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Geliebte Vielfalt:

Naturgut Hörnle
Der biodynamisch wirtschaftende Obst- und Gemüsebaubetrieb 

mit Tierhaltung liegt 10 Kilometer südlich von Freiburg. Joel Siegel, 

gelernter Obstbautechniker, gründete den Betrieb 2009 als „Obst-

gut Siegel KG“. Nach der Zusammenlegung mit der ehemaligen 

Gärtnerei Schmelzer und durch Aufnahme neuer Gesellschafter*in-

nen entstand 2019 die „Naturgut Hörnle KG“, die knapp 70 Hek-

tar biodynamisch bewirtschaftet.

Wichtigstes Ziel ist für Joel Siegel, neben dem Anbau gesunder Le-

bensmittel, der Erhalt und die Verbesserung der Fruchtbarkeit des 

Bodens: „Der Boden ist alles. Er ist die Grundlage, aus der Leben 

erwächst. Wer ihn richtig versteht und aufbaut und die richtigen 

Lebewesen fördert, kann ein Gleichgewicht schaffen, aus dem 

gesunde Pfl anzen entstehen.“ Neben den aktiv bewirtschafteten 

Flächen gibt es daher Ausgleichs- und Brachefl ächen, damit der 

Boden aktiv aufgebaut werden kann. Um die Fruchtfolge einzuhal-

ten wird viel mit Kalthäusern gearbeitet, denn diese sind fl exibel 

verschiebbar.

Es gilt überall und ständig das Leben und die Fruchtbarkeit zu för-

dern. Diese beginnt beim Boden, hört dort aber nicht auf, sondern 

zielt auf eine gute Nahrung am Ende für die Menschen.

So vielfältig wie die Methoden zur Bodenverbesserung sind die 

Produkte, die der Boden durch sorgfältige Bewirtschaftung hervor-

bringt: Äpfel, Pfi rsiche, Zwetschgen und Beeren sind nur ein Teil 

des Spektrums im Obstbereich, Paprika, Brokkoli und Tomaten nur 

Beispiele aus der breiten Gemüsepalette.

Der Einsatz für die Vielfalt geht aber noch weiter: für das Projekt 

„Vielfalt schmeckt!“ bauen Joel Siegel und sein Team seltene, sa-

menfeste Gemüsesorten an, darunter die „Tomatenpaprika“, eine 

Sorte die auf der Roten Liste der bedrohten Kultursorten steht. 

„Samenfeste Sorten sind zwar etwas aufwendiger im Anbau, ha-

ben aber einen unglaublich tollen Geschmack“ erklärt Joel Siegel.

Und das Thema ist viel größer und vielschichtiger: Samenfeste Sor-

ten anzubauen heißt an der Zukunft zu arbeiten. Denn nur Samen-

feste Sorten kann man wieder direkt aussähen und diese schaffen 

eine Unabhängigkeit von den industriellen Saatgutproduzenten.

Auch Eier werden auf dem Naturgut produziert, denn Hühner sind 

ein wichtiger Bestandteil des Kreislaufs. Ihr Kot wird als Dünger 

eingesetzt und so die Bodenfruchtbarkeit erhöht.

Ökologischer, verantwortungsbewusster Anbau wird hier konse-

quent umgesetzt. Damit der Boden auch für die folgenden Genera-

tionen noch genauso hochwertige, vielfältige und geschmackvolle 

Produkte hervorbringt.
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