
 

Liebe Freunde und Gäste des Essbaren Garten Kladow,

 

Stand der Dinge

Im Dezember gingen all meine Zeit und Energie in die Weihnachtsmärkte. Alle Pesto-Vorräte

sind nun weg gekauft. Es gibt aber noch die leckeren Aufstriche „Holunderblüte“ und „Pflaume-

Tomate“  und  nicht  zuletzt  das  kulinarische  Highlight  „Löwenzahnblütenchutney“,  derzeit

erhältlich im Gemeinwohlladen, Seelingstr. 18 in Charlottenburg und natürlich auf Anfrage bei

mir.

Nachdem die Märkte für‘s Erste durch sind, geht nun die Aufmerksamkeit wieder zum Garten.

Ganz besonders bei den aktuellen Klimaverhältnissen werden wir nicht viel Geduld brauchen, bis wir wieder Kräuter sammeln und

erkunden können. Beim täglichen Gassi-gehen mit dem Hund beobachte ich ganz genau, was da am Boden so los ist und werde früh

im neuen Jahr zur ersten Führung einladen. Termine gibt‘s dann wie immer auf der Website. Übrigens: der fortlaufende VHS-Kurs

"Wilde-Kräuter-Küche" in der schönen Küche in der Bizetstr. Pankow/Weißensee geht ab März auch weiter und es sind noch Plätze

frei. Mehr … 

 
Was gibt's Neues?

Zum Essbaren Garten Kladow gehört auch ein Stück Havelufer. Das haben bisher die wenigsten

Gäste gesehen. Es war einfach ein verwildertes Stück Land, von zwei Eichen dominiert.

Jetzt  waren  die  Baumpfleger  da,  denn  es  drohte  gefährlich  zu  werden.  Totholz,  dick  wie

Elefantenwaden, musste herausgenommen werden. Wenn man bedenkt, dass schon eine kleine

Eichel, die einem aus 10 m Höhe auf den Kopf fällt, ganz schön weh tut … Noch sieht es aus, als

wäre ein tollwütiger Dinosaurier hindurch getrampelt.

Peu a peu räume ich auf. Ein Teil der Äste landet in sogenannten Benjeshecken. Das bedeutet, dass die Äste und Zweige zu einer Art

Wall übereinander aufgeschichtet werden. Das gibt ein guten Sicht- und Windschutz und vor allem wertvollen Lebensraum für Tiere.

Dadurch, dass viel mehr Licht und Sonne durch die ausgelichteten Bäume kommen werden, wird sich die Pflanzenwelt auf diesem

Stück Land verändern. Vielleicht gibt es im nächsten Jahr auch dort viel zu entdecken. Dann werde ich das auf jeden Fall in die

Führungen und Workshops mit einbeziehen.

 
Guter Geschmack

Ob es wohl in diesem Winter noch mal richtig kalt wird? Ich glaube nicht. Vielleicht mal um die

Null  Grad  aber  keine  extreme  Kälte.  Aber  auch  z.B.  nach  einem  langen  Spaziergang  ist

manchmal ein heißes Getränk schön, wenn man wieder zu Hause ist. Deshalb gibt es heute ein

Punsch-Rezept. Zu Essen gibt es ja meist über die Weihnachtstage mehr als genug, ein leckeres

Getränk geht immer. Zum Rezept

 

 
 

Ich wünsche allen einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr 2019.

 
Herzliche Grüße aus dem Essbaren Garten Kladow

Katja Gurkasch

https://www.facebook.com/Gemeinwohlladen/
https://essbarer-garten-kladow.de/rezepte/alkoholfreier-punsch-mit-nelkenwurz.html
https://essbarer-garten-kladow.de/vhs-termine.html

