
Hallo Liebe Ernteteiler,

Da Ich nun seit über einem Jahr auf dem Hof zur bunten Kuh bin, (das ging sehr schnell ;) 
hab ich mir überlegt mal einen Bilder-Newsletter zusammen zu basteln mit einer kleinen Auswahl 
der schönen Fotos, die ich und meine Freunde hier auf dem Hof übers Jahr  geschossen haben. 
Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen, schmunzeln und zurücksinnen auf die letzten Monate :D 

Los gehts!

Wir starten im Spätsommer 2020 mit Kevin, der leider nicht mehr auf dem Hof ist 
und Hanna die Sellerie ernten. Na hoffentlich sind die vollen Kisten nicht umgekippt :D



In diesem Bild geht es schon in den Herbst hinein, was an der hohen Pulloverdichte 
zu erkennen ist. 
Das Bild ist so gut gelungen, da konnte jemand glatt seine Finger nicht von lassen..

Habt ihr schon mal so eine
Sonnenblume gesehen? 
Ne? Jetzt schon :D



Der Yacon ist letztes Jahr super gewachsen 
und hat unter dem grünen Daumen von 
Adam dicke Knollen produziert. 

Auch sowas gehört im Garten dazu. Essen bis zur Haustür gibts nicht nur bei den Menschen..



Da denkt man die Kartoffel ist vegan, 
ZACK erntet man ein Küken..

„Wenn es nur die Farbe Grün gäbe, würde es schon ausreichen.“



So schön sah die Erntekiste im November aus. Da kriegt man direkt Appetit :P

Dieses Bild hab ich mit reingenommen, weil ich das Verhältnis 
von Licht und Schatten hier so toll finde.



„Hoffentlich krachen die nicht auf die Rüben!“

So geht Romantik auf dem Acker ;)



...So singen wir der warmen Sonne ein letztes Lied,
  

 ..denn mit straffem Schritt kommt der Winter ins Land gewandert..



    Der erste Schnee ist da und das heißt was? Genau! 
Fertig machen für einen sonnigen Winter-Spaziergang... 

...denn auch sonnenverwöhnte 
Gartenmenschen müssen im Winter auf 
ihre Vitamine achten.



   
 Nach so einer Wanderung brauch man natürlich eine kräftige 
 Stärkung frisch gebrutzelt aus der Küche.

Und eh man sich versieht, ist es auch schon wieder Frühling und die ersten 
zarten Pflänzchen schlüpfen aus ihren Samenkörnern.



Bei so schönem Wetter
kann man auch endlich 
wieder draußen im 
Sonnenschein essen.
Guten Hunger :P

Das heißt aber auch jede Menge zu tun, zum Beispiel Kompost aufsetzen..



..pflanzen..

..aussäen..

..und.. äh.. Unkraut jäten?..



Dann haben wir noch ein 
Gewächshaus abgebaut..

..eine Schwitzhütte 
aufgebaut..

..und die Pilze.. äh.. den Kohl
in den Anzuchtkästen verstaut!



Und so geht wieder ein Tag zu Ende auf dem Hof zur bunten Kuh. Mein kleiner Rückblick 
hat mich und vielleicht auch euch anschaulich gemacht wie schnell die Zeit ins Land geht
und wie kostbar sie eben dadurch ist. Wir sind gespannt was die Zukunft bringt, vor allem
in diesen verrückten Zeiten. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Frühling,

euer Jonas vom Hof zur bunten Kuh.


