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Begrüßung

Was sehen Sie hier vorn?

Ein Auslaufmodel…. Einen Bauer. 

Nicht mehr der jüngste aber noch verwendungsfähig!



Mein Betrieb Ökohof Köhler

• Ökohof Köhler seit 1996 im Haupterwerb

• 120 ha , davon 32 ha Ackerland

• Getreideanbau wie Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Lupine und Kleegras



• 24 Mutterkühe mit Nachzucht und 1 Deckbulle



Außerdem 2 Schweine mit ca 400m² Auslauf



• Hühner, Gänse und Enten in Hobbyhaltung



• Was natürlich auf keinem Hof fehlen darf ist 1 Hund unserer heißt Fips 
und hütet keine Schafe sondern  lieber Kühe oder auch mal Autos 



• Seit 1994 verschiedene Biotopflächen mit Bewirtschaftung in Pfaffroda , 
Forchheim, Dörnthal. Pobershau, Kühnhaide, Lippersdorf kamen dazu…

• Wiese in Mulda( Leithenwiese) , Forsthauswiese in Sayda, Streuobstwiese in 
Mönchenfrei in Bewirtschaftung 

• Schwer bewirtschaftbare Flächen im Erz Kreis und Mittelsachsen  



• Steilhänge und Nasswiesen werden seit Jahren mit dem Einachsmäher und 
dem Handrechen , wo es nicht anders geht, gemacht



Mitarbeiter
• Die Entfernungen sind groß, bis jetzt war es finanziell möglich
• Aber in Zukunft wird sich das ändern z.b. Löhne und logistischer Aufwand 

werden es uns fast unmöglich machen 
• Wir arbeiten zu viert 1 Mitarbeiterin in Teilzeit( ein paar denen es Spaß 

macht aber es werden weniger und es kommt nichts nach)
• Unterstützung jedes Jahr durch Agrarstudenten aus Russland ,seit 2022 

nicht mehr möglich 



Artenvielfalt  eigene Fläche

• Einige besondere Arten befinden sich auf meinen Flächen die ich 
bewirtschafte ,wie z.b. Orchideen, Irispflanzen und die Feldlerche

• Schwalben, Rotschwanz, Star, Kohl-und Blaumeise, Amsel, Stieglitz, 
Wacholderdrossel, Bachstelze so wie viele Spatzen brüten im Sommer in 
Hausnähe

• Außerdem fühlen sich Feldhase, Storch, Reh und andere Wildtiere auf 
unseren Wiesen wohl

• Eine Selbstverständlickeit ist es für uns die Wiesen im Frühjahr vor der 
Mahd nach Rehkitzen abzusuchen und wir haben dabei auch Erfolge 
erziehlt





• Nicht wundern meine erste Arbeit am morgen bestand darin  die 
Schwalben rauszulassen 

• Der Stall in dem Sie brüteten, musste Abends geschlossen werden , da 
unten auf dem Boden Bruthühner mit Küken wohnten und der Fuchs und 
der Marder sonst ein Mitternachtsmahl einnehmen würden, ganz 
ungünstige Konstellation…



Eindrücke von der Arbeit auf dem Hof
• Das Hauptprodukt des Betriebes ist Heu, von Ende Mai bis September 

produzieren wir für Milchkühe, Pferde und Kleintiere je nach Wetterlage 
• Schnitt von Nasswiesen gehen auf den Kompost, der 1.Schnitt ab August wird 

Einstreu wir versuchen alles so gut es geht im Betrieb wieder zu verwerten





Hangflächenarbeiten



Pobershau



Hochflächen Kühnheide



Pobershau 2. und 3.Hang



Feuchtwiesenpflege Lippersdorf/Röthenbach



Forsthauswiese Sayda



Mönchenfrei



Nasswiese Nassau



Agrarförderung und verschiedene Maßnahmen

• Die sogenannte Agrarförderung hat dazu geführt, dass die Dörfer veröden 
bzw sogenannte Schlafdörfer werden

• Die Kleintierhaltung hat massiv abgenommen , viele Milchkühe bekommen 
keinen Freigang mehr 

• Aber ohne Tierhaltung und Kühe auf der Weide gibt es weniger Nahrung für 
Insekten dadurch weniger Nahrung für Vögel und dadurch weniger Freude 
auch für die Menschen ( wenn wir mal an unseren Nachwuchs denken)die in 
den Dörfern leben

• Alles gehört zusammen und das wird von den Politikern und auch vielen 
anderen Menschen vergessen bzw ignoriert

• JEDER, wirklich jeder Eingriff in die Natur hat Auswirkungen , diese könne  
positiv sein, wie schöne Wiesen und Wälder, aber eben auch in vielen Dingen 
negativ wie asphaltierte und zubetonierte Flächen z.b. Gewerbegebiete auf 
eigentlichen Ackerflächen so wie Windkraftanlagen , Solarfelder und der 
erweiterte Straßenbau auf Landwirtschaftsflächen



Die Frage ist, wieviel Artenarmut können wir uns noch leisten, bis wir die Natur 
so zerstört haben dass  das Leben nicht mehr lebenswert ist. Der sogenannte 
technische Fortschritt führt früher oder später zum Rückgang unserer Spezies.



Im Moment wollen wir viel, wie das Mähen mit dem Balkenmäher, ist förderfähig 
und für viele Maßnahmen auf dem Grünland ab nächsten Jahr verpflichtend. 
Praktiker, also die Bauern, werden da aber nicht in den Prozess, wie das 
funktionieren soll mit einbezogen. Ihnen werden diese Forderungen einfach 
übergestülpt, frei nach dem Motto : Friss oder Stirb!

Technikförderung ja aber der sogenannte Fördersatz ist noch unklar! 

Erhöhung des Mindestlohnes, längere Arbeitszeiten für die Bauern, höhere 
Kosten und dann sind an vielen Problemen im Natur- und Klimaschutz die 
Bauern schuld!?

Der Naturschutz wird aufgrund neuer Probleme wie Energieversorgung und 
abnehmender öffentlicher Bezahlung von Maßnahmen in Zukunft eine geringe 
Rolle spielen. 

Sogenannte Tierwohlmaßnahmen sind auf Jahre zurück gestellt , schade für die 
Nutztiere.



Wer will denn immer höher, schneller, weiter??Unsere Gesellschaft, damit da mit 
das geschaffene Schuldenimperium überlebt!

Ich persönlich bin gerne Landwirt, habe es selbst so gewählt, bin jedoch von  
der Gesellschaft maßlos enttäuscht. Ich liebe Tiere aber viele Menschen eben 
nicht. 

Am Ende wird jeder für seine Taten geradestehen, daran sollten wir denken, 
obwohl es uns schwer fällt.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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