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Liebe Leserinnen und Leser,
hier im Garten gibt es immer so viel zu erleben, zu sehen und auch manches zu
tun und außerdem ist es draußen im Garten immer so schön – da kommt die
Gartenfee Malusina gar nicht nach mit dem Mitteilen der Neuigkeiten aus dem
ApfelKräuterGarten. Darum kommen in diesem Newsletter ein paar andere
Gartenbewohner zu Wort. Wir möchten den Garten einmal aus der Sicht der
Naturwesen; der Tiere und Pflanzen betrachten. Dabei ist es für uns ganz besonders
wichtig, sich immer wieder Zeit zu nehmen, um einmal anzuhalten und die Welt, die
Natur um uns herum bewusst wahrzunehmen. Dann kommen wir dazu, uns über die
Schönheit der Blumen und Pflanzen zu freuen und auch die vielen ganz kleinen
Wesen – wie Ameisen, Käfer und Würmer wahrzunehmen. Aber auch die kleinen
Veränderungen nehmen wir so viel besser wahr und können buchstäblich sehen, ob
es den Pflanzen in unserem Garten gut geht.
Zuerst kommt hier ein ganz kleiner Vogel zu Wort:
„Ich hatte in diesem Sommer einen wunderbar versteckten
Nistplatz in einer Hopfenranke am Gartenzaun. Dort konnte ich
ungestört brüten und meine Jungen großziehen. Der Hopfen war
wirklich wunderbar dicht und wenn das Nest überhaupt jemand
bemerkt hat, dann vielleicht die Gartenfee Malusina, denn die
Feen sehen ja bekanntermaßen noch mehr als die Menschen.
Selbst Nachbars Katzen wussten nicht wo ich meine Jungen
großziehe. Erst im späten Herbst wurde mein kleines Nest dann
sichtbar, bei Pflegearbeiten im Garten und als die großen
Hopfenblätter schon etwas welk waren und den Blick auf das
Nest freigaben.
Hier im Garten gibt es aber noch viele weitere Verstecke und
wunderbare Nistmöglichkeiten z.B. einen Holzstapel aus
Rundhölzern mit einigen Lücken dazwischen. Außerdem finde ich in der bunten
Stauden und Gräservielfalt auch genügend kleine Insekten, die auf meinem
Speiseplan stehen. Ich freue mich, dass ich hier so gut leben kann. – der
Zaunkönig.“
Als nächstes sprechen wir mal mit einem alten Apfelbaum:
„Hallo, ich bin einer von vielen Obstbäumen, die hier im Garten schon fast 100 Jahre
wachsen. Bei uns Äpfeln kommt es nicht so häufig vor, dass wir so alt werden. Aber
ich habe hier einen guten Platz – ein alter Schuppen im Rücken und zur einen Seite
hin einige höhere Bäume. Mit mir wachsen – beinahe schon auf dem gleichen
Standort – ein Pfaffenhütchen, eine Rose und eine Brombeere. Diese Brombeere ist
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sehr wüchsig und hatte auch schon fast alle meiner Zweige umrankt. Dann aber
kamen die Menschen und halfen mir. So wurden einige Ranken der Brombeere
umgelenkt. Weil wir zwei – die Brombeere und ich – aber schon so lange zufrieden
beieinander stehen durfte die Brombeere in meiner Nähe bleiben. Ein Teil meiner
Äste nutzt sie weiterhin als Rankgerüst und die anderen Ranken wachsen jetzt auf
einer vorher freien Wiesenfläche an einem extra für die Brombeere erbauten
Rankspalier. Der Boden um meinen Stamm und unter meiner Krone wurde vorsichtig
gelockert und anschließend mit Kompost und Mulchmaterial versorgt. Nun haben
meine Wurzeln wieder genug Sauerstoff und durch die Mulchdecke bleibt der Boden
angenehm feucht. Das war besonders im letzten Sommer wichtig, da gab es nämlich
viele trockene und sehr warme Tage. Als Dankeschön für die gute Pflege habe ich
den Gärtnern einige meiner frischen jungen Triebe geschenkt. Daraus sind
insgesamt vier neue junge Bäume geworden. So wachsen jetzt noch zwei weitere
Apfelbäume meiner Sorte hier im Garten und über die anderen
zwei freuen sich andere Gärten und Gärtner. Ich bin übrigens
ein Grahams Jubiliäumsapfel und habe auch in diesem Jahr
sehr leckere Früchte gehabt. Inzwischen sind diese natürlich
längst aufgegessen. Ein Teil davon durfte hier direkt unter
meiner Krone liegen bleiben und wurde vor allem von den
vielen Amseln aufgepickt. Aber auch ein paar Schnecken
waren noch da und haben an meinen Äpfeln genascht. Ich
ziehe mich jetzt in den Winterschlaf zurück und träume vom
nächsten Frühjahr.“

„Jetzt wollen wir uns auch einmal zu Wort melden. Wir, das sind die Zauneidechsen
hier im Garten. Uns geht es hier so richtig gut – es gibt immer einen Platz um sich zu
verstecken – eine alte Wurzel vor dem Schuppen, ein Holzstapel oder der
Steingartenhügel mit den roten Hohlblocksteinen. Die Steine sind so aufeinander
gelegt, dass es zwischen ihnen immer noch genug Lücken und Öffnungen gibt. Dort
hinein können wir uns zurückziehen, wenn Gefahr droht. Die Sonne wärmt die Steine
oder auch alte Holzbretter, die hier in der Sonne liegen – darauf sonnen wir uns
dann. Außerdem gibt es auch überall genügend Flächen mit hohem Gras, so dass
wir auch ohne Gefahr durch den Garten wandern können. In diesem Jahr haben es
unsere Jungen geschafft, sich gut versteckt im Inneren des Steingartenhügels zu
entwickeln. Ein paar von den Kleinen waren dann im Sommer schon mutig genug,
sich in der Sonne auf den Steinen zu sonnen und konnten so von den aufmerksamen
Gärtnern beobachtet werden.“
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Und zum Abschluss lassen wir noch das Barbarakraut sprechen:
„Hallo, schaut doch mal wie toll ich hier auf diesem Bild
aussehe. Das ist eine Aufnahme, wo ich in voller Blüte
stehe und außerdem habe ich mir hier einen ganz
besonderen Standort ausgewählt. Ich wachse hier in der
Gemüseinsel. Die heißt so, weil das Pflanzgefäß in einem
Wasserbehältnis steht; also so zu sagen eine Insel bildet.
In diesem übergroßen Blumentopft sind an den
senkrechten Wänden viele Löcher, in denen Pflanzen
wachsen können. Die Gärtner haben die Gemüseinsel im
letzten Jahr mit Erdbeeren bepflanzt und beim Pflanzen
die Löcher mit frischer Erde aufgefüllt. Dabei waren auch
einige Barbarakrautsamen. Zum meinem Glück sind
meine Blätter recht lecker – also natürlich nur für
Menschen, die grüne Wildkräuterblätter auch mögen, und
so durfte ich hier wachsen und groß werden. Dieser Platz
ist einfach optimal – viel Licht, guter Boten und
ausreichend Feuchtigkeit. Meine Schwestern, die hier im Garten vielerorts an
anderen Stellen in den Beeten und auf den Wiesenflächen wachsen, sehen längst
nicht so groß und prächtig aus. Aber eines haben wir alle gemeinsam – die Blätter
unserer Blattrosetten sind sehr gesund und auch im den Winter zu finden. Sie
enthalten Vitamine und Bitterstoffe und sind roh und auch gekocht in der Küche
verwendbar. Wir gelten als zweijährige Pflanze, das heißt, dass im ersten Jahr die
Blattrosette erscheint und im zweiten Jahr dann die Blüte. Nach der Blüte und
Samenbildung kommen dann die meisten zweijährigen Pflanzen nicht wieder. Aber
an der Stelle sind so viele Samenkörner in den Boden gefallen, dass dort – wenn der
Standort günstig ist – sicher im nächsten Jahr eine neue Pflanze derselben Art
wächst. Ich jedenfalls habe mich entschlossen, auch im nächsten Jahr hier an
diesem wunderschönen Platz zu wachsen. Meine Blattrosetten sind jetzt gut
geschützt unter frischen grünen Tannenzweigen, damit es in dem Pflanzgefäß über
dem Erdboden im Winter nicht doch zu kalt wird.“
„So und nun möchte ich auch noch ein paar Worte sagen und eine große Bitte
äußern. Ich möchte mich erst einmal vorstellen. Ich bin eigentlich kein Naturwesen in
dem Sinne aber irgendwie bin ich auch Natur. Ich bin der Hühnerstall-Schuppen hier
im ApfelKräuterGarten. Hühnerstall, weil hier
wirklich für einige Jahre Hühner gelebt haben
und Schuppen bin ich dann für den
ApfelKräuterGarten geworden. Ich bin auch
schon recht alt, beschütze aber immer noch
all die vielen Gartengeräte. In diesem
Sommer ist meine äußere Hülle neu
verkleidet worden, damit ich noch viele
weitere Jahre stehen bleiben kann. Die alten
Bretter an den Außenwänden waren von der
Witterung morsch geworden und hielten an
vielen Stellen nicht mehr. Nun sehe ich von außen wieder richtig toll aus, aber im
Innenraum ist noch alles so wie es für die Hühner war. Das heißt der Fußboden ist
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loser Sand und außerdem sind auch hier im Innenraum einige Bretter schon lose.
Nun soll der Fußboden mit einer Schüttung aus grobem Kies befestigt und auch der
Innenraum erneuert werden. Darüber würden sich alle hier im Garten tätigen
Menschen sehr freuen, würde es doch die Arbeit – vor allem das Lagern und
Abstellen von Geräten und Gartenhilfsmitteln - sehr viel einfacher machen.
Und da kommen wir jetzt zu meiner Bitte: Für diese Innenraumerneuerung wird Geld
benötigt. Bitte helfen Sie mir mit einer Spende, damit der nun von außen stabile
Schuppen nicht von innen auseinanderfällt.“

Liebe Leserinnen und Leser – auch ich die Gartenfee Malusina
möchte den Schuppen unterstützen und freue mich, wenn viele
Leserinnen und Leser uns mit einer Spende unterstützen.
Unser Spendenkonto: Mittelbrandenburgische Sparkasse –
Konto-Nummer: DE48 1605 0000 3740 0381 00 – Stichwort:
Spende – Hühnerstall-Schuppen

Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf die vielen Naturwesen und den
winterlichen Garten dann sind Sie herzlich eingeladen, uns und unseren Garten mit
all den Naturwesen, Pflanzen und Tieren auch im Winter zu besuchen. Rufen Sie
uns an (0177-7854940) oder senden Sie eine Mail an
garten@edener-apfelkraeutergarten-ag.de.
Ganz liebe winterliche Gartengrüße
die Gartenfee Malusina, die Garten- und Naturwesen
und das Team vom Edener ApfelKräuterGarten

Fortsetzung: Und hier kommen noch weitere Tiere und Naturwesen zu Wort.
Tschip, Tschiep, Tschip, Tschilp – hallo hier melden sich die
Spatzen – wir gehören zur großen Familie der Singvögel, auch
wenn die Menschen unser Geschiepe manchmal nicht so toll
finden wie den Gesang einer Nachtigall. Uns geht es hier im
Garten sehr gut, es gibt immer irgendwo ein paar
Körnchen zu
picken und ganz viele tolle Verstecke. Diese Verstecke brauchen wir auch
z.B. wenn der Falke oder der Sperber mal wieder auf die Jagd gehen. Dann
können wir ganz schnell in die dichten Rosenbüsche und Hecken
verschwinden – oder in dem Holzstammgewirr, dass einem Tipi ähnelt. In
diese dichten Zweige können uns die Greifvögel nicht folgen. Aber es gibt hier eine
Veränderung, die uns gar nicht so gefällt. Auf dem Lönsweg und in der gesamten
Siedlung gab es so große hohe Betontürme mit vielen Löchern, die wunderbar als
Bruthöhle geeignet waren. Also die Menschen sagen zu diesen Türmen wohl
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Laternenmast – aber jetzt sind die Laternen auf kleine Metallmasten umgesetzt
worden und die großen Betonmasten wurden weggenommen. Nun schauen wir uns
nach neuen Brutmöglichkeiten und Schlafplätzen um. Hier im Garten gibt es so eine
gelbe Hauswand, dort sind schon ganz viele neue Höhlen hinzugekommen. Aber wir
sind gesellige Wesen und es gibt ganz schön viele und einige von uns sind noch auf
Wohnungssuche. Außerdem wollen auch noch andere Vögel so eine Bruthöhle für
ihren Nachwuchs, wie die vielen Meisen und die Stare, die im Frühjahr aus dem
Süden zurückkommen. Alte Bäume mit Löchern als Brutplätze gibt es leider nicht
mehr so zahlreich. Also liebe Menschen und leibe Gärtner – wenn ihr noch ein
Plätzchen an eurer Hauswand oder an einem Baum freihabt, hängt doch bitte einen
Nistkasten für uns auf. Wir freuen uns darüber sehr.
Von den flatternden Luftwesen kommen wir nun zu einem ganz anderen Tier.
Ich lebe gern in dunkleren schattig kühlen und feuchten Bereichen des Gartens.
Damit ich mich überall niederlassen kann, trage ich mein Haus immer mit mir mit. Ich
gehöre zu den Weichtieren,
den Schnecken, die bei den
meisten Gärtnern gar nicht
beliebt sind. Zu meinem
Glück bin ich aber eine
Gehäuseschnecke. Von
uns ist bekannt, dass wir
nicht gar so viel vom
Gemüse der Gärtner
naschen und mit unserem
Haus auf dem Rücken und
unserer Größe sehen wir
auch ganz imposant aus.
Wir freuen uns, dass es
hier im Garten auch in
schattigen Bereichen
Steinhaufen gibt, denn
meistens werden diese in
einem sonnigen Bereich für die Eidechsen angelegt und dort ist es für uns
Schnecken im Sommer dann viel zu warm. Unter den Steinen im Schatten ist es
auch im Sommer noch angenehm kühl. Natürliche Wasserquellen sind hier nicht
vorhanden, aber es gibt an mehreren Stellen im Garten Trinkschalen, die so gestaltet
sind, dass auch wir Weinbergschnecken dort Feuchtigkeit finden und Wasser
aufnehmen können, ohne zu ertrinken. Wenn es allzu heiß wird und auch jetzt im
Winter ziehen wir uns in den Boden zurück. Dazu verschließen wir unser Haus mit
einer Kalkplatte und warten dann, gut geschützt und umhüllt von der Erde, auf den
nächsten Frühling.
Neben uns Weinbergschnecken gibt es aber auch noch viele weitere Schnecken hier
im Garten – unsere kleineren Verwandten die Schnirkelschnecken, die auch ihr Haus
mit sich tragen und dann noch viele verschiedene Nacktschnecken, z.B. auch die
Tiegerschnegel.
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Und nun lassen wir mal den
wunderschönen alten Birnbaum zu
Wort kommen.
„Ich gehöre ebenso wie der alte
Apfelbaum zu den Gehölzen, die hier
schon viele Jahre wachsen. Ich bin
ein Birnbaum und trage
wohlschmeckende saftig gelbe
Augustbirnen. Den genauen Namen
der Sorte hüte ich noch als ein
Geheimnis, aber der ist für uns
Naturwesen ohnehin nicht so
vordergründig wichtig. Aber wir
verstehen natürlich, dass die Gärtner
schon gern wissen möchten, welches
Obst sie essen, zumal wenn es so
besonders lecker ist. Ich möchte
heute einmal erzählen, welche
Bewohner mich als Baumwesen über
das Gartenjahr so besucht haben.
Im Frühjahr gibt es an den ersten
frischen Knospen und Trieben immer
einige Blattläuse, die sich an dem
frischen Saft erfreuen. Das lockt dann die kleinen und auch größeren schwarzen
Ameisen an, die sich von dem Honigtau der Blattläuse ernähren. Aber schon haben
auch die Marienkäfer mitbekommen, dass es hier eine Lieblingsspeise – nämlich
Blattläuse – gibt. Dann öffne ich meine weißen Blüten und die Baumkrone sieht aus
wie eine weiße Wolke. Diese locken dann zahlreiche geflügelte Wesen – wie Bienen,
Hummeln, Schwebfliegen und andere kleine zarte Wesen an, die sich am Nektar der
Blüten erfreuen. Und was ist denn das dort für ein kleines grünes
Ding – ah‘ ein Würmchen. Davon gibt es hier auch reichlich, sie
wollen sich zu einem kleinen Schmetterling entwickeln, den die
Menschen Kleiner Frostspanner nennen und an Obstbäumen gar
nicht so gern sehen. Aber hier im Garten freuen sich über diese
kleinen Raupen ganz besonders die Blau- und Kohlmeisen. Diese flattern schon
eifrig in den Zweigen umher und picken nach den Würmern, um damit dann ihre
Jungen zu füttern.
Außer den Meisen kommen mich noch ganz viele
Vögel besuchen. Ein Ringeltaubenpärchen hat ein
Nest in meine Zweige gebaut. Auch Amseln,
Eichelhäher, Elstern und Nebelkrähen sitzen oft in
meinen Zweigen.
In diesem Jahr hat es die Sonne gut gemeint und
so reiften meine Früchte schon recht zeitig im
August. Als erste kommen dann die Vögel und
picken solange bis sie ein Stückchen der leckeren Frucht heraus haben. Diese nun
von der Schale freie Stelle wird sofort von den Insekten angenommen. Besonders
freuen sich die Hornissen und die Admiralfalter über die leckeren süßen Früchte.
Wenn diese dann zu Boden fallen kommen die Ameisen und naschen an den
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Früchten. Manchmal sitzen so viele Ameisen an einer reifen Birne am Boden, dass
diese schon ganz schwarz aussieht. Die Birnen fallen hier weich, da unten auf dem
Boden, im Schutz meiner großen Baumkrone Erdbeeren und viele wilde Kräuter –
wie Löwenzahn, Brennnesseln und rote Taubnesseln in einer schützenden Decke
aus Mulchmaterial wachsen. An einen dicken unteren Ast haben die Menschen ein
kleines Futterhäuschen gehängt. Dort werden jetzt im Winter immer ein paar
Körnchen ausgestreut – und schon kommen wieder ganz viele Vögel angeflogen, um
sich hier ein Körnchen zu holen. Dabei sind dann neben den ständig hier lebenden
Vögeln auch Wintergäste. Diese fliegen jetzt im Winter in größeren Schwärmen
durch die Gärten und schauen, wo es etwas Leckeres für ihre Schnäbel zu holen
gibt. Damit möchte ich meinen Bericht erst einmal beenden, obwohl es im Schutze
meiner großen Krone noch viele weitere Lebewesen gibt.“
„Hier im Garten gibt es einen Holzschober – also so ein runder Turm aus aufeinander
geschichteten Hölzern, die man so lagert bis sie als Feuerholz Verwendung finden.
Der Holzschober hier steht aber schon recht lange und ist auch zu einer Seite schon
etwas eingefallen. Er ist ein super Platz um sich zu verkriechen. Gleich in der Nähe
gibt es ein Freilaufgehege für die Meerschweinchen, die hier im Garten in einem Stall
leben. Sie haben dort einen schattigen Platz aus ein paar Steinen. Als Dach dienen
zwei dicke Holzbretter, die sich in der Sonne
wunderbar aufwärmen. Diesen Platz habe ich mir
in diesem Jahr ausgesucht, um mich täglich zu
sonnen. Manchmal habe ich mich dabei auch von
den anderen Naturwesen und den Gärtnern hier
bewundern lassen. Auf dem Bild bin ich gerade
dabei, mir ein geschützteren Platz zu suchen – für
heute haben mich genug Augen gesehen. Für
alle, die mich nicht gleich erkennen – ich bin eine
Ringelnatter und zumindest für Menschen völlig harmlos.“
Hier kommt noch eine kurze Wortmeldung von den
Stieglitzen:
„Hallo liebe Leser, wir sind die Stieglitze. Wir sind
leicht zu erkennen, da wir so eine wunderschön rot
leuchtende Stirn haben. Jetzt im Winter freuen wir uns
besonders, wenn in den Gärten noch die trockenen
Stauden und Wildstauden stehen, da wir besonders
gern deren Samen fressen. Es müssen auch nicht
unbedingt Disteln sein. Auch die Samen von
Nachtkerzen, Astern, wilde Karde oder Goldruten sind
sehr lecker. Gern nehmen wir auch das
Fütterungsangebot der Menschen an, aber lieber sind
uns die trockenen Blütenstängel, auf den es sich so
wunderbar herumturnen lässt. Wir sind gesellige
Vögel und tauchen daher meistens in größeren
Gruppen auf. Im Sommer während der Brutzeit sind
wir zurückhaltender, damit unsere Jungen von Feinden unentdeckt groß werden
können.

