
 

 

Grundlegendes Ziel: 

Eine unabhängige Lebensmittelversorgung für eine ökologische Dorfeinheit, um auf die 
zunehmend Probleme verursachenden Lieferketten verzichten zu können. Sich mit 
gesunden, lokalen und hochwertigen Bio-Lebensmitteln zu versorgen, die kurze Wege 
haben und direkt ohne Nährstoffverluste auf den Tellern landen. 

Gartenanlage und deren grundlegenden Anbauprinzipien: 

Die Kombination zwischen Permakulturprinzipien und den bodenaufbauenden 
Methoden einer regenerativen Landwirtschaft bildet ein flexibles System, dass 
über den Kleingarten hinaus zum Erfolg führt. Die Permakultur kommt eher aus 
dem Konzept einer Selbstversorgung. Bei grösseren Flächen, je nach Anzahl 
Bewohner eines Ökodorfes die eine Versorgungssicherheit anstreben,  geht der 
methodische Ansatz weiter. Die Permakultur dient dazu, eine Ökointensivierung 
einer definierten Fläche nach innen zu gewährleisten. Dabei orientieren sich diese 
Prinzipien eher an eine Biodiversitätsförderung, um das Ökosystem zu 
stabilisieren. 
 
Die regenerative Landwirtschaft kommt aus dem Bedürfnis, die Schlüsselstelle 
Boden aufzubauen und zu erhalten, was dem Ökosystem dienlich ist. Gesunder 
Boden, gesunde Pflanzen, gesunde Lebensmittel. Zusätzlich gilt das Augenmerk 
der Stabilisierung des Wasserhaushaltes.  
Die Regenerative Landwirtschaft ist die Wiederherstellung des lebend verbauten 
Kohlenstoffes im Boden durch Humusaufbau aus atmosphärischem Klimagas. 
Sie ist die Wiederherstellung der mikrobiellen Prozesse im Boden durch die 
Förderung der Interaktion Pflanzen-Bodenleben und damit auch der hohen 
Nährstoffgehalte in pflanzlichen Produkten. 
 
Ziele: 

• die Nährstoffe im Boden ins Gleichgewicht bringen und den Boden 
belebend düngen. 

• den Unterboden lockern und mit Wurzeln stabilisieren. 
• die Böden dauerhaft und vielfältig begrünen für die Vielfalt und Ernährung 

des Bodenlebens. 
• den lebenden Bewuchs in Flächenrotte bringen, diese Rotte fermentativ 

lenken, die Wirtschaftsdünger beleben. 
• die Kulturen durch stressvermeidende vitalisierende Behandlungen zur 

maximalen Photosyntheseleistung bringen. 
 
Die regenerative Landwirtschaft verbessert und vermehrt die Ressourcen, die sie 
nutzt, anstatt sie zu beeinträchtigen oder abzubauen. Dies ist eine systemische 
und ganzheitliche Vision von Landwirtschaft, die das Ziel der Regeneration und 
ständige Innovation beinhaltet, um ökologisches, soziales, wirtschaftliches und 
sogar geistiges Wohlbefinden zu erreichen. Diese Praktiken minimieren die 
Veränderung des Bodenlebens und seine Erosion, integrieren Kompost und 
erhalten Wurzeln und Stängel, und leisten damit einen Beitrag zur Kohlenstoff-
bindung aus der Atmosphäre mittels Photosynthese und Kohlenstoffspeicherung 
in der organischen Substanz im Boden. 



Diese Praktiken können sehr effektiv mit der Ökologischen Landwirtschaft 
kombiniert werden, um gesunde Böden, gesunde Nahrung, sauberes Wasser und 
saubere Luft zu produzieren, all dies mit Inputs, die so weit wie möglich direkt aus 
der Landnutzung erzeugt werden. 
 
Struktur: 
 
Je nach Grösse eines Ökodorfes mit den entsprechenden autarken Wohnformen, 
und den daraus resultierenden ständigen Bewohnern kann, um die Ernährung aus 
der Nähe abzudecken, die Gartenanlage im inneren Kreis mit einer SOLAWI im 
äusseren Kreis abgedeckt werden. Mit einer Zusammenarbeit eines 
angrenzenden Landwirtschaftsbetriebes und einer entsprechenden Fläche in 
Unterpacht. Diese Unterpacht kann auch Menschen im Umkreis der Ökosiedlung 
ernähren. Wenn diese Fläche genug gross ist, kann der Pachtzinsanteil eventuell 
in der Grösse des subventionierten Betrages des Bundes ausfallen. Das hätte für 
den Landwirtschaftsbetrieb den Vorteil, für die verbleibende Restfläche vom Staat 
unabhängig zu werden. 
 
Weiterer Vorteil wäre zudem, mit einer Tierhaltung im angrenzenden Betrieb und 
dem entsprechend anfallenden Dung eine Kompostaufwertung auch für den 
Boden der Gartenanlage im inneren Kreis zur Verfügung zu haben. Hauptziel ist 
es, die Kreisläufe zu schliessen um nicht fremde Proteinstrukturen in den Boden 
einzubringen. Damit  wird die autochthone Mikrobiologie im Boden gestärkt. 
 
Zusätzlich können EM-Präparate oder Präparate von TSB-Bio als Katalysator 
helfen, das lokale Mikrobiom aufzubauen. 


