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245 schöne
Entdeckungen

Selbst angebaut:
Würzige Kräuter

Schnell genäht 
für den Balkon   Zauberhafte Deko im

Garten: Tränende Herzen

Geliebter
Sommer
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Dieser Text 
zeigt evtl. Pro-
bleme beim 
Text an

Mit ihrem leistungsstarken Motor, dem lang lebigen 
Akku und den diamantgeschliffenen Schneidmessern 
ermöglicht diese Heckenschere sauberes und schnelles 
Arbeiten. Dank des drehbaren Multifunktionsgriffs 
ist jeder Bereich Ihrer Hecke mühelos zugänglich. 
Denn darauf kommt es bei einer gesunden Hecke an!

DIAMANT
GESCHLIFFENE 
SCHNEIDMESSER 
FÜR PERFEKTE 
SCHNITTE 
ƒ

Die neue Akku-Heckenschere 
HSA 60 MEHR AUF STIHL.DE/AKKU ODER BEI IHREM STIHL FACHHANDEL



Folgen Sie uns auch gerne auf: www.mein-schoenes-land.de oder auf

Facebook: www.facebook.com/meinschoenesland/ bzw.  Pinterest: www.pinterest.de/meinschoenesland/

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
 
jetzt gibt es sie bald wieder: 

die Erdbeerfelder, die zum  

Selberpflücken einladen. Und 

jedes Mal, wenn ich an einem davon vorbeifahre,  

erinnere ich mich wieder an die Ausflüge, die meine 

Mutter zu diesen Feldern veranstaltet hat. Mein Bruder 

und ich sollten Erdbeeren pflücken – aber sie hat uns 

immer gelockt mit dem Versprechen „Ihr dürft so viel 

naschen, wie ihr wollt!“ Was wir dann auch getan  

haben. Ich bin mir sicher, dass wir mehr in den Mund 

gesteckt haben, als dann im Korb landete. Heute fahre 

ich an den Feldern vorbei und frage mich, ob diese 

Regel eigentlich immer noch gilt. Oder ob meine  

Mutter sie einfach selbst erfunden hat.

Genau deswegen habe ich jetzt auch einmal bei ein 

paar großen Anbauern nachgefragt. Die (erleichtern-

de) Antwort bei meinen Testanrufen quer durch die 

Republik: Ja, es darf ausdrücklich genascht werden. 

Natürlich sollte im bezahlten Körbchen dann auch 

eine ordentliche Menge Erdbeeren liegen. Bei einigen 

Anbauern geht das nach Gefühl, andere sagen,  

„500 Gramm sollten das dann schon sein“.

Ich kann dieses Jahr also mit gutem Gewissen meine 

eigene Tochter zum Pflücken mitnehmen – und ihr 

ebenfalls das Naschen erlauben. Ich bin mir sicher, 

dass wir sehr viel mehr als nur 500 Gramm mit nach 

Hause bringen werden, um ausreichend Erdbeermar-

melade einkochen zu können. Und natürlich um ein 

paar unserer köstlichen Kuchenrezepte nachzu backen 

(ab S. 22). Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren, 

genussvollen Start in den Sommer!

Katrin Tempel

Auf dem Balkon 
sorgt eine Erdbeer-
ampel für den 
schnellen Genuss. 
Größere Mengen  
an Erdbeeren gibt 
es auf dem Feld
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Frühsommer 
am See Mit zunehmender Wärme wird auch  

der Ausflug ans Gewässer immer reizvoller – 

nicht nur für Badefreunde, sondern auch für alle 

Natur liebhaber und Romantiker unter uns

Smaragdgrünes Wasser, 
umgeben vom felsenreichen  

Zauberwald und der mächtigen 
Bergkulisse der Berchtesgadener 

Alpen – kein Wunder, dass  
Prinzregent Luitpold von Bayern 

(1821 – 1912) diese Stelle am 
Nordufer des Hintersees bei 

Ramsau zu seinem Lieblingsplatz 
auserkoren hat. Ein leichter 

Rundweg (2,7 km) lockt zur ent-
spannten Wanderung mit Einkehr  
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