
 Aktuelles vom Kronhof 

 

Es ist Sommer! Wie jedes Kind weiß eine Jahres-

zeit der vielen Farben und des guten Wetters. Es 

blüht und summt überall, Blüten sorgen für ange-

nehme Düfte und Bäume erstrahlen in sattem 

Grün.  

Auch auf dem Kron-

hof ist Sommer und 

die Kulturen wachsen 

fleißig. Wie es dort 

momentan aussieht 

erfahrt Ihr in diesem 

Bericht.  

Was ist der Kronhof? 

Der Kronhof ist seit 2016 ein weiterer Standort, 

an dem überwiegend Feingemüse für die Solawi 

Aachen produziert wird. Der Hof liegt in Aachen 

Forst, oder genauer gesagt am Grauenhofer Weg 

146. Dort steht 1ha Land zur Verfügung. Aktuell 

ist der Großteil der landwirtschaftlich genutzten 

Fläche mit sogenannten Folientunneln bestellt. 

Aber seht selbst.  

In der Anzucht, einem kleinen Folientunnel 

(Tunnel), keimen und wachsen die jungen Pflan-

zen. Dort finden sich aktuell Pak Choi, Kohlrabi, 

Salat, Basilikum und andere Kulturen.  

Wenn die Jungpflanzen groß und kräftig genug 

sind, werden sie  entweder ins Freiland oder in 

einen Tunnel gepflanzt. Die aktuell bestellten 

Flächen im Freiland sind unter anderem AK1*, 

AK2, FH2**, FH6 und FH13. 

Im nachfolgenden Bild sieht man den AK1 und 

seine bunte Vielfalt an Pflanzen. Hier wachsen 

Zucchinis, Auberginen, Salate, Lauchzwiebeln, 

Rote Bete, Chillies und Tomaten. 

 

 

 

 

 

AK1      Lauchzwiebeln  

Zucchinis    Teufelsohren (Salat)  

Blick auf AK1 und Anzucht 
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*AK=Acker;  **FH= Folienhaus (haben im diesem Fall aber 

keine Folie) 



Buchweizen wird zur Gründüngung eingesetzt 

und sehr bald kleingehackt und auf der Fläche 

liegengelassen (gemulcht). Der Buchweizen stei-

gert die Bodenqualität, indem er den Boden lo-

ckert und den Stickstoff speichert.  So können 

nachfolgende Kulturen besser wachsen und grö-

ßere Erträge generieren.  

Weiter geht es mit AK2, auf dem Knoblauch, 

Pastinaken, Möhren, und Rhabarber wachsen.  

 

 

 

 

Auf  FH2 stehen 

aktuell hauptsäch-

lich in den Rand-

reihen Kohlrabis. 

Auf der Fläche in 

der Mitte des 

nächsten Bildes, 

wuchsen Kohlra-

bis, die in den letzten Wochen für die Ausgabe 

geerntet wurden. In nächster Zeit werden hier 

Pak Chois und Kohlrabis stehen. Diese werden 

dann im Herbst auf Eure Teller kommen.   

Die nächste Fläche im Freiland, die ich Euch 

vorstellen möchte, ist der sogenannte FH13.  

 

 

 

 

 

Im ganz rechten Beet wachsen Salate, im Beet 

links daneben ebenfalls Salate und Weiße Bete. 

Ganz links stehen Rote Bete und Fenchel. Wenn 

ihr in den letzten Wochen Rote Bete mit nach 

Hause genommen habt, kann es gut sein, dass 

diese vorher hier gewachsen ist.  

Im zweiten Beet von links wachsen 

kleine Fenchelpflanzen, die wie folgt 

aussehen und noch einige Tage auf 

dem Acker brauchen bevor sie zu 

Euch nach Hause kommen.  

Auf FH6 stehen Pastinaken für die Ernte im Feb-

ruar.  

 

 

 

 

Als nächstes werden einige Tunnel gezeigt. Hier 

wachsen aktuell unter anderem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FH2   

AK2     Knoblauch 

Möhren    Rhabarber 

FH13  

Rote Bete     Weiße Bete 

Fenchel  

FH6 

Gurken 

Paprikas und Chillies 

Buchweizen     Lollo Rosso (Salat) 
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Im Moment gibt es auch eine kleine Baustelle 

auf dem Hof. Diese seht Ihr unten. Dort wird ge-

rade eine neue und größere Anzucht gebaut. Die-

se wird, statt komplett aus Folie, auch aus Glas 

bestehen und somit stabiler sein sowie die Wär-

me besser halten. Ziel ist es sie noch vor dem 

Winter fertigzustellen.  

 

 

 

 

 

Wenn sich die Situation bezüglich des Corona 

Virus weiter entspannt, können demnächst wie-

der Hofführungen angeboten werden. Bis dahin 

soll Euch dieser Bericht einen verkürzten und 

digitalen Blick auf die aktuellen Geschehnisse 

auf dem Hof geben. Wir hoffen er hat Euch ge-

fallen.  
Kohlrabis 

Melonen 

Auberginen 

Tomaten 

Basilikum 
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