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Liebe Ernteteilende,  
wir melden zurück bei euch mit einem neuen Newsletter. In diesen geht es um eins unser 
diesjährigen Großprojekte: Die Teil-Umstellung auf den Market-Garden-Anbau. Außerdem 
Infos über Änderungen im Team, und die Vorstellung meiner Person als neuer Solawi-
Gärtner bei der Bunten Kuh. Viel Spaß beim Lesen! 
 
Umstellung Anbausystem Market Garden  
Orientiert an einem globalen und vor allem in Europa stark wachsendem Anbausystem, möchten 
auch wir neue Wege gehen und eine Anbauumstellung in einem Teil unseres Gartens vorneh-
men, von der wir uns viele Vorteile versprechen. Die Ursprünge des Systems sind verschiedener 
Natur, generell ist es ein Zusammenspiel verschiedener Elemente aus der Permakultur, der re-
generativen Landwirtschaft und  

der Pariser Stadtgärten des ausgehenden 19. Jahrhunderts.  Grundlegend werden dauerhaft be-
stehende Beete angelegt, die auf kleiner Fläche einen hohen Ertrag bieten sollen. Dazu wird ini-
tial eine große Menge Kompost aufgetragen und die Pflanzabstände werden eng gesetzt. Die 
Beete werden dann in Gänze nicht mehr wendend bearbeitet, was eine Unabhängigkeit von 
schweren Maschinen bedeutet und auch Vorteile für den Aufbau der Bodenbiologie bietet.  
 
Jährlich werden die Beete dann lediglich mit zusätzlichen Kompostgaben „aufgefrischt“ um den 
Abtransport von Nährstoffen durch die Gemüseernte auszugleichen. Die Beete sind also dauer-
haft an einem Ort und nutzbar. Zwischen die Beete werden typischerweise Materialien wie 
Hackschnitzel oder Rindenmulch auf standardisierten Wegen ausgebracht, um den Bei-
krautaufwuchs zu unterdrücken. In Anbaupausen werden Gründügungsmischungen gemäß ei-
ner sinnvollen Fruchtfolgeplanung ausgebracht zur Bodenerholung. 
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Die Vorteile: Was versprechen wir uns davon? 

Zum einem versprechen wir uns über diese Umstellung unserem Anspruch einer ganz-
jährigen Gemüseversorgung besser gerecht zu werden. Wir können deutlich früher im 
Jahr Freilandpflanzungen und -aussaaten in den Kompostbeeten angehen und müssen 
nicht erst warten, bis der schwere Boden seine Winterfeuchte verliert und bearbeitbar 
ist. Somit können wir unsere wertvolle Folienhausfläche entlasten und im Endeffekt 
mehr zu dieser Jahreszeit anbauen.  
Wir können perspektivisch außerdem auf wendende Bodenbearbeitung verzichten und 
so den Boden und seine Mikrobiologie schonen. Zusätzlich wird perspektivisch der Hu-
mosaufbau auf den Flächen gefördert und u.a. CO2 gebunden, was unserer Idee der re-
generativen Landwirtschaft entspricht und in Zeiten des Klimawandels ein kleiner Bei-

trag sein kann.  Ganz praktisch macht uns 
das Anbausystem auch unabhängiger von 
Maschinen und somit fossilen Ressour-
cen. Fast alle Arbeitsschritte lassen sich 
mit schon vorhandenen Werkzeugen wie 
Pendelhacken, Bügelhacken oder Doppel-
grabegaben bewerkstelligen. Durch die 
Kompostbedingte hohe Fruchtbarkeit der 
Beete lassen sich außerdem die Pflanzab-
stände reduzieren, so können wir den 
ganzen Garten komprimieren. Das spart 
Wege und Arbeit.  
Diana versorgt die freigeworden Flächen 
derzeit liebevoll mit Gründügungspflan-
zen zur Bodenregeneration. 

 

An welchem Punkt stehen wir? 
Anfang April können wir sagen, dass wir bisher gut 
vorangekommen sind beim Aufbau der Dauerbeete. Es 
wurden viele Schubkarren mit Kompost und Hack-
schnitzeln geschoben, Wurzelunkräuter und Grasbat-
zen gestochen und Beete in Form gerecht. Einen wert-
vollen Beitrag dazu hatte auch der Arbeitseinsatz am 
19.03.22. Vielen Dank nochmal an alle die da waren. 
Auch der morgige Arbeitseinsatz am 23.04.22 wird 
sich weiter um das Thema Dauerbeete drehen. Erste 
Erfahrungen werden gemacht, verschiedene Aspekte 
des Anbausystems an unsere Bedingungen angepasst. 
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Wo wollen wir hin? 

Perspektivisch ein großer Teil unserer Freilandkultu-
ren auf den Dauerbeeten stehen. Bis der Garten ent-
sprechend umgestaltet ist, wird aber noch einiges an 
Zeit vergehen, da in der Hochsaison der Dauerbeet-
Aufbau dann logischerweise in den Hintergrund 
rückt, aufgrund der anderen essenziellen Aufgaben, 
die mit unserem kleinen Team zu bewältigen sind. Als 
kleine Aussicht können wir auch sagen, dass bei einer 
Stabilisierung der Anbaubedingungen auch wieder 
vermehrt auf Gemüsekulturwünsche eingegangen 
werden kann, die vielleicht ansonsten bei uns schwie-
rig gewesen sind. So könnten wir mehr Wünsche von 
euch einbeziehen, was auch unser Ziel ist – dies ist ein 
Proezess der uns noch eine gewisse Lehrzeit 
abfordert. 
 

 

 

Hallo, ich bin Cede der neue Solawi-Gärtner 
Manche von euch konnte ich ja bereits kennenlernen, andere kenne ich bereits aus an-
deren Kontexten und viele werde ich bestimmt noch kennenlernen. Ich freue mich auf 
jeden Fall hier zu sein und mit der Bunten Kuh einen Ort gefunden zu haben, an dem ich 
meiner Passion erwerbstätig nachgehen kann! 
Ich kenne den Hof seit 2021 über meinen Kumpel Roy und war mehrfach da, um mitzu-
helfen und was soll ich sagen, ich war und bin ziemlich begeistert. Die Art des idealisti-
schen Gemüseanbaus in Punkten wie Ressourcenschonung, Transparenz, kreativen 
Problemlösungsansätzen und sozialer Fairness der Solidarischen Landwirtschaft in 
Frankenberg hat mich schnell überzeugt. Eine weitere wichtige Rolle spielt auch die er-
gänzende und unterstützende Arbeitsweise im Team, die aus meiner Sicht selten so zu 
finden ist. 

 

Wo komme ich (gärtnerisch) her? 

Gleich vorweg: Ich bin Quereinsteiger. Ich habe ein abgeschlossenes Soziogiestudium 
kenne mich entsprechend mit Tabellen und Statistiken aus (was in der Gärtnerpraxis 
manchmal gar nicht so unpraktisch ist) – Spaß beiseite. Außerdem studiere ich gerade 
noch Soziale Arbeit im Master und habe da nicht mehr viel vor mir. Ich habe auch schon 
längere Zeit als Sozialarbeiter gearbeitet. In diesem Zusammenhang interessiert mich 
auch das Zusammenkommen der beiden Bereiche Landwirtschaft und Soziale Arbeit in 
der Sozialen Landwirtschaft. Ich denke das gerade ein Hof wie die Bunte Kuh großes Po-
tential hat beeinträchtigten Menschen beispielsweise eine Perspektive zu geben – aber 
das ist Zukunftsmusik. 
Hier und jetzt ist erstmal die gärtnerische Praxis und die genieße ich. Zum Gärtnern bin 
ich vor ungefähr 2,5 Jahren gekommen. Angefangen hat es mit einem Selbstversor-
gungsprojekt in einem Chemnitzer Kleingartenzusammenschluss. Es war erfüllend ne-
ben dem Studium gärtnerisch aktiv zu sein und die Früchte seiner Arbeit in den Händen 
zu halten. Schon bald hatte ich dann den Wunsch das Ganze zu professionalisieren und 
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machte neben dem Fortbestehen des Gartenprojekts ein langes Praktikum bei der Jo-
hannishöhe in Tharandt. Vornehmlich ging es dabei um die Saatgutherstellung - die Zeit 
war äußerst lehrreich für mich. 
Ich beschäftigte mich zuhause zunehmend mit gärtnerischen Inhalten, las Bücher und 
machte Onlineseminare und als ich sah, dass die Bunte Kuh sucht, gab es für mich kein 
Zögern. Jetzt kann ich sagen, dass die erste Zeit für mich schon ganz wunderbar gewesen 
ist. Die Unterstützung aus dem Team ist großartig und um mich weiterzubilden, werde 
ich noch verschiedene Seminare zu gärtnerischen Themen dieses Jahr wahrnehmen. 

 

Meine Ziele 

Mein größtes Ziel ist es hier längerfristig die Solawi mitzugestalten und dafür stehen mir 
gerade alle Wege offen – wofür ich dankbar bin. Auch ist mir der kommunikative Aspekt 
der Solidarischen Landwirtschafft wichtig und dazu gehört der Austausch mit euch – 
damit wir auch auf eure Vorstellungen und Wünsche einzugehen können und ihr auch 
versteht, warum verschiedene Dinge vielleicht manchmal so oder so laufen. Echte 
Transparenz ist dabei ein hohes, anstrebenswertes Gut, dass es meiner Meinung nach 
selten gibt, genauso selten, wie einen Ort an dem Gemüseanbau so idealistisch betrieben 
wird, wie hier.  
  
In diesem Sinne, auf eine schöne Zeit mit leckerem, gesundem und fairem Gemüse. 
Cede 
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Personelles 

Leider gab es in letzter Zeit schmerzlich Abschiede und auch in den kommenden Wo-
chen kommen weitere dazu. 
 

Jonas 
Jonas hat uns bereits Ende Februar verlassen und wird seine Freie Ausbildung auf einem 
anderen Hof fortsetzen. Er hat in seiner Zeit am Hof viel Eigeninitiative gezeigt und wil-
lentlich stets die wichtigen Dienste abgedeckt. Seine Aufgewecktheit und sein Hang zu 
Wortspielen, war auf jeden Fall eine absolute Bereicherung für uns. Viel Erfolg dir beim 
Beenden deiner Ausbildung – wir sind sicher du meisterst das exzellent. 
Danke Jonas!  
 

Hanna 
Hanna hat uns Ende März verlassen und mit ihr auch ihr unermüdlicher Einsatz, ihr Fo-
kus und ihr Frohsinn. Sie war eine absolut verlässliche Stütze des Gärtnerteams und 
immer mit voller Energie und Interesse dabei. Sie hat stets viel Verantwortung über-
nommen und auch in schwierigen Zeiten dafür gesorgt, dass es im Garten nach vorne 
geht. Wir wünschen ihr alles Gute und vielleicht wird es ja auch nur ein Abschied auf 
Zeit, wer weiß. 
Danke Hanna! 
 
Es gab aber auch neue Menschen, die wir an unserem Hof begrüßen konnten: 
 

Eva & Helena 
Eva macht ab 01.04.22 einen Bundesfreiwilligendienst bei uns und ist stets wissbegierig. 
Mit ihrem sonnigen Gemüt und ihrer ebenso gepolten Tochter Helena sind die beiden 
fleißig mit dabei beim Gemüseanbau. Eva interessiert sich schwerpunktmäßig für den 
Bereich der (Wild-)kräuter. 
 
 

Informationen & Termine 

SocialMedia 
Wir sind momentan recht aktiv auf Social Media (Facebook & Instagram)  - falls noch 
nicht geschehen, könnt ihr uns gerne folgen um tagesaktuelle Einblicke in Hof und Gar-
ten zu bekommen. 
 
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 dahin-
terstehenden Prinzipien wertschätzen, weitererzählt. 
 
Kommende Termine 
01.05.2022, 10:00-16:00 Uhr- Informationssonntag zu Ernteanteilen 
07.05.2022, 12:00-21:00 Uhr – Subbotnik Frühlingsfest, Gemeinschaftlicher  
  Arbeitseinsatz und Feiern 
21.05.2022, 09:00-14:00 Uhr - Arbeitseinsatz 


