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Abies Grandis
... ist der lateinische Name der Küstentanne. Sie kommt eigentlich aus
Nordamerika, ist mittlerweile bei Graf Neipperg im Wald zu ?nden und schon
zu mächtigen Bäumen herangewachsen. Graf Neipperg ist
Gründungsmitglied der ANW BW - Anbau Naturgemäßer Wald, die sich für
eine nachhaltige Nutzung und PCanzung der Wälder einsetzen.
Aus den Nadeln haben wir von Maienfelsener Naturkosmetik ein Hydrolat
destillieren lassen. Dieses duftet intensiv und erfrischt besonders gut an
heißen Sommertagen.
Die größte Küstentanne steht in Thüringen im Landkreis Gotha mit einem
Stammumfang von 4,67m. Weitere Rekordbäume sind bei der DDG
aufgelistet.
Unserer Überzeugung nach ist alles an einem Baum wertvoll. Die Blätter
?ltern und erzeugen unsere Luft. Die Früchte bieten Nahrung. Aus dem Holz
lassen sich viele tolle Dinge gestalten. Die Wurzeln halten die Erde
zusammen. Aus der Rinde lässt sich wertvoller Dünger für neue Bäume
schaffen. Zudem ist jeder Baum wie eine Wohngemeinschaft für viele Tier-,
Insekten-, PCanzen-, Flechten- und Pilzarten - ein Baum des Lebens,
sozusagen ein Kosmos im Kleinen.

Rinde ist kostbar
Aus unserem diesjährigen Holzeinschnitt im Sägewerk ist ein kleiner Berg von
Rinde entstanden. Diese lassen wir aufbereiten zu Rindenkompost. Und bei
NeuanpCanzung von Bäumen gibt es immer eine Handvoll dazu, als kleine
Starthilfe und um den Kreislauf des Holzes zu schließen.
Für Ihre HerbstpCanzaktionen können Sie schon jetzt PCanzen bestellen,
Rindenmulch aus feinsten Edelhölzern gibt es genug dazu.

Schäden an der Douglasie
Obwohl die Douglasie als robuste Baumart gilt, hat auch sie in den letzten
Jahren zu kämpfen. Das liegt vor allem daran, dass die Setzlinge sehr
emp?ndlich und anfällig für Schädlinge sind. Einen ausführlichen Bericht über
die Problematik ?nden Sie hier.

Was könnte das sein?
Einen Tipp können wir geben, diesmal ist es eine besondere Aufnahme eines
PCanzenteils.

Rätselau;ösung
Natürlich darf auch die AuCösung des letzten Rätsels nicht fehlen. Wie einige
richtig erkannt haben, handelt es sich hierbei um das Tausendgüldenkraut.
Schon im Mittelalter war es für seine vielseitige und wohltuende Wirkung
bekannt. Zudem war es fast überall im Wald an lichten Stellen zu ?nden.
Das Tausendgüldenkraut enthält viele Bitterstoffe. Diese sind für den Körper
sehr wichtig, weil sie Teil der Enzymbildung sind. Enzyme wiederum benötigt
der Körper für die Verdauung und den Abbau von Entzündungen. Daher
kommt die vielseitige Wirkungsweise gegen unterschiedliche
Krankheitsbilder.
Eine Ähnliche Wirkungsweise wie das Tausendgüldenkraut haben die
Mariendistel, Artischocken, Wermut und Löwenzahn. Alle gehören zur Gruppe
der Bitterkräuter.

Zeigt euren Garten
Eppingen.org hat diesen Monat eine wunderbar Aktion gestartet. Sie wollen
eure schönen, bunten Gärten sehen!
Wir machen da mit Freude mit und zeigen unser Blütenfeld.
Vielleicht war die Idee von Eppingen.org mit diesem Aufruf Eppingens
Buntheit und Vielfalt zu zeigen. Denn eine farbige Welt bringt mehr
Lebensfreude.
Was wir dazu natürlich noch sagen wollen: Viele dieser Blüten und Kräuter
sind sehr gesund und man kann sie essen. Also esst mehr Blüten, um
wiederum die Welt farbiger zu gestalten! Das steigert auch die Lebensfreude.

Wir zeigen unseren Garten
Da wir diese Aktion unterstützen, zeigen wir bei Eppingen.org unseren Garten,
naja viel mehr ein Feld. Aber dennoch mit reichlich Blüten, Kräutern und
bunter Vielfalt.
Auch uns haben die schweren Regen und eine kleine ÜberCutung getroffen.
Natürlich ist das nicht zu vergleichen mit den Schäden im Kreis Ahrweiler und
Erftstadt, bei denen Menschen alles verloren haben. Aber dennoch wollen wir
darauf hinweisen, dass man auch bei uns die Kraft des Wassers und eines
starken Regens, bei dem ursprünglich nur 2 Liter Niederschlag pro
Quadratmeter vorhergesagt waren und 50 l/qm runter kamen, nicht
unterschätzen sollte.
Ungefähr die Hälfte des Blütenfeldes stand unter Wasser. Das hat den
PCanzen leider keineswegs gut getan. In diesen Bereichen sind die meisten
eingegangen.

Syringa Kräutergarten
Im Kräutergarten von Syringa ?nden Sie eine große Auswahl an besonderen
Kräutern. Auf deren Internetseite ?ndet man zudem viele tolle Informationen
zu speziellen Kräutern und PCanzen.

Urholz Empfehlung
Wer Trommeln und Schwarzwald Tradition einmal erleben will, sollte sich auf
den Weg zu Fritz Würth machen. Mit seinen Holztrommelkunstwerken lässt
sich Musik neu erleben. Bei Interesse gerne bei uns melden und wir geben
euch den Kontakt!
Wohin wir auch immer wieder gerne gehen ist das Lindenhof Theater in
Melchingen. Die Theaterstücke sind meist künstlerisch-kritisch mit Bezug auf
die Heimat (Schwäbische Alb). In der ehemaligen Gaststätte kann man
wunderbar unterhaltsame Stunden verbringen und geht mit neuen Gedanken
heim.
In Melchingen ?ndet der Kunsthandwerkermarkt schon seit über 30 Jahren,
organisiert von Eva Nibbe organisiert, statt. Dazu laden wir Sie herzlich ein,
am 11. & 12. September von 11-18 Uhr.

Forum ArtiFcium
Am 11. & 12. September ?ndet zudem in Eppingen zum erstem Mal der
Kunsthandwerkermarkt statt. Dieses Jahr von 11-18 Uhr in der Hardtwald
Halle. Es wird eine bunte Vielfalt an Handwerkskunst geben. Für Essen,
Trinken und Unterhaltung ist gesorgt. Wir freuen uns über zahlreiches
Erscheinen und eine wunderbare Marktzeit!
Unsere Werkstatt Wunder Welt des Holzes ist voll mit einzigartigen Möbeln
und Skulpturen. Wir sind Dankbar für jeden Besucher!

Offene Werkstatt: jeden Samstag von 10-16 Uhr
Schnuppern Sie einfach mal 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, können wir
unsere offene Werkstatt leider nicht mehr im großen Rahmen
stattfinden lassen. Bitten daher darum, dass sie sich vorher per Mail
oder telefonisch 07262 2523999 bei uns anmelden.

Auf Ihren Besuch freuen sich
Thomas Kellner & Team
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