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Liebe Ernteteilende, wir melden zurück bei euch mit einem neuen Newsletter. In diesen 
geht es um Herausforderungen im Garten, eine kurze Zwischenbilanz zum Market Garden 
und Natalies Abschied. Außerdem Infos über Änderungen im Team und kommende 
Termine. Viel Spaß beim Lesen! 
 

Von Schnecken in die Trockenheit 
Im Verlauf des Aprils, als es langsam wärmer 
wurde und die Regenschauer die Schnecken 
hervorlockten, wurde dies zunehmend zum 
Problem für uns. Nach anfänglichen leichten 
Fraßschäden hier und da, wurde es dann 
zeitweise so stark, dass ganze Kulturen 
ausgefallen sind. Dazu gehörten vor allem 
Freilandsalate, junge Selleriepflanzen und 
unsere Winterheckenzwiebeln, die vor lauter 
Schnecken zeitweise gar nicht mehr als solche 
erkennbar gewesen sind. 
 

Trotz fleißiger Absammelaktion, und vorhandener 
Nützlinge wie dem Tigerschnegel (s. Foto) ließ sich das 
Problem für uns nach einiger team-interner Diskussion 
schließlich nur durch das im Bio-Anbau zugelassene 
Abwehrmittel Eisen-III-Phosphat lösen. Kaum war das 
Problem gelöst, reihte sich die anhaltende Mai-Trockenheit 
an. Wir hatten/haben viel zu tun, die wasserbedürftigen, 
frisch gepflanzten Jungpflanzen mit ausreichend Wasser zu 
versorgen. Dies brachte unser kleines Team regelmäßig an 
unsere Belastungsgrenze. Der einsetzende Regen der 
letzten Maitage 
war dann ein 
wirklicher 
Segen für uns.  
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Zwischenbilanz Market Garden 
Viele der in den letzten Wochen gelieferten 
Gemüsearten kamen schon von unseren 
Market-Garden-Beeten, an denen viele von 
euch bei den Frühjahrsarbeitseinsätzen auch 
schon fleißig mitgewirkt haben. Für mich als 
Gärtner ist das gerade sehr aufregend und ich 
probiere viel aus auf den Beeten in Richtung, 
Pflanzabstände, unterschiedliche Bearbeitung, 
Fruchtfolgen und Gründüngungen. 
Was sich auf jeden Fall schon zeigt ist, dass die 
Beete viele Vorteile haben. Zu nennen sind da 

konkret: 

Wasserhaltevermögen, geringerer Jäteaufwand, 
Nährstoffversorgung und auch Standardisierung von 
Pflanzsätzen, sowie Arbeitsmaterialien. 
Auf jeden Fall möchte ich weiterhin diesem Ansatz 
nachgehen und Stück für Stück die allermeisten 
Kulturen in diesen Beeten führen und dafür sind die 
Grundvoraussetzungen gegeben, denn wir schaffen es 
momentan ordentliche Mengen an organischem 
Material zu großen Kompostmieten aufzuschichten, 
die dann zukünftig für diesen Zweck nutzbar sind.  

Abschied Natalie 
Eigentlich haben wir den Abschnitt Personelles für die Bekanntgaben solcher Änderung, 
aber in diesem Fall, ist es erforderlich dies in einem eigenen Kapitel zu erklären. Viele 
wissen es bestimmt schon:  
Natalie wird Ende Juli gehen. Es ist noch unklar, ob sie eventuell bis Ende Oktober noch 
im Rahmen des Forschungsprojekts zu geringeren Präsenzzeiten da ist oder nicht. Auf 
jeden Fall wird sie so oder so bis zu ihrem endgültigen Abschied ihr Wissen weitergeben 
und positiv auf die Solawi einwirken. Die Gründe sind komplex und haben verschiedene 
Ursachen, darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Vielmehr möchte ich mich 
persönlich für all das endgegengebrachte Vertrauen von ihr bedanken und die gute 
Zusammenarbeit in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Natalie hat jetzt schon 
einige Zeit das Herkulesprojekt Solawi mit Leben, Ideen und Expertise gefüllt. Die Arbeit 
im Garten war ihr stets eine Herzensangelegenheit, der sie voller Passion nachgegangen 
ist. Ich bin in meinem gärtnerischen Tun auch nochmal ein großes Stück, durch ihr 
Einwirken gewachsen und stehe jetzt an einem Punkt, wo ich sagen kann, dass ich mich 
für die Aufgabe Solawi bereit fühle.  
Vielen Dank für alles Natalie und auf eine noch gute Zusammenarbeit in der kommenden 
Zeit – sie wird sich auch nochmal persönlich bei euch melden. 
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Personelles 
Leider gab es in letzter Zeit schmerzlich Abschiede, über die wir euch hier kurz informieren 
möchten: 

Adam 
Adam ist auch seiner Wege gegangen und möchte sich neu ausprobieren. Er war noch 
bis Ende Mai sporadisch aktiv und hat noch bei wichtigen gärtnerischen Aufgaben 
mitgeholfen. Sein enormer Wissensdurst und sein selbst angeeignetes, gärtnerisches 
Know-how sind stets beachtlich und haben die Solawi stets vorangebracht. Sein 
gärtnerischer Anspruch ist stets mit hohem Idealismus unterlegt und seine Methoden 
dafür ausgeklügelt und durchdacht. Wir wünschen dir auch deinem Weg alles Gute und 
hoffen, dass du deine zukunftsweisenden Vorstellungen vom ökologischen Gärtnern 
weiter voranbringen kannst! 
Danke Adam! 
 

Roy 
Auch unser lieber Roy, wird (erneut) eine weite Reise antreten und in die spannende 
Ungewissheit radeln. Er ist zwar noch ein paar Tage da, aber schon aus der 
gärtnerischen Tätigkeit weitestgehend ausgeschert. Ich (Cede) bin nur wegen dir hier, 
weil du mir als guter Freund diesen schönen Ort gezeigt hast - ich habe dir also schon 
aus diesem Zusammenhang viel zu verdanken. Aber weiter, warst und bist du einfach 
stets das soziale Bindeglied, das jeder Person in blitzeseile ein Lächeln aufs Gesicht 
zaubern kann, sei es Freund oder Fremder. Dein Gespür für Menschen ist 
unvergleichlich, dein Gespür für die Natur ebenso. Außerdem warst du stets das 
kreative, unberechenbare Element der Solawi und des Hofs und hast dadurch ganz 
wunderbare Sachen geschaffen. Lass dich wieder blicken! 
Danke Roy! 
 
Es gab aber auch einen neuen Menschen, den wir an unserem Hof begrüßen konnten: 
 

Mike 
Mike hat den Weg zu uns gefunden und möchte zum nächstmöglichen Beginn einen 
Bundesfreiwilligendienst bei uns anfangen. Doch auch jetzt schon ist er im Garten und 
der Hofgemeinschaft sehr aktiv. Durch seine im Leben gemachten Erfahrungen und 
seine Begeisterung für unser Hofmodell ist er auch jetzt schon ein echter Zugewinn. Er 
hat stets ein gutes Gespür dafür, was gerade anliegt und handelt direkt um Probleme zu 
lösen. 
Willkommen Mike! 
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Informationen & Termine 
Freie Ernteanteile 
Wir haben momentan noch welche zur Verfügung und suchen. Wir würden uns freuen, 
wenn ihr dies an Menschen, die ihr kennt und die das Konzept der Solawi und die 
dahinterstehenden Prinzipien wertschätzen, weitererzählt. 
 
Kommende Termine 
18.06.2022, 09:30-15:00 Uhr, Arbeitseinsatz 
23.06.2022, 16:00-20:30 Uhr, Workshop Regenerativer Gemüsebau von Cedric, Ort  

Subbotnik Chemnitz 
25.06.2022, 10:00-18:00 Uhr, Vortrag und Tag zur Solawi mit Klaus Strüber 
26.06.2022, 16:00-18:00 Uhr, II. Vollversammlung 
03.07.2022, 10:00-16:00 Uhr, Infosonntag 
09.07.2022, 14:00-21:00 Uhr, Sommerfest 
16.07.2022, 10:00-16:00 Uhr, Arbeitseinsatz 
 


