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Auf den arrondierten Flächen des Bio-
landhofes nahe dem Ostseebad Re-
rik stehen reihenweise junge Bäume. 
Darunter erstreckt sich ein drei Meter 
breiter, bunter Blühstreifen, in dem es 
summt und brummt. Auf der einen 
Seite des Blühstreifens recken sich rote 
Kleegrasblüten in den Himmel, auf der 
anderen gedeiht Weizen, mit Kleegras 
als Untersaat. 

Mit diesen und ausgesuchten Fruchtfol-
gen mit Leguminosen und Zwischen-
früchten, aber auch mit Gründüngung, 

sollen sich die Felder soweit wie mög-
lich selbst mit Nährstoffen versorgen 
und Humus aufbauen. Ein wichti-
ges Anliegen ist, die Biodiversität zu 
fördern und so dem Insektensterben 
entgegenzuwirken. Eine ökologische 
Landbewirtschaftung bietet dafür gute 
Voraussetzungen auf den rund 300 
Hektar, die zu dem Biobetrieb gehören. 
Seine Felder reichen fast bis an das Salz-
haff, das die Halbinsel Wustrow südlich 
begrenzt. Nördlich, nur zwei Kilome-
ter entfernt von Garvsmühlen, beginnt 
die Ostsee.

Von Pfannkuchenäpfeln bis 
Pastorenbirne

„Wir beschäftigen uns schon lange mit 
Agroforstsystemen“, erklärt Ulrich 
Kotzbauer, der eigentlich Bauingeni-
eur ist und sich auch mit Biogasanlagen 
und Abwassersystemen auskennt. Er und 
seine Tochter Sabine waren sogar Grün-
dungsmitglieder des Deutschen Fachver-
bandes für Agroforstwirtschaft (DeFAF) 
im Jahr 2019. Der Landwirt auf dem rei-
nen Ackerbaubetrieb in Garvsmühlen ist 
Henno Arndt, der den Betrieb nach der 
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Von Bettina Karl 

Als 2020 die neue Betriebsgemeinschaft Biohof Garvsmühlen gegründet wurde, 
war eins klar: Es soll nicht nur ökologisch und sozial gewirtschaftet werden. Zur 
Betriebsphilosophie von Ulrich Kotzbauer, Tochter Sabine, Henno Arndt und Thomas 
Erver gehört noch viel mehr: regeneratives Wirtschaften, Humus und das Bodenleben 
aufbauen, Biodiversität fördern und Agroforstsysteme anlegen.

Biohof Garvsmühlen 
Bäume gehören zur 
Landwirtschaft
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Wende zunächst konventionell bewirt-
schaftete. Die Vorteile des Agroforsts lie-
gen aber für alle klar auf der Hand: „Ein 
besseres Mikroklima unter den Bäumen 
durch Schatten und Feuchtigkeit, mehr 
Biodiversität, konstante, wenn nicht so-
gar höhere Erträge auch bei Trockenheit, 
weniger Boden- und Winderosion, und 
auch der Tau bleibt länger auf den Pflan-
zen, weil er nicht weggeweht wird, und 
und und!“, zählt Ulrich Kotzbauer auf 
und unterstreicht: „Bevor viele Land-
wirtschaftsbetriebe sich auf bestimmte 
Kulturen oder Tiere spezialisiert haben, 

gehörten Bäume, ob für Obst, zur Nutz-
holzgewinnung oder als Schattenspender 
in der Mittagssonne ganz selbstverständ-
lich zur Landwirtschaft.“ 

Selbst bepflanzen sie in Garvsmühlen 
schrittweise seit 2020 rund fünf Hektar 
Acker mit Baumreihen, immer in einem 
Abstand von etwa 51 Metern. Beraten 
lassen haben sich die Landwirt*innen 
dabei vom Pomologenverein Mecklen-
burg-Vorpommern, der genau weiß, 
welche Bäume in dieser Region gut 
wachsen, sowie von dem Agroforstbera-

ter Burkhard Kayser. So sind sie auch auf 
seltene und alte, erhaltenswerte Obst-
baumsorten aufmerksam geworden, wie 
den Grahams Jubiläumsapfel, Pfannku-
chenäpfel oder die Pastorenbirne. Auch 
Wallnuss, Baumhasel, Elsbeere, Kirsche 
und Speierling werden zukünftig für ein 
gutes Klima auf den Feldern im Nord-
westen des Landkreises Rostock sorgen. 
Beim Anlegen der Baumreihen gibt es 
einiges zu beachten. „Wir pflanzen bei 
den Forstjungpflanzen immer drei Bäu-
me auf eine Stelle. Der Baum, der am bes-
ten wächst, bleibt stehen, den Rest lassen 

(V.l.) Ulrich Kotzbauer, Henno Arndt, Sabine Kotzbauer, 
Tristan Bohnensack und Sebastian Obmann.
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wir als Büsche weiter wachsen. Das ist 
auch sicherer, denn manchmal geht ein 
Gehölz ein“, erklärt Sabine Kotzbauer. 
Hauptsächlich am Anfang gebe es einen 
höheren Pflegeaufwand, bestätigt die 
angehende Forstwissenschaftlerin. Man 
muss die Bäume beschneiden, Baum-
scheiben mit Hackschnitzelmulch anle-
gen, eine Tröpfchen-Bewässerungsanlage 
installieren und einen Wurzelkorb anle-
gen. „Aber wir haben uns hier für die 
Deluxe-Variante entschieden, man kann 
es auch einfacher machen“, lacht die 
Studentin, die nebenbei eine Firma zur 
Baumpflege betreibt. Später beschränke 
sich die Arbeit auf Kontrolle, Schneiden 
und gegebenenfalls Ernten. Zu guter 
Letzt müssen die jungen Gehölze auch 
vor Wildschaden geschützt werden, bei-
spielsweise mit Stromzäunen. 

Bürger zählen Käfer und Kröten

Begonnen hat es mit einer Agroforst-
veranstaltung im Juni 2020. „Agroforst 
war damals noch etwas ganz besonde-
res“, schmunzelt Kotzbauer. Auch des-
halb kamen über 50 Interessierte in den 
von uns gemieteten Dorfsaal in Rerik. 
Es war eine reine Infoveranstaltung. 
„Unter den Besuchern waren auch zwei 
Studierende von der Westfälischen 
Wilhelms-Universität (WWU) Müns-
ter. Mit ihnen zusammen hatten wir die 
Idee eines Bürgerforschungsprojektes“, 
beschreibt der Betriebsleiter. Viermal 
im Jahr kommen nun zwischen fünf 
und 20 „forschende Bürger (Citizen 
science)“ und Studierende nach Garvs-
mühlen auf den Agroforstacker, zählen 
und bestimmen alles, was da kreucht 

und fleucht, was blüht und wächst oder 
im Boden seine Gänge gräbt: Insek-
ten, Regenwürmer, Blumen, Gräser, 
Vögel, Reptilien. Es werden sogar Bo-
denproben genommen und verglichen. 
„Es sind richtige Experten dabei. Auch 
Schulklassen haben schon mitgemacht.“ 
Ziel ist es, zu ermitteln, ob die Biodi-
versität und andere Umweltfaktoren 
sowie die Ackerfläche sich durch das 
Agroforstsystem verbessern. Ergebnisse 
liegen aufgrund des kurzen Zeitraumes 
aber noch nicht vor. Die Studierenden 
von der WWU Münster haben 2021 für 
den Aufbau dieses Forchungsprojektes 
und der Idee, ein Agroforstsystem mit 
einem Citizen-Science-Projekt zu er-
forschen, den Studierendenwettbewerb 
der Universität Münster gewonnen. 

Zusammenarbeit mit anderen ist dem 
Landwirtschaftsbetrieb an der Küs-
te sowieso wichtig. Gleich nach der 
Gründung nahmen die Betreiber*innen 
Kontakt zu allen ökologisch wirtschaf-
tenden Unternehmen in der Umge-
bung auf. Hauptziel dabei ist es, sich 
gemeinsam für den Aufbau regionaler 
Wertschöpfungsketten zu engagieren, 
um Produkte aus der Region in der 
Region zu vermarkten und auch Ma-
schinen und Know-How überbetrieb-
lich zu nutzen. Nur so können lange 
Transportwege gespart werden, und die 
Erzeugnisse kommen frisch in den Ein-
kaufskorb. Der Biohof hat es in der kur-
zen Zeit geschafft, sein Gemüse haupt-
sächlich über drei Hofläden und zwei 
Edeka-Einzelhandelsgeschäfte in der 
Region zu vermarkten. Darüber hinaus 
hilft man sich gegenseitig. Ein altein-
gesessener Landwirt teilt beispielsweise 

seine Erfahrungen im Gemüseanbau 
und bekommt als Gegenleistung aus 
Garvsmühlen Hilfe bei den Ackerkul-
turen.

Mulch gegen Kartoffelkrautfäule

Gemüse wie Tomaten, Gurken oder 
Süßkartoffeln wachsen in Garvsmühlen 
nicht nur in Gewächshäusern, sondern 
auch auf 5.000 Quadratmetern Freiflä-
che. Nach den Prinzipien einer aufbau-
enden Landwirtschaft arbeitet man hier 
mit einer vielfältigen Fruchtfolge, pro-
biert aber auch viel aus. „Im Kleegras 
hatten wir letztes Jahr Kürbisse drin, und 
da wo der Blumenkohl war, sind in die-
sem Jahr die Kartoffeln“, nennt Sabine 
Kotzbauer ein Beispiel. Insgesamt sind es 
ständig 50 bis 60 Hektar Kleegras, dazu 
kommen grobkörnige Leguminosen, 
Untersaat und Zwischenfrüchte. Erfolg-
reich sei der Anbau von Kartoffeln unter 
Mulch gewesen. Darunter ist es immer 
feucht, und das Unkraut kommt nicht 
gleich durch. Außerdem hilft die Mulch-
schicht gegen Krautfäule.

Eine ökologische Rendite

Aus dem Gedanken für den Aufbau re-
gionaler Wertschöpfungsketten erwuchs 
noch eine ganz andere Idee: die „Re-
gionalwert Aktiengesellschaft Mecklen-
burg-Vorpommern“, die am 1. Januar 
2023 starten soll. Ulrich Kotzbauer und 
drei weitere Aktionär*innen gründeten 
sie nach dem Vorbild von Regionalwert 
AGs in anderen Bundesländern. In dieser 
Aktiensgesellschaft werden auch Gewin-

Aus Sonnenblumenkörnern will Sabine Kotzbauer mit einer 
eigenen Ölmühle selbst Öl herstellen und regional vermarkten. Blühstreifen am Feldrand und auch unter den 

Agroforstbäumen sind wichtig, um die Biodiversität zu fördern. 
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ne erzielt, die aber in der Regel auf Be-
schluss der Aktionäre nicht ausgeschüttet 
sondern in neue Projekte reinvestiert 
werden. Es fließt in ökologische Projekte 
oder weitere Investitionen, die damit fi-
nanziert werden, beispielsweise, um Bäu-
me zu pflanzen oder bei einem Betrieb 
Mittel für ein Gewächshaus bereitzustel-
len. Es geht auch um eine ökologisch 
und soziale Rendite“, betont Kotzbauer.

Gebraucht werden dafür insgesamt 40 
Personen, die je zehn Aktien zu je 500 
Euro kaufen, damit ein Startkapital von 
200.000 Euro zusammenkommt. „Da-
mit können auch Menschen außerhalb 
der Landwirtschaft in diesen Zweig in-
vestieren. Und es stärkt die Verbindung 
zwischen Bürgern und der lokalen 
Landwirtschaft“, erklärt er. 

60.000 Euro haben die Gründer*innen 
für den aufbau der Regionalwert AG be-
reits aus EU-Mitteln vom Land Mecklen-
burg-Vorpommern erhalten, als sie sich 
mit diesem Projekt an dem Wettbewerb 
zur „Gründung operationeller Gruppen 
in der Landwirtschaft“ beteiligten. 

Stecklinge aus Biopappeln

Doch zurück zum Agroforst: „Die Pap-
pel wird absolut unterschätzt“, behauptet 
Sabine Kotzbauer. Das Gehölz könne für 
alle möglichen Holznutzungsarten ver-
wendet werden, nicht nur für Kurzum-
triebsplantagen und damit verbundener 
Brennholznutzung. Als Wertholz für den 
Möbelbau oder eben für Agroforstsyste-
me. Pappelholz könnte aufgrund seines 
geringen Liningehaltes sogar in Biogas-

anlagen vergoren werden. Wegen dieser 
Eigenschaft eigne es sich hervorragend 
gehäckselt als Mulch im Gemüsebau und 
zur Verbesserung des Humusgehaltes.

Da es kaum ökologisch angebaute Pap-
pelstecklinge gibt, legten die Mecklen-
burger zusammen mit der Firma Lig-
novis aus Hamburg auf acht Hektar ein 
Pappelmutterquartier an. Die Biobauern 
verwenden verschiedene Pappelsorten 
für unterschiedliche Verwendungszwe-
cke. Sie unterscheiden sich beispielswei-
se in Holzdichte oder Wüchsigkeit. Jedes 
Jahr im Dezember und Januar werden 

die Stecklinge geerntet, indem man die 
Bäume herunterschneidet. 

Auch bei diesem Projekt sind die findi-
gen Mecklenburger schon wieder dabei, 
einen Nutzen für die Allgemeinheit zu 
gewinnen. Sie beteiligen sich gerade an 
einem Antrag zu einem Forschungspro-
jekt, um weiter Papppelanwendungen, 
zum Beispiel die Verwendung von Pap-
pelholz im Gebäudebau, zu erforschen. 

Bettina Karl, 
freie Fachjournalistin
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Rote Bete gehören zu den regelmäßigen Anbaukulturen in 
Garvsmühlen

Ulrich Kotzbauer im Mutterpappelquartier. Aus diesen 

Bäumen werden Biopappelstecklinge gewonnen.

Betriebsspiegel

Betrieb/Adresse Biohof Garvsmühlen KG, Dorfweg 3, 18230 Rerik

Betriebsleitende Henno Arndt, Ulrich Kotzbauer, Thomas Erver 

Anbauverband Bioland

Mitarbeiter 4

Ackerfläche in ha 300 Hektar, davon zehn Hektar Grünland 

Kulturen Winterackerbohnen, Wintererbsen, Weiße Lupine, Winterweizen, 
Triticale, Roggen, Hafer, Buchweizen, Leinsamen, Kleegras und 
Gemüseanbau (Kürbisse, Möhren, Zwiebeln, Weiß-, Rot- und 
Blumenkohl, Wirsing, Rote Bete, Tomaten, Gurken, Süßkartoffeln, 
Kartoffeln, Auberginen, Paprika, Chili)

Boden sandiger Lehm bis lehmiger Sand

Niederschläge 650 mm/Jahr

Klima gemäßigtes Klima mit maritimen Einfluss

Vermarktung Druschfrüchte über Biogroßhändler sowie direkt an Öl- und Schal-
mühlen, Pappelstecklinge in Kooperation mit Lignovis Gmbh 
Hamburg, Gemüse und Kartoffeln an zwei regionale Edeka-Märkte, 
Hofladen Querbeet, Rerik, Biohofladen Garbe, Sandhagen, zertifizierte 
Biosaatgutproduktion für grobköringe Leguminosen

Dienstleistungen Mähdrusch, Reinigung und Trocknung von Druschfrüchten, Aussaat, 
Bodenbearbeitung
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