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ndlich kann Kultur

wieder er- und gelebt

werden. Natürlich unter

bestimmten Auflagen.

Doch nehmen wir es wie es

ist. Und wo lange Schatten

war, kommt auch wieder

Licht. Hier eine Auswahl

von vielen spannenden

kulturellen Highlights -

freuen wir uns darauf!

Vom 30. September bis 3.

Oktober 2021 präsentieren

und verkaufen

Künstler und Designer bei der Zeug-

hausmesse im Zeughaushof des

Deutschen Historischen Museums

Arbeiten aus ihren Werkstätten und

Ateliers. Do. 14 bis 18 Uhr, Fr, und So.

10 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 21 Uhr. Und

noch bis 3. Oktober 2021 heißt es auf

dem Oktoberfest am Alexanderplatz

in Mitte: Ein Prosit der Gemütlich-

keit! Die Gäste erwartet, neben der

Festzeltatmosphäre mit Livemusik,

ein Biergarten, eine Gaudi-Stube und

jede Menge bayerische Spezialitäten -

täglich von 10 bis 22 Uhr.

Bereits zum vierten Mal findet das

Gauklerfest auf der Spandauer Zita-

delle statt. Diesmal am 2. und 3. Ok-

tober. Besucher können sich wieder

auf ein buntes Programm mit mittel-

alterlichem Flair freuen. Bis 17. Okto-

ber 2021 findet auch der Berliner

Herbst-Rummel auf dem zentralen

Festplatz am Kurt-Schumacher-

Damm, mit Rock’n’Roller Coaster,

Atlantis Rafting und Pharaos Rache

statt. Jeweils Mi. und Do. von 14 bis

21 Uhr, Fr. von 14 bis 22 Uhr, Sa von

13 bis 22 Uhr,So.von 12 bis 21 Uhr.

Der jährliche World Press Photo

Award ist der weltweit größte und in-

ternational anerkannte Wettbewerb

für Pressefotografie. Die Ausstellung

hierzu wird im Willy-Brandt-Haus

vom 30. September bis 24. Oktober

2021 präsentiert. Fast 75.000 Fotos

wurden eingereicht. Zu sehen: Di. bis

So.von 10 bis 20 Uhr.

In abgründige Welten entführt vom

17.bis ebenfalls 24.Oktober 2021 Das

Fantasy Filmfest, wenn Vampire ge-

sellschaftlich voll integriert sind und

pflegebedürftige Zombies die Nerven

der Familie strapazieren. Ort: Astor

Film Lounge.

Jedes Jahr öffnet die Universität der

Künste (UdK) zum Abschluss des

akademischen Jahres für drei Tage die

Werkstätten, Ateliers, Studios und

Probenräume ihrer Fakultäten und

gibt so den Besuchern eine Möglich-

keit, die jungen Künstler und ihre Ar-

beiten kennen zu lernen. In diesem

Jahr finden die Rundgänge vom 29.

bis 31. Oktober 2021 statt. Nicht we-

niger interessant: Street Photography

der 1940er und 1950er Jahre: Bis 21.

November präsentiert die Ausstel-

lung „A Photo Spirit“ Arbeiten der

amerikanischen Fotografin Ruth Or-

kin. Der f3 - Freiraum für Fotografie

in Mitte ehrt mit der ersten Einzel-

ausstellung in Deutschland die

Künstlerin. Zu bestaunen am Mi. bis

So.von 13 bis 19 Uhr.

Auch Freunde populärer Klänge kön-

nen sich auf viele Künstler, wie z.B.

Barbara Schöneberger freu-

en. Deutschlands beliebteste

Moderatorin gastiert mit

ihrer Band am 5. Oktober in

der Verti Music Hall. "Blues

is a feeling, feel me!”Der le-

gendäre Soulman Big Dad-

dy Wilson verspricht mit

seiner unglaublich starken

Bühnenpräsenz und Aus-

strahlung für einen unver-

gesslichen Abend am 4. No-

vember im Quasimodo zu

sorgen.

Diese Original-Musicalfassung ist ei-

ner der größten Erfolge aus dem

Hause Disney: Die Schöne und das

Biest, mit seinem phänomenalen,

mehrfach Grammy- und Oscar-prä-

mierten Soundtrack. Zu erleben am

20. November, 19.30 Uhr im Admi-

ralspalast.

Auch der Ku’damm wird zum Musi-

cal! Es geht um Aufbruch, die erste

Liebe und Selbstbestimmung:

Ku'damm 56 - Das Musical feiert am

28. November 2021 im Theater des

Westens endlich Weltpremiere. Ein

weiteres Highlight: Die erfolgreichste

Musical-Gala aller Zeiten! Eine über

zweistündige Show präsentiert eine

bunte Mischung bekannter Hits aus

„Tanz der Vampire“,„Rocky“,„Das

Phantom der Oper“,„Mamma Mia“,

„Cats“ und vielen weiteren Musicals

am 29.November im Tempodrom.

Wie einige andere Musiker, werden

auch die Britischen Rock Ikonen Uri-

ah Heep im Herbst 2021 auf eine aus-

giebige Europa Tour gehen, um ihren

50-jährigen Geburtstag zu zelebrie-

ren. Zu hören am Abend des 9. De-

zember im Theater am Potsdamer

Platz. Infos hierzu und zu vielen wei-

teren kulturellen Highlights unter:

www.berlin.de. Der Herbst wird

bunt.OH

E

Die Ausstellung "A Photo Spirit" präsentiert Arbeiten
der amerikanischen Fotografin Ruth Orkin

Foto: Ruth Orkin / f 3 - Freiraum für Fotografie

Seit vielen Jahrzehnten begeistert

der weltberühmte Circus Roncal-

li die Zuschauer von Moskau bis

München, von Stuttgart bis Se-

villa, von Wiebaden bis Wien und

in unserer Hauptstadt Berlin.

Über 700.000 Besucher verzau-

berte er Jahr für Jahr mit seiner

poetischen Kunst und entführt

die Zuschauer an einen Ort des

Staunens und der Träume, an

dem die Zeit stehengeblieben

scheint. Roncalli: Traum und

Glücksmomente. Traditioneller

Circus, poetische Meisterwerke

und unverkennbare Eigenkrea-

tionen. Die Ästhetik des Circus

Roncalli ist einzigartig. Nicht

umsonst gilt Direktor und Clown

Bernhard Paul als „Erneuerer der

Circuskunst“. Mit ihm wurde

atemlose Artistik zu artistischer

Poesie und lockte neben dem tra-

ditionellen Familienpublikum

auch viele andere, insbesondere

auch namenhafte Künstler, in das

Circuszelt. Seine Kreationen be-

gegnen seit über 40 Jahren der

Sehnsucht der Menschen nach

Poesie und Glücksmomenten

und lassen Träume wahr werden -

für Kinder und Erwachsene glei-

chermaßen. Freuen wir uns auf

ein Wiedersehen mit dem Roncal-

li Weihnachtscircus, in der Zeit

vom 17.12.2021 bis 02.01.2022 im

Tempodrom Berlin.

Vorfreude
auf Roncalli

Kultur im Herbst
Abwechslungsreiche Ideen für die kommenden Wochen
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...steht am 9.10.2021

als erster Gast der

Lesereihe auf dem

Programm.

Einem breiten Pu-

blikum ist er aus

der Reihe „Tatort“

bekannt. Sein be-

sonderer Charakter

als Gerichtsmedi-

zin- Professor zieht

dabei ein Millio-

nenpublikum im

deutschsprachigen

Fernsehen in den

Bann. Neben ver-

schiedenen ande-

ren Dreharbeiten

für Film und TV

nimmt er sich ger-

ne auch Zeit für Lesungen. So

zum Beispiel seit zwei Jahren bei

der überaus erfolgreichen szeni-

schen Lesung „Die Unmögli-

chen“ , aus seinem Buch „Sound-

track meines Lebens“ oder jetzt

im Rahmen der Lesereihe im

Dom.

Die Nähe zum Publikum findet

er gleichfalls mit großer Freude

als Musiker mit seiner Band „Ra-

dio Doria“; bei all diesen Live-

auftritten begeistert Jan Josef

Liefers fortwährend ein riesiges

Publikum.

Der Titel seines Textes für die Le-

sung lautet „Über Menschen“ aus

Juli Zeh’s neuem Roman.

Meisterhaftes aus dem Berliner Dom 

EX K L U S I V ES
Verlosung

Exklusives Berlin verlost Freikar-
ten für „Jan Josef Liefers“, „Devid
Striesow und Jonas Dassler“, so-
wie „Frank Schätzing“.
Schicken Sie eine Postkarte mit
dem Stichwort „Berliner Dom“,
dem Künstlernamen und der An-

gabe Ihrer Telefon-Nummer zur
Kontaktaufnahme an:
Access Verlag,
Ringstr.104,12203 Berlin.
Einsendeschluss ist der 3. Okto-
ber  2021.Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.

Foto: Joachim Gern/ Concertbüro Zahlmann 

...beendet die Lesereihe für das Jahr

2021 am 13.11. mit „Visionen am

Rande der Wirklichkeit – Frank

Schätzing und seine Romane"…….

Er veröffentlichte 1995 den histori-

schen Roman “Tod und Teufel”, der

zunächst regional, später bundesweit

zum Bestseller avancierte. 2004 er-

schien sein Roman “Der Schwarm”,

der seit Erscheinen eine Gesamtaufla-

ge von 4,5 Millionen Exemplaren er-

reicht hat und weltweit in 27 Sprachen

übersetzt wurde.Es folgten die inter-

nationalen Bestseller „Limit”(2009)

und „Breaking News”(2014).2018 er-

schien Frank Schätzings Thriller “Die

Tyrannei des Schmetterlings” und

2021 erschien sein neues Buch “Was,

wenn wir einfach die Welt retten?”.Al-

le seine Bücher faszinieren durch die

Mischung aus genauester wissen-

schaftlicher Recherche, großartiger

Erzählkunst und atemberaubender

Spannung. Bei seiner Lesung im Ber-

liner Dom führt Schätzing durch eine

Auswahl seiner Bücher, seiner „Visio-

nen am Rande der Wirklichkeit“, die

extra für diesen Abend zusammenge-

stellt wurde. rbb Literaturexperte

Thomas Böhm moderiert den Abend.

Foto: Paul Schmitz/ Concertbüro Zahlmann 

...werden erstmalig am 16.10.2021

im Berliner Dom gemeinsam eine

Bühne teilen. Die szenische Lesung

aus Steinbecks Roman „Von Mäu-

sen und Menschen“ wurde extra für

diese beiden Ausnahmeschauspieler

in Textfassung gebracht und findet

im Rahmen der Lesereihe seine „Ur-

aufführung“. Musikalisch treten sie

dabei ebenfalls an der Seite des Mu-

sikers Lenny Mockridge in Erschei-

nung. Bekannt sind beide Künstler

aus Film und Theater. Devid Strie-

sow ist einer unserer am meisten be-

schäftigten Schauspieler in Film

und Fernsehen. Er hat unzählige,

mit allen wichtigen nationalen Prei-

sen dotierte Filme gedreht, war Tat-

ortkommissar, begeisterte Millio-

nen in der Hauptrolle der Verfil-

mung „Ich bin dann mal weg“ und

spielt parallel unter anderem in

mehreren Produktionen am Ham-

burger Schauspielhaus Theater. Der

noch junge und in seinem Fach au-

ßerordentlich begabte Schauspieler

Jonas Dassler bringt für seine Rolle

in diesem Stück alles mit, was der

Autor beim Schreiben des Romans

vor seinem bildlichen Auge gehabt

haben muss. Man kann Dassler

schlicht als Jahrhunderttalent in der

Schauspielkunst benennen. In sei-

nen Film-Hauptrollen wie „Der gol-

dene Handschuh“,„Das schweigen-

de Klassenzimmer“ oder der aktuell

beim Filmfest in München Premie-

re gefeierte Film „Mein Sohn“, be-

eindruckt Jonas Dassler ein großes

Kinopublikum.

Das Zusammenspiel beider Schau-

spieler begeistert durch tiefe emo-

tionale Wärme und stellt die im Ro-

man thematisierte Empathie im

täglichen Überlebenskampf der

20er Jahre in den USA sowie Gefüh-

le von Zugehörigkeit und Verant-

wortung heraus.

Foto: Edith Held/ Concertbüro Zahlmann 

Die neue Lesereihe im Dom zu Berlin startet im Oktober 

und ist mit drei Terminen im Jahr 2021 hochkarätig besetzt

Jan Josef Liefers ... Frank Schätzing  ...Devid Striesow und Jonas Dassler...
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aunagänge sind gesund: Der

Wechsel von trocken-heißer

Luft und anschließender Abküh-

lung übt auf den Körper einen

starken Reiz aus, der alle Organ-

systeme anregt, den Stoffwechsel

auf Hochtouren bringt und die

Abwehrkräfte stärkt.Innerhalb

kurzer Zeit steigt in der Sauna die

Körpertemperatur auf der Haut

um etwa zehn Grad an und im In-

neren um zwei Grad auf etwa 38,5

bis 39 Grad. Dadurch wird das

Immunsystem angeregt, Abwehr-

stoffe zu bilden. Mit regelmäßigen

Saunagängen kann man deshalb

sogar einem Infekt vorbeugen.

Wer bereits unter einer Erkältung

leidet, sollte den Saunagang aber

aufschieben, bis die Symptome

abgeklungen sind. Neben dem

Schutz vor grippalen Infekten

kann Saunieren auch bei Haut-

krankheiten wie Schuppenflechte

(Psoriasis) nützlich sein. Patien-

ten mit Neurodermitis oder Nes-

selfieber berichten immer wieder

über eine positive Wirkung der

Sauna. Zudem werden schmerz-

lindernde und antientzündliche

Wirkungen bei rheumatischen

und verschleißbedingten Erkran-

kungen des Bewegungssystems

beschrieben - jedoch niemals

während eines rheumatischen

Schubes in die Sauna gehen. Viele

Studien bestätigen zudem, dass

Saunagänge den Blutdruck dauer-

haft um durchschnittlich 10 bis 15

Millimeter-Quecksilbersäule

(mmHg) senken können. Die Hit-

ze in der Sauna lässt das Herz

schneller und kräftiger schlagen.

Die kleinen, weit verzweigten

Blutgefäße (Arteriolen) im Kör-

per weiten sich und ziehen sich bei

der Abkühlung wieder zusam-

men. Durch diesen Trainingsef-

fekt werden die kleinen Gefäße

flexibler und können zu hohen

Blutdruck besser ausgleichen.

Finnische Wissenschaftler haben

herausgefunden, dass regelmäßi-

ges Schwitzen in der Sauna sogar

das Leben verlängern kann: Die

Forscher der Universität Ostfinn-

land hatten für eine Studie 2.315

Männer zwischen 42 und 60 Jah-

ren untersucht, die unterschied-

lich häufig in die Sauna gingen,

und sie über 20 Jahre begleitet.

Die Ergebnisse:

Das Risiko, an einem plötzlichen

Herztod oder einer Erkrankung

der Herzkranzgefäße zu sterben,

war umso geringer, je häufiger die

Probanden saunierten. Wer statt

einmal, zweimal pro Woche in die

Sauna ging, hatte ein um 22 Pro-

zent geringeres Risiko, bei vier bis

sieben Saunabesuchen war das Ri-

siko sogar fast 63 Prozent geringer.

Das Risiko, an einer beliebigen an-

deren Krankheit zu sterben, war

umso geringer, je häufiger die

Männer in die Sauna gingen. Zu-

dem zeigte sich, dass längere Auf-

enthalte in der Hitze einen größe-

ren Effekt hatten als kürzere.

Um optimale gesundheitsför-

dernde Effekte zu erzielen, sollte

man folgendes beachten:

Gleichmäßig und ruhig atmen.

Das ist gut für die Bronchien, vor

allem in Kombination mit Auf-

güssen. Sie enthalten oft ätheri-

sche Öle wie Eukalyptus und för-

dern die Durchblutung der

Schleimhäute. Doch Vorsicht: Bei

Kindern können die ätherischen

Öle  Verkrampfungen der Bron-

chien auslösen. Je höher die Sau-

natemperatur ist, umso weniger

Zeit sollte man darin verbringen.

Sechs bis 15 Minuten pro Sauna-

gang sind ausreichend. Nicht die

gemessene Temperatur entschei-

det, sondern das subjektive Wohl-

befinden. Sauna-Neulinge sollten

mit niedrigen Temperaturen und

auf der unteren Reihe anfangen.

Am besten im Liegen, weil sich der

gesamte Körper dabei

in derselben Tempera-

turzone befindet. Zum

Schluss hinsetzen, da-

mit sich der Kreislauf

auf das Aufstehen vor-

bereiten kann. Nach

dem Schwitzen erst ein

paar Minuten an der

frischen Luft abkühlen

und danach kalt du-

schen - erst vom rech-

ten Fuß bis zum Be-

cken, dann vom linken

Fuß bis zum Becken,

anschließend erst den

rechten, dann den lin-

ken Arm und zum

Schluss den Oberkör-

per. So kann das Blut wieder rich-

tig zirkulieren. Wer von oben nach

unten kühlt, riskiert einen Kreis-

laufkollaps. Nach der Abkühlung

braucht der Körper 20 bis 30 Mi-

nuten absolute Ruhe: Füße hoch

im Ruheraum oder auf die Massa-

gebank legen.

Die Wärme allein kann zwar keine

Verspannungen lösen, aber sie

fördert die Durchblutung der

Muskulatur - eine optimale Vor-

bereitung für eine Massage von

Nacken und Schultern.

Optimal sind drei Saunagänge,

weil sie die Gefäße intensiv trai-

nieren.

Last not least sollte man nach der

Sauna mindestens einen Liter Mi-

neralwasser trinken, um eine ge-

fährliche Entwässerung des Kör-

pers zu verhindern. OH

S Saunieren 
Gesundes Schwitzen für Herz, Haut und Abwehrkraft

Saunagänge versprechen Entspannung pur und stärken das Immunsystem
Foto: Fernando Zamora / Pixabay

Optimal sind drei Saunagänge,weil sie die Ge-
fäße gezielt trainieren

Foto: Dr. Klaus-Uwe Gerhardt / pixelio.de

Buchtipp
Gesund und fit durch
Sauna:Saunaratgeber 
„Es gibt drei Orte,an denen
der Mensch ein Recht auf
Ruhe hat: in der Kirche, in
seinem Grab und natürlich
in der Sauna“ – altes finnisches
Sprichwort.Die Sauna gilt als Ort
der Erholung und Entspannung.
Wo sonst kann man dem Stress

des Alltags so gut entflie-
hen wie in der Sauna.Aber
auch der Gesundheit und
Fitness ist die Sauna zu-
träglich.

Herausgeber: Independently 
published (2.August 2017) 
ISBN-10: 1521936129 
ISBN-13: 978-1521936122
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n der dunklen Jahreszeit sind

Saunen beliebter denn je - ent-

sprechend voll waren die öffentli-

chen Saunen und Wellnesseinrich-

tungen vor der Pandemie. Warum

auch eng gedrängt mit Fremden zu-

sammensitzen, wenn man sich zu

Hause den Traum der eigenen Sau-

na erfüllen kann? Moderne Saunen

sind nämlich keine wuchtigen

Holzklötze mehr, die im Keller ver-

steckt werden müssen. Eine moder-

ne Heimsauna ist platzsparend,

hochwertig und oft sogar von nam-

haften Designern entworfen. So

wird sie immer öfter im Bad oder

sogar sichtbar im Wohnbereich rea-

lisiert, denn die neuen Exemplare

sind viel zu schön, um sie zu verste-

cken.Und sie bieten nicht nur in der

kalten Jahreszeit eine tolle Art der

Entspannung. In gewohntem Am-

biente kann man relaxt mehrere

Saunagänge genießen, nach Belie-

ben Aufgüsse machen und sich zwi-

schendurch in den eigenen vier

Wänden ausruhen. Die traditionel-

le finnische Sauna genießt man bei

80 bis 90 Grad und trockener Luft

mit nur 10 bis 20 Prozent Feuchtig-

keit. Durch das Wechselspiel von

Heiß und Kalt - der Schwitzphase

während des Saunaganges und dem

anschließenden Kaltbad -

wird der Körper abgehärtet

und ist dadurch resistenter

gegen Infekte. Gleiches gilt

auch für moderne Infrarot-

kabinen - auch Infrarotsau-

nen genannt - die ebenfalls

einen gesunden Wärmereiz

auf den Körper ausüben.

Spezielle Strahler erhitzen

hier direkt die Haut, anstatt

nur die Luft zu erwärmen.

Solche Kabinen brauchen

keine langen Aufheizphasen

und können auch kompak-

ter gebaut werden. Eine Al-

ternative zu traditionellen

finnischen Saunen sind

Dampfbäder. Ihr Vorteil:

dank der hohen Luftfeuch-

tigkeit können hier die Temperatu-

ren geringer sein. Das ist besonders

für alle geeignet, die Probleme mit

dem Herz-Kreislauf-System haben,

da sie als weniger belastend emp-

funden werden. Dampfbäder für zu

Hause sind oft in kombinierten

Multifunktionsduschen

untergebracht, die nur

wenig größer als eine

normale Duschkabine

sind.Das spart Platz.

Da die Hersteller immer

stärker auf Design set-

zen, fügt sich eine Sauna

zu Hause  inzwischen

problemlos in das

Wohnambiente ein und

wird entsprechend sty-

lisch inszeniert. Grund-

sätzlich kann sie in je-

dem Raum des Hauses

aufgestellt werden. Beim

Einbauen gilt es aber

dennoch, ein paar Be-

dingungen zu beachten.

Eine Sauna zu Hause be-

nötigt verhältnismäßig

viel Platz - auch wenn es

inzwischen sehr platzsparende Mo-

delle gibt. Außerdem werden An-

schlüsse für Strom und Wasser be-

nötigt. Man sollte sich vorher also

gründlich überlegen,wo der Einbau

wirklich Sinn macht. Grundsätzlich

lässt sich schon sagen: passt sie ins

Bad, ist hier der perfekte Ort, da

man mit einem Schritt unter der

Dusche steht. Der Untergrund, auf

dem die Sauna aufgestellt wird,

muss glatt und vor allem wasserfest

sein. Hierfür eignen sich am besten

Fliesen. Alternativ kann man sie

auch als eigenes Saunahaus im Gar-

ten realisieren, was ein besonderes

Flair bietet.

Jede hochwertige Sauna hat eine

dampfdichte Isolierung. Durch das

entstehende Schwitzwasser kann in

dem Raum, in dem sie sich befin-

det, aber erheblicher Schaden ent-

stehen, sofern er nicht ausreichend

belüftbar ist. Fenster oder eine me-

chanische Belüftung sind deswegen

ein Muss.

Bleibt die Frage nach der Saunagrö-

ße. Diese wird durch die Ofenleis-

tung bestimmt. Für kleine Installa-

tionen mit bis zu vier Kubikmeter

Volumen, genügt eine Leis-

tung von 3,6 kW und eine

normale Steckdose mit 230

Volt. In dieser Variante fin-

den zwei beieinander sitzen-

de Personen Platz - ideal für

Paare. Für alle größeren Mo-

delle benötigt man mindes-

tens 4,5 kW und damit einen

Starkstromanschluss von

400 Volt, den nur ein Fach-

mann verlegen darf. Es sind

speziell ummantelte Kabel

sowie Extra-Sicherungen

notwendig, und die Buchse

muss in ca. zwei Meter Höhe

liegen, da der Ofen über die

Decke der Sauna angeschlos-

sen wird.

Was die Innenausstattung

anbelangt, so werden der Zirbelkie-

fer mit ihren ätherischen Ölen anti-

bakterielle und beruhigende Wir-

kungen nachgesagt. Sie ist ein tolles

Saunaholz mit leicht rötlicher Fär-

bung und duftet angenehm. Fich-

ten, Hemlocktannen und Rot-Ze-

dern harzen nicht, isolieren gut und

sparen somit Strom. Zudem sollte

auf das FSC-Siegel  geachtet wer-

den.

Wer auf die therapeutische Wir-

kung von Lichtfarben setzt, kann

Farblichtmodule in die Sauna-De-

cke integrieren. Sie erzeugen, ähn-

lich wie Nordlichter, wunderbare

Szenarien mit weichen Übergängen

von Farbe zu Farbe. Die Einstellung

von Temperatur, digitaler Sanduhr

und Timer über Bedienfelder ist

heute Standard. Über die Apps der

jeweiligen Anbieter lassen sich auch

Aufgüsse, Duftpumpen, Lichter

oder Türsensoren programmieren

und von unterwegs bedienen.Herr-

lich, wenn bei Schneeregen im No-

vember bereits die Sauna läuft,

wenn man nach Hause kommt.OH

I
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Saunen für Daheim
Behaglicher Wärmegenuss für kalte Tage

Die traditionelle finnische Sauna genießt man bei 80 bis 90 Grad und trockener Luft
Foto:roesli48 / pixelio.de

Auch die Integration kompakter Saunazellen ins
eigene Bad, ist heutzutage problemlos realisier-
bar Foto:Thommy Weiss / pixelio.de
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r ist das Topmodell des erfolg-

reichsten Volkswagen aller Zei-

ten. Mit hoher Geschwindigkeit er-

weiterte die Marke das Spektrum der

sportlichen Golf Modelle.Nach dem

Debüt von GTI,GTI Clubsport,GTE

und GTD präsentieren die Wolfsbur-

ger nun das dynamische Topmodell

der achten Golf Generation:den neu-

en Golf R.Er versteht es,seiner Identi-

tat auf Anhieb definitiven Ausdruck

zu verleihen.So z.B.mit dem R-spezi-

fischen dynamischen Frontstoßfän-

ger, der von breiten Lufteinlässen

durchzogen ist, den charakteristi-

schen Seitenschwellern bis hin zur auf

Wunsch erhältlichen R-Performance

Titan-Abgasanlage von Akrapovic.

Keine Frage:Seine Rennstreckentaug-

lichkeit findet sich im sportlich-funk-

tionalen Design wieder.Die optionale

Außenfarbe „Lapiz Blue“ steht für

Eleganz und Wertigkeit und verkör-

pert die Marke R,ohne dabei an Un-

derstatement zu verlieren.Gleichzei-

tig verleihen die ebenfalls in Blau ge-

haltenen Bremssättel den optionalen

19-Zoll LM-Felgen ein unverkennba-

res Merkmal. Das R-Logo auf der

Heckklappe und der in hochglänzend

Schwarz gehaltene Diffusor zeugen

von der einzigartigen Sportlichkeit

des Golf R und runden das markante

Layout perfekt ab.

Individualisiert und erweitert wurde

auch die Fahrzeuginnenaustattung.

Fahrer und Beifahrer nehmen auf

Top-Sportsitzen mit integrierten

Kopfstützen Platz.Die Innenflächen

der Sitze im Dessin „Sardegna“ sind in

Schwarz-Blau gehalten,die Aussenbe-

reiche in „ArtVelours“ ausgeführt

und mit dem R-Logo veredelt. Der

Bezug,optional auch in Nappa-Leder

erhältlich,setzt einen exklusiven Ak-

zent in einer Symbiose aus Eleganz

und Sportlichkeit.Hochwertiges De-

kor, in Edelstahl gebürstete Pedale

und Fußstützen sowie die Ambiente-

beleuchtung sorgen für ein  komfor-

tables Wohfühlambiente. Überdies

wurde auch das Multifunktions-Le-

dersportlenkrad spezifisch ausgelegt:

es besitzt ergonomisch ausgeformte

und im Vergleich zur Serie grössere

DSG-Schaltwippen, eine

blaue Lenkradspange auf

sechs Uhr-Position,blaue

Ziernähte sowie eine R-

Taste zur Direktanwahl der

verschiedenen Fahrprofile.

Drückt der Fahrer etwas

stärker auf die R-Taste,ak-

tiviert er zudem direkt das

Race-Profil.Dank Digital

Cockpit Pro mit R-View

hat der Fahrer alles optimal im Blick

und die Straße fest im Griff.

Mit seiner Antriebstechnik toppt er

alles, was bis dato unter dem Label

Golf auf den Markt gekommen ist.

Als Leistungsspender fungiert ein mit

7-Gang-DSG gekoppelter, 235

kW/320 PS starker 2.0 TSI-Motor,der

den Sportwagen in nur 4,7 Sekunden

auf 100 km/h treibt und eine Höchst-

geschwindigkeit von 250 km/h reali-

siert.Optional lässt er sich auch mit

einem „R-Performance“-Paket be-

stellen,das die Höchstgeschwindig-

keit auf 270 km/h anhebt.Die Kombi-

nation aus druckvollen 420 Nm

Drehmoment, einem hochmoder-

nen Fahrwerk und dem progressivs-

ten Allradantrieb dieser Klasse,defi-

nieren hierbei einen neuen Status quo

der Dynamik. Der neue Allradan-

trieb und das Hightech-Fahrwerk fu-

sionieren zu einem Innovationsfeuer-

werk,das ein Höchstmaß an Agilität

und Fahrspaß bietet. Das 4MOTI-

ON-System mit R-Performance Tor-

que Vectoring fungiert als neue

Schaltzentrale für die Verteilung der

Motorkraft auf die vier Antriebsräder.

Sie wird über ein neues Hinterachsge-

triebe nicht nur zwischen der Vorder-

und Hinterachse,sondern ebenso va-

riabel zwischen den zwei Hinterrä-

dern verteilt. Insbesondere in Kurven

kann so die Agilität signifikant gestei-

gert werden.Als Weltneuheit wird der

Allradantrieb zudem über einen

Fahrdynamikmanager mit weiteren

Fahrwerkssystemen wie den elektro-

nischen Differenzialsperren (XDS)

und der adaptiven Fahrwerksrege-

lung DCC vernetzt.Durch diese Ver-

netzung bietet der kompakte Sportler

optimale Traktionseigenschaften so-

wie höchst präzise und neutrale Fahr-

erlebnisse. Für maximale Perfor-

mance lassen sich zudem zwei Fahr-

profile abrufen: Der Modus „Drift“

öffnet abseits öffentlicher Strecken ein

neues Niveau der Fahrdynamik und

schöpft das Potenzial des Torque

Vectoring weiter aus,indem er statt ei-

nes neutralen Fahrverhaltens Über-

steuern provoziert: Das maximal

mögliche Drehmoment ist in diesem

Modus auf dem kurvenäußeren Rad

verfügbar.Standardmäßig ist das ESC

im Drift-Modus im Betriebszustand

„Sport“.Die Regelelektronik des Golf

R greift dann sehr spät ein.Doch auch

echte Drifts sind möglich: Hierzu

muss das ESC auf„Off“ gestellt wer-

den. In beiden Modi des R-Perfor-

mance Pakets wurde zudem die Fahr-

pedalkennlinie feinfühlig gestaltet,

um ein ungefiltertes Fahr-Gefühl zu

bieten.Für perfekte Drifts auf Schnee

und Eis,aber auch auf Asphalt,ist die-

ses hohe Maß an Kontrolle von Vor-

teil.Sowohl im „Special“- als auch im

„Drift“-Modus wurde die Getriebe-

applikation des Antriebs

optimiert, um die Dreh-

zahlen permanent hoch

zu halten.Das DSG schal-

tet im Automatikbetrieb

zugunsten der Leistungs-

entfaltung also möglichst

spät hoch und möglichst

früh herunter. Erstmals

seit Einführung des DSG

verbleibt das Getriebe in

beiden Modi im manuellen Modus,

wenn dieser vom Fahrer aktiviert

wurde.Unerwünschtes Zurückfallen

in den Automatikmodus ist passé.

Viele innovative Assistenz-, Sicher-

heits- und Konnektivitätssysteme wie

beispielsweise Front Assist mit City

Notbremsfunktion und Fußgänger-

erkennung,Sound- und Navigations-

system, Zwei-Zonen-Climatronic,

LED-Scheinwerfer, Progressivlen-

kung,Regensensor u.v.m., lassen kei-

ne Wünsche offen.

Fazit: Mit Vorstellung der aktuellen

Golf R-Generation offeriert VW ei-

nen kompakten Dynamiker,der mit

sportlichem Design, hochwertiger

Verarbeitung, innovativer Technik

und exorbitanter Fahrperformance

definitiv begeistert.R=Racing.OH

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: In-

nerstädtisch 9,0; außerstädtisch 6,0;

kombiniert 7,1; CO2-Emissionen in

g/km: 163. Werte ermittelt nach

VO(EG) 692/2008 auf Basis des neues

WLTP-Testzyklus und zur Vergleich-

barkeit auf NEFZ-Werte zurückge-

rechnet.CO2-Effizienzklasse:D

E Dynamischer Spitzensportler
Der neue VW Golf R – kompakte Fahrmaschine für Enthusiasten

Genialer Performer.Mittels 235 kW/320 PS starkem 2.0-TSI-Triebwerk lässt
sich der 250 km/h schnelle, neue VW Golf R in nur 4,7 Sekunden von 0 auf
100 km/h treiben Fotos:eventfoto54.de

Innovativer Sportfreund.Dank seines genialen An-
triebs-Systems bietet der neue VW Golf R eine
hohe Performance und sicheres Handling in allen
Fahrsituationen

Agiler Fahrprofi.Modern,straff und perfekt auf den
Fahrer fokussiert,offeriert der neue VW Golf R
Kraft und Komfort auf hohem Niveau

ie Alfa Romeo Giulia ist eine

der markantesten und kom-

fortabelsten Weggefährtinnen im All-

tag,die trotz stetiger Weiterentwick-

lung immer ihrem wahren Charakter

treu bleibt. Ihr zeitloser Stil und ihr

elegantes,sportliches Design verkör-

pern den Geist italienischer Automo-

bile.Auf bis zu 19 Zoll großen LM-Fel-

gen kommt die Limousine vorgefah-

ren und zeigt eindrucksvoll, dass

sportliche Performance mit perfekter

Form einhergeht, damit sich ihre

Schönheit offenbart.Um das Gewicht

optimal im Fahrzeug zu verteilen,sind

Motor und wichtige mechanische

Komponenten zwischen den Achsen

platziert.Resultat sind neben der opti-

malen Gewichtsverteilung auf Vor-

der- und Hinterachse die kurzen Ka-

rosserieüberhänge vorne und hinten,

die lange Motorhaube,das nach hin-

ten verlagerte Passagierabteil sowie

ausgeprägte hintere Kotflügel,die den

Hinterrad- beziehungsweise Vierrad-

antrieb betonen.Dieses Layout führt

zum längsten Radstand im Segment,

kombiniert mit vergleichsweise kom-

pakten Abmessungen.Die elegante Li-

nienführung veredelt das Design der

Alfa Romeo Giulia und verleiht ihr ein

kraftvolles,dynamisches Profil.Zu-

dem wurden durch ausgiebige Tests

im Windkanal Turbulenzen mini-

miert und die Fahr-Dynamik sowie

Effizienz kontinuierlich optimiert.Die

ideale Verteilung des Fahrzeugge-

wichts im Verhältnis 50:50 wird durch

den intensiven Einsatz extrem leichter

Materialien wie Aluminium und

Kohlefaser erreicht.Ihre konsequente

Verwendung in Verbindung mit inno-

vativen technischen Lösungen führt

zu einem herausragenden Handling

und einzigartigen Fahrerlebnissen.

Auch interieurseitig begeistert die

Giulia mit perfektem Ausdruck von

italienischem Stil und handwerklicher

Exzellenz.Eleganz und Komfort ver-

leihen ihr eine unverwechselbare Per-

sönlichkeit. Dekorleisten aus Eiche

bzw.Walnuss oder Aluminium sowie

hochmoderne Stoffe und edles Leder

schaffen ein Ambiente,das so attraktiv

wie angenehm ist.Design und Hand-

werkskunst in Kombinati-

on mit innovativen Tech-

nologien haben eine Mit-

telkonsole entstehen las-

sen,die vollkommen neu

gestaltet und organisiert

ist. Jede einzelne Kompo-

nente wurde maßge-

schneidert,um dem Fah-

rer ein Maximum an Effi-

zienz und Funktionalität

zu garantieren.Das Fahrzeug ist mit

modernen elektronischen Fahreras-

sistenzsystemen ausgestattet,wie z.B.

Spurhalteassistent und adaptiver Ge-

schwindigkeitsregelanlage,die auto-

nomes Fahren auf Level 2 (teilauto-

matisiert) ermöglichen. Das auch

während der Fahrt stets mit dem In-

ternet verbundene,serienmäßige In-

fotainment-System AlfaTM Connect

3D NAV erlaubt überdies die Nutzung

vernetzter Serviceangebote (Alfa Con-

nected Services).Der 8,8-Zoll-Moni-

tor ist als Touchscreen bedienbar.

Praktisch jede Informationsseite ist in-

dividuell konfigurierbar.Einfaches

horizontales Wischen ruft die jeweili-

gen Seiten für die Fahrdynamikrege-

lung AlfaTM DNA,Radio,Medien,

Smartphone,Navigationssystem,Kli-

maanlage,Alfa Connected Services

sowie elektronische Fahrerassistenz-

systeme auf.Auch Daten zur aktuellen

Fahrt können über ihn abgerufen

werden.Als Ergänzung hierzu lassen

sich die Funktionen auch konventio-

nell über den Druck-/Drehschalter

auf der Mittelkonsole (AlfaTM Rotary

Pad) abrufen.

Zu haben ist die Sport-Limousine in

den Ausstattungsversionen „Giulia“,

"Super",„Lusso Ti“,„Veloce“,„Veloce

Ti“ und „Quadrifoglio“.

Schon die Basisversion ist umfang-

reich ausgestattet.Serienmäßig sind

u.a. sechs Airbags, das Integrierte

Bremssystem (IBS),Kollisionswarn-

system (FCW), Spurhalteassistent

(LDW),Zweizonen-Klimaautomatik,

17-Zoll-Leichtmetallfelgen,Regen-

und Lichtsensor,Geschwindigkeitsre-

gelanlage,elektrisch anklappbare Au-

ßenspiegel sowie der Motorstart-

Knopf am Lenkrad an Bord.Auch die

Fahrdynamikregelung AlfaTM DNA

gehört zur Serienausstattung.

Antriebsseitig stehen fünf kraftvolle

Motoren - drei Benziner,zwei Diesel -

zur Wahl,die ein Leistungsspektrum

von 147 kW/200 PS bis 375 kW/510

PS generieren.Die heckgetriebenen

Modelle sind mit 8-Stufen-Automatik

konfiguriert,die manuelle Schaltvor-

gänge erlauben,optional auch über

Schaltwippen am Lenkrad.Die 2.0-Li-

ter-Variante mit 206 kW/280 PS lässt

sich wahlweise auch mit Allradantrieb

koppeln,der 2.0-Liter Diesel mit 154

kW/210 PS serienmäßig.Als ultra-

sportliche Spitzenmotorisierung

kommt das 2.9-Liter V6-Bi-Turbo

Benzin-Triebwerk mit 375 kW/510 PS

und 600 Nm maximalem Drehmo-

ment zum Einsatz, das exorbitante

Fahrleistungen auf den Asphalt

bringt.Mit ihm lässt sich die Italiene-

rin in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100

km/h katapultieren und garantiert

mit 307 km/h  Spitze Adrenalin-Kicks

pur! Mit der Fahrdynamik-

regelung AlfaTM DNA ge-

nügt ein leichtes Drehen

am Wählschalter,um zwi-

schen drei Fahrmodi den

passenden zu bestimmen:

Dynamic,Natural oder Ad-

vanced Effiency. Weitere

Features,wie z.B.das elek-

tronisch gesteuerte Hinter-

achsdifferenzial, integrier-

tes Bremssystem,Kollisionswarnsys-

tem mit autonomer Notbremsfunkti-

on,Sperrdifferenzial,aktiver Totwin-

kel- und Stauassistent,Parkassist mit

Rückfahrkamera,Autobahnassistent

sowie Müdigkeitsassistent,garantie-

ren ein Höchstmaß an Sicherheit.Vie-

le weitere Komfortmerkmale wie Bi-

Xenon-Scheinwerfer,Lederausstat-

tung,Navi,Sitzheizung u.v.m., lassen

keine Wünsche offen.

Fazit:Die Alfa Romeo Giulia hat alles,

was man braucht,um kurze Fahrten

genauso stilvoll zu genießen wie lange

Strecken und bleibt jederzeit der Fir-

men-Philosophie treu,Automobile zu

erschaffen,die einzigartige Erlebnisse

und unvergessliche Emotionen kreie-

ren.Ottimo! OH

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: In-

nerstädtisch 12,1-6,2;außerstädtisch

7,8-4,1; kombiniert 9,3-4,7; CO2-

Emissionen in g/km: 243-134.Werte

ermittelt nach VO(EG) 692/2008 auf

Basis des neuen WLTP-Testzyklus und

zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte

zurückgerechnet.CO2-Effizienzklas-

se:F,D,B

D Stilvolle Performerin
Die Alfa Romeo Giulia – rassige Sport-Limousine mit Esprit

Emotionale Sportlerin.Mittels 375 kW/510 PS starkem 2.9-Liter V6-Bi-Tur-
bo Benzin-Triebwerk, lässt sich die 307 km/h schnelle Alfa Romeo Giulia
Quadrifoglio in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h treiben 

Fotos:eventfoto54.de

Elegante Begleiterin.Mit 4,46 Meter Länge bie-
tet die Alfa Romeo Giulia stilvolle Reiserlebnis-
se für vier bis fünf Passagiere

Innovative Fahrfreundin.Die Alfa Romeo Giulia
vereint Design,Leistung und Innovation dank ei-
ner Reihe von patentierten Technologien für ei-
ne einzigartige Fahr-Dynamik
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om Heck über die Front bis

hin zur Seitenansicht: Seiner

unverwechselbaren Formensprache

ist er stets treu geblieben mit einem

Layout, das seit über 45 Jahren mit

zeitloser Eleganz und höchster Sport-

lichkeit fasziniert - der Porsche 911

Turbo. Das stilprägende Element am

Heck:der seit vielen Jahren charakte-

ristische Heckflügel.Sein Design wur-

de nochmals geschärft und seine ae-

rodynamische Wirkung vergrößert.

Die hinteren Kotflügel sind besonders

kraftvoll ausgelegt.Ein Erkennungs-

merkmal,das den 911 Turbo von An-

fang an auszeichnet. Besondere

Merkmale an der Front:die charakte-

ristischen Sicken auf der Fronthaube,

die den frühen 911 Modellen ent-

stammen und die Doppelbugleuch-

ten in den Lufteinlässen. Im Profil

wird klar,dass der 911 Turbo es ernst

meint.So tief und dicht an der Straße

sind nur Wenige unterwegs! Unver-

kennbar bleibt dabei die Flyline.Sie

wird nur bei geöffnetem Verdeck auf-

gebrochen.Nach wie vor vereinen die

911 Turbo Cabriolet Modelle die klas-

sische Silhouette mit der Möglichkeit,

den unverkennbaren Motorsound

bei geöffnetem Verdeck zur Entfal-

tung zu bringen - ungefiltert und un-

verfälscht. Das vollautomatische

Stoffverdeck öffnet und schließt sich

jeweils in etwa 12 Sekunden - und das

bis zu einer Geschwindigkeit von 50

km/h. Ein elektrisches Windschott,

das sich auf Knopfdruck in jeweils 2

Sekunden aus- bzw.einfahren lässt,

sorgt hierbei dafür,dass die Insassen

zugarm fahren können.

Den hohen Anspruch,den das Exte-

rieur vorgibt, löst das Interieur konse-

quent ein:die Verbindung klassischer

Designelemente mit wegweisender

Technologie,kompromisslose Sport-

lichkeit,verbunden mit hohem Kom-

fort,exklusiver Haptik und optimaler

Sportwagenergonomie.Konsequent

auf den Fahrer ausgerichtet und er-

weitert um neue digitale Möglichkei-

ten,wie beispielsweise dem Porsche

Communication Management

(PCM), Apple Music, intuitiver

Sprachbedienung,Navigation Plus,

Smartphone-Integration

und Burmester® High-End

Surround Sound-System.

Die aktuellste Generation des

PCM mit 10,9-Zoll Touch-

display überzeugt zudem

durch ein völlig neu gestalte-

tes Anzeige- und Bedienkon-

zept mit individuell konfigu-

rierbaren Inhalten.Die stil-

volle Lederausstattung - für

den 911 Turbo S in Bi-Color - mit

Kontrastnähten in abweichender Far-

be,zitiert mit den gesteppten Sitzmit-

telbahnen und Türtafeln die eigene

Historie.Direkt über dem GT-Sport-

lenkrad mit Multifunktion wurde das

Kombiinstrument platziert:Der ana-

loge Drehzahlmesser ist Porsche ty-

pisch in der Mitte angeordnet.Links

und rechts davon ermöglichen zwei

hochauflösende 7-Zoll Displays so-

wohl die klassische Ansicht mit

Rundinstrumenten als auch eine re-

duzierte Ansicht zur reinen Anzeige

von fahrrelevanten Inhalten.

Auf dem Weg eine noch höhere Per-

formance zu definieren,wurde auch

die Leistung der allradgetriebenen

911 Turbo Modelle nochmals gestei-

gert: Zur Wahl stehen zwei 3.8-Liter

6-Zylinder mit 427 kW/580 PS res-

pektive 478 kW/650 PS für den 911

Turbo S.Damit lässt sich die S-Vari-

ante mit Launch Control in nur 2,7

Sekunden brachial von 0 auf 100

km/h sprinten und auf 330 km/h

Spitze treiben.Das komplett neu ent-

wickelte 8-Gang Porsche PDK bringt

diese Power besonders sportlich auf

den Asphalt - mit Gangwechseln in

Millisekunden ohne Zugkraftunter-

brechung. Das optionale PASM

Sportfahrwerk mit 10-mm-Tieferle-

gung,die optionale,Sportabgasanla-

ge für sonoren Motorsound sowie

viele intelligente High-Performance-

Systeme runden dieses Maximum an

Sportlichkeit ab. Adrenalin auf

Knopfdruck garantiert überdies das

serienmäßige Sport Chrono Paket

inkl.Mode-Schalter für fünf Fahrmo-

di.Es ermöglicht eine noch effiziente-

re Abstimmung von Fahrwerk,Mo-

tor und Getriebe. Darüber hinaus

sorgt das Porsche Active Aerodyna-

mics (PAA),für das perfekte Spiel mit

dem Fahrtwind. Im Sport-Modus

sind die Kühlluftklappen geöffnet.

Bugspoiler und Heckflügel werden

bereits ab 120 km/h in ihre Zwischen-

stellung Speed ausgefahren.Dies re-

duziert die Auftriebskräfte und ver-

bessert die Fahrdynamik. Im Sport

Plus-Modus geht es um kompro-

misslose Fahrperformance.Die Kühl-

luftklappen sind geöffnet,Bugspoiler

und Heckflügel fahren schon ab 15

km/h in ihre Performance-Position -

der Heckflügel ist dabei um ca. 11

Grad gekippt.Durch hohen Abtrieb

an Vorder- und Hinterachse kann das

Fahrzeug sein volles Potenzial entfal-

ten,etwa auf der Rundstrecke.Auch

beim Bremsen macht sich der 911

Turbo den Wind zunutze: Mit der

Funktion Airbrake fahren Bugspoiler

und Heckflügel bei hohen Geschwin-

digkeiten zusätzlich aus und nehmen

so einen positiven Einfluss auf den

Bremsweg. Last not least fährt der

Sport-Bolide mit vielen intelligenten

Assistenz- und Sicherheitssystemen

auf, die den Fahrspaß auf

hohem Niveau optimieren.

Hierzu zählen: der Porsche

Wet Modus - für sichereres

Handling auf nasser Fahr-

bahn,das Porsche InnoDrive

mit vorausschauender Ge-

schwindigkeitsregelung so-

wie LED-Matrix-Haupt-

scheinwerfer inkl. Porsche

Dynamic Light System Plus - mit

Fernlichtassistent, dynamischem

Kurvenlicht und geschwindigkeitsab-

hängiger Fahrlichtsteuerung.Über-

dies runden ein Warn- und Bremsas-

sistent, Abstandsregeltempostat,

Spurhalte-/wechselassistent inkl.Ver-

kehrszeichenerkennung,Abbiege-,

Nachtsicht- und Parkassistent,Sur-

round View u.v.m, das Ausnahme-

Sportwagen-Konzept perfekt ab.

Fazit:Mit Präsentation des 911 Turbo

Cabrio stellt Porsche einen offenen

Sportwagen auf die Straße, der mit

zeitlosem Design,vielen Innovatio-

nen,exzellenter Verarbeitung und ex-

orbitanten Fahrleistungen zu allen

Jahreszeiten perfekt an den Start geht.

Faszinierend und vollkommen all-

tagstauglich! OH

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: In-

nerstädtisch 15,9-15,2; außerstäd-

tisch 8,9-8,6; kombiniert 11,3; CO2-

Emissionen in g/km: 257.Werte er-

mittelt nach VO(EG) 692/2008 auf

Basis des neuen WLTP-Testzyklus

und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-

Werte zurückgerechnet. CO2-Effi-

zienzklasse:G

V Pure Freude
Das Porsche 911 Turbo/Turbo S Cabrio – Sportwagenfaszination für jeden Tag

Brachialer Athlet. Mittels 478 kW/650 PS starkem 3.8-Liter V6-Boxer-
motor mit Sport Chrono-Paket, lässt sich das Porsche 911 Turbo S Cabrio
in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten und bis auf 330 km/h Spitze
treiben Fotos:eventfoto54.de

Emotionaler Performer.Mit seinen vielen in-
novativen Sicherheits- und Assistenzsystemen,
garantiert der Sportbolide exorbitanten Fahr-
spaß und Protektion zu allen Jahreszeiten

Markanter Openair-Sportler. Dank seiner
leichten Elektrohydraulik lässt sich das Stoff-
verdeck des Porsche 911 Turbo Cabrio auch
bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h in
nur 12 Sekunden vollautomatisch öffnen und
schließen

ls er 2011 auf den Markt kam,

revolutionierte er die Welt

der Kompakt-SUVs: der Evoque aus

dem Hause Range Rover. Und das

aktuelle Modell macht genau dort

weiter. Sein souveränes, minimalis-

tisch gehaltenes Design und das mo-

derne, aufgeräumte Interieur ma-

chen ihn zu einem außergewöhnli-

chen Fahrzeug. Mit seinem schlich-

ten Layout, homogenen Oberflä-

chen und Präzision, setzt der Brite

ästhetische Maßstäbe und präsen-

tiert sich mit unverkennbarem Er-

scheinungsbild. Auf bis zu 21 Zoll

großen LM-Felgen kommt er mit

charakteristisch ansteigender Sil-

houette und profilierten Radläufen

elegant vorgefahren. Dass sich das

puristische Design auch im geräu-

mig-luxuriösen Innenraum wider-

spiegelt, ist keine Frage.Klare Linien,

ebenmäßige Oberflächen, und

hochwertige Materialien verleihen

dem Interieur eine besondere Ästhe-

tik. Darüber hinaus wurde die Aus-

stattung ergonomisch optimal kon-

zipiert, um eine bessere Bedienbar-

keit zu garantieren. Das britische

Premium-SUV glänzt außerdem

mit hochmodernen Technologien -

für die Stadt und weit darüber hi-

naus.So präsentiert sich der Evoque

technisch noch anspruchsvoller und

vernetzter. Das optionale Touch Pro

Duo mit zwei 10-Zoll-Touchscreens,

ein 12,3 TFT-Instrumentendisplay,

Head-up-Display, Surround-

Soundsystem,Click-and-Go-Multi-

mediasystem im Fond sowie die ka-

pazitiven Bedienelemente tragen da-

zu bei. So z.B. Pivi und Pivi Pro, die

hochmodernen Infotainment-Syste-

me von Land Rover,die mit einer in-

tuitiv angelegten Menüstruktur

überzeugen, indem die Nutzer vom

Startbildschirm aus die am häufigs-

ten genutzten Funktionen mit maxi-

mal zweimaligem Tippen erreichen.

Pivi Pro macht zudem das Leben im

Evoque P300e Plug-in Hybrid einfa-

cher: es zeigt Ladestationen an der

Strecke an,ob sie verfügbar und wel-

che Kosten zu erwarten sind.Außer-

dem sieht man auf dem Bildschirm

den Ladezustand des Akkus und hat

die Wahl unter den drei Fahrmodi

„Hybrid“,„EV“ und „Save“.Die neue

Park & Pay-App gestattet daneben

auf dem Touchscreen

die einfache Bezahlung

von Parkgebühren.Der

Musikdienst Spotify ist

erstmals direkt in das

Infotainment-Menü

integriert und besitzt

zudem eigenes Daten-

volumen - außerdem

können nun zwei Mo-

biltelefone gleichzeitig per Bluetooth

verbunden werden, während die

Funktion zum kabellosen Laden mit

Signalverstärkung arbeitet. Dual-

Modem und Dual-eSIM erlauben

überdies geplante Updates der Fahr-

zeug-Software auch ohne Werkstatt-

besuch.Apps, Services und System-

software sind dadurch immer auf

dem neuesten Stand.Zu den moder-

nen Assistenzsystemen zählen nun

auch ein 3-D-Surround-Kamerasys-

tem und ein neues rückwärtiges Kol-

lisionswarnsystem. Innovativ: Die

Funktion Smart Settings versetzt das

Fahrzeug automatisch in den Zu-

stand, in dem der Fahrer es verlassen

hat. Mittels im Verhältnis 40:20:40

teilbarer Rückbank, lässt sich ein La-

devolumen von bis zu 1.383 Litern

realisieren. Dank optionaler elektri-

scher Heckklappe mit Gestensteue-

rung, kann das Fahrzeug auch

schlüssellos geöffnet werden,was das

Handling im Alltag enorm erleich-

tert.

Zu haben ist der Evoque P300e Plug-

in-Hybrid in den Ausstattungsvari-

anten „S“,„SE“, sowie den R-Dyna-

mic-Modellvarianten „S“,„SE“ und

„HSE“, sowie der auf „S“ basieren-

den Sonderedition „Evoque Nolita“.

Zu den serienmäßigen Ausstat-

tungsdetails der Einstiegsvariante

zählen u.a.Zwei-Zonen-Klimaauto-

matik, Ambiente-Innenraumbe-

leuchtung, 8-fach einstellbare Vor-

dersitze,Multifunktions-Lederlenk-

rad,elektrisch ausfahrbare Türgriffe,

LED-Scheinwerfer, sensorgesteuer-

tes Fahrlicht,beheizbare Außenspie-

gel,Heckspoiler,Regensensor u.v.m.

Zudem fährt die Basisversion mit ei-

nem 10-Zoll-Touchscreen, Fünf-

Zoll TFT-Bordcomputer mit

Sprachsteuerung,Soundsystem und

bluetoothfähigem Telefonsystem

auf. Die Systeme Active Driveline,

Terrain Response 2 Automatik, All

Terrain Progress Control, Bergan-

/abfahrhilfe,Torque Vectoring,elek-

tronische Traction Control sowie ei-

ne Wankneigungkontrolle garantie-

ren optimale Fahrerunterstützung

und bieten Fahrdynamik auf hohem

Niveau.Überdies ist die Basisversion

mit  Rückfahrkamera, Einparkhilfe,

Spurhalteassistent, Geschwindig-

keitsbegrenzer,automatischem Not-

fall-Bremsassistent und Fußgänger-

Airbag-System ausgestattet, was ei-

nen hohen Sicherheitsgrad garan-

tiert.

Sieben kraftvolle,drehmomentstar-

ke Antriebssysteme - vier Benziner

(Mild-Hybrid),drei Diesel - generie-

ren ein Leistungsniveau von 118

kW/160 PS bis 221 kW/ 300 PS und

liefern sportliche Fahrleistungen ab.

Bis auf den 118 kW/160 starken Ben-

ziner sind alle Vierzylinder serien-

mäßig mit Allradantrieb und - je

nach Leistung - mit 8- bzw. 9-stufi-

gem Automatikgetriebe gekoppelt.

Als leistungsstärkster Motor kommt

überdies der P300e Plug-in-Hybrid

Antrieb mit einer Systemleistung

vom 227 kW/309 PS

zum Einsatz, der das

Fahrzeug in 6,4 Sekun-

den von 0 auf 100 km/h

treibt, bis zu 213 km/h

realisiert und eine rein

elektrische Reichweite

von 61 Kilometern er-

möglicht. Der ausba-

lancierte Mix aus mü-

heloser Geländegängigkeit und

Fahrkomfort auf der Straße macht

das Fahren zu einem wahren Ver-

gnügen.Viele weitere, ausstattungs-

abhängige oder optionale Features,

wie z.B. ein  Aufmerksamkeitsassis-

tent, Verkehrszeichenerkennung,

Totwinkelassistent,animierte Blink-

leuchten, Lederausstattung,Active-

Driveline, Standheizung, Navigati-

on-Pro u.v.m., perfektionieren das

innovative SUV-Konzept auf höchs-

tem Niveau.

Fazit: Mit Vorstellung des Evoque,

offeriert Range Rover einen stilvol-

len Avantgardisten,der mit exzellen-

ter Verarbeitung, hohem Leistungs-

niveau, minimalistischer Eleganz

und Vielseitigkeit kompromisslos zu

überzeugen versteht.Amazing! OH

Kraftstoffverbrauch in l/100 km:

kombiniert 7,9-1,9; CO2-Emissio-

nen in g/km: 180-43.Werte ermittelt

nach VO(EG) 692/2008 auf Basis des

neuen WLTP-Testzyklus und zur

Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte

zurückgerechnet. CO2-Effizienz-

klasse:C-A+

Stromverbrauch in kWh/100km:

kombiniert 15,9 

A Stilvoller Souverän  
Der Range Rover Evoque – kompakter Begleiter für einen dynamischen Lebensstil

Kraftvoller Ästhet. Mittels 227 kW/309 PS starkem Plug-in-Hybrid, lässt
sich der Range Rover Evoque P300e in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h
sprinten und bis zu 61 km rein elektrisch fahren     Fotos: eventfoto54.de

Vielseitiger Fahrfreund.Dank vieler innovativer
Systeme garantiert der Range Rover Evoque P300e
Plug-in-Hybrid intuitives Handling und bietet sport-
liche Performance bei höchster Sicherheit

Flexibler Begleiter. Das hochwertige Interieur
des Range Rover Evoque P300e Plug-in-Hybrid
offeriert Platz für fünf Personen oder eine La-
dekapazität von bis zu 1.383 Litern
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esunde Ernährung, viel

Bewegung und ein stress-

freies Leben sorgen beim Wild für

eine ausgezeichnete Fleischquali-

tät, an der Gourmets nicht vorbei-

kommen. Zudem ist Wild fettarm

und hat einen hohen Anteil an ge-

sunden Fettsäuren und Minera-

lien. Davon einmal abgesehen, ha-

ben Wildgerichte einen unver-

gleichbaren, herzhaften Ge-

schmack und lassen sich vielfältig

zubereiten.

Im Folgenden seien die Besonder-

heiten der einzelnen Wildfleisch-

Sorten vorgestellt:

Das Fleisch vom Wildschwein ist

saftig und würzig. Der Nacken

lässt sich super zu Steaks für den

Grill oder durchwachsenes Hack

verarbeiten, Spareribs sind ein

Hochgenuss! Wildschweine wer-

den das ganze Jahr über bejagt. Im

Herbst ist es - wie bei allen Wild-

arten einfacher, an frisches Fleisch

zu kommen.

Auch Rehfleisch ist saftig und da-

rüber hinaus besonders zart. Das

edelste Stück vom Reh ist der Rü-

cken, den man im Ganzen als Bra-

ten zubereiten kann, ebenso wie

die Keule, die aber auch - klein ge-

würfelt - im Ragout fein

schmeckt. Die Rehfilets werden in

Scheiben geschnitten und als Me-

daillons angebraten. Die Reh-

schulter lässt sich ebenfalls, klein

geschnitten, als Ragout zubereiten

oder im Ganzen als leckerer Bra-

ten auftischen.

Das Fleisch von Hirschen ist etwas

dunkler und hat einen kräftigeren

Geschmack.

Die besten Stücke kommen aus

Hirschrücken und Hirschkeule

und werden meist im Ganzen

oder in Scheiben als saftige Steaks

gebraten.

Kleiner als Hasen sind Kanin-

chen, die ebenfalls zum Wild zäh-

len. Ihr Fleisch ist rosa, zart und

mager und reicht für etwa drei

Personen. Es darf nicht zu lange

geschmort werden, sonst wird es

trocken. Hasen aus Feld und Wald

haben dunkles, rotbraunes, kräf-

tiges Fleisch. Hasenfilet oder Ka-

ninchenfilet sind toll zum Kurz-

braten, Hasenkeulen schmort

man am besten.

Bei uns spielen der Fasan, die

Wachtel, Rebhühner, Tauben,

Wildgänse und die Wildente für

Wildrezepte ebenfalls eine Rolle.

Das meiste Fleisch dafür kommt

aus Geflügelfarmen, da der natür-

liche Lebensraum bei uns sehr

eingeschränkt ist. Junges Wildge-

flügel gilt als ausgesprochen köst-

lich und ist eine Delikatesse.

Apropos Gänse: Am 11. Novem-

ber ist Martinstag und damit die

Zeit gekommen für einen herz-

haften, ofenfrischen Gänsebraten,

den man traditionell mit Klößen

und Rotkohl serviert. Viele Res-

taurants, insbesondere auch sol-

che mit bayrischer Küche, bieten

in dieser Zeit neben ganzen Bra-

ten auch leckere Gänsekeulen

oder -Brust als Tellergerichte an,

zu denen ein ausgewogener Roter

oder ein süffiges, frisch gezapftes

Bier nicht fehlen sollte.

Hochwertiges Wild, ein gutes Re-

zept, ein guter Bräter oder eine

Fettpfanne, ein paar feine Gewür-

ze wie Lorbeer, Piment, Thymian,

Liebstöckel und Wacholderbee-

ren, ein aromatischer Fond, ein

paar Tipps und Tricks - mehr

braucht es nicht, um Wild perfekt

auf die Tafel zu bringen: Vor dem

Braten das Wild mit einem schar-

fen, spitzen Messer von Sehnen

und Häutchen befreien (parie-

ren). Bei Wildschwein ist es im

Sinne der Bekömmlichkeit rat-

sam, größere Fettanteile zu ent-

fernen. Gleichmäßige Hitzever-

teilung und Bräunung erzielt man

am besten in einem schwarzen

gusseisernen Bräter. Größere Stü-

cke, die nicht in den Bräter pas-

sen, lassen sich auch in der Fett-

pfanne des Ofen zubereiten. Re-

gelmäßig mit Bratensaft, Brühe

oder Wildfond begießen oder

auch mit Speckscheiben belegen.

Bei Ober- und Unterhitze wird

das Wild gleichmäßig und scho-

nend gegart. Gewürze und frische

Kräuter verleihen dem Fleisch

mehr Aroma und betonen den

Wild-Eigengeschmack. Ein Ge-

heimtipp zum Abschmecken von

Wild ist Steinpilzhefebrühe aus

dem Glas. Trotzdem ist Salz -

sparsam verwendet - natürlich

unverzichtbar.

Das langsame Garen in viel Flüs-

sigkeit nennt man pochieren. Die

Garflüssigkeit darf nicht spru-

deln. Diese Garmethode eignet

sich besonders für zarte Filets,

Wildbretknödel und Wildgeflügel

wie Fasan, Taube und Rebhuhn.

Ideal für flache Wildfleischstücke,

wie Schnitzel, Koteletts, Medail-

lons und Geschnetzeltes, ist das

Braten in der Pfanne: Fleisch kurz

anbraten, Hitze reduzieren und

Fleischstücke rundum fertig bra-

ten. Größere Wildteile wie die

Keule, einen ganzen Rücken oder

die Schulter, lassen sich gut im

Ofen braten. Erst wird das Wild-

fleisch großer Hitze ausgesetzt,

dann bei geringerer Temperatur

fertig gebraten. Und Wild lässt

sich auch schmoren, was ideal für

das Fleisch älterer Tiere ist. Denn

durch das Anbraten und das häu-

fige Reduzieren des Bratfonds

entsteht ein intensives Aroma.

Gab es früher sehr viele Wildfach-

händler, muss man heute schon

ein bisschen nach Wildfleisch su-

chen und hat auf Wochenmärkten

manchmal Glück. Ansonsten fin-

det man  Wild in Fleischereien

oder kauft es direkt bei einem Jä-

ger. Es lohnt sich! OH

G

Anzeigensonderveröffentlichung

Feines Wild

Ob Gänsekeulen, Braten vom Rotwild oder Wildgeflügel - am besten
schmeckt es frisch aus dem Backofen

Foto: Gerhard G. / Pixabay 

Frisches Wild bietet exquisiten Fleischgenuss und lässt sich mit vielen Bei-
lagen kombinieren

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Ein besonderer Genuss in bester Qualität
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Sie liegt in den Aus-

läufern des „Mon-

tagne Noire“ im

Süden Frankreichs:

die Domaine de

Cazaban. Das An-

wesen umfasst 22

Hektar,davon sind

17 Hektar mit

Weinreben auf Bö-

den aus Ton,Kalk-

stein und Schiefer

bepflanzt,was den

Trauben eine au-

ßergewöhnliche Qualität und Stilvielfalt

verleiht.Nordwestlich von Carcassonne

gelegen,produziert die Domaine Weine

der Appellation Cabardès,ein gutes Stück

vom Mittelmeer entfernt, jedoch noch

nicht in den Höhen der Montagne Noire.

Die Weine dieses Bio-Weinguts unterste-

hen nur der aller notwendigsten Inter-

vention durch den Kellermeister,damit

sie sich so natürlich wie möglich entwi-

ckeln können.Sehr dezente bis gar keine

Schwefelung,Ausbau auf der Feinhefe,

ohne Chemie und önologische Eingriffe

- das macht sie aus.Man kann sie eigent-

lich schon Naturweine nennen,die dabei

so sauber und klar sind,dass sie ab dem

ersten Schluck überzeugen.Sehr gut ist,

das erst jetzt der 2019er Jahrgang verfüg-

bar ist.Die Reife auf der Flasche tut den

Weinen und vor allem dem späteren Ge-

nuss nur gut.

Einer von ihnen: Coup de Foudre IGP

Pays d’Aude - ein Eroberer,ein Weißwein

inmitten mediterraner Rotweine. Er

stammt aus einem Rotwein-Terroir, ist

gut strukturiert,mit einer starken Per-

sönlichkeit:einerseits satt und doch sehr

subtil und frisch-mineralisch.Dieses ist

durch die sehr unterschiedlichen Boden-

typen auf denen die verschiedenen Reb-

sorten wachsen zu erklären.Lehm-/Kalk-

böden zum einen und Schiefer zum an-

deren.Das Resultat:Würze,Frische,mit

schönen Äpfeln,Birnen und Bitteroran-

gen im Geschmack. Er bringt eine er-

staunliche Länge und hat das Potenzial,

zu einem charakte-

ristischen Wein der

Domaine oder so-

gar zu einem be-

stimmenden Ele-

ment, wenn nicht

sogar für die ge-

samte Region, zu

werden. Gekeltert

aus Grenache

Blanc,Roussanne,

Marsanne und Ver-

mentino.

Jours de Vigne IGP

Aude bietet einen Vorgeschmack auf den

sonnenverwöhnten Charme der Land-

schaft.Wie sein Terroir ist Jours de Vigne

komplex,manchmal widersprüchlich,

findet aber eine gute Balance zwischen

Frische und Frivolität.Ein wunderbarer,

verführerischer und gleichzeitig an-

spruchsvoller Südfranzose.Beide Reb-

sorten - Carignan und Grenache - wer-

den zusammen vergoren,aber während

der Grenache entrappt im unteren Teil

des Tanks gärt,erfährt der Carignan eine

Ganztrauben-Gärung im oberen Tank.

Zwei Prozesse im gleichen Tank,die ver-

schiedene Komponenten in den Wein

bringen und gleichzeitig die Spannung

erweitern.Zauberhaft überzeugend.

Natürlich und solide ist Les Petites Ran-

gees AOP Cabardès - ein Wein voller

Selbstbewusstsein,gekeltert aus Syrah

und Merlot.Es kennt seine Stärke,seinen

Charme,seine natürliche Schönheit und

ist sich bewusst,dass es nicht nötig ist,ei-

ne große Show zu machen,um geschätzt

zu werden.Er überträgt die reiche aro-

matische Struktur der Appellation mit

Aromen von frischen Blättern und reifen

Früchten und begleitet die reichhaltigs-

ten Gerichte an den prestigeträchtigsten

Tischen.Saftige und rauchige Noten von

roten Beeren,Pflaumenkompott,dabei

sehr reif aber nicht überreif,begeistern

am Gaumen.Die Frische bringt mit den

feinen Tannen ein tolles Gleichgewicht.

Sehr überzeugend und weit entfernt vom

Mainstream.Santé.OH

Vinothek

Drei herausragende Bio-Weine aus
dem Süden Frankreichs

Foto:Domaine de Cazaban

DDoommaaiinnee  ddee  CCaazzaabbaann
Stilvolle Bioweine aus Südfrankreich
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Für 4 Personen:
1 Schalotte,
1 Koblauchzehe,
400 g Pfifferlinge,
300 g Blaubeeren,
600 g Rehrücken,
Salz,
Pfeffer,
1 EL Butter,
150 ml trockener
Rotwein,
250 ml Wildfond,
1 Zweig Rosmarin,
2 Zweige Thymian,
200 g Mehl,
450 ml Milch,
2 Eier,
2 EL Rapsöl,
2 EL Olivenöl,
2 Stiele Petersilie

Schalotte und Knoblauch schälen.
Schalotte grob würfeln. Pilze putzen
und klein schneiden. Blaubeeren wa-
schen und gut abtropfen lassen. Reh-
rücken unter kaltem Wasser abspü-
len, trockentupfen, salzen und pfef-
fern. Butter in einer Pfanne erhitzen.

Fleisch darin bei starker Hitze 3-4
Min. rundherum scharf anbraten.
Herausnehmen, in eine ofenfeste
Form legen und im vorgeheizten
Backofen bei 120 °C (Umluft nicht
empfohlen; Gas: Stufe 1-2) in 15-20
Min. fertiggaren. Inzwischen für die
Sauce Schalotte im Bratfett bei mitt-
lerer Hitze glasig dünsten. Mit Rot-
wein und Fond ablöschen. Rosmarin
und Thymian zufügen und bei mittle-
rer Hitze 15 Min. einköcheln las-

sen.Mehl mit Milch,
1 Prise Salz und Ei-
ern zu einem glatten
Teig vermengen. Ei-
ne weitere Pfanne
mit Rapsöl auspin-
seln, heiß werden
lassen und darin
nacheinander bei
mittlerer Hitze in je
4 Min. dünne Crêpes
ausbacken. Crêpes
in breite Streifen
schneiden. Olivenöl
in einer weiteren
Pfanne erhitzen. Pil-

ze darin bei starker Hitze anbraten.
Petersilie waschen, trockenschüt-
teln, Blätter hacken und untermi-
schen. Knoblauch dazupressen, mit
Salz und Pfeffer würzen. Sauce pas-
sieren, Blaubeeren dazugeben und
mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Crêpesstreifen auf vier vorgewärm-
ten Tellern verteilen. Rehrücken in
vier gleich große Stücke schneiden,
darauflegen und mit Pilzen und
Sauce garnieren.

Rehrücken mit Pfifferlingen und Blaubeeren

Foto:Reinhard Thrainer / Pixabay

Für 6 Personen:
2 kg Hirschkeule,
5 EL Olivenöl,
1 EL gehackter Rosmarin,
1 TL Pfeffer,
1 TL Wacholderbeere,
Salz,
Pfeffer aus der Mühle,
300 g Pfifferlinge,
800 g kleine Kartoffeln,
2 EL Butter,
80 g eingelegte Cranber-
ries,
1 Handvoll Petersilie

Die Hirschkeule waschen, trocken
tupfen und mit einem Küchengarn
in Form binden.
Mit 2 EL Olivenöl, gemörsertem
Pfeffer und Wacholder sowie Ros-
marin kräftig einreiben.
Die Pfifferlinge putzen.
Das restliche Olivenöl in einem
Bräter erhitzen, die Hirschkeule
salzen, darin rundum anbraten und
im vorgeheizten Backofen bei 140
°C (Umluft: 120 °C; Gas: Stufe 2–3)
ca. 1,5 Stunden braten. Nach Bedarf
ein wenig Wasser angießen.

Währenddessen die Kartoffeln wa-
schen und halbieren.
Während der letzten ca. 30 Minu-
ten der Garzeit um die Keule he-
rum verteilen und salzen und pfef-
fern.
Die Pfifferlinge in Butter anbraten,
die Cranberries zugeben, unter-
schwenken und mit Salz und Pfeffer
würzen. Zusammen mit den Kartof-
feln auf einer Platte anrichten und
darauf die Keule legen.
Das Küchengarn entfernen und mit
Petersilie servieren.

Hirschkeulenbraten mit Pfifferlingen

Für 4 Personen:
2 Fasane à ca.800 g,
Salz,
Pfeffer,
1 Handvoll Thymian,
150 g Maroni (vorgegart),
400 g Schalotten,
2 Knoblauchzehen,
2 Stangen Staudensellerie,
80 g Räucherschinken
(durchwachsen),
1 EL Pflanzenöl,
250 ml Geflügelfond,
200 ml trockener Weißwein,
60 g Butter

Den Ofen auf 160°C Unter- und
Oberhitze vorheizen.Die Fasane ab-
brausen und trocken tupfen. Innen
mit Salz und Pfeffer würzen.Den Thy-
mian abbrausen und trocken schüt-
teln.Bis auf einige Stängel mit den Ma-
roni in die Fasane füllen.Nach Bedarf
in Form binden. Die Schalotten und
den Knoblauch schälen. Den Knob-
lauch halbieren. Den Sellerie wa-
schen,putzen und in 2-3 cm lange Stü-
cke schneiden.Den Speck in Streifen
schneiden und in einem Bräter im hei-
ßen Öl kurz anbraten.Die Schalotten,
Knoblauch und den Sellerie zugeben
und zusammen braun braten. Mit et-

was Fond und dem Wein ablöschen.
Die Fasane mit der Brustseite nach
unten auf das Gemüse legen.Die But-
ter mit Salz und Pfeffer würzen und
die Fasane damit bestreichen. Im
Ofen ca.30 Minuten schmoren lassen.
Zwischendurch ab und zu mit Butter
bestreichen.Die Fasane anschließend
wenden und mit der restlichen Butter
bepinseln. Im Ofen weitere ca. 30 Mi-
nuten goldbraun fertig garen. Zwi-
schendurch ab und zu mit der Sauce
übergießen und nach Bedarf Fond er-
gänzen. Zum Schluss abschmecken
und mit dem restlichen, abgezupften
Thymian bestreut servieren.

Fasan in Weinsauce

Foto:Tim Reckmann / pixelio.de

Foto:Tim Reckmann / pixelio.de
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ischofsmütze,

Butternut,

Muskat, Patisson, Ba-

by Bear, Hokkaido,

Roter & Gelber Zent-

ner: Die Sortenvielfalt

von Kürbissen ist rie-

sig. Einige davon sind

kulinarische, andere

dekorative High-

lights. Die kulinari-

schen stecken voller

wichtiger Vitamine

und Nährstoffe, die

einen wohlbehalten

durch Herbst und

Winter bringen. Dazu

sind sie kalorienarm

und liefern Beta-Ka-

rotin, Kalzium, Eisen, Magnesium

sowie sättigende Ballaststoffe. Be-

sonders viele wertvolle Stoffe ste-

cken in den Kürbiskernen oder im

Kürbiskernöl. So oder so sind Kür-

bisse hierzulande äußerst beliebt -

und dass eben nicht nur als gruse-

liges Schnitzwerk zu Halloween,

sondern vor allem auf dem Teller.

Besonders häufig landet dort der

Hokkaido. Er ist der mit Abstand

beliebteste Kürbis in Deutschland.

Mit deutlichem Abstand folgen auf

Platz zwei der Butternut-Kürbis

vor Bischofsmützen, Spaghetti-,

Muskat- und Gorgonzola-Kürbis-

se.Aus ihnen lassen sich u.a. köstli-

che Suppen kreieren und leckere

Pürees herstellen, die hervorra-

gend mit Ingwer harmonieren.

Auch als Gemüsebeila-

ge zu entsprechenden

Fisch- und Fleischge-

richten bieten sie einen

interessanten Kontrast.

Nicht zu vergessen: die

süßen Varianten. Kür-

biskuchen oder Kür-

bismarmelade sollte

man sich nicht entge-

hen lassen.

Feld- bzw. Halloween-

Kürbisse sind zwar ess-

bar, werden aber wegen

ihres faserigen Frucht-

fleisches eigentlich nur

zu Deko-Zwecken ge-

nutzt. Die klassischen

Gelben und Roten

Zentner befinden sich weit abge-

schlagen auf den hinteren Plätzen.

Ölkürbisse sind dagegen im Kom-

men. Nicht unbedingt im privaten

Bereich. Aber da ihre Kerne köstli-

ches und äußerst gesundes Kürbis-

kernöl liefern, gewinnen sie mehr

und mehr an Bedeutung.

Die Saison erstreckt sich je nach

Sorte von Juli bis Dezember, be-

ginnt meist mit dem Hokkaido

und endet mit Winterkürbissen,

wie Bischofsmütze, Muskatkürbis-

sen und anderen. Beim Kauf sollte

man darauf achten, ein unversehr-

tes Exemplar mit Stiel zu wählen,

damit es nicht austrocknet. Die

Reife lässt sich bei den meisten

Kürbissorten am besten mittels

Klopfprobe erkennen. Wenn man

mit dem Finger leicht auf die Scha-

le klopft und ein hohles Geräusch

ertönt, sollte man zugreifen. Win-

tersorten sind oft - an einem küh-

len und trockenen Ort gelagert -

bis zu mehreren Monaten lagerfä-

hig. Bereits geschnittener Kürbis

kann in Folie gewickelt einige Tage

im Kühlschrank aufbewahrt wer-

den. OH

B

Saftige Kürbisse
Vielseitiger Genuss

Kürbisse gibt es in vielen Farben und Formen - viele von ihnen
lassen sich vielseitig zu Leckerem verarbeiten

Foto:Wolfgang Dirscherl / pixelio.de

in beliebtes Hobby in den

hiesigen Breitengraden ist

das Sammeln von Pilzen. Gerade

jetzt im Herbst ziehen wieder vie-

le Pilzsammler los, um sich die

schmackhaften Pilze nach Hause

zu holen. Speisepilze sind ein ge-

sunder Genuss. Vitamine und

Mineralstoffe kommen darin al-

lerdings nur in kleinen Mengen

vor, denn die meisten Pilze beste-

hen zu etwa 92 Prozent aus Was-

ser. Genau das aber macht sie so

optimal für figurbewusste Genie-

ßer, denn sie sind extrem fett-

und kalorienarm und dabei rela-

tiv reich an Ballaststoffen. Zudem

passen viele Sorten auch perfekt

zu Wildgerichten. Selber sam-

meln macht viel Spaß, aber man

sollte sich gut auskennen bzw. ein

Bestimmungsbuch im Gepäck

haben (vgl. Buchtipp), sonst

könnte man statt eines köstlichen

Pilzes den Falschen erwischen.

Das passiert besonders Anfän-

gern leicht, denn er sieht dem

Original sehr ähnlich. Wer auf der

sicheren Seite liegen möchte,

kauft das „Gold des Waldes“ auf

dem Wochenmarkt. Damit es

beim Pilzesuchen nicht zu Ver-

wechslungen kommt, seien an

dieser Stelle einige essbaren

Waldpilze aus heimischen Wäl-

dern vorgestellt.

Nicht nur unter passionierten

Pilzsammlern ist der Steinpilz be-

kannt, auch wer Pilze im Super-

markt kauft, kennt den schmack-

haften Pilz, der im hiesigen Wald

heimisch ist. Der Steinpilz, von

dem es sieben Arten gibt, die ge-

nieß- und essbar sind, findet sich

zwischen Juni und Mitte Oktober

bevorzugt unter Fichten im Wald.

An den folgenden Eigenschaften

lässt sich der Steinpilz einfach er-

kennen:

Sein brauner Hut ist bis 22 Zenti-

meter breit, der marmorierte

braune Stiel bis zu 20 Zentimeter

hoch. Er riecht angenehm nach

Pilz, hat einen milden Geschmack

und ist auch roh genieß- und ess-

bar.

Der Maronenröhrling ist ein

schmackhafter Speisepilz, der

sich vor allem auch

gut zum Trocknen

eignet. Er wächst be-

vorzugt in Nadel-

wäldern in der Zeit

zwischen Juni und

November. Eine Ver-

wechslung könnte

mit dem Steinpilz

erfolgen. Die Pilze

dieser Gattung be-

sitzen die folgenden

Eigenschaften: tro-

ckener, matter Hut

in allen braunen Tö-

nen, wird bei Regen

schmierig, zwischen

10 Zentimeter breit

und 12 Zentimeter

hoch. Sein Stiel ist gelbbraun und

die Fleischfarbe weiß bis gelb. Er

duftet nach Pilz und der Ge-

schmack ist leicht nussig.

Der Austernseitling ist auch unter

den Namen Austernpilz oder

Kalbfleischpilz bekannt. Er

kommt im Frühling zwischen

März und Mai sowie im Herbst

von September bis Dezember im

Wald an den Laubholzstämmen

vor. Der schmackhafte Speisepilz

ist auch als Zuchtpilz beliebt und

daher an vielen Gemüsetheken

erhältlich. Er zeichnet sich durch

sein Aussehen wie folgt aus: zwi-

schen fünf und 15 Zentimeter

breit, Hutfarbe dunkelviolett bis

graubraun und dunkler als die

Pilze aus der Zucht. Die Lamellen

sind lila bis weiß, die Stiel- und

Fleischfarbe ebenfalls weiß. Er hat

einen würzigen Geruch und mil-

den Geschmack. Weitere essbare

Pilze sind der Apfeltäubling, der

Birkenpilz, Brätlinge, Fichtenzap-

fenrüblinge, Goldröhrlinge, Ma-

ronenröhrlinge und Pfifferlinge.

Auf „in die Pilze“. Viel Spaß beim

Sammeln und Zubereiten. OH

E

Köstliche Waldpilze 
Diese Exenplare sind essbar 

Pilze haben jetzt wieder Saison und schmecken selbstgepflückt am besten
Foto:Thomas Max Müller / pixelio.de

Buchtipp
10 Pilze:Die
sichersten
Arten fin-
den und be-
stimmen 
Sie haben kei-
nen blassen
Schimmer
vom Pilze-

sammeln, möchten aber so gerne
einmal einen Steinpilz oder Pfif-
ferling finden und essen? Mit die-
sem durchdachten Pilzkurs müssen
Sie garantiert keine 200 Seiten stu-
diert haben, bevor Sie losziehen
können.Vielmehr finden Sie hier
die 10 allerbesten Arten für Anfän-
ger mit genauer Beschreibung:
Nicht nur, wie sie aussehen sollen
(mit vielen Detailfotos), sondern
auch,wie nicht! Selbstverständlich
erfahren Sie dazu,wann und wo ge-
nau die Pilze zu finden sind, außer-
dem alles über giftige Doppelgän-
ger und sonstige Gefahren.Mit die-
sem Hosentaschenbuch werden
Sie Ihren ersten Speisepilz finden
und unbeschadet genießen. Ganz
bestimmt!
Herausgeber :Verlag Eugen Ulmer
ISBN-10 :3818603979 
ISBN-13 :978-3818603977

Für 1 Person:
Für die Pilzfüllung:100 g fri-
sche Pfifferlinge,1 TL Öl,1 TL
Butter, 1 Schalotte, frischer
Thymian oder Petersilie,Salz
und Pfeffer.Für das Omelett:2
Eier,1 EL Milch,Salz und Mus-
kat,je ein TL Öl und Butter

Schalotte in Würfel schnei-
den.Öl und Butter in einer
beschichteten Pfanne schmelzen.Die Pfif-
ferlinge hinzu geben und langsam unter
mehrfachem Wenden etwa 2 Min.an-
schmoren.Schalotten- oder Zwiebel-
würfel mit in die Pfanne geben,unterrüh-
ren und alles zusammen noch weitere 2
Min.,wiederum bei etwas zurück gedreh-
ter Heizstufe,fertig braten.Mit Salz und
Pfeffer würzen,warmhalten.
Zwei Eier mit 1 EL kalter Milch leicht auf-
schlagen,mit Salz und Muskatnuss wür-

zen.In einer zweiten größe-
ren Pfanne etwas Öl und
Butter erhitzen.Die schau-
mige Eiermasse in die Pfan-
ne gießen, auch hier die
Temperatur leicht zurück
schalten und das Omelett
langsam stocken lassen.Da-
bei das Omelett immer
wieder vorsichtig mit einem
Pfannenwender ringsum

leicht in die Höhe heben,bis die Eiermas-
se gestockt ist und eine leicht feuchte
(nicht flüssige) Oberseite hat.Danach so-
fort mit einem Pfannenwender heraus
heben und auf einen vorgewärmten Teller
legen.Unter die Pfifferlingsfüllung nun
Thymian zupfen,oder klein geschnittene
Petersilie unterheben.Die warme Pilzfül-
lung auf die eine Hälfte des Omeletts ge-
ben und den anderen Teil darüber klap-
pen.

Pfifferlings-Omelette

Foto: Josef Türk Jun. /
pixelio.de
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s lässt sich nicht leugnen:

Die Tage werden kürzer,

die Sonne schwächer und die

Bäume verlieren ihre Blätter. Die

Gartensaison neigt sich dem En-

de zu und erschöpft sich in end-

losen Laubkehraktionen. Damit

keine trübe Stimmung auf-

kommt, haben wir die schönsten

Herbstblumen für den Garten

herausgepickt, die Farbe in das

herbstliche Grau bringen und

auch in die Beete gepflanzt wer-

den können. Mit weißen, violet-

ten und rosaroten Blüten sorgen

sie in dieser Jahreszeit für farbige

Akzente - und manchmal sogar

bis in den Winter hinein. Im Fol-

genden finden Sie unsere spät-

blühenden Empfehlungen für

den Garten.

Eine beliebte und sehr schöne

Herbstblume ist der Herbst-Ei-

senhut (Aconitum carmichaelii

‘Arendsii’). Aber Achtung: Der

Eisenhut ist giftig und sollte bes-

ser nicht in die Nähe von Kindern

und Haustieren gepflanzt wer-

den. Von Septem-

ber bis mindestens

Oktober zieren

violettblaue Blüten

die Staude. Er be-

nötigt humus- und

nährstoffreiche

Böden und wächst

aufrecht bis zu 100

Zentimeter hoch.

Ein Tipp im Um-

gang mit Gift-

pflanzen: Tragen

Sie beim Pflanzen

und Pflegen des Ei-

senhuts Hand-

schuhe, um die

Gefahr von Haut-

irritationen oder

gar Vergiftungser-

scheinungen zu

vermeiden.

Unter den Herbst-

blumen darf die

Hohe Fetthenne ‘Herbstfreude’,

eine Sedum Telephium-Hybride,

natürlich nicht fehlen. Die Staude

gehört zu den Sukkulenten, ist

besonders robust und eine be-

sonders schöne, spätblühende

Fetthenne. Sie bildet große dol-

denförmige Blüten mit vielen

sternförmigen, rosaroten Einzel-

blüten aus, was ihr ein herrlich

buschiges und vitales Aussehen

verleiht. Sie bietet selbst nach der

Blüte den gesamten Winter hin-

durch einen schönen Anblick,

wenn man die abgeblühten Dol-

den an der Pflanze belässt.

Das ostasiatische Japan-Schief-

blatt (Begonia grandis ssp. evan-

siana) ist eine Stauden-Begonie,

die bis in den November hinein

Farbe in Ihren Garten bringt. Sie

wächst an schattigen Standorten

und bringt mit ihren weißen bis

zartrosafarbenen Blüten Licht in

dunkle Ecken. Ihr Laub nimmt

im Herbst zudem eine goldgelbe

Färbung an.

Feine Farbakzente setzt auch der

Oktober-Steinbrech (Saxifraga

cortusifolia var. fortunei), auch

noch im späten Herbst. Das aus

Asien stammende Gewächs ent-

wickelt weiße Blütenschleier, die

dem Garten einen hellen An-

strich verleihen. Der Oktober-

Steinbrech bevorzugt einen ge-

schützten Platz im Schatten und

ist sehr kälteunempfindlich. Der

Herbststeinbrech, wegen seiner

späten Blüte auch "Oktoberle" ge-

nannt, eignet sich selbst für

schwierige Gartenbereiche wie

den Schatten.

Einen sonnigen Platz im Garten

bevorzugt das Weiße Leinkraut

(Linaria purpurea ‘Alba’), eine

Sorte des Purpurleinkrauts. Es

hat eine sehr lange Blütezeit, die

bei guten Bedingungen bis über

den Oktober hinausgehen kann

und humus- sowie nährstoffrei-

che Böden bevorzugt. Der Blü-

tenschmuck des Leinkrauts ist fi-

ligran-elegant und äußerst grazil.

Ohne sie fehlt dem Garten oder

Balkon im Herbst einfach etwas:

Astern. Die Stauden zählen fast

schon zu den Klassikern unter

den Herbstblumen. Im Septem-

ber erfreuen die violette ‘Indigo’

oder die rosafarbene ‘Zirkon’

Pflanzenliebhaber. Bis weit in den

Oktober hinein sorgen Sorten

wie ‘Azurit’ (violett) oder ‘Purple

Diamond’ (purpurrot) für besse-

re Stimmung. Alle sind ideale

Topf-Pflanzen. Die Blüten der

Stauden zeigen sich erst dann,

wenn die Temperaturen niedriger

werden und sich auf den meisten

Terrassen und Balkonen bereits

leichte Trostlosigkeit breit macht.

OH

E Spätblüher
Bunte Blüten für gute Stimmung im Herbst 

Weißes Leinkraut bevorzugt einen sonnigen Platz im
Garten und kann bis in den November blühen

Foto:Günter Havlena / pixelio.de

Eine beliebte und sehr schöne Herbstblume ist der Eisenhut
Foto:Uschi Dreiucker /pixelio.de

Anzeigen Buchtipp

Was blüht denn da - Original
(Kosmos-Naturführer) 
Taschenbuch
Ganz einfach über 870 Blüten-
pflanzen bestimmen mit dem meist
gekauften Standardwerk – und
jetzt auch per App mit dem Mobil-
gerät. Die Neuausgabe von „Was
blüht denn da?“ garantiert schnel-
les und sicheres Bestimmen durch
die bewährte Einteilung nach Blü-
tenfarbe und Blütenform und mehr

als 2.000 naturgetreuen Zeichnun-
gen. Durch die Anbindung an die
preisgekrönte Bestimmungs-App
„Flora Incognita“ hat man alle Tex-
te und Bilder aus dem Buch immer
dabei. Über einen Code im Buch
lassen sich die Inhalte exklusiv on-
line abrufen.

Herausgeber: Kosmos; 1. Edition  
ISBN-10: 344017073X 
ISBN-13: 978-3440170731

Feine Farbakzente setzt der Oktober-Steinbrech auch noch im späten Herbst
Foto:Foto schemmi / pixelio.de
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ie Tage werden kürzer, die

Nächte länger und kälter.

Anders gesagt: Der Winter steht

vor der Tür. Nun schaltet die Ve-

getation auf Sparflamme und der

Zeitpunkt ist gekommen, den

Garten winterfest zu ma-

chen. Damit er im nächs-

ten Frühjahr wieder in

seiner vollen Pracht zum

Leben erwacht, seien hier

die wichtigsten Arbeiten

genannt.

Wenn man den Garten

für den Winter vorberei-

tet, sollte man nicht ver-

gessen, auch den Außen-

wasserhahn winterfest zu

machen. Die kalten Tem-

peraturen lassen das in

den Leitungen verbliebe-

ne Wasser schnell gefrie-

ren und durch die Aus-

dehnung können die

Rohre sowie die Wasserhähne un-

dicht werden. Auch Gießkannen

sollten vor dem ersten Frost ent-

leert und ordnungsgemäß ver-

staut werden. Der Keller, die Ga-

rage oder der Geräteschuppen

bieten sich hierzu am besten an,

da dort das Material vor Frostein-

wirkungen geschützt ist und kei-

nen Schaden nehmen kann.

Wenn Gießkannen draußen

überwintern sollen, stellt man sie

am besten kopfüber auf, so dass es

nicht in die Kannen hineinregnen

kann. Regentonnen sollten  eben-

falls vollständig entleert werden

und die Ablasshähne geöffnet

sein. Förderpumpen lagert man

frostfrei im Haus, Tauchpumpen

am besten in einem Eimer mit

Wasser.

Ein Gewächshaus lässt sich mit

recht einfachen Mitteln vor der

drohenden Kälte schützen. Eine

zusätzliche Isolierung ist insbe-

sondere dann wichtig, wenn man

das Glashaus als ungeheiztes

Winterquartier für mediterrane

Kübelpflanzen wie Oleander (Ne-

rium oleander) und Oliven (Olea

europaea) nutzen möchte. Eine

hoch lichtdurchlässige Luftpols-

terfolie mit großen Luftpolstern,

auch Noppenfolie genannt, eig-

net sich am besten zur Isolierung

des Gewächshauses. Je nach Her-

steller gibt es die Folien als Rol-

lenware mit bis zu zwei Metern

Breite.

Vor dem Wintereinbruch sollte

auch zum letzten Mal der Rasen

gemäht werden. Es empfiehlt

sich, den Rasenmäher aber etwas

höher als üblich einzustellen, da-

mit die Rasengräser auch im

Winter noch genügend Licht ein-

fangen und sich gegenüber dem

Moos besser behaupten können.

Mit dem Mäher sammelt man

auch das restliche Laub vom Ra-

sen ab. Es darf den Winter über

nicht auf dem Rasen liegen blei-

ben, weil die Gräser darunter

sonst kein Licht bekommen. Zu-

nächst vergilben sie und bis zum

Frühjahr entstehen oft braune

Kahlstellen. Die Rasenkanten bei

Bedarf noch einmal abstechen,

um zu verhindern, dass das Gras

sich während der Wintermonate

weiter in die Beete ausbreitet. Mit

einem scharfen Rasenkantenste-

cher oder einem Spaten lassen

sich die Kanten optimal bearbei-

ten. Um eine wirklich gerade Ra-

senkante zu erhalten, kann man

eine Schnur ziehen oder ein lan-

ges gerades Brett auslegen und

den Rasenkantenstecher daran

entlangführen.

Mit den ersten stärkeren Nacht-

frösten kommt auch das letzte

Laub von den Bäumen herunter.

Laub rechen gehört somit auch

dazu, um den Garten winterfest

zu machen. Auch die Gehwege

sollten freigehalten werden, um

nicht auf dem nassen Laub aus-

zurutschen. Dachrinnen sind re-

gelmäßig vom Herbstlaub zu be-

freien. Nur so lässt sich verhin-

dern, dass sie verstopfen und bei

Starkregen überlaufen. Mit einem

einfachen Schutzgitter-System

lassen sich die Rinnen schon im

Voraus vor Laubfall schützen.

Das zusammengekehrte

Herbstlaub kann sinnvoll

dazu eingesetzt werden,

frostempfindliche Pflan-

zen im Garten winterfest

zu machen. Man kann

damit die  Beete ebenso

gut wie mit einem Gar-

tenvlies abdecken.

Vor der Winterpause

sollte man auch Spaten,

Schaufeln, Hacken und

andere Gartengeräte

gründlich von der anhaf-

tenden Erde befreien und

die Metallblätter mit ei-

nem biologisch gut ab-

baubaren Öl wie zum

Beispiel Leinöl einreiben. Speziell

Geräte mit Holzstielen sollten

möglichst trocken gelagert wer-

den, damit sie nicht aufquellen.

Gartenschläuche komplett ent-

leeren und anschließend aufrol-

len. Sie sollten im Winter eben-

falls nicht draußen liegen bleiben,

da die enthaltenen Weichmacher

unter dem Einfluss der starken

Licht- und Temperaturwechsel

schneller entweichen. Der Kunst-

stoff altert früher, wird dann

spröde und brüchig. Weniger

empfindlich sind Schläuche aus

Natur- oder Synthetik-Kautschuk

(EPDM).

Für vereiste Gehwege und Zu-

fahrten ist die Verwendung von

Streusalz keine gute Wahl. Denn

in gelöster Form ist es sehr schäd-

lich für die Umwelt und kann

Pflanzen und auch Tiere nachhal-

tig beeinträchtigen. Außerdem si-

ckert das Salz zusammen mit Re-

genwasser oder geschmolzenem

Schnee in den Boden und tötet

dort in höheren Konzentrationen

Kleinstlebewesen ab. Besser ge-

eignet sind Splitt und Sand. In

der richtigen Menge aufgetragen,

sorgt Splitt durch seine grobe

Körnung für einen griffigen Un-

tergrund. Die Wege lassen sich

damit auch im Winter ohne

Rutschgefahr betreten. OH

D Der Garten im Herbst 

Oktober/November  2021

So machen Sie den Garten winterfest 

Auch Äste und Zweige sollten bis zum Spätherbst beschnitten werden
Foto: Günther Richter / pixelio.de

Anzeige

Laub rechen gehört insbesondere auf Gehwegen zu den wichtigen Aufgaben eines
jeden Hausbesitzers Foto:silviarita auf Pixabay

Bevor die kalte Jahreszeit Einzug hält, sind noch viele Dinge im Garten zu erledigen
Foto:Rainer Sturm /pixelio.de

Beim letzten Rasenmähen in diesem Jahr,sollte man die Scheren nicht zu kurz
einstellen,damit sich das Grün gegen Moos behaupten kann

Foto:andreas / Pixabay

Buchtipp

Mein Herbst- und
Wintergarten
Der Garten von Sissing-
hurst Castle zieht jähr-
lich über eine halbe Milli-
on Besucher an.Vita Sack-
ville-West (1892–1962),
Schriftstellerin und be-
gnadete Gärtnerin, hat
nicht nur diesen Garten geschaffen,
sondern ihre Liebe zur Natur auch in
charmanten Gartenkolumnen fest-
gehalten.In ihrem »Herbst- und Win-
tergarten« entfaltet sich die Pracht
der herbstlichen Blumen und Blätter,
bevor die Christrosen blühen und die

Hyazinthen ihre dichten
Trauben zeigen.
Sie können von Ihrem Bo-
den und Ihren Pflanzen
nicht erwarten,daß sie Ih-
nen ihr Bestes geben,
wenn Sie keine Gegenleis-
tungen erbringen.Das gilt
für Gärten ebenso wie für

zwischenmenschliche Beziehungen.
Vita Sackville-West.

Herausgeber: Piper Taschenbuch;
2.Edition,Sprache: Deutsch 
ISBN-10: 3492248039 
ISBN-13: 978-3492248037
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nendliche Weiten,unzählige

Gestirne,Galaxien und Nebel

- all das offenbart der Himmel über

uns und zeigt einen tiefen Blick in die

Vergangenheit.Die Raumzeit eben,In-

variante aus den zwei untrennbaren

Komponenten Zeit und Raum.In kla-

ren Nächten lässt sich sogar die Milch-

straße mit bloßem Auge erkennen.

Was wir hier sehen,ist das dreidimen-

sionale Abbild einer vierdimensiona-

len Wirklichkeit,denn wir sehen die

Sterne nicht nur an verschiedenen Or-

ten, sondern auch zu verschiedenen

Zeiten.Kaum etwas ist so faszinierend,

wie diese Vorstellung.Holen wir uns

diese Faszination in die eigenen vier

Wände.Wer mehr über die Astrono-

mie wissen möchte und selber mit ei-

nem Teleskop die  Beobachtung des

Sternenhimmels in Erwägung zieht,

muss sich folgende Fragen stellen:Was

wird benötigt? Welches ist das beste Te-

leskop? Und wie teuer wird das

Hobby?

Die Entscheidung,welches Equipment

angeschafft werden soll, ist u.a.auch

abhängig von den bevorzugten Beob-

achtungszielen.Für das Heranholen

von sogenannten lichtschwachen,

Lichtjahre entfernten Deep-Sky Zie-

len,wie Nebel oder Galaxien ist eine

möglichst große Öffnung interessant,

um viel Licht zu sammeln.Hierfür ist

ein Spiegelteleskop (Reflektor) gut ge-

eignet, denn im Vergleich zu einem

Linsenteleskop ist es günstiger bei glei-

cher Öffnungsgröße.Für den gleichen

Preis bekommt man also bei diesem

Teleskoptyp am meisten Öffnung.

Durch die Hauptspiegelbedeckung des

Fangspiegels (Obstruktion) ist die tat-

sächlich nutzbare Öffnung aber etwas

kleiner als die scheinbare.Dies wirkt

sich jedoch eher auf das Auflösungs-

vermögen aus und nur gering auf die

Lichtsammelleistung.

Ein Linsenteleskop (Refraktor) hat kei-

ne Bauteile in seinem Strahlengang.Es

liefert deshalb kontrastreichere Bilder

als ein Spiegelteleskop.Für die Beob-

achtung von hellen Objekten, wie

Mond und Planeten ist es deshalb von

Vorteil.Allerdings erzeugen Glaslinsen

durch die Lichtbrechung einen Farb-

fehler,der sich mit steigender Vergrö-

ßerungsleistung umso mehr bemerk-

bar macht.Erst durch qualitativ hoch-

wertige,aber teure Optiken kann die-

ser korrigiert werden.Ein Spiegeltele-

skop hat keinen Farbfehler,da hier das

Licht reflektiert und nicht gebrochen

wird. Trotzdem können selbstver-

ständlich alle Objektarten mit beiden

Teleskoptypen beobachtet werden.Die

Beobachtung ist je nach Objekttyp le-

diglich vorteilhafter bei der Verwen-

dung einer der beiden Bauarten.Letzt-

endlich muss jeder Astronomie-Ein-

steiger sein persönliches Teleskop fin-

den und auch seine weiteren Entschei-

dungskriterien berücksichtigen.

Ist das Teleskop zu klein gewählt,erfüllt

es langfristig vielleicht nicht die Erwar-

tungen.Die Anschaffung eines zweiten

Teleskops zu einem späteren Zeitpunkt

sollte möglicherweise mit eingeplant

werden.Ist es zu groß,kann es eventu-

ell nicht häufig eingesetzt werden.Ein

kleineres Exemplar ist mobiler einsetz-

bar und in diesem Punkt von Vorteil

gegenüber einer großen Öffnung.

Wenn es dafür öfter genutzt wird,

könnte dies die bessere Wahl sein.Auch

mit einem Teleskop unter 100 Euro ist

der Einstieg in die Astronomie mög-

lich, jedoch sind die ersten Beobach-

tungen dann auf den Mond,Planeten

und einige Sternhaufen beschränkt.

Die eingeschränkte Nutzbarkeit und

begrenzte Abbildungsleistung sollte

berücksichtigt und der Altersklasse des

Beobachters entsprechend gewählt

werden.Ein hochwertiges Teleskop mit

stabiler Montierung,einigen Okularen

und etwas Zubehör kann sicherlich ei-

nige Hundert Euro kosten.Wenn die

langfristige Freude am Beobachten im

Vordergrund stehen soll,ist dies jedoch

eine sinnvolle Investition.Es ist abzu-

wägen,welche Ausgaben angemessen

für die persönlichen Ziele sind.

Die Montierung trägt den Teleskoptu-

bus und sorgt für die Bewegungsmög-

lichkeit des Teleskops.Eine gute Fixie-

rung verhindert das Zittern des Tele-

skops bei Wind oder beim Scharfstel-

len des Bildes,denn beim Beobachten

macht sich Bildzittern sehr störend be-

merkbar.Beim Kauf ist deshalb auch

auf die Qualität der Montierung zu

achten,denn die benötigte Stabilität

steigt mit dem Gewicht des Teleskops.

Hierbei unterscheidet man Azimutale

Montierung,Dobson Montierung so-

wie Parallaktische Montierung (vgl.

Buchtipp).

Falls mit einem Teleskop hauptsäch-

lich Astrofotografie betrieben werden

soll, ist vorher eine „visuelle Ausbil-

dungszeit“ von einigen Dutzend „Be-

triebsstunden“ am Teleskop zu emp-

fehlen.Die Beobachtung von Objek-

ten, über das gesamte Himmelsjahr

verteilt,verschafft die notwendige Er-

fahrung mit der Technik,unterschied-

lichen Beobachtungsbedingungen

und dem Aufsuchen von Objekten.

Doch auch Einsteiger können auf ein-

fache Weise erste schöne Aufnahmen

machen und sich auf diese Weise dem

faszinierenden Bereich der Astrono-

mie nähern.OH

U Griff nach den Sternen
Einstieg in die Astronomie 
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Auch mit erschwinglichen Okularen lässt sich der Kosmos definitiv in
die eigenen vier Wände holen - auf Qualität sollte jedoch geachtet wer-
den Foto: Dieter Schütz / pixelio.de

Das faszinierende nächtliche Firmament zeigt uns ein dreidimensiona-
les Abbild der vierdimensionalen Raumzeitrealität

Foto: s.kunka / pixelio.de

Buchtipp
Das Astro-Tele-
skop für Einstei-
ger mit 30 farbi-
gen Fotos

Beim ersten Tele-
skop stehen frisch gebackene
Hobby-Astronomen oft vor einem
Berg von Fragen:Welches Teleskop
ist das richtige? Worauf muss ich

beim Einkauf achten?
Wie baue ich das gu-
te Stück auf und was
kann ich überhaupt
beobachten? Dieser
Praxis-Ratgeber

führt neue Teleskopbesitzer mit an-
schaulichen Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen ganz einfach zu erfolgreichen
Beobachtungsnächten.Er bietet eine

sichere Hilfe schon beim Einkauf,ge-
leitet durch den Aufbau, zeigt die
schönsten Beobachtungsziele am
Himmel und gibt Tipps für die ersten
Astrofotos.

Herausgeber: Franckh Kosmos Ver-
lag;1.Edition (8.Oktober 2008) 
ISBN-10: 3440109976 
ISBN-13: 978-3440109977
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r ist aus jedem Blickwinkel

ein echter Hingucker. Sein

sportlich inspiriertes Design kombi-

niert den markanten Crossover-

Look mit echtem Coupé-Styling. So

setzt er ein klares Statement - immer

und überall: der Juke Enigma - aus

dem Hause Nissan. Dank fort-

schrittlicher Technologien - inklusi-

ve ProPILOT Fahrassistenz-System -

ist man bei jedem urbanen Abenteu-

er nicht nur souverän, sondern auch

rundum vernetzt unterwegs. Jedes

Detail des Fahrzeug-Außendesigns

beeindruckt. Die dynamische

Kühnheit des Vorgängermodells

wurde weiterentwickelt und durch

sportlich-fließende Coupé-Elemen-

te veredelt. Das Ergebnis: ein einzig-

artiger Look,dem sich niemand ent-

ziehen kann. Das ausdrucksstarke

dunkle Profil des Nissan Juke Enig-

ma verstärkt das ikonische Design

des Coupé-Crossovers hierbei mit

einer exklusiven Design-Folierung

entlang der Dachlinie und an den

Außenspiegeln.Ganz in Schwarz ge-

haltene 19 Zoll große LM-Felgen

runden das Styling perfekt ab.Weil

das Leben in der Dunkelheit interes-

santer ist, fügt das limitierte Sonder-

modell diese Ausstrahlung und Fas-

zination dem futuristischen, intuiti-

ven Design des Juke hinzu und

macht den stylischen Coupé-Cross-

over so noch aufregender.

Auch das raffinierte, stilvolle Inte-

rieur ist eine Einladung zum Genie-

ßen.Von den ergonomischen,sport-

lichen Monoform-Sitzen bis zur

fortschrittlichen Konnektivität mit

8-Zoll-Touchscreen und dem exklu-

siven Enigma-Emblem dreht sich

hier alles um den Fahrer, beginnend

mit den hochwertigen Soft-Touch-

Materialien über die ergonomischen

Bedienelemente bis hin zur Am-

bientebeleuchtung, die einen sofort

in Fahrstimmung bringt. Das intui-

tive Cockpit-Design mit seinem gro-

ßen Touchscreen sorgt dafür, dass

man sich sogleich sicher fühlen,alles

unter Kontrolle haben und die Fahrt

rundum genießen kann.

Zu den wesentlichen seri-

enmäßigen Ausstattungs-

details, zählen u.a. ein di-

gitales Audiosystem mit

USB-Schnittstelle und

iPod-Gateway, Außen-

temperaturanzeige, Fah-

rerinformationssystem,

Intelligent Key mit Start-

/Stopp-Knopf sowie

Lenkradfernbedienung

(für Audiosystem, Bordcomputer,

Geschwindigkeitsbegrenzer und -

regelanlage). Überdies: Spracher-

kennung, beheizbare Frontscheibe,

NissanConnect Navigationssystem

sowie Lenkrad-Schaltwippen (nur

mit DCT Doppelkupplungsgetrie-

be).Der Juke Enigma ist vollgepackt

mit intelligenten Fahrtechnologien,

die den Fahrer in jeder Fahrsituation

optimal unterstützen. Der Effekt:

mehr Souveränität, mehr Fahrfreu-

de und eine optimale Vernetzung. In

puncto sicherheitsrelevanter Aus-

stattungsdetails, finden sich daher

ein Berganfahr-Assistent, intelligen-

te Spurkontrolle,elektronische Park-

bremse (e-PKB) mit automatischer

Deaktivierung beim Anfahren,Fern-

licht-Assistent,Geschwindigkeitsbe-

grenzer und -regelanlage,Rückfahr-

kamera in Farbe, autonomer Not-

bremsassistent (AEB) mit Fußgän-

ger- und Radfahrererkennung sowie

eine Verkehrszeichenerkennung an

Bord. Clever: Bevorzugte Apps las-

sen sich mit dem Smartphone via

Apple CarPlay oder Android Auto

verwenden. Zudem lässt sich jeder-

zeit der Fahrzeug-Status auch außer-

halb des Juke überprüfen und ihn

ferngesteuert ver- und entriegeln.

Der großzügig dimensionierte In-

nenraum des Fünfsitzers bietet viel

Platz, insbesondere für den Einsatz

im urbanen Alltag und ist der Be-

weis dafür, dass man Spaß mit

Praktikabilität verbinden kann. So

lässt sich das Ladevolumen des sty-

lischen Crossover mit wenigen

Handgriffen von 422 auf 1.305 er-

weitern. Dank des flexiblen Koffer-

raumbodens lassen sich auch brei-

te, lange oder sperrige Gegenstän-

de wie Möbelpakete oder Reisege-

päck bequem und sicher transpor-

tieren.

Antriebsseitig kommt ein effizien-

ter 1.0- Liter DIG-T-Turbobenzi-

ner mit drei Zylindern zum Einsatz,

der eine Leistung von 84 kW/114

PS generiert und mit seinem direk-

ten Ansprechverhalten für jede

Menge Fahrspaß sorgt. Alternativ

zum serienmäßigen Sechsgang-

Schaltgetriebe steht ein sportliches

Siebengang-Doppelkupplungsge-

triebe (DCT) mit Lenkradschalt-

wippen zur Wahl. Beide

Varianten sind mit Start-

Stopp-System gekoppelt.

Das Fahrverhalten des

Juke Enigma lässt sich

zudem über einen Mode-

Schalter mit den drei

Modi „Sport“, „Eco“

oder „Normal“ den indi-

viduellen Vorlieben an-

passen.

Viele weitere Features,

wie beispielsweise Fahrerinforma-

tionssystem mit 7-Zoll TFT-Farb-

display, Klimaautomatik mit Pol-

lenfilter, Regensensor, LED-

Scheinwerfer, beheizbare Außen-

spiegel u.v.m. runden das urbane

Crossover-Konzept optimal ab.

Fazit: Mit der Präsentation des

neuen Nissan Juke Enigma offe-

riert Nissan einen  stylischen

Crossover im besonderen Design,

der dank seiner kompakten Di-

mensionen, seines Platzangebots

und des niedrigen Verbrauchs, ins-

besondere im urbanen Umfeld

perfekt vernetzt mit hohem Fahr-

spaßfaktor auffährt. Cool! OH

Kraftstoffverbrauch in l/100 km:

Innerstädtisch 5,8-5,7; außerstäd-

tisch 4,6-4,4; kombiniert 5,0; CO2-

Emissionen in g/km: 114-113.

Werte ermittelt nach VO(EG)

692/2008 auf Basis des neues

WLTP-Testzyklus und zur Ver-

gleichbarkeit auf NEFZ-Werte zu-

rückgerechnet. CO2-Effizienzklas-

se: B

E Souveräner Auftritt
Der neue Nissan Juke Enigma – urbaner Crossover im extravaganten Style 

Limitierter Stadtflitzer. Mittels 84 kW/114 PS starker 1.0-Liter-Motori-
sierung bietet der neue Nissan Juke Enigma agilen Fahrspaß bei einem
durchschnittlichem Verbrauch von nur 5,0 l/100 km 

Fotos: eventfoto54.de

Konnektiver Fahrfreund. Mit vielen innovati-
ven Assistenz- und Kommunikationssystemen
geht der urbane Crossover souverän und per-
fekt vernetzt auf die Straße

Variabler Partner. Dank seines variablen In-
nenraumkonzepts offeriert der neue Nissan
Juke Enigma Platz für fünf Insassen und ein auf
1.305 Liter erweiterbares Laderaumvolumen  
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Herrenmode

Lifestyle

Breisgauer Str.8-10 * Schlachtensee
Baseler Str.2-4 * Lichterfelde-West

Bahnhofstr.7 * Lichtenrade
Clayallee 343 * Zehlendorf

Rüdesheimer Str.2 *  Wilmersdorf
www.enderlein-moden.de

Küchen

Adler: (033 203) 22 600
Spiegler: (033 203) 87 105

14532 Kleinmachnow
R.-Breitscheid-Str.37

Maritimes

Bootservice Berlin 
* Der flinke Friese*

Seit mehr als 18 Jahren reinigt der gebürti-
ge Nordfriese Guido Wagner in reiner
Handarbeit Persenninge und andere
Bootsverdecke - für friesische Reinheit.
Wellness für Ihre Persenning.Auf diese
Weise möchte der „flinke Friese“ neben ei-
nem guten Reinigungserfolg die Belastung
des Materials auf ein Minimum reduzieren
und garantiert nach der Wäsche eine Pass-
genauigkeit von 100% und keine „blinden“
Fenster. Danach wird alles mit einer extra
starken High – Tech Carbon Imprägnierung
veredelt.Darüber hinaus ist der „flinke
Friese“ auch als EU zertifizierter Sachver-
ständiger und Gutachter für Bootsplanen
aller Arten tätig.Guido Wagner“ wünscht
allen Skippern  einen sonnigen Herbst,eine
angenehme Winterzeit sowie viel Vorfreu-
de auf die kommende Saison 2022 mit im-
mer einer Handbreit Wasser unterm Kiel.
Nur nach Termin! Beratung kostenlos.
Bitte bleiben Sie gesund,optimistisch und
zuversichtlich.Wir sind auch während der
Pandemie weiter für Sie da
www.bootservice.berlin

Neuer Onlineshop unter
www.persenningreinigung.berlin
Neu im Angebot:CO`PS Kaffeelikör mit
Kolanuss und einer ganz speziellen Kaffee-
mischung.100 % natürliche Inhaltsstoffe.
Einfach mal die trostlose Nacht aufhellen
und den Morgen kultivieren.

Weine

Weinhandlung Hardy
mit Raritäten Cabinet

Thielallee 29,14195 Berlin
Tel. (030) 831 25 98

Mo-Fr 10-19 Uhr,Sa 10-16 Uhr.
www.hardy-weine.de

Hervorragende Weine und Spirituo-
sen sowie Sekte und Weine aus vie-
len Ländern.Ausgefallene Produkte
und Weine von kleinen Winzern, die
nur selten zu finden sind, aber immer
von höchster Qualität, machen unser
Sortiment aus.
Eine Besonderheit sind Jahrgangs-
weine und – spirituosen ab 1851.
Das passende Geschenk für Ge-
burtstag oder Jubiläum. In verschie-
denen Preisklassen bieten wir Ihnen
Passendes an, das wir gerne auch im
Geschenkkarton für Sie versenden.
Auf Wunsch auch mit persönlicher
Nachricht.

Kanzlei
Michael Hoepfner RA + 

Fachanwalt für Steuerrecht
Hüttenweg 28,14195 Berlin

Tel. (030) 893 808-0
www.ra-hoepfner.de

Sanitär

Am Silbergraben 16
14480 Potsdam-Drewitz

Tel.0331 / 64959-0
www.laabs-sanitaer.de

Beste Adressen
Ihr Shopping-  und Dienstleistungsguide 
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