
Hof zur Bunten Kuh    –    Was so geschah in letzter Zeit bei uns  – vom 12. August 2021

An alle Interessierte fürs Essbare im Garten und aufm Acker, fürs SoLaWi-Sein, 
liebe ErntetelerInnen!

Unser Gemüse – Einige Pflanzen setzen sich erfolgreich durch, 
gegen das Beikraut, die vielen, regenbringenden Wolken und 
Gewitter, Starkregen. Wir helfen ihnen natürlich so gut wir können, 
zu sehen auf dem Bild nebst, beim Jäten im Kürbis. Hier arbeiten 
wir eher mit der ganzen Hand, um die Grasbüschel ordentlich 
herausziehen zu können. Beim anstehenden Jäten der 
Möhrensätze, der Roten Bete, usw. ist es eher eine Fingerarbeit, 
vielleicht mit Hilfe einer Handhacke. Wichtig ist, dass die Kultur 
Vorsprung hat zum Beikraut. Auf dem Bild seht ihr noch den 
Zuckermais, dessen Kolben schon gute Größen haben. Jetzt 
noch etwas Sonne bitte! Dann können Mais, Kürbis, Tomaten, usw. 
wachsen und reifen.

Der (Rot)Kohl setzt sich gut durch. Wir haben hier seit der 
Pflanzung im Juni zweimal gehackt (auch eine Art der 
Beikrauteindämmung, bestenfalls bei überwiegend 
trockenem, wenig feuchtem Boden). Regen ist auch gut, 
wenn er in die verwurzelten Tiefen eindringt. So ein 
schöner „Landregen“ war vom 10. zum 11. August über 
mehrere Stunden mit ca. 9 Litern auf den Quadratmeter 
( = 9mm/ m2). Grün- und Schwarzkohl sind ebenfalls 
gehackt, haben es aber sichtbar schwerer. Sie decken 
den Boden nicht so gut ab wie zB der Rotkohl.  
Auch erhielt der Kohl Brennesseljauche und eine zweite 
Düngung steht an.

Auf den Kohl freuen wir uns  
auch schon sehr. Wer ihn und 
den Kürbis und den Salat usw. 
auch sehr gerne mag - und das 
bereits seit Wochen und 
besonders aufgrund des nassen 
Jahres - seht ihr hier, nach 
Schwarzkohlfraß (oben links) auf 
dem Bild nebst, ein erster Kürbis 
und 4 Schnecken (Suchspiel) im 
Sonnenbad,

Schnecken sind nachtaktiv…
nach einer ersten Sammlung im Salat und im Kohl 
um ca. 20h30, eine weitere Sammlung um ca. 22h, 
nach 20 Minuten
in unserem Salat … haben sie sich so gedacht  → 
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Viele Sorten Tomaten stehen wüchsig im geschützten 
Anbau und werden regelmäßig (aus)gegeizt, entblättert, 
aufgeleitet, bewässert (nur nasse Füsse, z.B. mit 
Tröpfchenbewässerung) und beerntet. Ihr bekommt was 
geht :-) Wie ihr links seht, sind die Rispen prächtig 
behangen, und warten auf die Sonne. Die Tage werden 
bereits spürbar kürzer, die Nächte sind aktuell so kalt, 
dass wir die Folienhäuser nachts schliessen. 

Gurken mögens nicht gern unter 15°C. Wir haben nachts 
teilweise 12°C. Also wir machen die Tunnel zu und ihr? 
„Esst die leckeren Gurken, deren Saison geht dem Ende 
zu.“
Vielleicht mal eine kalte Gurkensuppe mit Knoblauch, Dill 
Wallnüssen, Olivenöl, usw. (siehe z.B. gurkensuppe )
ist mit Brot ein kühlendes Essen.

Kürbis gejätet und ohne Schnecken… Schwarz- und Grünkohl         … mag gepflanzt werden ;-)

So ist das Wetter auch … kommt vorbei … wir haben immer Platz für helfende Hände … T E R M I N E … siehe unten
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Vielleicht erinnert sich jemand an die Brunnenohrung letztes 
Jahr (newsletter September 2020). Die Förderrate hat sich 
innerhalb eines Jahres von ca. 2m/ Stunde auf 1/10 dessen 
reduziert. Die Pumpe war nicht mehr im Dauerbetrieb, 
pulsierte nur noch. Ein erster Ortstermin folgte nach zwei 
Wochen, erfreulich hohe Auslastung, wie die Gemüsebauer 
auch ;-) Gemüsebau ohne Brunnen, also wieder mit 
Wasserwaagen für 75-80 Ernteanteile. Puhhhh…

Im Gespräch mit dem Brunnenbauer … etwas später ... 
urlaubsbedingt, die Sanierung ... Eigentlich war ursprünglich 
auch mal die Idee der Reinigung des Brunnens hinsichtlich 
Verockerung. So ne Art Spülung mit bewegter Pumpe. Aber 
sie hatten nunmal mehr Geräte mitgebracht. Und der 
Reinigungsversuch schlug fehl. Ein guter Wasserleiter sei 
Dank steht mit dem Kies aus der Zschopauüberflutungsfläche 
hier bei uns an. Und 3 Tage später hatten wir einen gut 
verfilterten Brunnen. Bei der Sanierung waren unsre 
Brunenbauer auf alles vorbereitet. Vielen Dank!

Nun haben wir vor einen Schachtring zu setzen, den noch 
tiefer zu legenden Brunnenkopf in ein Mörtelbett, dann ein 
Deckel drauf.

Gern könnt ihr uns da unterstützen. Schöner Workout ;-)

unter Gärtnerinnen … was ist sonst so los rund ums Hofleben … unter 4 augen ;:-)

Unsre liebe Natalie ist grad krankheitsbedingt im Hintergrund. Bitte komm bald wieder auf die Beine. Wir freuen uns auf 
dich! Aber wir haben den Garten ganz gut im Griff. Was halt geht ;-) …. Jonas (ihr kennt ihn), hats im Nacken erwischt. 
Kann jemand gut massieren. Gern melden … Thorsten (unser 2ter Lehrling, seit Juni 2021 im Gemüse) hat sich beim 
(Rad)Hacken dann doch zu sehr geplagt und der Rücken hat ihn 2,5 Wochen arbeitsunfähig gemacht, bzw. er hat sich 
zB um den Brunnen gekümmert … es gibt mindestens 4 Katzenbabys. Wer will welche haben? Auch einzelne Abgabe 
möglich. Sind robust und neugierig. Kommt vorbei und verliebt euch ;-)  … Ferien ??? 

 T  E  R  M  I  N  E

Mithilfe – i m m e r  gern - ausser Dienstag und Freitag vormittags. Bitte wetterfeste Kleidung, Trinkflasche, 
Kopfbedeckung, usw… wir sind zwischen 7-12h30 und ab ca. 14h30 aufm Acker. Kommt hoch, wenn ihr auf dem Hof 
niemanden seht. Autos bitte nicht im Hof parken. Da sind Maschinen, Kinder, Tiere und wir unterwegs. Danke. Wir freuen 
uns auf euch! ;-) Ein paar anstehende Aufgaben sind oben genannt. Gibt noch mehr ;-)

Samstag, 21.08.2021 
- Arbeitseinsatz im August Beginn ist um *09:00h, siehe Mail vom 11.8. um 11Uhr zirkaa.
- ab ca. 20h wenns dunkel wird – Hörspiel unterm Sternenhimmel **der Wanderfalke*** nach Alek Baker * * *

Wir freuen uns auf Euch!

Eure Bunte Kuh
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