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nvzeit ein richtiger Renner,.,sagt Erntebeschreibt
Thomasals""eher
sre.
Hürth-Fischenich.
Sichergleitetdas
durohwachsen'.,Ijnter. der TroDenn nicht alle Leute seienfür ckenheitim April
Schnitzmesserdurch den Kürbis.
und Mai hättenI
dasschauerlicheHalloweenzu be_ die Pflanzenschon
OhneVorlage,einfachso ausdem
ziemlich-eelit-|
geistern,wohl aberfür die Herzen, ten.
Kopf, schnita Aneta Thomas die
I
Blumenund Ornamente.
grimmigen oder lustigen Fratzen
lnsbesonderebei den frtif,.n I
Gewachsensind die Halloween- Pflanzungen seien
und Muster in den ausgehöhlten
die FrüchteI
beziehungsweiseSchnitzktirbisse statt im Durchschnitt
Kürbis.AnetaThomasist im land1,5 Kilo-l
alle auf den Feldernin und rund grammteils nur rund
wirtschaftlichenBetrieb Thomas500 GrammI
um Htirth. Anfang bis Mitte Mai schwergewesen.
HaenraetsGbR, den ihr Ehemann
Auch der Hallo-l
kamen die Pflänzchenin den Bo- ween-Kürbishabewegen
Alexander gemeinsammit Theo
der Wet-|
den. Doch die Trockenheit im terextreme
Haenraetsführt, für die dekoratian Gewichteingebüßt.I
Frühjahr und der viele Resen im Die Besonderheitdieser
ven Ideen zuständig,unter andeSortel
Septemberhättendem Waöhstum liegt im l-ibrigenin der Schale
rem zu Halloween.,,DasAushöh_
und
nicht besondersgut getan,erklärt in der Farbe:
len ist eigentlichdiä schwersteAr,,DieSchaledesHal-|
der Ehemannvon Aneta Thomas, loween-Kürbis
beit", erklärt sie. Erst wenn diese
ist im Cegensatzzu
|
AlexanderThomas. Er baut zu- den anderenKürbis-Sorten
mühselige Arbeit geschaft ist,
weichI
sarnmenmit Theo Haenraetsauf undlässtsichprimaschnitzen...
kann sie mii der eigentlichen
er- |
einerFlächevon 250 Hektar Kür- klärt Thomas.Das orange
Kunstbeginnen.
Frucht- I
bissean.
Bevorsiejedochmit ihremMesfleischleuchtezudemherrlich.
Aneta Thomas,um in einenausgehültten Halloween-Kürbisse
.rr:uten-braucht
machen Eine Garrmenfreude
serin denKürbis sticht.schautsie *:::,:"1"
aberseidas'
Kürbis die typischeHalloween-Fratzezu schiitzen.
dabei allerdings nur einen ganz FruchtfleischdesHalloween-Kürsichganzgenaudie Form derFeldkleinenAnteil aus.,,Siesind zwar bis nicht.
frucht an. Dann entscheidetsie
,,Es ist zwar essbar,
Klar seiendie Kürbisse alle ir- zu schnitzen,
flunderte der oran- sehrbegehrt,allerdingsnur aufei- schmecktjedocheherneutral,
sichfür dasMotiv.,,Esmussia zu gendwierund.Doch gebe
ohesdicke, gefarbenenFrübhte,hatsie in den ne ganz karze
Zeit begrenä..,er_ ne Eigengeschmack",
der jeweiligen Form des Kürbis kleine und auch recht
erklärtThobreite Kür- vergangenenWochQnmit ihrem klärt Thomas.
Die Nachfrasebe- mas. Da hätte zum Beispiel der
passen",erklärt die Frau, die aus bisse.Aneta Thomas
verleiht ih- Messerbearbeitet.Außer Fratzen ginne etwa
Mitte SeptembJrund Hokkaidound derButternutschon
jedem Kürbis ein Kunstwerk nen allen
einenganzindividuellen schnitasieaberauchBfumen,oriendeabruptmit dem3l . Oktober. mehr zu bieten. Noch seien
macht und diese vergänglichen Glan4. Keine zehn
die
Minuten ginelleMusterund seitNeuestem Auf gut
einem Drittel der Ge- Sorte Hokkaido und zunehmendl
Schönheiten anschließend ver- brauchtsie,um auseinem
norna- logar Herzenin die golddhenFeld- samtfläche
wachsendie beliebten auchderButternutdiebeliebtesten
kauft.
len Kürbis ein Halloween-Unikat früchte.
I
,,Geradedie Herzen sind Hokkaido-Kürbisse- Auch ihre KürbissederDeutschen..
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