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Die Ulme von Glave

Wie wunderbar, die alte Ulme aus Glave hat wieder neu ausgetrieben! 

Kaum einer hatte das erwartet. Wie ein kleiner Lichtblick durch die komischen
Corona Zeiten.

Die alte Ulme war abgestorben und auseinandergebrochen. Das Holz des
Baumes lagert bei uns. Die ersten Tischplatten wurden daraus (wie auf dem
Bild zu sehen) bereits hergestellt. 

Nun hat der Baum an zwei Stellen ausgetrieben. Wir sind gespannt darauf zu
sehen, wie sich der Baum erneut entwickelt.

Wenn Sie sich ein Möbelstück aus diesem Wunderbaum wünschen, können
wir diesen erfüllen.

Neues aus der Werkstatt
Wir freuen uns sehr, dass wir für den Leintalzoo bei Schwaigern neue Tische
fertigen durften. Diese Tische aus Elsbeere, Feldahorn, Birne, Kirsche und
Speierling schmücken nun die Kantine. 

Der Leintal Zoo kümmert sich liebevoll um seine Bewohner und setzt sich mit
ganzem Herzen für den Tierschutz und Tierrettung ein.

Thomas durfte einmal wieder zu seinen wunderschönen alten Arven in die
Schweiz. Neben Wandern durch die wunderbare bergige Alpenlandschaft,
stand Holzbearbeitung auf dem Programm. Mit einem Sprinter voller
Arvenholz kam er zurück. Dieser herrliche Duft regt alle Sinne an und bringt
uns auf kreative Ideen. 

Ideen aus dem Blütenfeld

Wie jedes Mal kommt auch diesmal wieder ein Bericht von unserem
Blütenfeld. 

Dort gehen zur Zeit viele der Spätblüher auf. Die Gewürztagetes kommen
zuhauf. Seit kurzem blühen die hellrosa Malven. Die Petersilie, die zum
Großteil unter Wasser stand, hat sich ebenfalls erholt. Jedes mal nachdem
wir auf dem Feld waren, erfreuen wir uns an der Vielfalt, genießen unseren
Kräuter-Blüten-Salat und sind glücklich. Die Kräuter trocknen wir im
Dörrapparat, um im Winter die Sonne in die Seele zu bringen.

Besonders toll ist ein Schulprojekt in Schönau im Schwarzwald. Denn dort
bekochen Schüler ihre Mitschüler unter Aufsicht einer Hauswirtschafterin.
Kochen ist für die Kinder ein Schulfach und wird mit Begeisterung praktiziert.
Und nicht nur das: Es wird auch auf Regionalität und Vielfalt geschaut. Dort
findet man in den verschiednen Gerichten immer wieder leckere heimische
Kräuter. 

Wäre es nicht auch toll, wenn man im frischen Essen eine bunte Mischung
aus essbaren Blüten finden würde?

Wenn wir die Welt verbessern wollen, sollten wir alle mehr Blüten essen. 

Die Vision: Jede Schule hat nicht nur digitale Kompetenz, sondern
Blütenpower durch eigene von Schülern und Lehrern betreute, gepflegte und
geerntete Blütengärten. In jeder Mensa sollten heimische Spezialitäten mit
essbaren Blüten angeboten werden. Es ist schon fast traurig und
beschämend, wenn Schülern und Erwachsenen heimische Pflanzen, Kräuter
und Blüten unbekannt sind und stattdessen die digitale Intelligenz
vorangetrieben wird.

Einzigartiger Fund in Eppingen

Als Thomas im Museum "Alte Universität" in Eppingen war, ist er dort auf
eine wunderbare Geschichte gestoßen. Ein Besuch des Museums und der
Altstadt Eppingens mit den Fachwerkhäusern ist alle Male sehr
empfehlenswert. Im nächsten Sommer lässt es sich hoffentlich gut mit einem
Besuch der Gartenschau verbinden.

Als vor vielen Jahren das Stadion in Eppingen gebaut wurde, stieß man bei
Umgrabungen auf ein großes, weißes, längliches Ding. Kurzum haben sich
die wagen Vermutungen bewahrheitet. Bei den Bauarbeiten stieß man doch
tatsächlich auf einen jahrtausende alten Mammutstoßzahn! 

Das Beweisfoto sehen Sie unten. 

Es ist doch erstaunlich, was sich alles in der Erde befindet und über
Jahrtausende und -millionen hinweg erhält. Was diese Stücke wohl alles
erzählen könnten? Selbst das lange Leben eines Baumes scheint gegen
diese lange Zeitspanne sehr kurz zu sein. Wie wird wohl unser Jahrhundert in
vielen, vielen Jahren erhalten sein? Was davon wird Wind und Wetter
überstehen?

Der Schmied von Ruhla
Ein Landgraf ging auf Jagd, so verkleidet, dass man ihn nicht erkannte. Auf
der Suche nach einem Schlafplatz kam er bei einem Schmied unter, wo er
sich als Jäger des Landgrafen ausgab. Als der Schmied nachts schmiedete,
Jng er an über das Leid der Bauern unter den Edelleuten zu klagen. Der
Landgraf, der bei dem Lärm nicht schlafen konnte, hörte alles und dachte
darüber nach. 

Als er in sein Schloss zurückkehrte und den Hochmut und Eigensinn der
Edelleute erkannte, spannte er sie vor den PLug und trieb sie mit der Peitsche
in der Hand an, den ganzen Tag den Acker zu pLügen.

Wäre es nicht auch bei uns manchmal sinnvoll, die "Edelleute vor den PLug zu
spannen und ackern zu lassen"?

Das Festival der Marionettenkunst

Leider muss dieses Jahr wieder das wunderbar amüsante Festival der
Marionette abgesagt werden. Der Termin nächstes Jahr steht schon fest.
Vom 28.-30. Oktober 2022 soll es stattJnden.

Aber genug mit den schlechten Nachrichten. Das Team der "Pendel
Marionetten" hat die Zeit über an einem neuen Stück gearbeitet. Die Premiere
auf dem Festival kann es zwar nicht feiern, dafür wird es verJlmt! Zusammen
mit einer preisgekrönten Klimakrise Filmemacherin wird die Dokumentation
zum Stück "Ein Grad plus" gedreht. 

Dabei wird die Klimakrise kritisch mit Witz beleuchtet. Für uns eine viel
versprechende gute Nachricht. Wir freuen uns darauf!

Vielen Dank!

An dieser Stelle wollen wir uns herzlich bei allen Teilnehmern und
Teilnehmerinnen des Stechpalmen Wettbewerbs bedanken! 

Wir sind begeistert über die tollen Beiträge!

Danke auch an alle, die den Wettbewerb weitergeleitet haben.

Es gibt zudem weitere Neuigkeiten der Stechpalme. Sie wurde zum Champion
Tree des Jahres 2021 gekürt. Den ausführlichen Bericht Jnden Sie bei der
DDG.

Fotorechte liegen bei der DDG

Empfehlung

Passend zur Kastanien Zeit haben wir eine Empfehlung. Vom Verlag
Heiderose Fischer-Nagel gibt es viele tolle bunte Bücher über Bäume.
Besonders gut hat uns das Kastanienbuch gefallen.

Außerdem ist ab sofort die Eibenaustellung im Wurzacher Ried eröffnet, die
sicherlich für jeden lohnenswert ist.

Klang ist alles. 
Bildrechte liegen bei Elias Kellner.

Offene Werkstatt: Jeden Samstag von 10-16 Uhr
Schnuppern Sie einfach rein und schauen uns über die Schultern. Wir
sind für Sie da und beraten Sie gerne bei Ihren aktuellen Projekten und
Einrichtungswünschen. 

Um auf die aktuelle gesundheitliche Lage zu reagieren, bitten wir
darum, dass sie sich vor Ihrem Besuch per Mail oder telefonisch 07262
2523999 beanmelden.
 

Auf Ihren Besuch freuen sich
Thomas Kellner & Team
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