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Liebe Ernteteilende, wir melden zurück bei euch mit einem neuen Newsletter. In diesen 
geht es um das Forschungsprojekt Innoland an dem wir dieses Jahr beteiligt waren, den 
Winteranbau und die Anbauplanung für 2023 inkl. der gerade laufenden Umfrage. 
Außerdem Infos über Änderungen im Team und kommende Termine. Viel Spaß beim Lesen! 
 

Forschungsprojekt Innoland 
Das Forschungsprojekt InnoLand an dem wir dieses Jahr als eine von drei sächsischen 
Solawis beteiligt gewesen sind, neigt sich langsam dem Ende zu und es gibt die ersten 
internen Ergebnisse. Unsere Top 3 rausgegebenen Kulturen bis Oktober (nach Gewicht) 
sind z.B. 1. Zucchini (ca. 1,2 Tonnen), 2. Tomaten (ca. 750 kg), 3. Gurken (ca. 650kg). Des 
Weiteren wurde unser Ressourceneinsatz gemessen (Wasser, Benzin, Strom, Dünger, 
…), sowie der notwendige Arbeitseinsatz durch feste und freiwillige Arbeitskräfte. 
Insgesamt hoffen wir, dass unser Beitrag beim Forschungsprojekt ein Teil dazu 
beitragen kann, das Konzept Solidarische Landwirtschaft zu erfassen und dadurch eine 
Argumentationsgrundlage für Politik und Förderinstrumente zu haben. Sollte es einen 
entsprechenden Projektabschlussbericht geben, werden wir euch darüber informieren. 

Der Winteranbau 
Kurz vorweg: Für den Winter sind also noch einige in diesem Jahr noch nicht 
gelieferte Kulturen zu erwarten! 

Langsam sind alle Ernten eingeholt 
und nur noch die frosttoleranten 
Kulturen wie z.B. Pastinaken, 
Butterkohl, Rosenkohl, Spinat, 
Feldsalat, Wirsing, Grünkohl, 
Schwarzkohl, Zichorien, Radicchio, 
Porree stehen ungeschützt im 
Freiland, um der kommenden Kälte zu 
trotzen. Sensiblere Kulturen, wie 
Kohlrabi oder Salate werden jetzt 
zusätzlich durch sogenannte 
Minitunnel geschützt, dies hilft auch 
dabei, dass diese späten Sätze zeitnah 
noch ausreifen können.  
Die Folientunnel sind fast in Gänze auf 
Winterkulturen umgestellt, die 
momentan sehr gut wachsen (s. Bild). 
 
Generell war ich in den vergangenen 
Wochen noch ziemlich vorsichtig, was 
das Leeren unseres Lagers angeht, da 
ich versuche die lagerfähigen Kulturen 
möglichst lang, über den Winter und 
vor allem im darauffolgenden 
Frühjahr nutzen zu können.  
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Euch erwarten hier noch z.B. Topinambur, Yacon, Lagerbeeten, Lagerrettiche, 
Lagermöhren und Knollensellerie. Die Kartoffelernte dieses Jahr war im Übrigen auch 
recht ordentlich, weshalb euch die kommenden Monate regelmäßig Kartoffeln in 
höherer Liefermenge erreichen werden. Auch haben wir in unserer Nachbarschaft 
einige Wallnüsse auftun können. Die werden wir euch zum ersten Mal in der 
Nikolauswoche liefern – auf jeden Fall wird es aller Voraussicht nach nicht zu einem 
plötzlichen Liefereinbruch kommen. 

Umfrage und Anbauplanung 
Um unseren Anspruch gerecht zu werden, eure Wünsche bei der Anbauplanung für 
kommendes Jahr zu berücksichtigen, läuft gerade die Umfrage zu Kulturauswahl und 
Menge. 
Ein hohe Beteiligung würde natürlich helfen, um unter der Gesamtmenge von 
Einzelwünschen Überschneidungen herausarbeiten zu können. Diese werden dann 
geprüft nach ihrer Realisierbarkeit hin überprüft. Dabei spielen Dinge eine Rolle wie 
Aufwand in Bezug auf Erntemenge, Fruchtfolgeplanung oder auch Saatgutverfügbarkeit. 
Gern würde ich euch die Ergebnisse dann auch im Rahmen der Vollversammlung 
kompakt und nachvollziehbar vorstellen wollen. Des Weiteren würde ich bei 
entsprechendem Interesse euerseits gerne mal einen Einblick in die Anbauplanung 
gewähren. Dies würde über eine Videokonferenz geschehen und wahrscheinlich am 
Meisten Sinn machen, wenn die Planung für 2023 nach der Umfrage maßgeblich schon 
steht. Über all das Genannte halte ich euch informiert! 
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Personelles 
In letzter Zeit gab es keine nennenswerten Änderungen im Team. Wir konnten einige 
WWOOF*innen an unserem Hof begrüßen, die uns fleißig unterstützen und eine Riesenhilfe 
sind (:  
 

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 
…in diesem Jahr stehen keine weiteren Termine an.  
Über den Termin zur Vollversammlung, zu ihr hoffentlich zahlreich erscheint (oder euch 
zuschaltet) halten wir euch informiert. 


