
Ein neues Jahr hat begonnen!

Und es hüllt alles, unsere Pflanzen, die Dächer und Wege in ein weißes Gewand – der Schnee ist da.

Zudem ist es eine nach innengekehrte Zeit, die uns dazu anhält, in Ruhe zu verweilen. So halten

auch wir es zum Teil. Im Anzuchthaus stehen jetzt kaum mehr Pflanzen. In den Gewächshäusern, in

denen noch bis Oktober Tomaten- und Auberginenpflanzen standen, sind jetzt beinah leergefegt.

Wacker hält sich dort der Feldsalat und auch der Kohlrabi tut es ihm ähnlich. Außerdem soll sich

die Möhre noch dazu gesellen, die wir bereits ausgesät und abgeflammt haben. Das Abflammen

dient dabei der Beseitigung von Beikraut, das schneller aufwächst und die Möhre beim Wachsen

stören könnte.

In der Winterzeit, in der der Garten

weniger  Aufmerksamkeit  braucht,

nimmt sich manch eine*r die Zeit,

individuelle  Projekte  anzugehen,

die  dem  Leben  auf  dem  Hofe  zu

Gute kommen. Und so klopft und

(Gewächshaus 3, hier Feldsalat)

hämmert  es  lautstark  aus  der  Holzwerkstatt,  fährt  der  Traktor  auf  und  ab,  entstehen

Holzkonstruktionen ,  aber  auch die  Anbauplanung für  die  nächste  Saison wird gemacht.  Dabei

besinnen wir uns auf  das,  was gut  lief  – halten also an den Kulturen und Sorten fest,  die  gut

gediehen und ergänzen diese stellenweise mit neuem Saatgut für Experimente. Außerdem konnten

wir (auch anhand Eurer Feedbacks) feststellen, dass einige Kulturen nicht weiter angebaut werden

sollten:  darunter  die  Aubergine,  die  sich  vom Aufwand-Ertrag-Verhältnis  nicht  lohnt.  Und  der

Sellerie, der zwar super wuchs, aber mengenmäßig zu präsent war – Ihr habt es ja selbst gemerkt :)



(Vorbau, damit der Schmutz nicht in die Bude kommt) (Schnitzarbeit, die Teil eines Edeltisches werden)

Doch  auch  wenn  klirrende  Kälte  herrscht,  braucht  der  Garten  hier  und  da  Hilfestellung.  Die

Gewächshäuser, in denen die Kulturen stehen, müssen – wenn auch nicht mehr so oft – gegossen

werden. Bei Frost und zugefrorenen Leitungen ist das aber gar nicht so einfach. Auch hier muss

improvisiert werden.

(Grün- und Rosenkohl im Schnee)

Zu unseren neuen Errungenschaften, die aus der Ruhezeit entstanden, gehören 1) ein repariertes

Kompostklo, dem das Dach vor einiger Zeit wegflog, 2) ein kleines Regal im bereits vorhandenen

Kompostklo auf dem Acker, 3) Dinge, die das Leben schöner machen.

(Dach vom Kompostklo) (filigrane Arbeit mit Zedernholz)



Alles gute Nachrichten soweit. Doch am Montag, den 11.01.2021 kam der Hinweis, dass Hühner

unbedingt  im Stall  gelassen werden sollen.  Das hängt  mit  dem Ausbruch einer Wassergeflügel-

Krankheit zusammen, die in unserem Falle die Zschopau betrifft. Um den Hühner, die sich noch

unten auf dem Hof befinden, Ausgang zu ermöglichen, werden gerade viele Hebel in Bewegung

gesetzt,  um  die  Hühnerlichtung,  die  sich  noch  hinter  dem  Acker  erstreckt,  zu  erweitern  und

Sitzstangen für die letzten ca. 30 Hühner zu plazieren. Damit ist der Hof zwar um einiges ruhiger,

aber den Hühnern ist mehr Raum gegönnt.

Besten Gruß!

Roy und die bunten Kühe

Und noch Fotos von Tieren! :D


