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1 Einleitung
„Wenn es keine Bäume mehr gibt, dann wird das Ende der Welt kommen.“
Lakandon-Indianer, Südamerika

Jeden Tag erreichen uns Nachrichten aus aller Welt, die darauf schließen lassen, dass der Mensch
über den für seinen Lebensraum tragbaren Verhältnissen lebt. Laut des Global Footprint Network
ist seit 1987 der „ökologische Fußabdruck“ (ein Umweltindikator für nachhaltige Entwicklung),
d.h. die Nachfrage bzw. der Verbrauch von Naturressourcen in Hektar pro Person und Jahr höher
als die Neubildungsrate der Ressourcen, die vom Ökosystem Erde produziert wird. Gegenwärtig
beträgt der „ökologische Fußabdruck“ der Weltbevölkerung im Durchschnitt pro Person 2,2 ha
(in Deutschland 4,5 ha pro Person), wobei die Biokapazität der Erde jedem Menschen nur 1,8 ha
zustehen lässt. Hieraus ergibt sich, dass wir momentan, ohne Berücksichtigung des zukünftigen
Verbrauches, der derzeit immer weiter ansteigt, und einer wachsenden Weltbevölkerung, 1,2
Erden bräuchten, um den menschlichen Ressourcenbedarf nachhaltig zu decken.1
Durch den derzeitigen anthropogenen Lebensstil werden nicht nur Umweltkatastrophen
begünstigt, sondern die Auswirkungen äußern sich auch darin, dass sich viele natürliche
Ökosysteme der Erde zunehmend schneller verändern, was die Anpassungs- bzw. die
Lebensfähigkeit für das Überleben vieler Arten teilweise unmöglich macht.
Das Gros der Menschheit sorgt dennoch, trotz seines Wissens über folgende Konsequenzen,
durch sein Verhalten für verheerende Zustände, deren Folgen letztendlich wir alle tragen müssen.
Das Voranschreiten der monokulturellen landwirtschaftlichen Intensivierungsmethoden führt
immer schneller zu einer Zerstörung unserer so wichtigen und wertvollen Böden. Fortlaufend
werden Flüsse begradigt, natürliche Tümpel und Weiher zugeschüttet, Grünflächen versiegelt,
ganze Wälder, Landschaften, Hecken und viele andere Landschaftselemente vernichtet oder
deformiert. Obwohl die Wälder dazu beitragen, dass unser und das Leben zukünftiger
Generationen überhaupt möglich ist, werden weiter ganze Landstriche z.B. der Regenwald in
Brasilien und Mittelamerika zerstört. Eine Wiederherstellung des vor dem Eingriff bestehenden
Ausgangszustandes zu einem späteren Zeitpunkt ist oft nur sehr schwer oder überhaupt nicht
möglich. Durch das Vernichten von Wäldern, die auf Grund ihrer inneren Konstitution Wasser
1

www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_86_oekologischer_fussabdruck.pdf
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speichern und dieses durch Verdunstung an die Atmosphäre abgeben, bleiben erwartete
Niederschläge aus. Wind, Trockenheit und Erosion laugen in der Folge den Boden komplett aus.
Daraus resultiert, dass die fruchtbaren Flächen der Erde immer knapper werden und die Anzahl
der Hungernden in einigen Teilen dieser Erde, gegenwärtig z.B. in Ostafrika, ansteigt. Des
Weiteren werden die derzeit noch vorhandenen produktiven Flächen einer weiteren intensiveren
Bewirtschaftung ausgesetzt, mit dem Ziel noch höhere Erträge pro Quadratmeter Fläche zu
produzieren, um den ausfallenden Ertrag der zerstörten Flächen auszugleichen.

„Für die meisten Menschen ist Erde nur Sand, dem man nach Bedarf Nährstoffe zugibt.
Wenn das nicht mehr wirkt, erhöht man eben die Dosis.“ Gill Lemieux2

„Die Landwirtschaft hat sich von einem Energie produzierenden in
ein Energie konsumierendes System verwandelt.“ Bill Mollison

Bei dem Prozess der Lebensmittelerzeugung bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Lebensmittel bei
uns auf dem Teller gelangen, sind für jede Kalorie dieser Lebensmittel im Durchschnitt etwa
zehn Kalorien fossiler Energie verbraucht worden.3 Dies ist nicht nur eine große
Rohstoffverschwendung, sondern führt u.a. durch die Verbrennung von Kohlenstoff zur
Steigerung der globalen Erwärmung (WHITEFIELD 1999 S.16). Es bedarf lediglich eines
gesunden Menschenverstandes, um zu sehen, dass diese Arbeitsweise nicht tragbar ist. Wenn ich
zehn Einheiten investieren muss, um eine Einheit zu ernten, sind die Konsequenzen schon
vorauszusehen. Wegen der monokulturellen Struktur der vielen riesigen Agrarflächen, die nicht
nur in den USA oder in Deutschland bestehen, sondern weltweit, werden meist Chemikalien
verwendet, um der Schädlingsgefahr und der Unkrautentwicklung entgegenzuwirken oder
vorzubeugen. Die Chemikalien verbleiben dabei nicht nur im Boden und in der Atmosphäre,
sondern sie gelangen auch beim Konsumenten auf den Teller und damit in den Körper jedes
Einzelnen. Durch die Aufnahme dieser Chemikalien wird bei einigen Menschen die Bildung
bestimmter Krebsarten gefördert bzw. das Immunsystem geschwächt.4 Daraus resultiert, dass
weitere Energien bei der Herstellung und beim Transport von Medikamenten bzw. weiterer
2
3
4

kontext.eon-ruhrgas.com/dateien/Wellness_fuer_Mutter_Erde.pdf
http://www.gartencoop.org/freiburg/node/22
http://www.greenpeace.de/themen/chemie/pestizide_lebensmittel/detail/artikel/pestizide_
machen_krank/
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medizinischer Vorrichtungen für die Versorgung der erkrankten Menschen verbraucht werden
müssen.
Anstatt gleich bei der Ursache anzusetzen, wie z.B. der Ausruf eines Chemikalienverbotes, wird
auf die Wirkung geantwortet, die wiederum eine weitere schlechte Wirkung mit sich bringt. So
jagt eine Wirkung die Nächste, wodurch eine nie endende Abwärtsspirale entsteht.
Ein weiteres aktuelles Beispiel ist der Boom der Biogasanlagen, die im wahrsten Sinne des
Wortes nahezu überall in den ländlichen Gegenden in Deutschland wie Pilze aus dem Boden
schießen. Hier wird versucht den erneuerbaren Energieanteil im Verhältnis zum fossilen
Energieanteil zu erhöhen. Die Nutzung von Energiepflanzen, z.B. Mais, der einerseits zwar ein
nachwachsender Rohstoff ist, andererseits aber neue allbekannte Auswirkungen mit sich führt,
werden kaum berücksichtigt. Das Wissen, dass Mais eine starkzehrende Pflanze ist, die nicht nur
den Boden auslaugt, sondern dessen Bioenergienutzung ganze Flächen beschlagnahmt, die
eigentlich zur Lebensmittelproduktion beitragen sollten, wird hingenommen, ja teilweise sogar
verschwiegen. Um fortlaufend von Jahr zu Jahr gewünschte Erträge zu erzielen, muss ein solch
großräumiges Systeme jährlich gedüngt werden, was zu einem hohen Energieverbrauch z.B.
durch die Herstellung von synthetischem Stickstoff durch das Haber-Bosch-Verfahren bzw. den
Transport der Düngemittel usw. führt.
Anstatt an den Menschen zu appellieren, dass jeder Einzelne seinen Energieverbrauch senken
könnte bzw. müsste, oder aber andere Technologien, wie z.B. die Solarenergienutzung
auszubauen, was zu einer Dezentralisierung führen würde, werden Energieproduktionsverfahren
ausgebaut, die ebenfalls starke Auswirkungen auf unseren Lebensraum mit sich bringen.

Durch die Globalisierung unseres Marktwirtschaftsystems werden Transport- und Energiewege
bzw. -systeme inkl. Verpackungsindustrien zur Befriedigung unserer Bedürfnisse eingerichtet,
die immer länger, großer und energieverbrauchender werden. Unterstützt von z.B.
multinationalen Ölunternehmen, die vermehrt darauf aus sind, Gewinne einzufahren, werden
nicht nur Waffen und Munition für Kriege, sondern noch viele weitere, oft überflüssige
Materialien hergestellt, die weder dem Gemeinwohl und dem Glück der Menschheit dienen, noch
im Einverständnis mit der Natur stehen. Sicherlich erleichtern viele Materialien, wie z.B. das
Fahrrad, unseren Alltag. Einige Dinge, wie z.B. „ein schönes Kleid“ lassen sogar unser
Wohlbefinden steigern und befriedigen die Bedürfnisse eines guten Lebens. Aber nicht alle
Konsumgüter, wie z.B. das Auto der Marke Porsche, der in etwa das Doppelte an Energie
5

verbraucht als manch anderes Automobil, sind nützlich und wirklich angemessen für ein
nachhaltiges Leben. Die Streitfragen, inwieweit einzelne Güter nützlich bzw. angemessen sind
oder ob sich das Glück des Menschen mit zunehmendem Besitz steigern lässt, werden allerdings
kaum gesellschaftlich, wie politisch diskutiert.
Das kapitalistische Wirtschaftssystem, wie es heute besteht, steht auf den Eckpfeilern einer
fortdauernden Wachstumsmaxime, in der das „Streben nach mehr“, nach mehr Produktion, nach
mehr Konsum zu keinem sichtbaren Ende führt. Den Satz, dass die Erde endlich ist, mag dabei
kaum jemand aus einer einflussreichen Position in den Mund zu nehmen.
„Wir brauchen eine völlig andere Orientierung, die nicht auf Wachstum und Entwicklung,
sondern auf Bewahren und Erhalten zielt. Es ist nicht wahr, dass die Menschen unersättlich
seien, vielmehr sind wir gerne zufriedengestellt und fühlen uns gerade dann glücklich. Unsere
Bedürfnisse sind endlich und können befriedigt werden, entgegen dem grundlegenden Postulat
der Ökonomie, demzufolge Wirtschaften bedeutet, mit knappen Mitteln grenzenlosen
Bedürfnissen begegnen zu müssen.“ (BENNHOLDT-THOMSEN 2000 S.241)

„Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.“ M.K.Gandhi

Die oben geschilderten, hauptsächlich durch den Menschen verursachten Auswirkungen und eine
ständig wachsende Bevölkerungszahl, wirft für die Zukunft die Frage auf, wie der Mensch das
zur Verfügung stehende Land dauerhaft bewirtschaften kann? Da sich die Erde aus
unterschiedlichen Klimazonen, mit jeweils verschiedenen Standortbedingungen, zusammensetzt,
können in jeder dieser Zonen unterschiedliche, aber nachhaltige Anpassungs- bzw. Lebensformen
entstehen. Eine dieser nachhaltigen Lebensform könnte die Subsistenzwirtschaft bzw. die
Entwicklung und Stärkung lokaler und regionaler Wirtschaftskreisläufe sein. Durch
Regionalisierung können nicht nur Energien durch kürzere Transportwege gespart, sondern auch
ortsnahe

Arbeitsplätze

sichergestellt

werden.

Des

Weiteren

könnten

angemessene

Lebensmittelpreise veranschlagt werden, die der Landwirtschaft Genüge tragen, sodass
Lebensmittel wieder tier- und umweltfreundlicher produziert werden können und nicht, wie es
derzeit der Fall ist, von Börsenspekulanten bzw. Dumpingpreisen abhängen. Die Förderung der
Produktion saisonaler und regionaler Lebensmittel trägt neben der Existenzsicherung von kleinen
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und mittleren heimischen Landwirtschaftsbetrieben noch dazu bei, dass frische und ausgereifte
Produkte dem Kunden zur Wahl stehen.5

Hinsichtlich der Lebensmittelversorgung einer kleinen, in gemäßigten Breiten lebenden
Gemeinschaft, sollen nun durch die vorliegende Arbeit folgenden Fragen nachgegangen werden.
Wie ist möglich es, den jährlichen Obst- und Gemüsebedarf einer 5-köpfigen Gruppe auf einer
etwa 750 m2 großen, nachhaltig zu bewirtschaftenden, naturnahen Fläche dauerhaft zu decken?
Was kann ein Waldgarten dazu beitragen und wie müsste dieser konzipiert bzw. aufgebaut sein?

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, auf welchen Prinzipien die Planung und Entwicklung
eines solchen Gartens beruht, wird zunächst kurz auf die Permakultur eingegangen. Im Anschluss
daran werden die Chancen aufgezeigt, die ein derart angelegter Waldgarten mit sich bringt.
Angesichts mangelnder bereits bestehender Waldgärten können nur wenig praxisorientierte
Erfahrungen in die Arbeit einfließen. Die meisten Kenntnisse der aktuellen Forschung beruhen
auf Robert HART, einem britischen Kleingärtner und dem Permakultur-Designer Patrick
WHITEFIELD.
Vor dem eigentlichen Hauptteil dieser Arbeit wird der jährliche Obst- und Gemüsebedarf einer 5köpfigen Gruppe dargestellt. Der wichtigste Aspekt dieser Arbeit liegt dann in der Planung, die
darauf abzielt, den erforderlichen Bedarf der Gruppe zu decken. Hier wird zu allererst eine
Standortbeschreibung mit einer Grundlagenskizze erfolgen. Überdies hinaus werden die
Produktwünsche der Bewohner, die der Waldgarten zukünftig erbringen soll, aufgeführt.
Besonderen Wert wird auf die Form/Struktur und die Zusammenstellung bzw. die Anordnung der
einzelnen Elemente des Waldgartens gelegt, da durch standortspezifische Bedürfnisse der
Pflanzen und vorhandene Symbioseverhältnisse unter den Pflanzen höhere Erträge erzielt werden
können. Auf Grund der detaillierten Waldgartenplanung kann dabei nur begrenzt auf die
ernährungsphysiologische Sicht eingegangen werden. Des Weiteren werden natürliche
Komponenten und Maßnahmen, die in den Waldgarten integriert bzw. angewandt werden,
diskutiert.

5

http://www.oekolandbau.de/lehrer/allgemein-bildende-schulen/sekundarstufei/lerneinheiten/ernaehrungsoekologie-nachhaltige-entwicklung/fachtexte/grundsaetzefuer-einen-nachhaltigen-ernaehrungsstil/#c23279
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Nach der Fertigstellung der Planung werden die Arbeiten, die vor, während und nach dem
Anlegen

des

Waldgartens

erfolgen,

beschrieben

sowie

Verwendungs-

und

Lagerungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Zu guter Letzt werden Schlussfolgerungen gezogen und Ausblicke gewährt, die einerseits neue
Anreize für die Entwicklung eines auf Dauer ausgerichteten Lebens bieten sollen und
andererseits neue Fragestellungen aufwerfen.

„Ein neues Leben können wir nicht anfangen, aber täglich einen neuen Tag.“ H.D. Thoreau

2 Einführung
„Es ist an der Zeit, sich Gedanken zu darüber zu machen, wie man in
Zukunft das Feld richtig bestellt.“ Gill Lemieux

2.1 Was ist Permakultur?
Der Begriff Permakultur (dauerhafte Garten- und Landwirtschaft) stammt von Bill Mollison und
David Holmgren, die zusammen Ende der 1970iger Jahre ein System entwickelt haben, das den
Menschen wieder lehren soll mit der Natur, statt gegen sie, zu leben.
Die Permakultur versucht naturnahe Systeme aufzubauen, die als ein ganzheitliches Konzept
zwischen Natur und Mensch gesehen werden können. Die Aufmerksamkeit der Permakultur richtet
sich dabei nicht nur auf einzelne Bestandteile, wie es in der konventionellen Landwirtschaft der Fall
ist, sondern insbesondere auf die vorteilhaften Beziehungen zwischen den verschiedenen Elementen
und deren optimale Nutzung für den Aufbau produktiver Systeme (MOLLISON 1981 S.25).

Ziel

ist

es,

dass

der

Mensch

„intakt

funktionierende

Ökosysteme“

erhält

und

Monokulturlandschaften in gesunde Naturlandschaften umstrukturiert, um diese bestehenden und
neu entstandenen Biotope als Existenzgrundlage zur eigenen Bedürfnisdeckung dauerhaft, d.h.
nachhaltig zu nutzen. Dabei spielen zwei Grundannahmen nach Mollison eine wichtige Rolle.
Erstens, für die Verantwortung der eigenen Existenz, sowie die unserer Kinder und zukünftiger
Generationen Sorge zu tragen (Nachhaltigkeitsprinzip). Und Zweites, ist es die Kooperation und
8

nicht der Wettbewerb, die als das entscheidende Kriterium für unser Überleben in einem von
Natur aus sich selbst erhaltenen Lebensraum zählt. Durch die Permakultur sollen kleine
geschlossene Stoffkreisläufe sowie umweltfreundliche Energiesysteme geschaffen werden. Dabei soll
das Leben des menschlichen Individuums nicht besonders eingeschränkt, sondern nur dessen Sichtbzw. Verhaltensweisen ein wenig verändert werden. Sobald dann kleinere Kreisläufe geschaffen
sind, können Transportkosten und -energien auf ein Minimum reduziert werden (KLEBER 2010
S.26 ff). Durch das Einbeziehen unterschiedlicher Aspekte (siehe Abb. 1), wie z.B. die
Lebensmittelproduktion, Energieversorgung, Landschaftsgestaltung und insbesondere die Gestaltung
einer sozialen Struktur usw., erreicht der Mensch es nicht nur mehr Vorsorge für sich Selbst zu
schaffen, sondern sein Leben auch selbstbestimmter und vielfältiger zu gestalten.

Abb. 1: PermakulturBlume (Quelle: http://permakultur-info.de/?page_id=3)

9

In der Permakultur wird darauf geachtet, dass einzelne Element mehrere Funktionen
(Multifunktionalität; siehe Anhang, Abb. 2) haben und jede Funktion von mehreren Elementen
getragen wird, sodass Systeme entstehen, die nur wenig Energie brauchen, sehr stabil sind und
hohe Erträge erbringen (MOLLISON 1981 S.39). Ein Beispiel dafür ist die Errichtung eines
Wintergartens an der Südseite einer Hauswand. Die überschüssige Wärme des Wohnhauses wird
im Winter und Frühling an den Wintergarten abgegeben. Durch die Verglasung des
Wintergartens wird aber auch die notwendige Heizenergie im Wohnhaus verringert, da sich
einerseits Sonnenenergie in Form von Wärme im verglasten Wintergarten sammeln kann und
andererseits die Außenwand vom Haus zum Wintergarten langsamer auskühlt. Im Wintergarten
können Pflanzen stehen, die von den Bewohnern gepflegt werden können, ohne dass dabei das
Haus verlassen werden muss. Der Wintergarten zählt so zu einem wichtigen Element mit vielen
Funktionen, die das Haus, die Pflanzen und den Menschen in einem vorteilhaften Netzwerk
verbinden (WHITEFIELD 1999 S.13).
Der Beginn der Permakultur richtet sich dabei immer auf ein effektives Energiekonzept innerhalb der
eigenen vier Wände und erstreckt sich vom Haus über den selbstversorgenden Garten und
Landbewirtschaftungssystem bis hin zu einer Umgestaltung des kompletten Planeten (KLEBER 2010
S.29 ff). Die jedem Einzelnen zur Verfügung stehende Flächen werden in Zonen eingeteilt. Je weiter
eine Zone vom Haus entfernt liegt, desto geringer werden die Arbeitsstunden und die
Aufmerksamkeitsintensität der einzelnen Fläche sein. Durch die langfristige Planung bestimmter
permakulturell angelegter Gartensysteme werden bei möglichst geringem Platz- und Zeitaufwand
wünschenswerte Erträge sichergestellt (RUSCH 2010 S.12 ff).
Im Gegensatz zu dem herkömmlichen Gartenbau wird in der Permakultur auf die Anwendung von
chemischen Schädlingsbekämpfungsmitteln und synthetischen Düngern, sowie auf das Pflügen,
verzichtet. Vielmehr wird darauf geachtet, dass unterschiedliche Pflanzen in einem vielfältigen
System nebeneinander angebaut werden. So werden beispielsweise Möhren in einer Mischkultur mit
Zwiebeln, Dill und Salatrauke angepflanzt, um einen hohen „Schädlingsbefall“ durch die frühzeitige
Förderung von „Nützlingen“ vorzubeugen. Dem Boden werden keine Nährstoffe hinzugefügt,
sondern nur Rohmaterialen bereit gelegt, die von Bodenorganismen zersetzt werden. Erst durch
diesen Zersetzungsprozess werden den Pflanzen die Nährstoffe zur Verfügung gestellt.6

6

http://www.permafreunde-dkb.de/permakultur.html
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Permakultur bedeutet allerdings nicht, dass eine völlige Selbstversorgung angestrebt wird. Sie
versucht nur einen Weg aufzuzeigen, der eine zerstörerische, industrialisierte Lebensmittelproduktion
abwenden könnte, indem möglichst viele Produkte selbst erzeugt werden (WHITEFIELD 1999 S.16).
Nach MOLLISON (1981 S.29) gibt es eine Lebensethik, die besagt,“ dass lebende Organismen und
Systeme nicht nur als nützlich für den Menschen zu betrachten sind, sondern dass sie ihre eigene
Berechtigung und ihren Sinn in sich selbst haben. Außer ihrem Wert für uns haben sie noch einen
eigenen Wert, den wir ihnen oft nicht zugestehen. Dass ein Baum eine Daseinsberechtigung hat, auch
wenn er für Menschen nutzlos ist, ist für uns ein ziemlich fremdartiger Gedanke - wichtig ist, dass der
Baum lebendig ist und funktioniert.“

Auf Grundlage der permakulturellen Prinzipien und der Betrachtung des Waldes, als eine
natürliche Pflanzengesellschaft unserer Breiten, wird ein „essbarer Waldgarten“ geplant, der
nicht nur als Lebensmittelquelle und Ruheplatz für den Menschen dient, sondern zugleich ein
Biotop für viele Tiere und Pflanzen bietet.

2.2 Was ist ein Waldgarten?
Nach Patrick WHITEFIELD (1999 S.12) wird der natürliche Wald als Vorbild eines Waldgartens
angesehen. Wie dieser, soll der „essbare Waldgarten“ generell aus drei Vegetationsschichten
(siehe Anhang, Abb. 3) bestehen, den Bäumen, Sträuchern und Bodenpflanzen. Dabei besteht die
Baumschicht aus Obst- und Nussbäumen, die Strauchschicht aus Beeren- und Nusssträuchern
und die Bodenpflanzenschicht aus mehrjährigem Gemüse und Kräutern. Die Landfläche wird
demzufolge durch die unterschiedlichen Schichten auch in der dritten Dimension genutzt, was in
der herkömmlichen Acker- und Obstbewirtschaftung nur selten zutrifft. Der Boden wird nicht
umgegraben, sondern nur oberflächlich mit Mulch und Kompost (siehe Kapitel 5.2.4) bearbeitet,
wodurch das Wachstum einer gewünschten Bodenschicht reguliert wird. Einjährige Gemüsearten
werden nur verwendet, wenn sie sich durch Selbstaussaat vermehren können.

Die Erhaltung der Streuobstwiesen und die Entwicklung so genannter Agroforstsysteme
gewinnen hierzulande immer mehr an Bedeutung. Aus diesen Beispielen heraus - hin zu
naturnahen Systemen - lässt sich die Entwicklung und Nutzung der Waldgärten erklären, die
11

allerdings fortwährend versucht, sich noch naturnäheren Gegebenheiten anzupassen, gleich dem
Motto von Viktor SCHAUBERGER folgend: „die Natur kapieren und kopieren.“7
Durch die unterschiedlichen Schichten ist es möglich, die naturbedingten Elemente, wie Wasser,
Erde, Luft und die Sonnenenergie vermehrt bzw. ideal zu nutzen. Da im Waldgarten mehr
Nischen besetzt sind als beispielsweise in einer Streuobstwiese oder einem Agroforstsystem,
können die vorhandenen Ressourcen, über und unter der Erde, besser genutzt werden, was zu
einem potentiellen höheren Ertrag führt (ebd. S.18). Es können z.B. schattenliebende Pflanzen,
wie Bärlauch, von der diffusen Strahlung der Sonne unter Bäumen und Sträuchern gedeihen
(siehe Anhang, Abb. 4). Des Weiteren ziehen Tiefwurzler Wasser und Nährstoffe aus tieferen
Bodenschichten nach oben, wo sie anderen Pflanzen nach dem Sterben und der folgenden
Mineralisierung bzw. Humusbildung dienlich sein können (ebd. S.13). Durch Bereitstellung von
Stickstoff, der in Form von abgefallenem Laub von Stickstoff bindenden Pflanzen, wie z.B. die
Ölweide

produziert

wird,

können

sich

deren

Nachbarpflanzen

unter

verbesserten

Wachstumsbedingungen entwickeln. Mykorrhizen-Gemeinschaften zwischen Pflanzen und
einigen Pilzen interagieren und sorgen für eine erhöhte Nährstoffzufuhr. Es bestehen
beispielsweise Symbioseverhältnisse zwischen Bienen und vielen Pflanzen. So sammelt die
Biene in den Blüten der Pflanze ihren Honig, wodurch die Blüte durch den Kontakt mit der Biene
bestäubt wird (HART 1987 S.23 f). Ferner schreibt Robert Hart (ebd. S.21) hierzu: „Dass der
Wald einen hochkomplizierten Organismus einer Gemeinschaft von Gemeinschaften darstellt, in
dem all die unzähligen Mitglieder miteinander in Beziehung stehen. Die meisten dieser
Beziehungen sind von gegenseitigem Nutzen, obwohl es auch feindliche und konkurrierende
Elemente gibt. Weit überwältigender ist jedoch der Eindruck von Friede und Harmonie, also
müssen wohl auch die wohltuenden Kräfte stärker sein als die feindlichen.“

Eine sich ständig erhaltene Vegetationsdecke, wie es beispielsweise ein Wald ist, dient als
Pufferzone zwischen Pedosphäre und Atmosphäre, die für das Leben auf dieser Erde unabdingbar
wichtig ist. Sie sorgt für die Förderung des Austausches einzelner Stoffe, sodass Kreisläufe
entstehen, die ohne menschliches Zutun von Dauer sind. So erzeugen Wälder einen großen Teil
der Niederschläge, sorgen als größter Produzent für einen geregelten Sauerstoffkreislauf,
entziehen der Luft industrielle Schadstoffe und natürliche Kohlendioxide, verhindern Erosion

7

http://wearechangeaustria.wordpress.com/viktor-schauberger/
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sowie extreme Kälte und Hitze und bilden den wertvollen humusreichen Mutterboden
(MOLLISON 1981 S.10 f).
Ziel ist es ein Waldgartensystem aufzubauen, das einen minimalen Arbeitsaufwand fordert und
dabei einen Großteil der menschlichen Nahrung produziert. Die Arbeit, die in einem solchen
Garten verrichtet werden muss, ist so vielfältig, wie der Garten selbst. Jeder Waldgarten, wie
auch andere Permakultur-Systeme werden nach den mikroklimatischen Bedingungen und den
Bedürfnissen der einzelnen Gärtner unterschiedlich aufgebaut und zusammengestellt. Dabei wird
darauf geachtet, dass die vorhandenen Ressourcen und einzubringenden Elemente optimal
zusammengefügt werden. Jede Ressource stellt eine Chance dar, die es zu nutzen gilt. Ein
„essbarer Waldgarten“ ist möglichst so zusammenzusetzen und anzulegen, dass er über eine
lange Zeit im Jahr den Ernährungsbedarf an Obst, Nüssen, Beeren, Gemüse und Kräutern
Einzelner oder einer Gruppe deckt.

„Will der Mensch den Hunger besiegen, muss er den Wald als produktives Element und nicht als
Widerspruch in der Landschaft begreifen.“ Gill Lemieux

3 Stand der Forschung
Es gibt bereits einige bestehende Waldgärten. Einer davon ist der 25 x 11m große Waldgarten
von Robert Hart in Wenlock Edge in Shropschire, Großbritannien. Durch den Garten versorgt er
sich beinahe autark, sodass nur sehr geringe Mengen an Hilfsmitteln von außen in sein
bestehendes System eingebracht werden müssen. Er benötigt keinen Stallmist, um seinen
Waldgarten

mit

den

nötigen

Nährstoffen

zu

versorgen,

sondern

versteht

es,

die

Kreislaufwirtschaft eines natürlichen Waldes anzuwenden (WHITEFIELD 1999 S.12 u. 43).

Viele Waldgärten, auch „Homegarden“ genannt, bestehen seit langem in Mittelamerika,
Tansania, im indischen Staat Kerala usw. Die „Homegardens“ (Bild 1, siehe S.14) in der Chagga
am Kilimanjaro in Tansania z.B. bieten Lebensmittel, Futter für die Tiere, Medizin, Bauholz und
Energieholz rund um das Jahr. Die unterste Vegetationsschicht besteht dabei aus Erdnüssen,
Kartoffeln,

Buschbohnen

und

Kürbissen.

Die

nächste

Ebene

bilden

Yamswurzeln,
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Kaffeestauden, Maispflanzen und kleinere, Stickstoff sammelnde Bäume, wie Leucena und
Bohnenbäume. Auf dieser Ebene befinden sich auch Zitruspflanzen, Granatapfel- und
Zimtbäume. Eine weitere Ebene bilden Bananen, Mango und Papaja, gefolgt von der
Kronenebene, wo Bäume wie Avocado und verschiedene als Bauholz verwendete
Stickstoffsammler wachsen. An Wasserflächen wachsen Zuckerrohr und verschiedene Kressen.
Bis an in die Kronenschicht gedeiht Queme, ein Ölkürbis. Auch wachsen Passionsfrüchte in
diesen „Homegarden“. Die Grundstücke sind oft von einer sehr dicht verwachsenen blühenden
Dornenhecke eingefasst, die als Abgrenzung zu weiteren Waldgartensystemen dient.8

Bild 1: Gut erkennbare, ausgeprägte Ebenen eines Waldgartens
(Quelle: http://permakultur.wordpress.com/projekte/projektreise-homegarden-kilimanjaro/)

8

http://permakultur.wordpress.com/projekte/projektreise-homegarden-kilimanjaro/
14

Da hier unter anderen Klimabedingungen gearbeitet wird als in unseren gemäßigten Breiten, ist
es möglich eine sehr große Bandbreite an Arten in das Waldgartensystem zu integrieren. Es wird
ersichtlich, dass „essbare Waldgärten“ in den unterschiedlichsten Regionen der Erde errichtet
werden können. Diese Systeme sollten durch den heimischen Menschen immer so naturnah wie
möglich an den eigentlichen natürlichen Verhältnissen angepasst werden.

3.1 Waldgärten in Niedersachsen
Auch in Niedersachsen gibt es einige Waldgärten. Davon wurden im Laufe dieser Arbeit zwei
Gärten besucht.

Allmende Verein in Verden/Aller
Auf einer etwa sieben ha großen Fläche wird hier seit 1999 ein Waldgarten errichtet. Dieser
befindet sich derzeit noch nicht in der Vollertragsperiode, da diese erst nach etwa 20 Jahren
eintritt. Bäume und Sträucher, wie Felsenbirnen, Pfirsiche, Erbsensträucher, Mehlbeeren,
Apfelbeeren, Ölweiden, Türkische Baumhaseln, Birnen, Äpfel, Kirschen und einige mehr
wachsen hier verteilt über die ganze Fläche. Der eher nährstoffarme Sandboden bedingt ein sehr
langsames Wachstum des Waldes. Beim Anpflanzen wurden zu große Pflanzabstände gewählt,
sodass man eher das Gefühl hat, in einer Savannenlandschaft oder einer Streuobstwiese zu
stehen, als in einem Wald. Mit der Zeit sollen aber zwischen den bestehenden Bäumen und
Sträuchern neue Arten und Sorten angepflanzt werden, sodass die Vorstellungen zu einem
„optimalen Waldgarten“ erweitert werden. Der Boden zwischen und unter den Bäumen ist
hauptsächlich von einer ruderalen Kraut- und Grasschicht bedeckt, die einmal im Jahr abgesenst
wird. Teilweise sind Baumscheiben mit Beinwell bepflanzt. Eine Kiefernhecke, die die komplette
Fläche einfriedet und teilweise auch durch den Waldgarten verläuft, dient als natürlicher
Windschutz. Des Weiteren wurde auf der Fläche eine Sonnenfalle (siehe Kapitel 5.2.1) angelegt,
in der die verschiedensten Kräuter und Gemüse wachsen.

Waldgarten in Egge bei Aerzen
Der Waldgarten in Egge wird von einer 5-köpfigen Gemeinschaft betreut. Hinter dem Haus
besteht ein bereits ausgewachsener Garten mit vielen unterschiedlichen Bäumen, wie z.B. Apfel-,
Pflaumen-, Kirschbäumen, einer Quitte, einem Birnenbaum und Nutzbaumholzarten, wie Eschen
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und Weiden. Zudem gibt es einen Erbsenstrauch. Die Bodenvegetation besteht hauptsächlich aus
Wildkräutern, die den kompletten Boden eingenommen haben. Vereinzelt wachsen gezielt
eingebrachte Pflanzen, wie Buchweizen und anderen einjährige Saaten. Zudem wurde von der
Gemeinde Egge eine Fläche für 20 Jahre gepachtet, auf der im Jahr 2010 an die 25
unterschiedliche Obstbaumsorten bzw. -arten gepflanzt wurden. Ferner wachsen drei
Walnussbäume, zwei Apfelbeeren, eine Chinabeere und zwei Maulbeerpflanzen auf der etwa
4000 m2 großen, stark nach Süden einfallenden Fläche. Über das Einbringen von weiteren
Sträuchern und zu nutzenden Wildkräutern bzw. Gemüse wurden noch keine genauen Pläne
gemacht. Es ähnelt derzeit eher einer Streuobstwiese als einem Wald, sodass in Zukunft noch
viele weitere Pflanzenarten eingebracht werden müssten, um sich dem Vorbild eines natürlichen
Waldes zu nähern.

Da die konventionelle Landwirtschaft, die hauptsächlich auf monokulturellen Prinzipien beruht,
über Jahrzehnte hinweg bis heute im Fokus der Landnutzungssysteme stand bzw. steht, wurden
erst vereinzelnd Forschungen auf privater Ebene über Waldgärten betrieben.
Daher kann derzeit auf keine genauen permakulturellen bzw. waldgärtnerischen Ertragsstudien
verwiesen, sondern nur etwaige Angaben zu Ertragspotenzialen genannt werden.

3.2 Ertragspotenziale
Folgende Angaben geben kurz Aufschluss darüber, was auf einzelnen Flächen an Erträgen, die in
Form von Bedarfsdeckungen angegeben sind, möglich ist.
So versorgt Bill MOLLISON (1981 S.79 f) hunderte von Leuten von einer 4000 m2 großen
Fläche in Tasmanien. Wobei hier berücksichtigt werden muss, dass Tasmanien im ozeanischen
Klima liegt. Nach Arthur JANSON (1926 S.5) ist es möglich, den Gemüsebedarf eines kleinen
Haushaltes auf einer 300 m2 großen Gartenfläche zu ziehen. Ähnliche Selbstversorgungskonzepte
haben z.B. auch Leberecht MIGGE (Jedermann Selbstversorger 1919), John SEYMOUR (Das
große Buch vom Leben auf dem Lande 1976) und Oswald HITSCHFELD (Der Kleinsthof 1995)
entwickelt. Gerda und Eduard W. KLEBER (2010 S.180 ff) beschreiben, dass der jährliche
Gemüse und Obstbedarf einer 4-köpfigen Gruppe in Deutschland in Form einer 1500 bis 2000 m2
großen Obstbaum-Lebens-Gemeinschaft, d.h. Waldgarten ähnlich, gedeckt werden kann, wobei
die Obstbäume beachtliche Überschüsse für die Bedarfdeckung der Gruppe liefern. Patrick
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WHITEFIELD (1999 S.18) beschreibt, dass der Ertrag pro Flächeneinheit einzelner Pflanzen in
einem Waldgarten zwar geringer ausfallen wird als in einer einschichtigen Pflanzung, der
Gesamtertrag allerdings vielfältiger und höher ist.
Aus diesen Angaben lässt sich erkennen, dass Systeme zur Lebensmittelherstellung auf einer
relativ kleinen Fläche entstehen können, die beachtliche Mengen an Produkten abwerfen.

4 Obst- und Gemüsebedarf einer 5-köpfigen Gruppe
Um den Lebensmittelbedarf für den Menschen sicherzustellen, hat die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung e.V. (DGE) eine Lebensmittelmengenliste (siehe Anhang, Tab. 1) zusammengestellt.
Diese Liste richtet sich an eine ausgewogene vollwertige Ernährung, die als Leitschemata für die
tägliche Lebensmittelzusammenstellung gelten kann. Dabei bildet der Obst- und Gemüsebedarf
den größten Teil der menschlichen Ernährung (siehe Ernährungspyramide im Anhang, Abb. 5).
Sodass etwa 26 % der täglichen Nahrung aus Gemüse und Salaten bestehen sollte, welches einer
Menge von 400 g und mehr pro Person entspricht. Der tägliche Obstbedarf liegt bei 250 g und
mehr pro Person und macht etwa 17 % der täglichen nötigen Nahrung aus.9 und 10
Um den Bedarf einer 5-köpfigen Gruppe decken zu können, müssten demzufolge mindestens 730
kg Gemüse und etwa 460 kg Obst produziert werden.
Anhand dieser Daten wird im Folgenden der Waldgarten geplant.

9
10

http://www.dge.de/modules.php?name=News&file=article&sid=413
http://www.dge.de/modules.php?name=News&file=article&sid=415
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5 Planung des Waldgartens im „Alten Pflanzgarten“
Bei der Planung eines Waldgartens ist darauf zu achten, dass jeder Standort unterschiedliche
mikroklimatische Bedingungen hat, sodass das Anlegen des Waldgartens nur nach einer genauen
standortspezifischen Beobachtung erfolgen sollte.

5.1 Informationen und Beobachtungen
5.1.1 Standortbeschreibung und -eigenschaften
Region

Als Standort für die Planung des Waldgarten steht der etwa 3000 m2 große

,,Alte Pflanzgarten’’ (siehe Bild 2, S.18; gelb markierter Bereich) der Georg-August-Universität
in Göttingen zur Verfügung. Göttingen liegt im oberen Leinebergland zwischen dem westlichen
Harzvorland und dem Weserbergland. Der Garten befindet sich etwa 300 m nördlich der
Norduniversität zwischen Springstrasse und Otto-Hahn-Straße und ist von konventionell
betriebenen Ackerflächen umgeben. Auf der oben genannten Fläche soll im nordöstlichen
Bereich der Waldgarten (siehe Bild 2, S.18; rot markierter Bereich) auf einem etwa 22 m x 34 m
(748 m2) großen Abschnitt entstehen.
Die Fläche des Waldgartens (siehe Bild 4 und 5, S.22) im „Alten Pflanzgarten“ wird so gewählt,
dass mit der Zeit eine Vegetationsschicht entstehen kann, deren Wuchshöhe von Süd nach Nord
immer mehr zunimmt. D.h., dass der Waldgarten im nördlichsten Bereich des Gartens angelegt
wird.

Relief

Der Garten ist 5° nach WSW geneigt.

Klima

Göttingen liegt im Übergangsbereich von maritimem und kontinentalem Klima der

gemäßigten Breiten. Die Jahresdurchschnittstemperatur (siehe Anhang, Abb. 6; roter Punkt)
beträgt 8,7 °C bei einer jährlichen Niederschlagssumme (siehe Anhang, Abb. 7; roter Punkt) von
644,9 mm. Die höchste Monatsmitteltemperatur liegt bei 17,1°C im Juli; die niedrigste
Monatsmitteltemperatur bei 0,3°C im Januar. Die mittlere Vegetationszeit liegt bei 288 Tagen
(20. Februar bis 5. Dezember).11 Die durchschnittliche Höhe des Waldgartens beträgt etwa 203 m
über n.N..

11

http://www.wetterstation-goettingen.de/klimabericht.htm
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Bild 2: Satellitenbild vom „Alten Pflanzgarten“ (Quelle: maps.google.de)

Mikroklima
Licht und Schatten

Am Vormittag ist der nordöstliche Teil der Fläche (siehe

Grundlagenskizze, S.23) von einer Hecke (überwiegend Haselsträucher) beschattet. Am
Nachmittag wird derselbe Teil kurzweilig von einem etwa 10 m hohen Kirschbaum beschattet.

Wind

Der „Alte Pflanzgarten“ ist auf allen Seiten von einer Windschutzhecke

eingefriedet. Die Waldgartenfläche ist im Norden sowie im Osten direkt von einer dichten, 6 bis
8 m hohen Hecke geschützt. Da der Garten aber leicht geneigt ist, kann Wind vom Westen bzw.
vom Süden in den Waldgarten treffen.
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Frost

Nach Beobachtungen, die im Frühjahr 2011 gemacht wurden, sollte Spätfrost nur

ein geringes Problem darstellen (siehe Kapitel 5.2.1). Das mittlere Datum des ersten Frostes ist
der 27. Oktober und das mittlere Datum des letzten Frostes der 16. April.

Boden

Das Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist der während der letzten Eiszeit

abgelagerte Lösslehm, woraus sich eine Braunerde (siehe Bild 3) entwickelte.

Bodenkundliche Profilbeschreibung
Ah (0-5 cm): dunkelgraubrauner, humoser, schluffiger Lehm
Bv1 (5-45 cm): brauner, sehr schwach humoser, schluffiger Lehm
Bv2 (45-75 cm): brauner, schluffiger Lehm

Bild 3: Bodenprofil aus dem „Alten Pflanzgarten“
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Eigenschaften von Braunerden aus Lösslehm12
Humus:

mäßig humos

Nährstoffe:

Mittlere Phosphat- und Magnesium-, gute Kaliversorgung

Wasser:

Hohe nutzbare Feldkapazität, tiefer Unterboden leicht wasserstauend

Luft:

Gute bis mittlere Durchlüftung in der Krume, die aber durch
Verschlämmung

zeitweise

gehemmt

sein

kann;

im

Unterboden

eingeschränkte Durchlüftung
Wärme:

Infolge hoher Wasserspeicherfähigkeit und hoher kapillarer Nachlieferung
etwas langsam erwärmbarer Boden.

Die Bodenpunktezahl (Bodenschätzung: L3Lö) liegt zwischen 76 – 80 (siehe Anhang, Abb. 8;
grünes Kästchen).

Wasser

Momentan wird durch zwei am Haus stehende Tonnen (200 und 500 Liter)

Regenwasser aufgefangen. Zudem befindet sich unter dem Tomatendach eine Badewanne (etwa
100 bis 150 l). Das Dach des Holzschuppens könnte zusätzlich zum Sammeln von Regenwasser
genutzt werden. Hierzu wurde ein 1000 l Tank angeschafft.

Bestehende Vegetation
im Waldgarten

Auf der Fläche befinden sich hauptsächlich Haselsträucher, mehrere

Weiden, zwei Platanen, eine Hainbuche, eine Kirsche, ein Gemeiner Schneeball, eine Birke, eine
Linde, Bergahorn, Ölweide, einige Himbeeren, Kornelkirschen, Roter Hartriegel, Holunder und
viele Wilderdbeeren. Der Innenbereich der geplanten Waldgartenfläche ist derzeit mit einer
ruderalisierten Grünlandgesellschaft (siehe Anhang, Tab. 2) bewachsen.

außerhalb des zu planenden Waldgartens

Auf

dem

angrenzenden

Gelände

wachsen bereits siebzehn ausgewachsene Kulturapfel-, vier Birnen-, vier Pflaumen- bzw.
Zwetschgenbäume und drei Kirschbäume. Zudem befinden sich einige Himbeer-, Brombeer- und
Haselsträucher, Gemeine Haselnüsse, Kornelkirschen, Holunder, eine Ölweide, Brennnessel und
viele weitere Arten und Sorten auf dem Gelände des „Alten Pflanzgartens“.

Eine Bewertung der bereits bestehenden Vegetation erfolgt in Kapitel 5.2.3.
12

http://www.lfl.bayern.de/iab/boden/10608/?auswahl=gebiet
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Bild 4: Waldgartenbereich (Blickrichtung: NNW)

Bild 5: Waldgartenbereich (Blickrichtung: Süden)
22

23

5.1.2 Wünsche der Bewohner
Zuerst wurden die drei Bewohner (Geschlecht: alle männlich; Alter: 23 bis 26 Jahre;
Studiengang: Ökosystemmanagement, Forstwissenschaften und Rechtswissenschaften) der
Fläche befragt, welche Obst-, Nuss-, Gemüse- und Kräutersorten sie gerne angebaut haben
möchten. Hier wurden folgende Sorten genannt: Nashi-Birne, Quitte, Mirabelle, Kirsch- und
Haferpflaume, Erbsenstrauch, Maulbeere, Mispel, Kiwi und Avocado, viele Nusssorten, wie
Hasel, Walnuss, Esskastanie (Marone) und Türkische Hasel. Als Sträucher sind Himbeere,
Johannisbeere, Holunder, Stachelbeere, Jostabeere und Hagebutte erwünscht. Des Weiteren sollte
Feldsalat, Süßkartoffel, Rhabarber, Mangold und Bärlauch in den Garten eingebracht werden.
Allen Bewohnern ist es wichtig, dass sie Obst und Gemüse über eine möglichst lange Periode
ernten können.

Bewertung

Ein Walnussbaum kann nicht in den Garten eingepflanzt werden, da sie

zuviel Platz im Waldgartenzentrum in Anspruch nehmen würde und zudem zur Bestäubung einen
Artgenossen benötigt. Vielleicht könnten zwei Walnussbäume einen alternativen Platz im Garten
einnehmen oder zu einem späteren Zeitpunkt in die Waldgartenhecke eingegliedert werden. Ein
Avocadobaum ist für diese Klimazone ungeeignet und wird daher nicht in den Waldgarten
eingebracht. Himbeere- und Holundersträucher sind teilweise schon im Waldgarten vertreten und
werden daher nicht zusätzlich eingebracht. Alle übrigen Wünsche der Bewohner können jedoch
in die Waldgartenplanung einfließen.

5.2 Konzeption des Waldgartens
Als Orientierung zur Planung des Waldgartens dient die Grundlagenskizze. Die Skizze
ermöglicht es, bereits bestehende Elemente in die zukünftige Planung einzubeziehen und sogleich
die Ressourcen bzw. Energien (Funktionen der Elemente) des Geländes zu erkennen, die den
größtmöglichen ökologischen, wie auch menschlichen Nutzen (z.B. die Bedarfsdeckung) mit sich
bringen. Nach Berücksichtigung der Bedürfnisse der Bewohner und weiterer möglicher zu
integrierender Bestandteile, kann dann der Waldgarten detailliert geplant werden.

24

5.2.1 Form/Struktur des Waldgartens
Der Waldgarten fällt nach dem permakulturellen Zonierungsverfahren in die dritte Zone (intensiv
genutzte Obst- und Nussgartensysteme) des „Alten Pflanzgartens“, da er Produkte erzeugt, die
weniger Pflege benötigen als beispielsweise ein einschichtiger Gemüsegarten und jeweils in
großen Mengen gleichzeitig geerntet werden kann (KLEBER 2010 S.29 f).

Die Schichten

Der Waldgarten kann in sieben Schichten (Hochstämme, Halb- und

Niederstämme, Strauchschicht, Gemüse- und Kräuterschicht, Wurzelbereich, Bodendecker und
die vertikale Schichte (Kletterpflanzen)) eingeteilt werden, obwohl die Schichten (siehe Anhang;
Abb. 3) in einem natürlichen System keine Trennlinien erkennen lassen, sondern nahtlos
ineinander übergehen. Das Gedeihen der unterschiedlichen Schichten ist von unterschiedlichen
Standortfaktoren, die im Folgenden beschrieben werden und vom Faktor Zeit abhängig.

Kooperation und Konkurrenz

Das Licht gehört zu den wichtigsten Faktoren unserer

Klimazone. In den ersten Jahren nach dem Anlegen des Waldgartens, wenn die Bäume und
Sträucher noch nicht ausgewachsen sind, werden alle Pflanzen genügend Licht bekommen. Dies
wird sich jedoch mit den Jahren ändern, da sich mit steigendem Alter des Gartens, das Laubdach
immer mehr schließen wird. Durch die Struktur des Waldgartens, sowie die Auswahl der Größe,
der Abstände und den Beschnitt der Baum-, bzw. der Strauchschicht ist es möglich, gezielt Licht
in die jeweils darunter liegende Schicht zu leiten. Dadurch verringert sich der Ertrag der
beschnittenen Pflanzen, der Gesamtertrag wird jedoch steigen und vielfältiger ausfallen. Eine
große Chance liegt darin, bestimmte lichtliebende Gemüse, Kräuter und Sträucher in Randzonen
zu positionieren (WHITEFIELD 1999 S.31 ff). Diese Randzonen sind Übergange von einem
bestimmten Element, vorwiegend Pflanzengruppen, zu einem anderen Element (KLEBER 2010
S.30). Die Elemente, wie z.B. Bäume, Sträucher, Bodenpflanzen, Teiche, Steinhaufen, bewirken
eine höhere Vielfalt, sodass die Interaktionen zwischen den einzelnen Elementen und ferner die
Produktivität ansteigt (MOLLISON 1981 S.91).
Ein weiterer elementarer Raum, den es zu beachten gilt, ist der Wurzelraum. Die meisten
Wurzeln wachsen im Oberboden. Hier befinden sich rund 85% der Baumwurzel, die immer dort
vorkommen, wo es ausreichend Nährstoffe, Wasser und Mikroorganismen gibt. Die Wurzeln
einzelner Bäume können auf lehmigen Böden eine Fläche einnehmen, die dreimal so groß ist wie
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ihr eigener Kronenradius. Bei jungen Pflanzen ist daher darauf zu achten, dass sie nicht zu dicht
an bereits bestehende Bäume gepflanzt werden. Sobald junge Pflanzen zeitnah auf einer baumund strauchfreien Fläche eingepflanzt werden, haben sie keine anfängliche Konkurrenz und
können sich gut im Wurzelbereich ausbreiten. Erst später treffen die Wurzeln aufeinander,
wodurch ein vollkommenes Ausbreiten des einzelnen Baumes zwar verhindert, aber sein Leben
durch die Stärke seines bestehenden Wurzelwerkes nicht gefährdet wird. Da die Konkurrenz
zwischen jungen Bäumen und Gräsern besonders hoch ist, sollte eine Baumscheibe aus Pappe
und Kompost (siehe Kapitel 5.2.5) um die Bäume angelegt werden, die mit breitblättrigen
Kräutern oder Gemüsepflanzen bepflanzt wird. Hier eignen sich z.B. Beinwell, Kamille,
Scharbockskraut usw. (WHITEFIELD 1999 S.47 ff).
Zwischen den Pflanzen bestehen unterschiedliche Wechselwirkungen, die sich positiv, aber auch
negativ auf das Wachstum der Pflanzen auswirken können. Dabei bilden die Pflanzen bestimmte
Sekrete, die sie ausstoßen um andere Pflanzen beispielsweise in ihrem Wachstum zu hemmen. Zu
den negativ wirkenden Pflanzen zählen vorwiegend die Kräuter aus den Familien der
Lippenblütengewächsen (Minze, Thymian und Salbei), der Doldengewächsen (Fenchel,
Engelwurz und Liebstöckel) und der Korbblütengewächsen (Kamille und Ringelblume), sowie
der Walnussbaum und der Holunderstrauch. Pflanzen, die eine positive Wirkung auf andere
Pflanzen bezügliche ihres Wachstums haben, sind nach dem Stand der Forschung des
traditionellen Gemüseanbaus sehr bekannt. Über die Symbioseverhältnisse von wildem Gemüse
(siehe Anhang, Tab. 3; hier sind nur die Pflanzen eingebracht, die in den Waldgarten eingebracht
werden) gibt es allerdings nur wenig Literatur. Viele Gärtner meinen, dass dies bei vielen
Kräutern der Fall sei, was aber schwer zu bestätigen ist (ebd. S.49 f). Sepp HOLZER
argumentiert hingegen, dass die meisten Pflanzen in einer Symbiose leben und sich durch ihre
ausgewaschenen Sekrete gegenseitig fördern (MÜNDLICHE ÜBERLIEFERUNG). Eine
traditionelle Pflanzengemeinschaft besteht zwischen Schwarzen Johannisbeersträuchern und
Pflaumenbäumen (HART 1992 S.17).
Manche konkurrierende Verhältnisse können vermieden werden, indem man den Faktor Zeit mit
einbezieht. Da nicht alle Pflanzen den gleichen Lebenszyklus haben, ist es möglich einige dieser
Pflanzen dicht zusammen zu pflanzen, sodass die eine erst dann austreibt, wenn sich die
Nachbarpflanze bereits zurückzieht (WHITEFIELD 1999 S.49). So bilden z.B. Haselsträucher
ihre Blätter erst Ende April oder Anfang Mai, sodass wintergrüne Pflanzen wie Bärlauch oder
Portulak darunter wachsen können (ebd. S.120).
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Das Mikroklima

Das Mikroklima ist ebenfalls ein entscheidender Faktor für den

Erfolg eines gut funktionierenden Waldgartens. Durch einige Maßnahmen kann das Mikroklima
so verändert werden, dass anspruchsvolle Pflanzen ebenfalls einen Platz finden und zugleich
Elemente, wie z.B. Steine, eingebracht werden, die sich positiv auf den Ertrag auswirken können.
Es lässt sich z.B. ein Teich bzw. eine Mauer integrieren.
Ein wichtiger mikroklimatischer Aspekt für einen Waldgarten ist der Wind. Bei starkem Wind in
einer offenen Lage ist es empfehlenswert, eine Windschutzhecke zu errichten. Besonders zur
Blütezeit kann dieser dafür sorgen, dass ein rauer Frühlingswind nicht mit voller Stärke auf die
zu schützenden Pflanzen trifft. Der am einfachsten zu errichtende Windschutz ist eine
sommergrüne Pflanzenhecke, die sich aus unterschiedlichen robusten Pflanzen zusammensetzt
und durch ihren eigenen Ertrag an Früchten und Holz den Gesamtertrag um weitere
Mengeneinheiten erhöht. Beim Aufbau einer Hecke ist darauf zu achten, dass die Hecke immer
etwas Wind durchlässt, damit keine Wirbel auf der zu schützenden Seite entstehen. Man geht
davon aus, dass der optimale Windschutz etwa 60 % des Windes nach oben ablenkt und nur 40 %
passieren lässt (siehe Anhang, Abb. 9). Allerdings sollte beachtet werden, dass noch genügend
Luft in den Waldgarten gelangen kann, da mit zunehmender Vegetationsdichte der Luftstrom
gemindert bzw. die Luftfeuchtigkeit gesteigert wird. Dies könnte eine erhöhte Pilzentwicklung
zur Folge haben. Dort wo Lücken, z.B. durch einen Zugang entstehen, wird die
Windgeschwindigkeit erhöht. Hier sollte eine nach hinten versetzte Hecke angepflanzt werden
(WHITEFIELD 1999 S.53 ff). Da die lange Seite des Waldgartens etwa in Nord-Süd-Richtung
verläuft, kann die Form dieser Hecke so aufgebaut sein, dass sie eine Sonnenfalle bildet. Diese ist
so zu errichten, dass hohe Heckenpflanzen (Windschutz) ein nach Süden offenes Hufeisen bilden,
sodass sich die Sonnenenergie (Wärme) durch den Ost-Süd-West-Verlauf der Sonne im Zentrum
des Waldgartens fängt und länger gespeichert werden kann (ebd. S.44). Durch den Windschutz
und die Sonnenfallenfunktion könnten wärmeliebende Pflanzen, wie z.B. Pfirsiche oder
Aprikosen besser gedeihen als auf einer offenen Fläche.
In der geschützten Fläche kann die Tagesdurchschnittstemperatur im Jahresmittel um 2 bis 3 C°
(an windigen Sonnentagen 10 -12 C°) höher sein als auf offener Ebene.13 In der Abb. 10 (siehe
Anhang) wird gezeigt, dass sich bei einer Entfernung, die der 7-fachen Höhe des Windschutzes

13

http://www.aba-fachverband.org/index.php?id=202
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entspricht, der Luftstrom schon vor der Hecke verringert. Bei etwa gleichem Abstand nach der
Hecke ist so die minimale Windgeschwindigkeit, die bei etwa 40 % liegt, erreicht.14
Ein weiterer mikroklimatischer Aspekt ist der Frost. Im Winter kann Frost nur geringe Schäden
anrichten, da die meisten heimischen Pflanzen an sehr niedrige Temperaturen angepasst sind.
Großer Schaden allerdings kann durch Spätfrost in der Blütezeit entstehen. Der Spätfrost ist meist
gering und tritt nur an bestimmten Stellen einer Landschaft, den so genannten Frostsenken, auf.
Da kalte Luft schwerer ist als warme, befinden sich die Frostsenken in Tälern und vor
Hindernissen, wie Mauern oder immergrünen Hecken, wo die kalte Luftmasse nicht ausweichen
kann. Durch das Auslichten der unteren Zweige einer dichten immergrünen hangabwärts
gelegenen Hecke wird erreicht, dass der Frost weiter talabwärts zieht. Andererseits können
Frostsenken vermieden werden, indem man eine dichte Hecke hangaufwärts pflanzt, sodass kalte
Luft nicht nach unten fließen kann. Die dichte Hecke allerdings stellt, wie oben erwähnt einen
schlechten Windschutz dar, sodass die Vor- und Nachteile abgewogen werden müssen. Durch die
Schichtstruktur des Waldgartens werden Sträucher von den Zweigen der Bäume, und
Gemüsepflanzen von den Zweigen der Bäume und Sträucher ebenfalls geschützt (ebd. S.55 f).

Ein weiterer mikroklimatischer Vorteil im Waldgarten ist die verbesserte Wasserbilanz. Durch
den Windschutz und die hohe Vegetationsdichte ist der Wassergehalt der Luft sowie des Bodens
im geschlossenen System höher als der einer offenen Fläche (siehe Anhang, Abb.10). Daraus
folgt, dass der Waldgarten in Trockenheit länger feucht bleibt und weniger bewässert werden
muss.

Das kleine Teichsystem

Um den Waldgarten noch vielfältiger zu gestalten, wird an

einem sonnigen Platz ein 1 m breiter und 3,5 m langer Teich mit einer Tiefe von 30 – 45 cm
angelegt (siehe Kapitel 5.2.5). Es können z.B. Laubfrösche (Hyla arborea) heimisch werden, die
sich im Waldgarten verteilen und kleine Nacktschnecken und Insekten fressen (WHITEFIELD
1999 S.69 f). Hierbei ist allerdings zu beachten, dass Froschleich eingesetzt wird, da Frösche in
ihrer Fortpflanzungszeit zu ihrem Ursprungsgewässer zurückkehren. An den Rand des Teiches
kann Brunnenkresse angebaut werden. Ein weiterer Wärmespeicher kann eine sonnenfallenförmige Steinmauer sein, die so angelegt ist, dass sie die erhöhte Sonnenstrahlung der spiegeln-
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den Wasserfläche als Wärme aufnimmt. Die Steine geben nachts langsam die Wärme wieder ab,
wovon umliegendes Gemüse und Kräuter, sowie wärmeliebende Bäume und Sträucher profitieren
können. Die Sonnenstrahlung der reflektierenden Wasserfläche könnte ferner noch von Pflanzen,
die etwas nördlich der Mauer stehen, absorbiert werden.15 Der kleine Teich bietet des Weiteren
eine Wasserquelle für viele andere Lebewesen. In der Mauer könnten sich Eidechsen ansiedeln,
die ebenfalls kleine Nacktschnecken und Insekten vertilgen (MOLLISON 1981 S.77).

Die Pergola

Um Schlingpflanzen in den Waldgarten einzubringen, ist es notwendig,

bestimmte Rankvorrichtungen als Kletterhilfen aufzustellen. Hier wird eine 2 m breite und 3,5 m
lange Pergola errichtet, an der die Schlingpflanzen empor wachsen und diese überranken können.
Die Pergola wird so aufgebaut, dass sie als ein Ruhe- bzw. Aufenthaltsplatz nahe dem Teich
genutzt werden kann. Hier könnte z.B. eine Sitzgelegenheit (Sitzbank) aufgestellt werden.

Bild 6: Pergola im Garten von Susanne Riemschneider aus Barterode (Gemeinde
Adelebsen)
15
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Die Wege

Die häufige Benutzung des Waldgartens kann zu Bodenverdichtungen

führen. Um diese so gering wie möglich zu halten, werden kleine Wege angelegt. Hierzu soll ein
etwa 50 - 60 cm breiter, weitgehend kurvig angelegter Kiesweg (siehe Kapitel 5.2.5) dienen. So
können Randzonenbereiche einzelne Teile des Gartens erweitert werden und der Weg harmoniert
besser in dem Waldgartengefüge. Der Kies hat einerseits die Funktion, dass er am Tag Wärme
aufnimmt, die er nachts abgeben kann. Andererseits kann der Kiesweg als Barriere für wuchernde
Pflanzen, wie z.B. die Minzen dienen, die sich unter dem verdichteten Boden des Weges nicht
ausbreiten werden.
Zwischen den Hecken und dem Inneren des Waldgartens werden Wege angelegt, sodass die
Nahrungspflanzen vor den durchsetzungsfähigeren Heckenpflanzen geschützt sind. Da der Weg
nicht überall langführen kann - dieser würde zuviel Platz in Anspruch nehmen - um bequem vom
Weg aus an jede Pflanze zu gelangen, werden vereinzelt Schlüssellochwege (Sackgassen, die am
Ende eine kleine runde Standfläche haben) und Trittsteinflächen errichtet. Die Pflanzen, die mehr
Pflege brauchen bzw. öfters geerntet werden, sollten dichter an den Wegen stehen als weniger
arbeitsintensive Pflanzen (WHITEFIELD 1999 S.45 f).

5.2.2 Zusammenstellung der Schichten
Die genaue Pflanzenartenzusammenstellung der Schichten und deren individuelle Merkmale sind
aus dem Pflanzenkatalog (siehe Anhang) zu entnehmen. Der Querschnitt eines kleinen Bereiches
des Waldgartens ist auf Seite 34 aufgezeichnet.

Die obere Vegetationsschicht - Bäume

Da

der

Garten

vorwiegend

zur

Lebensmittelproduktion genutzt werden soll, werden als obere Vegetationsschicht nur Obst- und
Nussbäume gepflanzt. Um eine möglichst große Bandbreite an unterschiedlichen Arten zu
erhalten, werden die neu einzubringenden Bäume so ausgewählt, dass sie sich von den bereits
bestehenden Bäumen (siehe Kapitel 5.1.1) überwiegend unterscheiden. Es werden keine weiteren
Kulturapfelbäume gepflanzt, da bereits genügend im „Alten Pflanzgarten“ bestehen.
Eine sehr wichtige Voraussetzung für ein „gutes Gedeihen“ eines Waldgartens ist, dass alle
Vegetationsschichten genügend Licht erhalten. Hier kann die Anordnung der Pflanzen (siehe
Kapitel 5.2.3) bzw. die Struktur/Form des Waldgartens und die Größe bzw. die Form der
einzelnen Pflanzen so angepasst werden, dass diese Voraussetzung erfüllt wird. Durch die
30

Auswahl der Zuchtform (Hoch- oder Halbstamm) kann die etwaige Höhe eines Baumes bestimmt
werden (WHITEFIELD 1999 S.27 ff).
Hochstamm

Der Hochstamm hat einen ca. zwei Meter hohen Stamm. Hierzu wird ein

hoch- bzw. starkwüchsiger Wurzelstock verwendet. Da sie ausreichend Platz benötigen, bieten
sie auch genügend Raum, um größere Sträucher darunter zu pflanzen. Der Ertrag pro Baum ist
höher als von kleineren Bäumen, jedoch kann der Gesamtertrag pro Quadratmeter geringer
ausfallen als der einer größeren Anzahl kleinerer Bäume. Ebenfalls benötigen starkwüchsige
Bäume mehr Zeit als kleinere Bäume, bis sie die ersten Früchte tragen. Bei der Planung sollte
beachtet werden, dass ein Hochstamm eine viel höhere Lebenserwartung hat als ein mittel- bzw.
kleinwüchsiger Baum. Die Pflege- und Erntearbeiten hochstämmiger Bäume sind meist nur mit
einer Leiter zu bewerkstelligen.
Halbstamm

Der Stamm eines mittelwüchsigen Baumes wird nur ca. 1,20 m hoch. Die

Pflege- und Erntearbeiten sind daher leichter als bei einem Hochstamm. Dennoch bietet ein
Halbstamm genügend Platz für viele Sträucher unter sich (ebd. S.31).

Die mittlere Vegetationsschicht - Sträucher

Die bekanntesten „essbaren Sträu-

cher“ sind die Beerensträucher. Die Buschfrüchte, wie z.B. Johannisbeeren und Stachelbeeren,
haben die richtige Größe, um unter der Baumschicht Platz zu finden. Sie bilden meist ab dem
dritten Jahr die ersten Früchte und tragen dann 10 bis 12 Jahre lang. Stachelbeeren können auch
bis zu 25 Jahre Früchte tragen. Je sonniger der Standort ist, desto besser wird die Blüten- und
Fruchtentwicklung sein. Für eine gute und schnelle Entwicklung benötigen sie wenigstens etwas
direktes Sonnenlicht. Sie sollten in die Randzonen des Waldgartens gepflanzt werden. Eine
weitere Schicht, die hier unter den Sträuchern genannt wird, besteht aus Kletterpflanzen, wie z.B.
die Kiwi (ebd. 34 ff).

Die untere Vegetationsschicht - Gemüse und Kräuter

Mehrjährige

Pflanzen

werden bevorzugt im Waldgarten angebaut, da durch sie der Boden nicht jedes Jahr bearbeitet
werden muss und sie sich ohne menschliches Zutun von selbst weiter ausbreiten. Natürlich
besteht auch die Möglichkeit einjährige Pflanzen auszusäen, diese benötigen jedoch des Öfteren
unsere Aufmerksamkeit und unser Zutun. Die Selbstaussäer können sich durch Samen
vermehren, sofern der Gärtner dafür sorgt, dass sie in ihrer unmittelbaren Nähe einen Boden
(siehe Kapitel 5.2.5) haben, in der die Samen aufgehen können (ebd. S.36). Patrick
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WHITEFIELD (ebd. S.36) schreibt: „Es ist einfach, im folgenden Jahr, nach der Handaussaat,
einen guten, selbstausgesäten Ertrag zu erzielen, aber mit den weiteren Jahren wird es immer
schwieriger. Die Selbstaussaat ist eher eine Verfahrensweise für die ersten Jahre eines
Waldgartens als für die späteren, wenn der Boden mit einer dichten Schicht aus mehrjährigen
Gemüsepflanzen bedeckt ist.“
Das essbare Gemüse und die Kräuter sind so gewählt, dass sie möglichst gut im oder am Rande
des Waldgartens wachsen können. Neben den Arten des Pflanzenkataloges können noch weitere,
nicht aufgelistete Pflanzen in den Waldgarten, insbesondere in den Randzonenbereich,
eingebracht werden. Hierzu kann z.B. auf die Arbeiten von Birgit AUERBACH oder Steffen
Guido FLEISCHHAUER verwiesen werden.

5.2.3 Aufbau, Zusammensetzung und Erträge des Pflanzensystems
Der Aufbau und die Zusammensetzung des Waldgartens sind aus der Planungsskizze (siehe S.33)
zu entnehmen.

Bewertung und Maßnahmen der bereits bestehenden Vegetation

Die Sal-

Weiden am westlichen Rand und die Haselstrauchhecke am nördlichen und östlichen Rand des
Waldgartens werden erhalten und dienen als Windschutz. Vor dem Beginn der Pflanzung des
Waldgartens werden die Haselsträucher teilweise, je nach Dichte des Bestandes, auf den Stock
gesetzt. Einige Äste, die in den Waldgarten hineinragen, werden entfernt. Der Kirschbaum bleibt
zunächst erhalten, wird aber stark zurückgeschnitten, damit möglichst neue Äste am unteren
Stamm entstehen. Die beiden Platanen und die Hainbuche werden entfernt und können als Brennoder Bauholz genutzt werden. Auch die Sal-Weide in der nordöstlichen Ecke wird entfernt.
Hingegen bleiben die Wilderdbeeren größtenteils erhalten.
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Anordnung und Abstände
Bäume

Die

Bäume

werden

so

angeordnet,

dass

die

spezifischen

Standortbedingungen möglichst optimal genutzt werden. Dabei sollte beachtet werden, dass die
Heckenbepflanzung in ihrer Höhe nach Süden hin abnimmt, um den Effekt der Sonnenfalle
ausnutzen zu können.
Der südliche Teil des westlichen Randes wird mit Heckenpflanzen, wie Weiße Maulbeere,
Kirschpflaume, Erbsenstrauch, Haferpflaume, Schwarze Maulbeere, Felsenbirne, Stachelbeere
und Ölweide, bepflanzt. In die südliche Hecke wird zusätzlich ein Holzapfel angepflanzt. Die
Pflanzen sind allesamt sehr robust und werden dicht aneinander gepflanzt, um eine möglichst
geschlossene Hecke nach wenigen Jahren zu erhalten. Die Maulbeeren vertragen eine starke
Wurzelkonkurrenz, sodass sie sehr dicht an anderen Pflanzen gedeihen können. Der
Erbsenstrauch als Leguminose, wird das Wachstum der Kirsch- und Haferpflaume steigern.
Die Deutsche Mispel und die Birnenquitte werden wegen ihrer Ästhetik am südlichen Rand des
Waldgartens gepflanzt und sorgen wegen ihrer Robustheit als Randpflanzungen. Dank der hohen
Schattentoleranz der Mispel, kann diese dicht an den Holzapfel gepflanzt werden. Der Abstand
zwischen Quitte und Mispel sollte etwa 5 bis 6 m betragen (GANTER 2010 S.44).
Die Schattenmorelle wird etwas versetzt nach Norden, zwischen Mispel und Quitte gesetzt, um
bei Südwind einen möglichen Windkanal zwischen den beiden genannten Bäumen zu verhindern.
Der Abstand der Schattenmorelle zu anderen Bäumen sollte mindestens 4 m betragen (ebd. S.44).
Im südöstlichen Innenbereich wird eine Nancymirabelle und die Birnensorte ‘Conference’
gepflanzt, die beide geschützte Standorte bevorzugen.
Im Zentrum des Waldgartens wird ein kleines Teichsystem (siehe Kapitel 5.2.1) angelegt. Die
reflektierten Sonnenstrahlen können von einer Aprikose und einem Pfirsich, die in nördlicher
Richtung hinter dem Teich stehen, genutzt werden. Ein weiterer Pfirsich und die Eierpflaume
stehen ebenfalls an einer sehr geschützten Stelle im nordöstlichen Teil des Waldgartens. Die
Pfirsiche und die Aprikose erhalten einen 4 bis 5 m großen Abstand zu Nachbarbäumen, wobei
der Hochstamm-Pfirsich einen Abstand von etwa 6 m erhält (ebd. S.44). Sofern der Waldgarten
ausgewachsen ist, ist anzunehmen, dass die beiden zuletzt genannten Bereiche wegen dem
Sonnenfalleneffekt besonders warm und geschützt sein werden.
Die Williams Christbirne wird in den nordwestlichen Bereich des Waldgartenzentrums gepflanzt.
In ihrer Nähe wird die Nashi-Birne angesetzt, die von der Befruchtung der Williams Christbirne
profitiert. Zwischen Birnen-, Pflaumen- und anderen Bäumen wird eine Entfernung von 5 bis 7 m
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zueinander empfohlen (ebd. S.44). Eine Zwergkastanie wird möglichst dicht an den südlichen
Rand des Waldgartens gepflanzt. Die andere Kastanie wird in nördlicher Richtung unter die
bereits bestehende Kirsche gesetzt. Da die Kirsche einen sehr langen Stamm und eine sehr offene
Krone hat, findet die Zwergkastanie hier genügend Platz und Licht. Die Zwergkastanien werden
nur zwischen 1,50 bis 3 m groß und können daher dicht an anderen Bäumen stehen. Da sie sehr
frostempfindlich sind, finden sie hier vermehrt Schutz durch nah angrenzende Bäume.
Zwei Türkische Baumhasel werden wegen ihrer Höhe und Robustheit in die Nordhecke
gepflanzt. Dabei nimmt eine Baumhasel den Platz der Weide ein.

Sträucher

Die Beerensträucher sollten mindestens in einem Abstand des eigenen

Durchmessers eines ausgewachsenen Strauches zum Baum gepflanzt werden (WHITEFIELD
1999 S.47 ff). Die Schwarzen Johannisbeeren erhalten einen sonnigen Standort. Sie bilden mit
Pflaumenbäumen eine traditionelle Pflanzengemeinschaft und werden daher hauptsächlich dicht
an die Nancymirabelle und Eierpflaume gepflanzt (HART 1987 S.17). Eine weitere
Pflanzensymbiose bilden die Roten, Weißen und Schwarzen Johannisbeeren mit Birnenbäumen
(ebd. S.38). Daher werden die Roten und Weißen Johannisbeeren vorwiegend nahe der Williams
Christbirne, der ‚Conference’ und der Nashi-Birne gepflanzt. Die Stachelbeeren werden wegen
ihrer Halbschattenverträglichkeit teilweise in die Heckenpflanzung eingebunden. Weitere
Stachelbeersträucher werden auch an sehr sonnigen Plätzen im Zentrum des Gartens platziert.
Die Maibeeren bevorzugen sonnige Standorte und werden daher an lichteren Standorten
gepflanzt. Weitere Sträucher, wie die Apfelbeere, Goji und die Jostabeere, können auch im
Halbschatten gedeihen und werden über die gesamte Fläche verteilt. Die Ölweide und
Felsenbirne werden wegen ihrer Robustheit in die Heckenpflanzung eingegliedert.
Die Kiwi und zwei Chinabeeren bekommen einen Platz an der Pergola. Dabei wird die Kiwi an
der nach Süden gerichteten Seite und die Chinabeeren werden wegen ihrer guten
Halbschattenverträglichkeit an die Nordseite der Pergola gepflanzt.

Gemüse und Kräuter

„Der Versuch, die Anordnung der Pflanzen im Garten zu

berechnen, auf der Grundlage des theoretischen Wissens über Lichtverhältnisse und -bedürfnisse
ist sinnlos. Es gibt zu viele Variablen, von den unterschiedlichen Wetterverhältnissen bis zu der
sich von Jahr zu Jahr ständig verändernden Beschattung beim Wachstum des Gartens“
(WHITEFIELD 1999 S.60). Daher sollte durch die Beobachtung von Pflanzengemeinschaften
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und unter Berücksichtung der spezifischen Standortbedingungen, ein Gefühl entwickelt bzw.
Erfahrungen gemacht werden, welche Pflanzen wo gut wachsen können (ebd. S.60).
Die Gemüse- und Kräuterpflanzen werden je nach Lichtansprüchen überall zwischen den
Bäumen, Sträuchern und Wegen, um die Teichanlage, sowie auf den Randzonen und auf weiteren
Freiflächen gepflanzt. Scharbockskraut, Löffelkraut und Bärlauch werden als Unterpflanzungen
und Bodendecker in die Hecke eingebracht.
Eine genaue Standortplanung für die einzelnen Gemüse und Kräuter erfolgt, sobald der
Waldgarten in seiner groben Struktur (siehe Kapitel 5.2.5) steht. Da der Waldgarten vorerst
wenig Schatten bilden wird, ist es möglich, die Gemüse und Kräuter dicht an die Stämme der
Bäume und Sträucher zu pflanzen. Als Unterpflanzung für Baumscheiben eignen sich
Winterportulak,

Gundermann,

Vogelmiere,

Beinwell,

Scharbockkraut

und der Wald-

Storchschnabel. Durch die zunehmende Schattenbildung der sich ständig weiterentwickelnden
oberen Vegetationsschichten werden neue Verhältnisse für die Bodenpflanzen entstehen. So
werden beispielsweise einzelne Pflanzen, die weniger schattenverträglich sind, von
anpassungsfähigeren Pflanzen verdrängt (genaueres siehe Kapitel 5.2.5; Pflegearbeiten).
Je nach Vorliebe des Geschmacks und der Häufigkeit der Verwendung können die Pflanzen an
einen möglichst nahen und leicht zu erreichenden Platz gepflanzt werden.
Zwischen

einigen

Gemüse-

und

Kräuterpflanzen

bestehen

günstige und ungünstige

Nachbarschaftsverhältnisse (siehe Anhang, Tab. 3), wonach sich die einzelnen Anordnungen
richten werden.
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Unterlagen und Erträge
Die Ertragsrechnung bezieht sich nur auf die Pflanzen des Waldgartens.

Bäume

Die Birne ‘Conference’, der Pfirsich ‘Roter Ellerstädter‘, die Aprikose, die

Schattenmorelle, die Deutsche Mispel und die Quitte werden als Halbstämme angepflanzt, um zu
starken Schattenwurf zu verhindern und die Ernte- bzw. Pflegearbeiten zu erleichtern.

Tab. 4: Unterlagen und Erträge der Bäume
Bäume
Birne ‚Conference’*
Williams Christbirne*
Nashi-Birne16
Nancymirabelle*
Eierpflaume*
Pfirsich ‚Roter Ellerst.’
Pfirsich ‚Amsden’*
Aprikose ‚Ung. Beste’*
Schattenmorelle*
Deutsche Mispel17
Birnenquitte18

Unterlage
Mittelwüchsige Unterlage (Quitte A)
Starkwüchsige Unterlage
Starkwüchsige Unterlage (Pyrus pyrifolia)
Starkwüchsige Unterlage (Brompton, Myrobalan B)
Starkwüchsige Unterlage (Brompton, Myrobalan B)
Mittelwüchsige Unterlage (St. Julian A)
Starkwüchsige Unterlage (Brompton)
Mittelwüchsige Unterlage (St. Julian A)
Mittelwüchsige Unterlage (Colt)
Mittelwüchsige Unterlage (Pyrus communis)
Mittelwüchsige Unterlage (Quitte A)

Gesamtertrag
*
WHITEFIELD 1999 S.103 bis 118
**
richtet sich pro ausgewachsenem Baum und Jahr.

Ertrag**
15 bis 45 kg
15 bis 45 kg
25 bis 35 kg
40 bis 50 kg
40 bis 50 kg
15 bis 25 kg
15 bis 55 kg
15 bis 25 kg
13 bis 18 kg
30 bis 60 kg
15 bis 30 kg
238 bis 438 kg

Zusätzliche Erträge bringen die Maulbeeren, die Kirsch- und Haferpflaume, der Holzapfel, die
beiden Türkischen Baumhaseln, die beiden Zwerg-Kastanien und die bereits bestehende Kirsche.

16
17
18

www.agroscope.admin.ch/data/publikationen/11237_d.pdf
www.oekoobstbau.de/Dokumente/Z_4-09art_2.pdf
http://gartenplaza.de/baeume/quitte.html
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Sträucher

Tab. 5: Erträge der Sträucher
Sträucher
Stachelbeere19
Johannisbeere20
Apfelbeere21
Jostabeere22
Goji-Beere23
Maibeere24
Kiwi25

Ertrag (kg) pro Strauch
7 bis 8 kg
etwa 5 kg
10 bis 17 kg
10 bis 15 kg
10 bis 15 kg
etwa 2 kg
30 bis 40 kg

Anzahl
10
12
3
2
4
3
1

Gesamtertrag

Ertrag (kg) pro Sorte
70 bis 80 kg
etwa 60 kg
30 bis 51 kg
20 bis 30 kg
40 bis 60 kg
etwa 6 kg
30 bis 40 kg
256 bis 327 kg

Zusätzliche Fruchterträge bringen die Felsenbirnen, die Ölweiden, die Kartoffelrosen, die
Haselnuss-, die Himbeersträucher, die Chinabeeren, der Holunder- und der Erbsenstrauch.
Des Weiteren bringen Rhabarber und die Wilderdbeeren, die von Juni bis Ende Oktober reifen,
als Pflanzen der Bodenschicht zusätzliche Obsterträge.

Tab. 6: Gesamtertrag an Obst- und Beerenfrüchten
Bäume
Sträucher

Erträge pro Jahr
238 bis 438 kg
256 bis 327 kg

Gesamtertrag an Obst- und Beerenfrüchten

494 bis 765 kg

Der Gesamtertrag an Obst- und Beerenfrüchten des Waldgartens liegt ohne die zusätzlichen
Erträge zwischen 494 und 765 kg Fruchtmasse. Diese Angaben beziehen sich auf den Vollertrag,

19
20
21
22

23
24
25

http://www.bio-gaertner.de/pflanzen/Stachelbeeren/Sorten
http://www.baumschule-hofmann.de/BEERE_EXKL.html
http://www.saengerhof.de/wildobst.html
http://www.bio-gaertner.de/Articles/I.PflanzendieDatenbank/Beeren/JostabeerenJochelbeeren.html
http://goji-aronia-plantage.blog.de/
http://www.bio-gaertner.de/Articles/I.Pflanzen-dieDatenbank/Beeren/Maibeeren.html
http://www.saengerhof.de/kiwi.html
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der bei einem 10 bis 20 Jahre alten Bestand eintritt.26 Die Fruchtmassenmenge kann je nach
Wetterlage von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen. Durch das Einbringen vieler robuster und
frostharter Pflanzen sollte der Obstbedarf von 460 kg jedoch jedes Jahr gedeckt werden.

Gemüse

Um den Gemüseertrag zu berechnen, bedarf es einer Gewichtsanalyse der

einzelnen Gemüse und Kräuter. Da vorwiegend Wildpflanzenarten gepflanzt werden und hierzu
kaum Literaturangaben über das Gewicht aufgeführt sind, ist es nicht möglich, eine genaue
Berechnung vorzunehmen. Zudem besteht noch keine Standortplanung und Mengenanzahl der
einzelnen Pflanzen. Daher werden hier nur etwaige Flächenerträge von Grünflächen erfasst.
Der jährliche Biomasseertrag eines Extensivgrünlandes beträgt zwischen 35 und 70 dt TM/ha.27
Das ergibt auf einer 500 m2 großen Fläche (nur Innenfläche des Waldgartens, da die
Bodenschicht unter der Hecke zu stark bestattet ist) einen Ertrag von 175 bis 350 kg
Trockenmasse. Wildkräuter bestehen dabei im Durchschnitt zu mehr als 80% aus Wasser
(KLEBER 2010 S.184). Daraus erhält man einen „frischen Biomassenertrag“ von 875 bis 1750
kg auf einer 500 m2 großen Fläche. Der Ertrag der Bodenschicht wird aufgrund der
Schattenbildung der darüber liegenden Vegetationsschichten geringer ausfallen, als auf einer
Grünfläche. Dabei ist aber zu erwähnen, dass die unterschiedlichen Vegetationszyklen der
Pflanzen eine entscheidende Rolle spielen. So wurde beispielsweise auf einem Weideland mit
Esche ausgerechnet, dass Gräser vor dem Austrieb der Eschenblätter eine jährliche
Photosyntheserate von 60 % leisten. Da Weideland-Gräser keine Waldpflanzen sind, ist davon
auszugehen, dass die Photosyntheserate von Waldpflanzen noch höher liegt (WHITEFIELD 1999
S.18). Nimmt man nun den Wert von 60% und multipliziert diesen mit dem „frischen
Biomassenertrag“, so ergibt das 525 bis 1050 kg Biomasse an Gemüse und Kräutern. Betrachtet
man nun diese Zahlen und vergleicht sie mit dem 730 kg empfohlenen Gemüsebedarf, den eine
5-köpfige Gruppe im Jahr zu einer vollwertigen Ernährung benötigt, lässt sich daraus erahnen,
dass die Fläche bei optimaler Ausnutzung mit essbaren Pflanzen genügend Erträge bieten kann.
Es ist allerdings zu beachten, dass der Mensch nicht alle Pflanzenbestandteile essen kann. So sind
beispielsweise einige Pflanzenteile unverträglich oder ungenießbar. Andere wiederum können

26

27

www.pforzheim.de/fileadmin/user_upload/umwelt/naturschutz/Oktober_Obstbaumschnitt
.pdf
http://ebookbrowse.com/landinfo-empfehlungen-zu-erhalt-und-management-vonextensiv-und-biotopgr%C3%BCnland-dr-briemle-pdf-d98261982
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nur zu bestimmten Zeiten im Jahr verzehrt werden. Des Weiteren spielen die Größen der
einzelnen Pflanzen eine entscheidende Rolle, um auf die gewünschten Erträge zu kommen.
Auf der anderen Seite lassen weitere Pflanzenbestandteile, wie z.B. Wurzelgemüse, die in dem
Grünflächenanteil nicht berücksichtigt werden, den Ertrag steigern. Ferner kommen noch Erträge
aus den Unterpflanzungen der Hecken hinzu.
Die Berechnung von 730 kg pro Jahr bezieht sich überwiegend auf einjährige Gemüsearten, die
über viele Generationen für hohe Erträge und andere kommerzielle Gesichtspunkte gezüchtet
wurden. Dabei wurde allerdings der Nährstoffgehalt der Pflanzen vernachlässigt, sodass dieser
pro Gewichtseinheit immer niedriger wurde. Mehrjähriges Gemüse hingegen wurde nicht so
hochgezüchtet, sodass es ähnliche Nährwerte wie bei wildwachsenden Pflanzen vorweisen kann
(ebd. S.19 f). Sofern man beispielsweise Kopfsalat mit Löwenzahn vergleicht, erhält man
folgende Werte: Kalium: 224/590 Milligramm auf 100 Gramm, Magnesium: 11/23 und Vitamin
C:13/115 je 100 Gramm (KLEBER 2010 S.183 f). Daraus lässt sich schließen, dass die jährliche
Gemüse- und Kräutermenge der Gruppe durch den Verzehr an mehrjährigen Gemüsepflanzen
geringer ausfallen kann, wie von der DGE empfohlen wird. Der Bedarf an Kohlenhydraten,
Eiweiß und Fett kann alleine durch die Gemüse- und Kräuterschicht bei Weitem nicht gedeckt
werden. Daher beruht ihre Nutzung darauf, dass sie eine Ergänzung bzw. Bereicherung zur
täglichen Nahrung darstellt (AUERWALD 1996 S.216). Des Weiteren werden vielen essbaren
Pflanzen Heilwirkungen zugeschrieben. „Essbare Kräuter und wildes Gemüse, Pflanzen, die am
Berge und auf den Wiesen wachsen, besitzen einen sehr hohen Nährwert und sind auch als
Medizin wertvoll. Nahrung und Medizin sind keine unterschiedlichen Dinge: Sie sind die Vorderund Rückseite einer Medaille“ (FUKUOKA 1975 S.96).

Weitere Erträge lassen sich in Form von Bau- und Brennholz ernten. Aus den Weidenzweigen
lassen sich z.B. Körbe flechten, die für den eigenen Gebrauch oder dem Verkauf dienlich sein
können. Außerdem lassen sich aus den Weiden- und Haselnussstangen Pfosten herstellen, die bei
den unterschiedlichsten Projekten, wie beispielsweise beim Zaun- oder Pergolabau, eine
Verwendung finden. Durch eine extensive Heckendurchforstung lässt sich zudem jährlich eine
geringe Menge an Brennholz gewinnen, das der Gruppe zum Kochen bzw. zum Heizen hilfreich
sein wird.
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5.2.4 Zusätzliche natürliche Komponenten und Maßnahmen
In einem Waldgarten mit vielen verschiedenen Pflanzen benötigt jede Einzelne andere und
unterschiedliche Mengen an Nährstoffen, sodass es sehr unwahrscheinlich ist, dass bei
regelmäßigen Mulchen (siehe unten) ein bestimmter Nährstoff knapp wird. Die Pflanzen haben
unterschiedliche jahreszeitliche Lebenszyklen, die dazu führen, dass zu verschiedenen Zeiten
Nährstoffe, beispielsweise durch Laubfall, in den Boden eingebracht und von Nachbarpflanzen
wieder aufgenommen werden können. Durch die geschlossene Vegetationsdecke wird der Boden
in einer sehr langen Trockenperiode weniger und langsamer austrocknen als auf offenen Flächen.
Die Bäume und Sträucher bieten bei langer Trockenheit Schatten für die darunter liegende
Schicht und können gleichzeitig durch ihre Wurzelsysteme vom Wasser tieferer Schichten
zehren. Des Weiteren werden „Schädlinge“ und Krankheiten in einem vielfältigen System
gemindert, da keine großen Angriffsflächen für eine bestimmte Art entstehen und ferner
„Nützlinge“ vermehrt Nischen einnehmen können (WHITEFIELD 1999 S.62).
Wünschen wir uns einen hohen Ertrag aus unserem Waldgarten, wird es nötig sein, bestimmte
Inputs (siehe unten) in das System einzubringen, um ein Gleichgewicht zu den Erträgen von
Obst, Nüssen, Gemüse, Kräutern usw. herzustellen. Dies ist erforderlich, weil durch die Ernte der
Lebensmittel, Nährstoffe, organisches Material und Wasser aus dem Bestand entzogen werden.
Bei der Schaffung dieses Gleichgewichts spielen zwei permakulturelle Kriterien eine sehr
wichtige Rolle. Zum einen sollten möglichst alle Inputs selbst produziert und zum anderen sollte
nichts entfernt werden, was wieder in den natürlichen Kreislauf eingebracht werden kann
(RUSCH 2010 S.85).

Die Nährstoffanreicherung & -sicherung
Zu Beginn des angepflanzten Waldgartens werden stickstoffbindende Pflanzen (Leguminosen)
wie Klee, Erbsen, Bohnen, Stechginster usw., noch genügend Licht bekommen. Durch den
Beschnitt dieser Pflanzen, der als Mulchschicht ausgebreitet wird, kann Stickstoff für andere
Nutzpflanzen zur Verfügung gestellt werden. Mit zunehmender Verdichtung des Laubdaches
durch die Obst-, Nussbäume und Sträucher werden diese schattenempfindlichen Leguminosen
langsam absterben, woraufhin andere Formen zur Nährstoffanreicherungen gefunden werden
müssen (WHITEFIELD 1999 S.63 f).
Zur dauerhaften Nutzung der Fläche müssen Nährstoffe und organisches Material, durch
Kompost, Terra Preta, Mulch oder Kräuterbrühen, in den Garten eingebracht werden.
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Hier werden zuallererst selbst angebaute Mittel, wie Gründüngungspflanzen oder in der Küche
und im Garten entstandene Abfälle, sowie Fäkalien und Mist verwendet, die eine ausreichend
hohe Nährstoffzufuhr für die Pflanzen garantieren werden. Die entstandenen Abfälle können
direkt als Mulch oder erst nach der Kompostierung in den Waldgarten eingearbeitet.
Um mit der Waldgartenbepflanzung bzw. -entwicklung am Anfang möglichst schnell
voranzukommen, werden in den ersten beiden Jahren Kompost und Stallmist (bevorzugt
Pferdemist) von außerhalb in das System eingebracht. Danach wird auf die Einfuhr von
organischen Düngern, die außerhalb des „Alten Pflanzgartens“ produziert werden, verzichtet.

Kompost

Durch die Kompostierung von organischem Material wird nicht nur

Kompost produziert, sondern auch Würmer vermehrt, die in den Boden des Waldgartens
eingebracht werden können. Die Kompostierung hat die Vorteile, dass sich weniger Schnecken
sammeln als im Mulch, Mist ausreifen kann und mögliche Wildkräutersamen durch Hitze
abgetötet werden. (WHITEFIELD 1999 S.83 f).
Nachteile des Kompostierens wären, dass Nährstoffe entweder über den Boden durch
Auswaschung und über die Luft reduziert oder beim Kompostierungsprozess verbraucht werden.
Der Nährstoffgehalt kann bis auf ein Zwanzigstel der ursprünglichen Menge sinken
(MOLLISON 1981 S.110).

Terra Preta (portugiesisch: Schwarze Erde)

Hierbei handelt es sich um von

Menschenhand gemachte Schwarzerdeböden, die im Amazonasgebiet von Indios, aber auch in
Mitteleuropa, entwickelt wurden. Diese vor etwa 500 – 7000 Jahren angelegten Böden, auf denen
sich noch heute hohe Erträge erwirtschaften lassen, sind sehr nährstoffreich und haben eine sehr
hohe Bodenfruchtbarkeit. Zur Herstellung von Terra Preta wird organisches Material, wie
Küchenabfälle, Mist, Fäkalien, Grünschnitt mit etwa 10% Holzkohle und evtl. „Effektive
Mikroorganismen“ (EM) in einem luftdichten Behälter (anaeroben Zustand) gefüllt. Ca. zwei
Wochen nachdem der Behälter gefüllt wurde, wird der Inhalt wie ein Komposthaufen
aufgeschüttet, wo er weitere sechs Monate von der Bodenfauna zersetzt wird.28

28

www.em-chiemgau.de/pdf/pdf605.pdf
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Mulch

Die wichtigste Methode den Boden im Waldgarten mit den nötigen Inputs

zu fördern, ist das Mulchen. Mit Küchen- und Gartenabfällen, geschnitten Pflanzen als
Gründüngung oder fragmentiertem Zweigholz kann der Waldgartenboden bedeckt werden,
wodurch mit der Zeit die organischen Materialen verrotten und ein humoser Boden entsteht.
Durch die Vermehrung der organischen Substanz werden Nährstoffe nicht nur eingebracht,
sondern können sich auch länger im Boden halten, welches zur erhöhten Bodenfruchtbarkeit
führt. Neben der Zunahme der mikrobiologischen Aktivität, werden der Wasserhaushalt und das
Bodenklima reguliert, sowie unerwünschte Wildkräuter unterdrückt (RUSCH 2010 S.89). Zudem
werden Stickstoff und andere Nährstoffe fixiert und weniger ausgespült.
Fragmentiertes Zweigholz, auch „Ramial Chipped Wood“ (RCW) genannt, sind geschnittene,
geschrotete Äste bzw. Zweige. Maximal 20 % der Äste und Zweige sollten aus harzigem Holz
bestehen, um eine starke Bakterizidentwicklung zu mildern. Je feiner die Zweige zerkleinert
werden, desto schneller ist die Zersetzung und Umwandlung zu nährstoffreichem Boden. Die
Freisetzung von Nährstoffen erfolgt durch Basisdiomyceten (Weißfäule-Pilze), die vor allem
Phosphor und Wasser zu den Pflanzen transportieren.29 Um diese Verfahren im Garten selbst zu
realisieren, wird eine 3-5 cm dicke Schicht aufgebracht, die aber nicht eingegraben werden sollte.
Nach zwei bis drei Jahren hat sich das Zweigholz vollständig in Humus verwandelt.9
Eine weitere Methode um Mulchmaterial zu gewinnen, ist der Anbau von Gründüngungspflanzen
in einem Fruchtbarkeitsbeet (siehe unten). Hier können bestimmte Leguminosen und andere
schnellwüchsige Pflanzen als dynamische Akkumulatoren in Mischkulturen in einem Beet
angebaut werden, das drei bis vier Mal im Jahr beschnitten wird. Der wichtigste dynamische
Akkumulator für das Fruchtbarkeitsbeet ist Beinwell (Symphytum officinale), der Kalium und
Stickstoff in hohen Mengen speichert. Als Phosphorsammler eigenen sich mehrjährige
Leguminosen, wie z.B. die Luzerne (Medicago sativa) als Produktivste der krautigen
Stickstoffsammler. Den Stickstoff der Leguminosen, der durch die im Boden absterbenden
Knöllchenbakterien für andere Pflanzen verfügbar gemacht wird, kann der Beinwell in Form von
pflanzlichem Material speichern. Damit der Boden des Fruchtbarkeitsbeetes nicht auslaugt und
ständig mit Nährstoffen versorgt ist, können nicht verkompostierte Materialen, wie Mist,
besonders Hühnermist (enthält lösliche Nährstoffe, die dafür sorgen können, das Pflanzenwurzeln

29

kontext.eon-ruhrgas.com/dateien/Wellness_fuer_Mutter_Erde.pdf
44

verätzen können) und Fäkalien aus der Kompost-Toilette eingebracht werden (WHITEFIELD
1999 S.84).
Der Vorteil vom Mulchen gegenüber dem Kompostieren ist, dass der Zersetzungsprozess der
Materialen langsamer verläuft und Nährstoffverluste durch Auswaschung von der Erde bzw. den
Pflanzen aufgefangen werden können (MOLLISON 1981 S.110 f).

Kräuterbrühen

Um weitere Nährstoffe in den Waldgarten einzubringen, können

verschiedene Kräuterbrühen für unterschiedliche Nährstoffbedürfnisse hergestellt werden. Z.B.
ist in Brennnesseln viel Stickstoff, in Baldrian viel Phosphor und in Beinwell viel Kalium
enthalten. Die selbst angesetzten Kräuterbrühen/-jauchen können zudem auch als biologische
Schädlingsbekämpfung angewendet werden (RUSCH 2010 S.92 ff).

Die Wasserversorgung
Der „Alte Pflanzgarten“ hat noch keinen Wasseranschluss, sowie keine andere naturbedingte
Wasserquelle. Da jedoch Nahrungspflanzen in sehr trockenen Zeiten eventuell gewässert werden
müssen, ist es hilfreich Regenwasser und Grauwasser zu sammeln. Regenwasser kann durch die
Dächer der kleinen Hütte, des Geräteschuppen und der Wohnstätten, wie Bauwagen, in
Regenwassertonnen/-tanks gesammelt werden.
Zusätzlich könnte Regenwasser bei hohen Niederschlägen in einem Teich oder gemeinsam mit
Grauwasser in einen Röhricht geleitet und dort gespeichert werden. Das stark wuchernde Schilf
eines Röhrichts würde weiteren Mulch bieten, der in den Waldgarten eingebracht werden könnte
(WHITEFIELD 1999 S.67 f).

Die Bienenhaltung
Am westlichen Ende des geplanten Waldgartens stehen bereits zwei Bienenkästen (siehe Bild 7,
S.45). In Zukunft sollen hier zwei Völker nach besonderen ökologischen Kriterien gehalten
werden. Die Bienen haben einen doppelten Nutzen in einem Waldgarten. Erstens kann durch eine
Bienenhaltung Honig als Lebensmittel, Wachs z.B. zur Herstellung von Kerzen und Propolis als
Heilmittel, gewonnen werden. Zweitens steigern sie auch die Obsternte, da sie die Bestäubung
der Blüten im Bestand verbessern (WHITEFIELD 1999 S.71).
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Bild 7: Die Bienenkästen am westlichen Rand des Waldgartens

Die Wildnisflächen
Um die Vielfalt im Waldgarten zu erhöhen und einem übermäßigen „Schädlingsbefall“
entgegenzuwirken, könnten Lebensräume für bestimmte „Nützlinge“ geschaffen werden. Es ist
sinnvoll einige Unterschlupfmöglichkeiten für Vögel, Igel, Insekten usw. zu bauen, um die Tiere
in den Waldgarten zu locken. Für Igel, Eidechsen und Blindschleichen können Rückzugsgebiete
in Form von Stein-, Totholz-, Mulch- und Laubhaufen entstehen. Ein Insektenhotel könnte
ebenfalls in einer Ecke des Waldgartens einen zusätzlichen Beitrag zur „Schädlingsregulierung“
leisten (RUSCH 2010 S.61 f).

5.2.5 Die nötigen Arbeiten
Die Vorbereitungs- und Pflanzarbeiten müssen nur einmal verrichtet werden. Um aber ein
Zuwachsen des Bestandes zu verhindern und den Nährstoffkreislauf nach dem Ernten wieder zu
schließen, sind bestimmte Pflegearbeiten regelmäßig notwendig.
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Vorbereitungsarbeiten
Da der Waldgarten voraussichtlich sehr lange nicht umgegraben wurde, hat sich mit der Zeit eine
intakte und natürliche Bodenstruktur mit einer hohen Vielfalt an Fauna und Flora entwickelt. Um
dieses komplexe System nicht zu stören, sondern für sich zu nutzen, wird auf das Umgraben
verzichtet. Beim Pflanzen von Bäumen und Sträuchern ist es allerdings notwendig eine
Pflanzgrube auszugraben, wodurch das natürliche Bodengefüge geschädigt wird. Sofern die
umliegenden Bodenschichten nicht aufgerissen werden, können die dort vorhandenen
Bodenlebewesen schnell in die umgegrabenen Schichten überwandern.
Da es sich um einen Lehmboden handelt, der mehr Wasser und Nährstoffe speichert als
Sandböden und besser entwässert als Tonböden, muss kein organisches Material in den
Oberboden eingearbeitet werden. Um Wildkräuter, die nicht im Waldgarten vorkommen sollen,
zu entfernen, kann eine Abdeckmulchschicht auf den Boden aufgetragen werden bzw. ein
Pappschichtbeet (siehe unten) entstehen (WHITEFIELD 1999 S.79 f). Vor dem Pflanzen werden
alle heute bestehenden Bäume und Sträucher, die nicht in den Waldgarten integriert werden
sollen, entfernt. Die bodennahe Vegetationsschicht wird abgesenst, sodass ein besserer Überblick
über die Fläche gewährt wird und die nachfolgenden Arbeiten leichter zu verrichten sind.

Pflanzarbeiten und Errichtung zusätzlicher Elemente
Die Bäume, Sträucher, Gemüse-, Kräuterpflanzen und Samen sollten möglichst von lokalen oder
regionalen Bio-Baumschulen und Biosaatgutanbietern gekauft werden.

Die Baum- und Strauchpflanzung

Die beste Pflanzzeit für Bäume und Sträucher

ist der Spätherbst oder das Frühjahr, solange der Boden nicht gefroren ist.30 Aprikosen und
Pfirsiche sollten im März oder April gepflanzt werden (KLEBER 2010 S.79). Das Pflanzloch
sollte so groß sein, dass alle Wurzeln hineinpassen. Wegen der lehmigen Bodenstruktur wird das
Pflanzloch auf eine Tiefe von 40 cm bis 50 cm ausgehoben und der Boden weitere 20 cm mit
einer Grabgabel gelockert. Um der Pflanze gute Wachstumsbedingungen zu schaffen, wird der
ausgehobene Lehm mit etwas reifem Kompost gemischt. Vor dem Pflanzen wird ein Teil der
Mischerde ins Pflanzloch eingebracht. Auf Grund einer Wühlmausgefahr sollten die Wurzeln mit
unverzinktem Draht geschützt werden. Damit die Bäume gerade nach oben wachsen und gegen
30

http://www.derkleinegarten.de/baumschule/baumpflanzung.htm
47

starken Wind geschützt sind, werden zwei Pfähle mit einem Abstand von einer Handbreite zum
Baum in den Boden geschlagen. An diesen Pfählen wird der Baum mit einer Kordel oder
Ähnlichem befestigt, sodass der Baum senkrecht steht. Danach wird das Pflanzloch mit der
Mischerde gefüllt und festgetreten.31 Beim Einpflanzen ist darauf zu achten, dass die Pflanzhöhe
auf bzw. über dem ursprünglichen Bodenniveau erfolgt. Sobald der Baum oder der Strauch zu
tief gepflanzt wird, besteht die Gefahr, dass die Feinwurzeln an Sauerstoffmangel leiden und
fäuleanfällig werden oder ersticken.32 Ein genaues Schema, welches beim Pflanzen beachtet
werden sollte, befindet sich im Anhang, Abb. 11.

Bau des kleinen Teichessystems

Nach dem der Teich ausgehoben worden ist,

wird die Oberfläche des Lehmbodens durch Stampfen verdichtet (MOLLISON 1981 S.118 f).
Daraufhin wird Wasser in den Teich gelassen und Lehm bzw. Ton eingerührt, der sich mit der
Zeit auf den Boden des Teiches legt und die letzten Luftporen schließt.33 Sofern das Wasser nach
mehrmaligen Stampfen und Verdichten immer noch durch den Teichboden versickert, wird
dieser mit einer Teichfolie ausgelegt. Sinkt der Wasserstand, wird gelegentlich Wasser aus den
Regenwassersammelbehältern dem Teich zugeführt. Auf der südlichen Seite des Teiches wird
eine etwa 20 bis 30 cm breite Uferzone entstehen. Der Rand wird mit Steinen ausgekleidet,
sodass Frösche und andere Lebewesen herauskrabbeln können (WHITEFIELD 1999 S.70).
Wasserpflanzen, wie Brunnenkresse als zusätzliches Lebensmittel, können gesät werden und
dienen als weitere Lebensmittelquelle. Etwa 1 bis 1,5 m in nördlicher Richtung hinter dem Teich
wird eine etwa 80 cm hohe sonnenfallenförmige Steinmauer gebaut.

Pergola

Die Pergola wird aus Weiden- und/oder Haselstrauchruten gebaut. Die

Nord- und Südseite, sowie das Dach der Pergola werden zu einem Gitter (Maschenbreite von
etwa 20 cm) geflochten, um eine möglichst geschlossene Vegetationsdecke durch die rankenden
Pflanzen zu erhalten.

Der Wegebau

Durch das Pflanzen der Bäume und Sträucher, sowie dem Errichten

des Teichsystems und der Pergola ist die grobe Struktur des Waldgartens bereits vorgegeben.
31
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http://www.bund-lemgo.de/obstbaumpflanzung.html
http://www.hausgarten.net/pflanzen/baum/baum-pflanzen.html
http://www.youtube.com/watch?v=5smBIm4vIQE
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Zwei Ein- und Ausgänge führen in den Waldgarten. Der Haupteingang wird zwischen der
Deutschen Mispel und der Birnequitte, ein Nebeneingang zwischen dem Erbsenstrauch und der
Kirschpflaume angelegt. Das Wegesystem wird dann, wie auf der Planungsskizze abgebildet,
aufgebaut. Hierzu wird ein etwa 60 cm breiter Korridor von der Grasnarbe befreit. Die Ränder
werden etwa 10 cm breit und tief ausgegraben, sodass Natursteine als Umfriedung eingelassen
werden können. Der etwa 40 cm breite Korridor wird dann mit einer Pappschicht oder besser
einem Naturfaserteppich ausgelegt. Daraufhin wird der Weg mit Kies (siehe Bild 8)
aufgeschüttet.

Bild 8: Kiesweg
(Quelle: http://foto.mein-schoener-garten.de/Kiesweg-neu-foto-user-iloj-1715844-orig-7.html)

Die Gemüse- und Kräuterpflanzung

Nach dem Pflanzen der Bäume und Sträucher

und der Errichtung des Teichsystems, der Pergola und der Wege werden die Bereiche, die mit
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Gemüse- und Kräuterpflanzen bepflanzt werden sollen mit Pappe oder anderem biologisch
abbaubarem Deckmaterial ausgelegt. Darauf wird entweder Stallmist oder anderes organisches
Material gegeben. An den Pflanzstellen wird ein kleines Pflanzloch durch die komplette
Mulchschicht gegraben, woraufhin es mit Komposterde befüllt und mit dem gewünschten
Gemüse bzw. Kräutern bepflanzt wird. Darüber kann noch eine dünne Mulchschicht aufgetragen
werden, die im Sommer das angelegte Schichtmulchbeet vor dem Austrocknen schützt
(WHITEFIELD 1999 S.74 f, RUSCH 2010 S.42 f).

Pflegearbeiten
Die Nährstoffversorgung

Regelmäßige Arbeiten im Waldgarten bestehen aus dem

Einbringen von Nährstoffen durch Kompost, Mulch und Kräuterbrühen (siehe oben). Das
Frühjahr ist die beste Zeit Nährstoffe in den Waldgarten einzubringen. Da zu dieser Zeit die
Vegetationsperiode der meisten Pflanzen beginnt, können die freigesetzten Nährstoffe aus dem
organischen Material direkt aufgenommen werden (WHITEFIELD 1999 S.83).

Krankheits- und Schädlingskontrolle

„Das begrenzte Vorhandensein konkurrieren-

der Elemente, welche die Natur zulässt, um Widerstandskräfte gegen Krankheiten zu stärken,
wird im Wald ebenso neutralisiert wie in jedem gesunden Organismus“ (HART 1987 S.21).
Durch die Vielfalt an Pflanzen und den zusätzlichen Hilfsmitteln und Maßnahmen, die in den
Waldgarten integriert werden, wird kein großes Problem durch aufkommende „Schädlingen“
bzw. Krankheiten bestehen. Es ist sogar wichtig, dass sich auch „Schädlinge“ im Waldgarten
befinden, da erst so eine „Nützlingspopulation“ entwickeln und halten kann. Sobald die
„Schädlinge“ in größeren Mengen vorkommen, wird auch die „Nützlingszahl“ zunehmen und
für einen Ausgleich bzw. Gleichgewicht sorgen. Um einer „Schädlingsinvasion“ vorzubeugen,
sollten die Pflanzen Bedingungen erhalten, die sie für ein gesundes und kräftiges Wachstum
benötigen.
„Mit dem Boden fängt es an: eine gute Entwässerung, ausreichend Wasser, ein reges Bodenleben
durch ausreichend organisches Material genährt und ein gesundes Maß an Nährstoffen. Vor
allem bei Bäumen und Sträuchern ist ein sorgfältiges Pflanzen und Schneiden wichtig. Der
richtige Pflanzabstand und das Ausdünnen zu dichter krautiger Pflanzen sind ebenfalls sehr
wichtig. Zu dicht stehende Pflanzen konkurrieren miteinander und schwächen sich somit. Eine
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gute Durchlüftung beugt Pilzerkrankungen vor, die in der geschützten Umgebung des
Waldgartens immer auftreten können. Das passende Mikroklima für die Pflanze, mit wenigen
plötzlichen Veränderungen, vor allem Temperaturveränderungen, hilft zu einem beständigen
Wachstum, ohne Hindernisse“ (WHITEFIELD 1999 S.85).
Sofern im Anfangsstadium des Waldgartens ein „Schädling“ Oberhand über gewisse Pflanzen
gewinnt, können Pflanzenjauchen aus Brennsesseln, Beinwell oder anderen Kräutern angesetzt
und gesprüht werden.

Gemüse-/Kräuterschicht

Die Arbeitszeit, die in die Gemüse-/Kräuterschicht investiert

werden soll, richtet sich nach den Ertragserwartungen einzelner Pflanzen. Nach dem Anlegen
werden sich nicht erwünschte Pflanzen eingliedern und sich je nach Nische und
Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Pflanzen durchsetzen. Die Kontrolle und das
Intakthalten der

gewünschten

Pflanzenvielfalt

benötigt

neben

der Arbeit sehr

viel

Aufmerksamkeit. Wenn Wildpflanzen und Nutzpflanzen in größerer Menge als erwünscht
auftreten, werden sie zurückgeschnitten bzw. durch das Anlegen neuer Beete (siebe oben)
entfernt. Die über den Weg wuchernden Pflanzen werden regelmäßig zurückgeschnitten. Sofern
die gewünschten Pflanzen zu klein bzw. ihre Anzahl zu niedrig ist, um den Bedarf zu decken,
werden Nachbarpflanzen beschnitten um Platz zu machen. Sobald der gewünschte Bedarf einer
Pflanze gedeckt ist, wird diese geerntet und sich selbst überlassen. Damit sich selbstaussäende
Pflanzen, wie Melde, Mangold, Wildkohlbesser, Echter Meerkohl, Barbarakraut, Behaartes
Schaumkraut, Vogelmiere, Feldsalat, Winterportulak, Borretsch, Petersilie usw. vermehren, sollte
der umliegende Boden zur Blütezeit mit einer dünnen Kompost- oder Mulchschicht bedeckt sein.
Hier können allerdings auch unerwünschte Pflanzen gedeihen, die gejätet und ausgedünnt werden
müssen. Um mehrjährige Pflanzen zu vermehren bzw. bessere Wachstumsbedingungen zu
liefern, kann eine dicke Mulchschicht um die Pflanzen herum aufgetragen werden. Einige
Pflanzensamen werden im Mulch oder im Kompost aufgehen und die Populationsanzahl erhöhen.
Die Pflanzen, die gebleicht werden, wie der Echte Meerkohl, Rhabarber und der Gute Heinrich,
können im Herbst oder im Winter mit einer dicken Mulchschicht abgedeckt werden.
(WHITEFIELD 1999 S.37 u. 87 ff).

Der Baumschnitt

Dieser sollte von Januar bis März erfolgen und sorgt für den Aufbau

einer gewünschten Krone. Dabei sollten die Seitentriebe weit nach außen führen, sodass Licht
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und Luft ins Zentrum der Krone gelangen kann (KLEBER 2010 S.82). Die nach innen
wachsenden Äste bilden wenige bis gar keine Blüten bzw. Früchte aus und werden am Ansatz
entfernt. Astgabeln (Zwieselbildung) sollten sich nach Möglichkeit nicht bilden, da sich hier
Regenwasser sammelt und sich dadurch die Angriffsfläche für Fäulnis erhöht. Äste und Zweige,
die parallel zueinander wachsen, konkurrieren miteinander und nehmen sich gegenseitig Licht
und Platz weg. In dem Fall sollte einer der beiden Triebe frühzeitig gekappt werden. Auch Äste,
die sich überkreuzen, sind zu entfernen, da sie häufig aneinander scheuern und sich somit
gegenseitig verletzen. Senkrecht wachsende Äste, tragen nicht besonders viele Früchte und
sollten ebenfalls entnommen werden (EIGENE ERFAHRUNG).

Der Strauchschnitt

Bei den Johannisbeeren, den Stachelbeeren und einigen anderen

Sträuchern werden im Spätwinter zwei bis drei alte und abgestorbene Triebe direkt an der Basis
entfernt. Es werden drei bis fünf einjährige Ruten stehengelassen. Der jährliche Schnitt führt
dazu, dass der Strauch hohe Erträge liefert und nicht überaltert. Die Kiwi wird nur
zurückgeschnitten, wenn sie über die vorgesehene Fläche hinaus wächst. 34

5.2.6 Verwertung und Lagerung
Die Verwertung bzw. die Verwendung der einzelnen Lebensmittel ist im Pflanzenkatalog (siehe
Anhang; Artenzusammenstellung der Schichten und individuelle Merkmale) beschrieben. Die
Möglichkeiten, die Lebensmittel aber noch anderweitig zu verwenden, sind nahezu endlos und
werden im Anhang nicht vollständig aufgeführt. Hier spielt die Vorstellungskraft des Gärtners
bzw. des Koches eine entscheidende Rolle. So können beispielsweise Chutneys oder
Kuchenauflagen

aus

Äpfel

oder

Birnen

und

viele

weitere

Rezepte

und

Konservierungsmöglichkeiten entstehen.
Durch eine mittlere Vegetationsperiode (Februar bis Dezember) von etwa neuneinhalb Monaten
ist es nicht möglich, über das ganze Jahr genügend frisches Obst und Gemüse aus dem
Waldgarten zu ernten.35 Um den täglichen Lebensmittelbedarf der Gruppe auch im Winter zu
decken, können überschüssige Lebensmittel konserviert werden.

34
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www.naturimgarten.at/iddb/archiv1138/52_archiv1138_20594.pdf
http://www.wetterstation-goettingen.de/klimabericht.htm
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Einlagern

Birnen lassen sich je nach Sorte ein bis zwei Monate nach dem Ernten an einem

kühlen Ort lagern. Die Williams Christbirne und die Birne „Conference“ lassen sich bis Ende
Oktober lagern (Horstmann). Die Nashi-Birne kann nach der Ernte, Ende September, noch zwei
bis drei Monate gelagert werden.36

Einmieten

Zum Einmieten eignen sich besonders gut die Wurzelgemüsesorten. Hierzu

wird ein Streifen (ca. ein Meter) etwa 25 cm tief ausgehoben. Das Gemüse wird von den Blättern
befreit, wobei beim Wurzelgemüse der Herztrieb erhalten bleibt. Das Gemüse etwa 30 bis 40 cm
hoch aufschichten und erst mit Stroh und dann mit Erde abdecken. Neben dem Einmieten besteht
die Möglichkeit, das Wurzelgemüse in sandiger Erde einzukellern. Die Süßkartoffeln können in
Kartoffelkisten ohne Erde gelagert werden. Hier eignet sich ein frostfreier, sehr kühler Erdkeller
mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit, der im „Alten Pflanzgarten“ noch fertig gestellt werden muss
(KLEBER 2010 S.192).

Gären

Durch die Milchsäuregärung lässt sich Kohl zu Sauerkraut oder Weinkraut

konservieren. Aber auch Bohnen, Möhren, Kohlrüben, die ebenfalls an sonnigen Standorten im
Waldgarten angebaut werden können, lassen sich durch Gären haltbar machen. Hier gibt es
unterschiedliche Rezepte, die u.a. in KLEBER 2010 S.194 ff aufgeführt sind.

Einkochen/Einwecken und Marmeladen

Gemüse, das in jedem Fall gekocht

gegessen wird, kann unter anderem wie Obst und Beeren eingekocht werden. Marmeladen,
Gelees und Konfitüren können aus den Früchten hergestellt werden. Die einzelnen Arbeitsschritte
sind u.a. in GRANDT 2010 S.214 beschrieben.

Einfrieren/Frosten

Da das Einfrieren einen sehr hohen Energieverbrauch impliziert,

sollte auf diese Konservierungsmethode verzichtet werden.

Trocknen/Dörren

Durch diese Konservierungsmethode bleiben Geschmack, Farbe

und Nährstoffe der Lebensmittel ohne wesentliche Verluste erhalten. Dabei wird durch eine
36

http://www.garten-schlueter.de/pflanzen-kaufen-p243_Nashi-Birne--Asienbirne-sem1.html
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konstant mäßige Temperatur (35 bis 45 Grad Celsius) der Wassergehalt von Obst, Beeren und
Gemüse entzogen, sodass die getrockneten Erzeugnisse mehrere Jahre ohne Energieverbrauch
haltbar werden. Eine Dörrmöglichkeit ist ein Trockenschrank in Form eines Solardörrgerätes
(Bauanleitung siehe KLEBER 2008 S.199 f). Hierdurch werden Obst drei bis vier Tage, Gemüse
und Pilze ein bis zwei Tage getrocknet. Wichtig dabei ist, dass während der Trocknungszeit
vorwiegend die Sonne scheint. Kräuter werden an einem trockenen Tag gesammelt und an einem
luftigen, schattigen, trockenen Ort, kopfüber aufgehängt. Über den Winter werden die Erzeugnisse in geschlossenen Gläsern kühl und lichtgeschützt aufbewahrt (KLEBER 2010 S.198 ff).

Saften

Aus vielen Früchten lassen sich Säfte zubereiten, die stark erhitzt, dunkel und kühl

gelagert, lange haltbar sind.37

5.2.7 Obst und Gemüse durch das ganze Jahr
Obst

Der Waldgarten bietet von Anfang April bis Mitte Dezember frisches Obst und

Beeren (siehe Anhang, Tab. 7). Die Hauptertragszeit beginnt Anfang Juli und zieht sich bis in
den November hinein. Durch die unterschiedlichen Konservierungsmethoden ist es möglich, dass
über das ganze Jahr Obst und Beeren zum Essen bereitgestellt wird. Durch das Einbeziehen
zusätzlicher Erträge, wie z.B. Nüsse, und den anderen Erträgen des „Alten Pflanzgartens“, wie
z.B. Äpfel, stehen das ganze Jahr frische Früchte zur Verfügung.

Gemüse

Viele wildes Gemüse und Kräuter (siehe Anhang, Tab. 8) lassen sich bei

mildem Winter über das ganze Jahr frisch ernten. Andere wiederum können zu ihren bestimmten
Vegetationszyklen im Waldgarten gepflückt werden. Durch die verschiedenen Pflanzen ist es
denkbar, dass genügend Salate über das ganze Jahr hinweg zubereitet werden können. Genaueres
wird sich erst herausstellen, wenn der Waldgarten ausgewachsen ist. Sicher ist allerdings, dass in
den ersten Jahren höhere Erträge an Gemüse und Kräutern erzielt werde als in den darauf
folgenden Jahren. Mit zunehmender Entwicklung der höheren Schichten (siehe oben), wird die
Beschattung der unteren Schichten zunehmen, welches zu geringen Erträgen dieser Schichten
führt.

37

http://www.deam.de/nahrung/nahr020.htm
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6 Zusammenfassung und Ausblick
„Es geht für die Landwirtschaft in der Zukunft um einen Richtungswechsel. Die Trennung von
Wald und Landwirtschaft gilt es aufzuheben. Wir müssen den Wald als System und
nicht nur als Ressource oder gar Holz ansehen.“ Dirk Böttcher38

Durch die immer schlechter werdenden landwirtschaftlichen Zustände, die zum Teil in der
Einleitung kurz erwähnt wurden, ist es an der Zeit nach Alternativen zu suchen, die ein
dauerhaftes Leben auf der Erde ermöglichen. Hier bietet die Permakultur bzw. die Errichtung von
Waldgärten eine entscheidende Möglichkeit.
Nachdem eine kurze Beurteilung der Standortbedingungen, sowie die Aufstellung des Obst- und
Gemüsebedarfs, und entsprechender Literaturstudien erfolgt war, konnte der Waldgarten im
„Alten Pflanzgarten“ geplant werden.
Aus der Planung lässt sich ableiten, dass der Obstbedarf der 5-köpfigen Gruppe von dem etwa
750 m2 großen Waldgarten quantitativ, in guten Jahren sogar mit Überschüssen, abgedeckt
werden kann. Um über das ganze Jahr Obst und Beeren zu erhalten, können unterschiedliche
Konservierungsmethoden zur Haltbarkeitsmachung der Lebensmittel eingesetzt werden. Auf
Grund der geringen Anzahl bereits bestehender Waldgärten bzw. mangelnder Literaturhinweise,
ist es momentan nicht möglich, eine genaue Ertragsanalyse zur Deckung des Gemüsebedarfs der
Gruppe aufzustellen. Es kann daher nur auf eine etwaige Biomassenproduktion pro
Flächeneinheit verwiesen werden, die den Bedarf bei optimaler Ausnutzung der Fläche eventuell
decken kann, wobei hier viele Fragen offen bleiben. Genaure Daten werden erst vorliegen, wenn
der Waldgarten in die Vollertragsperiode eingetreten ist. Im Laufe der Zeit wird sich zeigen, wie
sich die einjährigen Gemüsearten von selbst aussäen bzw. ob sie sich auf Dauer halten können.
Nach Patrick WHITEFIELD (1999 S.19 f) wird ein vielschichtiges Vegetationssystem, im
Vergleich zu einem einschichtigen Bestand, einen höheren Gesamtertrag produzieren. Des
Weiteren lassen sich höhere Erträge erreichen, je mehr Aufmerksamkeit und Arbeit in den
Waldgarten gesteckt wird.
Durch die Form/Struktur des Waldgartens und das Einbringen von zusätzlichen natürlichen
Komponenten bzw. Maßnahmen kann sich ein vielfältigeres System als das eines einschichtigen
38

kontext.eon-ruhrgas.com/dateien/Wellness_fuer_Mutter_Erde.pdf
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Gartens entwickeln, das sich in verbesserten Standortbedingungen für viele Pflanzen, Tiere und
weiteren Elemente äußern wird. So können beispielsweise besondere Mikroklimate für
wärmeliebende Pflanzen geschaffen werden, die windgeschützt sind und vermehrt Wärme über
einen längeren Zeitraum speichern können. Der Aufbau des Waldgartens bzw. die Zusammensetzung der einzelnen Pflanzen zueinander, lässt Symbioseverhältnisse entstehen, die sich je nach
Stärke der Wechselwirkung in unterschiedlich hohen Ertragsmengen widerspiegeln.
Jedoch bleiben noch viele Fragen in Bezug auf die Allelopathieverhältnisse zwischen den
einzelnen Pflanzen ungeklärt.
Durch die Beantwortung dieser Fragen, wird es z.B. möglich sein, eine noch genauere
Anordnung und Zusammensetzung für Waldgärten zu erstellen. Ferner können weitere
Hilfsmittel und -methoden erforscht werden, die als zusätzliche Elemente zu einer Verbesserung
eines solchen Systems beitragen.
Die vorliegende Waldgartenplanung soll lediglich ein Orientierungsleitfaden für die
Beantwortung der in der Einleitung aufgeworfenen Fragen darstellen. Das bedeutet, dass
zusätzliche Pflanzen, Pilze und weitere Elemente in das Waldgartensystem integriert bzw. bereits
festgelegte Formen und Strukturen der Planung verändert werden könnten.
Der Waldgarten ist ein Versuch bzw. ein Forschungsprojekt, durch das in Zukunft ein Ertragsvergleich pro Flächeneinheit zu anderen herkömmlichen Gartensystemen gezogen werden soll.

Da der Waldgarten nur ein Bestandteil des nach den permakulturellen Prinzipien aufzubauenden
Gartens sein soll, stehen weitere Flächen zur Erwirtschaftung zusätzlicher Lebensmittel und
anderer wichtiger Materialien, wie z.B. Holz für Brenn- und Bauzwecke, zur Verfügung.
Um zusätzliche Erträge, die bereits durch bestehende Bäume und Sträucher, vereinzelt auch
durch essbare Bodenpflanzen anfallen, zu erhalten, können Früchte, Nüsse, mehrjährige Gemüse
und Wildkräuter aus anderen Bereichen des „Alten Pflanzgartens“ gepflückt und gesammelt
werden. Zudem wird auf der Fläche ein Gemüsegarten geplant, dessen Grundfläche von mehr als
500 m2 alleine schon den Bedarf der Gruppe an einjährigem Gemüse decken könnte. In jedem
natürlichen System, also auch in der Permakultur stellt die Integration von Tieren einen
wichtigen Faktor dar. So könnten Hühner und zwei oder drei Schafe bzw. Ziegen auf der Fläche
gehalten werden, die Nischen besetzen würden und einen weiteren Anteil, der in der
Ernährungspyramide aufgelisteten Lebensmittel, decken könnten. Tiere bringen dabei aber nicht
nur Lebensmittel in Form von Eier, Milch und Fleisch, sondern bieten auch andere nützliche
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Elemente, die in der Permakultur eine große Bedeutung finden. So sorgen z.B. Hühner (siehe
Anhang; Abb. 2) für eine gezielte Saatbeetbereitung eines Gartenbereiches, fressen Insekten und
liefern Federn in der Mauserzeit, Dünger und Wärme. Die Wärme der Hühner, die im Hühnerstall
abgegeben wird, könnte in ein angrenzendes Gewächshaus geleitet werden. Dadurch würden den
angebauten Pflanzen eine längere Vegetationszeit und höhere Temperaturen zum Wachstum zur
Verfügung stehen.

Der Waldgarten bietet den Vorteil, dass die Lebensmittel direkt am Ort, an dem die Gruppe die
Produkte konsumiert, produziert werden. Dies bietet einerseits den Vorteil von ständig frischen
Produkten zum täglichen Verzehr und andererseits lassen sich Energien durch fehlende
Transportwege und Verpackungsmaterialien einsparen.
Eine Erhöhung des Obst- und Gemüseanteils in der menschlichen Ernährung bietet ebenfalls
energetische Vorteile. So lassen sich beispielsweise viele Obst- und Gemüsesorten roh verzehren.
Dies erspart viel Arbeit und Energie bei der Zubereitung der Mahlzeiten. „Ein Viertel der
benötigten zehn Kalorien, um eine Kalorie Nahrung auf unseren Teller zu bringen, wird zu
Hause, hauptsächlich beim Kochen verbraucht. Je mehr Rohkost wir essen, desto weniger
Energie verbrauchen wir und umso weniger ergeben sich globale Erwärmung und saurer
Regen.“ (WHITEFIELD 1999 S. 20)

Des Weiteren würde die Erhöhung des Obst- und

Gemüseanteil bedeuten, dass z.B. die Fleisch- und Fischanteile, die in der oben genannten
Lebensmittelmengenliste der DGE bzw. in der Ernährungspyramide inbegriffen sind, verringert
werden könnten. Hier verbraucht eine Kalorie Rindfleisch 10 Kalorien Getreide, bei
Schweinefleisch ist das Verhältnis 1:3, bei Eiern 1:4 und bei Milch 1:5.39
Um in Zukunft das natürliche Gefüge zu erhalten, ist es unsere unumgängliche Pflicht
standortspezifische Beobachtungen zu machen, durch die es möglich sein wird, gezielte Eingriffe
vorzunehmen. Dabei werden die einzelnen Elemente zum menschlichen Vorteil zwar verändert,
aber deren ursprüngliche Aufgabe im natürlichen Zusammenhang bleibt erhalten. Die
Betrachtung erfolgt dabei immer aus einer ganzheitlichen Perspektive und beruht nie auf den
Vorteilen einzelner Menschen bzw. einzelner Elemente. In der Kenntnis einer sich ständig
wandelnden bzw. sich weiter entwickelnden Umwelt, liegt es nahe, dass auch die Permakultur
kein festes Konstrukt sein darf, deren Gedankengut bzw. Entwicklung irgendwann erschöpft sein
wird, sondern ein System darstellt, das sich immer neu aufkommenden Fragen stellen muss. So
39
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wird beispielsweise in naher Zukunft darüber zu diskutieren sein, inwieweit der Getreidebedarf
durch permakulturell angelegte Flächen gedeckt bzw. geerntet werden kann. Dies bedarf einer
Ernährungsumstellung, die darauf zielt, dass weniger Getreideprodukte verzehrt werden, da durch
die permakulturelle Einteilung und Verkleinerung der Flächen - hin zu so genannten
Intensivbändern - weniger Getreide produziert werden kann und/oder einer Veränderung der
Getreideproduktverwertung.

So

könnte

z.B.

die

Minderung

der

Tiernutzung

eine

Getreideersparnis bewirken. Des Weitern könnten Einsparungen durch eine verbesserte
Produktwiederverwertung getroffen werden.
Um produktivere natürliche Systeme zu entwickeln, könnten z.B. weitere Symbioseverhältnisse
und unterschützende Methoden/Maßnahmen, die ein positives Pflanzenwachstum bewirken,
erforscht werden. Es müssen viele weitere energetisch effiziente Kreislaufsysteme konstruiert
werden, die der Nachhaltigkeit genüge tragen und gleichzeitig die Bedürfnisse der Menschheit
abdecken.

Mit dem Blick auf den „ökologischen Fußabdruck“ jedes Einzelnen und der Erkenntnis
möglicher Alternativen eines auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Lebensstils, stellt sich daher die
Frage, wie sich die daraus resultierende Notwendigkeit „einer gesellschaftlichen Umwandlung“
in das Bewusstsein, sowohl des Einzelnen als auch der Weltbevölkerung, bringen lässt.
Robert Hart beschreibt auf der ersten Seite seines Buches „Die Waldgärtnerei“, wie er auf die
Idee der Waldgärtnerei kam: „Diejenigen, die sich mit den Verwicklungen der ökologischen
Krise beschäftigen, mit der wir jetzt konfrontiert werden, sind sich im Allgemeinen darüber einig,
dass dringende Schritte unternommen werden müssen, viele Millionen Bäume zu pflanzen...Es
kam mir der Gedanke, dass es keinen Grund dafür gab, warum viele dieser so benötigten neuen
Bäume nicht Obstbäume sein sollten, von den Stadt- und Vorstadtgartenbesitzern gepflanzt, die
wiederum von dem nahrhaften Obst profitieren würden. Wenn man 100.000 Londoner davon
überzeugen würde, nur zehn Obstbäume zu pflanzen, dann wäre das eine Million Bäume – ein
Wald. Und wenn die Programme zum Baumpflanzen in den städtischen Gebieten der Welt
durchgesetzt würden, könnte ein neuer weltweiter Wald wachsen, der in gewissem Maße die
Zerstörung des tropischen Regenwaldes kompensieren würde. Ich habe die Vision von MiniWäldern in Millionen von Hinterhöfen.“ (WHITEFIELD 1999 S.15)
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Durch die Erfüllung dieser Vision und vieler weiterer Gedanken über zukunftsfähige Systeme,
kann der Versuch gestartet werden, ein menschliches Leben so einzurichten, dass gerecht und
dauerhaft tragfähig für unseren Lebensraum ist.
Es liegt in unserer Hand, inwieweit wir bereit sind, eine Lebens- bzw. Ernährungsumstellung hin
zu permakulturellen Grundprinzipien vorzunehmen. Gesünder und energiesparender als viele
heutige Lebens- und Ernährungsgewohnheiten wäre sie allemal.

„Handle als Einzelner, als ein mit Macht ausgestattetes Individuum, immer so, dass die
Konsequenzen Deiner Handlung Deine Mitwelt nicht zerstören, sondern das Lebenssystem
Deines Planeten fördern, und dass die Maxime Deiner individuellen Handlung Gesetz für alle
Mitlebewesen sein kann.“
(KLEBER 1993 S.104)
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7 Anhang
Pflanzenkatalog40
Artenzusammenstellung der Schichten und individuelle Merkmale
Die obere Vegetationsschicht - Bäume
Apfel
Holzapfel/Wildapfel (Malus sylvestris)

Der Holzapfel wird häufig wegen

seiner dekorativen Wirkung gepflanzt. Die Äpfel sind meist bitter. Wegen dem hohen
Pektingehalt werden die Äpfel meist zu Marmeladen und Gelees verarbeitet. Der Holzapfel kann
in eine Hecke gepflanzt werden, wächst auf beinahe allen Standorten und wird 3 bis 4 m hoch
(WHITEFIELD 1999 S.111). Der Holzapfel ist selbstbefruchtend (KLEBER 2010 S.73).

Birne (Pyrus communis)
Williams Christbirne (Pyrus ‘Williams Christbirne‘)

Die Williams Christ-

birne ist ein starkverzweigter, mittelstark wachsender Baum, dessen Früchte von Mitte August
bis Anfang September gepflückt werden können. Sie lassen sich lagern bis Ende Oktober
(HORSTMANN). Der Baum kann auf einer starkwüchsigen Unterlage (Hochstamm) bis zu 20 m
hoch werden. Der Baum benötigt einen möglichst warmen, feuchten Standort (WHITEFIELD
1999 S.105 f). Als Befruchterbaum dient die Conference.41

Conference (Pyrus ‘Conference’)

Die ‘Conference’ bildet gelbe mittelgroße

Früchte mit braunen Punkten. Die Früchte sind süß, reifen im Oktober und lassen sich bis
Dezember lagern. Der mittelstark, aufrecht wachsende Baum bevorzugt einen warmen,
geschützten, mittelfeuchten Standort (KLEBER 2010 S.75). Der Baum wird auf einer
mittelwüchsigen Unterlage (Halbstamm) bis zu 5 m hoch und 2 bis 4 m breit. Als Befruchter
dient die Williams Christbirne.42
40
41
42

Das Pflanzensortiment stammt überwiegend aus konventionellen Baumschulen
http://www.baumschule-pflanzen.de/obstbaeume_befruchtersorten.shtml
http://www.baumschule-pflanzen.de/birnenbaeume.shtml
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Pflaume (Prunus domestica)
Eierpflaume (Prunus 'Oullins Reneklode')

Laut Robert Hart (1987 S.26) ist die

Reneklode die köstlichste aller Früchte. Sie trägt große, gelbe, ovale, süße, saftige Früchte, die im
August reifen. Sie sind für den Frischverzehr und für die Konservierung gut geeignet. Der Ertrag
setzt früh ein, ist hoch und regelmäßig. Der Baum ist selbstfruchtbar und forsthart. Der Wuchs ist
stark. Auf einer starkwüchsigen Unterlage wird der Baum 5,5 bis 6,5 m hoch und breit. Die
Reneklode sollte an einem geschützten, aber feuchten Standort angepflanzt werden
(BAUMGARTNER, HORSTMANN, WHITEFIELD 1999 S.59 u. 106).

Nancymirabelle (Prunus ‘Mirabelle von Nancy’)

Die Nancymirabelle ist eine

kleine, gelbe, zuckersüße, saftige, würzige, steinlösende Frucht, die sich gut zum Frischverzehr,
für Konfitüren und zum Dörren eignet. Sie reift Mitte bis Ende August und ist selbstfruchtbar.
Der Ertrag ist hoch. Der Baum sollte an einem warmen und geschützten Platz gepflanzt werden.
Ihr Wuchs ist mittelstark. Auf einer starkwüchsigen Unterlage wird die Mirabelle 5,5 bis 6,5 m
hoch und breit (BAUMGARTNER, HORSTMANN).

Haferpflaume (Prunus domestica spp. Insitita)

Dieser Baum ist eine wildere,

weniger gezüchtete Form der Pflaume. Der Baum ist kleiner (3 bis 6 m) und robuster und
benötigt nicht viel Aufmerksamkeit. Die Frucht ist eine kleinere, ovale, gelbgrüne, saftige,
gelbfleischige, süßliche Pflaume, die sich gut zum Frischverzehr als auch zum Einkochen eignet.
Sie wächst auf allen Standorten, ist selbstfruchtbar und lässt sich gut in eine Windschutzhecke
eingliedern.

Sie

reift

von

September

bis

Oktober

(WHITEFIELD

1999

S.107,

BAUMGARTNER).

Kirschpflaume (Prunus cerasifera)

Dieser Baum bildet gelb bis braunrote, je

nach Besonnung, 2-3 cm große runde Früchte. Die Früchte reifen Ende Juli oder August; sind
zwar essbar aber sind nicht so schmackhaft wie die Pflaumen, lassen sich aber zu Konfitüren
zubereiten. Da er nur unregelmäßige Erträge bringt, gehört dieser Baum nicht direkt ins Zentrum
eines Waldgartens, kann aber dennoch als Bestandteil einer Windschutzhecke gepflanzt werden.
Der Baum ist selbstfruchtbar, sehr anspruchslos und dient als frühe Bienenweide. Er lässt sich
aus Samen, Stecklingen und Wurzelbrut fortpflanzen und wird etwa 6 m hoch und breit
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(WHITEFIELD 1999 S.107 f, BAUMKUNDE). Zu einem Nachteil könnte sich die Wurzelbrut
entwickeln, sodass die Wurzeln der sich neubildenden Pflanzen entfernt werden müssen.43

Sauerkirsche (Prunus cerasus)
Schattenmorelle (Prunus ‘Schattenmorelle’)

Aus

den

sauren

Schatten-

morellen lassen sich Marmeladen machen. Sie können aber auch direkt in der 5. bis 6.
Kirschwoche (Ende Juli bis Annfang August) vom Baum gegessen werden. Sie bevorzugen einen
nährstoffreichen, eher trockenen Boden. Da sie selbstfruchtbar ist, kann sie als einzelner Baum
gepflanzt werden (KLEBER 2010 S.77). Der Baum ist sehr schattenverträglich und wird auf
einer mittelwüchsigen Unterlage (Colt) 3,50 bis 4,50 m breit und bis zu 3,50 m hoch
(WHITEFIELD 1999 S.109).

Pfirsich (Prunus persica)

Pfirsiche

benötigen

einen

warmen,

sonnigen

Standort, um die Befruchtung der Blüte und das Reifen der Früchte sicherzustellen. Sie wachsen
bevorzugt auf gut entwässerten Lehmböden. Sie sind Selbstbefruchter und sollten nicht auf
dünnen Böden über Kalk gepflanzt werden (WHITEFIELD 1999 S.110).

Pfirsich ‘Amsden‘

Die große bis mittelgroße gelbrote Frucht reift Mitte Juli bis Anfang

August. Der Baum ist sehr fruchtbar, ziemlich kräuselkrankheitsfest und wird auf einer
starkwüchsigen Unterlage 4 bis 5 m hoch und bis zu 5,5 m breit. Die Blüte ist unempfindlich
gegen Nachtfrost (PFLANZMICH, BAUMGARTNER).

Pfirsich ‘Roter Ellerstädter‘

Dieser mittelgroße, dunkelrote Pfirsich hat ein

saftiges, grobes Fleisch. Er ist gut steinlösend. Die Reifezeit ist Mitte September. Der Baum ist
sehr reichtragend, hat einen breitausladenen Wuchs und ist sehr robust, auch gegen die
Kräuselkrankheit. Die Wuchsbreite beträgt 2 bis 3 m bei einer Wuchshöhe von 3,50 bis 4,50 m
auf einer mittelwüchsigen Unterlage (BAUMGARTNER, HORSTMANN).

43

http://www.dooyoo.de/pflanzen/kirschpflaume/1150773/#rev
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Maulbeere (Morus spp.)
Schwarze Maulbeere (Morus nigra)

Die

purpurschwarze

bis

dunkelviolette

Frucht ähnelt der Brombeere und hat einen süßen Geschmack. Sie reifen über einen langen
Zeitraum, von August bis September. Sie hat ein dichtes Blattwerk und eignet sich gut als
Windschutz in einer Hecke. Zudem ist sie sehr anspruchslos, verträgt Konkurrenz zu anderen
Pflanzen im Wurzelbereich und treibt relativ spät ihr Laub aus, sodass frühe Gemüse und Kräuter
in ihrer Umgebung gut gedeihen können. An sonnigen, warmen und gut entwässerten Standorten
fühlt sie sich besonders wohl. Sie ist eine besonders frostharte, robuste und selbstfruchtende
Pflanze und trägt nach acht bis zehn Jahren die ersten Früchte. Die Wuchsbreite beträgt 1,50 bis
2,20 m; die Wuchshöhe 3 bis 4 m (WHITEFIELD 1999 S.112, HORSTMANN).

Weiße Maulbeere (Morus alba)

Sie ähnelt der schwarzen Maulbeere, trägt

aber weiße bis rosa Früchte. Die Pflanze erreicht eine Wuchsbreite von 3 bis 4 m und eine
Wuchshöhe von 6 bis 8 m (HORSTMANN).

Quitte (Cydonia oblonga)
Birnenquitte

Sie trägt große, birnenförmige Früchte mit einer gelben bis

gelbgrünen Schale. Das Fruchtfleisch ist weißgelb, süß, leicht aromatisch und saftig. Die
Blütezeit ist Mai, wodurch das Blütenabsterben durch Spätfrost eher selten der Fall ist. Die
Früchte kann man ab Mitte Oktober bis Ende November ernten und zu Marmeladen, Gelees und
Säften zubereiten. Ohne Beschnitt erreicht der Baum eine Höhe und Breite von 4 m. Sie ist
selbstfruchtbar und stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden, obwohl sie höhere Erträge
auf feuchteren Böden bringt. Quitten werden bis zu hundert Jahre alt, tragen im dritten oder
vierten Jahr die ersten Früchte und werden neben der Fruchternte auch wegen ihrer Ästhetik
gepflanzt (WHITEFIELD 1999 S.113, HORSTMANN).

Weitere Arten
Nashi-Birne (Pyrus pyrifolia)

Die Nashi-Birne ist sehr robust und frostresistent.

Ihre Früchte reifen Ende September und ähneln in ihrer Form einem Apfel, wobei das
Fruchtfleisch saftig, wie das einer Birne ist. Sie lassen sich bis Neujahr lagern. Der Baum wird
ungefähr 4 m hoch und benötigt einen weiteren Birnenbaum, wie z.B. die Williams Christbirne,
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die zur Befruchtung dient (WHITEFIELD 1999 S.109 f). Ihre Wuchsbreite beträgt auf einer
mittelwüchsigen Unterlage zwischen 2,50 und 3,50 m (HORSTMANN).

Deutsche Mispel (Mespilus germanica)

Sie bildet goldbraune, runde, raue

Früchte mit einem sehr großen offenem Kelch und langen Kelchblättern. Das Fruchtfleisch ist
gelblich grün und zum Kerngehäuse hin leicht rosa. Sie blüht im Mai bis Juni und reift nur in
sehr warmen Sommern. Ähnlich wie bei den Schlehen sollten die Früchte erst nach dem Frost
gepflückt werden, da sie so erst weich werden und ihr süßliches Aroma bilden. Dies ist etwa
Ende Oktober oder Anfang November der Fall. Erntet man sie als harte Frucht vor dem ersten
Frost, müssen sie zwei bis drei Wochen gelagert werden, bis sie ausgereift sind. Sie eignen sich
als Bratäpfel, Marmelade, Gelee und Saft, lassen sich aber auch roh verzehren. Die Mispel ist
selbstfruchtbar und wächst auf allen Standorten und Böden. Sie verträgt etwas Schatten, sodass
sie unter oder dicht an großen Hochstämmen gepflanzt werden kann. Mit 2 bis 4 m Breite und 2
bis 6 m Höhe hat sich ihr maximales Wachstum erreicht. Sie eignet sich sehr für dekorative
Zwecke (WHITEFIELD 1999 S.113, HORSTMANN).

Erbsenstrauch (Caragana arborescens)

Dieser kleine robuste Baum ist eine

Leguminose und bindet so Stickstoff im Boden, sodass er anderen Pflanzen zu einem schnelleren
Wachstum verhelfen kann. Sie kann als Fütterpflanze für Geflügel, als Windschutz, aber auch als
Nahrungspflanze für Menschen angebaut werden. Die jungen Hülsen können als Gemüse gekocht
und die erbsenähnlichen Samen (36% Protein) können wie Linsen verarbeitet werden. Er wächst
auf jedem Boden, verträgt keinen Schatten, toleriert aber sehr trockene Zeiten. Er kann 6 m hoch
und 4 m breit werden, ist aber meist kleiner (WHITEFIELD 1999 S.114).

Aprikose (Prunus armeniaca ‘Ungarische Beste‘)

Die

Aprikose

ähnelt

dem

Pfirsich bezüglich des Klimas und bevorzugt eher kalkhaltige Böden. Sie blüht meistens schon
im März oder April und ist daher oft dem Frost ausgesetzt. Sie trägt große runde, gelbe Früchte
mit einem süßen, leicht säuerlichen Geschmack, die Ende September bis Anfang August
genussreif sind. Das Fruchtfleisch ist saftig und zart, es lässt sich gut vom Stein lösen. Die
Erträge sind hoch und regelmäßig. Diese Sorte ist selbstfruchtbar, verfügt über eine gute
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Frosthärte und ist starkwüchsig. Sie erreicht auf einer mittelwüchsigen Unterlage eine Breite von
2 bis 3 m und eine Höhe von 3 bis 3,5 m (WHITEFIELD 1999 S.118, HORSTMANN).

Zwerg-Esskastanie (Castanea sativa 'Vincent van Gogh')

Die

Zwerg-

Esskastanie trägt braune Früchte, die auch als Maronen bekannt sind. Sie blüht im Juli und reift
im Oktober. Die Maronen sind roh und gebraten/geröstet essbar. Man benötigt mehr als einen
Baum, da sie nur durch Fremdbestäubung befruchtet werden kann. Sie werfen einen sehr dichten
Schatten, sodass Strauch- und Krautschichten unter ihr schlecht gedeihen. Daher sollte sie an den
Rand eines Waldgartens gepflanzt werden. Ihre Wuchsbreite liegt bei 1,2 bis 2 m und die
Wuchshöhe bei 1,5 bis 3 m. Strenger Forst kann junge Bäume schädigen. Die Maronen bestehen
hauptsächlich aus Kohlenhydraten und einem Proteingehalt von 10% (WHITEFIELD 1999
S.117, HORSTMANN).

Türkische Baumhasel (Corylus colurna)

Diese Baumhasel ist nicht selbst-

fruchtbar, bildet essbare, hartschalige Nüsse in Fruchthülle aus, die von September bis Oktober
geerntet werden können. Der Baum entwickelt eine kegelförmige Krone und einen geraden
Stamm.44 Die Baumhasel erreicht eine Höhe von 10 bis 15 m und eine Breite von 8 bis 12 m. Sie
bevorzugt lehmige, kalkhaltige, feuchte und nährstoffreiche Böden und wächst in der Sonne und
im Halbschatten.45

Die mittlere Vegetationsschicht – Sträucher
Stachelbeere (Ribes uva crispa)

Es gibt viele verschiedene Sorten von

Stachelbeeren die sich sehr gut in einen Waldgarten integrieren lassen. Sie ist sehr
schattentolerant und eignet sich daher als Heckenpflanzung unter Bäumen, um einen Windschutz
für empfindlichere Obstgehölze zu bieten. Allerdings wird der Ertrag im Schatten geringer
ausfallen, als an einem sonnigen Standort. Sie ist sehr anspruchslos, solange der Boden gut
entwässert und nicht zu kalkig oder sauer ist. Die Stachelbeere ist anfällig gegen Mehltau, wobei
auch Sorten mit einer geringen Anfälligkeit angebaut werden. Wenn der Boden austrocknet,

44

45

http://www.baumschule-newgarden.de/product_info.php?info=p852_Corylus-colurna--Baum-Hasel---Tuerkischer-Hasel.html
http://www.baumschule-pflanzen.de/laubbaeume_haselbaeume.shtml
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sollte gemulcht werden, da so die Mehltauanfälligkeit gemindert werden kann. Durch den Schutz
des Waldgartens können die Blüten, die Ende April bis Anfang Mai erscheinen, vor Spätfrost
geschützt werden. Der Strauch wird etwa 0,6 bis 1,2 m breit und hoch und kann ein Alter von 25
Jahren erreichen. Die Früchte können roh gegessen oder zu Konfitüren verarbeitet werden
(WHITEFIELD 1999 S.120 f).

Stachelbeere ‘Invicta‘

Die Früchte sind mittelgroß, hellgrün, fest, schwach bereift

und mittelstark behaart. Die Beeren haben einen süßen Geschmack mit einer geringen Säure. Der
Ertrag ist sehr ergiebig. Sie hat eine sehr geringe Anfälligkeit für Mehltau und Blattfallkrankheit.
Sie reift ab Anfang Juli (HORSTMANN).

Stachelbeere 'Hinnonmäki rot'

Diese mittelgroße, rote, süße Stachelbeere hat

regelmäßige und hohe Erträge. Sie ist sehr gering anfällig gegen Mehltau und die
Blattfallkrankheit. Sie kann ab Mitte Juli geerntet werden (HORSTMANN).

Stachelbeere 'Redeva' rot

Diese purpurrote, süße Frucht mit einem geringen

Säuregehalt und ebenfalls geringer Anfälligkeit für Mehltau und Blattfallkrankheit reift im Juli
(HORSTMANN).

Rote und Weiße Johannisbeere (Ribes rubrum und R. spicatum)
Diese Sträucher haben die gleichen klimatischen und pedogenen Ansprüche wie die
Stachelbeeren, sie sind lediglich etwas windempfindlicher. Sie lassen sich, wie die Stachelbeeren
auch, zu Pflanzen züchten, die auf einem einzelnen Stamm wachsen, wodurch der Strauch höher
steht. Dies birgt den Vorteil, dass die Gemüse- bzw. die Kräuterschicht mehr Platz und somit
mehr Licht erhält. Die Früchte reifen von Juli bis August und können gut eingekocht, zu Saft
gemacht, aber auch roh gegessen werden. Der Strauch wird 0,8 bis 1,2 m breit und 1 bis 1,5 m
hoch (WHITEFIELD 1999 S.121 f, HORSTMANN).

Rote Johannisbeere 'Jonkheer van Tets'

Die dunkelroten, saftigen Früchte mit

einem leicht säuerlichen Aroma wachsen an langen Trauben. Sie reifen sehr früh, Ende Juni bis
Anfang Juli. Da sie sehr früh blüht ist sie etwas spätfrostgefährdet. Die Erträge sind regelmäßig
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und hoch. Durch ihren starken, dichten und aufrechten Wuchs lässt sie sich gut in eine Hecke
integrieren (HORSTMANN).

Rote Johannisbeere 'Rolan

Diese sauer schmeckende, sehr ertragreiche Sorte

trägt hell bis mittelrote und sehr feste Früchte. Sie ist ziemlich regenunempfindlich und daher
sehr gering anfällig für die Blattfleckenkrankheit. Ihr Wuchs ist stark, mit kräftigen Zweigen. Sie
reift spät, Mitte Juli bis August (HORSTMANN).

Rote Johannisbeere ‘Heinemanns Rote Spätlese’

Diese Johannisbeere ist spät

reifend; Ende August. Es ist eine stark und aufrecht wachsende Pflanze, die sehr reich trägt
(KLEBER 2010 S.105).

Weiße Johannisbeere 'Weiße Versailler'

Diese

süßsäuerlich

schmeckende,

große, weiße Frucht ist vor allem für den Frischverzehr geeignet. Sie hat eine mittelfrühe Reife
ab Mitte Juli und einen mittleren Ertrag (HORSTMANN).

Schwarze Johannisbeere (Ribes nigrum)

Sie ist süßer als die Rote und Weiße

Johannisbeere und lässt sich daher besser roh essen und enthält den höchsten Vitamin C Gehalt
von den heimischen Obstsarten. Sie ist nicht so schattenverträglich und benötigt daher
mindestens den halben Tag direktes Sonnenlicht. Ende April/Anfang Mai fängt sie an zu blühen.
Da sie sehr empfindlich gegen Spätfrost ist, sollte sie an einen geschützten Platz gepflanzt
werden. Schwarze Johannisbeeren bevorzugen einen gut entwässerten Boden und werden 0,8 bis
1,3 m breit und 1 bis 1,5 m hoch (WHITEFIELD 1999 S.122 f, HORSTMANN).

Schwarze Johannisbeere 'Silvergieters Schwarze'

Diese gut schmeckende, alt-

bekannte Frühsorte hat einen hohen Ertrag. Sie hat einen starken Wuchs und treibt früh aus. Die
weichen, großen, locker sitzenden Früchte reifen Anfang Juli. Sie hat eine starke Süße bei
mittelstarker Säure (HORSTMANN).

Schwarze Johannisbeere 'Titania'

Diese starkwachsende, robuste Sorte hat eine

hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Pilzkrankheiten. Die schwarzen Früchte lassen sich leicht
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vom Stiel lösen und werden Mitte/Ende Juli geerntet. Sie hat eine geringe Süße bei mittelstarker
Säure (HORSTMANN).

Schwarze Johannisbeere ‘Rosenthals Langtraubige’

Sie

ist

eine

kräftig

wachsende Pflanze. Die Früchte reifen Ende August (KLEBER 2010 S.105).

Felsenbirne (Amelanchier ssp.)

Diese robusten und nicht krankheitsanfälligen

Sträucher haben viele Stämme, die sehr langsam wachsen. Damit es zu einer guten Befruchtung
kommt, sollten mindestens zwei Pflanzen unterschiedlicher Sorte gepflanzt werden. Sie sind
leicht schattenverträglich und können stark zurückgeschnitten in den Waldgarten als
Strauchpflanze unter einem Hochstamm oder in der Hecke eingegliedert werden. Sie sind zudem
sehr wind- und dürretolerant. Ausgewachsen können sie eine Höhe von 5 m und eine Breite von
3 m erreichen. Sie vertragen nahezu jeden Boden und jedes Klima. Die Früchte sind süß im
Geschmack, reich an Vitamin C und können roh gegessen, eingekocht oder gedörrt werden
(WHITEFIELD 1999 S.132).

Felsenbirne 'Ballerina' (Amelanchier 'Ballerina')

Die

Felsenbirne

'Ballerina'

treibt Ende April/Anfang Mai ihre sehr großen silberweißen Blüten aus. Im Juli trägt die Pflanze
purpurschwarze Beeren, die sehr schmackhaft sind (HORSTMANN).

Gemeine Felsenbirne (Amelanchier ovalis)

Sie

ist

die

einzige

heimische

Felsenbirne. Die weißen Blüten erscheinen im April/Mai. Die blauschwarzen, essbaren Früchte
folgen ihnen im Juli (HORSTMANN).

Weitere Arten
Kiwi (Actinidia ssp.)

Kiwis sind hühnereigroße hellbraune Früchte. Sie haben ein

grünes Fruchtfleisch und können roh gegessen werden. Die Pflanze bevorzugt einen warmen,
sonnigen, geschützten Standort. Sie ist spätfrostempfindlich und treibt im April bis Mai aus.
Diese recht winterharte Sorte ist aus einer Mutation entstanden und wird seitdem vegetativ weiter
vermehrt. Die Pflanzen gelten als sehr wüchsig (bis 5 m). Kiwis haben die gleichen
Bodenansprüche wie Äpfel und andere gängige Obstbaumarten. Um die Pflanze zu vermehren,
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können im Frühling Absenker gemacht werden. Die ersten Früchte sind nach zwei bis fünf Jahren
zu erwarten. Da die Kiwi eine Schlingpflanze ist, muss sie im Waldgarten unbedingt
zurückgeschnitten werden. Sie bevorzugt einen Platz, an dem sie hochranken kann, z.B. eine
Pergola (WHITEFIELD 1999 S.128). Die Actinidia chinensis

‘Jenny‘ ist eine

selbstfruchtende Sorte. Sie hat männliche und weibliche Blüten auf einer Pflanze und reift ab
Mitte/Ende Oktober.46

Jostabeere (Ribes 'Jostabeere')

Diese robuste Beere ist eine säuerlich schmeckende

Kreuzung zwischen einer Stachelbeere und einer schwarzen Johannisbeere. Sie ist
widerstandsfähig gegenüber Mehltau, der Blattfallkrankheit und der Gallmilbe. Die Sorte blüht
früh. Die schwarzroten Früchte reifen ab Mitte Juli. Je nach Blühwetter bringt sie einen
mittelhohen bis hohen Ertrag. Der Strauch wird 1,20 bis 1,80 hoch und 1,50 bis 2,50 m breit,
benötigt keinen besonderen Standort und kann auch im Halbschatten gut gedeihen
(HORSTMANN).

Maibeere/Sibirische Blaubeere (Lonicera kamtschatica)

Die blauen Früchte der

Maibeere ähneln der Heidelbeere und reifen im Mai bis Juni. Sie sind aber größer und länglich
geformt. Sie haben einen honigsüßen Geschmack und sind reich an Vitamin B und C.47 Die
Früchte können roh gegessen, aber auch zu Marmeladen und Säften weiterverarbeitet werden.
Der Strauch kommt ursprünglich aus Russland und trägt im März kleine weiße Blüten, die
spätfrosthart sind. Sie ist im Gegensatz zur Heidelbeere sehr anspruchslos und kann im
Halbschatten in fast jedem Garten angebaut werden. Man sollte mindestens zwei Pflanzen in
unmittelbarer Nähe pflanzen, damit eine Befruchtung erfolgen kann. Die Wuchshöhe beträgt 1
bis 1,50 m und die Wuchsbreite 0,80 bis 1,20 m (HORSTMANN).

Kahle Apfelbeere/Schwarze Apfelbeere (Aronia melanocarpa)

In

Russland

wird die Apfelbeere besonders als Heilpflanze genutzt. Sie eignet sich neben ihren essbaren
Früchten auch als Bienenweide. Die Früchte können sowohl zu Saft, zu Konfitüre oder
Marmelade verarbeitet und auch frisch verzehrt werden. Sie zeigt ihre weißen Blüten im Mai. Im
46
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August/September reifen die erbsengroßen, schwarzen Beeren, die einen hohen Vitamin C Gehalt
haben. Die Apfelbeere erreicht eine Höhe von bis zu 1,5 m und eine Breite von 0,70 bis 1,10 m.
Sie hat keine besonderen Standortansprüche und kann auch in einem halbschattigen Milieu
gedeihen (HORSTMANN).

Apfelbeere (Aronia melanocarpa 'Hugin')

Die Pflanze dieser Sorte wird mit nur

1 m Wuchshöhe etwas kleiner als die Kahle Apfelbeere, hat aber sonst die gleichen
Eigenschaften und Ansprüche. Sie reift von Ende August bis Ende September (HORSTMANN).

Kartoffelrose (Rosa rugosa)

Sie hat etwa 3cm im Durchmesser große Hagebutten,

die sich leicht vom Mark trennen lassen. Aus den Hagebutten lassen sich Marmeladen und Sirup
machen, wobei sie auch roh gegessen werden können. Sie enthalten etwa 10 Mal mehr Vitamin C
als Orangen und sind sehr ertragsreich. Die Erntezeit geht von September bis November.48 Die
Blüten können Salaten zugefügt werden. Die Pflanze wächst auf jedem Boden und bei fast jedem
Klima. Sie vertragen kalte Winter, starke Winde und etwas Schatten, sodass sie sich gut in eine
Hecke einfügen lassen. Sie werden 1 m, manchmal 2 m hoch (WHITEFIELD 1999 S.129).

Wintergrüne Ölweide (elaeagnus x ebbingei)

Diese

Sorte

der

Ölweiden

eignet sich wohl am besten für Waldgärten. Durch ihre sehr gute Schattenverträglichkeit ist es
möglich, den Strauch direkt unter einen Obstbaum zu pflanzen, was den Obstertrag um 10%
steigern lassen soll. Dieses Phänomen beruht auf ihrer Fähigkeit, Stickstoff binden zu können.
Gemüse und Kräuter sollten unter ihr jedoch nicht angebaut werden, da sie ein immergrüner
Baum ist und deshalb wenig Licht durchlässt. Sie kann eine Höhe von 5 m erreichen, sollte aber
unter einem Obstbaum auf 1,5 m Höhe und 1 m Breite zurückgeschnitten werden. Ein weiterer
großer Vorteil besteht darin, dass die essbaren Früchte schon im April und Mai reifen, wo es
wenig andere Früchte gibt. Sie stellt keine großen Ansprüche an den Boden und überlebt sehr
kalte Winter. Sie kann nur durch Stecklinge und Absenker vermehrt werden, da sie eine
Hybridpflanze ist (WHITEFIELD 1999 S.130).

48

http://www.gartentipps.com/hagebutten-pflege-und-ernte.html
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Goji Beere/Bocksdorn (Lycium chinensis)

Diese Beere kommt aus Zentralasien,

China und Tibet und wird dort als Nahrungs-, sowie als Heilpflanze gegen hohen Blutdruck und
Blutzucker, bei Augenproblem, zur Unterstützung des Immunsystems und zur Vorbeugung und
Behandlung von Krebs verwendet. Sie wird auch als die nährstoffreichste Frucht auf unserem
Planeten bezeichnet.49 Die lilafarbenen Blüten des Strauches kommen im Juni zum Vorschein.
Von August bis Oktober können die ca. 2 cm großen orangeroten Goji-Beeren geerntet werden.
Sie haben mehr Vitamine B als jede andere Frucht und mehr Antioxidantien als Orangen. Man
kann sie Trocknen, roh in Salaten essen und zu Säften zubereiten.50 Diese Pflanze ist
schnellwachsend und hat einen sehr hohen Ertrag. Ab dem 3. Standjahr werden die ersten Früchte
gebildet, sodass der Strauch, von diesem Zeitpunkt an, nicht mehr zurückgeschnitten werden
sollte. Sie ist selbstfruchtend und gehört zu den Nachtschattengewächsen. Um einen hohen Ertrag
zu sichern, sollten mehrere Pflanzen im Verband angebaut werden. Der Strauch wird 1,5 bis 2 m
hoch und breit, hat keine besonderen Bodenansprüche und kann auch im Halbschatten gedeihen
(HORSTMANN).

Schisandra/Chinabeere (Schisandra chinensis)

Diese

Frucht

trägt

den

Beinamen "Fünf-Aroma-Frucht", da sie süß, sauer, salzig, scharf und bitter zugleich schmeckt,
wobei der säuerliche Geschmack etwas dominiert. Sie ähneln ihrem Aussehen nach, den
Johannisbeeren. Die Beere ist nicht selbstfruchtend, sodass zur Fruchtbildung mindestens zwei
Pflanzen angebaut werden müssen. Im zweiten, spätestens im dritten Jahr nach Anpflanzung
können die Früchte von September bis Oktober geerntet werden. In China ist sie bekannt als
Mittel gegen Asthma und Husten, sie wässert die Nieren, wirkt schweißhemmend und reguliert
die Verdauung. Sie stellt keine besonderen Standortansprüche, wobei sie einen durchlässigen,
leicht sauren Boden bevorzugt. Sie eignet sich besonders gut für halbschattige Standorte. Die
Chinabeere ist eine Schlingpflanze, sodass Kletterhilfen (Pergola) in Form eines Gitters, Draht
oder auch Schnur notwendig sind. Nach der Kletterhilfe richtet sich die Höhe und Breite der
Pflanze (HORSTMANN).

49
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Die untere Vegetationsschicht - Gemüse und Kräuter
Gänsefußgewächse (Chenopodiaceae)
Guter Heinrich (Chenopodium bonus-henricus)

Der

Gute

Heinrich

ist

mehrjährig und treibt schon Ende Februar aus. Von diesem Zeitpunkt an kann er sieben bis acht
Monate geerntet werden. Er ist eine der schattenverträglichsten Gemüsepflanzen. Die Blätter
können gekocht in Eintöpfen oder anderen Gerichten gegessen werden. Die verschlossenen
Blütenknospen können gekocht, die offenen Blütenknospen und die jungen Blätter Salaten
beigefügt werden. An einem sonnigen Standort reifen die Samen, die als Getreide geerntet
werden. Man kann aus ihnen kein Brot backen, können aber Eintöpfen und Ähnlichem beigefügt
werden. Nach fünf Jahren sollte die Pflanze durch Selbstaussaat oder Teilung des unteren
Stängels mit Wurzel ersetzt werden. Sie benötigen kaum Pflege, haben keinen besonderen
Anspruch an den Boden und werden, wenn sie nur selten beschnitten werden, bis zu 1 m hoch
(WHITEFIELD 1999 S.137).

Melde (Atriplex ssp.)

Es

gibt

grüne

und

rote

Melden,

die

beide

als

Nahrungspflanzen genutzt werden können. Die Blätter und Stängel können wie Spinat gekocht
oder in Salaten von April bis Juni gegessen werden (Fleischhauer 2008 S.58). Sie hat einen sehr
milden, leicht süßen Geschmack und können gut mit Pflanzen, die einen intensiveren Geschmack
haben, z.B. Sauerampfer gemischt werden. Die Pflanze sät sich selbst aus (siehe Kapitel 5.2.5),
kann bis zu 2 m hoch werden und benötigt einen Pflanzabstand von 20 cm (WHITEFIELD 1999
S.137 f).

Mangold (Beta vulgaris ssp. vulgaris)

Mangold ist zweijährig und kann

wegen seinem niedrigen Oxalsäuregehalt öfter als die anderen Gänsefußgewächse gegessen
werden. Er kann, bei mildem Winter, über das ganze Jahr geerntet werden. Im ersten Sommer
entwickelt die Pflanze besonders große Blätter, die dann im zweiten Jahr kleiner bleiben, was
darauf hinweißt, dass die Pflanze bald blühen wird. Die Blüten können mitgekocht werden.
Einige Pflanzen sollten aber zum Blühen gebracht werden, damit sie sich wieder selbst aussäen
(siehe Kapitel 5.2.5) können. Er benötigt einen Pflanzabstand von 30 cm und wird 30 bis 40 cm
groß. Je mehr der Mangold gepflückt wird, desto mehr produziert er. Er bevorzugt
stickstoffreiche Standorte mit ausreichender Feuchtigkeit (WHITEFIELD 1999 S.138).
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Kreuzblütengewächse (Cruciferae)
Wildkohl (Brassica oleracea ssp. oleracea)

Der

Helgoländer

Wildkohl

ist

vermutlich die Urform vieler heutiger Gemüsekohl-Sorten. Die Blätter und Blütenknospen
können gekocht in Suppen oder Eintöpfen verwendet werden. Die Pflanze bevorzugt einen
nährstoffreichen Boden und einen sonnig bis halbschattigen Standort. Er ist mehrjährig,
winterhart und kann zu einer 0,5 bis 1 m hohen Staude werden. Die Pflanze sät sich selbst aus
(siehe Kapitel 5.2.5). Ähnlich in den Eigenschaften und Anbauansprüchen ist der Sibirischer
Kohl (Brassica napus var. pabularia), der auch in Salaten gegessen werden kann.51 Er kann
besonders im Winter gegessen werden.52

Echter Meerkohl (Crambe maritima)

Er ist eine sehr robuste, mehrjährige Pflanze,

deren junge Blätter und Triebe im Frühling roh gegessen werden können. Die Stängel können ab
dem dritten Jahr ebenfalls roh verzehrt werden, nachdem sie durch Anhäufung mit Mulch oder
Erde ausgebleicht wurden. Er bevorzugt einen sonnig bis halbschattigen Standort und gedeiht
besonders gut auf einem tiefen, sandigen, gut entwässerten, fruchtbaren Boden, aber auch auf
anderen Standorten. Die Pflanze sät sich selbst aus (siehe Kapitel 5.2.5) und kann bis zu 1 m
hoch und 60 cm breit werden (WHITEFIELD 1999 S.141).

Knoblauchrauke (Alliaria petiolata)

Diese einheimische, zweijährige Pflanze kann

in kühleren Gegenden schon ab Februar austreiben. Bis Ostern schmecken die jungen, zarten
Blätter nach Knoblauch, wobei der Geschmack danach immer ungewöhnlicher und intensiver
wird. Sie kann in Salaten, Suppen und Eintöpfen gegessen werden. Für eine Familie genügt meist
bereits eine Pflanze. Nachdem sie ganz abgeschnitten worden ist, treibt sie wieder aus. Die
Vermehrung erfolgt durch Selbstaussaat (siehe Kapitel 5.2.5) bzw. Kriechwurzeln, wobei
Letzteres allerdings selten der Fall ist. Sie wachsen auf nahezu allen Böden und bevorzugen einen
Standort in einer Hecke oder an Waldrändern. Die Pflanze kann bis zu 40 cm breit und 1 m hoch
werden (WHITEFIELD 1999 S.147 f).

51
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http://www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/querbeet/pflanzen-lexikon-obst-gemuesewildkohl-ID1254210289648.xml
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Barbarakraut (Barbarea verna)

Diese zweijährige, durch Selbstaussaat (siehe

Kapitel 5.2.5) sich vermehrende Pflanze hat ähnliche Eigenschaften und Bedürfnisse wie der
Feldsalat und kann mit diesem auch gemeinsam in enger Nachbarschaft wachsen. Von Herbst bis
Sommer kann er in Salaten, Kräuterquarks oder mit Spinat gekocht, gegessen werden.53
Barbarakraut wächst besonders gut im Schatten, ist etwas größer als Feldsalat und sollte in einem
Abstand von 15 cm gepflanzt bzw. ausgedünnt werden (WHITEFIELD 1999 S.148).

Behaartes Schaumkraut (Cardamine hirsuta)

Diese

nussig

schmeckende

Wildpflanze kann gut in Salaten oder als Kresseersatz auf Broten gegessen werden. Da sie sehr
klein ist, kann es zum Teil sehr mühsam sein eine ausreichende Menge zu pflücken. Die Pflanze
ist einjährig, kann sich selbst wieder aussäen (siehe Kapitel 5.2.5), wächst bevorzugt auf feuchten
schattigen Standorten und kann das ganze Jahr über gepflückt werden. Da sich das Behaarte
Schaumkraut schnell ausbreiten kann, wird es im Gartenjargon oft auch zu den Unkräutern
gezählt (WHITEFIELD 1999 S.149).

Doldengewächse (Umbelliferea)
Gelbdolde (Smyrnium perfoliatum)

Alle

Pflanzenteile

der

mehrjährigen

Gelbdolde können in Salaten gegessen werden. Die rosa Teile der Blattstiele können nach
Ausbleichung mit Mulch oder Erde leicht gekocht und dann mit Butter verzehrt werden. Die
Wurzeln werden im Herbst wie Pastinaken zubereitet.54 Auch nachdem die Pflanze komplett
abgeschnitten wurde, treibt sie wieder aus. Sie kann in eine Hecke gepflanzt werden und wird
dort bis zu 2 m hoch (WHITEFIELD 1999 S.142).

Liebstöckel (Levisticum officinale)

Die Stängel und Blätter sterben im Winter ab

und treiben im Frühjahr sehr früh wieder aus. Der Liebstöckel sät sich selbst aus und kann wie
Sellerie verwendet werden. Durch Anhäufung der Blattstiel werden diese gebleicht, sodass sie in
Suppen und Eintöpfen hinzugefügt werden können. Die Blätter können als Salat gegessen
werden. Er sollte nicht direkt unter Sträucher und Bäumen gepflanzt werden, kann aber an einem

53
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schattigen Standort gut gedeihen. Er kann bis zu 2,50 m hoch werden und benötigt einen etwa 60
cm großen Abstand zu einer weiteren Pflanze (WHITEFIELD 1999 S.142).

Süßdolde (Myrrhis odorata)

Die Süßdolde ist mehrjährig, hat einen anisähnlichen

Geschmack und wird verwendet um bestimmte saure Obstarten, wie z.B. Rhabarber, beim
Kochen etwas milder zu machen, ohne Zucker hinzugeben zu müssen. Hierzu eignet sich auch
der Echte Engelwurz (Angelica archangelica), der sich durch Samen selbst aussät und bis
zu 2 m hoch wird. Ab Anfang Frühling können beide Arten gepflückt werden. Die Süßdolde wird
bis zu 60 cm hoch und breit, bevorzugt feuchte Böden, wie der Engelwurz auch, kann jedoch
auch auf trockenen und schattigen Standorten wachsen (WHITEFIELD 1999 S.151).

Echter Fenchel (Foeniculum vulgare)

Diese

mehrjährige

Pflanze

hat

einen

intensiven Anisgeschmack. Die Blätter können aber in großen Mengen Salaten beigefügt werden.
Getrocknete Samen können als Tee gegen Magenverstimmungen eingesetzt werden. Er stirbt im
Winter ab und treibt im nächsten Jahr bereits sehr früh wieder aus. Da er leicht allelopatisch
wirkt, können die Nachbarpflanzen in ihrem Wachstum gehemmt werden. Die Pflanze bevorzugt
sonnige Standorte55, vermehrt sich durch Selbstaussaat und wird bis zu 1,5 m hoch
(WHITEFIELD 1999 S.152).

Weitere Pflanzen
Beinwell (Sympyhytum x uplandicum)

Der Futter-Beinwell (S. x uplandicum) hat

einen höheren Ertrag als der Gemeine Beinwell (S. officinale) und wächst nach dem Beschnitt
schneller nach. Außerdem wuchert er nicht, sodass seine Population immer überschaubar ist. Er
ist mehrjährig und kann im Waldgarten mehrjährige Wildkräuter zurückhalten und verdrängen,
sowie als Mulchmaterial und Nahrungspflanze genutzt werden. Er treibt im März aus. Die
kleinen Blätter können von Frühling bis Anfang Herbst als Salat oder nach leichtem Kochen
gegessen werden. Der Gemeine Beinwell eignet sich zudem als Heilpflanze für Prellungen und
Wunden. Er wächst gut im Schatten und kann direkt unter Bäumen und Sträuchern in einer
Baumscheibe gepflanzt werden.56 Die Unterpflanzung hat den Vorteil, dass der Beinwell das
55
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Wachstum der darüber stehenden Vegetation durch seine Wurzelausscheidung fördert (Rusch
2010 S.54). Beinwell kann bis zu 1 m hoch werden und sollte im Abstand von 60 cm gepflanzt
werden. Durch Wurzelableger lässt er sich sehr einfach vermehren. Sofern er erst einmal
eingepflanzt ist, lässt er sich nur schwer wieder entfernen. (WHITEFIELD 1999 S.143 f).

Wegerich (Plantago ssp.)

Der Wegerich ist mehrjährig und kann gemischt mit

anderem Gemüse angerichtet werden. Der Breitwegerich (P. major) verträgt besser Schatten als
der Spitzwegerich (P. lanceolata), der vorwiegend auf Wiesen beheimatet ist. Er ist auch als
Heilpflanze für Verbrennungen und Stiche bekannt (WHITEFIELD 1999 S.144). Wegerich kann
ab April gepflückt werden.57

Gegenblättriges Milzkraut (Chrysosplenium oppositifolium)

Diese

kleine

Pflanze kann zu jeder Jahreszeit in einem Gericht mit anderem Gemüse serviert werden. Sie
bevorzugt schattige und feuchte Standorte und lässt sich daher in einen Waldgarten integrieren.
Da die mehrjährige Pflanze im Winter grün bleibt, dient sie zudem als Bodendecker
(WHITEFIELD 1999 S.144 f).

Vogelmiere (Stellaria media)

Diese kleine, einjährige Wildpflanze kann über das

ganze Jahr gepflückt werden und säet sich von selbst wieder aus (siehe Kapitel 5.2.5). Sie kann
als ganze Pflanze gegessen werden und stellt eine sehr gute geschmackliche Alternative zu
Kopfsalaten und anderen milden Kulturpflanzen dar. Bevor sie blüht hat sie einen milden,
nussigen Geschmack, der nach der Blüte etwas rauchiger wird. Sie sollte auf einem offenen,
nährstoffreichen Boden mit etwas Schatten angebaut werden. Sie verträgt viel Sonne, wobei die
Blätter schneller vergilben als im Halbschatten. Sobald sie anfängt zu wuchern kann sie als
Mulchmaterial dienen (WHITEFIELD 1999 S.144 f). Die Vogelmiere kann als Bodendecker in
eine Baumscheibe gepflanzt werden (KLEBER 2010 S.90).

Feldsalat (Valerianella locusta)

Diese kleine, einjährige Salatpflanze mit

ihrem milden Geschmack ist in Europa heimisch und verbreitet sich durch Selbstaussaat (siehe
Kapitel 5.2.5). Die Samen keimen im Herbst. Im Winter und im Frühling wächst der Feldsalat
57
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dann langsam heran und treibt im späten Frühling seine Blüten aus. Durch die blätterfreie
Vegetationsschicht im Winter kann er an einem schattigen Standort angebaut werden, wobei er
gewöhnlich nicht sehr schattentolerant ist. Feldsalat kann wegen seiner kleinen Größe (selten 10
cm hoch) direkt unter höheren Pflanzen angebaut werden (WHITEFIELD 1999 S.145).

Winterportulak (Claytonia perfoliata/Montia perfoliata)

Die kleine einjährige

Pflanze kann das ganze Jahr über geerntet und sowohl roh als auch gekocht gegessen werden.
Winterportulak neigt wegen seiner starken Selbstaussaat (siehe Kapitel 5.2.5) zum Wuchern,
sodass es selten zu einem Mangel dieser geschmacklich milden Pflanze kommen wird. Zwar
bevorzugt sie einen sauren, sandigen Boden, wächst aber auch auf anderen gut entwässerten,
leicht schattigen Standorten. Nachdem er ganz abgeschnitten wurde, treibt er wieder aus
(WHITEFIELD 1999 S.145 f). Winterportulak wird 10 bis 20 cm hoch und kann als
Bodendecker in eine Baumscheibe gepflanzt werden (KLEBER 2010 S.90).

Kleiner Wiesenknopf/Pimpinelle (Sanguisorba minor)

Die mehrjährige Salat-

pflanze, die besonders auf kalkhaltigen Böden und im Halbschatten vorkommt, kann über das
ganze Jahr geerntet werden. Die jungen Blätter haben einen milden, nussigen Gurkengeschmack,
die gut Salaten, Eierspeisen und Quarks beigefügt werden können (LICHTENBORNER). Die
etwas älteren Blätter sollten vor dem Verzehr in heißes Wasser gelegt werden. Nachdem die
Blätter, die Blüten oder die ganze Pflanze abgeschnitten wurden, treibt die Pflanze schnell wieder
aus, sodass sich neue zarte Blätter entwickeln können. Der Kleine Wiesenknopf wird 30 cm hoch
und breit (WHITEFIELD 1999 S.146).

Chicorée (Cichorium intybus var. Foliosum)

Diese

bitterschmeckende

Pflanze

bildet nach Überwinterung der Wurzel im Frühjahr neue Blattzapfen aus. Chicorée wird nach
dem Pflücken dunkel gelagert, damit er Ausbleichen kann. Die Pflanze ist eine Zuchtform der
Gemeinen Wegwarte (C. intybus), die wie auch der Salatzichorie (C. intybus var. Sativum) im
Waldgarten angebaut werden kann. Die rotblättrigen Chicorées (Radicchio) können im leichten
Schatten gedeihen und das ganze Jahr über gepflückt werden. Wird die Pflanze nicht geerntet,
kann sie ab dem zweiten Jahr, bedingt durch die Blütenentwicklung, bis auf 2 m Höhe
hochschießen (WHITEFIELD 1999 S.146 f).
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Ampfer (Rumex ssp.)

Dieses Knöterichgewächs ist eine heimische, mehrjährige

Pflanze, die durch ihren scharfen, sauren Geschmack in Salaten, Pfannengemüsegerichten und
Suppen Schärfe einbringen kann. Wegen seines hohen Oxalsäuregehaltes sollte er nicht zu oft
gegessen werden. Daher reicht es aus, nur eine Pflanze im Garten zu haben, die nur hin und
wieder in Salaten verwendet werden sollte. Sobald aber Sauerampfersuppe gekocht werden soll,
benötigt man etwa ein Dutzend Pflanzen. Besonders der Wiesensauerampfer (R. acetosa) gedeiht
gut im Schatten und kann in milden Wintern das ganze Jahr gepflückt werden. Er toleriert
verschiedene Böden und benötigt eine Fläche von 25 cm (WHITEFIELD 1999 S.147).

Löffelkraut (Cochlearia officinalis)

Das Löffelkraut ist mehrjährig, wird 15 bis 30

cm hoch und wächst im Halbschatten. Es eignet sich als Bodendecker in Hecken und verträgt
anspruchslose Böden. Seine Vitamin C haltigen Blätter können über das ganze Jahr als Würze
verwendet werden (KLEBER 2010 S.108).

Scharbockskraut (Ranunculus ficaria)

Die Vitamin C reichen Blätter des

Scharbockskrautes können während der Blütezeit im Frühjahr in Salaten gegessen werden.58 Die
mehrjährige Pflanze wächst im Schatten unter Bäumen und Sträucher, zieht sich aber mit zunehmender Beschattung immer mehr zurück.59 Scharbockskraut blüht im März bis Mai, wird bis
zu 15 cm hoch und kann als Bodendecker in Hecken gepflanzt werden (KLEBER 2010 S.108).

Rucola/Salatrauke (Eruca Sativa)

Rucola ist eine mehrjährige, winterharte

Pflanze, deren kresseähnliche Blätter Salaten beigefügt werden können. Die Blätter können aber
auch gegart oder zum Würzen verwendet werden. Er wächst auf sonnigen bis halbschattigen
Plätzen und bevorzugt feuchte, nährstoffreiche Böden (LICHTENBORNER). Die Pflanze
erreicht eine Höhe von etwa 25 cm. Eine ähnliche Pflanze ist die Wilde Rauke (Diplotaxis

tenuifolia), die mit etwa 75 cm Höhe größer wird.60
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Minzen (Mentha ssp.)

Die Minzen sind mehrjährig. Die Blätter sterben mit dem

ersten Frost ab und treiben im Frühjahr wieder aus. Manche Minzen neigen durch ihre Wurzeln
zum Wuchern und können dadurch andere Pflanzen leicht verdrängen. Die Grüne Minze (M.
spicata) und die Pfefferminze (M. Piperita) eignen sich am besten für einen Waldgarten. Sie
können in hohen Mengen in Salaten gegessen werden. Die Grüne Minze eignet sich besonders
gut zum Kochen und aus der Pfefferminze lassen sich Tees herstellen. Die beiden Arten sollten
an einen etwas abgelegenen schattigen Ort gepflanzt werden, wo sie sich etwas mehr ausbreiten,
aber nicht alles zuwuchern, können. Als Wucherhindernis gelten befestigte Wege und sofern
Salbei in die Nähe gepflanzt wird, ist die Chance hoch, dass die Minzen auch vor ihm Halt
machen. Sie wachsen bevorzugt auf einem feuchten und schattigen Standort (WHITEFIELD
1999 S.150).

Zitronenmelisse (Melissa officinalis)

Der Melisse werden aufmunternde und

belebende Eigenschaften zugeschrieben. Eine alte Volksweisheit heißt: „Isst du Melisse Tag für
Tag, Dein Leben niemals enden mag“ (HART 1987 S. 34). Die Melisse ist mehrjährig, stirbt wie
die Minze mit dem Frost und kann in milden Gebieten ab Ende Januar wieder austreiben. Sie
kann in Salaten und Obstsalaten verzehrt oder als Tee zubereitet werden. Zudem gilt sie als gute
Bienenweide, wächst auch im Halbschatten und auf verschiedenen Böden mit unterschiedlichen
Feuchtigkeitsgehalten. Die Pflanze wird 60 cm hoch und sollte in einem Abstand von 60 cm
gepflanzt werden (WHITEFIELD 1999 S.150).

Salbei (Salvia officinalis)

Die Salbeiblätter können ab Mai frisch oder

getrocknet als Gewürz oder als Tee verwendet werden. Er wird bis zu 80 cm hoch (KLEBER
2008 S.153). Salbei ist mehrjährig und bevorzugt einen sonnigen Standort.61

Scharlach-Monarde (Monarada didyma)

Die Pflanze ist mehrjährig, winterhart

und neben ihren essbaren, pikanten Blättern in Salaten und Tees, dient sie auch als

61

http://www.natur-lexikon.com/Texte/MZ/002/00187-Echter-Salbei/MZ00187-Salbei.html
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Bienenweide.62 Sie bevorzugt feuchte, eher sonnige bis leicht schattige Standorte und kann bis zu
1,50 m hoch werden. Sie sollte nicht direkt neben die Zitronenmelisse gepflanzt werden. 63

Borretsch (Borago officinalis)

Auch der Borretsch sollte eher an einen sonnigen bis

leicht schattigen Standort gepflanzt werden. Er ist einjährig und sät sich meistens von selbst
wieder aus (siehe Kapitel 5.2.5).64 Als Bienenweide gut geeignet, lassen sich seine Blüten und
jungen Blätter ferner Salaten beifügen, sowie zu Tees zubereiten. Die Pflanze wird 60 cm hoch
und benötigt einen Pflanzabstand von 45 cm (WHITEFIELD 1999 S.151).

Huflattich (Tussilago farfara)

Der

Huflattich

ist

eine

heimische,

mehrjährige Pflanze, dessen hohe Heilkraft gegen Husten und Verschleimung besonders
hervorzuheben ist. Seine Blüten können ab Februar und die Blätter erst später bis zum ersten
Frost gesammelt werden. Aus den Blättern lässt sich Tee zubereiten. Er wächst vorwiegend in der
Sonne, verträgt aber auch leichten Schatten und bevorzugt feuchte, schwere Böden
(WHITEFIELD 1999 S.151).

Petersilie (Petroselinum crispum)

Petersilie ist zweijährig, benötigt feuchte

Standortbedingungen und kann auch im leichten Schatten wachsen (WHITEFIELD 1999 S.150
f). Bill MOLLISON (1981 S.107 f) sät ganze Beete mit Petersilie an, da er meint, dass man von
Petersilie nie genug haben kann. Er benutzt sie zudem zum Mulchen. Die Pflanze sät sich selbst
aus (siehe Kapitel 5.2.5). Petersilie blüht im zweiten Jahr von Juni bis Juli und sollte danach
wegen eines, sich in den Blüten bildenden Giftstoffes nicht mehr verwendet werden
(LICHTENBORNER).

Wald-Storchenschnabel (Geranium sylvaticum)

Die Blütenknospen, Blüten und

Blätter können von Mai bis August als Salat oder Spinat gegessen werden (FLEISCHHAUER

62
63

64

http://www.salat-ideen.de/gewuerze/gold-melisse.php
http://www.bio-gaertner.de/Articles/I.Pflanzen-dieDatenbank/Stauden-Sommerblumen_FK/Indianernessel.html
http://www.bio-gaertner.de/Articles/I.Pflanzen-dieDatenbank/KraeuterHeilpflanzen/Borretsch.html
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2008 S.154). Die mehrjährige Pflanze wächst im Schatten und wird bis zu 60 cm hoch.65 Sie
kann als Unterpflanzung in eine Baumscheibe gepflanzt werden (RUSCH 2010 S.54).

Gundermann, Gundelrebe (Glechoma hederacea)

Die jungen Blätter und Schöss-

linge können von März bis Juni in Salaten gegessen werden. Der Gundermann ist eine mehrjährige kriechende Pflanze, die sonnig bis halbschattige Standorte bevorzugt. Er wir 10 bis 20 cm
hoch und kann als Bodendecker in eine Baumscheibe gepflanzt werden (KLEBER 2010 S.90).

Brunnenkresse (Nasturtium officinale)

Die Blätter und Triebe der Brunnenkresse

können von April bis August Salaten und Gemüsegerichten beigefügt werden (FLEISCHHAUER
2008 S.226). Die mehrjährige Pflanze wird 30 bis 90 cm hoch und benötigt einen sehr feuchten
Standort, nahe einer Wasserquelle.66 Daher wird die Brunnenkresse in den Randbereich des
Teiches gepflanzt.

Zwiebelgewächse
Bärlauch (Allium ursinum)

Der Bärlauch ist mehrjährig und eine der am besten

geeigneten Waldgartenpflanzen, da er vor allem im Schatten wächst. Ab Februar treiben die
ersten Blätter aus, die ab März gepflückt und wie Spinat zubereitet werden können. Im Juni zieht
er sich zurück und versteckt sich dann als Wurzel bis zum nächsten Februar im Boden. Er
bevorzugt feuchte bis nasse, kalkhaltige Böden und kann bei idealen Bedingungen einen große
Fläche komplett einnehmen (WHITEFIELD 1999 S.151). Bärlauch wird 15 bis 30 cm hoch und
kann als Bodendecker in eine Hecke gepflanzt werden (KLEBER 2010 S.108). Bärlauch dient
auch als Knoblauchersatz.

Lauchknoblauch (Allium sativum x)

Der Lauchknoblauch breitet sich durch seine

Zwiebeln aus, die essbar sind. Ab September kann man seine Blätter ernten, die bis zum Juni
gepflückt werden können. Danach blüht die Pflanze und stirbt ab. Durch ihre Wachstumsperiode
65

66

http://www.pflanzenversand-gaissmayer.de/article_detail,Geranium+von+A+bis+ZGeranium+sylvaticum+Mayflower+-+WaldStorchschnabel,0ac594ba3d4bfa2c4d04cc0f7be1f463,2eb8e834739ba3f575ab02f0424700
34,de.html
http://www.botanikus.de/Heilpflanzen/Brunnenkresse/brunnenkresse.html
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im Winter kann sie im Schatten sommergrüner Bäume angepflanzt werden. Sie sollten in einem
Abstand von 5 cm zueinander stehen (WHITEFIELD 1999 S.153).

Schnittlauch (Allium schoenoprasum)

Ab Februar treibt der Schnittlauch aus und

zieht sich im Herbst zurück. Die zarten Zwiebelblätter können gut Salaten und gekochten
Gerichten beigefügt werden. Er ist mehrjährig, breitet sich von selbst aus, toleriert etwas Schatten
und bevorzugt feuchtere, fruchtbare Böden. Schnittlauch wird bis zu 30 cm hoch und sollte in
einem Abstand von 25 cm stehen. Durch das Entfernen der Blüten erhöht sich der Blattertrag.
Eine Mulchschicht im Winter lässt den Schnittlauch etwas früher wieder austreiben
(WHITEFIELD 1999 S.153). Er sollte dicht an Wegen gepflanzt werden, da er dadurch leicht
und schnell gepflückt werden kann (MOLLISON 1981 S.109).

Winterheckenzwiebel (Allium fistulosum)

Die Winterheckenzwiebel ist mehr-

jährig, sollte aber alle paar Jahre entfernt werden, um immer gesunde Pflanzen zu haben.
Daraufhin säen sie sich selbst wieder aus. Sie kann dicht in einer Gruppe stehen, wird bis zu 50
cm hoch und bevorzugt einen sonnigeren Platz im Waldgarten. Die Blätter können fast das ganze
Jahr geerntet werden, wobei die Blattmasse in sehr kalten Wintern abstirbt. Sie wird gerne in
Salaten und gekochten Gerichten verwendet (WHITEFIELD 1999 S.153 f).

Etagenzwiebel (Allium cepa proliferum)

Sie

bildet

am

Blattkopf

kleine

Zwiebeln, die essbar sind, sich aber wegen ihrer Größe schlecht ernten lassen. Es können
allerdings die Blätter und die unterirdische Zwiebel leicht gepflückt und zubereitet werden.
Damit die Zwiebel sich neu ausbreitet, sollten ein paar Pflanzen stehen bleiben. Sie senkt mit
zunehmendem Gewicht ihren Kopf, sodass die Blattkopfzwiebel am Boden eine neue Generation
bilden kann. Diese sehr robuste Pflanze ist mehrjährig und hat keine besonderen
Standortansprüche. Sie kann bis zu 1 m hoch werden (WHITEFIELD 1999 S.154).

Wurzelgemüse
Zuckerwurzel (Sium sisarum)

Die Zuckerwurzel ist mehrjährig und bevorzugt

einen sonnigen Standort. Im Herbst können mehrere Wurzeln im Boden geerntet werden, wobei
eine zur Wiederaussaat fürs nächste Jahr im Boden bleiben sollte. Die Blätter werden nach dem
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Austrieb im Frühjahr sehr gerne von Schnecken gefressen. Die geernteten Wurzeln können
sowohl roh als auch gekocht gegessen werden (WHITEFIELD 1999 S.155).

Süßkartoffel (Ipomoea batatas)

Die Süßkartoffel wird auch Batate, Knollenwinde

oder Weiße Kartoffel genannt. Sie ist eine mehrjährige Pflanze, die unterirdische Wurzelknollen
bildet. Die Knollen können wie Kartoffeln verwendet werden.67 Sie werden im September/
Oktober vor dem Frost geerntet und eigenen sich an einem sonnigen bis halbschattigen Standort.
Bei hoher Sonnenbrandgefahr der Blätter wird ein halbschattiger Standort bevorzugt. Ab April
können die gelagerten Süßkartoffeln für eine neue Generation in ein Mulchbeet gesetzt werden.68

Obstarten der unteren Vegetationsschicht
Rhabarber (Rheum rhabarbarum)

Rhabarber ist eine mehrjährige Halbschatten-

pflanze, die aber angesichts ihrer hohen Wurzelkonkurrenz, zu anderen Pflanzen, nicht direkt
unter Obstbäume bzw. Sträucher gepflanzt werden sollte. Durch die Teilung einer älteren
Pflanze, erhält man Setzlinge, die an die Nordseite des Waldgartens gepflanzt werden können.
Rhabarber benötigt einen nährstoffreichen, gut entwässerten, feuchten Boden. Mit einer dicken
Mistschicht als Mulch kann man ihn düngen und feucht halten. Er wird etwa 1 m breit und 20 bis
30 cm hoch. Die Erntezeit beginnt im Mai und endet Ende Juni. Aus den Stängeln lässt sich
Kompott oder Grütze machen (WHITEFIELD 1999 S.155, HORSTMANN).

67
68

http://www.suesskartoffel.de/
www.baldur-garten.de/download/Suesskartoffel.pdf
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Tabellen
Tab. 1: Mengenvorschläge zu Ihrer Orientierung pro Tag
(Quelle: http://www.dge.de/modules.php?name=News&file=article&sid=415)
Gruppe

Lebensmittel

Gruppe 1
Getreide, Getreideerzeugnisse Kartoffeln
* Brot 200-300 g (4-6 Scheiben) oder
Brot 150-250 g (3-5 Scheiben) und 50-60 g
Getreideflocken
* Kartoffeln 200-250 g (gegart) oder
Teigwaren 200-250 g (gegart) oder
Reis 150-180 g (gegart)
Produkte aus Vollkorn bevorzugen
Gruppe 2
Gemüse, Salat
* Gemüse: insgesamt 400 g und mehr
Gemüse 300 g gegart + Rohkost/Salat 100 g oder
Gemüse 200 g gegart + Rohkost/Salat 200 g
Gruppe 3
Obst
* 2-3 Portionen Obst (250 g) und mehr
Gruppe 4
Milch, Milchprodukte
* Milch/Joghurt 200-250 g
* Käse 50-60 g
fettarme Produkte bevorzugen
Gruppe 5
Fleisch, Wurst, Fisch, Ei
Pro Woche:
* Fleisch und Wurst: 300-600 g insgesamt
fettarme Produkte bevorzugen
* Fisch: Seefisch fettarm 80-150 g und Seefisch fettreich 70 g
* Ei: bis zu 3 Stück (inkl. verarbeitetes Ei)
Gruppe 6
Fette, Öle
* Butter, Margarine: 15-30 g
* Öl (z. B. Raps-, Soja-, Walnuss-) 10-15 g
Gruppe 7
Getränke
* insgesamt mindestens 1,5 Liter bevorzugt energiearme Getränke
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Tab. 2: Vegetationsaufnahme ruderaler Wiesen im Nordosten des „Alten Pflanzgartens“
Lfd. Nr.
Aufnahmedatum
Aufnahmefläche in qm
Artenzahl
Grünlandarten
Festuca rubra
Dactylis glomerata
Trifolium repens
Plantago lanceolata
Lolium perenne
Agrostis capillaris
Trifolium pratense
Lotus corniculatus
Cerastium holosteoides
Taraxacum officinale
Daucus carota
Crepis biennis
Achillea millefolium
Leontodon autumnalis
Arrhenatherum elatius
Medicago lupulina
Poa pratensis
Festuca pratensis
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Prunella vulgaris
Heracleum sphondyleum
Ruderalarten (i.w.S.)
Convolvulus arvense
Lapsana communis
Melilotus albus
Fragaria vesca
Vicia sativa
Picris hieracioides
Cirsium arvense
Medicago sativa
Flutrasenarten
Ranunculus repens
Agropyron repens
Potentilla reptans
Potentilla anserina
Agrostis stolonifera
Gehölze
Cornus sanguinea juv.
Fraxinus excelsior juv.
Rosa canina
Quercus robur juv.
Corylus avellana juv.
Prunus avium juv.
Prunus spinosa juv.

1
28.09.11
16
31

2
15.10.11
16
31

33
22
22
22
11
23
12
12
+
+
+
r
r
11
+
+
.
.
.
.
.
.

33
23
22
23
11
12
+
11
11
11
r
+
+
.
.
.
11
11
+
+
+
r

+
+
+
+
+
+
r
.

11
21
r
12
+
.
.
r

11
11
+
+
.

11
.
.
.
+2

+
+
r
+
.
.
.

r
.
.
.
12
+
r
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Tab. 3: Vergesellschaftungsmatrix für einige Gemüse und Kräuter (Quelle: KLEBER 2010

Borretsch

O

Feldsalat

O

O

Zwiebel

Salbei

Petersilie
O

O

O

Fenchel

O

O

X

Kartoffeln

O

O

Knoblauch

O
O

O

O
O

Liebstöckel

X
O

X

O

X

X

Mangold

O
O

O

Salbei
Zwiebel

Mangold

O

Erdbeere

Petersilie

Liebstöckel

O

Chicorée

Kohlsorten

Kohlsorten

Knoblauch

Kartoffel

Fenchel

Feldsalat

Erdbeere

Chicorée

Borretsch

S.149 u.155 und http://www.natur-forum.de/download/Mischkulturtabelle.pdf)

O
O

O

X

O

O = günstige Nachbarn; X = ungünstige Nachbarn; freies Kästchen = neutrale Nachbarn
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Tab. 7: Frisches Obst durch das Jahr
Jan.

Feb.

März April
!

Mai

Olweide
!
!

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dez.

"

Rhabarber "
Maibeere

"
! Rote Johannisb. "
! Stachelbeeren "
! Schw. Johannisb "
! Felsenbirne "
! Jostabeere "
!

Pfirsich

"

! Aprikose "
! Kirsche "
! Apfelbeere "
! Pflaumen "
!

Maulbeeren "

!

Goji Beere
!

"
"

Birne
! Haferpflaume "
!

Chinabeere

"

! türk. Baumhasel "
!

Kartoffelrose

"

! Nashi-Birne "
! Kastanie "
!

Quitte

"

! Dt. Mispel "
! Kiwi "
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Tab. 8: Frische Gemüse und Kräuter durch das ganze Jahr
Mangold
Gelbdolde
Geg. Milzk.
Vogelmiere
Kl. Wiesenk
Rot.Chico.
Ampfer
Beh. Schau.
Sch. Monar.
Etagenzw.
Winterpor.
Löffelkraut
Winterheck.
Gut. Heinr.
Knoblauchr.
Huflattich
Schnittlauch
Scharbocksk
Rucula
Beinwell
Bärlauch
Gunderm.
Süßdolde
Engelwurz
Echt. Meerk
Liebstöckel
Minzen
Zitronenm.
Echt. Fench.
Petersilie
Wegerich
Brunnenkr.
Melde
Wald-Stor.
Salbei
Borretsch
Zuckerwurz.
Lauchknobl.
Barbarakr.
Feldsalat
Wildkohl
Süßkartoffel

Jan.

Feb.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

März April Mai

I
I
I

I
I
I

Juni

Juli

Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

I

I
I

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I

I

I

I

I
I
I
I

I = frisch auf den Tisch
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Abbildungen
Abb. 2: Ein Beispiel für die Multifunktionalität
(Quelle: http://selbstversorgerforum.de/perma/pics/Mollison_Chicken_small.JPG)
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Abb. 3: Die Waldgartenschichten
(Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Waldgartenprinzip.jpg)

Abb. 4: Mischkultur in einer Obstbaum-Lebens-Gemeinschaft
(Quelle: http://www.das-hier-sind-wir.de/wp-content/uploads/2011/05/waldg%C3%A4rten2.jpg)
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Abb. 5: Die Ernährungspyramide
(Quelle: http://schlanke-linie.vfwebserver.com/vfms/upload/images_gen/800_1000/pyramide.jpg
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Abb. 6: Temperaturkarte von Südniedersachsen
(Quelle: Georg-August-Universität Göttingen, Herr Endres)

Abb. 7: Niederschlagskarte von Südniedersachsen
(Quelle: Georg-August-Universität Göttingen, Herr Endres)
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Abb. 8: Bodenpunktekarte von der Norduniversität Göttingen
(Quelle: Georg-August-Universität Göttingen, Herr Endres)
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Abb. 9: Windschutzskizze

Abb. 10: Windschutzpflanzung
(Quelle: http://www.kunstdrachen.de/tipps-service/windige-tipps/fluggelaende.php)
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Abb. 11: Baumpflanzschema
(Quelle:jhttp://cc.bingj.com/cache.aspx?q=abstand+obstbaumpflanzung&d=4505012980942451
&mkt=de-DE&w=35f098fd,c2f651d3)
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