Wenn Menschen gemeinsam Gehen
entsteht ein Weg.
Afrikanisches Sprichwort

Liebe FreundInnen und KundInnen des Wendengartens
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und wenn wir mal ganz lokal auf unser
Wendengartenjahr zurückblicken, so waren es vor allem zwei Dinge, die dieses
Jahr prägten: das Wetter bzw. Wasser und die neuen Menschen. Wir haben ja
jedes Jahr viele neue Menschen die kommen und gehen, aber diesmal wurden
die „Rollen“ neu verteilt. Intensiv hatten wir Anfang des Jahres an den Betriebs‐
strukturen gearbeitet, um das Ganze neu und besser zu greifen. Als es Frühling
wurde bewarben sich zwei ehemalige Lehrlinge als Gärtner und so konnten wir
die neuen Ideen umsetzen. Dazu kamen noch viele andere tatkräftige neue
Menschen… Sie alle werden sich mit einem Rückblick auf ihre Arbeit selbst
vorstellen.
Wir wünschen allen, die uns und unsere Arbeit auch in diesem Jahr begleitet
und zum Teil tatkräftig unterstützt haben, eine gesegnete Advents‐ und
Weihnachtszeit und ein friedvolles neues Jahr.
Eure WendengärtnerInnen

Die neuen Gärtner stellen sich vor
Seit März 2017 hat der Gemüsebau bei uns eine neue Struktur bekommen. Bisher
hat Felix den gesamten Gemüsebau verantwortlich geleitet, zusätzlich zu seinen
Aufgaben in der Vermarktung und in der Betriebsleitung. Seit diesem Jahr ist der
Gemüsebau in zwei Bereiche aufgeteilt, den zwei ausgebildete GärtnerInnen ver‐
antwortlich leiten.

Ein Gärtner für Gewächshäuser und Feingemüse:
Moin, ich bin Marco Wendelborn, 27 Jahre alt
und komme aus Bad Segeberg in Schleswig Hol‐
stein. Bei einem FÖJ in einer sozialtherapeuti‐
schen Einrichtung wurde mein Interesse für
Gemüsebau, Zauberei und die Freie Ausbildung
im Norden (Ausbildung in der Demeter Landwirt‐
schaft) geweckt, und kurz darauf fand ich mich als
Lehrling auf Hof Wörme bei Hamburg wieder.
Nach einem Jahr in der Oldendorfer Saatzucht bei
Bremen kam ich auf den Gärtnerhof Wenden‐
garten und habe hier auch meine Abschlussarbeit
über Mischkultur von Mais, Bohne und Kürbis
(auch Milpa genannt) verfasst.
Mein Arbeitsbereich: Gewächshäuser, Feingemüse, Präparate
Dieser Bereich umfasst alles, was sich innerhalb eines Zaunes befindet: das sind
die Gewächshäuser und Folientunnel sowie Freilandflächen, die insgesamt 0,7 ha
umfassen. In den Gewächshäusern wachsen Tomaten, Paprika, Gurken, Auber‐
gine und Basilikum, und im Winter Feldsalat und andere Schnittsalate. Auf der
Freilandfläche habe ich eine vierjährige Fruchtfolge eingerichtet, in der 1,5 Jahre
Kleegras (Bodenruhe, …) wächst. Ich arbeite gern mit Pflanzenextrakten (Jauchen,
Kaltauszüge) zur Düngung und als Pflanzenstärkung.
Ab nächstem Jahr werde ich die Durchführung der Lehrlingsnachmittage
(Theorie‐Einheiten zu verschiedenen Themen mit den Auszubildenden)
übernehmen.

Eine Gärtnerin für das Feldgemüse:
Mein Name ist Juliane Schrittenlacher, ich bin
30 Jahre alt und stamme aus Hamburg. Dort habe
ich 13 Jahre lang eine Waldorfschule besucht, mit
großem Interesse für viele Fächer. Nach der Schule
habe ich mich zunächst in die naturwissenschaft‐
liche Richtung bewegt und in Berlin ein Bachelor‐
studium Physik absolviert. Mein Weg in die Gärtne‐
rei und zum Gemüsebau begann als Auszeit nach
dem Abschluss des Studiums, diese Auszeit ver‐
wandelte sich in ein FÖJ und nachfolgend in eine
Ausbildung.
Dieses Jahr im Frühjahr habe ich die „Freie Ausbildung“ (die gärtnerische und
landwirtschaftliche Ausbildung der Demeter‐Betriebe) abgeschlossen, und im
Anschluss noch die staatliche Prüfung zur Gärtnerin absolviert.
Auch in meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne mit Pflanzen, so habe ich das
Botanisieren (Pflanzen Sammeln und Pressen) für mich entdeckt und verfolge das
Ziel, alle (!) Pflanzen beim Namen nennen zu können. Außerdem singe ich gerne,
im Chor oder als Chorleiterin.
Zwei der vier Ausbildungsjahre habe ich auf dem Gärtnerhof Wendengarten ver‐
bracht und durfte hier viel lernen. Jetzt bin ich nach einem einjährigen Abstecher
auf einen anderen Betrieb wieder hierher zurückgekehrt und bin mit Freude, Elan
und Spannung in meine erste Saison als Gärtnerin gestartet.
Und was tue ich hier?
Mein Arbeitsbereich: Feldgemüse, Jungpflanzenanzucht, ...
Im Freilandanbau wird das Gemüse im Wechsel mit landwirtschaftlichen Kultu‐
ren wie Kartoffeln, Futtergetreide und Kleegras angebaut. So habe ich jedes Jahr
andere Flächen, auf denen der Gemüsebau stattfindet. Insgesamt sind es jedes
Jahr vier Felder mit zusammengerechnet ca. 5 ha Anbaufläche. Dort wächst das
Wurzelgemüse (verschiedene Sorten Möhren, Rote Bete, Pastinake, Petersilien‐
wurzel), auf der Starkzehrer‐Fläche das Kohlgemüse, Sellerie und Porree, außer‐
dem Kürbisse, Zwiebeln, Topinambur, Rucola, Mangold, Staudensellerie und
einiges mehr.

Meine Aufgabe ist die Planung des Anbaus (Saatgut‐ und Jungpflanzenbestel‐
lung), die Durchführung des Anbaus (Vorbereiten, Pflanzen, Pflegen, Ernten)
und das Anleiten der Praktikanten, Auszubildenden und Saisonarbeitskräfte bei
diesen Arbeiten. Die Verantwortung für die Jungpflanzenanzucht teile ich mir
mit Marco. Bei der Pflege der Kulturen, die wir auf Dämmen anbauen, besteht
eine Kooperation mit unseren Landwirten, da die entsprechende Hacke nur mit
dem landwirtschaftlichen Traktor gebraucht werden kann. Im Herbst ist eine
Aufgabe das Einlagern des Lagergemüses und Sorge zu tragen für Luftfeuchtigkeit
und Temperaturen in unseren Kühlräumen. Außerdem gilt es, ganzjährig im
engen Kontakt zur Vermarktung zu sein und für unsere vielfältigen Vermark‐
tungswege (Abokiste, Märkte, Großhandel, Bioläden) das Angebot aus meinem
Bereich zusammenzustellen.

Rückblick auf das Feldgemüse
Das Jahr begann für mich hier im März, auf dem Acker gab es aus dem Vorjahr
noch etwas Rosenkohl und Grünkohl zu ernten. Außerdem waren die Lager voll
mit Möhren, da 2016 eine sehr gute Ernte eingefahren wurde. Dieser Möhren‐
vorrat begleitete uns noch bis Juni, und hätte wohl auch noch länger gereicht,
wenn wir dann nicht lieber von der neuen Ernte verkauft hätten.
So kam es, dass die Schweine und Kühe viele Möhren zu fressen bekamen, bis
dahin, dass die Schweine eine gewisse Unlust auf Möhren zeigten, was sehr er‐
staunlich ist, da sie sich eigentlich auf ALLES stürzen.
Beim Wurzelgemüse haben wir dieses Jahr einen kleinen Teil Anfang April aus‐
gesät und den Hauptteil Anfang Juni. Das hat sich sehr gut bewährt, denn wir
konnten die Dämme für die zweite Aussaat sehr gut vorbereiten. Auf diesem
Acker gab es eine Unkrautproblematik mit Kartoffeln, Hühnerhirse und Gänse‐
distel, die wir vor der Aussaat entfernt haben. So hatten wir den Bestand nach
einmaligem Jäten unkrautfrei, beim ersten Satz dagegen haben wir zweimal ge‐
jätet und hätten dreimal jäten müssen, um einen komplett sauberen Bestand zu
haben. Eine gute Vorbereitung zahlt sich also aus!
Als Saisonarbeitskräfte waren dieses Jahr Ende Juni zwei Studenten aus der
Slowakei für zwei Wochen bei uns, sowie ab Mitte Juli eine Schülerin aus Polen

für vier Wochen. Wir haben zusammen das Wurzelgemüse gejätet und andere
Kulturen gehackt, wie zum Beispiel den Kohl. So konnte sich bei den Möhren ein
sehr schöner Bestand entwickeln, von dem wir einen Teil ab Juni wöchentlich
Bundmöhren und lose Möhren für den Verkauf geerntet haben. Unsere lila
Möhre hat dieses Jahr erstmals eine sehr gute Größe erreicht. So können wir
hoffen, auch nächsten Frühling eine lange Versorgung mit Möhren zu haben.
Beim Feingemüse hat diese Saison die Aussaat von Radieschen und Spinat eine
Auszubildende übernommen (Katharina, 4. Lehrjahr). Das hat gut geklappt, leider
hatten wir beim Spinat Probleme mit der Keimfähigkeit und bei den Radieschen
(trotz Netzabdeckung) Schwierigkeiten mit Schädlingen. Artischocken aber konn‐
ten wir bis in den November hinein viele ernten.
Dieses Jahr war sehr regenreich, das war für uns Fluch und Segen zugleich. Ins‐
besondere gab es im Juni und Juli ungewöhnlich hohe Niederschläge (jeweils
ca. 130 l/m² in wenigen Tagen). Der Segen war, dass fast nicht beregnet werden
musste. Als Fluch stellte sich heraus, dass auf unserem Kohlacker das Wasser nicht
abfließen konnte und so lange auf dem Acker stand, bis wir es mit einer Pumpe
abpumpten. Traurig zu sehen, wie sehr Pflanzen und Tiere (tote Regenwürmer an
der Oberfläche) unter der Staunässe gelitten haben. So sind viele Starkzehrer nicht
wie gewünscht durchgestartet. Die früheren Pflanzungen waren noch in Ordnung
(Rotkohl, Weißkohl, Filderkraut, erster Porree), aber der Knollensellerie blieb klein,
wie auch Wirsing, Blumenkohl und Grünkohl. Nächstes Jahr soll auf dieser Fläche
das Wurzelgemüse wachsen ‐ ich hoffe auf einen trockeneren Sommer.
Juliane

Rote Bete und Kohl unter Wasser

Rückblick auf die Gewächshäuser und Feingemüse
Der verregnete Sommer wirkte sich auf die Gewächshauskulturen negativ aus. So
waren bei der Abreife der Paprika und Tomaten die fehlenden Sonnenstunden
deutlich zu spüren. Dafür hatten wir im Freiland bei Petersilie, Kopfsalaten, Fen‐
chel und auch den anderen Kulturen die ganze Saison über gute Ernte.
Wichtig ist es mir, dass der Boden auch im Winter als Schutz vor Erosion von
Pflanzen bewachsen ist. Diese „Grüne Brücke“ habe ich dieses Jahr erreicht, in
dem ich auf abgeernteten Flächen im Herbst noch etwas eingesät habe.
Marco

Eigene Anzucht vs. Jungpflanzenkauf ‐ wo geht es hin?
„Wir haben eine eigene Jungpflanzenanzucht in der wir einen Großteil der be‐
nötigten Jungpflanzen produzieren.“ Dieser Satz ist für das Jahr 2016 noch wahr
gewesen. Es wurden nur vereinzelt Jungpflanzen zugekauft, so zum Beispiel
Feldsalat und Postelein für die Winterbelegung der Gewächshäuser, Sellerie und
manchmal Porree. In diesem Jahr haben wir den Zukauf‐Anteil erhöht: alle Kopf‐
salate, Fenchel, Staudensellerie, Kohlrabi und Petersilie sind dazugekommen.
Das hatte für uns den Vorteil, dass wir mehr Zeit
für die Pflege hatten als in den Jahren zuvor.
Außerdem haben wir deutlich mehr Sicherheit,
dass zum gewünschten Zeitpunkt die gewünsch‐
te Zahl Pflanzen zur Verfügung steht. Die An‐
zucht braucht viel Zeit und Aufmerksamkeit,
wenn man es gut machen will.
Mangold aus eigener Anzucht

Für die nächste Saison planen wir, noch ein paar Kulturen mehr zu bestellen. So
wird es einen großen und frühen Satz Rote Bete geben, die wir ab Juni als Bund‐
ware ernten wollen. Außerdem möchte ich die Zwiebeln pflanzen (bisher Direkt‐
saat), mit der Hoffnung, dort den Jäteaufwand zu reduzieren. Auch möchte ich
mich bei Rotkohl und Weißkohl auf zwei Hauptsorten festlegen und die entspre‐
chenden Jungpflanzen dafür liefern lassen.

Es gibt einige Vorteile, Jungpflanzen zu kaufen. Auf der anderen Seite gibt man
die Sortenwahl damit in die Hände des Jungpflanzenproduzenten. Wir wollen
aber weiterhin eine große Vielfalt an Sorten anbauen: seien es ökologische Neu‐
züchtungen, alte, fast vergessene Sorten oder andere Raritäten. Deswegen wer‐
den wir auch weiterhin eigene Jungpflanzen anziehen, zuletzt auch deswegen,
weil es ein wichtiges Lernfeld in der Ausbildung zum Gemüsegärtner ist ‐ vom
Samenkorn zum erntereifen Gemüse.
Juliane

Unsere Auszubildenden berichten...
Mein Weg in die Freie Ausbildung
Noch vor einem Jahr saß ich jeden Tag im
Büro und arbeitete vor allem am Com‐
puter. Heute lebe und arbeite ich auf dem
Gärtnerhof Wendengarten und ernte bei
jedem Wetter Gemüse auf dem Acker. Ich
lerne, was die einzelnen Gemüse (auf
fachdeutsch „Kulturen“) von der Aussaat,
über Pflanzung und Pflege, bis hin zur
Ernte und Lagerung benötigen (auf fachdeutsch „Kulturführung“). Mit anderen
Worten: ich habe meinen kaufmännischen Beruf an den Nagel gehängt, um im
März 2017 die Freie Ausbildung im Bereich biologisch‐dynamischen Landbau zu
beginnen. Ich habe meine Büro‐Lederschuhe gegen Gummistiefel eingetauscht,
statt Rückenschmerzen vom vielen Sitzen habe ich Muskelkater vom Jäten oder
Umgraben der Beete. Mein wichtigstes Utensil ist jetzt das scharfe Erntemesser.
Wenn ich zurückblicke, wenn mir bewusst wird, welchen Weg ich seit April 2016
gegangen bin – also seitdem ich eher zufällig von der Freien Ausbildung gehört
hatte – dann bin ich glücklich. Und dankbar. Glücklich, dass ich diesen Weg gehe
und so viel Wertvolles lerne. Dankbar, dass es diese Ausbildung gibt – auch für
Menschen wie mich, die mit Mitte Vierzig noch einmal einen beruflichen Rich‐
tungswechsel wagen. Gründe für diesen späten Wechsel gibt es viele, sie sind
Ausdruck eines jahrelangen Entwicklungsprozesses. Entscheidend war, ob ich

weiter von (m)einer Zukunft träumen wollte – einer Zukunft, die sehr viel mit
einer Hofgemeinschaft zu tun hat, in der ich mit Sicherheit nicht im Büro sitzen
will ‐ oder ob ich aktiv anfange, Wege in diese Richtung zu gehen, die meinen
Vorstellungen eines erfüllten Lebens entsprechen. Die Frage war: traue ich
mich, meine Komfortzone zu verlassen?
Ja, ich habe mich getraut. Viel Schönes, viel Schmerzhaftes, viel Verblüffendes ist
seitdem passiert. Ich lerne täglich so viel Neues, dass ich manchmal hysterisch
kichere, wenn ich an die Frage denke „wann hast du das letzte Mal etwas zum
ersten Mal gemacht?“. Einiges lernt sich einfach (z.B. Schlepper fahren), anderes
scheint schier unmöglich zu sein (z.B. Schlepper
mit Anhänger rückwärtsfahren). Tränen der Freu‐
de und der Verzweiflung sind schon geflossen.
Neu Gelerntes wird im Laufe der Zeit zum ver‐
trauten Tun – die Erkenntnis ist so banal, dass
sie meistens gar nicht auffällt. Und wenn sie doch
mal bewusst wird, dann ist die Freude darüber
kaum zu beschreiben. Denn ich entwickele Kom‐
petenzen als angehende Gärtnerin – die Freude
darüber zeigt mir, dass der Weg der richtige ist.
In dem Film „Yaloms Anleitung zum Glücklichsein“
heißt es: „Die meisten Menschen bereuen etwas.
Ein paar sind voller Reue, sie bereuen so viele
Dinge, die sie getan oder nicht getan haben. Da
stelle ich dann die Frage: Wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen würden, wie
müssten Sie in der Zeit leben, um hinterher nichts zu bereuen?“ – Rückblickend
kann ich sagen: das letzte Jahr war nicht das einfachste, doch ich habe bewusst
gelebt und bin meinen Impulsen und Überzeugungen gefolgt – und deshalb
bereue ich nichts.
Kathleen Becker,
1. Lehrjahr der Freien Ausbildung, Demeter im Norden

Alternativen im Ökolandbau: Mulch in Tomaten
(aus Katharinas Abschlussarbeit)
Eine Veränderung der bestehenden landwirtschaftlichen und gärtnerischen
Praxis scheint aufgrund globaler Herausforderungen unabwendbar. Wir stehen
nicht nur einer wachsenden Weltbevölkerung gegenüber, sondern auch Flächen‐
versiegelung durch Urbanisierung bzw. Landflucht. Ebenso werden Klimawandel,
Wetterextreme und Wasser‐
knappheit für uns immer alltäg‐
licher. Der Boden ist, global be‐
trachtet, ein größerer Speicher
des klimawandelrelevanten
Kohlenstoffdioxids als die At‐
mosphäre und die Gesamtheit
aller lebenden Organismen. Es
könnte also der Atmosphäre
Kohlendioxid entzogen werden,
wenn es gelänge, den Humus‐
anteil der Böden zu steigern, denn in diesem ist der Kohlenstoff gebunden.
Ökologische Anbausysteme können ca. 500 kg Kohlenstoff/ha mehr binden, als
gängige Vergleichssysteme.
Was bedeutet das für den ökologischen Landbau? Welchen Veränderungen
muss er sich stellen und welche neuen Chancen ergeben sich daraus?
Es gilt, besonders für den Gemüsebau mit seinen hohen Wasser‐ und Nährstoff‐
ansprüchen, alternative Anbausysteme zu finden. Oft wird der Boden hier sehr
stark beansprucht, was langfristig eine Reduktion der Bodenfruchtbarkeit zur Fol‐
ge haben kann. Meine Abschlussarbeit für die Ausbildung zur biologisch‐dynami‐
schen Gärtnerin & Landwirtin beschäftigt sich mit der Frage, wie alternative öko‐
logische Methoden zur Verbesserung des Bodens und zur langfristigen Steigerung
der Produktion aussehen könnten, ohne dabei die Nachhaltigkeit, im Spezifischen
Klima‐, Ressourcen‐ und Umweltschutz aus den Augen zu verlieren.
In der Natur liegt dem Mineralboden, entsprechend der jeweiligen Vegetation,
immer eine Streuschicht auf. Hans‐Peter Rusch regte als Begründer des biolo‐
gisch‐organischen Landbaus schon 1968 Nährdecken und Flächenkompostie‐
rung als ein Prinzip der Humuswirtschaft an. In diesem Sinne, lässt sich auch in
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den landwirtschaftlichen Vorträgen von Rudolf Steiner (Begründer des biolo‐
gisch‐dynamischen Landbaus) aus dem Jahr 1924 ein Hinweis finden: „Man
muss wissen, dass das Düngen in einer Verlebendigung der Erde bestehen
muss, damit die Pflanze nicht in die tote Erde kommt und es schwer hat, aus
ihrer Lebendigkeit heraus das zu vollbringen, was bis zur Fruchtbildung not‐
wendig ist.“.
Eine Möglichkeit, den Boden zu bedecken und somit zu verlebendigen stellt
organischer Mulch dar. Die bisher durchgeführten Studien und Praxiserfahrun‐
gen mit organischem Mulch legen nahe, dass es sich bei diesem Ansatz tatsäch‐
lich um ein vielversprechendes zukunftsfähiges Anbauverfahren handelt, mit
welchem den o. g. Ansprüchen eines nachhaltigen Wirtschaftens genüge getra‐
gen werden kann. Organischer Mulch schützt den Boden vor extremen äußeren
Einflüssen (Hitze, Starkregen, Hagel, Sturm, usw.) und sorgt so für ein harmoni‐
sches Klima und Umfeld, in welchem sich Pflanze und Bodenorganismen wohl‐
fühlen. Konkret verhindert er Erosion, reduziert Verdunstung, Unkrautbesatz
und in einigen Studien sogar die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und Schäd‐
lingen. Organischer Mulch dient als Dauernahrung für Bodenleben, wirkt als
Dünger und steigert den Ertrag. Zusammenfassend fördert die Verwendung
organischen Mulchs also die Bodenfruchtbarkeit.
Die Tomate ist, mit ihrer anspruchsvollen Kulturführung und ihrem hohen Nähr‐
stoffbedarf, prädestiniert für die Erprobung von Kleegras als organischem Mulch.
Im Rahmen meiner Abschlussarbeit haben wir die Cherry ‐ Tomate Trixi in dieser
Saison in drei Varianten angebaut:
1. Mit Kleegras als organische Bodenbedeckung
2. Mit Mulchvlies als künstliche Bodenbedeckung
3. Kein Mulch, d.h. ohne Bodenbedeckung
Ich habe dann geprüft, inwiefern sich die drei Varianten in Bezug auf Boden‐
struktur, ‐leben, ‐nährstoffe, ‐klima, Pflanzengesundheit, Ertrag und Beregnungs‐
mengen unterscheiden.

Eigenes Foto vom 15. August 2017: Die drei Versuchsparzellen

Dabei zeigte der Boden unter dem Kleegras in Bezug auf biologische Aktivität,
Struktur, Wasser‐ und Temperaturhaltefähigkeit deutlich bessere Ergebnisse als
der Boden unter Mulchvlies und ohne Mulch. Der Boden unter dem Kleegras war
feinkrümeliger, poröser, hatte einen besonders erdigen Geruch und wies zur
Kulturmitte auffallend mehr Bodenlebewesen auf. Ich zählte 316 Regenwürmer
pro Quadratmeter in 0‐25 cm Bodentiefe, das ist mehr als doppelt so viel wie die
anderen Varianten. Außerdem benötigte die Variante mit Kleegras am wenigsten
Bewässerung: Es wurden nur 136 Liter pro Quadratmeter Wasser über die ge‐
samte Saison bewässert. Im Vergleich dazu hatte die ungemulchte Variante
einem Bedarf von 247 Liter Wasser pro Quadratmeter.
Der Arbeitskraftbedarf war in der Variante mit dem Mulchvlies am geringsten,
knapp gefolgt von der Kleegrasvariante. Die Variante ohne Mulch hatte den
höchsten Arbeitskraftbedarf, denn hier musste das Beikraut mehrfach gejätet
werden.
Einzig die Ertragserwartungen wurden nicht erfüllt, denn die Kleegras‐Variante
wies mit 2,9 kg/Pflanze einen geringeren Ertrag auf als die beiden anderen
Varianten (3,4 kg/Pflanze). Wo können wir Ursachen dafür finden?

Die Pflanzengesundheit unterschied sich nicht zwischen den Varianten, allerdings
waren die Pflanzen in KG dunkler grüner gefärbt und ab September waren deut‐
lich mehr geplatzte und unbefruchtete (= sehr kleine) Früchte zu finden. In Anbe‐
tracht der Ergebnisse aus den Nährstoffanalysen des Bodens lässt sich vermuten,
dass die Pflanzen in der Kleegras‐Variante zu viele Nährstoffe zur Verfügung
hatten und das Ertragspotential daher nicht ausgeschöpft werden konnte. Die Ur‐
sachen für den Minderertrag sind also in der Düngung zu suchen.
Seit Oktober steht Mangold und Feldsalat als Nachkultur auf den Versuchs‐
parzellen. Ich bin gespannt, ob sich hier Unterschiede zeigen werden.
Was nehmen wir mit aus dieser experimentellen Tomaten‐Saison? Die Verwen‐
dung organischen Mulchs hat sich in unserem Arbeitsalltag bewährt: Es spart
Wasser und Arbeitszeit ein und es dient als Dauernahrung für das Bodenleben,
das unabdingbar ist, um unsere Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu steigern.
Auf die eingangs formulierte Fragestellung meiner Abschlussarbeit lässt sich also
auf Basis der Erfahrungen der diesjährigen Anbausaison sagen: Organische
Mulchsysteme verbessern den Boden und haben langfristig das Potential die
Erträge zu steigern, ohne dabei die Nachhaltigkeit, im Spezifischen Klima‐,
Ressourcen‐ und Umweltschutz aus den Augen zu verlieren. Um die Erträge in
diesem Anbausystem zu steigern braucht es jedoch zukünftig eine ganzheitliche,
an das Mulchsystem angepasste Düngemethode, die den Pflanzen ein optimales
Milieu bietet.
Katharina Nückel,
4. Lehrjahr Freie Ausbildung NRW/Hessen

Kapuzinerkresse – eine gute Nachbarin für die Tomate

Mercy & Jonathan
Ich glaube, schon im Januar erzählte Käthe Winke (eine Hoffreundin aus Zasen‐
beck), dass zwei Flüchtlinge aus Simbabwe in Zasenbeck gelandet seien, um die
sie sich kümmere. „Könne die nicht bei euch arbeiten, sie möchten so gerne et‐
was tun.“. Wir einigten uns auf den März, wenn draußen die Arbeit wirklich los‐
geht. Offiziell arbeiten dürften Mercy und Jonathan nicht, aber ein unbezahltes,
dreiwöchiges Praktikum war erlaubt. Obwohl es anfangs mit der Verständigung
noch schwierig war, stiegen die beiden schnell ein – in die Arbeit und in die Ge‐
meinschaft. Trotz vieler Telefonate mit den zuständigen Behörden, war es nicht
möglich, eine reguläre Arbeitserlaubnis zu bekommen. So machten Mercy und
Jonathan immer mal wieder Praktika und halfen, wenn es besonders eng wurde…
richtig eng für die beiden wurden es dann im Sommer, als sie nach einigen An‐
hörungen abgelehnt wurden. Eine Rechtsanwältin wurde eingeschaltet, wir
sicherten Mercy eine Lehrstelle in unserer Gärtnerei zu, und dank Käthes Hart‐
näckigkeit gelang es dann
tatsächlich: beide bekamen
eine Aufenthaltsgenehmi‐
gung bis 2021!! Leider kön‐
nen wir Jonathan nicht auch
noch anstellen, aber viel‐
leicht tut sich ja im Frühjahr
etwas bei einer benach‐
barten Baufirma, in der er
im Oktober schon ein Prak‐
tikum machen konnte.
Wir freuen uns auf jeden Fall, das Mercy und Jonathan den Weg in unsere
Hofgemeinschaft gefunden haben und auch weiterhin unser (Arbeits‐)Leben
bereichern.
Christiane

Der Kräutergarten im Wandel
Am Anfang war eine Kräuterspirale – gestaltet mit großen Feldsteinen, bepflanzt
mit mediterranen Kräutern wie Rosmarin, Thymian, Lavendel und Oregano.
Aus der Spirale entwickelte sich unter den Händen einer inspirierten Gärtnerin
ein kleines Kräuterparadies in der unmittelbaren Nähe zu den Gemüseflächen
des Gärtnerhofs Wendengarten. Im zweiten Jahr (2013) verdoppelte Eva die
Fläche auf etwa 1.000 m². Zu den mediterranen Kräutern waren weitere, z. B. für
die „grüne Soße“ und den Wildsalat hinzu gekommen. Kräutersträuße und Wild‐
salate kamen zum Verkauf auf die Märkte. Die Entwicklung nahm ihren Lauf: Eva
Potgrave lud zu Seminaren ein, bei denen es um Kräuterkunde im weitesten
Sinne, aber auch um das Herstellen von Destillaten ging.
Mit dem Fortgang von Eva Potgrave im Winter 2016/2017 fiel der Garten zu‐
nächst in einen „Dornröschenschlaf“ ‐ bis auf eine kleine Fläche um die Doppel‐
spirale im hinteren Teil des Gartens beim „roten Häuschen“.
Einige Freunde und Mitarbeiter des Hofes suchten nach einer Möglichkeit, den
Zauber der Kräuteroase zu erhalten. Ein neuer Gestaltungsaspekt der Beete war
die gezielte Zuordnung der Kräuter nach den Anwendungsgebieten: Heilkräuter
(Erkältungskrankheiten, Magen‐Darmerkrankungen etc.), Küchenkräuter und
Teekräuter.
Kleine und größere Arbeitseinsätze haben den Garten weiter belebt und die
Grundlage für eine weitere Nutzung geschaffen.
Und heute … ?
Dieser Garten ist zurzeit ein freier Ort,
an dem nicht für Gewinn und Ertrag
gewirtschaftet wird, sondern in dem
der Mensch mit der Natur zusammen
Kulturarbeit an der Erde leisten darf. Es
ist ein Ort der Stille, der Düfte und
Farben, an dem auch eine Vielzahl von
Insekten eine wesensgemäße Heimat
findet.
Heilkräuterstrauß im „roten Häuschen“

Für mich persönlich bietet dieser Ort die Möglichkeit, mich in dem Dialog
zwischen Mensch und Erde zu üben, zu lernen, was Pflanzen und Insekten dem
lauschenden Menschen zu geben in der Lage sind. Hier wächst Ehrfurcht und
Dankbarkeit gegenüber der Natur.
Und morgen … ?
Die Kräuteroase lädt ein zum Verweilen, zum Gärtnern, zum gemeinsamen Tun
und Austausch, zum Kennenlernen und weiter lernen …
Zum Entzaubern des Gartens aus dem „ Dornröschenschlaf“ sind SIE eingeladen.
Wenn Sie neugierig geworden sind und Interesse haben, dann wenden Sie sich
bitte an: bio@hofwendengarten.de
Jutta Gevecke

…wenn ein Rind nicht will, wie es soll…
Wie immer kamen auch im letzten November die Kühe samt Kälbchen und Bullen
in den Stall; in kleinen Gruppen liefen sie im Treibewagen heim und freuten sich
auf Stroh und Wärme, Heu und Silage… zumindest sieht es so immer aus. Auch
die Jungrinder von einer anderen Weide sollten so ihren Heimweg antreten,
eines wollte aber partout nicht. So blieb es zunächst draußen mit noch einem
zweiten Rind als Gesellschaft. Im Treibewagen bekamen sie Kartoffeln und Heu ‐
doch sie ahnten wohl, dass man sie so nur überlisten wollte. Denn kaum versuch‐
ten Lutz und Erik das Tor vom Wagen zu schließen…letztlich sogar versteckt mit
einem Seil auf der Pirsch liegend, waren die Tiere auf und davon. Nur einmal ge‐
lang es fast, aber da hob das „wilde“ Rind kurzerhand den Treibewagen an und
war verschwunden. So ließen wir sie, fütterten weiter und hofften, dass so irgend‐
wann das Unmögliche möglich würde. Im Januar meldeten sich Leute aus Hanum
… da liefen zwei Rinder herum, ob das vielleicht unsere wären… Lutz und Erik
brachten sie zurück zur Weide, ein paar Tage später noch einmal. Dann waren sie
wieder unterwegs mit unbekanntem Ziel, bis sich eines Abends die Polizei melde‐
te…unsere Tiere seien an der B244 direkt außerhalb von Zasenbeck. Natürlich
waren sie längst wieder im Wald verschwunden, als Lutz kam. Das wiederholte
sich nun einige Male und es mochte keiner mehr so recht ans Telefon gehen,

obgleich die Polizisten sehr nett waren. Eines Abends dann der befürchtete An‐
ruf, es hatte einen Autounfall mit den Rindern gegeben. Zum Glück mit einer Be‐
kannten, die zudem extrem langsam fuhr, so ging das Ganze noch glimpflich ab,
aber uns wurde immer mulmiger, denn diese Straße ist sonst eher eine Renn‐
strecke. So nahm Lutz Kontakt zu Polizei und Verkehrsamt auf: Könnte man nicht
ein Schild zur Geschwindigkeitsbegrenzung aufstellen? ...nein, das kann man
nicht einfach so machen…Dann vielleicht ein VORSICHT WILDWECHSEL Schild?
...nein, das geht überhaupt nicht, schließlich ist ein Rind kein Wild, auch wenn es
wild ist…Aber es gibt doch so ein Schild mit einer Kuh darauf …das darf nur an
Stellen aufgestellt werden, wo Kühe zum Melken reingeholt werden… Es war
nicht zu fassen! Letztlich entdeckte Lutz die Tiere auf einer Lichtung und fand
einen Jäger, der mit Betäubungsmittel schießen durfte und außerdem sofort
verfügbar war. Zwar benötigte das wilde Rind eine vielfach erhöhte Dosis Be‐
täubungsmittel, aber letztlich landeten auch diese Tiere endlich im Stall und wir
konnten wieder ruhiger schlafen.
Christiane

Standort Wechsel
Es ist nun bereits zwölf Jahre her, dass ich die Suchanzeige des Wendengartens
gelesen und mit ihm Kontakt aufgenommen habe. Ich kann mich noch gut daran
erinnern, als ich meine erste Fahrt nach Zasenbeck unternommen habe, es war
ein sehr ungemütlicher Januartag, kalt und mit viel Schneematsch: So lernte ich
an diesem Tag Christiane und Lutz Flüger und den Wendengarten kennen. Die
Gärtnerei lachte mich vom ersten Tag an und weckte mein Interesse, diese Auf‐
gabe anzunehmen. In der Zwischenzeit hat sich vieles verändert, es sind Gewächs‐
häuser dazugekommen, die Anbaufläche ist größer geworden und auch die An‐
zahl der Kulturen ist gewachsen. Doch auch für mich hat sich in den letzten Jah‐
ren vieles verändert: Unsere beiden Töchter wurden geboren und haben uns zu
einer echten kleinen Familie werden lassen und im vergangen Jahr haben wir uns
einen Resthof gekauft. Ihn werden wir nun nach intensiven Umbauarbeiten zu
unserem Lebensmittelpunkt werden lassen. So ergibt sich für mich eine räum‐
liche Veränderung zum Wendengarten, da mein bisheriger Wohnort hier auf dem
Hof gewesen ist, d.h. Türe auf und schon war ich bei der Arbeit. Aber ich merkte

auch, dass die vielen Aufgaben zwischen Gärtnerei und der Vermarktung mich im
Laufe der Zeit doch merklich aufgerieben haben. Folglich ist im Sommer der Ent‐
schluss gereift, meine Verantwortung und meine Aufgaben als Betriebsleiter im
Sommer des nächsten Jahres niederzulegen und mich aus der Gärtnerei ganz
zurückzuziehen. In der Vermarktung, d.h. im Einkauf und in der Organisation der
Märkte werde ich aber weiter tätig sein. Auch auf dem Altstadt Wochenmarkt in
Braunschweig bin ich nach wie vor zu finden und freue mich, dass ich mit Ihnen in
Kontakt bleibe.
So beginnt im nächsten Jahr ein ganz neuer Abschnitt nach 23 intensiven Gärt‐
nerjahren, auf die ich gerne zurückblicke und ich möchte mich bei allen, die mich
in der Zeit auf dem Hof Wendengarten begleitet haben, bedanken.
Felix Hertel

Die Landwirtschaft
Nach einem eher trockenen, milden Winter mit wenig Kartoffelsortieren und viel
Werkstatt‐ und Stallarbeit starteten wir in ein ausgesprochen trockenes Frühjahr.
Schon Anfang März konnten wir auf den Acker. Bisher war es eigentlich immer so,
dass uns im Frühjahr die „Finger kribbelten“ um loslegen zu können und dann
probieren wir mal hier und da ob es schon trocken genug ist – in diesem Frühjahr
konnten wir einfach loslegen, es war überall trocken genug.
Anfang April haben wir mit der Grünlandpflege begonnen und die Kartoffeln
gepflanzt.
Das Frühjahr blieb trocken, wir mähten Ende Mai das Kleegras, mit sehr guter
Qualität und gutem Ertrag und Mitte Juni machten wir den ersten Heuschnitt,
auch mit sehr guter Qualität, aber aufgrund der Trockenheit war der Ertrag nicht
ganz so gut.
Dann kam der große Regen – wir hatten gerade begonnen zu Beregnen – und
auf dem Acker ging nichts mehr, außer, dass die Pflanzen zunächst fröhlich los‐
wuchsen und das Unkraut natürlich umso fröhlicher... außer auf den feuchteren
Ecken und in den Senken, dort wurde es sehr nass und die Pflanzen hatten es
schwer. So zog sich der Regen durch den Sommer und Herbst, in verschiedener
Intensität und unterschiedlichen Intervallen, die doch eher klein waren. Immer

wenn der Acker gerade trocken genug war um darauf fahren zu können (zum
Pflanzen und zur Pflege – Hacken, Häufeln....), kam der nächste Regen, mal als
Schauer und mal als Unwetter. Somit war der Boden bald gesättigt und trocknete
immer langsamer ab, was uns die Arbeit auf dem Feld sehr mühsam machte.
Auch die Pflanzen bekamen zunehmend Schwierigkeiten beim Wachsen und an
den nassen Stellen und in den Senken stellten sie das Wachstum komplett ein
oder ertranken.
Die Kartoffeln (Anfang April gepflanzt) haben das Wetter anfangs noch genossen,
sie wuchsen kräftig los, so konnten wir schon Anfang Juli mit der ersten Ernte
starten.
Wir haben in diesem Jahr die Kartoffeln etwas weiter auseinander gepflanzt, was
bei den vielen nassen Tagen von Vorteil war, da die Pflanzen dadurch schneller
abtrocknen. So konnten viele Knollen eine gute Größe erreichen bis dann doch
sehr schnell die Krautfäule kam und dort, wo das Wasser so lange auf dem Acker
stand, kam die Braunfäule massiv dazu.
Das Ernten wurde durch die Nässe zunehmend schwieriger, so gab es Stellen wo
wir nicht fahren konnten und Stellen wo die Kartoffeln komplett verfault waren.
Insgesamt war die Ernte relativ gut.
Das Getreide entwickelte sich gut und brachte uns einen guten Ertrag, auch wenn
das Ernten schwierig war, denn entweder war es zu nass oder der Mähdrescher
hatte keine Zeit für uns. Letztendlich hat es doch geklappt aber die Spuren auf
dem Acker waren stellenweise enorm, da wird es viel Pflege brauchen, bis der
Acker sich wieder erholt hat.
Die Herbstbestellung war eher sprunghaft, wenn eine Ecke mal trocken war,
fuhren wir los bis es wieder zu nass wurde.
Jetzt steht an vielen Stellen auf dem Acker das Wasser, es war ein nasser
Sommer, bis jetzt (27.11.) hatten wir 879 mm Regen (2016 waren es 545 mm).
Dafür mussten wir nicht Beregnen und haben ausreichend Futter für den Winter.
Auf einen schönen und richtigen Winter,
Erik Brosse

Betriebsspiegel

Im Eigentum der Rudolf-Steiner-Stiftung e. V. für die Landwirtschaft
befinden sich:
die Hofstelle in Plastau
die Hofstelle in Zasenbeck
und 15 ha Land
Bewirtschaftet werden ca. 65 ha Land, davon:
25 ha Ackerland
39 ha Grünland, davon
22 ha Naturschutzgebiet (Extensiv-Weideland auf dem
ehemaligen Grenzstreifen)
17 ha Dauergrünland
Viehbestand:
27
11
ca. 18
7
2
1

Mutterkühe und Kälber, 1 Bulle
Jungtiere
Schweine
Hühner / 2 Hähne
Hunde
Katze / 2 Kater

Biologisch-dynamisch arbeitet der Betrieb seit 1982;
Demeter-Anerkennung seit 1990.
Spenden:
Auf das Konto des gemeinnützigen Vereins Rudolf-Steiner-Stiftung e.V. unter
dem Kennwort „Gärtnerhof Wendengarten“
IBAN: DE91 4306 0967 0012 1814 10
BIC: GENODEM1GLS

Sie erhalten unsere Produkte:
▪ in Braunschweig
auf dem Altstadtmarkt
mittwochs u. samstags von 8.00 bis 13.00 Uhr

▪ in Querum
auf dem Westfalenplatz
freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr
▪ in Meine
auf dem Wochenmarkt
samstags von 8.00 bis 13.00 Uhr
▪ in Wolfsburg
in Detmerode an der Waldorfschule
freitags von 11.00 bis 13.00 Uhr
▪ oder in unserer Abokiste
Abokiste: 05836 - 9729083

www.hofwendengarten.de
bio@hofwendengarten.de

