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Der Herbst ist da, der Winter steht vor der Tür. Kalte Winterabende laden zu einer Tasse Tee mit Honig, am besten 

vor dem Kamin ein. Passend hierzu stellen wir heute unseren Teepartner vor. 

Im November werden auch die letzten Lämmer für dieses Jahr geschlachtet. Bestellungen können kurzfristig bis 

Mittwoch, den 20. November noch angenommen werden, danach gibt es noch für begrenzte Zeit tiefgekühlte 

Lammstücke.

 

Käse aus der Region 

Wir waren selbst überrascht wie 

vielseitig das Bio-Käseangebot aus 

der Region ist:  Kuh-, Schafs- und 

Ziegenkäse.  

Der Stiftsbiolandbetrieb Wilhelms-

glücksbrunn ist ein gemeinnütziger 

Integrations-Betrieb an der thürin-

gisch-hessischen Grenze. Neben 

landschaftspflegenden Wasserbüf-

feln werden Lacaun-Milchschafe 

gehalten. Es gibt Schnittkäse  ”Na-

tur”, ”Bockshornklee” oder “Knob-

lauch-Oregano”, Schafcamembert 

und Hirtenkäse. 

Unser Ziegenkäse stammt von der 

kleinen Biolandkäserei Kreuzhof im 

Ringgau. Es gibt Camembert, ver-

schiedene Schnittkäse und einge-

legten Weichkäse.  

Der Kuhmilchkäse stammt aus der 

Bio-Schaukäserei „Ringgauer Land-

käserei“. Wir haben den Schnittkä-

se „Natur“, „Pfeffer“ und „Bär-

lauch“ im Programm. 

Säfte 

Das Obst unserer Streuobstwiesen 

lassen wir in einer kleinen Mosterei 

im Werra-Meißner-Kreis pressen. 

So wird sichergestellt, dass wir nur 

Saft von unserem Obst bekommen. 

Wir bieten Birnensaft, Apfelsaft 

und Birnen-Apfelsaft im 5l-Bag-In-

Box an. Ungeöffnet sind die Säfte 

mindestens 12 Monate haltbar. 

 

Wärme für Körper und Geist: 

Kaffee und Tee 

Passend zu den ersten kalten Ta-

gen, können wir nun auch Tees und 

Kaffees anbieten. Die kleine Kaffee-

rösterei Landau im Ringgau kauft 

den Kaffee direkt bei den Kaffee-

bauern – zu fairen Preisen. Wie 

führen die Biosorten Honduras 

(mild) und Indonesia (kräftig) sowie 

den Espresso Jimenoa Bio. 

Von der Teemanufaktur in WItzen-

hausen beziehen verschiedene 

Kräutertees, z.B. Morgentee und 

Abendtee (Kräuterteemischungen)  
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Streuobstwiesen 

Ab Mitte des 20. Jahrhunderts 

wurde der traditionelle Obstanbau 
zunehmend vom industrialisierten, 

ökonomischeren Plantagenanbau 

verdrängt. Allerdings haben Streu-

obstwiesen ökologisch weiterhin 

eminente Bedeutung. Ursprünglich 

gab es in Deutschland 3000 Apfels-

orten. Hiervon sind meist nur 6 im 

Handel zu finden und nur 60 wer-

den auf Plantagen angebaut, so 

dass Streuobstwiesen einen Gen-
pool erhalten, der ansonsten un-

wiederbringlich verloren ginge. 

Durch den großen Abstand der 

Bäume (dadurch starker Wechsel 

von Sonne und Schatten), die klare 

Strukturierung in Etagen (Krone, 

Stamm und Krautschicht) bietet 

sich ein vielfältiger Lebensraum für 

verschiedene Pflanzen und Tiere 

aus. Dadurch gehören Streuobst-
wiesen zu den artenreichsten 

Strukturen in Mitteleuropa. 

Infos zu unserem Hof unter 

www.kulchhof.de 

Bag-In-Box 

Die Bag-In-Box-Verpackung beste-

hen aus einem Umkarton, in dem 

sich ein PE-Getränkeschlauch be-

findet. Wir nutzen die 5l Variante. 

Einmal angebrochen ist der Inhalt 

noch mindestens 30 Tage haltbar. 
Der Umkarton kann wiederver-

wendet werden, so das nur geringe 

Abfallmengen entstehen. Da nur 

geringe Mengen Kunststoff wieder 

dem Recycling zugeführt werden, 

keine chemischen Reinigungs- und 

Desinfektionsmittel eingesetzt 

werden müssen und die Verpa-

ckung durch leichtes Gewicht und 

geringe Größe besser als Glas 
transportieren lässt, ist auch die 

Ökobilanz dieser Verpackung gut.    


