
Hallo liebe Interessierte,

es ist Zeit für einen Newsletter im Juni, um Euch an unseren letzten Wochen teilhaben zu lassen.

Dazu  muss  ich  festhalten,  dass  hier  dermaßen  viel  passiert,  dass  es  unmöglich  ist,  alles  zu

benennen. Lassen wir es trotzdem auf einen Versuch ankommen.

Was mich persönlich sehr umtreibt, ist ein Baustoff und der heißt Lehm. Viele Dinge sind mit Lehm

möglich und wir sitzen direkt auf ihm. Auch unser Acker, auf dem das Gemüse angebaut wird, ist

zu großen Teilen lehmhaltig. Besonders deutlich wird das an zwei Dingen:

1) bei feuchtem Boden klebt die Erde am Schuh und macht das Gehen schwierig, 2) die rötliche

Färbung des Bodens.

Er ist überall. Selbst wenn er nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Ein oder zwei Spatenstiche

und auch dort werdet ihr eine klebrige Masse finden. Das war hauptsächlich der Grund, weshalb ich

auf den Hof zu bunten Kuh kam: Um einen Lehmofen zu bauen. In der Vorbereitungszeit und beim

Sichten der Materialien zum Ofenbau wurde ich hier so herzlich empfangen, dass ich innerhalb

kürzester Zeit entschied, hier zu bleiben. Die Entscheidung konnte ich natürlich nicht allein fällen.

Mir war nur klar, dass ich hier gern mehr Zeit verbringen möchte und dass das Leben auf dem Hof

mich zufrieden stimmt. Die Hof-Crew trug sicherlich einen großen Teil zu meiner Entscheidung bei.

Aber  auch  all  die  Herausforderungen  und  Aufgaben,  denen  wir  uns  hier  mal  privat  mal

gemeinschaftlich widmen taten ihres. 

Also, der Lehmofen. Das Material, Ton, Sand und Wasser, vor Ort ist hervorragend und so stand er

schon nach wenigen Arbeitseinsätzen. Seitdem benutzen wir ihn jeden Sonntag gegen Nachmittag,

um Brote und Kuchen zu backen. Denn über den Lehmofen kam ich zum Sauerteig. Und wie der

Zufall möchte, befindet sich noch ein weiterer Sauerteig- und Mirkoorganismenbegeisterter auf dem

Hof: Unser Adam. Gemeinsam füllen wir den Ofeninnenraum mit unseren Laiben. Fünf an der Zahl

passen hinein und heraus kommen Unikate – herzhaft, sättigend und gesund, da wir keine Zusätze

verwenden. Der Sauerteig wird grundsätzlich aus Mehl und Wasser angesetzt und später nur durch

Salz verfeinert.

Aber auch abseits von Brot- und Lehmmatscherein geschieht hier eine Menge. So gedeiht der Kohl,

dessen Parzelle als Experiment genutzt wird, ganz hervorragend. Bspw. bauen wir Kohl an, der

dicht  umsiedelt  wird von unserer  grünen Untersaat.  Daneben werden neue  Knoten  gelernt,  um



Tomaten und Gurken anzubinden (siehe Foto), die sich sonst schlaff am Boden bewegen würden.

Raubmilben  wurden  ausgebracht,  um  andere  Schädlinge  zu  beseitigen.  Es  wird  gejätet  und

gemulcht und sowieso passiert eine Menge!

Beste Grüße,

der Roy

Unsere Anzucht, die darauf wartet, in die Beete zu kommen und groß zu werden.

Die sich nach oben windenden Tomaten.



Aubergine, die mit Milbengranulat behandelt wurde, um andere Schädlinge 
fernzuhalten.

Hier wird unsere Bewässerung optimiert, die zwischenzeitlich ausgefallen ist.

Und der Lehmofen! Der wider Erwarten schon viele Regengüsse aushielt 
und dennoch oder gerade deswegen massiv dasteht. 


