
 

Liebe Freunde und Gäste des Essbaren Garten Kladow,

ist ist so heiß, dass diesmal sogar der Newsletter etwas kürzer ausgefallen ist. Sicher ist das Beste, die Aktivitäten auf das Nötigste zu reduzieren, um die Hitze gut zu
überstehen.

Wasser
In der Nacht von Samstag zu Sonntag hat es endlich einmal wieder geregnet. Das war gewissermaßen ein Tropfen auf

den heißen Stein. Nicht nur die Pflanzen, sondern natürlich auch die Tiere leiden in dieser langen Dürreperiode sehr
unter  der  Trockenheit.  Alle  unter  uns,  die  einen  Garten  oder  Balkon  haben,  können  da  helfen,  indem sie  Wasser

bereitstellen. Eine flache Schale passt für Vögel. Es ist wichtig, dass das Wasser täglich gewechselt wird, weil die Vögel
sich sonst leicht mit Krankheitserregern infizieren können. Für Bienen kann man einen Topfuntersetzer benutzen. Da

hinein legt man ein paar Kiesel oder etwas Moos oder einen Mini-Grassode.

 
Köstliche Melone
Kürzlich habe ich ein neues Rezept kreiert, das serviere ich jetzt ständig, weil es so erfrischend ist und gleichzeitig einen

ganz feinen Geschmack hat. Galia-Melone mit Lavendelzucker und Limette. Das lässt die Melone viel interessanter
schmecken. Lavendel finden wir hier zwar nicht wild, aber auch der kann ganz unkompliziert im Garten oder auf dem

Balkon wachsen. Hier geht es zum Rezept.

 

 RBB Gartenzeit zu Gast im Essbaren Garten Kladow

Zu guter Letzt ein bisschen Eigenwerbung: Wer mal wieder Lust auf einen (in diesem Fall virtuellen) Rundgang durch

den Essbaren Garten Kladow hat, kann sich den 26. August vormerken. Susanne Leimstoll von der RBB Gartenzeit hat
mich mit einem Kamerateam im Garten besucht. Es ist ein schöner Bericht entstanden. Der wird am 26.8. um 14:00 gesendet. Wer Sonntag Mittag lieber unterwegs als

vor dem Fernseher ist, kann dann später in der Mediathek (https://mediathek.rbb-online.de/tv) die Sendung anschauen. Viel Spaß dabei.

 
Ich wünsche allen einen trotz der Hitze angenehmen Sommer

 
Herzliche Grüße aus dem Essbaren Garten Kladow

Katja Gurkasch

Essbarer Garten Kladow
Natur erleben und genießen

https://essbarer-garten-kladow.de/rezepte/melone-mit-lavendelzucker.html
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