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Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Flächen ist für dieses Jahr nahezu abgeschlossen: das 

Heu ist weitgehend eingefahren, das Wintergemüse ist gepflanzt. Jetzt ist die Ernte von Obst und 

Gemüse an der Reihe. Besonders die Gemüseernte läuft auf Hochtouren. Hier setzten wir beson-

ders auf alte, regionale Sorten sowie Neuzüchtungen speziell für den extensiven Biolandbau. Diese 

sind meist robuster und vielfältiger, jedoch weniger ertragreich als die Sorten für die Intensivbe-

wirtschaftung. Die alten vorwiegend in Haus- und Bauerngärten über Jahrzehnte und Jahrhunderte 

kultiviert und gezüchteten Sorten bieten so manches Gemüse, das in Supermarktregalen nicht 

(mehr) zu finden ist, wie violette Kartoffeln und Bohnen oder Postelein.   

 

Der Herbst kommt – und 

somit die Schlachtezeit 

Ab 15. September gibt es wie-

der frisches Lammfleisch. Bis 

zum 12. September können 

noch Bestellungen aufgege-

ben werden. Weitere 

Schlachttermine folgen dann 

im Oktober/November.  

 

Naturschutz, Land-

schaftspflege und Land-

wirtschaft 

Oft werden Landwirtschaft 

und Naturschutz als zwei sich 

ausschließende Nutzungsfor-

men aufgefasst. Allerdings 

gibt es sowohl in der Land-

wirtschaft als auch im Natur-

schutz Ansätze zur integrati-

ven und funktionalen Kopp-

lung dieser beiden Themen-

komplexe. Landwirtschaften 

im Einklang mit der Natur und 

dem Artenschutz ist spannend 

und mit Weidetieren wie 

Schafen gut zu realisieren.  

20% unserer Fläche dient dem 

Arten- und Naturschutz. Wir 

werden diesen Zweig der ex-

tensiven Wirtschaftsweise 

weiter ausbauen.  
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Vielfalt erhalten 

In der weitgehend automatisier-

ten Landwirtschaft sind homo-

gene Sorten von Vorteil. Aller-

dings wird die Vielfalt stark ein-

geschränkt. Da die Homogenität 

bei manueller Bearbeitung und  

Ernte  zweitrangig ist, könnten 

hier noch viele der bewährten 

Sorten eingesetzt werden. Al-

lerdings steht dem das Saatgut-

recht entgegen. So dürfen nur 

zugelassene Sorten in den Han-

del gebracht werden. Viele Re-

gionalsorten sind nicht oder 

nicht mehr in der Zulassung. 

Eine Neuzulassung ist sehr auf-

wendig und z.T. wegen der 

strengen Auflagen zur Homoge-

nität nicht möglich. So unter-

stützt das ursprünglich zur Qua-

litätssicherung gedachte Saat-

gutgesetz wenige Großkonzer-

ne, die Nutzpflanzenvielfalt 

bleibt auf der Strecke, ebenso 

die Möglichkeit Saatgut selbst 

zu vermehren. Weitere Infos 

z.B. unter  

www.dreschflegel-saatgut.de 

www.nutzpflanzenvielfalt.de 

www.arche-noah.at  

Infos zu unserem Hof unter 

www.kulchhof.de 

Produktlisten 

Seit kurzem gibt es eine immer 

aktuelle Produktliste auf unserer 

Homepage unter 

www.kulchhof.de � Hofladen 

� Produktliste. Die Liste wird je 

nach saisonaler Verfügbarkeit 

angepasst.   


