

Altes lAnd:  
Die Kulturlandschaft Altes Land 
zwischen Hamburg und Stade ist 
Teil der Elbmarschen und gilt als 
größtes zusammenhängendes 
Obstanbaugebiet Nordeuropas. 
Zur Kirschblüte erstrahlt das 
Alte Land besonders schön.

 

nützlich: Schafe halten das Gras kurz und die Grasnarbe 
fest, was wichtig für die Pflege und Erhaltung der Deiche ist. 
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haben in der Elbe ihren Lebensraum, daneben unterschied-
lichste Muscheln, Würmer, Krebstiere und Frösche. Auch 
Biber, Gänse, Enten, Störche und Kraniche fühlen sich wohl, 
und sogar Seeadler, Eisvögel, Kegelrobben und Fischotter 
bekommt man in den Elbmarschen mit etwas Glück zu Ge-
sicht. Zwei Pflanzenarten, die weltweit ausschließlich hier 
vorkommen, sind die Elb-Schmiele und der Schierlings- 
Wasserfenchel, der unter strengem Schutz steht. 

Von ost nach west die eLbe entLang

Zwischen Hitzacker in der niedersächsischen Elbtalaue und 
Cuxhaven, wo die Elbe in die Nordsee mündet, verläuft der 
letzte Abschnitt des Elberadwegs. Auch für Jogger und Nor-
dic Walker bieten die flachen Elbmarschen und Elb auen ge-
eignete Strecken. Wer Flora und Fauna lieber vom Wasser 
aus erleben möchte, kann dies auf Booten oder Kanus so-
wohl auf der Elbe tun, als auch auf ihren Nebenflüssen Ilme-
nau und Luhe. Einen Abstecher wert ist Winsen an der Luhe, 
idyllisch eingebettet zwischen Elbe und Lüneburger Heide. 
Zu den Sehenswürdigkeiten im historischen Ortskern der 
Stadt zählen neben dem Schloss auch die St.-Marien-Kirche 

und das Museum im Marstall, in dem man einen Einblick in 
die Elbmarschkultur erhält. Hobby-Ornithologen dürfte in-
teressieren, dass die Winsener Elbmarsch Teil der Deut-
schen Storchenstraße ist. Und auch Pferdefreunden wird 
hier etwas geboten, denn in der Region werden unter  
anderem die berühmten Hannoveraner gezüchtet.

„ick bün aLL hieR!“

Etwas weiter Richtung Westen, im Süden des Alten Landes, 
dort, wo laut einem Sprichwort „die Hunde mit dem 
Schwanz bellen“, liegt die kleine Hansestadt Buxtehude, die 
auch als Märchenstadt bekannt ist. Denn hier soll der be-
rühmte Wettlauf zwischen dem Hasen und dem listigen Igel 
(„Ick bün all hier!“) stattgefunden haben. An diesen beiden 
kommt man in der Stadt nicht vorbei. Man begegnet ihnen 
im Theater und in Ausstellungen ebenso wie auf den Füh-
rungen durch die historische Altstadt mit ihren hübschen 
Fachwerkhäusern, schmalen Gassen und ihrem maritimen 
Flair. Weiter die Elbe entlang präsentiert sich das altehrwür-
dige Stade nicht minder pittoresk. Die über 1.000 Jahre alte 
Altstadt und der gut erhaltene Hansehafen mit angrenzen-
dem Fischmarkt und zahlreichen Cafés sorgen für perfektes 
Urlaubsfeeling. Hier kann man die Stadt auf Fleetkähnen 
vom alten Burggraben aus entdecken oder auf dem  

RomAntisch:  
Die Luhe fließt mitten durch 
Winsen hindurch und wird  
in der Altstadt von kleinen 
Brücken überquert.

zu WAsseR: Vom Kanu aus lassen 
sich die Elb-Nebenflüsse Luhe,  
Ilmenau und Seeve erkunden. 
Infos: www.heide-kanu.de

Leben in und am Wasser holländischeR einfluss:  
Die Hogendiekbrücke in Stein-
kirchen im Alten Land wurde erst 
1975 erbaut, aber dem Stil der 
 holländischen Besiedlung nach-
empfunden. Ganz in der Nähe, in 
Jork, steht die alte Holländer-
windmühle „Aurora“.

sehensWeRt: Das über 700 Jahre alte Schloss in Winsen 
beherbergt heute das Amtsgericht. Die St.-Marien-Kirche 
(rechts im Bild) kann von hier zu Fuß erreicht werden.

dAs glück deR eRde: In den Elb-
marschen hat die Pferdezucht Tradition. 

Auf den saftigen Wiesen genießen die 
Hannoveraner jede Menge Auslauf.
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Stadt voller Geschichte(n)
buxtehude ist für die geschichte von hase und 

igel bekannt, aber auch für die historische altstadt 
mit backstein- und Fachwerkhäusern und die  
st.-Petri-kirche aus der hansezeit. der name 

buxte hude setzt sich aus den begriffen für buche 
und schiffsanlegestelle („hude“) zusammen und 

geht auf die gründung der siedlung zurück.

gut eRhAlten: Der histori-
sche Hansehafen von Stade. 

fRischeR fisch: Nicht nur 
in Glückstadt bekommt man 
Matjes und jede Menge ande-
ren fangfrischen Fisch.

Seeluft macht Appetit
restaurierten historischen Lastensegler „Wilhelmine von 
Stade“ auf der Elbe schippern. Noch ein Stückchen weiter 
Richtung Nordsee liegt die Haseldorfer Marsch, die kleinste 
der holsteinischen Elbmarschen und ein beliebtes Naherho-
lungsgebiet für Hamburger. Auf den „Tidenkieker“-Touren 
auf dem gleichnamigen Ausflugsschiff lässt sich, begleitet 
von Natur- und Landschaftsführern, auch hier die Marsch-
landschaft aus nächster Nähe erkunden. 

Lust auF meeR?

Wer von so viel Natur, Kultur und Seeluft hungrig geworden 
ist, muss an der Elbe, so nah an der Nordsee, nicht lange su-
chen. Denn wo kann man sich den Bauch wohl besser mit 
fangfrischem Fisch vollschlagen als hier? Das kleine Glück-
stadt etwa steht ganz im Zeichen des Matjes. Wegen der Co-
rona-bedingten Einschränkungen mussten die traditionellen 
Matjeswochen dieses Jahr abgesagt werden, doch 2021 will 
die 12.000-Einwohner-Stadt dafür umso kräftiger feiern. 
Von Glückstadt aus ist es nun nur noch ein Katzensprung bis 
zur Mündung der Elbe in die Nordsee. Hier in Cuxhaven 
endet nicht nur der Elberadweg, sondern auch unsere kleine 
Reise durch das Alte Land und die Elbmarschen, die beweist, 
wie wunderbar vielseitig und entspannt so ein Urlaub im ei-
genen Land doch sein kann.   

Praktische Tipps für Fahrradfahrer
die elbmarschen lassen sich ganz hervorragend vom Fahrrad aus erkunden. 
die weitestgehend flache Landschaft eignet sich auch für untrainierte. Von 
mai bis oktober können sie mit dem kostenlosen Fahrrad-bus ab hamburg 
bergedorf in die Winsener Elbmarsch und zurück fahren, aussteigen, wo 
sie möchten und losradeln: www.erlebnis-elbe.de/elb-shuttle. durchs  
alte Land führt die Obstroute in zwei Rundwegen nach stade bzw.  
hamburg: www.tourismus-altesland.de/obstroute. mehr über den durch 
die elbmarschen führenden abschnitt des elberadwegs erfahren sie  
hier: www.reiseland-niedersachsen.de/elberadweg. 

Die perfekte Urlaubslektüre
als die verkappte musikerin anne von ihrem mann verlassen wird, flieht sie mit 
ihrem kleinen sohn aus hamburg-ottensen zu ihrer tante Vera in deren  
baufälliges bauernhaus auf einer apfelplantage in den elbmarschen: dörte 
hansen landete mit ihrem Romandebüt Altes Land 2015 einen riesigen  
bestsellererfolg. Zu Recht, denn das buch ist eine bezaubernde, melancholi-
sche hommage an das alte Land und seine bewohner. ebenso lesenswert ist 
hansens nachfolgeroman Mittagsstunde von 2018. er spielt ein stück  
weiter nördlich im fiktiven nordfriesischen brinkebüll und behandelt mit liebe-
vollem blick auf seine bewohner den wandel und Verfall der dorfkultur. 

kutteR bei die fische: 
Glückstadt kann mit 
einem beschaulichen 
Binnenhafen auf warten. 
Die Stadt ist vor allem 
für ihre Matjesproduk-
tion bekannt.

fRisch vom bAum: 
90 Prozent des im 
Alten Land angebau-
ten Obstes sind Äpfel. 
Jeder dritte deutsche 
Apfel soll von hier 
kommen.
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Viel mehr als ein Durstlöscher

Wasser
Das erfrischende Nass ist Hauptbestandteil des menschlichen Körpers und  

hält lebenswichtige Funktionen aufrecht. Dabei verbraucht er gut zwei Liter täglich,  
die teils durch Trinken wieder zugeführt werden müssen. Doch wie viel ist  

wirklich nötig, und welches Getränk ist das richtige?

J
eder hat den Spruch „Wasser ist Leben“ wohl schon 
einmal gehört, trotzdem trinken die meisten von uns 
es nicht in ausreichender Menge. Gerade in fortge-
schrittenerem Alter meldet sich der Durst nicht mehr 

so zuverlässig, die Nieren arbeiten anders, und oft wird das 
Trinken einfach vergessen. Die fatalen Folgen: Dehydrie-
rung, die übrigens auch vor jüngeren Menschen, zum Bei-
spiel beim Sport, nicht haltmacht. Dabei ist Wasser, wie 
oben schon erwähnt, wirklich überlebenswichtig. Ohne 
Essen kommt der Körper erstaunlich lange aus, ohne  
Trinken nur wenige Tage.
 
Bitte keine Durststrecken! 

Im Körper hat Wasser wichtige Aufgaben: Es löst Bestand-
teile wie Vitamine, Mineralstoffe, Salze, aber auch Zucker 
aus der Nahrung und transportiert sie zu den Zellen, deren 
Hauptbestandteil es auch ist. Wasser hält den Flüssigkeits-
haushalt aufrecht, ist Kühlmittel für den Körper und wich-
tiges Transportmittel bei allen Ausscheidungsprozessen. 
Anhand dieser Beispiele sieht man: Ohne Wasser würde im 
Körper eine Menge nicht oder schieflaufen. Bei all diesen 
Prozessen werden mehr als zwei Liter Wasser täglich 

Abwechslung im glAs: „Infused Water“ heißt das mit Früchten oder 
Kräutern aromatisierte Wasser. Das Trendgetränk ist lecker, gesund und 
schnell gemacht. Hier eine Mischung aus Wasser mit Granatapfelkernen 
und Minze (unten). Die Eiswürfel mit eingefrorenen Beeren (ganz unten) 
sind die perfekte Ergänzung für einen Sommerdrink. 
www.gesund-vital.de/rezepte-fuer-infused-water

erfrischend: Ob nach dem Sport oder an einem heißen 
Tag – kühles, nicht zu kaltes Wasser ist immer ein Genuss! 
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