
Waldgarten-Mischkultur in Etagen

Die Ausnützung einer Fläche ist im Ganzen effektiver, wenn in Etagen gepflanzt wird, 
obwohl die einzelnen Pflanzen nicht die perfekten Bedingungen haben. Beispiele sind 
Raigras/ Klee, 3-j. Eiche/ Zucchetti (Handbreit Abstand) oder 6-j.- Eiche/ Stangenbohne. 
Ausserdem besetzen verschiedene Pflanzen unterschiedliche Nischen und nutzen so die 
vorhandenen Ressourcen besser als Monokulturen der Mischpartner (Vorbild Natur). 
Andere Vorteile sind Frost- und Windschutz (unter den Bäumen) und die Kaschierung von 
Pflanzen- Signaturen, was die Schädlinge verwirren kann. Ebenfalls kann Arbeit gespart 
werden, wie z.B. das Stecken der Stangen für Bohnen bei der Milupa Kombi Mais- Kürbis- 
Bohne.
Positiv im Gegensatz dazu ist bei kleineren Monokulturen wie auf der Schweibenalp oder 
bei anderen Marktgärtnern, dass sie das Ernten und Bearbeiten der Beete einfacher 
machen.

 Buchtipp: "Miraculous Abundance" von Charles und Perrine Hervé- Gruyer 
(optimale Kombination und Abfolge von Mischkulturen im Zusammenhang mit 
Marktgärtnerei, basierend auf den Erfahrungen der Marktgärtner von Paris im 19. 
Jahrhundert. Die alten Bücher der Pariser Marktgärtner sind im Internet frei 
erhältlich auf Französisch, die deutsche Übersetzung des Themas Marktgärtnerei 
aus dem Buch «Miraculous Abundance» bei David erhältlich)

Nischen- Standorte
Wenn man sich für Pflanzmöglichkeiten im und am Wasser interessiert, kann man bei 
Sepp Holzer Ideen finden (Wasserminze, Wasserpfeffer...). Natürlich gehören da auch 
Fische dazu (Dünger, Marktlücke etc.).
Invasive Neophyten setzen sich gerne in Nischen fest, die zuvor im Ökosystem nicht 
besetzt waren (z.B. Goldruten an Eisenbahnlinien) und vermehren sie sich dort 
übermässig. Das sind oft gestörte Habitate wie Ruderalflächen, also brachliegende 
Rohbodenflächen natürlichen oder künstlichen Ursprungs (Erdrutsch, Humusabbau...). 
Masanobu Fukuoka weist aber z.B. auf die Nützlichkeit des invasiven Besenginsters 
(Cytisus scoparius) in Kalifornien hin1, da dieser an zahlreichen Ruderalstandorten 
wuchert und den erodierten und an Bodenleben verarmten Boden regeneriert. Es braucht
oft Hunderten von Jahren, bis sich Natur und Umgebung an die I.N. anpassen. Diese sind 
teils als Mulch- Material geeignet, weil sie viel Biomasse aufweisen. Sie müssen aber vor 
der Blüte «geerntet» werden.

 Buchtipp: "Die Neuen Wilden" von Fred Pearce.

Allelopathie 
Es muss in der Mischkultur die gegenseitige Wirkung, also Förderung oder Unterdrückung
der Pflanzen, Tiere, Pilze, Bakterien etc. aufeinander beachtet werden. Manche Pflanzen 
können andere Pflanzen mit chemischen Stoffen in ihrem Wurzelbereich wegdrängen, so 
wie die Walnuss mithilfe des Juglons, welches in allen Pflanzenteilen vorkommt.
Im Alentejo (Südportugal) und Südspanien (Extremadura, Andalusien) produzieren Kork- 
beziehungsweise Steineichenwälder und Schweinen «zusammen» guten Schinken.

 Wie weit und wie lange wirkt die Allelopathie, was sind die erforderlichen 
Pflanzabstände, Zeiten (z.B. im Kompost etc.)? 

In der Schweiz gab es in der Vergangenheit auch eine Waldnutzung für die Mast von 
Schweinen (und anderen Nutztieren). Wälder mit einer solchen Doppelnutzung aus 
Waldweide/Tiermast und forstwirtschaftlicher Nutzung hatten die Bezeichnung 
«Wytweide» (Weitweide). Im deutschsprachigen Raum ausserhalb der Schweiz werden 
sie als Hutewald bezeichnet. Die Waldweide wurde damals abgeschafft mit der Schonung 
der Wälder und der Aufhebung von Gemeinschaftsland (Allmende) und die Bauern 
wurden fortan verpflichtet Hecken anzulegen und zu pflegen, welche die fehlende 
Nahrung an Laubfutter aus dem Wald kompensieren sollten.

Licht, Schatten und Temperatur
Gemüse sollte mindestens etwa 6h Sonne kriegen pro Tag. Viele Früchte wie Beeren 
brauchen Sonneneinstrahlung, damit die Früchte süss werden. Indirektes Sonnenlicht 
kann genutzt werden, wie z.B. neben einem Teich oder gegenüber einer Fensterfront, 
sowie auch helle Farben, welche Licht reflektieren.
Pflanzen erzeugen im Schatten weniger Biomasse, sind aber photosynthetisch effizienter 
(Ausnahme: Mais). Es muss in unseren Breitegraden darauf geachtet werden, dass die 

1 Zitiert in Larry Korn (2015): The One-Straw Revolutionary. Chelsea Green, USA, Seite 
84-85.



Bäume nicht zu nah aneinander gepflanzt werden, damit genug Licht in die unteren 
Etagen fällt. Der parkartige Waldgarten könnte hier die Lösung sein. 
Im Schatten (auch anliegender Gebäude) produzieren manche Pflanzen ausser mehr 
Blatt- und/ oder Sprossenmasse auch einen zarteren Ertrag, was bei Salaten, Ampfer, 
Bambus etc. erwünscht ist. Pfirsichbäume, Kakki, Indianerbananen und 
Zwetschgenbäume gedeihen besser im Schatten z.B. von grösseren Bäumen (Dänu Lis), 
und Pilze sind schattenliebend.
Es gibt Pflanzen, die im Sommer eine Wachstumspause machen, sobald die 
Temperaturen über einen Wert, z.B. 25 Grad klettern (in unseren Breitegraden 
durchschnittlich 2-3 Monaten/ Jahr). Der Schatten eines Baumes reguliert dies. 

 Geeignete Schattenpflanzen (bitte experimentieren!)?

Quintessenz 
All diese Aspekte greifen oft ineinander. Übernommenes Wissen wie Angaben zum 
Standort oder Aussaatdaten aus Büchern, von Samenpackungen, Pflanzkalendern oder 
MitgärtnerInnen helfen bei der Ideenfindung für Auswahl und Kombinationen von 
Pflanzen. Im Feldversuch kann herausgefunden werden, was wo wie funktioniert. Fukuoka
streut eine vielfältige Samenmischung aus und schaut, was wo wächst. Hier können neue 
Erkenntnisse gewonnen werden, da die Ergebnisse nicht similär sein müssen. 
Erfahrungen können ausgetauscht werden.



Erfahrungen mit Pflanzen

Bei der Auswahl der geeigneten Pflanzen sind natürlich die Bodenverhältnisse und die 
Lage wichtig. Z.B. ist in den Bergen die Feuchtigkeit höher wegen dem Nebel (David).

Pflanzen für den Schatten gesucht:
Wertvoll sind Gemüse und Beeren, welche im Schatten, Halbschatten oder bei begrenzter
Sonnendauer gut wachsen. 

 Spezielle Züchtungen? 

Ahorn
Die schnellwachsenden Stämme können gefällt und als Häcksel kompostiert werden. Er 
versamt sich übermässig. Die Keimlinge können von Weidetieren abgeweidet oder 
gemäht werden. 

Akazie (Neophyt)
Nutzen: Fäulnisresistentes/ alterungsbeständiges Holz, N2-Fixierung, Biomasse und 
Tierfutter (Ziegen, Schafe, Kaninchen). Mulchmaterial mit hohem Stickstoffanteil 
(Mollison), essbare Blüten (Tee).
Nachteil: Wurzelbrut (wie Pappel, Schwarzdorn, Zwetschge oder Unterlage…) nach 
Fällung/ Schnitt. Beschneiden ist eine Möglichkeit (gem. Harald Wedig).

 Funktioniert’s?  

Allelopathie gegen: Lattich, Chinakohl (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16132219). 
Die Wirkung scheint abhängig von Grösse und Alter des Baums zu sein 
(https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/143548/Carter_Ladd_Lough_Pa
menan_Pernecky_2017.PDF?sequence=1&isAllowed=y)

Ampfer
Ampfer Sorten wachsen an etwas schattigeren Standorten, und z.B. der Blutampfer ist 
essbar.

Beeren
Beeren gibt es für den Halbschatten bei uns von den bekannteren Arten nur die 
Heidelbeere (!), die Johannisbeere und die Preiselbeere (David).

Japanische Petersilie/ Mitsuba (Cryptotaenia japonica)
Sie ist ein mehrjähriges Gemüse, ist aber nur mässig winterhart, braucht einen 
Winterschutz und hat einen hohen Wasserbedarf (David). Viele japanisch Gewächse 
brauchen viel Wasser, so auch der Hokkaido- Kürbis (Murat).

Kapuzinerkresse
Die grosse Kapuzinerkresse wächst und blüht an mässig schattigen Orten, Blätter und 
Blüten sind super im Salat.

Neuseeländerspinat
Er kann auf einem Balkon bei gemässigten Minustemperaturen mehrjährig sein. (David 
Küpfer)

Walnuss
Der Baum scheint Wachstumshormone auszuscheiden, welche den umliegenden Pflanzen
zugutekommen, wenn man ihn zw. Feb- Juli schneidet. Eine wachstumshindernde 
Wirkung kommt vor allem bei alternden oder gestressten (Wassermangel) Bäumen vor 
(Tankred Götsch, Stefan Sobkowiak https://www.youtube.com/watch?v=D3JfDZtpQhE). 
Gegen diese gibt es Resistenten. Das sind in unseren Breitengraden einige Beerenarten, 
Gemüse wie Bohnen, Zwiebeln, Karotten und eine Reihe von Kräutern und Blumen wie 
Schafgarbe, Johanniskraut und Lobelien (https://extension.psu.edu/landscaping-and-
gardening-around-walnuts-and-other-juglone-producing-plants). 

Mehrjähriges Gemüse
Es gibt essbare (Wild-) Kräuter. 
Gewisse Kohlarten stecken Temperaturen von -20 Grad weg, sind gut bekömmlich und 
können in grösseren Mengen gegessen werden.

 Was zählt als «mehrjährig» (bis zu welchen Minustemperaturen, Anzahl Jahre...)? 

Ungeeignete Pflanzen
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Petersilie wächst im Schatten nicht gut, und/ oder wird durch den Neuseeländerspinat 
verdrängt (David). Auf einem Nord- Balkon wächst sie auch nicht gut, ebenfalls der 
Schnittlauch nicht (Murat).
Himbeeren wachsen unter/ neben einer Akazie (Nordseite) verhalten. Weitere Gründe 
können sein: gegossene Wassermenge (wenig bis nichts) und die Hitze (Murat).

Versionshistorie
Version Autor Datum Änderungen

1.0 Murat 21.11.19 Zusammenfassung von Mails aus der PK-Mailingliste von 
Daniel, David, Murat und Ueli.

1.1 David 26.11.19 Ergänzungen zu den Pariser Marktgärtner, dem 
Besenginster und die Waldweide, sowie kleine 
Anpassungen.
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