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Herbstputz am Knappteich  
Vielen Dank an alle fleißigen Helfer, die uns beim Her-
bstputz am Knappteich unterstützt haben. Somit konn-
te „Unser Knappteich“ wieder mehr an Gestalt gewin-
nen. Die schönen Novembertage nutzten wir auch für
die restlichen Arbeiten im Bürgergarten. Am Zaun ent-
lang wurden die verblühten Pflanzen entfernt, der Bo-
den aufgelockert und mit Pferdemist versetzt. Als Win-
terabdeckung wurde altes Blattwerk und Stroh genutzt.

Topinambur-Experiment
Aus  der  handvoll  Topinambur  wuchsen  wieder  2  m
hohe Pflanzen und haben eine reiche Ernte hinterlas-
sen. Auch im dritten Jahr konnten wir einen Eimer voll
mit  Knollen  aus  der  kleinen  Betonsteineinfassung
gewinnen und das trotz der großen Trockenheit.  Das
zeigt die Robustheit dieser Pflanze. Wieder eine hand-
voll hinein und nun auf das nächste Jahr warten.

Zuckerwurzel – eine süße Delikatesse  
Wir wollen Euch eine Pflanze vorstellen, die in unseren
Breiten (auch in  unserem Garten)  heimisch ist,  doch
weitgehend unbekannt - die Zuckerwurzel (Sium sisa-
rum),  auch  Gierlen,  Görlin,  Zuckerwurz,  Süßwurzel
oder Zuckermerk genannt.  Der Name leitet  sich vom
süßen  Geschmack  der  Wurzel  ab.  Sie  ist  eine  Nutz-
pflanze aus Osteuropa und Asien. In erster Linie wird
die Pflanze als Wurzelgemüse verwendet. Das Fleisch
ist  mehlig  und schmeckt  süß aromatisch.  Die  frische
Wurzel eignet sich zum Verzehr in rohem Zustand. Die
einjährigen Wurzeln schmecken am besten.

Kommende Termine 
Auch in  diesem Jahr  sind wir  mit  Veranstaltungen beim „Lebendigen Ad-
ventskalender“ im Chemnitzer Yorckgebiet vertreten.

Die unsrigen Fensterchen öffnen sich am:
08.12. – Lichterwanderung am Knappteich und 
21.12. – Winterfeuer am Knappteich
Ihr seid alle herzlich eingeladen vom Knappteichteam.

Jetzt hoffen wir auf etwas Gärtnersruh und genießen die kalten Tage bei Tee
und Gedanken um die zukünftigen Projekte. 
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