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Aufgegabelt

Delikatesse aus den  
Farb- und Geschmacks- 
stoffen von Zirbelkiefer-
zapfen (Foto oben) macht 
Carsten Hell einen Wein  
mit harzig-ätherischer Note

Das macht Spaß

S ich mit gutem Obst  
in der Stadt selbst zu 

versorgen, geht das? 
Klar, sagt Anja Fiedler 
von der Berliner Initiati-
ve „Stadt macht satt“. 

Die Künstlerin will Kindern und Städtern 
zeigen, wie man gute Lebensmittel auf 
kleinstem Raum produzieren kann. Über 
10,5 Tonnen Äpfel hat sie in Berlin mit und 

für Städter geernet und außerdem an 
Fenstern, Zäunen und Pausenhöfen urba-
ne Minigärten angelegt. Eine Idee, die 
nicht nur die Kleinen begeistert. An einem 
Bauzaun wurde für sie aus bepflanzten 
Reissäcken ein vertikaler Gemeinschafts-
garten errichtet. Und weil das Projekt letz-
ten Sommer so gut ankam, soll es auch 
dieses Jahr weiterlaufen. Mehr Infos: 
www.stadtmachtsatt.anja-fiedler.de 

Gärtnern in der Stadt

RieseNspass  
kräuter und Gemüse 
gedeihen am  
vertikalen Bauzaun-
garten. toll!

Was ist Das? Viele stadtkinder 
kennen keine Nutzpflanzen. 
anja Fiedler zeigt sie ihnen und 
erklärt, wie man sie zieht

Für Kochfreunde

Für Kräuterpädagogin Tanja Keß-
ler gibt es nichts Schöneres, als 

mit ihren Gästen zu teilen, was sie 
selbst glücklich macht: saisonales 
Kochen, biologisches Gärtnern und 
die Liebe zur Natur. Dafür bietet sie 
im „Glücksgarten Otzberg“ (Oden-

wald) Kochkurse an, 
Wildkräuterwanderungen, gesellige 

Stunden am Lagerfeuer und vieles 
mehr. Informationen unter: www.
gluecksgarten-otzberg.de

Genuss-Oase Glücksgarten

Hier Lässt sicH’s Leben: 
die Hofreite Otzberg

iNHaBeRiN  
tanja keßler

Der Rühr- 
schüssel-

Klassiker Mar- 
grethe von Rosti  

Mepal hat mit einem Deckel ein zusätzliches Einsatz- 
gebiet bekommen: Die 3-Liter-Version ist mit zwei 

integrierbaren Reiben sowie einem Gemüse- 
hobel aus Edelstahl ausgerüstet worden 

und macht die schwere Arbeit sicher 
und leicht. Infos: www. 

mepal-rosti.eu

Spezielle Weine

Lust auf einen außer- 
gewöhnlichen Aperitif, 

Dessertwein oder Digestif? 
Dann suchen Sie doch die 
Allgäuer Gebirgskellerei in 
Wertach auf! Blütenweine 
aus Löwenzahn, Flieder 
oder Rosen gehören eben-
so zum Programm wie z. B. 
Beerenweine von Holunder 
oder Himbeere. Wer ein 
Tröpfchen vom Zirbenzap-
fen mag, bekommt auch 
ihn von Inhaber Carsten 
Hell (r.) mit den Worten  
„vo eis dahoim“ gereicht. 
Infos auf www.allgaeuer- 
gebirgskellerei.de

Alles von 
uns daheim

Geht doch!

Reiben mit der 
Rührschüssel
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