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Urban Gardening  Haus & Garten

Vor vier Jahren haben Sie das Projekt 
3ñDQ]SODW]�DP�6WDGWUDQG�YRQ�=şULFK�
JHVWDUWHW��:LH�PDFKHQ�VLFK�GLH�EHWHLOLJ-
WHQ�6WÃGWHU�DOV�7HLO]HLWJÃUWQHU"
7LQX�%DOPHU� Sie werden von uns angelei-

tet, sie können also nicht so viel falsch 

machen. Einige sind durchaus euphorisch 

und gehen mit einem guten Gefühl heim.  

Es gab aber auch schon solche, die nach 

einer Stunde Arbeit den Garten verliessen 

– wohl weil es zu streng war. 

8HOL�$QVRUJH��Die meisten kommen ihrer 

5DQOkHBGSTMF�YTL�,HSGDKEDM�M@BG�TMC�VDMM�
nicht, werden sie vermutlich ein schlechtes 

Gewissen haben. Es gibt auch solche, die 

öfters kommen, Routine haben, und sehen, 

V@R�YT�STM�HRS�,@MBGD�RHMC�AKTSHFD�
Anfänger, da gibt es schon einmal ein 

,HRRFDRBGHBJ

=XP�%HLVSLHO"
%DOPHU� Bei den Tomaten hat einmal 

jemand alle Blätter weggerupft, weil er das 

Ausgeizen nicht richtig verstanden hat. 

Dabei werden die Seitentriebe ausgezupft, 

damit der Strauch in die Höhe wächst und 

schöne Früchte macht. 

*HPşVHDQEDX�LVW�VDLVRQDO�XQG�ZLWWH-
UXQJVDEKÃQJLJ��:LH�LVW�JDUDQWLHUW��GDVV�
GLH�$UEHLWHQ�GDQQ�JHPDFKW�ZHUGHQ��
ZHQQ�VLH�JHPDFKW�ZHUGHQ�PşVVHQ"
%DOPHU� Wenn es ganz dringend ist, rufen 

wir unsere Abonnenten auf, zu helfen.  

Das klappt ganz gut. Dann haben wir zum 

&KŘBJ�RHDADM�QDFDKLĔRRHFD�,HS@QADHSDQ��
welche über ein Programm des Sozialamts 

zu uns kommen, und so ihr Einkommen 

aufbessern können. 

,KUH�$ERQQHQWHQ�PşVVHQ�GDPLW�UHFKQHQ��
GDVV�VLH�DXFK�HLQPDO�ZHQLJHU�*HPşVH� 

LQ�GHU�7DVFKH�KDEHQ�RGHU�GHU�6DODW�
GXUFK�+DJHO�HWZDV�PLWJHQRPPHQ�DXV� 
VLHKW��:LUG�GHVKDOE�UHNODPLHUW"
$QVRUJH��Ende Saison gibt es immer 

Abokündigungen. Es kann gut sein,  

dass dies auch damit zusammenhängt.  

80 Prozent der Abonnenten bleiben aber. 

%DOPHU��,@M�FDGS�@TBG�C@R�1HRHJN�DHM��
dass der Ertrag einmal nur die Hälfte von 

dem ausmacht, was erwartet wurde.  

Und unser Gemüse sieht nicht immer so 

aus, wie im Regal des Grossverteilers.  

Aber das hat auch etwas Romantisches,  

es gehört einfach dazu. Letztes Jahr war 

der Frühling so kalt, dass wir erst einen 

,NM@S�ROĔSDQ�LHS�2ĔDM�TMC�2DSYDM�
beginnen konnten. Entsprechend ging es 

länger bis zur Ernte. Kaufst du im Super-

markt ein, merkst du solche Schwankun-

gen gar nicht. Das ist aber auch der Reiz 

UNL�2DKADQ@MOk@MYDM��DR�HRS�TMLHSSDKA@Q��

6LH�EHLGH�VLQG�DQ�PLQGHVWHQV�GUHL�7DJHQ�
SUR�:RFKH�DXI�GHP�)HOG��:DV�NŌQQHQ�
6LH�VLFK�IşU�HLQHQ�/RKQ�EH]DKOHQ"
$QVRUJH� Zusammen haben wir 130 be- 

zahlte Stellenprozente, zum Ansatz eines 

Bauernlohns. 

:LH�LVW�GDV�3URMHNW�LP�4XDUWLHU� 
YHUDQNHUW"
$QVRUJH� Vielleicht ein Drittel der Leute sind 

aus der näheren Umgebung. 

+DW�VLFK�GHU�3ñDQ]SODW]�VR�HQWZLFNHOW��
ZLH�6LH�VLFK�GDV�YRUJHVWHOOW�KDEHQ" 

$QVRUJH� Grundsätzlich sind wir offen für 

Neues. Wenn beispielsweise jemand 

Hühner halten möchte und sich auch ent- 

sprechend engagieren könnte, dann 

würden wir das sicher unterstützen. 

Beispielsweise gibt es inzwischen auf einem 

8HOL�$QVRUJH�XQG�7LQX�%DOPHU�
VLQG�,QLWLDQWHQ�GHV�3ñDQ]SODW]�
'XQNHOKŌO]OL�LQ�=şULFK�  
Der Verein «Die Anbaugemein-

schaft» bewirtschaftet an vier Orten 

eine Fläche von rund 1,2 Hektaren. 

Damit können etwa 200 Haushalte 

mit Gemüse versorgt werden.  

Die Abonnenten wählen je nach 

Bedarf eine Gemüsetasche 

zwischen zwei und fünf Kilo pro 

Woche und bezahlen dafür 

zwischen 630 und 1320 Franken 

OQN�2@HRNM�$ADMRN�UDQOkHBGSDM� 
sie sich zu mindestens zwei Tagen 

,HS@QADHS�OQN�2@HRNM

«Unser Gemüse  
sieht nicht immer aus  
wie im Laden»

Urban Gardening ist im 
Trend. Doch wie machen 
sich Städter als Gemüse-
bauern? Wir fragten die 
ADHCDM�(MHSH@MSDM�CDR�/k@MY-
platz Dunkelhölzli in Zürich.

Interview:  Tertia Hager

Acker des Zürcher Vereins «Anbaugemeinschaft».

,@SDQH@KGĔTRBGDM�ADHL�/k@MYOK@SY�
Dunkelhölzli.
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” Urban Gardening
Oberbegriff für städtisches Gärtnern.  
In Gärten, Höfen und auf Brachland 
ziehen Menschen in kleineren und 
grösseren Gruppen Gemüse, Beeren  
und Blumen für den Eigengebrauch.  
Das Gemüse wächst auch in Kisten, 
Säcken oder in  alten Badewannen.  
Wer im Schrebergarten oder daheim auf 
dem Balkon Gemüse zieht, ist neuerdings 
auch ein Urban Gardener. Beispiele: 
ZZZ�TXDUWLHUJDUWHQ�KDUG�FK 
ZZZ�VW�JHRUJHQ�FK

” Urban Farming
Städtischer Gemüseanbau, der kommer-
ziell betrieben wird und mit neuen 
Anbaumethoden wie der Kombination 
von Gemüse- und Fischzucht experimen-

tiert und ganz ohne Erde funktioniert 
wie beispielsweise die Urban Farmers  
in Basel. ZZZ�XUEDQIDUPHUV�FRP�  
Auch ein Bauernhof in städtischem 
Gebiet ist natürlich ein Urban Farmer.

” Urban Agriculture
Der Name ist Programm: Bei Agriculture 
geht es einerseits darum, bereits beste-
hende Landwirtschaftsprojekte zusam-
menzubringen und andererseits auch 
darum, Menschen mit ähnlichen Bedürf-
nissen und Interessen zusammenzu- 
bringen. Sei es beim Gärtnern oder an 
einem Kurs über nachhaltige Ernährung. 
ZZZ�XUEDQDJULFXOWXUHEDVHO�FK vereint 
momentan 40 solcher Projekte vom 
Stadthonig über Teeanbau auf Schiffs-
containern bis zum Schulgartenprojekt. 
Auch die ZZZ�VWDGLRQEUDFKH�FK 
vereint verschiedene Projekte.

” Essbare Stadt
Viele Städte – in Europa vor allem in 
Deutschland – unterstützen einerseits 
Privatinitiativen zur Stadtgärtnerei 
materiell und ideell, p!anzen anderer-
seits aber auch selbst Gemüse statt 
Blumen in die städtischen Beete. Ab 
Frühling 2015 gibt es in der Stadtgärtne-
rei Zürich ein Bildungszentrum für 
Urban Gardeners.  
ZZZ�VWDGW�]XHULFK�FK�VWDGWJDHUWQHUHL

” Guerilla Gardening
Dass heute in vielen Städten bunte 
Malven und andere Blumen spriessen,  
ist vor allem auch den «Blumenkriegern» 
zu verdanken, die wild Samen streuten.

” Anbaugenossenschaften
Neben den vielen kleineren Gartenpro-
jekten sind die Anbaugenossenschaften 
wohl die grösste Gruppe innerhalb des 
neuen Gärtnerns. Als Mitglied bezahlt 
man einen gewissen Betrag, bekommt 
dafür Gemüse und verp!ichtet sich 
tageweise im Garten mitzuhelfen, so zum 
Beispiel bei ZZZ�GXQNHOKRHO]OL�FK�
ZZZ�RURWRORFR�FK

Feld Bienenstöcke, die von jemandem ge- 

OkDFS�VDQCDM��NGMD�C@RR�VHQ�CHQDJS�DSV@R�
damit zu tun haben. Auch ein Blumenfeld ist 

dazugekommen. 

:DV�UDWHQ�6LH�/HXWHQ��GLH�HLQ�ÃKQOLFKHV�
3URMHNW�VWDUWHQ�PŌFKWHQ"� 
%DOPHU��,DHM�3HOO��*KDHM�@ME@MFDM� 
Wir starteten mit 30 Abos, heute sind es 

rund 200. 

$QVRUJH� Das schwierigste ist Land zu 

jMCDM�,@M�RNKKSD�M@SŘQKHBG�@TBG�DHM�
bisschen eine Ahnung vom Anbau haben. 

Ich kann mir vorstellen, dass es auf dem 

+@MC�RBGVHDQHFDQ�HRS��+DTSD�YT�jMCDM�� 
die mitmachen. Wir lernten viel dazu:  

#HD�5HDKE@KS�CDQ�&DLŘRD�TMC�/k@MYDM�VTQCD�
mit den Jahren grösser. Auch können wir 

uns erlauben, mehr auszuprobieren, weil 

wir so viele Leute haben, die mitarbeiten, im 

Gegensatz zu einem «normalen» Gemüse-

bauer. !

Essbare Städte
Urban Gardening, Guerilla Gardening, 
Urban Farming ... plötzlich waren sie da, 
all die neuen Begriffe und mit ihnen eine 
neue Generation von Gärtnern, Bauern 
und Un-ternehmern, die in der Stadt 
Brach!ächen, aber auch winzige Hinter-
höfe oder Dächer mit Gemüse bep!anz-
ten. Ein Versuch etwas Ordnung in den 
Anbau dschungel zu bringen.

Städtische Gärten bei Bologna in Italien.


