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Die negativen Entwicklungen durch 
unsere Art der Lebensmittelproduk-
tion seit Ende des Zweiten Weltkrieges 
sind besorgniserregend: massiver 
Verlust fruchtbarer Böden durch 
Errosion; Artensterben bei Vögeln, 
Insekten, von denen viele Bestäuber 
für unsere angebauten Kulturen sind, 
und im Bodenleben; Beitrag zur Kli-
maverändung und die daraus resul-
tierenden Wetterextreme usw.  Die 
Erosionsraten fruchtbaren Bodens 
durch schlechte Landbewirtschaftung 
sind bis zu 100 mal größer als dessen 
Erneuerungsrate1, was dazu führt, 
dass wir noch „Boden für 60-100 
Ernten haben“2. Global verlieren wir 
jedes Jahr 24 Milliarden Tonnen wert-
vollen Bodens3.

Orientierung an der Natur

Betrachtet man die beeindruckende 
Regenerationskraft der Natur, stellt 
sich für uns nicht die Frage, ob eine 
aufbauende Landwirtschaft überhaupt 
möglich ist, sondern wie wir uns das 
in der Natur vorhandene Potential 
zur Regeneration der natürlichen 
Ressourcen für den Anbau nährstoff-
reicher Lebensmittel zu Nutze machen 
können.

Es gibt viele Methoden der Ressour-
cen aufbauenden Landwirtschaft. Als 
Vorbild sollte immer wieder die Natur 
dienen, wie sie es macht. Schließlich 
hat sie Millionen von Jahren For-
schung und Entwicklung hinter sich; 
eine Zeit, wo sie viel ausprobiert und 
unzählige Erfolge erzielt hat. Von ihr 
kann man sich mindestens fünf  wich-
tige Prinzipien abschauen:

1. Die Bodenoberläche ist in der 
Natur immer geschützt. 

2. In der Natur gibt es (so gut wie) 
keine mechanische Störung.

3. Das Credo der Natur ist die Viel-
falt bei Planzengemeinschaften 
genauso wie Tiergemeinschaften, 
auf  der Erde, im Boden und im 
Wasser. 

4. Planzen und Boden sind verbunden 
durch ein dauerhaftes Wurzelnetz-
werk. Es gibt über das Jahr verteilt 
keine Phasen, wo in der Wiese oder 
im Wald keine Planzen wachsen 
würden.

5. In den großen Steppenlandschaften 
der Erde, wo sich die fruchtbarsten 
Böden beinden, lebten über Millio-
nen Jahre hinweg Tiere und Planzen 
in enger Symbiose. Das Gras konnte 
nicht leben ohne den Verbiss und 
die Düngung durch die Tiere – und 
die Tiere nicht ohne das Gras. 

Die Vision am Schloss Tempelhof

Unsere Arbeit in der Landwirtschaft 
der Lebensgemeinschaft Schloss 
Tempelhof  begreifen wir als Teil des 
Wandels hin zu einer produktiven, 
regenerativen, nährstoffreichen und 
regionalen Lebensmittelversorgung, 
mit dem Verständnis, dass unser 
Boden als lebendiger Organismus im 
Zentrum unseres Handelns steht.

Der landwirtschaftliche Betrieb mit 
Gärtnerei, Ackerbau, Grünlandwirt-

schaft, Imkerei und kleiner Tierhaltung 
auf  28 ha liegt arrondiert um das Dorf  
Tempelhof  und ist angegliedert an 
unsere gemeinschaftliche Dorfküche. 
Täglich werden die 100 Erwachsenen, 
40 Kinder und ihre Gäste durch die 
Produkte der Landwirtschaft sowie in 
der Küche weiter verarbeitete Speisen 
versorgt und leben so das hohe Ideal 
der eigenen Lebensmittelproduktion, 
organisiert nach den Prinzipien der 
solidarischen Landwirtschaft. Die Mit-
glieder der Genossenschaft Schloss 
Tempelhof  sind Pächter des Bodens 
in Erbpacht und zugleich Bewohner 
eines Lebensraums, der durch die 
eigene, umliegende Landwirtschaft 
geplegt wird. Wir sind fest davon 
überzeugt, dass eine erfolgreiche auf-
bauende Landwirtschaft nicht allein 
durch neues Wissen und Technologien 
vorangetrieben wird, sondern wesent-
lich durch den Aufbau einer wertschät-
zenden Beziehung und Verbindung zu 
Natur und Boden. Dabei spielen das 
gemeinsame Essen als verbindender 
Faktor zwischen Mitmenschen und 
Boden und die Plege des lokalen 

Anbau und Kulturen

Aufbauende Landwirtschaft am Schloss Tempelhof
Die Natur ist eine ressourcenaufbauende und regenerative Kraft: Eine von Erdrutsch oder Steinschlag zerstörte Bodenschicht wird innerhalb 
weniger Jahre durch Flechten, Moose und ein-, bald zwei- und dann mehrjährigen Pionierplanzen wieder besiedelt, die den Boden so stark ver-
bessern, dass bald auch die ersten Sträucher und Bäume wieder wachsen. Nach einigen Jahrzehnten kann sich langsam erneut ein Wald entwi-
ckeln. Gibt man der Natur Zeit und Raum, kann man sie in ihrer beeindruckenden Regenerationsfähigkeit unterstützen. Durch den Eintrag 
von lebendigen und abgestorbenen Planzen und tierischen Resten entsteht eine fruchtbare Bodenschicht, die das weitere Wachstum ermöglicht. 
Diese Prozesse sind die Grundlage unseres Lebens und die Basis dafür, dass wir überhaupt in der Lage sind heute Landwirtschaft zu betreiben.

Bild1 : Lageplan vom Schloss Tempelhof
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Ökosystems eine zentrale Rolle und 
werden von unserem Gemeinschafts-
kontext unterstützt.

Gesamtgesellschaftlich betrachtet 
brauchen wir eine neue Ethik im 
Umgang mit der Umwelt, sodass die 
Artenvielfalt gefördert, der Boden 
regeneriert, die Luft und die Gewäs-
ser geschützt werden. Diese Landethik 
erweitert die Grenzen des Gemein-
wesens und schließt so die gesamte 
Umwelt und uns Menschen mit ein. 

Es ist möglich unseren Fußabdruck 
in der Lebensmittelproduktion zu 
reduzieren und wir möchten das 
zusammen, basierend auf  basisdemo-
kratischen Entscheidungen umsetzen: 
Unsere Macht als Konsumenten wahr-
nehmen und Verantwortung für unser 
Land übernehmen.

„Aufbauende Landwirtschaft“ 
bedeutet für uns die Aufwertung des 
gesamten Ökosystems durch gute 
landwirtschaftliche Praxis. Die Ziele 
sind den Oberboden zu regenerieren, 
die Artenvielfalt zu erhöhen, Wasser-
kreisläufe zu verbessern, die Bindung 
von Kohlenstoff, die Widerstands-
fähigkeit gegenüber Klimaverände-
rungen zu erhöhen und die lokalen 
bäuerlichen Strukturen zu stärken. 
Die Methoden und Inspirationen für 
diesen Weg haben ihre Wurzeln in der 
ökologischen Landwirtschaft, Perma-
kultur, Agroforstwirtschaft, Keyline 
Design, Holistischem Management 
und der Agrarökologie. 

Wege in eine Ressourcen 
aufbauende Landwirschaft

Auf  diesen Vorstellungen und Metho-
den basierend, haben sich für unsere 
betriebliche Praxis einige Werkzeuge 
und Systeme als hilfreich und prak-
tikabel erwiesen. Dennoch: Unsere 

Arbeitsweise ist in stetiger Weiterent-
wicklung und wir möchten hier einige 
Bausteine aus unserer Praxis vorstel-
len, die uns in der Umsetzung dieses 
Ideals unterstützen.

Die größten Entwicklungen können 
wir in unseren Gewächshäusern beo-
bachten. Nach fünf  Jahren traktor-
losem Anbau, dem Eintrag von viel 
organischer Masse, Integration von 
Gründüngungen und fast perma-
nenter Beetbelegung, ist die Bodenent-
wicklung in unseren Gewächshäusern 
an einem Punkt, an dem selbst der 
Einachstraktor ein zu großer Ein-
griff  ist. Durch maximale Boden-
ruhe bzw. Minimal-Bodenbearbeitung 
erlaubt uns die tiefgründig lockere und 
belebte Bodenstruktur eine Planzung 
der Hauptkulturen im Sommer wie 
z.B. Tomate oder Aubergine direkt 
mit einem Spatenstich in einen kurz-
geschnittenen Bestand von Wintersa-
laten wie z.B. Postelein oder Babyleaf. 
Der Wintersalatbestand wird wenige 
Wochen später mit Transfermulch 
abgedeckt und somit unterdrückt. Je 
nach Folgekultur im darauffolgenden 
Herbst, gibt es mindestens ein Jahr, 
meistens mehrere Jahre Bodenruhe 
auf  fast allen Beeten bei einem inten-
siven und produktiven Anbau. 

Das Feingemüse und die Gewächshäu-
ser bilden mit 0,6 ha Anbauläche 
unseren biointensiven Gemüseanbau, 
den Market Garden. Die Entstehung 
dieses Anbausystems geht auf  die 
französischen Marktgärten des 19. 
Jahrhunderts zurück. Im Fokus sind 
der konsequente Komposteinsatz, 
Standardisierung von Arbeitsabläu-
fen und des gesamten Anbausystems 
und der Verzicht auf  den Einsatz 
von großen Maschinen. Ein Einach-
straktor mit 120kg ist das schwerste 
Gerät in unserem Market Garden. 

Die Bodenlockerung wird mit einer 
speziellen Doppelgrabegabel vorge-
nommen, wenn überhaupt notwendig, 
da keine großen Lasten mehr auf  den 
Boden kommen. Durch den Einsatz 
kleiner handlicher Plegetechnik sind 
in vielen Kulturen dichtere Planz- & 
Saatabstände möglich, die die Plat-
zausnutzung auf  dem Beet deutlich 
optimieren. Um das Ziel von höheren 
Erträgen auf  kleiner Fläche zu erzie-
len, ist ein tiefgründig gelockerter und 
belebter Gartenboden die Basis.

Ab Ende Mai wachsen 1,5 ha Lager-
gemüse der Gärtnerei komplett in 
einer Transfer-Mulchschicht, geerntet 
von unserem Dauergrünland und dem 
Kleegrasanbau. Zwischen der Win-
terzwischenfrucht und der Gemüse-
kultur gibt es eine Zeit mit offenem 
Boden von rund vier Wochen. Zwei 
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Anzeige

Bild 2: Market Garden – Sellerie in Mulchplanzung Bild 3: Blick ins Gewächshaus
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Wochen nach der Planzung wird das 
Mulchmaterial mit einem Kurzschnitt-
ladewagen direkt auf  die Beete ausge-
bracht und bedeckt nun den Boden für 
die gesamte Wachstumsperiode. Ein 
mechanisches Hacken ist zu keinem 
Zeitpunkt nötig. In manchen Kulturen 
wachsen Erbsen und Ackerbohnen 
als Untersaat im Mulch und bilden 
so eine grüne Brücke zur Winterzwi-
schenfrucht nach der Ernte im Herbst. 
Auch die Sommerkulturen in unseren 
Gewächshäusern wachsen komplett in 
einer Mulchschicht.

Mit dem Ziel einer möglichst naht-
losen Bedeckung des Bodens und 
Durchwurzelung von lebenden Plan-
zen, sind Gründüngungen, Zwischen-
früchte & Untersaaten keine große 
Neuigkeit im Ökolandbau, aber essen-
tielles Element für einen lebendigen 
Boden. Untersaaten im Getreide, 
sowie in den späten Winterkulturen 
des Gemüsebaus (z.B. Roggen-Erbse 
in Brokkoli & Blumenkohl), sorgen auf  
unseren Äckern für Bodenbedeckung 
und die „grüne Brücke“. Dadurch sind 
selbst nach der Ernte der Hauptkultur 
lebendige Wurzeln im Boden. Winter-
zwischenfrüchte kommen im Herbst 
auf  alle geräumten Beete und Som-
merzwischenfrüchte nach der Haupt-
kultur im Ackerbau. Wenn ein Beet 
länger als drei Wochen unbelegt ist, 
wird es besät.

Der Einsatz von Komposttees und 
Fermenten ist bei uns systemüber-
greifend und hat mehrere Funkti-
onen. Selbst hergestellte Komposttees 
werden bei uns regelmäßig vor allem 
in den Gewächshäusern und dem 

Market Garden zur Planzenstärkung 
ausgebracht. Die gezielt gefütterte 
und vermehrte Mikrobiologie des 
Komposttees bildet eine probiotische 
Schutzschicht für die Planze. Neben 
wenigen Nützlingen ist das der ein-
zige „Planzenschutz“ in unseren 
Gewächshauskulturen. Komposttees 
können außerdem wie eine Impfung 
für die pilzliche Komponente im 
Boden, die in den allermeisten bear-
beiteten Gartenböden deutlich zu 
wenig vorkommt, sein.

Die Arbeit mit Fermenten bei uns ist 
sehr breit und indet ihren Hauptein-
satz bei der Bodenbearbeitung bzw. 
bei der Einarbeitung von Ernteresten, 
Gründüngungen/Zwischenfrüch-
ten und Kleegrasbeständen. Die teils 
großen Mengen an eingearbeiteter 

Biomasse brauchen aerobe Verhält-
nisse bei der Rotte, um möglichst 
verlustfrei kompostiert und in den 
Boden eingebunden zu werden. Wir 
verwenden Fermente wie z.B. effek-
tive Mikroorganismen im Ackerbau, 
Freilandgemüse und im geschützten 
Anbau.

Wie sähe eine Landwirtschaft aus, in der 
wir unsere Kulturen nur noch alle 100 
– 500 Jahre planzen müssten? Boden-
bearbeitung einmal in 500 Jahren? In 
Agroforstsystemen werden mehr-
jährige Kulturen in den klassischen 
Acker-/Gemüsebau/Tierhaltung inte-
griert und ergänzen so unseren Anbau 
um Bäume und Sträucher, die klare 
Vorteile gegenüber einjährigen Plan-
zen haben: Ein etablierter Nussbaum 
hat seine Wurzeln schon in mehreren 
Metern Tiefe und damit in ganz ande-
ren Wasser- und Nährstoffdepots als 
z.B. unser Getreide, das jedes Jahr als 
Keimling neu starten muss. Auch die 
Photosytheseleistung von Bäumen ist 
um ein Vielfaches höher und das über 
den größten Teil der Wachstumsperi-
ode, mit grünen Blättern von April bis 
Oktober. Sie sind damit unagefoch-
tene Sieger in der Ernte von Sonnen-
energie. Unter mehrjährigen Kulturen 
kann die Bodenruhe an ihr Maximum 
kommen und Bodenpilze inden hier 
ihre natürliche Wachstumsumgebung. 
Baumreihen dienen als biologische 
Pufferzonen für Nützlinge, zum Wind- 
und Erosionsschutz, zur Lebensmit-
tel- (z.B. Obst- oder Nussgehölze) und 
Biomasseproduktion (z.B. Pappeln 
& Weiden) oder zur Gewinnung von 
Wertholz.

Anbau und Kulturen

Bild 4: Agroforst – Neuanplanzungen im Market Garden

Bild 5: Kohl im Mulch auf  dem Acker
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In den letzten 3 Jahren haben wir auf  
unseren Flächen mit der Planzung 
von rund 250 Bäumen und 500 Sträu-
chern die ersten Schritte zu einem 
Agroforstsystem am Schloss Tempel-
hof  gemacht. Tafelobst und Holunder 
mit blühenden Zwischenplanzungen 
im Market Garden, Walnüsse auf  dem 
Dauergrünland, zwei vielfältige Obst- 
und ein Robinienstreifen zählen zu 
den ersten Strukturen. Sie sind Teil 
der größeren Vision für unser (Agrar-)
Ökosystem und unseren Anbau, die 
auf  dem Lageplan graisch dargestellt 
ist.

Mit der Etablierung eines Waldgartens, 
erproben wir ein weiteres mehrjäh-
riges Anbausystem auf  unseren Flä-
chen. Er besteht aus hoch wachsenden 
Obst- oder Nussbäumen, Obst-Halb-
stämmen, größeren und kleineren 
Beeren- und Nuss-Sträuchern, ess-
baren Stauden und Bodenbedeckern. 
Dadurch entsteht ein komplettes 
Ökosystem, das Wasser speichert, 
den Boden schützt und Ernten liefert, 
ohne viel Plege zu benötigen.

Die Integration von Tieren in den 
Ackerbau hat ein riesiges Potential für 
die Steigerung der Bodenfruchtbar-
keit, die jedoch am Schloss Tempelhof  
noch nicht umgesetzt ist und zusätz-
lich Unterstützung benötigt. Vor allem 
Wiederkäuer eignen sich ideal um Ern-
tereste oder eine Gründüngung abzu-
weiden, wobei die Ausscheidungen der 
Tiere die Bodenfruchtbarkeit fördern. 
Die verschiedenen positiven Wech-
selwirkungen sind vor allem beim 

Mob-Grazing ersichtlich, wobei Nutz-
tiere relativ dicht gehalten, aber nur ein 
bis drei Tage auf  einer kleinen Parzelle 
weiden, und erst nach vielen Wochen 
der Regeneration wieder kommen. 
Praktiker in den USA berichten von 
einer deutlichen Zunahme der Boden-
fruchtbarkeit, wenn Wiesen und 
Weiden nicht dem ständigen Verbiss 
der Tiere ausgesetzt sind. Mob-Gra-
zing wird oft mit dem Holistischen 
Weidemanagement verbunden, 
welches Allan Savory mitentwickelt 
hat und daraus das System des Holis-
tischen Managements formte, mit dem 
Betriebe ihre ökonomischen, sozialen 
und ökologischen Ziele planen und 
erreichen können.

Wie bereits erwähnt, gibt es noch viele 
weitere Elemente einer „aufbauenden 
Landwirtschaft“. Unter anderem das 
Keyline-Design, die Anwendung von 
Planzenkohle, Mischkultursysteme, 
die Integration von Wasserelementen 
usw. Die hier vorgestellten Werkzeuge 
sind bisher in unserem Fokus, um 
einer aufbauenden Landwirtschaft am 
Schloss Tempelhof  näher zu kommen.

Jeder Hof, jedes Agrarökosystem, 
hat seine individuellen Stärken und 
Herausforderungen. Um die Vision 
einer aufbauenden Landwirtschaft 
weiter zu entwickeln braucht es noch 
viele weitere Betriebe, die Lust haben, 
Schritte in diese Richtung zu machen. 
Daher freuen wir uns auf  Vernetzung, 
Austausch und gemeinsame Entwick-
lung, um unseren Beitrag für einen 
Wandel im Umgang mit dem Boden 

in unserer Lebensmittelproduktion zu 
leisten. 

Wir möchten alle Interessierten und 
Praktiker an diesen Themen zum 
jährlichen Symposium „Aufbauende 
Landwirtschaft“ am Schloss Tempel-
hof  einladen. Für weitere Informati-
onen und Kontakt:

Forschungsprojekt Aufbauende Land-
wirtschaft am Schloss Tempelhof  – 
www.lebendige-landwirtschaft.de   

Symposium Aufbauenden Landwirt-
schaft - www.aufbauende-landwirt-
schaft.de

Gemeinschaft Schloss Tempelhof  – 
www.schloss-tempelhof.de

Kurse & Vorträge Biointensiver 
Gemüsebau & regenerative Landwirt-
schaft – www.diezukunftsbauern.de

Permakultur & Landwirtschaft - www.
lebensraum-permakultur.de
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Literaturtipp: Kräuter – Gefährten am Wegesrand

31 Planzenporträts erzählt von Ursula Stumpf

Kräuter sind Persönlichkeiten, geheimnisvoll und voller verborgener Kräfte. Sie lindern Krankheiten, bezaubern durch 
Duft und Farben und haben ihre Spuren in Mythen und Brauchtümern hinterlassen.

Einen ganz besonderen Blick auf  die „Gefährten am Wegesrand“ ermöglicht jetzt die Kräuterfrau und Heilpraktikerin 
Ursula Stumpf. In ihrem Buch Kräuter aus der Reihe Naturzeit stellt sie 31 Planzen in liebevollen, emotionalen Porträts 
vor – von Hulattich und Löwenzahn über Beinwell und Frauenmantel bis zu Quendel und 
Wasserdost. Ihr Spaziergang durch die Kräuterkunde streift die Gebiete „Botanik“, „Medi-
zin“ und „Kulturgeschichte“ und ist illustriert von den Zeichnungen von Paschalis Dougalis.

Dr. Ursula Stumpf  verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz im Umgang mit der Natur. 
1998 gründete die Apothekerin und Heilpraktikerin ihre eigene Kräuterschule. Sie hat bereits 
mehrere erfolgreiche Ratgeber zum Thema Heilkräuter geschrieben.

240 seiten, hALbbAnd, 30 fArb-iLLustrAtionen, 60 sw-iLLustrAtionen

€/d 20,00 / €/A 20,60 / sfr 26,90, isbn 978-3-440-16041-1, frAnckh-kosMos verLAG, 

stuttGArt, erschienen iM oktober 2018

Nadine Liebig


