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ApfelKräuterGartenGeflüster
Nachwuchs im Edener ApfelKräuterGarten
Liebe Leserin, lieber Leser,
Unsere Neuigkeiten im Juli haben diesmal nicht nur
mit den Gartenpflanzen zu tun, obwohl diese dank der
vielen Feuchtigkeit von oben, nicht zu übersehen sind.
Die Kräuter und grünen Blattgemüsepflanzen
wachsen und gedeihen, und die Tomaten freuen sich
über Wärme und über jeden Sonnenstrahl. Auch die
Pflanzen in der neuen Kräuter-Gemüseinsel gedeihen
prächtig – wie sich auf dem Bild erkennen lässt. Die
ersten Sachen können schon geerntet werden, so z.B.
der schöne rote Salat, die Kohlrabis sehen schon gut
aus, können aber gern noch etwas wachsen.
Aber wir schauen jetzt ganz oft in unseren KaninchenMeerschweinchen-Stall. Dort gibt es seit 12. Juli
Nachwuchs. Wir haben fünf kleine süße Meerschweinchen. Auf dem Bild ist
Meerschweinmama Antje mit einigen der Kleinen zu sehen.
Damit haben wir zu unseren 3 kleinen
Kaninchen jetzt 9 Meerschweinchen im
Stall. Es macht richtig Spaß dem Familienleben zuzusehen. Kleine Meerschweinchen
kommen sozusagen schon fertig auf die
Welt. Sie müssen dann nur noch wachsen.
Dazu gibt es ab und zu Milch von der
Mama und ab dem zweiten Tag beginnen
die Kleinen dann schon Gras zu fressen
oder was es sonst so Leckeres gibt.

Wir wollen jetzt aber keine Meerschweinchenzucht anfangen. Daher haben wir uns entschieden, uns von den Kleinen zu trennen.
Wenn Ihr also gerade so einen kleinen süßen
Mitbewohner sucht, könnt Ihr Euch gern bei uns
melden.

Und dann gibt es noch zwei kleine süße Amselkinder, die durch Regen und Wind –
oder eine andere Störung mit ihrem Nest fast vor unsere Füße „geweht“ wurden. Als
auch am zweiten Tag keine Amselmama am Nest zu sehen war, haben wir Sie
adoptiert. Sie hatten erst wenige Federchen und die Augen waren noch geschlossen.
Inzwischen sind es schon richtige kleine Vögelchen geworden, die neugierig alles
beobachten, was um sie herum geschieht. Sie freuen sich immer,wenn die „große
Vogelmama“ kommt - und ganz besonders, wenn es einen Regenwurm gibt.

Neben diesem tierischen Nachwuchs gibt es auch „Nachwuchs“ in unserem Hofladen.
Die neuen Marmeladen und Sirups sind da. Früchte - frisch von Strauch und Baum
oder aus dem Beet zu leckeren Marmeladen, Gelees und Sirups verzaubert. Erstmals
in diesem Jahr haben wir einen Rosenblütensirup im Sortiment. Auch der nun schon
„klassische“ Holunderblütensirup ist wieder zu haben. Unsere Marmeladenfee hat sich
wieder tolle Kreationen einfallen lassen. Bei den verschiedenen Variationen mit
Johannisbeeren, Erd- und Blaubeeren oder Kirschen ist sicher für jedes Leckermäulchen etwas dabei.
Unsere Öffnungzeiten sind Mittwoch und Sonnabend von 10.00 – 17.00 Uhr – und wer
da gerade nicht kommen kann, aber ganz neugierig ist und an einem anderen Tag
kommen möchte – den bitten wir um vorherige Absprache, telefonisch unter 01777854940 oder auch per Mail – um dann einen anderen Termin zu finden.
Die Gartenfee Malusina,
das Team vom Edener ApfelKräuterGarten
und die vielen kleinen Wesen
freuen sich über Euren Besuch.

