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NATUR UND UMWELT

Im ersten Moment fällt vor allem das üp-
pig wuchernde Grün auf, durchsetzt mit 
einer bunten Blumenpracht: Malven, 

Sonnenhüte, Sonnen- und Ringelblumen 
strecken überall ihre Köpfe aus dem Ge-
wächs. Wer genau hinschaut, sieht dazwi-
schen auch Gemüse wie Artischocken, 
Spargel, Mangold, Kürbis, Mais, Rot-
kohl, Fenchel- und Rüeblikraut. Doch 
was auf den ersten Blick nach einem 
wilden Durcheinander ausschaut, ist 
keineswegs dem Zufall geschuldet, 
sondern bis ins Detail geplant.

Der Auenhof im zürcherischen 
Feldbach wird nach dem Prinzip der 
Permakultur bewirtschaftet – «per-
ma» für permanent oder dauerhaft. 
Einige sprechen auch von regenerativer 
Landwirtschaft. Kurz auf den Punkt ge-
bracht geht es darum, dass die Umwelt 
langfristig keinen Schaden nimmt und die 
Fruchtbarkeit erhalten bleibt. Das Konzept 
stammt aus Australien und findet weltweit 
immer mehr Verbreitung. In der Schweiz 
kommt das Prinzip bereits in zahlreichen 
Privatgärten zum Einsatz, aber erst auf we-
nigen Betrieben mit landwirtschaftlichen 
Dimensionen.

Landschaft beobachtet
«Permakultur heisst Gestaltung, nicht Will-
kür», betont Marcus Pan, der das längliche 
Grundstück zwischen einer steilen Böschung 
und dem Zürichsee vor drei Jahren übernom-
men hat. Der 46-Jährige ist auf dem Bauern-
betrieb seiner Grosseltern in Österreich auf-
gewachsen und hat später einen behinder-
tengerechten Permakulturhof aufgebaut, wo 
er mit beeinträchtigten Menschen arbeitete. 
Danach lancierte er mehrere Permakultur-
Projekte in Österreich. Die klimatischen Ver-
hältnisse am rechten Zürichseeufer waren 
ihm aber wenig bekannt, als er in die Schweiz 
kam. An der Sonnenlage werden traditionell 

Hier wuchert und 
spriesst es nach Plan
Am Zürichsee findet sich einer der ersten Schweizer Bauernbetriebe, 
die nach dem Konzept der Permakultur produzieren. Ein Augenschein 
in einer bunten Oase. VON ANDREA SÖLDI (TEXT UND BILDER)

Auf dem Bauernbetrieb von 
Marcus Pan darf das Grün 

üppig wuchern, was die 
Hühner nicht weiter stört.
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viele wärmeliebende Kulturen wie etwa Re-
ben angepflanzt. «Zuerst einmal musste ich 
die Landschaft lesen», erzählt Pan. Er schau-
te sich die Topografie an und wie das Wasser 
fliesst. Darauf legte er Sickergräben an, da-
mit der fruchtbare Humus bei starken Re-
genfällen nicht einfach aus dem abfallenden 
Gelände gespült wird – und auch damit 

feuchtigkeitsliebende Pflanzen wie 
Himbeeren in Trockenzei-

ten von dem angesammelten Wasser zehren 
können. Die Bodenqualität will er zudem 
durch Gründüngungen, Mulch und Kompost 
stetig verbessern.

Mitarbeitende mit vier Beinen
Bevor das Anpflanzen beginnen konnte, 
musste Pan mit seinen Helfenden gründlich 
roden, weil das Land einige Jahre nicht mehr 
bewirtschaftet worden war. «Alles war hier 
mit hohen Brombeerstauden überwuchert», 
erzählt der Bauer. Neben den Volontären und 
Praktikantinnen, die er selber ausbildet, hal-
fen dabei auch die «biologischen Mitarbei-
ter», wie er sie nennt. Dabei handelt es sich 
um fünf Ziegen einer Pro-Specie-Rara-Klein-
tierrasse. Bei unserem Besuch grasen die 

zottigen Tiere gerade auf einer Wiese zwi-
schen alten Apfelbäumen. Später, wenn 

sie das erste Mal trächtig waren, wer-
den sie auch etwas Milch abgeben. 

Weiter leben auf dem Hof zwei 
Enten, welche die Schnecken re-

gulieren, sowie einige Hühner. 
Sie steuern wertvollen Mist 
bei, dezimieren Schädlinge 
wie Maden und werfen ein 
paar Eier ab.

Auf dem ganzen Grund-
stück hat das Team bereits 
rund 500 verschiedene 
Obstbäume gepflanzt: 
Äpfel, Kaki, Feigen, Bir-
nen, Kirschen, Quitten, 
Mandeln und Oliven – 
viele davon alte, relativ 
robuste Sorten. Die 
Bäumchen stehen je-
doch nicht in Reih und 
Glied, wie man es sich 
von Obstplantagen ge-

wohnt ist, sondern wach-
sen überall auf dem ganzen 

Areal verstreut. 
Jedes der Stämmchen ist 

umgeben von Blumen, Gemü-
se und Kräutern, von denen 

alle mehrere Funktionen erfül-
len. Es gibt Förder-, Nutz- und 

Ablenkungspflanzen, wie Pan er-
klärt. Der Duft der Melisse zum Bei-

spiel soll Läuse vertreiben, während der 
Wermut sie anzieht und somit von den 

Bäumchen fernhält. Beinwell und Meerret-
tich geben den zahlreichen Mäusen Nah-
rung, sodass sie die Wurzeln der Obstbäume 
weniger anknabbern. Gleichzeitig wächst auf 
der Baumscheibe der mehrjährige Etagen-
lauch, dessen Zwiebeln mehrmals geerntet 
werden können.

Die Anordnung der Pflanzen beruht auf 
langjährigem Erfahrungswissen, das teilwei-
se auch wissenschaftlich nachgewiesen wur-

de. Grosse Beachtung erhielt letztes Jahr eine 
chinesische Studie, die gezeigt hat, dass der 
Ertrag bereits durch die Kombination von 
zwei Kulturen deutlich steigt. Zudem können 
sich durch gezielt geplante Nachbarschaften 
Schädlinge weniger gut vermehren, weil ge-
wisse Absonderungen der einen Pflanze die 
andere vor speziellen Insekten oder Pilzen 
schützen. Gleichzeitig entziehen die ver-
schiedenen Kulturen dem Boden nicht alle 
die gleichen Nährstoffe. Und wenn nach oben 
rankendes Gemüse neben tiefwurzelndem 
wächst, wird der Platz besser ausgenutzt.

Trotz all der offensichtlichen Vorteile: In 
der heutigen Landwirtschaft trifft man prak-
tisch ausschliesslich auf einheitliche Kultu-
ren – sogar im Biolandbau. Für das Säen und 
Ernten mit Maschinen ist das einfacher. Doch 
die Effizienz geht auf Kosten der Umwelt: Es 
werden viele Herbizide, Fungizide und In-
sektizide versprüht.

Auch in nächster Umgebung des Auenhofs 
begegnet man derzeit Winzern, die in voller 
Schutzmontur ihre Reben gegen Pilzbefall 
spritzen. Bei dem feuchten Wetter diesen 
Sommer ein noch grösseres Problem als in 
anderen Jahren. Pan will an seinem Sonnen-
hang ebenfalls Wein anpflanzen. Er wird 
jedoch pilzwiderstandsfähige Sorten wählen 
und zwischen den Reihen Rosmarin, Muska-
tellersalbei, Apfelminze, Weinbergpfirsiche, 
Rosen und Lauch wachsen lassen. Diese 
Nachbarn sollen die Trauben vor Schädlin-
gen schützen. 

Pilzzucht als Beitrag zum Einkommen
Ein weiteres Standbein baut er sich derzeit 
mit der Zucht von essbaren Pilzen auf. Unter 
einem schattigen Baum hat er bereits dicke 
Äste mit Shiitake-Myzel geimpft. Darauf sol-
len in den nächsten Jahren die ursprünglich 
aus China stammenden Pilze spriessen. Wie 
die meisten Gemüse und Früchte auf dem 
Hof werden sie die Kunden selber ernten. 
Bereits kann der Auenhof auf eine Stamm-
kundschaft aus der Umgebung zählen und 
beliefert zwei kleine Läden in der Nähe.

Nach drei Jahren Probezeit ist Pan zuver-
sichtlich, dass ihm die drei Hektaren künftig 
ein Auskommen ermöglichen werden – eine 
winzige Fläche im Vergleich mit anderen 
Betrieben, die bis zu 50 Hektaren umfassen. 
Er hat vor, den Auenhof der Erbengemein-
schaft abzukaufen. Profitieren wird er auch 
von den Direktzahlungen, die der Bund seit 
2020 für Permakultur vergibt. 

Die Bewohner der Goldküste würden 
hochwertige Nahrungsmittel wie etwa Spar-
gel und Artischocken schätzen und seien 
bereit, dafür einen fairen Preis zu bezahlen, 
ist Marcus Pan überzeugt. «Permakultur 
heisst auch, für die Menschen in der Umge-
bung zu produzieren.»


