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Hallo liebe Ernteteilende,

lang haben wir auf diesem Wege nichts mehr von uns hören lassen, darum hier 

ein Versuch mitzuteilen, was bei uns im Garten passiert. Fangen wir beim 

Groben an und bewegen uns dann auf das Feine zu: Unser Anzuchthaus, das 

den Beginn der meisten unserer Kulturen einläutet, die wir mit Euch teilen, 

wurde vorangebracht. Dazu gehört, dass Natalie in Zusammenarbeit mit Robin 

neue Lampen anbrachte, die das Farbspektrum besser abbilden, das für die 

Jungpflanzen so wichtig ist und die zudem LEDs und somit sparsamer sind. 

Unter den Lampen stehen auch schon die ersten Anzuchtpaletten (in unserem 

Fall meist 150er, aber es gibt auch 66er, etc.; je nach Bedarf der Kultur),  

bestückt mit Weißkohl, verschiedenen Salaten, Kohlrabi und Spinat.

Zum groben Teil zähle ich ebenfalls die Ankunft unseres neuen Gärtners Cedric,

den einige von Euch von der Vollversammlung (Januar) kennen, der sich an 

dieser Stelle noch vorstellen wird und den Ihr bei unseren Arbeitseinsätzen 

kennenlernen werdet. Ich freue mich sehr, dass er uns zur Seite steht mit 

seinem Tatendrang, Wissensdurst und freundlichen Wesen. 



Ebenfalls grob aber schon etwas winziger sieht der neue Anbaustil aus, an das 

*Market Garden*-Prinzip angelehnt. Die Beete (siehe Foto), die wir mit 75cm 

anlegen, haben einige Vorteile, die wer anders aber besser erläutern kann. 

Diese Beete sind umrandet von Hackschnitzeln, die den Weg ebnen und zum 

Begehen der Flächen sind. Davon entstehen derzeit 17 Stück á ca. 15m bei der

oben genannten Breite. Zum Anlegen der Beete ist grad viel Kraft und 

Ausdauer von Nöten. Aber Gemeinsam packen wir das! 

Ebenfalls erwähnenswert ist der neue Schafstall. Sie sind zwar nicht auf ihn 

angewiesen und schlafen auch im Winter gern draußen, obwohl sie wählen 

können, aber sie nehmen ihn trotzdem zeitweise an, begehen ihn, fressen und 

rasten dort. Die Arbeit im Team mit Hanna, mit Holz und das „Kreieren“ einer 

Konstruktion, die sich eher durch den Zufall ergab, war sehr unterhaltsam und 

spaßig. 



Wie sieht unser Garten eigentlich derzeit aus? Nun, da steht Gründüngung aus 

dem Herbst und bietet weiterhin Rückzugsorte für alles, was kreucht und 

fleucht. Dann stehen da noch unsere überdauernden Kulturen wie Porree, 

Mangold, Pastinake, Winterheckenzwiebel und einzelne Kohls. Im Gewächshaus 

bietet sich dem Auge schon ein anderes Bild. Dort steht teilweise grün in grün, 

der Pflücksalat, der Asiasalat, kleinerer Spinat und es keimen Möhren. Diese 

hüten wir derzeit engagiert und decken sie mit Vliesen ab, nehmen sie wieder 

ab bei geeigneter Witterung und tun sie dann wieder rauf. Unter den Vliesen 

kann sich nämlich sonst Moos bilden, dass es den Kulturpflanzen arg schwer 

macht außerdem ist das Moos ein eindeutiger Anzeiger für viel zu feuchten (!) 

Boden über einen längeren Zeitraum. Aber auch hier versuchen wir 

nachzuhelfen: Wir pumpen den Tümpel leer, lüften die Gewächshäuser und 

kümmern uns eben um die Vliese. Manchmal entwickelt sich dieses 

Management als äußerster Drahtseilakt bis dann eine Entscheidung gefallen 

ist. Denn es muss im besten Fall der Niederschlag, die Temperaturen im 

Gewächshaus und draußen, da jeweils andere Bedingungen, sowie der Boden 

unter den Vliesen kontrolliert werden. Damit soll ein guter Aufwuchs garantiert 

werden. 

Das soll es erst einmal gewesen sein. Wir dürfen weiterhin gespannt sein und 

freuen uns gemeinsam mit Euch auf dieses Jahr 2022!

Viele liebe Grüße,

Roy von den bunten Kühen


