
	

Erwerb	von	Land	als	Gemeingut	

Landwirtschaftliche	 Flächen	 werden	 im-
mer	mehr	zum	Investitionsobjekt	und	dann	
agrar-industriell	 genutzt,	wie	 zum	Beispiel	
für	 die	 Erzeugung	 von	 Biogas.	 Das	 ist	 ein	
großes	Problem,	vor	allem	für	viele	Biobe-
triebe.	 Auch	 der	 Verein	 Stedebach	 besitzt	
nur	wenig	 Land,	 der	 größte	 Teil	wird	 von	
dem	Betrieb	hinzugepachtet.	Solche	Pacht-
flächen	 werden	 zunehmend	 zum	 Verkauf	
angeboten.	Der	Betrieb	selbst	kann	die	da-
für	 notwendige	 Finanzierung	 nicht	 aufbrin-
gen.	 In	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Kulturland-
Genossenschaft	 http://kulturland-eg.de	 und	
der	 Bürger	 AG	 Frankfurt	 http://buerger-
ag-frm.de	wird	Land	nun	als	Gemeineigen-
tum	erworben,	damit	der	Betrieb	weiterbe-
stehen	 kann.	 Beteiligen	 Sie	 sich	 am	 Land-
erwerb.	 Übernehmen	 Sie	 Verantwortung,	
zum	Beispiel	für	2.000	m2	Land,	der	Fläche,	
die	durchschnittlich	jedem	von	uns	für	sei-
ne	Ernährung	zur	Verfügung	steht.	
	

	

Förderverein	Stedebach	

Der	 Verein	 Stedebach	 e.V.	 ist	 Eigentümer	
des	Hofes	und	sichert	so	dauerhaft	die	bio-
logisch-dynamische	 Bewirtschaftung.	 Der	
Verein	 ist	 anerkannt	 gemeinnützig	 und	
engagiert	 sich	 vor	 allem	 im	 Natur-	 und	
Landschaftsschutz.	
Als	 Verbraucher	 können	 Sie	 sich	 mit	 den	
Verein	für	Nachhaltigkeit	und	Ökologie	ein-
setzen.	Werden	Sie	aktives	oder	förderndes	
Mitglied.	 Spenden	 und	 Mitgliedsbeträge	
sind	steuerlich	absetzbar.	
	

	

Kontakt	

Familie	Gabriel	(Hof	Stedebach)	
Stedebach	2	
35096	Weimar	/	Lahn	
06426	7234	
hof.stedebach@web.de	
	
Dr.	Johannes	Kotschi	(Verein)	
Marburg	
0170	2713745	
kotschi@t-online.de	
	
	

Bankverbindung		

Stedebach	e.V.	
Sparkasse	Marburg-Biedenkopf	
IBAN:	DE67	5335	0000	1014	1264	88	
BIC:	HELADEF1MAR	

	
	
	

Hof	Stedebach	
	

Demeter-Landwirtschaft	
im	Landkreis	Marburg	

	
	

	

	



	

Hof	Stedebach	

Seit	 fast	40	 Jahren	wird	auf	Hof	Stedebach	
nach	 den	 strengen	 Demeter-Richtlinien	
ökologische	 Landwirtschaft	 betrieben.	 Da-
mit	gehört	Hof	Stedebach	zu	den	Pionieren	
und	 ältesten	 landwirtschaftlichen	 Betrie-
ben	 in	 Hessen,	 die	 auf	 der	 Grundlage	 der	
biologisch-dynamischen	 Wirtschaftsweise	
arbeiten.	
	

Tierhaltung	

60	 Milchkühe,	 40	 Jungrinder	 und	 Kälber	
leben	auf	dem	Hof.	Die	Kühe	behalten	 ihre	
Hörner	 und	 werden	 in	 einem	 offenen	 Bo-
xenlaufstall	 gehalten.	 Im	 Sommer	 sind	 sie	
tagsüber	auf	der	Weide,	zu	den	Melkzeiten	
gibt	 es	 zusätzlich	 frisches	 Ackerfutter,	 im	
Winter	werden	die	Tiere	mit	Heu	und	Sila-
ge	vom	eigenen	Betrieb	gefüttert.	Eine	 flä-
chengebundene	Viehhaltung	in	einem	mög-
lichst	 geschlossenen	 Betriebsorganismus	
ist	 ein	 wichtiges	 Merkmal	 der	 biologisch-
dynamischen	Landwirtschaft.	

	

	

	

Der	Ackerbau	

Der	anfallende	Mist,	der	Einsatz	der	biolo-
gisch-dynamischen	 Präparate	 und	 eine	
vielgliedrige	 Fruchtfolge	 sorgen	 für	 den	
Aufbau	und	Erhalt	der	Bodenfruchtbarkeit.	
In	dieser	Form	werden	zurzeit	ca.	120	Hek-
tar	bewirtschaftet.	

Kleegras,	 Dinkel,	 Roggen,	Hackfrüchte	 und	
Weizen	 folgen	 in	 langjährigem	 Wechsel	
aufeinander.	 Auf	 den	 Einsatz	 von	 chemi-
schen	Spritz-	oder	Düngemitteln	wird	kon-
sequent	verzichtet.	
	

Vermarktung	

Wenn	 Sie	 Ihr	 Brot	 gerne	 selber	 backen,	
können	 Sie	 in	 Stedebach	 das	 fertig	 gerei-
nigte	Getreide	 in	Demeter-Qualität	 kaufen.		
Frische	Milch	kann	direkt	am	Tank	gezapft	
werden.	 In	der	Erntesaison	 ist	 frisches	Ge-
müse	aus	eigener	Erzeugung	erhältlich,	 im	
Winter	 wird	 Lagergemüse	 verkauft	 und	
Kartoffeln	sind	nahezu	ganzjährig	vorrätig.	

	

	

Schulbauernhof	

Kindern	 und	 Jugendlichen	 die	 Zusammen-
hänge	 von	 gesunder	 Ernährung	 und	 nach-
haltiger,	 ökologischer	 Landwirtschaft	 be-
wusst	 zu	 machen,	 ist	 heute	 eine	 wichtige	
Aufgabe	 von	 Schule	 und	 Erziehung.	 Am	
wirksamsten	 geschieht	 dies	 über	 prakti-
sches	 Erleben	 und	 Mitarbeiten	 in	 der	
Landwirtschaft.	 Die	 Stedebacher	 Angebote	
zur	Landbau-Pädagogik	reichen	thematisch	
über	Bodenvorbereitung,	Aussaat	und	Ern-
te,	 das	 Kennenlernen	 wichtiger	 landwirt-
schaftlicher	 Haustiere,	 Ökologie,	 Ernäh-
rungssicherung	und	Klimawandel.	Sie	rich-
ten	 sich	 an	 Schulklassen	 aller	 Stufen	 und	
Schulen.	 Darüber	 hinaus	 organisieren	 wir	
öffentliche	 Feld-	 und	 Stalltage	 für	 Interes-
sierte.		
	

 


