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In diesem Newsletter berichte ich über die einmalige Situation, der wir uns als Gärtner in diesem
Jahr ausgeliefert sehen.
Ausgeliefert, denn wir konnten nichts tun.
Die Witterung hat unseren Anbau tatsächlich ziemlich genau um einen Monat zurückgeworfen.

Wie immer sind verschiedene Faktoren beteiligt, die sich tatsächlich negativ auf das Wachstum fast
aller Kulturen ausgewirkt haben.
In erster Linie sind das die sehr kalten Temparaturen das ganze Frühjahr hindurch (vor allem
nachts) und die wenigen Sonnenstunden im April und Mai, die bereits in der Jungpflanzenanzucht
für Stagnation gesorgt haben. Die Pflänzchen schienen instinktiv zu wissen, daß die Bedingungen
nicht günstig sind, und somit blieben sie in Warteschleife.

Die ständigen Niederschläge haben uns das Bearbeiten des Acker bis weit in den April hinein un-
möglich gemacht... Direktsaaten mussten zwangsläufig verschoben werden, nahezu keine Kultur
war zum geplanten Zeitpunkt in der Erde...

Im Mai war es durchgehend zu kalt für unsere wärmeliebenden Kulturen, somit verzögerten sich die
Mai-Pflanzungen (Tomaten, Zucchini, Bohnen, Mangold, Mais, Kürbisse, Chilis, Basilikum...) alle-
samt auf Juni. Manche Jungpflanzen waren da noch so im Rückstand, andere so überständig, daß
wir noch mal neu aussäen mussten, z.B. Zucchini und Basilikum.

Als wär das noch nicht schlimm genug, sorgten zwischendurch auch noch Starkregenfälle für Ver-
schlämmung und Überflutung der kleinen frisch gesetzten Pflanzen ...

Einzig bei den Erdbeeren hatten wir Glück, denn der letzte Frost war vor der ersten Erdbeerblüte
vorbei, so daß uns diesmal keine Blüten erfroren sind. (Es gibt also immer auch etwas Positives).
Dies kommt euch nun in einer reichen Erdbeerernte immerhin zugute.

Allerdings ist das ja noch nicht alles. Die Verzögerung nahezu aller Pflanzungen und Aussaaten um
1 Monat bedeutete für uns die doppelte Arbeit im Juni und Juli, denn es hatte sich ja alles angestaut.
Auch notwendige Pflegearbeiten plus die Planarbeiten im Juni kommen ja noch on top zu dem, was
eigentlich schon im Mai hätte erledigt werden müssen. Das bedeutet, wir sehen uns bis heute erneut
mit einem Arbeitsdruck konfrontiert, der für unser kleines Team kaum noch zu bewältigen ist.
So müssen wir nun Abstriche bei unserer Kulturvielfalt machen, hauptsächlich bei den Kräutern,
aber auch z.B. auf den Knollenfenchel müssen wir verzichten.

Wir versuchen zu schaffen, was irgendwie zu schaffen ist....

Wir hoffen, diese Erläuterungen geben euch einen größeren Einblick in die Situation des Hofes und
die Folgen... nämlich daß bis jetzt noch die Erntemengen in den Fresszellen überschaubar sind. Uns
ist bewusst, daß wir Euch damit Einiges zumuten... hoffen aber gleichzeitig auf Euer Verständnis
und Eure Solidarität.
Falls Ihr Lust und unter der Woche vormittags etwas Zeit übrig habt, freuen wir uns sehr wenn Ihr
Euch mal zum Jäten und / oder Hacken anmeldet.

Und jetzt noch ein paar Fotos ....



Die Gurkenpflanzung fand vor etwa 2 1/2 Wochen statt.
Die Kohlrabi-Jungpflanzen kümmerten von Anfang an und erholten sich nur langsam. Viele sind
kleingeblieben oder sogar aufgeplatzt...

Das hier waren die Radieschen, Mitte Juni. Auch sie wuchsen für Radieschen sehr langsam, blieben
kleiner und gingen rasch in Blüte. Außerdem war der Erdfloh gleich zur Stelle...
Die Zuckererbsen, konnten erst Wochen nach dem geplanten Setztermin gesät werden. Das Bild
zeigt den Stand Mitte Juni. Jetzt sind sie ein klein wenig weiter, aber noch keine Schoten in Sicht.



Auch hier ein Ähnliches Bild. Mangold ist sowieso schon zögerlich beim Auflaufen. Dann aber ist
er zügig losgewachsen. Auch dieses Bild zeigt den Stand von vor 2 Wochen. Nun ist er gottseidank
schon fast erntereif. Mit etwas Glück geht es schon nächste Woche los. :-)

Porree ist zwar winterhart, der Sommerporree allerdings nicht. Deshalb ist uns auch der erste Satz
erfroren. Auch hier haben die Bedingungen zu extrem verzögertem Wachstum geführt, weshalb der
Sommerporree wohl leider ein Herbstporree werden wird...

Last but not least: die erste Tomatenreihe „Ruthje“ von vor 2
Wochen. Kleine grüne Kügelchen sind dran, hoffentlich geht
es bald los! Inzwischen sind gott sei Dank alle Gewächshaus-
und Freilandpflanzen in der Erde. Das tut ihnen sichtlich gut
im gut gedüngten Beet zu sein -  sie nehmen deutlich an Fahrt
auf und entwickeln sich zu kräftigen Pflanzen.

Eure Natalie


