
erHerbst strecktseine
Fühleraus.DieTagewer-

denkürzer,undauchwenn
dieTemperaturenzumTeil
nochsommerlichwarmsind,
so istdochzuspüren,dassdie
dritte Jahreszeit beginnt.

MitdeftigenAufläufen
oder leckerenEintöpfenma-
chenessichdieDeutschen im
HerbstzuHausegemütlich.
Wersichauskennt,dergeht
auch indenWaldundsam-
melt Pilze.

Deutschland istzudembe-
kannt fürseineSpezialitäten
ausKohl.AusWeißkohlstellt
manSauerkrauther.Rotkohl
findetseinenPlatzneben
GansundBraten.Aberauch
WirsingundGrünkohl sind
beliebte Beilagen.

WerdurchDeutschland
reist,merktschnell,dasses je-
deMengeregionaleUnter-
schiedebeimdeutschenEs-
sengibt.So istdie fränkische
Küche imNordenBayerns
vorallemfürLebkuchenund
dieNürnbergerBratwürste
bekannt,diemanbesonders
inderkaltenJahreszeitgerne
isst. ImSüdwestengibtes im
HerbstoftFlammkuchen
oderSchupfnudeln, auch
„Bubespitzle“oder„Warge-
nudle“genannt.Leberbrot ist
sichernicht jedermannsSa-
che, imMünsterland jedoch
eineSpezialität:DieseKoch-
wurstwurde früherzum
Schlachtfest hergestellt.

WemdaszuvieldesGuten
ist,derverwöhntsichmit le-

D ckeremZwiebelkuchen.Dazu
wirdFederweißer, ein junger,
nochnichtganzdurchgegore-
nerWein, serviert.

Wer feiert, isstauchgerne.
Umdiese Jahreszeitgibtes
vieleFeste,dieeine langeTra-
ditionhaben.Amersten
Sonntag imOktober findet in
DeutschlanddasErntedank-
fest statt.Beiderkirchlichen
FeierwerdenFeldfrüchteund
Getreideaufgestellt,mittags
wird inDeutschland imAn-
schlussoftmals indendörfli-
chenGaststättenseinEssen
querdurchdieSpeisekarte
bestellt. SpätestensAnfang
Novemberdrehtsichvieles
umdenKürbis:Halloween,
eigentlicheinealtekeltische
Tradition,wird inDeutsch-
land immerbeliebter.Früher
warnurder 1.Novemberals
derkatholischeFeiertagAl-
lerheiligenvonBedeutung,
heutzutagewirdvorallem
Halloween inderNachtvom
31. zum1.Novembergefeiert.
HübschdekorierteKürbisse
schmückendieStraßenund
Häuserund leckereKürbis-
Rezepte werden ausprobiert.

Aufden11.Novemberwar-
tenbesondersdieKinder:das
Martinsfesterinnertanden
heiligenMartin, einenrömi-
schenLegionär,dermitei-
nemBettler seinenMantel
teilte.MitbuntenLaternen
ziehendieKinderdurchdie
Straßen.DieErwachsenen
freuensichaufdieMartins-
gans – einen Gänsebraten.

VomGrünkohl bis zurGans
Aufläufe, Eintöpfe, Zwiebelkuchen: Jede Region hat ihre Spezialitäten.

0ProzentderBundesbür-
gerbefürchtenweiterstei-

gendeLebensmittelpreise.
DasgehtauseinerUmfrage
desMeinungsforschungsins-
titutsCIVEYimAuftragder
BundesvereinigungderDeut-
schenErnährungsindustrie
(BVE)unddesLebensmittel-
verbandsDeutschlandher-
vor.ChristophMinhoff,
Hauptgeschäftsführerbeider
Verbändeerklärt: „DieSor-
gensindangesichtsvonRoh-
stoffknappheit, zubefürch-
tendenGas-Lieferstoppsund
politischerOhnmachtabso-
lutberechtigt.Wirmüssenal-
les tun,umdieVersorgung
mitLebensmittelnweiterhin
sicherzustellen–dafürbrau-
chenwiralsWirtschafteinen
starken politischen Partner.“

MaßnahmenderVerbraucher
bei steigendenPreisen
ImGroßenundGanzenwird
alsersteMaßnahmebei stei-
gendenPreisendergünstige-
reEinkaufgesehen(56,8Pro-
zent), gefolgtvomSchreiben
einesEinkaufszettels,um
möglichstgeplanteinkaufen
zu gehen (33,2 Prozent).

ChristophMinhofferläu-
tert: „Interessant istzusehen,
welcheMaßnahmendieVer-
braucherinnenundVerbrau-
cherergreifenundwelche
nicht. JederFünfteziehtbei-
spielsweisegarkeineKonse-
quenzenausdenPreissteige-

9 rungenundkauftweiterwie
bisher.Erschreckendfinden
wirzudem,dasseineder
wichtigstenKonsequenzen,
nämlichdiebestmögliche
Nutzungdervorhandenen
Ressourcen,ebenfallsvonnur
jedemFünftenumgesetzt
wird–dieReduzierungver-
meidbarerLebensmittelver-
luste.DieVerbrauchermüs-
sensichhier ihrerVerantwor-
tungbewussterwerdenund
sich solidarisch zeigen.“

MitSorgeaberVerständnis
siehtMinhoffzudemdie
deutlicheVerschiebungbei
denFaktoren fürdieProdukt-
auswahl.67,4ProzentderBe-
fragtenachtenaufdenPreis,
nur44ProzentaufdenGe-
schmack: „Noch imaktuellen
ErnährungsreportdesBun-
desministeriumsstehtder
GeschmackanersterStelle.
So,wieesnahezu immerwar.
AberderErhebungszeitraum
warzuBeginndesKrieges.
Jetzt,überdreiMonatespäter,
sinddieKriegsfolgendeutlich
spürbarunddieMenschen
stellenoffenbar ihreBedürf-
nissedaraufein.“Nichtsdes-
totrotzbleibtNachhaltigkeit
einbedeutendesThema. Im-
merhin fast jederDritteach-
tetzudemaufBio-Qualität
beimEinkauf.Deshalb, so
Minhoff,hatdieLebensmit-
telwirtschaftauchkeinesfalls
aufgehörtandenZielendes
Green Deals zu arbeiten.

Deutsche sorgen
sich umPreise
Lebensmittel werden immer teurer.
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Kulinarik imHerbst

SCHLACHTPLATTENESSEN
vom 6.10. bis 9.10. und

13.10. bis 16.10.22
jeweils ab 15.00 Uhr

Mit Kassler, Blut und Leberwurst,
hausgemachtem Kraut, Kartoffelpüree
und knusprigem Steinbackofenbrot.

Natürlich gilt an diesen Tagen
zusätzlich noch die Standardkarte.
Vorbestellungen nehmen wir gerne

unter Tel. 07433-9079636 entgegen.
Wir freuen uns über euren

Besuch!
Ingrid und Alex und das
ganze Amselstüble-Team

BL-Streichen

Wir freuen uns über euren 
Besuch!

Ingrid und Alex und das 
ganze Amselstüble-Team

BL-Streichen

www.kraeuter-groz.de

Unser
Wellness-
angebot*
*gültig bis 30. 11. 2022

Abwehrkraft-Vital-Kräutertee
100 g 5,90 € 5,30€

Arom. Rotbuschtee „Ingwer Zitrone“
100 g 5,80 € 5,20€

Ingwerstücke leicht gezuckert
200 g 3,35 € 3,00€

Bio Kuschelzeit Kräutertee
75 g 4,05 € 3,60€

Daniel Groz Soehne
GmbH & Co. KG
Ältestes Teekräuterwerk Deutschlands
Grüngrabenstraße 52 – 54
72458 Albstadt, 07431 /9354-0

Öffnungszeiten:
Mo. u. Mi.: 8.30 – 12.00 Uhr

13.30 – 17.30 Uhr
Di. u. Do.: 8.30 – 12.00 Uhr

13.30 – 16.00 Uhr
Freitag: 8.30 – 12.00 Uhr

Wir haben geöffnet!

In der Pilzsaison zieht es viele hinaus in den Wald, um ihrer Sam-
mellust nach Essbarem zu frönen. Die Freude, schmackhafte Pilze zu
sammeln und später daraus leckere Gerichte zu zaubern, bleibt unge-
trübt, wenn einige wichtige Verhaltensregeln beachtet werden. Pilze
gedeihen in den unterschiedlichsten Biotopen. Ein Sammeln in Natur-
schutzgebieten und Nationalparks ist natürlich tabu. Allbekannte
Waldpilze sind Maronen, Pfifferlinge und Steinpilze. Maronen lassen
sich bevorzugt unter Kiefern und Fichten finden, Pfifferlinge und
Steinpilze sind in Laub- und Nadelwäldern zu entdecken. Auf Wiesen
und Weiden ist der beliebte Wiesen-Champignon zu Hause. Wenn
Parks vom Pestizideinsatz verschont geblieben sind, lohnt die Suche
nach Speisepilzen wie etwa Blutroter Röhrling oder Perlpilz. Für jeden
Pilzsammler ist ein gutes Bestimmungsbuch unerlässlich. Anfängern
empfiehlt sich die Teilnahme an Pilzexkursionen, wie sie Volkshoch-
schulen oder der NABU anbieten. Wer „in die Pilze geht“, sollte einige
wichtige Sammelregeln berücksichtigen: Nur ernten, was man hun-
dertprozentig kennt oder bestimmen kann. Bei einigen Speisepilzen
besteht Verwechslungsgefahr mit ähnlich aussehenden Giftpilzen.
Klassisches Beispiel sind Wiesen-Champignons und Knollenblätterpil-
ze. Ein auffälliges Unterscheidungsmerkmal: Wiesen-Champignons
haben rosafarbene oder braune Lamellen, Knollenblätterpilze weiße.
Sollten Bestimmungsprobleme auftauchen, dann die Pilze lieber ste-
hen lassen oder eine Pilzberatungsstelle aufsuchen.

Unerlässlich: ein gutes Bestimmungsbuch


