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Vorwort

Es ist nicht genug, zu wissen,
man muss auch anwenden;

es ist nicht genug, zu wollen,
man muss es auch tun.

Johann Wolfgang von Goethe

Schlagworte wie Nachhaltigkeit, der Schutz des Klimas, der Erde und der 
Ressourcen sind in der heutigen Zeit wichtige Themen in der Politik, den 
Medien und generell für die nächste Generation. Viele reden, gehen auf 
Demonstrationen und fordern neue Wege. 

Ein Blick zurück in die Zeit vor der Industrialisierung zeigt, dass die Genera-
tionen Anfang im 19. Jahrhundert bereits eine perfekte Permakultur lebten. 
Sie mussten auf ihre Ressourcen achten und auf relativ kleiner landwirt-
schaftlicher Fläche alle notwendigen Nahrungs- oder Hilfsmittel produ-
zieren. Erst ab den 70er-Jahren wandelte sich die Welt nach und nach zu 
mehr Konsum und Verschwendungssucht. 

Wollen wir die Welt tatsächlich nachhaltig verbessern, bedeutet das ein 
Umdenken in allen Lebensbereichen - vom Urlaubsverhalten oder aufwän-
digen Hobbies über den Fleischkonsum bis hin zu dem ständigen Drang 
nach neuen Autos oder neuer Kleidung. Wir verurteilen das nicht, sondern 
möchten dazu anregen, dabei das »wieviel« und »wie oft« zu hinterfragen. 
Kinder sollten unserer Meinung nach wieder mehr in und von der Natur 
lernen statt am Computer zu sitzen und jede Schule sollte einen Garten mit 
Bienen haben, um den Biologieunterricht lebendig zu gestalten. Ein »ein-
fach nur so weiter«, ohne den Bewusstseinswandel, wird nichts nachhaltig 
verändern.

Wir leben nach alten Traditionen, für uns ist das eine modern interpretierte, 
gelebte Permakultur. Mit unserem Permakulturprojekt MellaLand und unse-
rem Handeln ist es uns gelungen schon viele Menschen zu motivieren – mit 
diesem Buch werden es ho! entlich noch viele mehr. Das wünschen wir uns

Kerstin und Ralf Rüth mit Familie

Liebe Leserinnen,
lieber Lese,r 

IN ANDENKEN
an unsere viel zu früh
verstorbene Tochter 
Melanie haben wir unseren 
Permakulturgarten 
MellaLand genannt. Es 
liegt uns am Herzen, dass 
ihr Fleiß und ihre Liebe zu 
diesem Grundstück bewahrt 
und geehrt werden.

.



Vom Traum
zur Wirklichkeit –

wie MellaLand
entstand

Gesunde Nahrungsmittel selbst 
anbauen und das im Einklang mit 

der Natur und ganz ohne künstliche 
Hilfsmittel ! dieser Wunsch wurde 

am Samerberg Realität.
Hilfsmittel ! dieser Wunsch wurde 

am Samerberg Realität.
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Durch den Behördendschungel

LANDWIRT WERDEN
Als wir unseren Entschluss gefasst hatten, eine 
eigene Landwirtschaft zu betreiben, war uns in 
keinerlei Weise bewusst, wie steinig und schwer 
das werden würde. Deshalb möchten wir von unse-
rem Weg dahin erzählen und aufzeigen, worauf 
es ankommt und welche Fehler man vermeiden 
kann. Wir haben hier unsere Erfahrungen aus vier 
Jahren mit Bauvorschriften, Petitionen vor dem 
Bayerischen Landtag und Verfahren vor dem Ver-
waltungsgericht zusammengetragen. Sie sind zwar 
fundiert, stellen jedoch nur eine kleine Hilfestel-
lung dar. Das Thema ist generell sehr komplex, es 
gibt viele Ausnahmeverfügungen und die Hürden 
durch die Ämter sind, trotz gleicher Gesetzgebung, 
regional sehr unterschiedlich. Aber wir möchten 

mit diesen Informationen den Menschen weiterhel-
fen, die sich eine eigene Landwirtschaft au!bauen 
möchten. Wir sehen das auch als ein Recht auf 
Selbstbestimmung. Am besten holen Sie sich auch 
rechtlichen Beistand mit Kenntnissen in diesem 
Themenbereich – dieses Geld ist gut investiert.

Begri! e und Defi nitionen
Das Baugesetz unterscheidet in Innenbereich (im 
Zusammenhang bebaute Ortsfl ächen) und Außen-
bereich (der Rest der Gemeindefl ächen). Landwirt-
schaftliche Flächen liegen in der Regel im Außen-
bereich. Während im Innenbereich das Bauen 
erlaubt und unter anderem durch Bebauungspläne 
geregelt wird, sollte das Bauen im Außenbereich 
prinzipiell unterbleiben. Es gibt jedoch Ausnahmen 

Durch den Behördendschungel

Den eigenen Garten nach Permakultur zu bewirtschaften und sich selbst zu 
versorgen ist kein Problem. Sobald man dies jedoch in größerem Umfang oder 
auf einer landwirtschaftlichen Fläche tut, gibt es Einiges zu beachten. Um sich 
durch die Bürokratie zu hangeln braucht es zudem eine gute Portion Ausdauer.
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Gemüse in 
bester Gesellschaft

Von Frühling bis Herbst sind die 
Beete auf MellaLand prall gefüllt 

mit vielen verschiedenen, 
schmackhaften Kräutern und 

Gemüsen. 
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WISSEN UND BEOBACHTEN
Obwohl wir nun schon seit über fünf Jahren auf 
unserem Grundstück Gemüse, Kräuter und Obst 
anbauen, sind wir noch lange nicht am Ende auf 
dem Weg der Erkenntnis angelangt. Manches funk-
tioniert gut, manches weniger gut oder überhaupt 
nicht. Oft genug wissen wir nicht, warum das so ist, 
oder wir erkennen es erst im Nachhinein. Es gibt so 
viele Arten und es ist ein ewiges Lernen. Jedenfalls 
haben wir uns bisher nicht davon abhalten lassen, 
dass wir nicht alles wissen, sondern sind unseren 
Weg gegangen. Und dazu möchten wir auch Sie, die 
Leserinnen und Leser unseres Buchs au! ordern. 
Man kann sich Wissen und gärtnerische Grund-
lagen aneignen und damit den stabilen Grundstock 

legen. Das Ganze sollte aber nicht statisch gesehen 
werden. Genauso wichtig ist es aufmerksam hinzu-
schauen, wahrzunehmen und zu beobachten, was 
der Platz braucht und welche Nachbarschaft passt. 
Wir glauben auch, dass jeder Mensch dieses alte 
Wissen in sich trägt. 

Verbindung zwischen Mensch und Pfl anze
Das ureigene Wissen in uns ist unser persönlicher 
Fingerabdruck. Alles was wir selbst anbauen – 
Obst, Gemüse, Kräuter – bekommt unseren per-
sönlichen Fingerabdruck, denn durch unser Tun 
gehen wir eine Verbindung mit der Pfl anzenseele 
ein. Dabei entsteht ein »unsichtbares Band« – vom 
Samen zum Wachsen zum Sein. Der Samen scha! t 

Beete planen und anlegen

Ob im Bodenbeet oder im Hochbeet, ungeschützt im Freiland oder unterm Dach, 
kriechend oder rankend – es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Gemüse 
und Kräuter kultivieren kann. Daraus resultieren verschiedene Beetgestaltungen, 
die ein gutes Gedeihen ermöglichen. Lassen Sie sich durch unsere Beispiele 
inspirieren und fi nden dann das Passende für sich und Ihr Grundstück heraus.
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Austrocknen der Erde zu verhindern. Ab dann kann 
 mit dem Pflanzen begonnen werden.

Wechselnde Bepflanzung
Der höchste Nährsto!gehalt in einem Hügelbeet ist 
im ersten Jahr vorhanden. In dieser Phase eignet 
sich der Anbau von Starkzehrern wir Kürbis,  
Zucchini, verschiedene Kohlsorten wie Spitzkohl, 
Brokkoli, Rosenkohl oder Blumenkohl oder Kar- 
to!eln. Im ersten Jahr sollten keine Salate oder 
Spinat angebaut werden. Sie würden sehr viel 
Nitrat aufnehmen. In den weiteren Jahren können 
Mittelzehrer wie Rote Bete, Karotten, Lauch,  
Zwiebeln, Knoblauch, Kohlrabi oder Fenchel an-
gebaut werden, auch Salate sind möglich. Ab dem 
dritten Jahr wird das Hügelbeet für Schwachzehrer 
wie Salat, Spinat, Radieschen, Erbsen, Bohnen, 
Kräuter oder Mangold genutzt. Nach circa sechs 
Jahren sind die meisten Nährsto!e aufgebraucht 
und der Au"bau sollte erneuert werden.

RÜCKENSCHONENDE HOCHBEETE
Auf MellaLand nutzen wir inzwischen zwei Arten 
von Hochbeeten: welche, die mit dem Erdreich 
verbunden sind und welche, die wie ein Trog auf 
Holzpfosten ruhen (»Stelzenbeet«). Für beide 
Varianten gibt es Vor- und Nachteile. Die Hochbee-
te auf Stelzen haben eine optimale Höhe, die zum 
Arbeiten sehr rückenschonend ist. Zudem bieten 
sie den höchsten Schutz gegen Wühlmäuse und 
Schnecken. Die »Füße« können problemlos mit 
etwas Kupferband vor Schneckenzugang geschützt 
werden. Der Nachteil: Diese Beete muss man bei 
Trockenheit regelmäßig gießen. 
Hochbeete, die mit dem Boden verbunden sind, 
können längere Trockenheit besser kompensieren. 
Durch den Kontakt zum Mutterboden und dem 
größeren Erdvolumen stehen mehr Nährsto!e  
und Mineralien zur Verfügung, weshalb sie sich  
gut für Starkzehrer wie Kürbis oder Zucchini eig-
nen. Schnecken oder Wühlmäuse haben durch die 

Unser Hügelbeet verläuft entlang der Straße. Es hat eine Länge von circa zwölf Metern, 
eine Breite von drei Metern bei einer Höhe von circa 1,2!m.

Hier sieht man die ersten beiden Hügelbeet-Schichten 
bestehend aus Holz, Ästen und Grasschnitt.

Unser erstes frisch aufgebautes Hügelbeet hatte  
eine pyramidale Form. Mit den Jahren wurde es durch 
den Zersetzungsprozess immer "lacher..

mäusen vielleicht nicht so hoch sein wie bei unse-
rem Grundstück. Um MellaLand herum gibt es nur 
Wiesen mit Kuhhaltung. Wir hatten den Eindruck, 
dass sich alle Mäuse förmlich auf die Wanderschaft 
auf unser Grundstück begaben. Der perfekte Le-
bensraum für sie – schließlich wimmelt es hier nur 
so von feinstem Gemüse und es gibt keine Groß-
tierhaltung. Bei den ersten Beeten hatten wir auf 
den Wühlmausschutz verzichtet. Unsere Pflanzen, 
wie Zucchini, Kürbisse, wurden sehr oft von den 
Mäusen von unten angefressen. Sogar perfekte 
Pflanzen, die kurz vor hohen Erträgen standen, 
starben ab. Mäuse werden, trotz aller Vorkehrun-
gen, immer wieder Zugang in solche Beetanlagen 
finden. In einem abgegrenzten Raum erkennt man 
dies aber sehr gut und kann gegenwirken. 

Die Schichten eines Hügelbeetes
Im Prinzip wird das Hügelbeet von unten/innen 
mit grobem und bis nach oben/außen hin immer 
feiner werdendem Material gefüllt. Die unterste 
Schicht besteht aus dicken Ästen, damit wird ein 
Holzkern gebildet, der auch Holzstämme, feinere 
und belaubte Äste beinhaltet. Diese Unterlage aus 
festen Materialien bildet über Jahre hinweg natür-
liche Verrottungswärme und beliefert das Beet mit 
Mineralien und wichtigen Enzymen. Der Holzkern 
sollte möglichst dicht geschichtet werden und die 
Form einer Pyramide haben. Dicke Holzstämme 
sorgen dabei für Stabilität. Als zweite Auflage folgt 
eine fünf bis zehn Zentimeter dicke Schicht aus 
Grasschnitt, die gut festgedrückt wird. Das Gras 
verrottet schnell und sorgt gleich zu Beginn für 
die perfekte Wärme von innen. Die dritte Schicht 
besteht aus Mist, am besten etwas abgelagerter mit 
Stroh vermengter Mist. Leider findet man in der 
modernen Tierhaltung nur noch wenig mit Stroh 
durchmischten Dung. Die Suche lohnt sich aber. 
Mit der Mistschicht bringt man sehr viele Mist-
würmer in das Beet, welche in den nächsten Jahren 
beschäftig sind, die verschiedenen Schichten zu 
fermentieren. Je mehr Würmer, desto mehr Wachs-
tum. Über dieser Auflage trägt man anschließend 
circa fünf bis zehn Zentimeter Humuserde auf, 
zieht sie mit dem Rechen glatt und klopft sie mit 
der Schaufel etwas fest. Als letztes legen wir eine 
Schicht Stroh oder getrocknetes Heu auf, um das 
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Im ersten Jahr hatten wir keinen Pfl anzplan. Es 
musste einfach schnell gehen, um den Genehmi-
gungsbehörden sowie den skeptischen Anwohnern 
zu beweisen, dass auf unserem Grundstück ein 
vielfältiger Gartenbau möglich und erfolgreich ist. 
Wir wollten zeigen, dass es unsere ehrliche Absicht 
ist, als Familie ein nachhaltiges Projekt im Einklang 
mit der Natur zu erscha! en. Heute planen wir 
jeden Winter immer sehr akribisch und beachten 
dabei die wichtigen Grundlagen der Fruchtfolgen 
und der Mischkultur.

WUNSCH UND WIRKLICHKEIT
Unser Wunschgedanke ist jedes Jahr die Pfl anz-
planung mit den Raunächten, also um die Weih-
nachtszeit, zu beginnen. Aufgrund unserer Haupt-

berufe ist es allerdings immer eine organisatorische 
Herausforderung, uns die Zeit auch nehmen zu 
dürfen. Aber jedes Jahr scha! en wir es besser mit 
der wenigen Zeit e! ektiv umzugehen. 
Zu Beginn der Planung schreiben wir zum einen 
auf, was wir im nächsten Jahr gerne anbauen 
möchten. Da spielen zuerst die eigenen Vorlieben 
eine Rolle. Wir lieben zum Beispiel Himbeeren und 
haben deshalb alte Sorten gewählt, die im Frühjahr 
und/oder im Herbst tragen, damit wir von Mai bis 
Oktober Himbeeren ernten können. Inzwischen ist 
es aber auch wichtig, die Wünsche und Anforde-
rungen unserer Kunden zu berücksichtigen. Zum 
anderen fl ießen die Gedanken und Notizen ein, die 
wir übers letzte Jahr verteilt fortwährend gesam-
melt haben und stellen uns dabei Fragen wie: Was 

Die Beete bepfl anzen

Die richtige Nachbarschaft für eigene Gemüsebeete auszuwählen, ist das 
A und O für eine erfolgreiche Kultur. In diesem Kapitel zeigen wir Bau- und 
Pfl anzbeispiele aus dem MellaLand. Für Ihren Garten gilt es aber auch viel selbst 
auszuprobieren, zu beobachten und aus den eigenen Erfahrungen zu lernen.

Die Beete bep"lanzen



5 Zum Schutz vor Wühlmäusen 
das engmaschige Drahtgitter 

am Boden verlegen. Das Gitter auch 
an den Rändern und in den Ecken 
circa 20!cm nach oben ziehen und am 
Brett ausreichend festtackern. 

7 Nun das Beet befüllen. Die unterste Lage, 
der Holzkern, besteht aus groben Ästen und 

Stämmen. Jede Lage immer wieder festtreten, damit 
das Material zusammensackt.

6 Kanthölzer am oberen Ende des Beetes zur 
Stabilisierung einpassen und festschrauben, 

damit sich die Wände später nicht nach außen neigen.

8 Auf den Holzkern etwas Kohle streuen, dann 
die zweite Lage mit feinerem Pfl anzenmaterial 

(grüne Gartenabfälle, Schnittgut oder Gras) schichten.
9 Bevor die Humuserde eingefüllt wird, noch 

etwas Urgesteinsmehl aufstreuen und ggfs. 
eine Schicht Mist einbringen.

                      Zum Schluss
                      die Humuserde 
bis zur Oberkante auffüllen, 
alles gleichmäßig verteilen 
und einebnen. Bis das 
Beet bep"lanzt wird, sackt 
die Erde schon leicht 
zusammen, sodass für 
später ein Rand bleibt. 
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Reihenpfl anzung im Hochbeet
Bei unserem langgestreckten Hochbeet mit zwölf Meter Länge, 
entschieden wir uns im ersten Jahr für gleichmäßige Reihen. Die 
folgenden Kulturen bescheren ein langes Pfl anz- und Ernteglück.

Das neu gebaute Hochbeet wurde Anfang März fertiggestellt 
und gefüllt. Gleich anschließend begannen wir mit der ersten 
Kultur: eine Reihe Spitzkohl (Abstand 30!cm), eine Reihe 
Eisbergsalat (Abstand 25-30!cm), eine Reihe Pak Choi 
(Abstand 25-30!cm) und eine Reihe Käferbohnen (gesät im 
Abstand 5-10!cm). Anstelle der Bohnen übernimmt im Juni 
das Strauchbasilikum, Asiasalate und Kohlrabi ersetzen den 
Eisbergsalat und Brokkoli-Jungpfl anzen lösen Ende Juni/
Anfang Juli den Spitzkohl ab. In der Reihe, wo der Pak Choi 
wuchs, säen wir im April einen ersten Satz Möhren, die bereits 
im August geerntet werden können. Danach folgt im Septem-
ber eine zweite Möhrenaussaat (‘Gonsenheimer Treib’).

PFLANZENLISTE
Erste Kultur
!  Russischer Spitzkohl 

(Brassica oleraceae var. 
capitata f. alba) 1

!  Pak Choi 2

!  Eisbergsalat 3

!  Käferbohne 4

Folgekulturen:
!  Asiasalate, Kohlrabi, Brokkoli, 

Möhren, Wintererbse

Die Beete bep"lanzen
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1 Anfang Juni stehen die Pfl anzen der Käferbohnen 
zwar noch im Beet, sind aber bereits abgeerntet. 

Ebenso lichten sich nach und nach die Reihen von 
Pak Choi und Eisbergsalat und machen Platz für weitere 
Salate, Kohlrabi und Brokkoli.

2 Mitte September steht  das Strauchbasilikum 
noch blühend im Beet. Wir nehmen es erst im 

nächsten Frühjahr heraus. In direkter Nachbarschaft 
säen wir die Wintererbse. Sie bleibt ebenfalls über 
Winter im Beet und kann  Ende März/Anfang April des 
nächsten Jahres geerntet werden. Auch ihre jungen 
Blätter schmecken köstlich im Salat. Weitere späte 
Salatsorten wie Eisbergsalat sowie die Möhren-Winter-
sorte ‘Gonsenheimer Treib’ füllen die restlichen Reihen 
aus. Über die hier zu sehenden Kunststo# bögen kann 
als Kälteschutz ein Vlies gespannt werden.

4

3

1
1 1 1

4 4 4

3 3 3

2 2
2
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RADIESCHEN 
Raphanus sativus var. sativus
(Kreuzblütengewächse)

WUCHS: keimt und wächst schnell, bildet runde 
rote Knollen, es gibt auch weiße, gelbe, violettfar-
bene und auch längliche Formen
PFLEGE: Mittelzehrer; sonniger bis halbschattiger 
Platz; anspruchslos; gleichmäßig feucht halten; 
auch die jungen Blätter schmecken gut
SORTEN: ‘Trio’ (Mischung aus roter, rot-weißer 
und weißer Sorte), ‘Sora’ (Winter); gerne pfl anzen 
wir auch die verwandten Rettiche wie ‘Runder 
schwarzer Winter’ (Winterrettich)

MÖHRE
Daucus carota subsp. sativus (Doldenblütler)

WUCHS: außer der klassischen orangefarbenen 
langen Möhre gibt es auch gelbe, weiße, violette 
sowie kurze, runde oder kegelförmige Sorten
PFLEGE: Mittelzehrer; sonnig; keimen langsam, 
Aussaat direkt ins Beet (schwer zu verpfl anzen)
SORTEN: ‘Gonsenheimer Treib’ (früh), ‘Pariser 
Markt’ (früh, rund), ‘Nantaise’, ‘Rothild’ (dunkel-
rot, halblang), ‘Milan’ (Sommer), ‘Purple Dragon’
(Herbst, violett-purpur); gelbe: ‘Pfälzer Gelbe’, ‘Jaune 
du doubs’, ‘Lobbericher’; weiß: ‘Küttiger Rübli’
(kürzer); mehrfarbig: ‘Rainbow Mix’, ‘Colorada’

SELLERIE 
(KNOLLEN-, STANGENSELLERIE)
Apium graveolens var. rapaceum, 
Apium graveolens var. dulce
(Doldengewächse)

WUCHS: Knollensellerie bildet große würzige 
Knollen, beim Stangen-oder Staudensellerie werden 
hauptsächlich die Stiele verwendet
PFLEGE: Starkzehrer; sonniger bis halbschattiger 
Platz; etwas kälteempfi ndlich; Knollensellerie nicht 
zu tief pfl anzen, sonst bildet er keine Knollen aus; 
stets gut feucht halten; Stangensellerie ab Sep-
tember zum Sofortverzehr ernten, kann roh oder 
gedünstet verwendet werden; Knollensellerie im 
Herbst ernten, zum Einlagern den Knollensellerie 
bis Oktober ausreifen lassen
SORTEN: Knollensellerie ‘Monarch’, ‘Ibis’, ‘Mars’

ROTE BETE
Beta vulgaris var. vulgaris
(Gänsefußgewächse)

WUCHS: bildet rote Knollen, es gibt aber auch 
gelbe oder geringelte Sorten sowie welche mit 
länglicheren Knollen
PFLEGE: Schwach- bis Mittelzehrer; sonniger bis 
halbschattiger Platz, humoser Boden; auch die 
jungen Blätter können verzert werden; Knollen 
schmecken roh oder als Gemüse, Saft oder Salat, 
erdiger Geschmack
SORTEN: ‘Robuschka’ (rund, glattschalig), ‘Forono’ 
(halblang, schnellwachsend)

KOHLRABI
Brassica oleracea var. gongylodes
(Kreuzblütengewächse) 

WUCHS: bildet kräftige Knollen mit heller oder 
bläulicher Schale
PFLEGE: Mittelzehrer; sonniger Standort; gleich-
mäßige Feuchte; nicht zu spät ernten, damit die 
Knollen nicht holzig werden; auch die Blätter 
können verwendet werden
SORTEN: ‘Blaro’ (früh, lila), ‘Trero’ (früh, weiß), 
‘Superschmelz’ (spät, sehr große, aber butter-
zarte Knollen), ‘Azur Star’ (blau, zart, schossfest), 
Butterriese



Gemüse in bester Gesellschaft

76 77

Die Beete bep"lanzen

ERBSE
Pisum sativum (Schmetterlingsblütler)

WUCHS: frühe Sorten säen wir im Freiland ab 
Ende März mit 3–4!cm Abstand (mit Vlies schützen),
Wintersorten im Oktober mit 6–7!cm Abstand; 
Erbsen brauchen ein Rankgerüst; wir bauen Mark-
erbsen (runzelige, zarte Samenkörner werden 
grünreif geerntet), Palerbsen (runde, glattschalige 
Samenkörner, meist zum Kochen verwendet) und 
Zuckerschoten (Ernte der ganzen fl eischigen, un-
reifen Hülsen) an
PFLEGE: Schwachzehrer; nachdem sich die Erbsen 
zeigen (14–20 Tage) werden sie angehäufelt; bei 
Hitze kann Mehltau entstehen, leichter Frost 
schadet nicht; geerntet wird ab Mitte Juni bis Mitte 
Juli, Wintererbsen erntet man im darau" olgenden 
Jahr Mitte Mai
SORTEN: Markerbsen ‘Wunder von Kelvedon’, 
‘Sima’ (Wintererbse); Kapuzinererbse ‘Blausch-
wokker’ (violette Hülsen); Zuckerschote ‘Ambrosia’, 
‘Norli’

BUSCH- UND STANGENBOHNEN 
Phaseolus vulgaris (var. nanus, var. vulgaris) 
(Hülsenfrüchtler)

WUCHS: Bohnen brauchen sehr viel Wärme; 
Samen erst nach den Eisheiligen im Abstand von 
20–30!cm in die Erde, nicht zu tief legen, Erde gut 
andrücken; Stangenbohnen benötigen eine Kletter-
hilfe (2-3!m hoch), Buschbohnen wachsen 50!cm 
hoch; Bohnen bilden an den Wurzeln Knöllchen-
bakterien und binden organisch Sticksto" 
PFLEGE: Schwach- (Buschbohnen), Mittelzehrer 
(Stangenbohnen); Sommersaat gut angießen, Jung-
pfl anzen anhäufeln, Beet mulchen, mit Schachtel-
halmbrühe vorbeugend behandeln; etwa 8 Wochen 
nach der Aussaat kann geerntet werden; Bohnen 
müssen gekocht werden, roh sind sie ungeniessbar
SORTEN: Buschbohnen: ‘Caruso’, ‘Cupidon’, 
‘Marona’, ‘Helios’ (gelb), ‘Saxa’, ‘Purple Teepee’
(blauhülsig); Stangenbohnen: ‘Blauhilde’ (violett), 
‘Steirische Grüne’; Feuerbohne ‘Preisgewinner’

PUFFBOHNE
Vicia faba (Hülsenfrüchtler)

WUCHS: vertragen auch Frost, deshalb frühe 
Aussaat Anfang März möglich und auch wichtig, 
damit sie zügig wachsen und viele Hülsen ansetzen; 
einfach in die Erde drücken im Abstand von 
5-10 cm
PFLEGE: Schwachzehrer; die frühe Aussaat ver-
hindert den Befall mit Ungeziefer; sobald sich die 
ersten Hülsen zeigen, wird die Spitze abgebrochen; 
entweder die Hülsen früh ernten (dann knackig 
und grün, Samen noch nicht mehlig) oder spät und 
ausgereift ernten (Samen dann, wenn sie so hart 
sind, dass der Fingernagel keinen Abdruck mehr 
auf der Samenschale hinterlässt); können roh oder 
gekocht verzehrt werden
SORTEN: ‘Hangdown’

SPARGELERBSE
Lotus tetragonolobus (Hülsenfrüchtler)

WUCHS: wächst buschig mit bis zu 50!cm langen, 
am Boden kriechenden Trieben, am besten an 
einer Kletterhilfe ziehen und au#binden; Hülsen 
mit vier symmetrisch angeordneten fl ügelähn-
lichen Längsrippen, die sich während der Reifezeit 
von grün nach braun verfärben, sie enthalten 
6-10 länglich-runde rötlich-grau gefärbte Samen
PFLEGE: Schwachzehrer; kann von Mitte April 
bis Juli ausgesät werden, braucht viel Licht und 
Wärme; nimmt mit Hilfe von Knöllchenbakterien 
Sticksto"  aus der Luft auf, deshalb reicht eine 
leichte Startdüngung aus; von Mitte Juni bis Sep-
tember sind immer wieder junge Hülsen pfl ückreif, 
ernten bei einer Länge von 5-6!cm, Zubereitung 
wie Zuckererbsen
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Die Beete bep"lanzen

KÜRBIS
Cucurbita pepo, C. maxima, C. moschata
(Kürbisgewächse)

WUCHS: bilden lange Triebe, teils kriechend, teils 
rankend wachsend, große Formenvielfalt bei den 
Früchten, von rund, fl ach bis länglich, von orange, 
gelb bis grün oder weiß
PFLEGE: Starkzehrer; sonniger, geschützter Stand-
ort; aus Samen vorziehen, ab Mitte/Ende Mai 
Direktsaat oder Jungpfl anzen ins Freie setzen; 
brauchen viel Nährsto" e, Wasser und Platz; Kür-
bisse sind mehrere Monate lagerfähig; schmeckt 
gut als Suppe, gedünstet oder süßsauer eingemacht
SORTEN: ‘Hokkaido’ (orange, Schale kann mit-
verzehrt werden), ‘Red Kuri’ (breitrund, orange) 
‘Butternut’ (weiß, birnenförmig), Muskatkürbis 
(formenreich), ‘Pattisson’ (weiß, gelb)

ZUCCHINI
Cucurbita pepo (Kürbisgewächse)

WUCHS: wächst buschförmig, bildet große, meist 
fünfl appige Blätter (teils marmoriert), walzenför-
mige Früchte, aber auch rundliche Formen, Farbe 
variiert von grün bis weiß und gelb, marmoriert 
oder mit Längsstreifen; es bilden sich rein männ-
liche und weibliche Blüten an der Pfl anze
PFLEGE: Starkzehrer; brauchen viel Wärme und 
Sonne; erst ab Mitte Mai ins Freiland setzen; gut 
wässern (sonst bilden sich bittere Früchte); anfällig 
für Mehltau, deshalb setzen wir im Sommer noch 
mal neue Jungpfl anzen, die dann die alten ersetzen; 
regelmäßig ernten, das fördert erneuten Fruchtan-
satz; Zucchini mit scharfem Messer abschneiden, 
nicht reißen
SORTEN: ‘Serafi na’ und ‘Zubola’ (grün, leicht 
marmoriert), ‘Gold Rush’ (gelb);
HINWEIS: Bitter schmeckende Zucchini keinesfalls 
verzehren, sie enthalten giftige Cucurbatine

GURKE
Cucumis sativus (Kürbisgewächse)

WUCHS: Rankpfl anze, benötigen Rankhilfe, es gibt 
lange Salatgurken, kleine Einmachgurken oder 
Sorten, die dazwischen liegen, Landgurken haben 
meist eine dickere, leicht bestachelte Schale
PFLEGE: Starkzehrer; sonnig, warm, windge-
schützt; aus Samen vorziehen oder veredelte 
Jungpfl anzen setzen (Veredlungsstelle darf nicht 
unter die Erde gesetzt werden); 3!EL Hornspäne 
und 1!EL Urgesteinsmehl pro Pfl anzloch; bei Frei-
landgurken empfi ehlt sich ein Schneckenkragen; 
im Kaltgewächshaus oder im Hochbeet regelmäßig 
gießen, da die Gurken sonst einen bitteren Ge-
schmack bekommen; mulchen mit Heu, Stroh oder 
Hackschnitzel; mehltauanfällig, hilfreich ist dann 
Milchpulver oder Natron in Wasser aufgelöst
SORTEN: ‘Russische Gurke’ (resistent gegen Mehl-
tau), ‘Tanja’, ‘Gergana’, ‘Persika’ (mittellang), 
‘Vorgebirgstraube’ (Einlegegurke) 

PAPRIKA
Capsicum annuum (Nachtschattengewächse)

WUCHS: je nach Sorte verfärben sich die Früchte 
weiß, gelb oder rot (grün ist die unreife Farbe), es 
gibt außer den großfrüchtigen Blockpaprika auch 
längliche oder spitze Sorten
PFLEGE: Starkzehrer; sonnig, wärmebedürftig; 
kommt erst nach den Eisheiligen ins Freiland, 
im Freilandanbau verwenden wir eine schwarze 
Pfl anzfolie, das sorgt für mehr Wärme, da sich der 
Boden darunter stärker erhitzt; bei Wind ist eine 
Stütze sinnvoll; ab dem Fruchtansatz gut wässern; 
schmeckt roh oder gedünstet
SORTEN: ‘Rote Augsburger’, ‘Korosko’ (Spitzpaprika 
rot), ‘Pusztagold’ (hellgelb); Chili ‘Positano’
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Geschmackserlebnis Gemüse
Selbst angebautes Gemüse ohne künstlichen Dünger und frei von 
Pestiziden bietet viel mehr Geschmack als konventionelle Super-
marktware. Deshalb braucht es gar nicht viel für den perfekten 
Genuss. Wir haben ein paar Ideen für Sie zusammengestellt. 

Uns ist aufgefallen, dass es zwar viele Interessenten 
für regionales, biologisch hergestelltes Obst und 
Gemüse gibt, trotzdem aber viele Menschen gar 
nicht mehr wissen, was sie damit machen oder wie 
sie es verarbeiten können. Erst recht nicht, wenn 
es über das übliche Supermarktsortiment hinaus-
geht. Deshalb haben wir angefangen den Gemüse-
kisten Rezepte beizulegen, um den Kunden Ideen 
an die Hand zu geben. Unser Grundsatz dabei: 
Es muss nicht kompliziert und aufwändig sein, oft 
schmecken die einfachen Dinge am besten.

DAVON WIRD MAN SATT
Eine Frittata gelingt ganz leicht und im Handum-
drehen verschmelzen MellaLand-Gemüse mit 
MellaLand-Eiern zu einem wohlschmeckenden 
Hauptgericht. Für eine Zucchini-Fritatta nehmen 
Sie 2 kleine geputzte Zucchini (grün oder gelb) 
und schneiden sie in dünne Scheiben. Dann 6"EL 
Olivenöl in einer Bratpfanne erhitzen und darin die 
Zucchinischeiben zusammen mit einer in kleine 
Ringe geschnittenen Zwiebel anbraten; salzen und 
pfe# ern. Den Backofen auf 220"°C (Ober-/Unter-

hitze) vorheizen. 8 Eier in einer Schüssel verquirlen 
und fein geschnittene Petersilie dazugeben; eben-
falls salzen und pfe# ern. Die Eiermischung über 
die Zucchini gießen, alles miteinander vermengen 
und auf dem Herd bei mittlerer Hitze 2"Min. stocken 
lassen. Danach im Ofen mindestens 3–5"Min. gold-
gelb ausbacken. Warm servieren oder kalt auf 
einem Sandwichbrot verzehren. Für die Frittata 
können Sie auch Mangold, Spinat, grünen Spargel, 
gegarte Karto# eln, Pilze oder Tomaten verwenden 
und ggfs. Käse ergänzen.

In der Pfanne und im Topf
Zu Karto# eln oder Salat schmecken Zucchinibrat-
linge. Dazu 2 gewaschene Zucchini raspeln, salzen 
und abtropfen lassen. 2 geputzte Karotten eben-
falls raspeln. 2 Lauchzwiebeln waschen und in feine 
Ringe schneiden, 1 Knoblauchzehe schälen und fein 
hacken sowie Petersilie waschen und fein hacken. 
2 rohe oder gekochte Karto# eln reiben. Alles gut 
miteinander vermischen und mit Salz und Pfe# er 
würzen. Aus der Masse Bratlinge formen und in Öl 
oder Butter in einer Pfanne 5"Min. auf jeder Seite 
goldbraun braten. 
Im Herbst passt zu Karto# eln eine Wirsingpfanne
mit Pilzen. Den Wirsing putzen, halbieren und den 
Strunk entfernen (den Strunk kann man z.$B. mit 
einem Gemüseschäler fein hobeln und einen Salat 
damit ergänzen). Den Wirsing in feine Streifen 
schneiden. 150"g Pilze putzen und in Scheiben 
schneiden, dann in Olivenöl (7"EL) oder in Butter 
3–5"Min. anbraten. 2 Zwiebeln schälen, schneiden 
und 2"Min. mitbraten. Den Wirsing dazugeben und 
mit 150"ml Gemüsebrühe aufgießen. Alles 15"Min. 
garen lassen, dann 1-2"TL Mandelmus einrühren, 
wer mag, kann auch 2"TL Pesto ergänzen, und mit 
weiteren Gewürzen abschmecken.
Zu Nudeln oder Reis schmecken entweder ein ein-
faches Tomatensugo oder eine klassische Toma-
tensoße. Für das Sugo 1 klein geschnittene Zwiebel 
in viel Olivenöl weich schmoren. Tomaten zerdrü-
cken und zugedeckt eine Stunde mitschmoren. 
Zum Schluss salzen, pfe# ern und je nach Belieben 
fein geschnittene Petersilie und Parmesan er-
gänzen. Für die Tomatensoße 1 kleine Zwiebel in 
2"EL Olivenöl dünsten, 1 mittelgroße, grob gehackte 
Knoblauchzehe dazugeben. % Tasse Petersilie und 

Die Form ist nicht geschmacksentscheidend: 
Auch krumme Möhren dürfen in unsere Gemüseksite. 

Von wegen langweilig: MellaLand-Bohnen gibt es nicht 
nur in Grün, sondern auch in Gelb oder Lilafarben.
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% Tasse Basilikum fein hacken und zufügen, ebenso 
% Tasse Gemüsebrühe. Kurz dünsten. 1 kleine 
Karotte und 1 kleine Sellerierippe fein hacken und 
zufügen. Zudecken und bei niedriger Temperatur 
circa 15"Min. köcheln bzw. bis die Karotte und die 
Sellerie weich sind. Abkühlen lassen. 6 mittelgroße 
frische Tomaten für 30"Sek. in kochendes Wasser 
tauchen, bis sich die Haut löst. Die Tomaten zer-
drücken und das gekochte Gemüse einrühren. Mit 
Salz und Pfe# er abschmecken.
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TOLLE KNOLLEN IN GROSSER VIELFALT
Über viele Jahrhunderte hinweg haben Karto# eln 
(Solanum tuberosum, Nachtschattengewächs) 
neben Getreideprodukten die Grundernährung der 
Menschen in Europa gesichert. In unseren Augen 
sind sie auch heute noch eine der wichtigsten 
Hauptkulturen beim Anbau von nachhaltigen Nah-
rungsmitteln. Wir bauen auf MellaLand Karto# eln 
zu zwei verschiedenen Zeitpunkten an. Unsere 
Frühkarto# eln legen wir bereits im November, vor 
dem ersten starken Frost, in die Erde. Sie werden 
circa 10 cm hoch mit Erde angehäufelt und mit 
Stroh oder Heu (3–5 cm) , besser noch mit Hack-
schnitzel (3 cm) abgedeckt. Es ist erstaunlich, aber 
selbst in unserer Höhenlage von 800 m überleben 
die Setzlinge den Winter perfekt, auch bei stren-

gem Frost von mehr als -20 °C. Ab April und bis in 
den Juni hinein können wir diese dann ernten. Die 
frühen Karto# eln, meist klassische gelbe Sorten, 
sind eher klein und haben eine dünne Haut. Sie 
sind nicht lagerfähig und sollten direkt verzehrt 
werden (gerne ungeschält). Je nach Witterung und 
Bodentemperatur kommen dann ab April oder Mai 
die späten Karto# eln in die Erde, die wiederum ab 
September erntereif sind. Die Lagerfähigkeit der 
Karto# eln hängt zum einen stark von der Sorte ab. 
Zum anderen kann man auch sagen, dass sie besser 
lagerfähig sind, je später sie aus der Erde geholt 
werden und je dicker die Schale dann ist.
Jede Karto# el, ob groß oder klein, besitzt die gene-
tischen Informationen seiner »Eltern«. Wir neh-
men als Pfl anzkarto# eln immer die größten Exem-

Besondere Kulturen

Der Anbau von Tomaten und Karto! eln unterscheidet sich zu den bisher 
beschriebenen gemischten Beeten. Deshalb werden sie hier extra vorgestellt. 
Karto! eln benötigen einiges an Fläche und müssen angehäufelt werden, während 
Tomaten sich unbedingt ein Dach über dem Kopf wünschen.



Gemüse in bester Gesellschaft

92

2 

3 
4 

5 

Karto! elsorten

Die paar gelbschaligen Sorten, die den Lebensmit-
telmarkt beherrschen sind tatsächlich nur ein 
winzig kleiner Ausschnitt aus dem heutigen Sorten-
spektrum. Denn: Karto# eln können alle möglichen 
Schalen- und Fleischfarben aufweisen, von hell-
beige über hellrosa, dunkelrot, hellviolett bis dun-
kelviolett. Bei den Formen variiert das Angebot 
von lang und schmal bis knollig rund, mit tief oder 
weniger tief liegenden Augen, von festkochend 
(Kochtyp A) bis mehligkochend (Kochtyp C); 
Kochtyp B liegt mit vorwiegend festkochend da-
zwischen. Deshalb bauen wir auf MellaLand auch 
eine große Vielfalt an und bevorzugen alte Sorten. 
Die große Nachfrage, sowohl von Privatkunden 
als auch von der Gastronomie, gibt uns Recht. 
Alle lieben die vielgestaltigen und geschmacksin-
tensiven MellaLand-Karto# eln. 

1  WEINBERGER SCHLOSSGIPFLER
Diese österreichische Züchtung ist nach ihrem 
Züchtungsort, dem Schloss Weinberg, in der Nähe 
von Linz, und ihren Elternsorten benannt. Sie kam 
1962 auf den Markt.
MERKMALE: Hörnchenförmige, glattschalige 
Knollen, außen weiß bis gelb, innen hellgelb 
gefärbt. Weiße Blüten.
VERWENDUNG: Festkochende Speisekarto# el 
mit sehr gutem Geschmack. Besonders geeignet 
für Karto# elsalat.

2  MAYAN TWILIGHT
Bei den Mayan-Züchtungen aus Schottland wurde 
eine bisher nicht in Europa kultivierte Karto# elart 
(Solanum phureja) an die hiesigen klimatischen 
Verhältnisse angepasst.
MERKMALE: Langovale Knolle mit glatter, gelb-rot
gefl eckter Schale und mit goldgelbem, sehr fein-
zelligem Fleisch. Leicht süßlich-herzhafter Ge-
schmack mit einem Hauch von Marzipan /Nussig-
cremiger Geschmack. Dunkelviolette Blüte
VERWENDUNG: Zum Dämpfen, Backen, Braten 
und Frittieren. Sie hat eine kürzere Kochzeit (circa 
%) als andere Sorten. Kochtyp A/B.

3  BONITA COLORADA 
Alte Sorte, ursprünglich von den Kanaren, wo viele 
Urkarto# eln viele Jahrhunderte überlebten.
MERKMALE: Kleine bis mittelgroße, rundovale 
Knolle. Dunkelockerfarbene bis braune Schale, das 
Fruchtfl eisch ist durchgängig gelb. Feinwürziger, 
buttriger, cremiger Geschmack. Rosa Blüten.
VERWENDUNG: Eignet sich gut für Pellkarto# eln, 
Salzkarto# eln oder Chips. Traditionell wird sie mit 
der Schale in Salzwasser und mit Salzkruste (pro 
Karto# elknolle 1EL Meersalz) gekocht. Kochtyp B.

4  ROSA TANNENZAPFEN
Die aus England stammende Sorte wird auch Pink 
Fire Apple genannt. Der deutsche Name verrät 
schon was über ihre Form, denn er erinnert durch-
aus an die Waldfrüchte«.
MERKMALE: Längliche Knolle, die zu Verwachsungen
neigt und dann skurrile Formen hervorbringt. 
Rosafarbene Schale und gelbes Fleisch. Würziger 
Geschmack. Weiße Blüte.
VERWENDUNG: Toll als Pell-, Salatkarto# el, aber 
auch als Brat- oder Salzkarto# el. Kochtyp A.

5  ROTE EMMALIE
Diese Sorte ist eine neuere aus dem Jahr 2004, 
früher unter dem Namen Rote Emma im Handel.
MERKMALE: Länglich ovale Knolle mit roter, 
glatter Schale und rosarotem Fleisch. Sehr feiner, 
würzig-cremiger Geschmack. Hellviolette Blüte.
VERWENDUNG: Für alle Zwecke geeignet, z.$B. 
als Gratin, Püree, Pell- oder Salzkarto# el, auch als 
rosafarbene Gnocchi ein Hingucker. Kochtyp B.

6  NEMO
Ertragreiche Sorte aus den Niederlanden.
MERKMALE: Langovale Knollen mit gelb-roter 
Schale und gelbem Fleisch mit feiner Textur. 
Milder, fruchtiger Geschmack. Violette Blüte.
VERWENDUNG: Eignet sich für alle kulinarischen 
Anwendungen, macht sich aufgrund der Optik 
besonders gut als Pommes oder Grillkarto# eln. 
Kochtyp C.

6
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Karto! elsorten

1  LA BONETTE
Legendäre, ursprüngliche Sorte aus Frankreich von 
der Atlantikinsel Moirmoutier. Dort wird sie mit 
Algen und Seegras gedüngt, was dem Aroma einen 
unverwechselbaren Charakter gibt.
MERKMALE: Kleine runde Knollen mit hellgelber 
Schale und hellgelbem Fleisch. Feiner, maronen-
artiger Geschmack, »schmilzt« sozusagen auf der 
Zunge. Weiße Blüte.
VERWENDUNG: Lecker als Pellkarto# el, Salz- 
oder Bratkarto# el, Püree sowie für die Zubereitung 
als »Papas Arrugadas« (Runzelkarto# eln mit feiner 
Salzkruste). Kochtyp B.

2  RUSSISCHE SCHWARZE
Diese ertragreiche Sorte stammt ursprünglich aus 
Russland, wie der Name schon preisgibt.
MERKMALE: Langovale Knolle mit blau-violetter 
Schale und hellgelbem Fleisch. Kräftiger guter 
Geschmack. Blüte weiß.
VERWENDUNG: Gut als Backkarto# el, Salzkar-
to# el oder für Suppen. Kochtyp B.

3  HEIDEROT
Die Sorte aus dem Züchtungshaus Ellenberg 
(Niedersachsen) ist nicht nur eindrucksvoll, 
sondern auch gesund und vital.
MERKMALE: Langovale Knolle mit leuchtend roter, 
glatter Schale und rotem, leicht marmoriertem 
Fleisch. Kräftiger, leicht buttriger Geschmack. 
Weiße Blüte.
VERWENDUNG: Hervorragend als Brat-, 
Salz- und Pellkarto# el und für bunten Salat. 
Kochtyp A.

4  MECKLENBURGER SCHECKE
Die sehr seltene Sorte stammt, wie der Name schon 
sagt, aus Mecklenburg und ist eine alte Rarität.
MERKMALE: Die rundovale bis längliche Knolle 
besitzt eine blaue Schale mit gelben Schecken 
an den Augen. Das Fleisch ist hellgelb mit blauer 
Maserung. Nussiger, maronenartiger Geschmack.
VERWENDUNG: Man kann sie für Gratin, Klöße 
und Knödel, Ofen- oder Salzkarto# el sowie als 
ausgefallene Bratkarto# el verwenden. Kochtyp C.

5  KEFERMARKTER BLAUE
Es handelt sich um eine alte Sorte aus dem nörd-
lichen Österreich.
MERKMALE: Kleine rundovale, gedrungene Knolle, 
mit tie&blauer Schale und violett marmoriertem 
Fleisch. Der Geschmack ist mild, leicht nussig.
VERWENDUNG: Macht sich gut als Brat-, Pell-
karto# el sowie im Salat. Kochtyp A.

6  BLAUER SCHWEDE
Unter den blauen Sorten erzielt diese die höchsten 
Erträge. Sie wurde 1900 in Europa eingeführt.
MERKMALE: Lang-ovale, mittelgroße bis große 
Knollen. Die Schale ist dunkelblau-violett und rau. 
Marmoriertes hellviolettes Knollenfl eisch, das 
nach dem Kochen einheitlich blau durchgefärbt 
ist. Geschmack kräftig, cremig, würzig. Viele große, 
blauviolette Blüten mit weißen Spitzen.
VERWENDUNG: Vielseitig verwendbar, sehr schön 
als Karto# eln in der Schale, Rösti oder für einen 
bunten Karto# elsalat oder blaues Pürree. Schonend 
kochen oder dampfgaren; Blaufärbung wird beim 
Abkühlen wieder intensiver. Kochtyp B/C
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Besondere Kulturen

EIN DACH ÜBER DEM KOPF 
Es gibt Gemüse, das bei uns einfach besser und 
üppiger gedeiht, wenn es vor Regen geschützt 
oder etwas wärmer steht. In erster Linie sind das 
die Tomaten. Bekommen die zu viel Wasser von 
oben ab, dann besteht eine erhöhte Gefahr für 
die Kraut- und Braunfäule. Das ist eine Pilzkrank-
heit, die sich besonders leicht im feuchten Milieu, 
also auf nassem Laub, ausbreitet. Im dritten Jahr 
(2017) haben wir deshalb ein Tomatenhaus gebaut, 
bestehend aus bodengebundenen Hochbeeten mit 
einem Dach darüber. Die Anleitung dazu gibt es auf 
Seite 104. Die Steigerung folgte dann im sechsten 
Jahr, als wir ein Gewächshaus bauten.

DAS MELLALAND-GEWÄCHSHAUS
Bei Gewächshäusern unterscheidet man zwischen 
Kaltgewächshäusern (unbeheizt) und Warmge-
wächshäusern (zusätzlich beheizt). Letztere sind 
etwas aufwändiger im Bau, was an der notwendi-
gen Isolierung, der einzubauenden Heizung und 
dem komplett zu regelnden Luftaustausch liegt. 
Andererseits gestattet ein Warmgewächshaus den 
Gemüseanbau in klimatisch extremen Regionen. 
Wir haben zum Beispiel in unserem Urlaub in Island 
sehr viele Gewächshäuser mit Fußbodenheizung 
gesehen. Die Gewächshausbeete werden mit dem 
Wasser der warmen Quellen, die dort überall 
entspringen, gespeist. In Island herrscht nicht nur 
raues Klima, sondern auch sehr lange Phasen der 
Winterfinsternis, in denen die Sonne nicht scheint. 
Mithilfe von Pflanzenleuchten und der Erdwärme 
gelingt der Gemüseanbau im Gewächshaus und 
führt zu sehr guten Ernteergebnissen. 
Diese Erfahrungen nutzen wir seit Jahren und  
betreiben in unserem Keller mit Hilfe von Pflanzen- 
lampen sehr erfolgreich die Anzucht unserer 
Samen. Mittlerweile ist unser Keller allerdings zu 
klein. Ein Warmgewächshaus stellt für uns sicher 
die perfekte Art der Voranzucht dar. Bisher haben 
wir jedoch keine Genehmigung dafür bekommen. 
Deshalb haben wir im Jahr 2020 ein Kaltgewächs-
haus gebaut. 

Das Grundgerüst
Die Grundkonstruktion unseres Gewächshauses 
besteht aus langlebigem Lärchenholz. Auf aufwän-

dige Fundamente haben wir verzichtet und haben 
die Holzpfosten mit sogenannten Erdankern in den 
Boden getrieben. Damit sind sie vor der permanen-
ten Nässe des Bodens geschützt. Das Dach sicher-
ten wir zusätzlich, indem wir in den Eckbereichen 
und der Mitte des Hauses große Findlinge (Steine) 
platzierten, die mit Stahlseilen mit der Dachkonst-
ruktion verbunden sind. Diese Methode verhindert 
ein Abheben der Konstruktion bei Starkwinden, 
die im Gebirge sehr heftig ausfallen können. Ein 
Erdanker allein bietet keine ausreichende Stabilität 
gegen vertikale Zugkräfte. 
Da in unseren Lagen Schneehöhen von einem Meter 
vorkommen können, achteten wir ebenso auf 
eine ausreichende Dimensionierung der Balken-
konstruktion (10"x"10"cm). Solche Maßnahmen 
sind regional sicher unterschiedlich, sollten jedoch 
unbedingt mitberücksichtigt werden. Einfache 
Grundkenntnisse von Statik sind unserer Meinung 
nach ausreichend. Wer unsicher ist, sollte die Hilfe 
eines Zimmerers oder Schreiners hinzuziehen. 

Wände und Dach
Für die Seitenwände wie auch für das Dach ver- 
wendeten wir sogenannte Wabenplatten aus Poly- 

Mitte oder Ende September werden alle Früchte 
abgeerntet. Die grünen Tomaten reifen an einem hellen 
Platz im Haus nach und können dann verzehrt werden.

Die Kombination aus einem Holzgerüst aus Lärche  
mit Polycarbonatplatten für die Wände und das Dach 
hat sich bei uns bestens bewährt. Die Dachschräge 
sorgt für einen guten Wasserablauf.
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Tomatensorten

Die Einteilung der Tomatensorten erfolgt nach der 
Form der Früchte, wobei die Übergänge fl ießend 
sind. Dazu kommen noch Farben von Rot über 
Gelb, Orange bis hin zu Grün, gestreift, Violett oder 
fast Schwarz. Am bekanntesten sind sicherlich die 
Rundtomaten mit saftigem, festem Fleisch und 
Früchten mit 50–200"g. Ochsenherztomaten brin-
gen dagegen bis zu 1"kg schwere, leicht herzförmige 
Früchte hervor, haben wenig Samen und festes 
Fruchtfl eisch. Das gilt auch für 150–500"g schwere 
Fleischtomaten, die viele Kammern aufweisen. 
Kleine circa 50"g schwere Früchte, die sehr aroma-
tisch, süß und saftig schmecken bringen Cocktail-
oder Kirschtomaten hervor. Wir bevorzugen z.$B. 
‘Ruthje’ (rot, leicht herzförmig), ‘Zuckertraube’ (rot, 
besonders süß), ‘Sunviva’ (gelb), ‘Celsior’ (dattel-
förmig, rot). Die Früchte können rund, ei-, birnen- 
oder dattelförmig sein. Sitzen die Früchte schön 
aufgereiht an einer Rispe nennt man sie Rispen-
tomaten. Tomaten mit länglichen, oft fest- und 
dickfl eischigen, kernarmen Früchten sind als Fla-
schentomaten bekannt. Die 100–300"g schweren 
Früchte eignen sich sehr gut zum Kochen. Von der 
Wuchsform unterscheidet man aufrecht wachsen-
de Stabtomaten, die wenig Geiztriebe bilden, und 
Buschtomaten, bei denen das Ausgeizen entfällt.

1  SIEGER
Rundtomate. Altbewährte, robuste Freilandsorte 
mit wenig Geiztrieben, wächst bis 160"cm hoch. 
Sehr guter und mittelfrüher Ertrag.
MERKMALE: Rote, hochrund geformte, dünnhäu-
tige mittelgroße (4–5"cm) Früchte. Saftig weiches 
Fruchtfl eisch mit süß-säuerlichem, fruchtigem, 
ausgewogenem Geschmack.
VERWENDUNG: Gute Salattomate, sonst für alle 
Verwendungsarten geeignet.

2  BLACK KRIM
Fleischtomate. Diese späte Sorte stammt aus der 
Ukraine und wurde nach der Halbinsel Krim be-
nannt. Sie hat einen kräftigen Wuchs bis 180"cm.
MERKMALE: Violett-rotbraun gefärbte Früchte 

an kräftig verzweigten Rispen, 6–10"cm groß, bis 
zu 350"g schwer. Fruchtiger, rauchig-süßer 
Geschmack. Weiche Haut, nicht ganz platzfest. 
VERWENDUNG: Frisch aufgeschnitten im Salat 
oder auf dem Brot, auch für Suppen und Soßen.

3  CERISE GELB
Cocktailtomate. Robuste, sehr wüchsige über 2"m 
hohe Stabtomate mit langer Ernteperiode. Wächst 
auch gut im Freiland unter einem Regendach.
MERKMALE: Ovale bis ovalrunde, saftig-gelbe, 
3–4"cm große, circa 20"g schwere Früchte. Milder 
süßlicher Geschmack.
VERWENDUNG: Zum Garnieren von Salaten, 
bringt farbliche Abwechslung in Gemüsepfannen.

4  SAN MARZANO
Flaschentomate. Ursprünglich wurde diese Sorte 
in der Nähe der Ortschaft Sanz Marzano sul Sarno 
angebaut und entwickelte sich zur traditionellen 
Soßentomate (Spaghetti-Napoli-Soße) Italiens.
MERKMALE: Lange (6–12"cm) rote Früchte mit sehr 
zarter Haut
VERWENDUNG: Roh und sehr gut für Soßen

5  WLADIWOSTOK
Fleischtomate. Die robuste, reichtragende Sorten-
rarität aus Sibirien ist eine Top-Empfehlung.
MERKMALE: Flachrunde, ochsenherzförmige, rote 
Früchte mit 5-6"cm Durchmesser, bis zu 200"g 
schwer. Früh reifend, ausgezeichneter Geschmack.
VERWENDUNG: Früchte sind auch nach dem 
Trocknen sehr aromatisch.

6  ROTE ZORA
Flaschentomate. Bewährte, starkwüchsige, bis 2"m 
hohe und mittelfrühe Sorte, die auch für den 
ungeschützten Anbau im Freiland geeignet ist.
MERKMALE: Länglich geformte, himbeerrote, 
milde, aromatisch-süße Früchte, Gewicht 100"g.
VERWENDUNG: Sehr gute Salat- und Snackto-
mate, aber auch zum Kochen, Einwecken oder für 
Suppen, Soßen und Aufstriche geeignet.
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Knackiges Obst

Obst- und Beerengehölze sind nicht nur für ein funktionierendes Ökosystem 
wichtig. Obst gehört neben Gemüse auch zu einer gesunden, vielfältigen 
Ernährung. Äpfel, Birnen, Kirschen, Himbeeren, Trauben & Co. sind elementare 
Lieferanten wertvoller Enzyme und Vitamine für unseren Körper. 

In der Natur nutzen viele Tiere Obstbäume und 
Beerensträucher für den Wintervorrat, die Blüten-
pollen dienen Insekten als Nahrung, zudem werden 
Obstbäume von zahlreichen Nützlingen besiedelt. 
Das alles sind Gründe dafür, warum Obst von 
großer Wichtigkeit für ein gesundes Ökosystem ist. 
Wir sind der Meinung, dass es in Wäldern einen 
wesentlich geringeren Wildverbiss gäbe, wenn 
Forstbesitzer wieder gezielt mehr Urobstbäume im 
Wald anpfl anzen und belassen würden. Natürlich 
würden diese Obstbäume beim Wachsen zwischen 
den hohen Bäumen nicht so große Erträge ein-
bringen, aber für das Ökosystem Wald und dessen 
Tiere wäre es eine große Bereicherung. Aus diesen 
Gründen gehören zu einem Permakulturgarten 
ebenso Obstbäume und Beerensträucher aller Art.

MISCHUNG AUS UR- UND EDELOBST
Ähnlich wie beim Gemüse kommt es uns bei 
der Entscheidung, welches Obst auf MellaLand 
wachsen soll, auf eine große Vielfalt und eine gute 
Durchmischung an. Ebenso wichtig ist die Wahl 
der besten Sorten für unseren Standort. Gut be-
raten ist man, wenn regionale Arten und Sorten 
gepfl anzt werden, denn die haben sich über Jahre 
an die klimatischen Verhältnisse angepasst. 
Nahezu alle Obstbäume, die wir heute kennen, sind 
veredelt. Beim Veredeln nimmt man eine Unter-
lage (Wurzelstock mit Stamm) eines Obstbaumes 
und verbindet damit einen Zweig eines anderen 
Obstbaumes, der die gewünschten Eigenschaften, 
wie besonders süße, schmackhafte Früchte, einen 
großen Saftanteil oder eine gute Lagerfähigkeit, 
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APFEL
Malus spec. (Rosengewächse)

STANDORT: humusreicher Boden, gleichmäßige 
Feuchte, luftiger Stand
WUCHS: je nach Unterlage als Spindelbusch, Halb- 
oder Hochstamm; Erntezeit je nach Sorte Septem-
ber bis November (!e nach Sorte); Lagerfähigkeit 
der Früchte je nach Sorte
PFLEGE: Pflanzung im späten Herbst; Nährsto"-
bedarf gering bis hoch, je nach Wurzelunterlage; 
Rückschnitt im späten Winter
SORTEN: Befruchtersorte notwendig; abgebildet ist 
#Baya® Marisa‘ (rotfleischige Äpfel)

INDIANERBANANE
Asimina triloba (Rahmapfelgewächse)

STANDORT: sonnig bis halbschattig, humoser, 
feuchter Boden
WUCHS: stammt aus Nordamerika; grüne bis gelb-
grüne Früchte, süßer Geschmack der an Banane, 
Mango und Melone erinnert; blüht und fruchtet 
erst nach circa 3 Jahren; Erntezeit Ende September 
bis Anfang Oktober
PFLEGE: pflegeleicht, junge Pflanzen vor Frost 
schützen, ältere sind bis -25 °C winterhart 
SORTEN: Fremdbefruchtersorte nötig

SÜSS-, SAUERKIRSCHE
Prunus avium, P. cerasus (Rosengewächse)

Kirschen enthalten viele Mineralien, sekundäre 
Pflanzensto"e sowie Vitamine, vor allem aus der 
Gruppe der B-Vitamine (Süßkirschen); Gehalt an 
Vitamin C und sekundären Pflanzesto"en nimmt 
mit der Rotfärbung der Früchte zu
STANDORT: sonniger Platz, leichte, sandig-lehmige 
Böden, durchlässig, nicht staunass
WUCHS: wächst als Halb- oder Hochstamm;  
Süßkirschen: Erntezeit Mai bis Juli, Herzkirschen 
eher weich, Knorpelkirschen eher knackig; Sauer-
kirschen: Blüten weniger durch Spätfrost gefähr-
det, Erntezeit Juli bis August, platzen weniger auf 
als Süßkirschen
PFLEGE: Pflanzung im Herbst vor dem Frost; 
mittlerer Nährsto"bedarf; gelegentlich ausdünnen, 
Verjüngungsschnitt
SORTEN: gute Befruchtersorten fördern den  
Ertrag; Sauerkirsche ‘Achat’, Süßkirsche ‘Dönissens 
Gelbe Knorpelkirsche’

PFIRSICH
Prunus persica (Rosengewächse)

STANDORT: sonnig, warm, geschützt; humoser, 
nährsto"reicher, durchlässiger Boden, empfindlich 
gegen Staunässe und extreme Trockenheit
WUCHS: als Buschbaum, Halb- oder Hochstamm; 
mittlerer Nährsto"bedarf; Früchte gelb- oder 
weißfleischig, saftig bis mehlig, Erntezeit Juli bis 
September
PFLEGE: Pflanzung im Frühjahr; jedes Jahr im 
Frühjahr schneiden, z.$B. Rückschnitt der »falschen« 
Fruchttriebe (nur 15 cm lang und nur mit runden 
Blütenknospen und einer spitzen Blattknospe  
am Ende besetzt); Kompostgaben, gut wässern 
während der Fruchtbildungsphase
SORTEN: es gibt selbstfruchtbare und nicht  
selbstfruchtbare Sorten, spät blühende sind weniger 
Spätfrostgefährdet, auf Widerstandsfähigkeit 
gegen Kräuselkrankheit achten

BIRNE
Pyrus spec. (Rosengewächse)

STANDORT: warm, humus- und nährsto"reicher, 
wasserdurchlässiger Boden
WUCHS: als Buschbaum, Halb- oder Hochstamm,  
je nach Unterlage (oft Quitten als Unterlage); Ernte- 
zeit ab September bis Ende Oktober, je nach Sorte
PFLEGE: Pflanzung im Herbst bis zum Frost; mitt-
lerer Nährsto"bedarf, Kompostgabe im März und 
Ende Mai; bei anhaltender Trockenheit gießen; 
Rückschnitt im Winter 
SORTEN: Befruchtersorte notwendig
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Unverzichtbare Bienen

Bienen sind für die gesamte Umwelt von äußerster Wichtigkeit. Als fl eißige 
Bestäuber gehören sie zum funktionierenden Lebenskreislauf unbedingt dazu. 
Zudem geht von diesen Tieren eine große Faszination aus, die auch uns in ihren 
Bann gezogen hat. Deshalb leben auf MellaLand inzwischen 40 bis 50 Bienenvölker.

BIENENGEFÄHRDUNG
Wir möchten in diesem Buch nicht zu sehr auf die 
Imkerei als solches eingehen. Hierfür gibt es viele 
gute Fachbücher für Anfänger. Jeder, der sich für 
die Bienenhaltung interessiert, sollte an entspre-
chenden Kursen bei Imkerschulen oder -vereinen 
teilnehmen. Vielmehr liegt es uns am Herzen, 
das Wesen der Biene und ihre Tragweite für die 
gesamte Natur, die Befruchtung und somit für die 
Lebensmittelherstellung und für die Menschheit 
aus einer anderen Sichtweise zu erklären.

Bienen und die Landwirtschaft
Der sorglose Umgang mit Herbiziden, Pestiziden 
oder Fungiziden ist eine echte Gefahr für unsere 
Bienen. Ohne die entsprechende Bestäubung haben

Landwirte zwar blühende Felder wie den Raps, 
der Ertrag hängt aber sehr von der Bestäubung 
der Blüten ab. Das bessere Abstimmen zwischen 
Landwirten und Imkern wäre eine der wichtigsten 
Faktoren, um dem Bienensterben entgegenzu-
wirken. Als Beispiel: Bringt ein Landwirt an einem 
sonnigen Tag zur Mittagszeit Pfl anzen- oder 
Insektenschutzmittel aus, so wird ein Großteil der 
Bienen, die im Feld gerade die Bestäubung durch-
führen den folgenden Tag nicht erleben. Viele von 
ihnen fi nden nicht mehr zum Stock zurück oder 
sterben direkt. Werden landwirtschaftliche Grün-
fl ächen mit sogenannten Au!bereitern gemäht – 
das sind Mähwerke, welche den Grashalm während 
des Schneidens knicken, dadurch trocknet das 
Gras schneller – so sterben bei dieser Art circa 
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einer Königin ausgelegt. Sie wird von den Bienen 
gefüttert, trägt zum Erhalt im Bienenstock selbst 
jedoch nichts bei, weder zur Verteidigung des 
Volkes noch zur Nahrungsaufnahme. Nach einer 
erfolgreichen Befruchtung einer Königin stirbt 
die Drohne. Im ersten Moment erscheint dies eine 
sehr untergeordnete Rolle. Aber: Ein Bienenvolk 
mit Drohnen im Stock ist wesentlich ruhiger und 
sanftmütiger. Auch in dieser Frage wissen wir 
Menschen nur sehr wenig.

FLÜSSIGES GOLD – MELLALAND-HONIG
Honig besitzt, wenn er rein gewonnen wird, groß-
artige Heilkräfte. Berghonig, der in Hochlagen 
gewonnen wird, ist besonders schadsto"arm, da 
im Gebirge weniger Ackerbau betrieben wird und 
somit weniger Pestizide enthalten sind. Diese Aus-
sage ist natürlich auch abhängig von der Lage. Uns 
liegen unsere Bienen ganz besonders am Herzen. 
Wir pflanzen zum Beispiel jedes Jahr aufs Neue bis 
zu 800 wilde Basilikumpflanzen, Ringelblumen, 
Kapuzinerkresse und viele andere Arten, um 
unsere Bienen das ganze Ertragsjahr bis spät in 
den Oktober hinein mit Nektar zu versorgen. 
Diese Pflanzen lieben die Bienen ganz besonders. 
Nach dem ersten Schnitt des Löwenzahns hätten 
die Bienen im Gebirge nur noch die Möglichkeit 
Waldhonig einzutragen. Dieser enthält dann die 
Zuckerausscheidung einer in den Fichten und 
Tannen vorkommenden Lausart. Damit wird der 
Honig jedoch dunkler und schwer im Geschmack. 
Durch die Verbindung mit dem eher südländischen 
Basilikum entsteht auf MellaLand eine ganz andere 
Art des Honigs. Unsere Kunden lieben diesen  
Geschmack sehr und schätzen diesen Aufwand.
Übrigens sind wir auch sehr froh über das sich 
verbreitende Springkraut, das viele Menschen 
ja beklagen. Aber: Es liefert im Spätsommer den 
Bienen noch sehr viel Nahrung und erzeugt viel 
Nektar. Der Honig würde dadurch etwas bitterer 
im Geschmack werden. Wir ernten unseren Honig 
aber schon Ende Juli, bevor das Springkraut blüht. 
Diesen späten Eintrag sowie etwa ein Drittel des 
normalen Honigs belassen wir jeweils im Volk. 
Unserer Meinung nach ist das die beste Nahrung 
für das Bienenvolk im Winter und stärkt sehr die 
Gesundheit und somit die Widerstandsfähigkeit.

Den Honig schleudern
Je nach Witterung ernten wir den ersten Honig 
im Mai und ein zweites Mal Ende Juli. Setzen die 
Bienen ein dünnes Wachshäutchen auf die Waben 
und deckeln damit die Wabe, ist das ein optimales 
Zeichen dafür, dass der Honig reif ist. Die Honig-
rähmchen bzw. der Honigraum wird entnommen. 
Bevor man mit der Honigernte beginnt, müssen die 
Waben mit reifem Honig komplett bienenfrei sein. 
Am besten transportiert man die Honigwaben in 
einem dicht verschließbaren Behälter, um Räuberei 
zu verhindern, denn die duftenden Waben können 
Spürbienen anlocken. 
Mittlerweile können wir die Honiggewinnung in 
unserem Imkerhaus (siehe Seite 137) durchführen. 
Dort angekommen werden die Honigwaben zuerst 
mit einer Art Kamm »entdeckelt«. Um den Honig 
aus den Waben zu bekommen, benutzen wir eine 
Honigschleuder. Die Honigrähmchen stehen in 
einem Metallkorb in der Schleuder. Durch Drehung 
per Handkurbel oder mit Hilfe eines Elektromo-
tors wird der Korb in Bewegung versetzt und die 
Rotationskräfte sorgen dafür, dass der Honig aus 
der Wabe geschleudert wird. Er läuft an der Innen-
wand der Schleuder nach unten in einen Au"ang-
behälter und kann schließlich durch einen Auslauf 
abgelassen werden. Wir lassen ihn über mehrere 
Siebe fließen, um noch darin befindliche Wachs-
teilchen herauszufiltern und fangen den Honig in 
größeren Edelstahl-Behältern oder in lebensmittel-
echten Plastikeimern auf. Der so gewonnene Honig 
ruht dann für drei bis vier Tage. In dieser Zeit 
bildet sich sehr oft eine weißliche Schicht, welche 
einfach mit Hilfe eines Teigschabers von der Ober-
fläche abgeschöpft wird. Danach kontrollieren wir 
noch Mal den Wassergehalt des Honigs, der um die 
16#% sein sollte. Ein höherer Wassergehalt von über 
18-20#% könnte zu einer verminderten Haltbarkeit 
führen. Der Wassergehalt ist rein geschmacklich 
zwar förderlich, ist er jedoch zu hoch, könnte der 
Honig das Gären beginnen und sauer werden. 
Die ausgeschleuderten Honigwaben werden erst 
wieder im nächsten Jahr verwendet. Je nach Zu-
stand kann das sich darin befindliche Bienenwachs 
in einem Auswachsbehälter gewonnen und nach 
mehrfacher Reinigung zu Kerzen, Seifen oder  
Lippenbalsam verarbeitet werden (siehe Seite 175).

Schon beim Auslaufen aus der Honigschleuder leiten 
wir den Honig über ein Metallsieb.

Um den richtigen Zeitpunkt für die Honigernte zu 
!inden, werden die Waben regelmässig kontrolliert.

Klebrige Angelegenheit: Beim Entdeckeln der 
Honigwaben hilft eine spezielle Entdeckelungsgabel.

Um die Bienen zu beruhigen und 
zu besänftigen, setzen wir vor dem 
Öffnen der Beute den Smoker ein.
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Heidinger untersuchte in der Entwicklungsphase 
zudem die Wasseraufnahmefähigkeit von verschie-
denen Materialien wie Holzspäne, -hackschnitzel, 
gesägtes und gehobeltes Holz im Vergleich zu 
Totholz. Letzteres kann deutlich mehr Wasser auf-
nehmen als andere Holzformen. Da es aber keine 
verfügbaren Totholz-Ressourcen gibt und das 
Bauen damit technisch nicht möglich ist, wird die 
Bienenkugel aus heimischem Fichtenholz herge-
stellt. Die Oberfl äche wird extra rau gefräst, um die 
Wasserdurchlässigkeit und -aufnahmefähigkeit so 
hoch wie möglich zu halten. Ein speziell entwickel-
ter Deckel auf der runden Ö" nung der Bienenkugel 
am oberen Rand regelt zusätzlich die Feuchtigkeit, 
verringert Schimmel und die mikrobiologische 
Belastung für die Bienen.

Steigerung der Bienengesundheit
Nicht nur die runde Form, sondern viele weitere 
Details bringen Vorteile für die Bienenhaltung. 
Alles zusammen führt schließlich dazu, dass die 

Völker gesünder und widerstandsfähiger sind, der 
Befall durch Varroamilben verringert wird und 
das Imkern insgesamt weniger pfl egeintensiv ist. 
Beispielsweise besitzt die Bienenkugel am unteren 
Ende ein Habitatbehältnis, das viele Aufgaben 
übernimmt. Hier kann unter anderem die Varroa-
kontrolle durchgeführt werden, ohne die Kugel zu 
ö" nen. Der Vorteil: Ein relaxtes Bienenvolk und 
weniger Angri" sstimmung. Dieser Bereich ist 
attraktiv für bienenfreundliche Nützlinge wie den 
Bücherskorpion, der bei der Varroabekämpfung 
hilft. Zudem kann man dort Totholz einbringen, 
das nützlich ist für Bienen. Anhand der oberen 
Ö" nung, wo sich auch der Feuchteregulierungs-
deckel befi ndet, kann der Imker eine Sichtprüfung 
durchführen, ohne das Volk zu stören. Das runde 
Flugloch bedeutet weniger Verteidigungsaufwand 
und ermöglicht den Bienen mehr Anpassungs-
möglichkeiten beim Be- und Entlüften des Stocks. 
Und die Umhausung der Bienenkugel schützt vor 
Wind und Wetter.

Mehr Selbstbestimmung für Bienen
Gewisse Bedingungen, unter denen sich ein Volk 
entwickelt, werden natürlich auch bei der Bienen-
kugel vorgebeben. Aber dadurch, dass die Rähm-
chen in der Bienenkugel mit oder ohne Mittel-
wand ausgestattet werden können, bestimmen 
die Bienen dann selbst, in welcher Zellengröße sie 
eine Wabe bauen und wo sie diese in den Wechsel-
rähmchen anbauen, ebenso wo die Brut angelegt, 
der Pollen bereitgestellt und der Honig eingelagert 
wird. Die Bienenkugel muss weniger gewartet 
werden, der Imker kann die Kontrollaufgaben stark 
reduzieren und spart Zeit. 
Wird ein Honigraum aufgesetzt, tragen die Bienen 
durch die obige Ö" nung in der Bienenkugel den 
überschüssigen, von den Bienen selbst nicht ver-
wendeten Honig vom Brutbereich zur Endlagerung 
in den Honigraum. Somit verbleibt den Bienen der 
Honig für die Überwinterung im Brutraumbereich, 
nur bei mangelhafter Tracht muss eingefüttert 
werden. Der Imker kann mit gutem Gewissen 
Überschusshonig ernten. Die runden Rähmchen 
können übrigens ebenfalls geschleudert werden. 
Da der Durchgang zum Honigraum nur einen Durch-
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messer von 120 Millimetern misst, muss der 
Honigraum von den Bienen nicht beheizt werden. 
Das spart den Bienen ebenfalls Heizleistung.
Weitere Infos zur Bienenkugel fi nden Sie auf der 
Homepage und in dem Ratgeber »Imkern mit 
der Bienenkugel« von Andreas Heidinger sowie 
bei Imkerkursen, die von ihm geleitet werden 
(Hinweise und Adresse siehe Anhang).

DIE BIENENKUGEL AUF MELLALAND
Im Frühjahr 2021 haben wir einen neuen Unter-
stand gebaut, denn eine Überdachung zum Schutz 
der Beute vor Nässe ist sehr zu empfehlen, und 
drei Bienenkugeln aufgestellt. Ende Mai zogen 
schließlich drei Bienenvölker ein. Wir sind vom Ar-
beiten an der Bienenkugel sehr begeistert. Je nach 
Bienenvolk, Wetterlage und äußeren Einfl üssen 
reagieren Bienen im Allgemeinen sehr unterschied-
lich auf das Ö" nen der Beute. Die Völker in der 
Bienenkugel strahlen eine wesentlich höhere Ruhe 
aus. Da wir mit über 40 Völker wirtschaften haben 
wir einen direkten Vergleich und können das wirk-
lich belegen. Wir werden in den nächsten Jahren 
immer mehr Völker auf diese Beuten umstellen.

Ein Honigraum einer gängigen eckigen Bienenbeute 
kann mit der Bienenkugel verwendet werden.

Das Herzstück, der Brutraum, ist mit Rundwaben 
in Rundrähmchen bestückt, die eine Kugel bilden.

Brutwaben werden nie am unteren runden, festen Teil des Rähmchens angebaut, sie 
»schwingen«. Das Rähmchen bei Naturbau muss man deshalb immer senkrecht halten.
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Hühner sind für einen Permakulturgarten die perfekten Begleiter. Durch ihr 
Scharren und Picken reduzieren sie Schädlinge, liefern zudem wertvollen Dünger 
für die Beete und schenken uns das ganze Jahr frische Eier. Und wer ihre lustige 
Art erst einmal kennengelernt hat, will nie mehr ohne Hühner sein.

TIERE IN DER LANDWIRTSCHAFT
Eine Großviehhaltung könnten wir auf MellaLand 
zum einen aufgrund fehlender Flächen nicht be-
treiben. Zum anderen entspricht das nicht unserer 
ethischen Überzeugung. Die Tierhaltung im All-
gemeinen, besonders bei Nutztieren wie Schafe, 
Schweine, Kühe, bedarf einer sehr hohen Verant-
wortung. Der Halter ist für die Gesundheit der 
Nutztiere zuständig. Da diese Gattungen nicht frei 
in der Landschaft umherziehen können und somit 
keine genetische Vermischung geschieht, fi ndet 
das Ausselektieren der männlichen Nachkommen 
statt, um die Gesundheit der Gruppe zu erhalten. 
Dies passiert entweder durch den Verkauf oder 
durch die Tötung solcher Tiere. Diese Art der Tier-
haltung lehnen wir ab. Zu unserem Permakultur-

projekt gehören, außer den Bienen, aber unbedingt 
auch Hühner dazu. Die Art und Weise, wie wir die 
Hühnerhaltung betreiben – ohne Kükenaufzucht – 
erspart uns die Selektierung. Ebenso verzichten 
wir auf den Einsatz sogenannter »Hybridhühner«, 
wie es in der konventionellen Landwirtschaft 
üblich ist. Diese wurden gezüchtet, um in einem 
kurzen Zeitraum möglichst viele Eier zu legen.

HÜHNERLEBEN AUF MELLALAND
Auf MellaLand halten wir 20 bis 40 Hühner sowie 
einen Hahn. Wir besitzen verschiedenen Arten, 
jedoch nur alte Hühnerrassen. Das Legeverhalten 
dieser Rassen ist natürlicher und somit für unser 
Empfi nden normaler. Unsere Hühner versorgen 
uns mit ganz besonderen Eiern. Aufgrund der ver-
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Die Hühner der Rasse Königsberger sind grau und 
haben am Hals schwarze Federn. Sie gelten als 
friedlich, robust, kälteunempfi ndlich und zutraulich. 
Sie schenken uns weiße Eier.

HÜHNERSTALL UND AUSLAUF
Das Areal, dass den Hühnern auf MellaLand zur 
Verfügung steht, haben wir rund gestaltet. Es kann 
aber in jeglichen Formen gebaut werden, für die 
Hühner spielt das keine Rolle. Wir haben es in drei 
Bereiche eingeteilt:
Hühnerhaus: Es wurde nach Kerstins Plänen in 
Form eines Hexenhäuschens gebaut. Die Grund-
fl äche beträgt circa 2 x 2,5 m und die Höhe circa 
2,3 m. Im Innern befi nden sich zwei Stangen und 
ein Ablegebrett für das Eierlegefach. Hühner 
lieben es eng aneinander zu sitzen. Dieser Platz 
ist ausreichend, wenn die Hühner tagsüber einen 

freien Auslauf haben. Die Einstreu besteht bei uns 
aus Holzspänen, Sand oder Hanf. Verwendet man 
Stroh als Einstreu besteht die Gefahr von Roten 
Milben., vor allem im Sommer
Auslau!bereich: Direkt um das Hühnerhaus herum 
gibt es einen kreisrunden Auslau!bereich mit circa 
8 m Durchmesser, der den Hühnern immer zur 
Verfügung steht. Dieser ist mit einem 1,8 m hohen 
Staketenzaun umzäunt. Diese Zaunhöhe ist not-
wendig, da ein Fuchs aus dem Stand circa 1,5 m 
hochspringen kann. Der Auslauf wird komplett mit 
einem »Dach« aus Netz überspannt als Sicherheit 
gegen Hühnerhabichte. Ein Hühnerhabicht tötet 
Hühner nicht auf der Stelle, sondern weidet das 
Huhn, noch bei Bewusstsein, durch ein Loch im 
Bauchbereich aus. Die Hühner sterben dabei sehr 
qualvoll. Daher sollte unbedingt ein Schutznetz 
aufgebaut werden.

Wir erwerben und erweitern unseren Hühner-
bestand je nach Lage. Dadurch, dass wir unsere 
Hühner auf unserem Grundstück zu gewissen 
Zeiten im kompletten Freilauf halten, haben 
wir immer wieder Verluste durch Räuber wie 
Fuchs, Habicht oder durch freilaufende Hunde. 
Bei dem Verlust durch Wildtiere sehen wir 
darin den natürlichen Verlauf. Wir grämen uns 
nicht, da diesen Tieren durch das menschliche 
Verhalten ihre natürlichen Versorgungsarten 
genommen wurden. Diese müssen selbst 
Jungtiere betreuen und brauchen Futter, um 
zu überleben. Schließlich sind Füchse durch 
ihr tägliches Tun auch wertvolle Helfer bei der 
Mausbekämpfung. Auch wir mussten unsere 
Erfahrungen machen und haben Hühner an 
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den Fuchs »verloren». Wir lieben diese Tiere 
sehr und würden ihnen nie Schaden zufügen. 
Und man muss auch eingestehen, dass ein 
Totalverlust der Herde durch den Fuchs immer 
mit einer mangelhafter Schutzanlage durch 
den Halter zu tun hat. Somit haben wir unsere 
Stallungen einfach immer weiter perfektioniert 
und nie einen Jäger zur Vergeltung gerufen. 
Auf jeden Fall dürfen unsere Hühner bei uns alt 
werden und bis zu ihrem eigenen natürlichen 
letzten Atemzug bleiben. Sie werden nicht 
wegen nachlassender Eierlegetätigkeit aus-
sortiert. Damit drücken wir unsere Dankbarkeit 
für alles aus, was sie uns geschenkt haben. 
Gestorbene Artgenossen stellen wir dem 
Fuchs zur Verfügung. 

Natürlicher Kreislaufschiedenen Arten – wie Grünleger, Braune Lege-
henne, Vorwerk-Huhn oder Indische Hühner – 
gibt es die Eier auch in den unterschiedlichsten 
Farben – von weiß über grün bis braun. 
Pro Rasse kaufen wir immer gleich mehrere Hühner, 
denn wir haben das Gefühl, dass Hühner gerne
unter ihresgleichen sind. Nach längerer Zeit in einer 
Gemeinschaft legt sich das aber. Neue Hühner 
werden am Anfang zudem eher als »Eindringling«
gesehen und von den »alten« Hühnern gemieden. 
Das wird dadurch entschärft, dass wir immer wie-
der Hühner nachkaufen.

Unsere Hühnerrassen
Eine beliebte Art von uns sind Maran – sie sind 
eher groß, etwas schwerer und gelten als absolut 
entspannte, ausgeglichene, robuste und somit 
pfl egeleichte Rasse. Sie besitzen eine sehr hübsche 
dunkelbraunen Farbe und legen große, ganz dun-
kelbraune (schokoladenfarbige) Eier.

Braune Legehennen sind eine ganz bekannte 
Rasse, die in der Massenzucht verwendet werden 
und die sehr legefreudig sind. Obwohl sie speziell 
dafür gezüchtet wurden und selbst keine Brut-
pfl ege betreiben, mögen wir diese Hühnerrasse 
sehr. Sie haben ein lustiges Wesen, sind wenig 
schreckhaft und eher frech. Wie der Name schon 
sagt, legen sie braune Eier.
Eher scheu und anfälliger jedoch friedlich sind 
nach unserer Erfahrung dagegen die Vorwerk-
Hühner. Sie besitzen ein braun-schwarzes Feder-
kleid und legen cremefarbene Eier.
Ein weißes Huhn, das Eier mit grüner Schale legt 
sind die Grünleger (Araucana-Hühner).
Das exakte Gegenteil, ein komplett schwarzes 
Huhn, ist das Indische Huhn. Angeblich besitzt 
es sogar ein schwarzes Knochengerüst. Es legt 
kleinere, weiße Eier, welche sich perfekt als kleine 
Spiegeleier für ein »optisches» Menü eignen. Die 
Tiere sind sehr schnell, aber eher scheu.

Im Frühjahr, wenn alles grünt und blüht, haben unsere Hühner in ihrem Auslauf genug 
frisches Grün zur Verfügung und können sich selbst bedienen.
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Erweiterter Auslauf: Um das erste Areal herum 
gibt es einen zweiten Ring, der mit einem normalen 
Hühnerzaun (circa 1,2 m hoch) erweitert ist. Dieser 
ist variabel und kann im Laufe des Jahres umge-
steckt werden. Das ist notwendig, da die Rasen- 
fläche, welche Hühner in Anspruch nehmen, im 
Laufe der Zeit stark leidet und kein Gras mehr 
wächst. Durch das Umzäunen wird somit der  
Boden gegen zu starkes Scharren geschützt.
Hühner lieben das Baden im Sand oder in sehr 
trockener Erde. Deshalb scha"en wir in unserem 
Hühnergehege solche Areale immer wieder neu. 
Das Sandbaden macht ihnen richtig Spaß und 
ist zudem hilfreich, damit die Hühner Milben aus 
ihrem Gefieder schütteln können.

Die große Freiheit
Der komplette Garten wird nur in der »Nicht-
Pflanzzeit«, also von November bis März, geö"net, 
da auch Hühner jede Art von Jungpflanzen lieben 
und in kürzester Zeit ganze Felder zerstören  
können. Im Frühjahr und Spätherbst lassen wir  
die Hühner auf dem gesamten Grundstück laufen 
und sie helfen uns durch ihr Scharren und Picken 
bei der Schädlingsbekämpfung. Tag für Tag  
suchen sie fleißig nach den Eiern der Schnecke, 
Schnecken selbst und vielerlei anderem Klein- 
getier. Hühner sind sehr lustig und es erfreut  
wirklich Jung und Alt sie bei ihrem täglichen  
Streben zu beobachten. Wir möchten nicht mehr 
ohne Hühner sein. 

PFLEGE UND FÜTTERUNG
Hühner schenken je nach Haltung und Rasse, 
fast täglich und das gesamte Jahr wertvolle Eier. 
Bei richtiger Fütterung legen sie sogar im Winter 
Eier. Es gibt eine große Auswahl an Fertigfutter 
für Hühner, das entweder in Form von gepressten 
Pellets (kleine zylinderförmige Stäbchen) oder als 
Legemehl (fein gemahlen) erhältlich ist. So oder  
so – es sollte möglichst naturbelassen und nicht 
genmanipuliert sein. Dazu brauchen Hühner 
ständig frisches Wasser sowie ihre tägliche Portion 

Auf Erkundungstour: Mit mobilen Zäunen lenken wir 
die Hühner in die zur Verfügung stehenden Areale.
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Im Winter steht den Hühnern wieder das ganze Gelände zur Verfügung für den Auslauf 
und sie lieben es im Schnee zu scharren. Dann muss aber auch mehr zugefüttert werden.

Frischfutter, das heißt frisches Obst, rohes Ge-
müse und Kräuter wie Löwenzahn, Brennnesseln, 
Sauerampfer oder Vogelmiere. Davon gibt es auf 
MellaLand natürlich genug und so wandern Salat, 
einzelne Kohlblätter oder auch Beeren immer wie-
der in den Hühnerstall. Die benötigte Menge hängt 
übrigens auch mit den Temperaturen zusammen. 
In der Regel fressen sie bei kühler Witterung mehr, 
um sich warm zu halten. 
Zur täglichen Pflege gehört es, die Hühner morgens 
aus dem Stall zu lassen und sie abends reinzubrin-
gen. Wir machen das selbst und persönlich, obwohl 
es technische Hilfsmitte mit Lichtsensor gäbe, 
um den Stall zu ö"nen und zu schließen. Unsere 
Hühner gehen aber nicht alle immer zur gleichen 
Zeit in den Stall. Durch den persönlichen Kontakt 
können wir sie täglich kontrollieren und sicher-
gehen, dass alle im Stall sind und kein Huhn einem 
Nachträuber zum Opfer fällt.
In der warmen Jahreszeit, von Mai bis September, 
sollte sehr auf die Sauberkeit des Stalls geachtet 
werden, denn in dieser Zeit vermehrt sich die Rote 
Milbe sehr stark. Diese überlebt in Ritzen und 
Ecken oder in der Einstreu des Hühnerstalls. Stroh 
stellt scheinbar eine perfekte Nistmöglichkeit der 
sehr lästigen Parasiten dar. In dieser Zeit wechseln 
wir alle drei bis vier Tage die Einstreu und ver-
wenden mehr Sägemehl als Stroh. Das Sägemehl 
wird zudem mit Agrinova Milbenfrei Stäubenpulver 
vermengt. Das weißliche Pulver kann mit einer 
mitgelieferten Pumpdose auch im ganzen Stall  
als Nebel ausgebracht werden – das hilft unseres 
Erachtens am besten.

WERTVOLLER HÜHNERMIST
Hühnermist ist ein sehr guter Dünger für alle  
Felder oder Beetanlagen. Mit unseren rund  
30 Hühnern erhalten wir in der Woche circa zwei 
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oder bringen ihn im Herbst direkt aus. Auch im 
Winter wird er direkt auf den Feldern verteilt,  
teilweise auch auf einer Schneedecke, falls vor- 
handen, ausgebreitet. Der Hühnermist wird durch 
die natürliche Verrottung und als Wurmnahrung 
bis zum Frühjahr mit der Erde vermischt. Zusätz-
lich dient er als eine Art Mulchschicht, die die  
Erde bedeckt und sie vor Austrocknung schützt. 

Beim Picken und Scharren in unseren Gemüsebeeten 
minimieren die Hühner Schädlinge wie Schnecken.

Mehrere Sitzstangen bringt man immer versetzt an, 
damit die Hühner nicht übereinander sitzen.

Wenn wir die Hühner morgens aus dem Stall herauslassen, ist gleich mal Essenszeit. 
Jedes Huhn hat so seine eigenen Vorlieben beim Futter..
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Produkte vermarkten
Als wir unser Permakulturprojekt starteten, hatten wir keine 
Vermarktung im Sinn und wussten nicht, wie wichtig dieser 
Punkt auch für die Zulassung durch die Behörden sein würde. 
Heute wissen wir es besser und haben viel dazugelernt.

Wir können aus unserer Erfahrung heraus nur 
jedem empfehlen, sich im Vorfeld ernsthaft mit 
dem Thema Vermarktung zu beschäftigen, denn 
die Wirtschaftlichkeit ist einer der Hauptpunkte 
für eine Privilegierung als Landwirt (siehe Seite 
28). Für ehrlich produzierte Lebensmittel besteht 
in der heutigen Zeit eine sehr große Nachfrage. 
Ebenso haben die Themen Regionalität und 
»Bioanbau« – auch wenn der bei uns zwar nicht 
zertifi ziert, aber »zum Anschauen und Erleben« 
ist – einen sehr hohen Stellenwert. Die Vermark-

tung stellt im ersten Moment sicher eine gewisse 
Verunsicherung dar, ist jedoch bei entsprechen-
den hochwertigen Produkten kein Problem. Man 
wächst an dieser Aufgabe, sollte sie aber wohlbe-
dacht beginnen. 
Wir starteten damals mit 20 Bienenvölkern und 
hatten bereits im ersten Jahr eine sehr erfolgreiche 
Honigernte. Normalerweise erntet man mit einem 
Volk im Durchschnitt circa 25 kg Honig im Jahr. 
Im Jahr 2015 konnten wir circa 40 kg pro Volk 
erwirtschaften, was bedeutete, dass wir auf einmal 

Besitzer von 800 kg Honig waren. Das sind 1.600 
Gläser à 500 g. Wir waren überrascht und konnten 
uns nicht vorstellen, diese Menge »an den Mann« 
zu bringen – innerhalb von acht Monaten war 
jedoch der gesamte Honig verkauft.

ALS MARKE ETABLIEREN
Ein sehr wichtiger Faktor ist ein eigenes Logo, 
welches einen guten Wiedererkennungswert hat. 
All unsere Produkte wurden von Anfang an mit 
entsprechenden Etiketten ausgeliefert. Den Honig 
hatten wir zu Beginn beispielsweise bei Gastro-
nomen, Getränkehändlern und in Bäckereien in der 
Nähe platziert. So wurde unser Name »MellaLand« 
am Samerberg und in der Umgebung bekannt und 
wir wurden direkt darauf angesprochen. Bei allen 
Produkten fi ndet man, trotz unterschiedlicher 
Namen, eine einheitliche Linie. Dies ist bei Neuein-
steigern meist ein sehr unterschätzter Faktor. 
Ein Vorteil ist, dass unser Grundstück an einer 
exponierten Stelle direkt an einer Straße liegt und 
unser Handeln und Erscha" en somit von Anfang 
an gut sichtbar war. Wir haben ein großes Schild 
aufgestellt, das auf unsere Prinzipien hinweist und 
unsere Emailadresse und Handynummer zeigt. 
Immer mehr Menschen haben sich darau#hin von 
sich aus bei uns gemeldet. Fürs Gemüse gab es des-
halb von Anfang an eine große Nachfrage.

UNSERE VERKAUFSWEGE
Im Jahr 2015 war unsere Ernte unfassbar hoch, 
die Freude war riesengroß und wir waren stolz auf 
unser Scha" en. Unter anderem brachte der erste 
Karto" elanbau circa 1.200 kg Ernteertrag. Unser 
Keller und unser Hauseingang waren zunächst 
geprägt von übereinander gestapelten Kisten und 
Gläsern. Auch hier war der Verkauf leichter als ge-
dacht, denn spezialisierte kleine Obst- und Gemü-
sehändler waren froh über die regionalen, seltenen 
Karto" elsorten. Auch Gastronomen waren sehr 
interessiert. Die Wirtin der alten Wurzhütte vom 
Spitzingsee war mit eine der ersten, die unseren 
Honig und Gemüse haben wollte. Forsthaus 
Adlgaß, die Alpenrose in Grainbach und weitere 
folgten. Unsere Vorräte verkauften wir in den 
nächsten Monaten ab, sodass wir am Ende unser 
Pfl anzgut fürs nächste Jahr schützen mussten. 

Die Auslieferung der Gemüsekisten an die Gastronomie 
übernehmen wir selbst. Ralf fährt in der Regel einmal 
pro Woche die Gasthäuser mit unserem Minivan an.
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PRAXIS-
TIPP

M

ellaLand

Erfolgreiche Vermarktung

Die wichtigsten Punkte sind für uns:
1. Ein eigenes Label, das einen hohen Wieder-
erkennungswert hat.
2. Qualitativ hochwertige und seltene Sorten 
anbauen (zum Beispiel alte Karto! elsorten, 
bunte Karotten).
3. Keine Zurückhaltung, sondern Aktivität 
zeigen. In der Region mit den Gastronomen, 
Bäckereien oder Gemüsehändlern reden und 
die Produkte dort anbieten.
4. Die Lieferfähigkeit beachten: Am Anfang 
besser nicht zu viele Abnehmer bedienen, um 
über einen gewissen Zeitraum auch lieferfähig 
und somit verlässlich zu bleiben. 
5. Besser ist es langsam zu wachsen!
6. Sich mit Methoden zum Haltbarmachen be-
schäftigen, wie Lufttrocknen, Einkochen, damit 
Ernteüberschüsse verwertet werden können. 
Diese Produkte genießen bei uns in der kalten 
Jahreszeit eine sehr hohe Nachfrage.
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Wöchentliche Gemüsekisten 
Gute Qualität, nachvollziehbare Herstellung und 
ehrliches Handeln setzt sich durch. Wenn wir am 
Wochenende auf MellaLand arbeiten, bleiben 
immer wieder Menschen stehen und fragen nach 
unseren Produkten. Heute bedienen wir circa 
30–40 Gemüsekistenabnehmer, welche mindes-
tens einmal in der Woche Kisten in verschiedenen 
Größen bei uns privat abholen. Hinzu kommen die 
Gastronomen, die nach Bedarf, mindestens aber 
einmal pro Woche beliefert werden mit allem was 
das Land zu bieten hat. So kommen wir monatlich 
auf 70 bis 100 Gemüsekisten und haben mittler-
weile eine Warteliste für die Kisten. 
Wir legen einen Erntetag pro Woche fest, ohne 
diese feste Struktur wäre das für uns im Nebener-
werb nicht machbar. Vorab werden unsere Kunden 
darüber informiert, welches Gemüse und Obst wir 
ernten und was gerade verfügbar ist. Sie können 
daraus für ihre Kiste individuell auswählen. Das 

ist zwar ein enormer Mehraufwand, der sich aber 
unserer Meinung nach lohnt. Wir stecken so viel 
Liebe, Herzblut und Mühe in unsere selbst ange-
bauten Nahrungsmittel – alles ist handgesät, hand-
gepfl egt, handgeerntet. Wir möchten, dass diese zu
hundert Prozent ankommen und verwertet werden. 
Der Gedanke »ich mag das nicht, das schmeiße 
ich weg« schmerzt. Würde beispielsweise ein Kohl 
»entsorgt« werden, bloß weil jemand keinen Kohl 
essen möchte, wäre das auch unnötige Verschwen-
dung. So gehen wir sicher, dass jedes Produkt in 
der Kiste von dem jeweiligen Abnehmer gewollt ist. 
Die Kunden können zwischen einer kleinen, einer 
mittleren oder einer großen Kiste wählen, der Preis 
richtet sich nach der Kistengröße. Am nächsten 
Tag stellen wir die Kisten raus mit Handzettel und 
einer »Kasse des Vertrauens« und die Kunden kön-
nen sie abholen. Die Bestellung weiterer Produkte, 
wie Honig oder Senf, ist ebenfalls mit der Gemüse-
kiste möglich. Ein zusätzlicher Service sind Rezepte, 

die wir beilegen, um den Kunden Ideen für die 
Weiterverarbeitung zu geben (siehe Seite 84). 
Die anfängliche Skepsis, ob wir die Produkte 
verkaufen können, haben wir heute nicht mehr. 
Mittlerweile ist es eher der Fall, dass wir die wach-
sende Nachfrage nicht immer bedienen können.

Getrocknetes Gemüse
Mit der Zeit hat sich eine weitere Möglichkeit 
unser Gemüse zu verwerten und zu verkaufen 
etabliert. In Zeiten des Überschusses im Hoch- und 
Spätsommer, trocknen wir mit Hilfe eines Dörrap-
parates Gemüse wie Zwiebeln, Zucchini, Tomaten, 
Sellerie, Lauch oder Kürbis und stellen Mischungen 
zusammen, aus denen sich Suppen und Soßen 
jeglicher Art herstellen lassen. Das verkaufen wir 
dann gerne in der kalten Jahreszeit, wenn wenig 
Frisches zur Verfügung steht.

IMMER MEHR HONIGPRODUKTE
Am Anfang stand der Verkauf des reinen Honigs 
im Vordergrund. Mittlerweile haben wir die Palette 
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aber erweitert. Honig verfeinern wir beispielsweise 
auch mit Obst und Gemüse wie Himbeere, Chili 
oder Ingwer, die dem Honig beigemischt werden – 
vor allem der MellaLand-Himbeerhonig hat eine 
große Nachfrage. 
Zusammen mit Senfsaat aus eigener Herstellung 
sowie unterschiedlichen Gewürzen entsteht zu-
dem unser eigener Honigsenf, der sehr gut zu Käse 
passt oder mit dem man Salatsoßen verfeinern 
kann. Weitere Produkte sind Lippenbalsam aus 
Honigwachs, Naturseifen mit Honig oder Himbeer-
zusätzen sowie Bienenwachskerzen in verschie-
denen Größen, die gerade in der Advents- und 
Winterzeit einen guten Absatz fi nden. 
Für die Herstellung bleibt im Frühjahr und 
Sommer keine Zeit, das machen wir dann alles 
im Herbst und Winter. Und seit wir unser Wirt-
schaftsgebäude mit der professionellen Gastrono-
mieküche sowie genug Lagerräume und weitere 
Verkaufsmöglichkeiten haben, gibt es dafür aus-
reichend Platz und viel kreativen Freiraum für 
neue Produktentwicklungen.

Unsere Bienenwachskerzen sorgen nicht nur für 
schöne Lichterstimmung, sondern duften auch toll.

Ein Stück Natur: Mit MellaLand-Seifen gelangen keine 
künstlichen Stoffe an die menschliche Haut.

Wir bleiben neugierig und probierfreudig, deshalb wächst unser Sortiment auch ständig.  
Am beliebtesten sind nach wie vor Honig, aber auch Fruchtaufstriche und -Senf.
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Herbst und Winter

Das Jahr klingt aus

Bevor sich der erste Raureif und die winterliche Ruhe über die Landschaft legt, 
beschenkt uns MellaLand noch mit einigen Gemüsen, die bis zum Frost und 
teilweise auch länger geerntet werden können. Zudem ist jetzt mehr Zeit fürs 
Konservieren und Herstellen unserer Honigprodukte.

Überall wo die Sommerkulturen abgeerntet sind, 
gibt es jetzt Platz für Herbst- und Wintersorten. Ab 
Anfang September kommen unter anderem späte 
Sorten von Karotten, Salat (zum Beispiel Winter-
kopfsalat ‘Baquieu‘, Eisbergsalat ‘Laibacher Eis‘), 
Feldsalat, Erbsen, Kohlrabi, Spinat sowie Mangold, 
Wirsing, China-, Rosenkohl und Teltower Rüb-
chen in die Erde. Obwohl bei allen die Direktsaat 
möglich ist und die Verwurzelung so besser wäre, 
ziehen wir die meisten vor, beispielsweise die Kohl-
pfl anzen ab August/September im Haus. Kommen 
sie als Jungpfl anzen ins Beet, verlieren wir weniger 
an die Schnecken. Zudem können wir die Zeit 
nutzen, bis zum Beispiel der Platz im Gewächshaus 
frei wird. Geerntet wird dann von Oktober bis fast 
Ende November (bei günstiger Witterung).

Im Kaltgewächshaus beschneiden wir Anfang Sep-
tember bei den Tomaten den Haupttrieb, so dass 
die Pfl anzen nicht weiter in die Höhe wachsen. 
Dadurch lenkt man die Kraft der Pfl anze in die ver-
bleibenden Früchte und diese reifen schneller und 
schöner aus. Etwa Mitte September entfernen wir 
die Tomatenpfl anzen komplett. Auch die Gurken-
pfl anzen räumen wir bis dahin ab, da sie in dieser 
Phase nicht mehr viel Ertrag bringen. So scha" en 
wir Platz für neue Kulturen.
Nicht alle Beete werden bis zum November genutzt. 
Die die »ruhen« dürfen und abgeerntet sind, be-
kommen im September eine Gründünger-Aussaat 
(siehe Seite 168). Die aufgewachsenen Gründün-
gerpfl anzen bleiben über Winter stehen und wer-
den dann im Frühjahr in den Boden eingearbeitet.
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Herbst und Winter

OBSTBÄUME SCHNEIDEN
Im Spätwinter ist die richtige Zeit, um Obstbäume 
zu schneiden und in Form zu bringen. Ob man dies 
regelmäßig tun sollte oder man sie dem natürlichen 
Wachstum überlässt, kommt einer Glaubensfrage 
gleich. Es gibt viele Wahrheiten, oder um es 
anders zu formulieren, »Viele Wege führen nach 
Rom«. Welcher der Beste ist, bleibt o"en. Unsere 
Erkenntnis aus allen Büchern, Fortbildungen und 
Gesprächen? Wir gehen auf MellaLand verschie- 
dene Wege – das wichtigste dabei ist das Tun  
und das Beobachten. Daraus reift nach vielen  
Erfahrungen wahre Weisheit für das eigene Projekt. 
Wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall bei einem orts-
ansässigen Garten- oder Obstbaum-Verein oder 
anderem qualifiziertem Fachpersonal einen Kurs 
zum Thema Obstgehölze schneiden zu belegen, 
denn es ist wirklich ein spezielles und umfang-
reiches Thema. Hier möchten wir nur in Kürze die 
wichtigsten Grundlagen aufzeigen.
 
Struktur und Au!bau von Holz
Die hölzerne Struktur eines Astes oder Baum-
stammes ist durch Jahresringe gekennzeichnet, 
die den jährlichen Zuwachs anzeigen. Die innere 
Struktur wird von einer dünnen, grünen Schicht 
umgeben, dem sogenannten Cambium. Durch 
diese Schicht fließt der Saft des Baumes, dieser 
ist wichtig für seine Versorgung. Ähnlich wie bei 
der Haut des Menschen bildet sich immer wieder 
eine neue Cambiumschicht und die alte verholzt. 
Wird ein Baum am Cambium verletzt, kann der 
ganze Baum trotzdem versorgt werden, solange 
eine Verbindung zwischen dem Cambium mit dem 
Rest erhalten ist. Bei kleineren Defekten wächst 
die verletzte Stelle wieder zusammen und heilt. 
Ist die Verletzung zu stark, kann es sein, dass sich 
das Cambium im gesunden Bereich so verdichtet, 
dass wieder eine komplette Versorgung der oberen 
Bereiche gewährleistet ist.

Allgemeine Schnittregeln
Je nach Witterung schneiden wir unsere Obst- 
bäume Ende Februar. Bei allen Obstbäumen sollte 
man darauf achten, dass genügend Licht in die 
Krone kommt. Triebe, die zu groß sind, werden 
entfernt. Auch Totholz wird komplett abgeschnitten. 

Grundsätzlich ist beim Schnitt die Lage der Knos-
pen zu beachten. Schneidet man oberhalb einer 
Knospe, die zum Beispiel an der rechten Außen-
seite eines Triebes liegt, wird der Ast auch nach 
rechts außen weiterwachsen. Bei innenliegenden 
Knospen wächst der nächste Trieb Richtung 
Baummitte. Das tri"t auf alle Bäume, Sträucher, 
Beerensträucher und Weinreben zu – einfach im-
mer. Setzen Sie den Schnitt immer möglichst nahe 
bei der Knospe an, damit kein Totholz produziert 
wird, denn dort können Bakterien eindringen und 
den weiteren Wuchs behindern.
Der oberste Trieb eines Baumes erfährt immer 
am meisten Saft und somit auch Kraft. Um eine 
zu hohe Baumkrone zu verhindern, kann der 
Haupttrieb jedes Jahr durch einen entsprechenden 
Schnitt in der Höhe gebremst und – je nach Lage 
der Knospe – nach rechts oder links getrimmt 
werden. Die Hauptäste bleiben immer etwas höher 
stehen (erste Ebene) als die Nebenäste (zweite 
Ebene), damit die Saftwaage eingehalten wird. 

Apfel- und Birnbaum schneiden
Idealerweise wählt man am jungen Baum bereits 
drei Äste aus, die gezielt gefördert werden und als 

Hauptäste das Grundgerüst bilden. Die Hauptäste 
sollten möglichst in drei Richtungen verteilt zeigen. 
Von oben betrachtet sieht das dann ähnlich aus 
wie ein Mercedes-Stern. Dadurch bildet sich eine 
gleichmäßige Krone aus. Ebenso sollten die Haupt-
äste in unterschiedlichen Stammhöhen ansetzen, 
damit sich später bei reichem Fruchtbehang der 
Druck auf den Stamm auf mehrere Stellen verteilt. 
Würden alle Äste auf einer Höhe liegen, können im 
Extremfall die Äste aus dem Baum brechen.
Die Hauptäste bilden die erste Ebene, sie bleiben 
am höchsten und alle auf gleicher Höhe stehen. 
Dies nennt sich Saftwaage. Dadurch wird garan-
tiert, dass der Saftfluss auf alle drei Äste gleich 
stark ist und alle gleich gut versorgt werden. Alle 
anderen Äste ordnen sich diesen später unter und 
sollten mindestens 10 cm niedriger sein. Legen 
Sie eine zweite und dritte Astreihe an und achten 
dabei auf die Saftwaage. 
Bei Steinobstbäumen, wie Zwetschge, Kirsche oder 
Pfirsich, können Sie wie beim Apfel- und Birnbaum 
verfahren oder aber Sie ziehen zwei, drei oder 
mehrere Haupttriebe heran. Bei mehreren Haupt-
trieben werden diese ebenfalls wieder auf einer 
Ebene gehalten. Solange der Boden offen, also nicht gefroren ist, 

können Sie Obstgehölze p"lanzen.

Sogar im Winter bietet MellaLand dank seiner vielfältigen Bep"lanzung und den festen 
Strukturen ein abwechslungsreiches stimmungsvolles Bild.

Im Winter schützen wir unsere Obstgehölze zusätzlich 
mit einer Holzumrandung gegen Wildverbiss..
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Nachwort
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Was wir lieben ist geblieben 
und bleibt in Ewigkeit.

Johann Wolfgang von Goethe

im Jahr 2019 sprach uns beim Arbeiten auf unserem Grundstück ein Mann 
an, der unseren Permakulturgarten bewunderte. Es stellte sich heraus, dass 
er für einen Verlag arbeitet und sich ein Buch über das Projekt vorstellen 
könnte. Bis dahin war uns solch ein Gedanke fremd, lebte unser MellaLand-
Projekt doch vor allem aus tiefer Verbindung zu unserer verstorbenen 
Tochter in uns weiter. Zuerst konnten wir uns ein Buch nicht vorstellen, 
das änderte sich aber durch weitere Tre" en und tiefere Gespräche. 

Wie umfangreich und zeitintensiv so ein Buch ist, war uns nicht bewusst. 
Aber uns wurden sehr kompetente und sympathische Menschen – die 
Lektorin und Texterin Judith Starck und die Fotografi n Inge Ofenstein – zur 
Seite gestellt, was für uns im Nachhinein sehr wichtig war. Erst mit deren 
Unterstützung konnte dieses Buch entstehen. Unsere Arbeit mit dem Garten 
und die Imkerei standen immer wieder im Vordergrund und es blieb viel 
zu wenig Zeit für neue Texte. Dank Judiths Beharrlichkeit und Liebe zu 
MellaLand, konnte das Buch schließlich vollendet werden.

Wir ho" en, mit diesem Buch möglichst vielen Menschen den Startimpuls 
und den Mut zu geben, eigene Projekte zu beginnen, um ein Umdenken für 
kommende Generationen, aber auch dem eigenen Ich gegenüber, einzuleiten. 
Das Arbeiten mit »Mutter Erde«, den Bienen, dem Obst- und Gemüse kann 
auf kleinster Fläche umgesetzt werden. Ein Imker mit 100 Völkern ist sehr 
wertvoll, aber das sind 50 Imker mit zwei Völkern ebenso. Es geht nicht 
um die Größe des Projektes, sondern um die Umsetzung. Wichtig ist das 
Handeln, wie schon in der Bibel erwähnt: »Ich werde dich nicht an deinen 
Worten, sondern an deinem Handeln messen«.

Kerstin und Ralf Rüth

Liebe Leserinnen, 
lieber Leser,
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