
Eine Überraschung im Berner Elfen
auquartier: Anstelle einer eintönigen 
Rasenfläche wächst um den Sitzplatz 
einer Parterrewohnung ein Wäld

chen. Aber nicht nur dort: Auch um die 
benach barten Sitzplätze blüht, summt und 
duftet es. Es ist ein heisser Sommertag und 
die Flucht unter die schattenspendenden 
Bäumchen ist das einzig Richtige. Wir stehen 
im privaten Waldgarten von Daniel Lis, seit 
Kurzem Hauswart in einem mehrstöckigen 
Wohngebäude. Neben seiner Hauswartar
beit verfolgt der promovierte Sozialanthro
pologe und Dozent an der Fachhochschule in 
Zollikofen eine eigene WaldgartenAgenda. 
Als Lis den Hauswartsjob übernahm, sah 
auch er beim Blick aus dem Fenster nur eine 
gepützelte Grünfläche – ein mit geringem 
Aufwand zu pflegendes Abstandsgrün ohne 
Mehrwert für die Bewohnenden und die Bio
diversität. 

Nichts Aussergewöhnliches in Schweizer 
Siedlungen. Um das zu ändern, hat sich der 
Waldgärtner aufgemacht und seinen eige
nen Waldgarten angepflanzt – und hat damit 
hochgezogene Augenbrauen und fragende 
Blicke ausgelöst. Neben seinem rund 70 m2 
grossen privaten Waldgarten betreut der Per
makulturist – auch diese Bezeichnung gehört 
in sein vielfältiges Portfolio – seit 2017 auch 
einen 300 m2 grossen Waldgarten an der 
Hochschule für Agrar, Forst und Lebens
mittelwissenschaften (HAFL) in Zollikofen. 

KEIN GARTEN IM WALD 

Obwohl in der Schweiz noch wenig bekannt, 
sind Waldgärten, auch Food Forests oder 
essbare Wälder genannt, in Nordamerika, Eu
ropa und in Ländern Afrikas verbreitet. Wer 
beim Gedanken an einen Waldgarten im Wald 
ein Tomatenbeet erwartet, liegt falsch. Ein 

Waldgarten ist kein Gemüsebeet im Wald 
und nicht zu verwechseln mit den städtischen 
Miniwäldchen, den Tiny Forests. Waldgärten 
müssen auch nicht zwingend im Wald ange
legt werden. Der Standort ist nicht durch den 
Namen vorgegeben, sondern durch das, was 
heranwachsen soll, nämlich ein Wald, und das 
kann auch in einem Privatgarten sein wie in 
der Elfenau.

Das Konzept der Waldgärten ist aus traditio
nellen kleinbäuerlichen Waldgartensystemen, 
insbesondere aus den Tropen, bekannt. In Eu
ropa wurden «Essbare» Wälder in den 1980er 
Jahren erstmals in Grossbritannien realisiert. 
Ungefähr zur selben Zeit entstand in Australien 
die Permakulturbewegung, die das Konzept 
der Waldgärten entwickelte. Die englischen 
Wörtern «permanent» und «agriculture» 
bedeuten dauerhafte Landwirtschaft. Perma
kultur will Lebensgrundlagen dauerhaft si
chern – ökologisch, sozial und ökonomisch – 

Waldgärten – Vorteile für  
Bevölkerung und Biodiversität
Waldgärten wachsen nicht im Wald. Sie können in der Stadt, auf dem Land und im Privatgarten angelegt werden. Und 
sie fördern die Freiraumqualität. Hierzulande sind die «essbaren Gärten» noch wenig bekannt, deshalb macht sich ein 
Berner Waldgärtner auf, dies zu ändern – auch mit unkonventionellen Methoden. 
TEXT & BILDER  Monika Jäggi
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und ist eine auf drei Prinzipien beruhende 
ethische Werthaltung: Sorge für die Erde, für 
die Menschen und die Zukunft. Immer geht 
es auch darum, «essbare» Landschaften zu 
gestalten. 

Gemäss der Permakultur ist ein Food Forest 
ein eigenes gestaltetes Ökosystem mit essba
ren, meist mehrjährigen Pflanzen. Waldgärten 
sind stufig angebaut mit Kombinationen aus 
Obstbäumen, Beerensträuchern, Wildobst, 
Wild und Kulturkräutern sowie Gemüse. In
tegriert ist die Kultivierung von Speisepilzen. 
Der Garten ist Nahrungsquelle für Insekten, 
Vögel und kleine Säugetiere. Das Kronendach 
sorgt für Schatten und Kühle.

WALDGARTEN – ZUKUNFT DER STÄDTI-
SCHEN LANDWIRTSCHAFT

Waldgärten sind auch eine Form des Urban 
Gardenings, die die Funktionen von Gemein
schafts und Balkongärten übersteigt. Sie  
legen den Fokus nicht nur auf die Lebens
mittelproduktion, sondern auch auf die Bio
diversität und den Klimaschutz und kultivieren 
unterschiedlichste Kulturpflanzen auf engs
tem Raum. Städtische Gemeinden greifen 
diese Praxis zunehmend auf, um ungenutzte 
städtische Flächen zu nutzen und die Ziele 
der städtischen Landwirtschaft mit den Zielen 
von Freiraum, Erholung und Gemeindeent
wicklung zu verbinden. 

Waldgärten boomen auch deshalb in Städ
ten, weil sie zusätzlich zu begrünten Dach
terrassen und Dächern einen kühlenden  
Gegenpol zu überhitzten Betonwüsten bil
den, die Artenvielfalt unterstützen und als 
CO₂ Speicher dienen. Initianten betonen  
die po sitiven Gesundheitseffekte des Wald
badens und seine Heileffekte: Ein kleiner 
Wald vor der Haustür ist mehr, als nur ein  
Habitat für Insekten, Vögel und Reptilien. 
 Solche Gärten können Quelle für natürliche 
Heilmittel sein, mit Kräutern wie Kamille oder 

1 Sträucher mit essbaren Beeren sind zentral 
im Bepflanzungskonzept der Waldgärten.

2 Daniel Lis ist als «Waldgärtner» in 
Forschung und Praxis tätig. 

3 Blick ins Innere des von Daniel Lis in Form 
eines Waldgartens angelegten Mietergartens 
in einer Siedlung im Berner Elfenaugarten. 

4 Mit dem Waldgarten in der Elfenau begann 
Daniel Lis 2018. Mittlerweile ist die Fläche, die 
auf dem Foto zu sehen ist, rund 80 m2 gross 
und soll noch weiter wachsen.

Spitzwegerich, oder Ressource für Kräuter
tees, wenn Pfefferminze, Salbei und Thymian 
wachsen. 

Waldgärten eignen sich für Städter mit 
Selbstversorger, Wald und Natursehnsüch
ten, aber auch für Wissenschaftler. Derzeit 
ist im Süden Berlins ein Waldgarten auf ei
nem Gelände von 5000 m2 im Aufbau. Initian
tinnen sind Potsdamer Forscherinnen, die 
mit Freiwilligen den Waldgarten anlegen. Für 
Deutschland, generell europäische Länder, 
sind ess bare Wälder in der Stadt Neuland. 
Weil noch keine Erfahrung im Aufbau eines 
Food Forests besteht, begleiten die For
schenden den Berliner Waldgarten wissen
schaftlich, zumal das Anlegen eines Ess
waldes auf einer Fläche dieser Grösse nicht 
spontan gemacht wird.

Voraussetzung ist, dass die Fläche langfris
tig verfügbar und rechtlich gesichert ist. Das 
ist eine Herausforderung in Boomstädten. 
Auch muss die Nachbarschaft Interesse an 

einem Waldgarten haben. Sie soll ihn entwi
ckeln, aufbauen und langfristig bewirtschaften. 
Im Vorfeld gab es deshalb für die Wissen
schaftlerinnen einiges zu klären: Ist die Fläche 
gross genug und unbebaut? Ist sie gut er
reichbar? Sind Anwohnende interessiert? Der 
essbare Wald soll auch zu einem Bildungsort 
und einem Generationentreffpunkt werden 
und wird mit 4,85 Millionen Euro durch das 
Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des 
Bundesumweltministeriums im Bundespro
gramm Biologische Vielfalt gefördert. Zwei 
weitere Waldgärten sind in Kassel im Aufbau.

WENN HOPFEN AN BÄUMEN WÄCHST

Weltweit steht die Forschung zu Waldgärten 
noch im Anfangsstadium. Weil auch in der 
Schweiz entsprechende Erfahrungen fehlen, 
haben Daniel Lis und sein Team das For
schungsprojekt «Permakulturgärten an der 
HAFL» lanciert. Das Team untersucht, wel
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5 Der Waldgarten der Hochschule   
für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften (HAFL) in 
Zollikofen dient der Forschung.

6 Die Drohnenaufnahme des 
Waldgartens der HAFL macht das 
Grünvolumen sichtbar.

chen Effekt die Permakultur auf den Boden 
und die Biodiversität hat. Dazu gehört auch 
der Wald garten. Wie reagiert das Waldsys
tem auf menschliche Eingriffe, beispielswei
se, wenn Ge hölzschnitte im März vorgenom
men werden? Wie wirken sich der vermehrte 
Lichteinfall und die grössere Masse an orga
nischem Material auf dem Boden auf die Kul
turen aus? Im Projekt werden zudem Boden
qualität, Insekten, Pilze und andere Aspekte 
beobachtet. 

Es ist früher Vormittag und noch kühl. Wald
gärtner Lis führt mich durch die Pflanzung am 
Waldrand in Sichtweite der Hochschule für 
Agrar, Forst und Lebensmittelwissenschaf
ten Bern (HAFL). Ein älterer Herr sitzt auf 
der Sitzbank, dort, wo ein Weg direkt in den 
Waldgarten und um eine be sonnte Lichtung 
führt, auf der Erdbeeren, Brennnesseln, Brom
beeren und Mais wachsen. Dazwischen be
decken Haufen frisch geschnittener Äste den 
Boden  – Lis hat eben noch gemulcht. Die 
Lichtung ist umgeben von mittelhohen und 
hohen Bäumen, an einigen Stämmen wächst 
Hopfen. Dahinter beginnt der eigentliche Forst 
mit öffentlichen Spazier wegen.

Für Laien sieht das Waldgrün etwas chao
tisch aus. Lis bringt Ordnung in das Dickicht 
und erklärt, jede Pflanze habe ihren Ort und 
ihre Funktion. Stufenbau ist das Stichwort: 
Ein Food Forest ahme im Kleinen nach, wie 
die Natur in ihrer natürlichen Waldstruktur 
mit verschiedenen Stufen ineinandergreife. 
«Die Krautschicht über dem Boden wird von 
Kräutern besiedelt, in der Strauchschicht 
 haben wir beerentragende Sträucher ange
pflanzt und in der Baumschicht Obst und 
Nussbäume.» Dank einer gezielten Auswahl 
und Kombination von Arten und Sorten kön
ne ein Waldgarten fast das ganze Jahr hin
durch Erträge liefern.

Neben dem Stufenbau – in Waldgärten sind 
dies sieben bis neun unterschiedliche Stufen, 
auch Bienen, Hühner oder Menschen gehören 
dazu – zählt auch das Prinzip der Sukzession, 
die natürliche Abfolge standorttypischer Pflan
zen, Tier und Pilzgesellschaften: «Wir beglei
ten diese Veränderung, arbeiten nicht gegen 
die Veränderung, sondern mit der Energie der 
Waldgärten.» Das habe seinen Grund. «Damit 
wir die natürliche Entwicklung aufhalten kön
nen, müssten wir zum Beispiel für das Pflügen 
einer Wiese und für den Anbau einjähriger Kul
turen Energie, also Erdöl, verbrauchen.»

Ein drittes Waldgartenprinzip sind die Pro
dukte Nahrungsmittel, Dünger, Fasern, me
dizinisch wirkende Pflanzen und – unerwar
tet – der Spassfaktor. Wie ist das gemeint? 
Waldgärtner zu sein, sei ein Way of Life, 
schmunzelt Lis: «Der Permakultur wird nach
gesagt, sie sei wenig arbeitsintensiv». Das Ge
genteil sei der Fall. «Es gibt immer etwas zu 
tun, dabei dürfen wir das Beobachten nicht 
vergessen.» Arbeitspausen seien dafür wich
tig. «Spass im Sinne von Pausen – ich habe 
meine Hängematte dafür meistens dabei.»

Der Waldgarten ist öffentlich – auch um ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen, was möglich 
ist. Lis bietet Führungen an, die auf immer 
grösseres Interesse stossen. 

FREIRAUMQUALITÄTEN FÖRDERN

Zurück zum Waldgarten in der Elfenau und 
zum Sinn und Zweck dieser aussergewöhnli
chen Jobkombination von Hauswart, Forscher 
und Gärtner mit eigenem Waldgarten vor der 
Wohnung. Lis lacht, schiebt sein Chäppi hoch 
und erklärt, dass sich mit seinem Waldgarten 
Möglichkeiten gemeinsamen Gärtnerns auf
zeigen lassen: «Auch wecken wir so das Inter
esse der Nachbarn und das Bewusstsein für 
unsere Lebensraumgestaltung.» Persönliche 
Nischen können entstehen und durch das ge
meinsame Gärtnern, der soziale Zusammen
halt gestärkt werden: «Es kann nicht sein, dass 
wir das Schöne immer woanders suchen, es 
muss dort sein, wo wir leben.» Dank grosszü
giger Hausverwaltung habe er in der Garten
gestaltung fast freie Hand. Deutlich zeigt sich 
hier der Vorteil von Waldgärten: Sie lassen sich 
auch auf kleinen Flächen realisieren.

Erste Erfolge hat der unkonventionelle 
Hauswart bereits zu verbuchen: Die Nach
barn im Parterre pflanzen ihre eigenen Bäu
me. Auch die Nachbarn oberhalb sind be
geistert. Die Rebe darf jetzt an einem Draht 
zu ihrem Balkon wachsen. Und waren die Un
terhaltsgärtner zunächst skeptisch, zeigen 
nun auch sie Interesse an den Waldgärtchen. 
Auch hier gilt: Bewusstsein und Perspektiven 
schaffen. l   l6
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