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PERMAKULTUR IM SCHLOSSGARTEN

Gestaltung mit  
der Natur

TEXT Jeremias Lütold FOTOS Anina Gmür, Jeremias Lütold

Wie kann ein nach den Grundsätzen der Permakultur geschaffener Garten  
aussehen? Auf Schloss Glarisegg im Thurgau versorgt ein solcher Garten eine  

ganze Lebensgemeinschaft mit frischem Gemüse und dient dabei als  
Experimentierfeld für eine nachhaltige Landschafts- und Lebensgestaltung.
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E s ist ein schmaler Streifen, den der 
Wald dem offenen Gelände lässt, be-

vor der sanfte Abhang des Thurgauer See-
rückens am Ufer des Untersees versandet. 
Zwischen Steckborn und Mammern, direkt 
am «kleinen» Bodensee gelegen, verteilen 
sich unterhalb des Waldrands die kleine-
ren und grösseren Gebäude von Schloss 
Glarisegg: neben dem Schlösschen aus 
dem frühen 18. Jahrhundert ein ehemaliges 
Schulhaus, ein Gästehaus und verschiede-
ne kleinere Bauten. Umherschlendernde 
Besucher gelangen schnell in den hinteren 
Teil des Anwesens, wo sich eine üppige 
Gartenlandschaft auftut. Kürbisse und 
Gurken winden sich kraftvoll aus ihren 
Beeten, der tiefrote Krautstiel steht dicht-
gedrängt auf einem Erdhügel und die Äste 
junger Bäumchen senken sich schwer un-
ter dem Gewicht der vielen Äpfel. Fast 
unbemerkt schwillt der Geräuschpegel an, 
zwitschernde Spatzen durchkreuzen das 
Geschnatter von Enten und das Gackern 
der Hühner. Irgendwo bellt ein Hund, hin-
ter der Hecke ertönt Gelächter. 

Antwort auf den Klimawandel
«Der Garten hat diesen Sommer furchtbar 
unter der anhaltenden Trockenheit gelitten», 
sagt Anina Gmür und kann ein verschmitz-
tes Grinsen nicht ganz verbergen. Denn 
bis auf den Mais ist den Gemüsekulturen 

die Hitze und Trockenheit des Sommers 
2018 kaum anzusehen. Als Mitbegründe-
rin und eine der Verantwortlichen für den 
Permakulturgarten in Glarisegg kennt sie 
jeden Flecken auf den bewirtschafteten 
knapp 5000 m2. Einerseits hätten viele 
helfende Hände den Garten gewässert, 
andererseits biete die gärtnerische Praxis 
der Permakultur die besten Voraussetzun-
gen, um Störungen abzufedern und un-
günstige Wetterbedingungen besser aus-
halten zu können. Im ganzen Garten sind 
Elemente platziert, die eine kleinräumige 
Ordnung und abwechslungsreiche Zonen 
schaffen. An zwei Standorten wurden 
kleine Wasserlöcher ausgehoben, die ihre 
Hauptspeisung vom gesammelten Regen-
wasser des Treibhaus- und Aussenküchen-
dachs bekommen und in Trockenperioden 
zusätzlich mit Quellwasser gespeist werden 
können. «Für den Bau der Wasserlöcher 
haben wir Humus abgetragen und die 
Aussenschicht mit Lehm aus unserem Ge-
lände verdichtet. Zur zusätzlichen Festi-
gung benutzten wir Schlick aus unserem 
Ententeich, als Schutzschicht dienen Sand 
und Steine, damit der Lehm nicht aus-
trocknet und Risse bekommt.» Hinzu 
kommt ein selbstangelegter Ententeich, 

Der Ententeich liefert 
gedüngtes Giesswasser.

Das Gewächshaus ermöglicht eine 
optimale Besonnung der Pflanzen.
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der zur Bewässerung genutzt wird – prak-
tischerweise sorgen die Ausscheidungen 
der Wasservögel gleich für eine Nährstoff-
anreicherung im Giesswasser. Weitere 
Wasserelemente sind geplant, als Anpas-
sung an die steigenden Temperaturen und 
die zunehmende Trockenheit. «Unser Ziel 
ist es, mehr solche kleinen Teiche, Trocken-
bäche und Sickergräben anzulegen, damit 
sich der Garten weitgehend selber mit 
Wasser versorgen kann. Ganz im Sinne  
der Permakultur haben wir zuerst anhand 
eines Beispiels geschaut, was funktioniert 
und was wir noch verbessern können.» 
Der Versuch ist geglückt: Direkt angren-
zend an die Wasserlöcher und den Teich 
decken kleinere Gemüsebeete ihren Was-
serbedarf, ohne dass sie einer zusätzlichen 
Bewässerung bedürfen. 

Vernetzung von Naturräumen
Im unteren Teil des Gartens, wo Hecken 
das Gelände abschliessen, gehen die Sträu-
cher in einen Obstwaldgarten über, der 
neben den Früchten auch Schatten für 
Untersaaten wie Minze und Melisse bietet. 
Die Bäume produzieren zudem auch Bio-
masse, die für Schichtmulch- und Hoch-
beete verwendet wird. Diese Beete sind 

wahre Nährstoffspeicher und geben durch 
den fortlaufenden Verrottungsprozess viel 
Wärme ab – also ein idealer Standort für 
Starkzehrer und kälteempfindliche Ge-
müsesorten. Doch es gibt auch Platz für 
genügsamere Kulturen, wie sie etwa im 
Moorbeet gedeihen. Hier fühlen sich Hei-
del- und Preiselbeeren wohl. «Wir orien-
tieren uns in der Gestaltung des Gartens 
am Prinzip der kurzen Wege. Gemäss den 
Ansätzen der Permakultur soll jedes er-
schaffene Element mindestens drei Funk-
tionen übernehmen und zu einem System 
beitragen, das möglichst stabil ist und  
mit wenig Pflege sein grösstmögliches 
 Potenzial entfaltet», erklärt Anina. Das 
Gewächshaus ist nach dem Vorbild eines 
«geodätischen Doms» gebaut: Die frei-
tragende Kuppel ist windstabil und er-
möglicht die optimale Besonnung der 
 darin wachsenden Gemüsesorten.

Bedeckte Böden
Beim Blick über die Beete fällt auf, dass 
kaum offene Stellen zu sehen sind. Anfal-
lender Grünschnitt wird zum Mulchen 
verwendet und schützt den Boden vor 
Austrocknung. Ausserdem verbessert er 
die Bodenqualität, indem er wichtige 

Nährstoffe aus organischer Substanz ab-
baut – und erspart damit auch das müh-
same Jäten. Von Bedeutung ist auch der 
Aufbau von Humus, da humose Böden effi-
zienter Wasser aufnehmen können. In der 
Herbstzeit werden zur Verbesserung der 
Bodenqualität Schichtmulchbeete angelegt 
und verschiedene Gründüngungen gesät. 
Von Gartenarbeit im herkömmlichen Sin-
ne ist in der Arbeitsweise von Anina und 
ihren Kolleginnen wenig zu sehen. Ge-
meinsam mit Lisa und zwei Volontären 
des European Voluntary Service (EVS) 
beschäftigt sich das Team während  
der kalten Jahreszeit mit der sorgfältigen 
Planung für die nächste Vegetationszeit. 
Zu Beginn des Frühjahrs sind dann weni-
ger Stechgabel und Spaten gefragt, son-
dern leichtere Geräte wie Harke und Ha-
cke. Ein vorsichtiges Lockern der oberen 
Erdschichten reicht meistens aus. «In der 
Planungsphase achten wir darauf, den ab-
sehbaren Arbeitsaufwand möglichst mini-
mal zu halten», erzählt Anina und spricht 
vom nötigen Verständnis, dass sich die 
menschlichen Eingriffe an der Ökologie 
des Gartens orientieren sollten. Viele der 
Kulturen im Permakulturgarten sind 
mehrjährig und wenig pflegeintensiv.  

Schloss Glarisegg  
am Bodensee.
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Was heisst «Permakultur»?
Der Begriff stammt aus dem englischen «permanent 
agriculture», einer Planungsmethode, die eine Land-
wirtschaft im Einklang mit der Natur ermöglichen 
soll. Inspiriert durch den respektvollen Umgang der 
Ureinwohner mit der Natur, entwickelten die Austra-
lier Bill Mollison und David Holmgren in den 1970er- 
Jahren das Konzept. Im Mittelpunkt steht das Er-
schaffen von natürlichen Abläufen und Kreisläufen 
sowie eine geplante Multifunktionalität der Elemente, 
die alle miteinander in Wechselwirkung stehen.

Die Planung 
Bei der Planung eines Permakulturgartens ist es wichtig, Muster, 
Formen und Strukturen der Natur zu erkennen und zu verstehen. 
Dies gelingt durch genaue Beobachtung des Ist-Zustands über 
längere Zeit. Unverzichtbar sind gute Kenntnisse über den Bo-
den: Bearbeite ich einen Ton-, Lehm- oder einen durchlässigen 
Sandboden? Die Planung von Gemüse- und Kräuterbeeten fällt 
leichter, wenn die Eigenschaften des Standorts bekannt sind: Ist 
er windig-kalt oder staut sich dort die Wärme? Randzonen kön-
nen sich für Staudenbeete eignen und windexponierte Stellen mit 
Wildobsthecken geschützt werden. 

Reiche und bunte Ernte aus 
dem Permakulturgarten.

In der Aussenküche werden 
die Schätze aus dem Garten 
frisch zubereitet.

Grosses Paradies an den Ufern 
des «kleinen» Bodensees.

Alles wird selber gebaut, 
auch die Aussenküche.
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 Der Garten als Experimentierfeld
Würde ein Permakulturgarten gar in Ab-
wesenheit von Menschen funktionieren? 
Und wäre das überhaupt wünschenswert? 
Innert kurzer Zeit würden dort Wildkräu-
ter und Gräser überhandnehmen. Diese 
wären nach wenigen Jahren von Gebüsch 
verdrängt, das wiederum nach einiger Zeit 
einem jungen Wald weichen müsste. Die 
Fläche wäre zwar immer noch produktiv – 
mit Wildobst, Nüssen oder Kräutern –, 
jedoch nicht vergleichbar mit den stabilen 
Erträgen aus einem gepflegten Garten. 
Trotzdem ermutigen die zahlreichen Auto-
ren, die sich in den letzten 40 Jahren zur 

Permakultur geäussert haben, Interessier-
te und Begeisterte dazu, mittels Inaktivi-
tät den eigenen Garten besser kennenzu-
lernen. Durch die Beobachtung und die 
Beschäftigung mit dem Was-schon-da-ist 
soll eine unverstellte Perspektive auf das 
Was-noch-zu-tun-ist eröffnet werden. Da-
bei stellen sich Grundsatzfragen, die die 
eigenen Bedürfnisse sowie jene der vor-
handenen Pflanzen und Tiergesellschaften 
berücksichtigen. Der bekannte schottische 
Permakulturist Graham Bell fordert seine 
Leserschaft und die Teilnehmer seiner 
Kurse dazu auf, zur Beurteilung einer Flä-
che erst einmal ein Jahr lang gar nichts zu 

tun, um daraus Rückschlüsse auf die Be-
schaffenheit und die Verhältnisse vor  
Ort zu ziehen. Das Nichtstun soll der Be-
obachtung Raum lassen: An welchen Stel-
len hält sich der Frost länger? In welche 
Ecken dringt noch späte Nachmittagsson-
ne? Was verrät der Pflanzenbewuchs über 
einen Standort? Für den Erhalt eines 
nachhaltigen Bewirtschaftungssystems ist 
es von Bedeutung, Kenntnisse über die 
Bodenverhältnisse, das örtliche Klima, die 
Exposition, Vegetation und die bisherige 
Nutzung zu sammeln. Die eigenen Interes-
sen und Ansprüche sollten aber genauso in 
die Planung miteinbezogen werden, ganz 
nach dem Motto «Gärten brauchen Men-
schen und Menschen brauchen Gärten». 
Nach David Holmgren, dem Mitbegründer 
des Permakulturkonzepts, können damit 
bewusst gestaltete Landschaften ge-
schaffen werden, die Muster und Bezie-
hungen in der Natur imitieren. Die Bewe-
gung versteht das Konzept nicht einzig  
als Ergänzung zur biologisch-organischen 
Landwirtschaft, sondern vielmehr als 
Hilfsmittel für eine zukunftsfähige Le-
bensgestaltung. Menschliche Bedürfnisse 
sollen möglichst umfassend gedeckt wer-
den, wobei der sorgfältige Umgang mit 
Ressourcen die Grundlage bildet. Deshalb 
werden keine Maschinen benutzt,  

Die Strukturen
In der Gestaltung sollten sich grössere, extensiv ge-
nutzte Bereiche mit kleineren, intensiv genutzten Flä-
chen abwechseln. Angestrebt wird eine Vielfalt von 
Lebensräumen, die auch durch wenig genutzte Rand- 
und Übergangszonen geschaffen wird. Kleinräumige 
Strukturen bilden zudem naturgegebene Formen wie 
Abhänge oder Erdwellen. Einheimische Wildgehölze, 
Stein- und Totholzhaufen sowie Wasser gehören 
ebenfalls in einen Permakulturgarten, denn dort fin-
den viele Tiergesellschaften Schutz und Nahrung.

Der Boden 
Der Boden erhält in der Permakultur besonders viel Aufmerk-
samkeit. Mulch fördert die Bodengesundheit, ebenso wie eine 
schonende Bearbeitung. Auch Gründüngungen mit Senf, Rotklee, 
Phacelia oder Hafer haben ihren festen Platz in der Abfolge. Im 
Spätsommer bietet etwa Gelbsenf eine willkommene Bienenwei-
de. Die Nutzpflanzen sollten regionaler Herkunft sein und zum 
örtlichen Klima und den hiesigen Bodenverhältnissen passen. 
Wie in Glarisegg  finden sich in vielen Permakulturgärten passen-
de Begleitpflanzen wie etwa Beinwell in den Beeten. Diese haben 
sich als Mulchpflanzen und Schneckenschreck bewährt. 

Die Laufenten halten die 
Schnecken im Zaum.
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 die Beete und Felder werden von 
Hand abgearbeitet – und dennoch fallen 
die Ernteerträge höher aus als auf konven-
tionell bewirtschafteten Flächen. Unsere 
Hausgärten bieten das ideale Experimen-
tierfeld, um dort die Grundsätze und Prin-
zipien der Permakultur anzuwenden.

Der Garten lebt
Anfang 2003 gelang es einer kleinen Grup-
pe von Interessierten, das Schloss Glaris-
egg zu erwerben und dort neben dem Le-
ben in der Gemeinschaft allmählich einen 
Seminarbetrieb aufzubauen. Ab 2010 stos-
sen zunehmend Familien dazu, in der Fol-
ge entstehen eine Schule und ein Kinder-
garten, die auch von auswärtigen Kindern 
besucht werden. Einmal in der Woche 
kommt der auf Glarisegg ansässige Wald-
kindergarten vorbei und mehrmals im Jahr 
finden Kurse zur Permakultur statt. Der 
gewachsene Garten in Glarisegg ist für  
die Bewohner Lernort und Versorgungs-
grundlage zugleich. «Die Möglichkeit, eine 
so grosse Fläche bewirtschaften zu kön-
nen, war für mich einer der Hauptgründe, 
hierher zu kommen», erzählt Anina, die 
vor einigen Jahren mit ihrem Sohn in eine 
Wohnung im alten Schulgebäude zog. Über 
50 Personen beziehen ihr Gemüse aus dem 
Garten, wobei sie mit einem jährlichen 

Gemüseabopreis das Gehalt für eine 40 %- 
Stelle stemmen. Ihren «Gemüsekorb» 
müssen die Konsumenten jedoch selbst 
ernten. In gemeinsamen Rundgängen er-
klärt das Gartenteam, wo, wann und in 
welchen Mengen was geerntet werden 
kann. «Zu Beginn wussten viele nicht, wie 
sie sich im Garten verhalten sollen, waren 
zögerlich und kamen unregelmässig zum 
Ernten. Mittlerweile legen die allermeis-
ten die kurze Distanz von ihren Wohnun-
gen zum Garten täglich zurück und holen 

sich mit Freude, was sie zu Mittag oder 
zum Abendessen frisch geniessen können.» 
Während Anina über die Nutzung des 
Gartens spricht, preschen drei Laufenten 
aus dem Gebüsch, immer auf der Suche 
nach verbliebenen Schnecken. Ihren knur-
renden Mägen folgen auch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in die Aussen-
küche, die im Garten platziert ist – es ist 
Mittagszeit. An der Rückwand des Erd-
gewächshauses, gleich neben der einla-
denden Pergola, befindet sich die offene 

Die Bepflanzung
Mehrjährige Pflanzen nehmen eine wichtige Rolle in 
der Permakultur ein. Sie ermöglichen eine langfristige 
Nutzung und können oftmals bis in den Winter hinein 
geerntet werden. In Mischkulturen können sie mit 
wechselnden Pflanzpartnern koexistieren und erhö-
hen so die Pflanzengesundheit und die Vielfalt, was 
wiederum den Insekten und Schmetterlingen zugute-
kommt. Einjährige Gemüsesorten sollten aber in 
Fruchtfolge angebaut werden. Mischkultur-Tabellen 
helfen dabei, gute Nachbarschaften zu planen. 

Das Wasser 
Um im eigenen Garten den Umgang mit Trockenheit nachhaltiger 
zu gestalten, muss das Wasser bestmöglich zurückgehalten wer-
den. Dies kann durch eine offene Wasserspeicherung geschehen, 
wofür sich das Anlegen von Wasserbecken, Teichen und kleinen 
Wasserlöchern  eignet. Oder es bieten sich geschlossene Speicher 
wie Wannen oder Zisternen an, die das Regenwasser von Gebäu-
dedächern auffangen. Je mehr Humus sich im Boden anreichert, 
desto besser speichert dieser Wasser. Eine gute Bewirtschaftung 
von Kompost ist daher von hoher Bedeutung. Schichtkompost-
haufen wie in Glarisegg eignen sich besonders gut dafür.

Abwechslungsreiche 
Strukturen prägen den 
Permakulturgarten.
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Kochstation. Spon tane Gäste gesellen sich 
gerne zum Essen dazu und nutzen die ge-
meinsame Zeit für Gespräche und Spässe. 
Zum Abschied hält Anina fest: «Der Gar-
ten hat die Gemeinschaft auf jeden Fall 
verändert. Auch für uns Menschen funkti-
oniert, was für die Pflanzen und Gestal-
tungselemente im Garten gilt: Die Integra-
tion in ein System nach seinen eigenen 
Möglichkeiten und Fähigkeiten.» •

Mehr Infos: www.permakultur-bodensee.ch

Die Beetformen 
Ebenfalls positiv auf den Wasserhaushalt wirkt jegliche Vergrös-
serung der Oberflächen. Schicht- und Hügelbeete nehmen mehr 
Flüssigkeit auf als ebene Flächen. Das Mulchen verringert das 
Austrocknen offener Erde und hält die Feuchtigkeit länger zu-
rück. Abzuggräben zwischen den Beeten halten Wasser zurück, 
müssen aber sorgfältig angelegt werden. Verschiedene Beetfor-
men wie zum Beispiel Sonnenfallen oder Krater-
beete speichern Wärme und Wasser. Die Hoch-
beete werden warm mit Stroh oder Zweigen 
eingepackt. Hügelbeet  

anlegen auf  

www.schweizer-

garten.ch

Die Konsumenten ernten  
ihr Gemüse selber.

Das Regenwasser vom Dach 
der Aussenküche speist 
eines der Wasserlöcher.

Ein gesunder Boden ist  
die Basis der Permakultur.


