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Obwohl das Jahr 2010 für uns ein sehr, sehr 
schwieriges Jahr gewesen ist, freuen wir uns 
trotz allem, Euch hier mitteilen zu können, 
daß unser IVA-Hof ständig wächst und sich 
vergrößert. 

Dieser jährlich erscheinende Newsletter soll 
Euch einen Überblick über die Geschehnisse 
und Fortentwicklung des Hofes im Jahr 2010, 
aber auch einen Vorausblick auf die geplan-
ten und oft überraschenden Aktionen in 2011 
geben. 

Euch wünschen wir ein glückliches, gesundes 
und lebensfrohes Jahr 2011!!! Und bedanken 
uns hiermit bei den zahlreichen Helfern, die kürzere oder längere Zeit auf dem IVA-Hof 
verbracht haben und bei allen Förderern unseres Hofes. 

Hannah, Elise, Nata, Vivienne und Boudewijn 

Liebe Freunde und Förderer des IVA-Hofes 
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In dieser Ausgabe: 

Im März 2010 begann unsere Saison mit dem Bau der neuen Heuscheune für deren Bau 
und Finanzierung Boudewijns Vater aus Holland mit seinem Freund Wim Rikken, der 
Bauingenieur ist, wieder aus Holland zu uns kamen. Trotz allen Regens, den uns dieser 
Monat bescherte, vollendeten sie den Bau in den geplanten drei Wochen, wobei ihnen 
Miroslav Filipović, der Sohn unserer Nachbarn tatkräftig mithalf. Das zweigeschossige 
Gebäude bietet im unteren Teil Unterstand für die Maschinen und einen Werkstattsraum 
zur Lagerung von Kisten und Gerät. Der obere Teil dient als Heu- und Strohlager. 

Die neue Heuscheune 
• Die besten Erdbee-

ren Belgrads 

• Ein nasses Jahr und 
wenig Ertrag 

• Neue, trockene Orte 
für Heu, Maschinen 
und Schweine 

• Neues Land: eine 
großzügige Gabe 

• Zukunfstpläne:   
Buša Kuhe 



Das landwirtschaftliche und gärtnerische Jahr 2010 begann trotz des vielen Regens und 
spätem Saisonbeginn gut, mit einer großen Frühjahrsernte und sehr frühem Marktbe-
ginn, dank der Überwinterungskulturen, die wir im Oktober/November pflanzen. Der 
April wurde dann aber bereits etwas kritisch, auf drei trockene Tage folgten stets einige 
Regentage, die viel Feuchtigkeit brachten. Auch da gelang es uns noch, sämtliche Kultu-
ren in “Schnellaktionen” zwischen den Regenfällen zu pflanzen und zu säen. Aber im 
Mai verging uns dann doch die gute Laune, da wir die bereits verspätet reifenden Erd-
beeren stets im Regen und mit kaltem Wetter zu ernten hatten und rund ein Drittel der 
Ernte verloren. Die geretteten 500 kg waren dann aber trotz allem die “besten” Erdbee-
ren auf dem Markt Zeleni Venac in Belgrad und die einzigen, die wegen der Strohunter-
lage nicht gewaschen werden mußten. Die weitere Gartensaison war eine einzige Kata-
strophe, der Regen hörte nicht mehr auf, so daß wir hilflos zusehen mußten, wie die an-
fänglich schön gekeimten und angewachsenen Kulturen eine nach der anderen vergilb-
ten, da das Grundwasser so hoch stand, daß ihnen die Wurzeln abstarben. Nach verzwei-
felten Kanalgrabaktionen und ständigen Neupflanzungen fanden wir uns schließlich 
doch mit der Mißernte ab und beendeten den Marktverkauf bereits im Juli, um selbst 
genug Erzeugnisse für den Winter zu haben. 

Im Mai begingen wir das 3. Präparatetreffen, an dem mehr als 20 Personen teilnahmen. 
Es wurden die Präparate ausgegraben, die im September 2009 vergraben worden waren. 
Und das Brennessel- und Hornkieselpräparat eingegraben. Im September gab es leider 
kein Präparatetreffen, weil uns wegen der hohen Luftfeuchtigkeit viele Blüten verschim-
melt waren und wir außer Löwenzahn, gerade genug für die eigenen Flächen sichern 
konnten. 

Erdbeeren mit Novemberwetter 

Präparatetreffen 

Das Rühren des Präpara-
tes 500: Hornmist 
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Besser nie als zu spät 
Auch auf den Landwirtschaftsflächen sah es nicht viel besser aus. Der Regen hatte die 
kleinen Herbstsaatkleepflänzchen in den Hanglagen weggespült, so daß wir im Frühjahr 
wiederholt säen mußten. Für die Wickhaferaussaat kamen wir viel zu spät aufs Land, weil 
die Flächen bis in den Mai für die Maschinen unbefahrbar blieben. Unser Nachbar Lju-
biša Filipović beschwerte sich, daß er täglich Traktoren herausziehen mußte, die sich 
irgendwo festgefahren hatten. 

Eben wegen dieser verzögerten Aussaat und hohen Temperaturen zwischen den Regen-
fällen im Juni, gelang der Wickhafer auch nicht. So gab es dann zur Heuernte viel Gras 
(grüne Borstenhirse und 2m hohe Hühnerhirse) zu mähen, das anstelle der Wicken 
wuchs. Da diese hohen Wildgräser nur schwer trocknen, mußten wir sogar einen Schnitt 
Ballen wegen zu starker Hitze und Feuchtigkeit wieder aufmachen, im Hinterhof 
nachtrocknen und das ganze dann lose aufdennen. Die Roggenernte brachte uns nur 
300kg von 0,7ha, so daß wir die restlichen 0,7ha aus Kostengründen erst gar nicht 
ernteten. Wenigstens hat es fürs Saatgut gereicht. 

Die Saison war so naß, 
daß sich unser Nachbar 

Ljubiša Filipović 
beschwerte, täglich einige 

Traktoren aus dem Land 
ziehen zu müssen, die 

sich irgendwo im Matsch 
festgefahren hatten.  

Zu Pfingsten fanden wir 5 Wachteleier 



Da es im Garten weniger zu tun gab, konnten wir aber im 
Juni schon das Fundament und den Boden für den erwei-
terten Schweinestall beginnen. Dieser Bau konnte im Ok-
tober von den Tieren bezogen werden, die froh waren, den Winter nicht draußen 
verbringen zu müssen. Beim Bau halfen uns Nebojša beim Boden betonieren, 
Cyriel und etliche Volontäre und Praktikanten beim Wände mauern und beim 
Dach und Hannah, Elise und ihr Vater Thomas beim Verputzen. 

Bei der Herbstbodenbearbeitung der landwirtschaftlichen Flächen bekamen wir von un-
serem Nachbar Borivoj Đuričić das wunderbare Angebot, sein 1.6ha großes Feld mit 
einem kleinen Waldstück zu kaufen. Wir sagten spontan zu, obwohl wir noch nicht wuß-
ten, wie wir es finanzieren können. Und…als wäre es von einer höheren Gewalt geplant 
worden, bekamen wir einige Tage später ein Spendenangebot von Boudewijns Tante 
Floor Ke-gels, die exakt der für das Land benötigten Summe entspricht. Insgesamt sind 

Mangulitzas Palast 

Land in Sicht 
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Tiere kommen und gehen 
Tango, unseren Mangulice-Eber verkauften wir im Sommer und kauften dafür einen jün-
geren Eber, namens Iko. 

Im gemischten Ziegen- und Schafstall gab es viele Ziegen- 
und Schaflämmer. Zwei Ziegen, Rosa und Maria, beka-
men sogar drei, so daß wir dann insgesamt 9 Ziegen- und 
5 Schaflämmlein lustig herumspringen hatten. Während 
dieser Rundbrief geschrieben wird, kommen gerade auf 
der andere Seite der Wand zwei neue Zicklein auf die 
Welt. 

Wir haben herausgefunden 
das es deutlich effizienter 
ist Huhner natürlich aufzu-

ziehen —mit Glucke auf der Brut— als gekaufte Eintags-
küken aufzupäppeln. Um genau zu sein: von den 60 
künstlich ausgebrüteten Kücken hat kein Einziges über-
lebt im Gegensatz zu unseren eigenen natürlich ausgebrü-
teten Eiern welche uns 10 neue Huhner beschehrte. 

Unsere Mangulize-Sau im neuen Stall 

Während dieser 
Rundbrief geschrieben 
wird, kommen gerade 
auf der andere Seite 
der Wand zwei neue 
Zicklein auf die Welt 

Neues Land für die Zukunft der 
Biologisch Dynamischen Land-
wirtschaft 

Zwei der frischgeborenen Sjeničke 
Lämmer  



Im Oktober 2010 kam Zoran Vučinić alias Zoki aus 
Montenegro zu uns. Da er längere Zeit bleiben möchte, 
biologisch dynamischen Landbau zu lernen, restauri-
eren wir ein Wochenendhaus im Dorf 2½km von uns, 
daß wir von einer Belgrader Familie zur kostenlosen 
Nutzung angeboten bekommen hatten, in dem er ab 
Frühjahr 2011 wohnen kann. Er beschäftigt sich mit 
Heilpflanzen und natürlichen Heilmethoden und 
möchte bei uns mit der Bienenhaltung beginnen. Sonst 
ist Hannah Schaffran als Auszubildende für die biolo-
gisch dynamische Ausbildung bis Mitte nächsten Jahres 
mit uns auf dem Hof. Voraussichtlich im Februar wird 
unser Kind auf die Welt kommen, bei der Hausgeburt 
hilft uns eine Hebamme aus Belgrad. 
Bereits im Frühjahr sind die “traditionellen” Bauar-
beiten mit Cyriel und Wim Rikken geplant. Das alte 
Wohnhaus soll um einen Gemeinschaftsraum erweitert 
werden, so daß die Küche vergrößert werden kann. Die 
Planung erweist sich als etwas kompliziert, da 
Boudewijn versucht, den Anbau passend und stilvoll in 
das alte Gebäude und die Landschaft einzugliedern und 
das alte mit dem neuen Wohnhaus zu verbinden. 

Selo Jalovik 
15225 Vladimirci 
Srbija 
 

ivafarm.weebly.com 

Weitere Bauarbeiten sind bereits für den Sommer – der nach Prognose wieder übernaß 
sein wird – geplant. Ein kleinerer Kuhstall für die ersten Buša-Kühe, die wir im Frühling 
anschaffen wollen und den wir später bei Erweiterung der Kuhherde als Schafstall 
nutzen können. Buša, auch Busha, Bosnisches oder Illyrisches Rind genannt ist eine alte, 
kleine einheimische Rasse, die zu den Kurzhornrindern gehört (Bos brachyceros eu-
ropaeus) mit verschiedenen Zuchtlinien, die sich einst verstreut über den ganzen Balkan 
finden ließen. Die Fellfarben variieren von rötlich, schwarz, grau bis silberblau in den 
südlicheren Regionen. Diese Kühe sind klein und kompakt mit ca. 230 bis 270 kg Kör-
pergewicht, die Bullen 340 bis 430 kg. Sie sind sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten, 
Parasiten und im Futter recht anspruchslos. Im Verhältnis zu ihrer Körpergröße ist die 
Milchmenge zufrieden stellend. Im Durchschnitt gibt die Buša-Kuh ungefähr 1,4 l am 
Tag über einen Zeitraum von 240-280 Tagen jährlich. 
Die Kühe sind für uns ein weiterer Schritt zum Schließen des Kreises – zum Land-
wirtschaftlichen Organismus. Da der Kauf von Mist mit größeren Schwierigkeiten und 
Kosten verbunden ist und niemals die hohe Qualität unserer hofeigenen Komposte 
erreichen kann, beginnen wir bereits jetzt mit den Kühen. Zur Erweiterung der 
Kuhherde heißt dies aber für uns, daß wir dringend Spenden finden müssen für mehr 
Land, größeren Kuhstall und Käsereibau. Da die Flächenpreise im Zuge der EU-
Annäherung schnell ansteigen, drängt die Zeit. 
2011 beginnen wir mit dem Anbau der Süßkartoffel – Batata – mit der wir vielleicht in 
Zukunft, wenn sie sich hier anpaßt und wohl fühlt, die Kartoffel ersetzen können. Dies 
erfordert einiges an Improvisationstalent, die Batatajungpflanzen unter den richtigen 
Bedingungen aufzuziehen. 
Sonst hoffen wir mit einigen veränderten Anbauzeiten und Methoden auf ein besseres 
Jahr 2011 voller Erneuerungen und Schaffenskraft und bedanken uns noch einmal bei 
allen Helfern und wünschen ein gutes Neues! 

Was erwartet uns im Jahr 2011? 

+381-15-516337 
ivafood@gmail.com 
ivafarm.weebly.com 

Buša Kuh im Zasavica 
Nationalen Reservat 

IVA-Farm 


