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Das schöne Frühjahr und Action auf dem Acker
Dieses Jahr konnten die Tage im April und Mai nicht lang
genug sein. Nach dem sehr kalten März kam das Frühjahr mit
expolsionshaftem Tempo.
Die Felder, die im nassen Herbst gerade noch mit
Zwischenfrüchten von uns bestellt werden konnten, waren
nun mit der Hauptfrucht dran. Da wir keine mineralischen
Düngemittel verwenden, musste als erstes der Mist auf die
Felder. Direkt nach dem Streuen wird der Mist mit dem
Grubber eingearbeitet, um zu verhindern, dass es
Nährstoffverluste für die Kulturpflanzen
gibt.
Der nächste Schritt ist die Saat. Wir bauen
dieses Jahr Futterweizen und -triticale sowie
Ackerbohnen, Erbsen/Nacktgerstengemenge,
Körnermais und einen Minitest mit
Sojabohnen an.
Für die Bienen und viele andere Insekten
haben wir einen Wildacker eingesät
(Buchweizen, Sonnenblumen, Phacelia und
noch viele andere leckere Dinge).
Um den Beikräutern Herr zu werden, haben wir uns mit
Fronthacke vorne und Striegel hinten am Trecker
aufgemacht.
Es war und ist dieses Jahr ein Wettlauf mit der Zeit.
Sobald
die Saat in der Erde ist, muss auch schon
blindgestriegelt werden. (Das bedeutet, einmal vor dem
Auflauf der Kulturpflanze über den Boden zu kratzen, um die
schneller wachsenden Beikräuter zu erwischen.)
Jeden Tag muss ein Blick auf den Acker geworfen und
entschieden werden, welche mechanische Beikrautmaßnahme
nun angesagt ist. Nicht, dass es viele Möglichkeiten gibt außer Striegeln und Hacken, aber der richtige
Zeitpunkt ist für den Erfolg entscheidend. Wenn sich die Reihen der Kulturpflanzen erst einmal geschlossen
haben, ist die Hauptfrucht auch kräftig genug, um den Beikräutern davonzuwachsen und es wird nicht mehr
eingegriffen.
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Neues Zuhause

Unser selbst gebauter und konstruierter mobiler Hähnchenstall ist nun bewohnt.
Die erste Truppe mit 225 Boys ist eingezogen. Auch die Wiese drumherum wird schon großflächig
erkundet. Es geht einem immer das Herz auf, wenn man die kleinen Hähnchen durch das Gras huschen sieht.
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Auf die Weide, fertig, los!

Immer ein Highlight für das ganze Kudammhof-Team ist der Weideaustrieb der Rinder. Nachdem alles in
Startposition gebracht wurde, fährt der Chef auf dem Fahrrad vorneweg, das Tor des Stalls wird geöffnet
und – Heidewitzka - im Galopp geht es hinter dem Fahrrad hinterher auf die Weide.
Dann herrscht immer unbändige Freude und ein breites Grinsen ist in den Gesichtern von Mensch und Tier
zu sehen.
Wir lassen unsere Rinder raus!
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Vereinsnachrichten der Natur- und Lernwerkstatt Kudammhof e.V.
Coole Projekte haben wir im Rahmen des Praxistages mit der Förderklasse
der Paul-Klee-Schule Celle durchgeführt oder sind noch dran, wie z.B.

-

der Bau einer Kräuterspirale
das Anlegen und Pflegen eines Kartoffelackers

Außerdem haben diverse Kindergruppen
im Rahmen der Kudammhof-Entdeckertour
einen kleinen Einblick in die ökologische
Landwirtschaft bekommen.
Bei Interesse gerne bei uns melden.
Wir freuen uns!

_____________________________________________________________________________________________

Friederike Schultz & Johannes Erkens Kurfürstendamm 46 29352 Adelheidsdorf/ OT Großmoor
Tel. 0 50 85/4 71 Fax. 0 50 85/95 58 89 E-Mail: info@kudammhof.de www.kudammhof.de

