
Newsletter vom Hof zur bunten Kuh im April 2020 (KW 18):

Es ist früh morgens um sechs. Mein Wecker klingelt. Der erste Blick aus dem Fenster lässt 
vermuten: Das wird ein sonniger Tag. Ein sonniger langer Tag. Ein sonniger langer schöner Tag. 
Nach einem Snozzeintervall zieht es mich hinaus aus dem Bett. Meine morgendlichen Handgriffe 
sitzen nun etwas rutinierter als noch vor ein paar Wochen in Bezug darauf, was da gemacht werden 
und in meinem Rucksack wandern mag. Ich schnappe mein Fahrrad und schon wedelt mir der Wind
ins Gesicht. Ich düse durch die Straßen von Chemnitz. Am Schlossteich angekommen, wartet Kevin
schon auf mich. Gemeinsam fahren wir weiter Richtung Stadtrand den Hügel hinauf und wieder 
hinunter und schon befinden wir uns mitten im Landleben, am Hof zur bunten Kuh. Die Hühner 
begrüßen uns als erstes und gleich im Anschluss truddeln nach und nach alle in der 
Gemeinschaftsküche zur morgendlichen Besprechungsrunde ein. Danach geht es in verschiedenen 
größeren oder kleineren Teams oder einzeln an die Arbeiten, welche da verstreut am Hof 
vorangebracht werden wollen. 

Ich befülle noch meine Wasserflasche, setze mir einen Strohhut auf dem Kopf und schlüpfe in 
meine Stiefel. Beim ersten Gang in das Anzuchtgewächshaus strahlen mich nicht nur die von Heike 
vorgezogenen Paprika- und Chilipflanzen an, sondern auch mindest das Lächeln einer Person, 
welche da schon fleißig am pikieren neuer junger Pflänzchen ist. Außerdem noch viele weitere 
kleine grüne Sprossen, welche darauf warten, bald ins Gemüsebeet gesetzt zu werden. Dicht an 
dicht stehen die Paletten und jeder freie Platz ist es nicht lange. In diesem Gewächshaus ist es vor 
allem nachts am wärmsten (zu beheizen). Darum stehen hier vor allem jene Kulturen, die es nur 
sehr schmerzlich vertragen würden in der Nacht zu frieren. Auch stehen hier jene, die ganz frisch 
ausgesät wurden und somit eine besondere Aufmerksamkeit in der Wasserversorgung benötigen. 
Momentan sind das neben den bereits erwähnten Chili- und Paprikapflanzen, allerlei Kräuter- und 
Blumenaussaaten, Knollen- und Stangensellerie, Gurken, Zucchini, Kürbisse und noch einige mehr. 

Ich verlasse das Anzuchthaus und höre beim Hinaustreten verschiedenste Geräusche aus 
verschiedenstens Ecken. Da hämmert jemand, dort kräht ein Hahn, hier befüllt Yves einen IBC-
Tank mit Wasser. Ich freue mich und laufe weiter, hinauf zum Gemüseacker an den drei Rindern 
wobei, die ihre Augen und Mäuler kaum vom frischen grünen Gras abwenden können. Da die 
Kapazität für die Jungpflanzen im Frühjahr mit einem Anzuchthaus nicht ausreicht, gibt es noch 
einen weiteren kleinen Folientunnel. Dieser wird gerade für die Anzucht der nicht ganz so 
zimperlichen aber doch auch schutzbedürftigen Jungpflänzchen verwendet. Auf einem wärmenden 
Mistbeet stehen hier separat in Einzeltöpfen unzählige Tomatenjungpflanzen. Ergänzt werden diese 
von Fenchel-, Mais-, Neuseeländerspinat- und Yakonpflanzen. Die Anzuchttische unter freiem 
Himmel sind ebenfalls gut bestückt. Hier stehen die Robusten unter den Gemüsekulturen, die zwei 
oder drei kalte Nächte getrost weg stecken können. Alle möglichen Kohlarten, Zwiebelgewächse 
und Salate sind damit gemeint. Viele von diesen robusten Jungpflanzen haben in den 
vergangenenen Tagen bereits ihren Platz auf den Gemüseparzellen gefunden. Nun werden 
kontinuierlich und satzweise neue Gemüse- und Kräuterjungpflanzen ausgesät damit der Saison 
entsprechend laufend von den frischen Köstlichkeiten beerntet werden kann. 

Ben und Kevin laufen mir schon mit gefüllten Gießkannen entgegen, um dessen Wasser über den 
durstigen kleinen Gewächsen zu verteilen. Auch Milla und Almuth haben sich schon auf den Weg 
zu den großen Folienhäusern gemacht, um diese mit frischem Wind zu fluten. Am Gärtnerschneck 



packe ich einige Handgeräte und Utensilien in eine Schubkarre zusammen. Dort treffe ich Adam. Er
kommt gerade von Kompostplatz und seinem Rundgang, auf welchem er den Fermentationsstand 
der angesetzten Präparate in Kenntnis nimmt. Und Jonas kommt ebenfalls hier vorbei um die 
Geräteaufhängung für Gartengeräte weiter auszubauen. Ich schnappe die bepackte Schubkarre und 
bewege mich zu dem hinteren Teil des Gemüsefeldes. Im Vorbeigehen sehe ich Mitsch, der gerade 
die vor einigen Tagen gekeimten Ackerbohnen bewässert. Natalie ist ebenfalls bereits zu Gange. Sie
bereitet gerade die Direktsaat für Karotten vor. Bei dieser Gelegenheit verweile ich ein paar 
Minuten und sie erklärt mir die Funktionsweise des Sägerätes. Karottensaatgut ist sehr kleines 
Saatgut. Daher benötigt es etwas Fingerspitzengefühl dieses zu händeln. Eine präzise Aussaat mit 
der Zuhilfenahme eines fähigen Gerätes ist da durchaus sehr entgegenkommend. Das erspart viel 
Zeit und eine gebückte Körperhaltung, die es für eine Handsaat notwenig machen würde. 

Wir beenden unseren Plausch und ich geh noch ein Stück. Dann komme ich an einem bislang noch 
freien, frisch von Diana vorbereitetem Beetstück an. Dort werden diese Saison neben dem Solawi-
Kulturen ebenfalls vorrangig Gemüsepflanzen aber auch Kräuter und Blumen wachsen. Und zwar 
aus folgendem Grund: Um einen weiteren Beitrag zu kürzeren Wegen und dementsprechend 
frischeren Ernten zu leisten, vergrößert sich die Gemüseanbaufläche ab dieser Saion um einige 
Hundert Quadratmeter. Dann gibt es in einigen Wochen zusätzlich erste Freilandkulturen von vor 
Ort in Ina‘s Unverpacktladen und Bistro Peacefood in Chemnitz zu kaufen und genießen. Diese 
werden ähnlich des Solawi-Gemüses in kleinstrukuriertem Vielfaltsangebot erzeugt. Hier finden 
nicht nur samenfeste Sorten sowie einige Raritäten und Klassiker ihren Platz sondern auch eine 
weitere Gärtnerin: Ich bin Isa und seit Anfang April 2020 ebenfalls am Hof zur bunten Kuh tätig. 
Nach meinem Gartenbaustudium in Dresden und längeren Praxisphasen in zwei unterschiedlichen 
solidarischen Landwirtschaftsbetrieben findet sich in Frankenberg nun ein Ort, an welchem ich 
Theoretisches und Praktisches mit einigen Erfahrungen aus meiner Praxiszeit verbinden und weiter 
ausbauen kann. Die Idee ist darüber hinaus, dass Ressourcen sowie Know-How für das 
Weiterentwickeln des Solawi-Betriebes sowie das Etablieren des Peacefood-Gemüsefeldes geteilt 
und ergänzt werden. Es wird darum gehen gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Darauf freue ich 
mich sehr und bin dankbar an diesem Ort mit den wunderbaren und aktiven Menschen losmachen 
zu können. 

Nun steht auf der neuen Peacefood-Parzelle genau wie auf einigen anderen Beeten der zweite 
Schritt der Vorbereitung für die ersten Direktsaaten in diesem Jahr an. Diese benötigen ein 
besonders feingrümmeligen Boden um das Keimen zu begünstigen. Nach dem Abstecken der Beete 
findet eine Tiefenlockerung, das Absammeln größerer Steine und das Glätten der Beete statt. Und 
schon können nach und nach die Saaten in die Erde. Jetzt braucht‘s noch Wasser und ein bisschen 
Geduld. 

Es ist mittlerweile Mittag und die Glocke am Hof läutet zum Zusammenkommen und gemeinsamen
Mittagessen, mit welchem Ina uns heute versorgt. Es schmeckt köstlich und die Sonne küsst 
währenddessen weiter und heiter unsere Gesichter. Es wird eine Tageszwischenbilanz gezogen, die 
Nachmittagsaufgaben besprochen und in lockerer Atmosphäre über verschiedene Themen 
philosophiert. 

Gestärkt mit Nahrung und Informationen geht es anschließend zurück aufs Feld. Wir widmen uns 
am nachmittags gemeinsam einer Pflanzaktion von kleinen Porreepflänzchen. Löcher graben, 



Pflanzen legen und einpflanzen: Eine geteilte Arbeitskette bringt zügiges Vorankommen und bald 
ein zufriedenstellendes Ergebnis. Zwischenzeitlich sind wieder einige Stunden vergangen und es hat
sich nicht mal annähernd so angefühlt. Die Sonne wirft jetzt ein warmes seitliches Licht auf die 
Beete und Anni, Roy und Anne führen die Pferde von ihrer Koppel zurück zum Hof. Diana fährt im 
Traktor vorbei und winkt uns zu. 

Wie vermutet: Ein schöner langer Farmtag geht langsam zu Ende. Ich verlasse den Hof und 
verabschiede mich im Vorbeigehen bei Heidi, die gerade Futter zu den Tieren bringt. Ich lasse den 
Tag Revue passieren während ich nach Hause radel. Die Abendsonne blendet mich dabei. Ich fühle 
eine angenehme sowie erfüllende Erschöpftheit und habe ein Lächeln im Gesicht, wenn ich an 
morgen denke.

Ich hoffe und freue mich (wenn bald wieder erlaubt), euch demnächst persönlich mal in 
Frankenberg zu gemeinsamen Aktionen zu treffen. Bis dahin gibt es erstmal wieder ein paar Bilder, 
wie es gerade hier ausschaut, grünt und blüht. 

Ahoi und herzliche Grüße senden Isa und das gesamte Hofteam! :-)










