
Liebe Menschen!

Es gibt ein gutes Heu- und Futterjahr! Die Tiere sind bestens versorgt mit dem üppigsten Grün, 
welches vorstellbar ist. Die Rinder, Schafe und Pferde erfreuen sich seit Tagen sichtlich des 
vielfältigen überaus rasch nachwachsenden Wildkräuter- und Gräserangebots. Auch die Hühner und
Schweine bekommen vom Rückschnitt durch die Sense regelmäßig etwas ab. Es liegt nahezu ein 
spezieller Mai hinter uns. Besonders im Hinblick auf das, was wir als GärtnerInnen in unseren 
Erfahrungsschatz aufnehmen dürfen. Ein recht nasses und kühles Frühjahr fordern unsere 
Fähigkeiten aufs Neue heraus. Uns zwar nicht zu knapp. In Kombination mit unserem Lehmboden 
ergibt das eine Situtaion, welche uns zeigt, dass in solchen Frühjahren die Möglichkeit des 
geschützten Anbaus Gold wert ist, weil es soviel einfacher und flexibler zu bewerkstelligen ist. 
Auch nicht nur wegen Verfrühung von Kulturen. Die Notwendigkeit des Wartens, auf die geeignete 
Feuchte zum Bearbeiten des Bodens im Freiland, haben die ersten Direktsaaten sowie einige 
Pflanzungen terminlich nach hinten schieben lassen. An einigen der zurückliegenden Tagen war ein 
Betreten des Ackers schlicht weg nicht möglich. Und wenn es dann möglich war und wir die 
Pastinaken- und Beetensamen sowie einen Großteil der Kohlpflanzen in der Erde hatten, kam auch 
schon der nächste Starkregen, welcher den gerade frisch bereiteten Boden bis aufs Äußerste 
verschlämmt hat. Aber hey, wenigstens sind die ersten Direktsaaten und Jungpflanzen da wo wir sie
haben wollen. ;-) 

Über die regelmäßigen Wassergaben des Himmels, die uns richtig viele Arbeitstunden bei der 
Bewässerung aus unserem Brunnen ersparen, freuen sich darüber hinaus auch sehr die unzähligen 
Obstbäume, Beerensträucher und anderen Gehölze. Viele von ihnen wurden vor Jahren gepflanzt 
und hatten es dann die nächsten Jahre besonders aufgrund der Trockenheit sehr schwer. Einige 
kümmerten nur noch so vor sich hin. In einer Frühjahresaktion haben wir uns allen Kulturgehölzen 
ausführlich gewidmet. Es wurden Baumscheiben gehackt, Stabilisierungs-, Anbinde- und 
Schnittmaßnahmen durchgeführt. Kompost wurde ausgebracht. Und jetzt gibt es oben drauf immer 
wieder ordentliche Regengüsse. Das sind gute Voraussetzungen für ein frohes Wachstum. Das kühle
Frühjahr hat die Bäume nicht zu zeitig blühen lassen, weshalb die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass 
wir und ihr in diesem Jahr auch einige Früchte ernten können. Es gibt eben immer zwei Seiten der 
Medaille. 

Ab dieser Woche steht wieder ein jährliches Pflanz-Highlight an: Die liebevoll angezogenen und 
behüteten Tomatenjungpflanzen ziehen in den Folientunnel ein. Danke Heike, für deinen guten und 
hilfreichen Beitrag zur Tomatenjungpflanzenanzucht sowie das Sammeln der vielen verschiedenen 
Sorten. Diesmal wird unser hinten stehendes Haus 4 mit den Prachtpflanzen bestückt. Die erste 
Reihe ist bereits gepfanzt und schon bald wird das ganze Zelt voll sein. Das angehängte Bild zeigt 
mehr dazu. Hoffen wir nun auf merklich wärmere Temperaturen damit auch das Wachstum der 
Pflanzen drinnen sowohl auch vor allem draußen auf den Freilandflächen entsprechend statt finden 
kann. Und leichten Landregen nehmen wir ergänzend auch immer wieder gern zwischendurch 
dankend entgegen. Genießt die frischen Ernten, das knackige Grün, die süßen Babykarotten und die
duftenden Kräuter. 



Ahoi und herzliche Grüße von Isa und allen anderen Menschen von vor Ort.


