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Stephen Barstow wuchs 
im Süden Englands 

auf und studierte sieben 
Jahre lang an der Univer-
sität von Exeter, East An-
glia in Norwich sowie an 
der Heriot-Watt in Edin-
burgh mit Vertiefung in 
Meereswellen. Sein In-
teresse am biologischen 
Gemüseanbau entstand 

während seines Studiums in Edingburgh. 
Im Jahr 1981 bekam er seinen Doktor-
titel verliehen und zog wegen der Arbeit 
nach Norwegen. Auch damals war Stephen 
Barstow und seine Frau Vegetarier – in Nor-
wegen zu dieser Zeit praktisch noch völlig 
unbekannt. Nur eine Handvoll Gemüsearten 
gab es im lokalen Supermarkt zu finden. So-
mit war es notwendig, sein eigenes Gemüse 
anzubauen. Die meisten Sorten, die Barstow 
schon in Schottland angebaut hatte, wuch-
sen und gedeihten zum Glück auch in der 
neuen Heimat. 

Ende der 80er begann Stephen Barstow lo-
kale essbare Wildpflanzen zu sammeln und 
sie in seinem Garten anzupflanzen. Mit der 
Hilfe von verschiedenen Samenaustausch-
Vereinen wuchs seine Sammlung an ess-
baren Pflanzen sehr schnell. Mehrere hun-
derte neue Arten pflanzte Barstow neben 
den traditionellen Gemüsesorten jährlich 
aus. Jetzt reicht seine Sammlung bis zu 

  Der „Extreme-Salad-Man“ 
  Stephen Barstow ist der Guru in Sachen Vielfalt für den Salat. Der überzeugte Biogärtner  

  experimentiert mit essbaren, mehrjährigen Pflanzen in seinem Garten nahe dem nördlichen Polarkreis,  

  in einer Gegend wo eigentlich nur Karotten und Erdäpfel kultiviert werden. 

3.000 Sorten, und das im kalten Norwegen. 
Seit 2006 ist Stephen Barstow Nationaler 
Koordinator von den norwegischen Saat-
gut-Erhaltern, welche sich für den Schutz 
 lokaler Gemüsesorten (einjähriger und 
mehrjähriger) einsetzen. 

Sein Garten im ungewöhnlichen Klima 

Barstow’s Garten liegt auf einem felsigen 
Hügel im Dorf Malvik, 15 km entfernt von 
der norwegischen Stadt Trondheim, mit 
einem wunderbaren Blick über Norwegens 
größtem Fjord, dem Trondheimsfjord. In 
der Gegend herrschen extreme klimatische 
Schwankungen und da kann es schon ein-
mal passieren, dass am 1. Jänner das Gras 
grün ist und am 1. Juni noch Schnee liegt. 
Einheimische reden hier von zwei Jahres-
zeiten – dem grünen und dem weißen Win-
ter. Überraschenderweise ist es aufgrund des 
Nordatlantischen Stromes relativ mild, ob-
wohl der Garten bei einem Breitengrad von 
64 °N unweit vom Polarkreis entfernt liegt. 
Selbst im Winter friert hier der Fjord nie ein 
und nur sehr selten fallen die Temperaturen 
im Winter unter -20 °C. In den umliegenden 
Hügeln liegt oft viel Schnee, jedoch im Gar-
ten selbst gibt es lange schneefreie Perio-
den, was nicht unbedingt gut ist, da eine 
stabile Schneedecke als Isolator für weniger 
widerstandsfähige mehrjährige Pflanzen 
wirkt. Die Sommer in Malvik sind ebenfalls 
mit nur ca. 15 °C eher kühler.

Stephen Barstow kommt 
nach Österreich!
Da wir bei ARCHE NOAH von 
Stephen Barstow und seinen 
„Permaveggies“ so begeistert sind, haben 
wir ihn nach Österreich eingeladen, damit 
auch andere Menschen diesen großartigen 
Referenten miterleben können. Diese ein-
zigartige Möglichkeit, ihn in Österreich 
live zu erleben, haben Sie bei folgenden 
Veranstaltungen:

•	11.6.2017 Tagesseminar im ARCHE NOAH 
Schaugarten in Schiltern

•	13.6.2017 Führung mit Stephen Barstow 
durch den Botanischen Garten Wien 

•	14.6.2017 Abendseminar in Wien
•	16.6.2017 Halbtagsseminar auf der Auer-

hütte am Seewaldsee (St. Koloman, Sbg)
•	17.6.2017 Führung mit Stephen Barstow 

durch den Botanischen Garten in Salzburg

Mehr Infos unter diesem Eventlink: 
www.arche-noah.at/stephen_barstow

Der Begriff Permaveggies ist noch ein sehr junger – eine Mischung aus den Wörtern 
„Permanent“ oder „Permaculture vegetables“, also dauerhaftes Gemüse. Der große Vor-

teil von Permaveggies ist, dass sie hauptsächlich im Frühling geerntet werden können und 
somit das Importieren von verschiedenen Gemüsesorten in den gemüsearmen Jahrerszeiten 
nicht nötig ist.  

Kaukasischer Rankspinat  ‘Hablitzia tamnoides’

„Der Kaukasische Rankspinat wurde 1870 als Zierpflanze ein-
geführt und ist ein kräftiger, langlebiger und mehrjähriger, 
kletternder Spinat. Er wurde von mir vor zehn Jahren im bri-
tischen „Permaculture Magazine“ vorgestellt und war bis dahin 
ein langjähriges, streng behütetes Geheimnis in Skandinavien. 
Heute wächst er aber bei Tausenden, auf der ganzen Welt, im 
Garten. Er ist also das erste Gemüse, welches durch die Sozialen 
Medien bekannt gemacht wurde. Der Kaukasische Rankspinat 
ist ertragreich und schmackhaft als Salat oder auch gekocht 
als Spinat. Hier in Norwegen wird er von Jänner bis August 
verwendet.“

Funkien ‘Hosta’

„Alle Hostas sind essbar, haben einen exzellenten Geschmack, sind 
sehr ertragsfähig und brauchen kein direktes Sonnenlicht. Den 
meisten ist die Funkie als Zierstrauch bekannt, in Japan ist sie aber 
eine der wichtigsten essbaren Pflanzen. Dort habe ich sie auch 
im frühen April in allen Supermärkten gefunden. Die großblätt-
rigen Arten sind die Besten und die am Ertragfähigsten. Letzten 
Sommer wurde ich zu der Prince Charles‘ National Sammlung von 
großblättrigen Hostas eingeladen und habe dort über die Funkien-
Küche diskutiert.“ 

Udo / Japanischer Spargel ‘Aralia cordata’

„Der Japanische Spargel ist mein größtes Gemüse und wurde 
im letzten Frühling, obwohl es der kälteste hier in Norwegen 
war und die Temperatur nicht mehr als 20 °C betrug, sogar über 
drei Meter groß. Im Fernen Osten sind die einen Meter langen  
Sprossen im Frühling am beliebtesten und werden vielfältig  
verwendet. Die besten Udos allerdings sind die in unter-
irdischen Höhlen in Tokyo gebleichten. Letzten Frühling war 
ich der erste westliche Besucher, der in die Höhlen durfte!“   

Ein schmackhafter Weltrekord

Seine große Leidenschaft machte sich auch 
im Jahr 2001 bemerkbar: Die Kreation eines 
reichhaltigen, essbaren Salates. Aber nicht 
nur irgendein Salat, denn mit diesem ex-
tremen Salat stellte Stephen Barstow einen 
neuen Weltrekord auf. Es begann alles am 
19. August 2001 als Barstow sich dafür ent-
schied, den Rekord für die größte Gemüse-
vielfalt, natürlich nur mit Gemüse aus dem 
eigenen Garten, in einem Salat zu brechen. 
Dafür wurden 363 verschiedene Pflanzen-
sorten und 382 verschiedene  Pflanzenteile 
(z.B. Blüten und Blätter von einer Pflanze) 
verwendet. 2003 wurde der Rekord wieder 
gebrochen, allerdings durch niemand ge-
ringeren als Stephen Barstow selbst. Dieses 
Mal waren sogar 537 ver-
schiedene Sorten im Salat.

 Stephen Barstow verrät uns seine  
 Lieblings-Permaveggies 

Mehr Information
Stephen Barstow und seine  Arbeit 
unter www.edimentals.com/blog
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G ä r t e n

 Kletternde Hablitzia 

  Sprossen von Hosta und Hablitzia  
  für „Spinatstrudel“.   Frühlingssprossen im frühen April. 

  Die Hosta in voller Blüte.  

  Geerntete Hosta-Sprossen, 
  auch genannt „Hostons. 

  Ein Salat von Stephen Barstow mit 120  
  verschiedenen essbaren Pflanzen(-teilen). 

 Gebleichte Hosta-Sprossen, sehr beliebtes  
 Supermarktgemüse in Japan. 

  Sein Garten in Norwegen 
  mit Blick auf den Fjörd. 

 Eine junge Hostapflanze 

 Gebleichter 
 winterharter Spargel 

Einzigartig.
PS: Nicht 

verpassen!

  Event-Tipp 

Around the world in 80 
plants: An edible peren-
nial vegetable adventure 
for temperate climates
In diesen Buch nimmt uns Stephen Barstow 
auf eine Reise durch alle Kontinente mit 
und stellt bekannte und weniger bekannte 
Pflanzen vor, deren Erhalt wichtig ist. Da-
bei gibt er Tipps wie die Pflanzen verwertet, 
zubereitet und veredelt werden können. Ein 
Buch für reiselustige Gartenfreunde. 

  Buchtipp 


