
 
 

            04. Dezember 2022 

 
Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen, 

 

so langsam haben wir die meisten Kulturen für die kommenden vier Monate eingelagert.  

Fast alle konnten sich von der Dürre gut erholen und in dem sehr warmen Herbst nochmal gut 

zulegen.  

In unserem Lagerkeller befinden sich jetzt ca. 1,5t Karotten, 3,4t Kartoffeln, viele Kürbisse, Rote 

Bete, Steckrüben und Rettich. Weitere Kulturen wie Lauch, Grünkohl, Rosenkohl oder Pastinaken 

bleiben auf dem Feld stehen bis wir sie im Laufe des Winters dann frisch aus dem Schnee ernten. 
 

           
 

Die einzige Kultur die sich leider nicht erholt hat sind unsere Lagerzwiebeln.  

Die Beikrautbekämpfung ist bei der Kultur wirklich sehr anspruchsvoll und wir haben hier über die 

ganze Saison sehr viel Mühe reingesteckt. Der Zuwachs war in den entscheidenden Monaten aber 

viel zu gering, als dann endlich der Regen kam haben die Pflanzen wieder ausgetrieben, die 

Zwiebel selber ist dabei weich und kleiner geworden. Zwiebeln gehören zu den beliebtesten und 

meistgekauftesten Gemüse, daher war für jede Woche im Winter eine Portion Zwiebeln eingeplant. 

Der Wegfall der Kultur tut da natürlich schon etwas weh.  

Die Feldsalaternte hat bis jetzt im Freien stattgefunden, da freuen wir uns sehr ab nächster Woche 

endlich in den Folientunnel wechseln zu können. Aktuell warten hier noch 10380 Feldsalat-

pflänzchen darauf in den nächsten Wochen eingepflanzt zu werden, sodass uns die Kultur 

wöchentlich bis Ende März mit frischem Salat versorgt. Außerdem werden wir zum Schutz der 

Winterstürme wieder unseren Windbremszaun vor den Folientunneln errichten, was sich wirklich 

sehr bewährt hat. 

Weitere Winterprojekte sind der Bau einer Pflanzen-Anzuchtstation um zukünftig noch mehr und 

besser Pflanzen selbst vorziehen zu können. 

Aktuell befinden wir uns schon mitten in der Anbauplanung und Bestellung von Saatgut und 

Jungpflanzen für die kommende Saison. Wer ab Mai eine Kiste möchte und sich noch nicht 

bei Elisabeth gemeldet hat, darf das bitte noch schnell machen. 

 

Liebe Grüße 

Simon und das Gartenteam 

 


