30. August 2022

Liebe Mitglieder/-innen,
der letzte Rundbrief stand unter dem Motto „Warten auf den Regen“ – 2 Monate später kam er
dann endlich und zwar letzten Samstag mit fast 40 Liter Niederschlag! Da war die Freude und
Erleichterung wirklich sehr, sehr groß! :-)
Die Auswirkungen der extremen Trockenheit sind momentan vor allem durch etwas weniger
befüllte Kisten spürbar. Neben deutlich geringeren Erträgen in fast allen Kulturen, gab es auch viele
Komplettausfälle. Etwas ausgleichen können das im Moment die Tomaten, die das Wetter im
Moment scheinbar sehr mögen.

Die Ernte bisher kommt ausschließlich vom Hauptacker, an dem sich glücklicherweise direkt unser
Wasserreservoir befindet. Unser Hauptsorgenkind ist daher der außerhalb liegende Krautacker,
welcher sich nur mit großem Aufwand bewässern lässt. Für die kommenden 7 Monate kommt das
Gemüse dann größtenteils von diesem Feld und hier sind die Kulturen bisher sehr hintendran: Die
Karotten sind noch sehr klein und die Kohlköpfe beginnen erst so langsam mit der Kopfbildung.
Zwiebel und Kürbisertrag sind ebenfalls sehr gering. Trotzdem stehen die Pflanzen ganz gut und
vital da und wir hoffen die Feuchtigkeit bleibt die nächsten Wochen, dann können die Pflanzen noch
einiges aufholen. Das Dammsystem in Verbindung mit Mulch hat sich auf jeden Fall mehr als
bewährt. Wer sich näher über den Anbau auf Dämmen – ein System das vor allem im trockenen
Nordwest-Spanien eine 800 Jahre alte Tradition hat- und der damit verbundenen Vorteile
informieren möchte, kann hier mal stöbern:
https://www.dammkultur.info/

Wer gerne mal wieder unsere Gemeinschaft als Verein erleben und dabei die Äcker anschauen
möchte, ist herzlich zu unserem Ackernative-Hoffest am 8. Oktober eingeladen. Mehr dazu
kommt noch von Elisabeth.
Vorher wird es allerdings noch viele Arbeitseinsätze geben, da demnächst die Kartoffelernte
beginnt und hier brauchen wir auf dem Vollernter und v.a. danach beim Sortieren immer wieder
viele Helfer.

Liebe Grüße und bis ganz bald
Simon und das Gartenteam.

