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die biologische
Landwirtschaft
Nachdem
ich
erfolgreich
die
Ausbildung
als
Diplom-Landwirt
abgeschlossen und einige Jahre im
konventionellen Bereich gearbeitet
habe, fingen ich und meine Frau im
Jahre 1986 an, in der biologischen
Landwirtschaft
Erfahrungen
zu
sammeln.
Wir wurden uns bewusst, dass die
Erde lebt und wir waren bereit,
unsere Ideen vom Schutz der
Fruchtbarkeit der Erde und der
biologischen Vielfalt zu verwirklichen.
Deshalb erwarben wir 1988 das
Landgut CASE BOTTARO: 20 ha
Land, das etwa je zur Hälfte aus
nutzbarer landwirtschaftlicher Fläche
und aus umgebendem Wald und
Hecken besteht. Es liegt in 530m.
Höhe an den Hängen des Monte
Catria im Apennin der Marken.
Von Anfang an haben wir grossen
Wert gelegt auf die Reproduktion
unseres eigenen Saatgutes sowie auf
die Erhaltung der Gemüsearten, die
vom Aussterben bedroht sind. Eine
grosse Hilfe ist uns dabei ein kleines
Glashaus mit Frühbeet für die
Aufzucht der Pflanzen.
Wir erprobten erfolgreich den Anbau
von Buchweizen, Hirse und Reis
(trocken), was bisher in unserem
Gebiet noch nie versucht wurde.
Um in unserem Betrieb einen
optimalen Fruchtwechsel durchführen
zu können, züchten wir Schafe der
hiesigen Rassen, vorwiegend für die
Fleischproduktion.

Beim
Anbau
und
bei
der
Vermarktung
unserer
Produkte
würden
wir
als
Genossenschaftsmitglied
immer
unterstützt und gefördert von der im
Jahre
1980
gegründeten
biologischen Kooperative La Terra e
il Cielo (http://www.laterraeilcielo.it),
auf deren erfolgreiche Arbeit wir sehr
stolz sind. Ausserdem sind wir seit
Gründung Mitglied der AMAB
(Associazione
Marchigiana
Agricoltura Biologica - http://www.
amabmarche.it/).
Das staatlich annerkannte Institut
IMC
(Istituto
Mediterraneo
di
Certificazione – http://www.imcert.it)
in Senigallia (AN), kontrolliert uns
und zertifiziert unsere biologische
Produktion.
Im Jahre 1997 haben wir auf
unserem Landgut einen kleinen See
angelegt,
um
unverschmutztes
Wasser in ausreichender Menge zur
Verfügung zu haben für die
Bewässerung unserer Gemüsefelder.

http://www.casebottaro.it
http://www.casebottaro.com
e-mail: info@casebottaro.it

Der Schwerpunkt
unserer Produktion
•

•

•
•

Getreide: Gerste,
Weichweizen, Emmer und
eine antike Art Mais für
Polenta.
Hülsenfrüchte: Bohnen
(Borlotti, Mexikanische und
Weisse), Kichererbsen und
Linsen.
Gemüse: Knoblauch,
Zwiebel, Kürbis, Karotten,
Wintergemüse.
Fleisch: Lammfleisch im
Frühling.

