
LandFrauen Telegramm
der LandFrauen Meschede/Bestwig

Liebe LandFrauen,

Themen wie Klimawandel, Borkenkäferplage und Waldsterben sind in aller Munde.
Auch das Sauerland ist von diesen Natureinflüssen stark betroffen. Beim Spaziergang
durch den Wald sehen wir immer häufiger Kahlflächen. Die Trockenheit der
vergangenen Jahre und der Borkenkäfer hat vielen Baumarten geschadet.
Insbesondere die Fichtenbestände sind das erste Opfer des Klimawandels – nicht ihre
Ursache. Die Wälder gehören zu den größten CO2 Speichern auf der Welt. Ein Baum
gibt 50 Menschen genug Sauerstoff zum Atmen.

Unserer Familie ist es wichtig, den Wald zu erhalten. In den letzten Wochen haben wir
verschiedene Baumarten wie Douglasie, Roteiche, Küstentanne und Lärche gepflanzt.
Diese Baumarten sind bei Trockenperioden widerstandsfähig, haben eine gute
Wuchsleistung und sichern der nächsten Generation ein wirtschaftliches Auskommen.

Neben die Pflanze stecken wir dünne Stäbe (siehe Bild), damit sie auch bei
hohem Unkrautbewuchs sichtbar sind, vor dem Wild geschützt und beim
Wachstum unterstützt werden. Der Terminaltrieb (oberste Trieb) wird an den
Stäben befestigt.

Zwischen den erwähnten Setzlingen keimt und wächst
die Saat der ehemaligen Fichtenbestände im
Waldboden. Dies wird Naturverjüngung genannt. Zudem
pflanzen wir im Weitverband, d.h. mit ausreichend

Abstand, sodass sich auch andere Bäume wie Buche, Birke und Eberesche natürlich
verjüngen können. Ob wir uns für die richtige Wiederaufforstung entschieden haben,
werden wir in 60 Jahren erfahren.

So versuchen wir für die nächste Generation (50-100 Jahre)
einen zukunftsfähigen, klimastabilen und wirtschaftlichen
Wald zu schaffen.

Herzliche Grüße,
Eure Verena Albers

Bärlauch

Der Bärlauch wurde jahrhundertelang als
Heil- und Gewürzpflanze kultiviert, geriet
dann aber in Vergessenheit. Vor einigen
Jahren wurde er neu entdeckt und ist seitdem
wieder sehr beliebt und auf gut sortierten
Wochen- und auch in Supermärkten
erhältlich. Pflückt man ihn in der freien Natur,
sollte man immer nur so viel nehmen, wie
man auch gebrauchen will, um den Bestand zu
sichern. Frisch nach der Ernte ist der Bärlauch
am schmackhaftesten.

Gekaufte Jungpflanzen lieben einen feuchten
und schattigen Platz im Garten. Blätter,
Blüten und die Zwiebel des Bärlauchs riechen
und schmecken nach Knoblauch. Der Bärlauch
besitzt so viele positive Eigenschaften und
Wirkstoffe, dass er dem Knoblauch in seinen
Wirkungen überlegen ist.

Wir zeigen euch hier ein einfaches und
leckeres Rezept:

Bärlauchpesto

100 g Bärlauchblätter
70 ml Olivenöl
50 g frisch geriebener
Parmesan
50 g Pinien- oder
Sonnenblumenkerne
etwas Salz

Bärlauchblätter waschen und trockenschleudern, mit
dem Öl in einem hohen Gefäß pürieren, Parmesan,
Pinien- oder Sonnenblumenkerne und nach Geschmack
etwas Salz zugeben und alles miteinander mixen. In ein
Schraubglas füllen und kühl und dunkel aufbewahren.
Schmeckt sehr gut zu Nudeln: 2-3 EL zu den gekochten
Nudeln geben und miteinander vermischen
oder auf Baguettescheiben: Baguette mit Pesto
bestreichen, etwas geraspelten Emmentaler
darübergeben und im Ofen bei 175 ° ca. 10 Minuten
backen
oder einfach das Pesto mit Weißbrot zu einem Glas Wein
essen.

Gutes Gelingen und guten Appetit!


