Liebe Leserinnen und Leser von GartenWEden
So langsam ist das Frühjahr zu spüren und wir haben unser Thema auch wieder der Natur
gewidmet. Sie erfahren in der Aprilausgabe von GartenWEden etwas über Bäume und
Hecken, dabei geht es im Gartenartikel von Marion, die sich ja das ganze Jahr über mit der
Erstellung von Hecken befasst, um den Windschutz und den Aufbau der passenden Hecken.
Im Leitartikel können Sie die unterschiedlichen Einteilungen der Hecken ersehen und es
erwartet Sie eine Tabelle, welche Pflanzen sich für Hecken eignen und welche Eigenschaften
diese Pflanzen haben. Ruben zeigt uns, wie wir ein Modell eines Landsitzes erstellen können
und gibt dazu auch eine detaillierte Bauanleitung.
Die Signatur ist der Steinbock in diesem Monat und bei der Pflanze, die im April Beachtung
findet, handelt es sich um den Hohlen Lerchensporn. Sanrea schreibt über Milchprodukte und
stellt Ihnen einen veganen Frischkäse vor. David teilt mit uns seine Beobachtungen, die er das
Jahr über in seinem Wald anstellt und die Gedanken, die er sich zu "seinen" Bäumen macht.
Schließlich beschwert sich Tilly, die diesen Monat anstelle von Margot ihren Unmut zum
Ausdruck bringt, über die Beschneidungs-Wut der Stadtgärtnerei in ihrer Heimat. Da werden
Straßenbäume kahl geschnippelt, damit sie nicht im Weg sind. An dieser Stelle ein
freundliches Willkommen an Tilly und vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung von
Margot!
Wir haben vom Govinda-Verlag die Genehmigung erhalten, Kapitel 6 aus Band 2 der
Anastasia-Reihe abzudrucken. Es ist die Geschichte vom Kirschbäumchen - ein Gespräch
zwischen Anastasia und Waldimir. Herzlichen Dank an dieser Stelle beim Govinda-Verlag für
die Abdruck-Rechte!
Und nun noch ein Hinweis in eigener Sache: Sanrea möchte sich in der Zukunft wieder voll
und ganz dem Layout widmen dürfen und bittet nun, dass sie die Rezepte-Rubrik abtreten
darf. Wir suchen deshalb jemand, der Freude am Zubereiten von veganen Gerichten hat und
diese auch fotografisch in Szene setzt. Wenn Sie sich also angesprochen fühlen, uns mit Ihren
Rezepten zu unterstützen, dann melden Sie sich gerne bei uns.
Also Honorar können wir Ihnen ein kostenloses Abonnement anbieten.
Nun wünsche ich Ihnen einen angenehmen Frühling und viel Freude bei der Lektüre unseres
Aprilheftes.
Marie-Luise Stettler und die anderen GartenWEden Gestalterinnen

