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 Stand Februar 2022 

 

Hier findest du weiterführende links und Videos, die ich im Laufe 

der Zeit gefunden habe und empfehlen kann. Es gibt natürlich 

weitaus mehr Informationen und Fachleute zu den genannten 

Themen. Also bitte auch selbst recherchieren!!! 

 

Mietgärten/ Selbsterntegärten 

 

Eine gute Übersicht über bayerische Standorte ist auf der Seite von Ökoland zu finden… aber leider 

nicht alle… 

https://www.oekolandbau.de/bio-im-alltag/bio-erleben/aktiv-werden/gemueseselbsternte/ 

Eine gute Übersicht bietet auch die Seite Mikrolandwirtschaft.org 

https://www.mikrolandwirtschaft.org/?gclid=EAIaIQobChMIo_Th9LWs9QIVDrLVCh2SewCkEAAYASA

AEgJLZvD_BwE 

Tegut TegSaisongärten:  

https://www.tegut.com/saisongarten/standorte.html 

 

Videos zu  

Die Sonnenäcker im Ebersberger Land: https://www.youtube.com/watch?v=28xJp4-rqGs 

Sonnenäcker - alles, was du über Sonnenäcker wissen willst: 

https://www.youtube.com/watch?v=cwiZYmVjfMA 

 

SoLaWi – Solidarische Landwirtschaft 

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite 

hier findet man auch Solawis in ganz Deutschland! 

Konzept im Video gut erklärt:  https://solawi-jura.de/unsere_solawi/ 

 

Market Gardening 

Video: 

https://www.oekolandbau.de/bio-im-alltag/bio-erleben/aktiv-werden/gemueseselbsternte/
https://www.mikrolandwirtschaft.org/?gclid=EAIaIQobChMIo_Th9LWs9QIVDrLVCh2SewCkEAAYASAAEgJLZvD_BwE
https://www.mikrolandwirtschaft.org/?gclid=EAIaIQobChMIo_Th9LWs9QIVDrLVCh2SewCkEAAYASAAEgJLZvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=28xJp4-rqGs
https://www.youtube.com/watch?v=cwiZYmVjfMA
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite
https://solawi-jura.de/unsere_solawi/
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https://relavisio.de/definition-regenerative-landwirtschaft/market-

gardening/#:~:text=Das%20System%20Market%20Gardening%20ist,Einstieg%20in%20das%20profes

sionelle%20G%C3%A4rtnern. 

Hof Lemgrabe – Market Gardening mit SoLaWi: 

https://www.youtube.com/watch?v=P4ovTDMi7nU 

 

Permakultur 

Die Initiative Permakulturnetzwerk Bayern hat es sich zur Aufgabe gemacht, die bayerischen 
Permakulturisten aufzulisten und bei Anfragen regional weiterzuvermitteln. Auf den Seiten 
www.permakultur-bayern.de findet man: 

• regionale Stammtische, Initiativen und Vereine 

• Veranstaltungen und Kurse 

• Gesuche und Angebote in der Fundgrube 

• Wissenswertes 

• Jährliche bayernweite Treffen 

Bestehende oder im Aufbau befindliche Permakultur-Projekte:   

https://permakultur-info.de/category/deutschland/bayern/ 

https://permakultur-info.de/permakulturnetzwerk-bayern/ 

http://www.permakultur-bayern.de/ 

Video - Permakultur Projekt nach 10 Jahren: https://www.youtube.com/watch?v=hOuA0LIlDmc 

 

Keyline-Design-Gardening 

Philipp Gerhardt - Vortrag unter: https://www.youtube.com/watch?v=vpSxuM4k5x8 

Urs Mauk, Tempelhof - Vortrag unter: https://www.youtube.com/watch?v=WFYZi8qBMeo 

 

Agroforstsystem/ Waldgärten 

Referenten aus der Reihe „aufbauende Landwirtschaft“ 

Patrik Worms - Video: https://www.youtube.com/watch?v=sSvaR79YI8w 

Dipl.-Forstwirt Philipp Gerhardt - Video: https://www.youtube.com/watch?v=q0hbp4wZF9I 

Dr. rer. nat. Markus Strauß, „Ewilpa“ 

Ansprechpartner: 

• Siehe: Internetseite der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung  

https://relavisio.de/definition-regenerative-landwirtschaft/market-gardening/#:~:text=Das%20System%20Market%20Gardening%20ist,Einstieg%20in%20das%20professionelle%20G%C3%A4rtnern
https://relavisio.de/definition-regenerative-landwirtschaft/market-gardening/#:~:text=Das%20System%20Market%20Gardening%20ist,Einstieg%20in%20das%20professionelle%20G%C3%A4rtnern
https://relavisio.de/definition-regenerative-landwirtschaft/market-gardening/#:~:text=Das%20System%20Market%20Gardening%20ist,Einstieg%20in%20das%20professionelle%20G%C3%A4rtnern
https://www.youtube.com/watch?v=P4ovTDMi7nU
https://permakultur-info.de/category/deutschland/bayern/
https://permakultur-info.de/permakulturnetzwerk-bayern/
http://www.permakultur-bayern.de/
https://www.youtube.com/watch?v=hOuA0LIlDmc
https://www.youtube.com/watch?v=vpSxuM4k5x8
https://www.youtube.com/watch?v=WFYZi8qBMeo
https://www.youtube.com/watch?v=sSvaR79YI8w
https://www.youtube.com/watch?v=q0hbp4wZF9I
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• DeFAF (Deutscher Fachverband für Agroforstwirtschaft) 

• Triebwerk-Regenerative Land- und Agroforstwirtschafthttps: //www.triebwerk-

landwirtschaft.de 

• „Baumfeldwirtschaft.de“ 

• Weitere? 

Esskastanie in Bayern: 

http://www.esskastanien.bayern/ 

Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=viNRw8g8ynE 

 

Vermarktung 

Regionale Anbieter 

https://www.verbraucherzentrale-bayern.de/wissen/lebensmittel/einkaufsmoeglichkeiten-fuer-

regionale-lebensmittel-51693 

 

Hofläden 

a) Hofläden in der Nähe finden - https://www.bayerische-hoflaeden.de/hoflaeden 

b) https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-erleben/landwirtschaft-hautnah/auf-dem-

hof/direkt-beim-bauern-kaufen 

 

Wochenmarkt 

a. wochenmarkt-deutschland.de. 

b. Meist wird auch in der lokalen Wochenzeitung  auf Märkte hingewiesen oder man wird per 

Suchmaschine fündig. 

SoLaWi 

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-finden/karte/#/ 

Abo-Kiste 

Information vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft: 

Ein (vollständiges) Verzeichnis von Abokisten-Anbietern in Deutschland existiert leider nicht. Wer 

einen Lieferservice in seiner Nähe sucht, sollte Begriffe wie "Abokiste", Ökokiste", "Biokiste" oder 

"Gemüsekiste" gemeinsam mit dem Namen des Wohnortes in die Suchmaschine eingeben. 

Ein Beispiel ist „Rübenretter.de“ aus der Oberpfalz 

https://www.youtube.com/watch?v=viNRw8g8ynE
https://www.verbraucherzentrale-bayern.de/wissen/lebensmittel/einkaufsmoeglichkeiten-fuer-regionale-lebensmittel-51693
https://www.verbraucherzentrale-bayern.de/wissen/lebensmittel/einkaufsmoeglichkeiten-fuer-regionale-lebensmittel-51693
https://www.bayerische-hoflaeden.de/hoflaeden
https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-erleben/landwirtschaft-hautnah/auf-dem-hof/direkt-beim-bauern-kaufen
https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-erleben/landwirtschaft-hautnah/auf-dem-hof/direkt-beim-bauern-kaufen
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Automaten/Regiomaten 

a) auf Hinweise von regionalen Zeitungen achten 

b) https://milchautomaten-direktvermarkter.de/ 

c) Augsburger Raum: https://www.lieslotte.de/uebersichtskarten/uebersichtskarte-

frischeautomaten/ 

d) per Suchmaschine 

 

Abgabestellen 

Bestellung und Zahlung über Internet -  Abholung auf einem „echten“ Markt, Abholstelle oder 

Lieferservice 

a) Marktschwärmerei - www.marktschwärmerei.de 

b) Open Food Network - Bauernbox - Lieferbox Deutschland - https://openfoodnetwork.de/ 

c) Bauernbox  bzw. Münsterländer Bauernbox- https://bauernbox.com/  

d) Hofladen-Bayern.de - https://www.hofladen-bayern.de/ 

e) Z.T. liefern auch SoLaWis an Abgabestellen (z.B. SoLaWi  in München – Kartoffelkombinat - 

https://www.kartoffelkombinat.de/blog/) 

Professionell geführte Geschäfte 

a) FoodHub, München - https://foodhub-muenchen.de/ 

b) machtSINN - https://machtsinn.bayern/ 

c) Hofladen-Bayern.de - https://www.hofladen-bayern.de/ 

d) Und weitere… 

Internet-Versand 

Übersicht der größten Onlineplattformen für Landwirte und Drektvermarkter unter 

https://www.topagrar.com/panorama/news/eier-fleisch-und-kartoffeln-online-vermarkten-aber-

wie-12514217.html 

Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitaus mehr Anbieter, die ihre Waren online vermarkten… am 

besten das Produkt und Online-Versand in Suchmaschine eingeben, so findet man viele Anbieter! 

 

Gartenringdörfer – das Neue Dorf – Prof. Ralf Otterpohl 

Vortrag unter: https://www.youtube.com/watch?v=32av27Tna54 

 

GemBek: Bauen im Rahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2130_0_B_12236 

 

https://milchautomaten-direktvermarkter.de/
https://www.lieslotte.de/uebersichtskarten/uebersichtskarte-frischeautomaten/
https://www.lieslotte.de/uebersichtskarten/uebersichtskarte-frischeautomaten/
http://www.marktschwärmerei.de/
https://openfoodnetwork.de/
https://bauernbox.com/
https://www.hofladen-bayern.de/
https://foodhub-muenchen.de/
https://machtsinn.bayern/
https://www.hofladen-bayern.de/
https://www.topagrar.com/panorama/news/eier-fleisch-und-kartoffeln-online-vermarkten-aber-wie-12514217.html
https://www.topagrar.com/panorama/news/eier-fleisch-und-kartoffeln-online-vermarkten-aber-wie-12514217.html

