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Gemüse aus der Stadt 
 
Die Weltbevölkerung wächst und braucht Nahrungsmittel. Die traditionelle 
Landwirtschaft hat Probleme, genug zu liefern. Farmen in der Stadt könnten 
eine Alternative sein, doch die Forschung steht erst am Anfang. 
 
Square Roots ist eine Farm mitten in der Stadt, im New Yorker Stadtteil Brooklyn. In zehn 
großen Containern wachsen dort Salat und Kräuter. Farmer, die die Container für 1200 
Dollar im Monat gemietet haben, kümmern sich um die Pflanzen. Der Salat muss ohne 
Sonne auskommen, er erhält sein Licht durch blaue und rote LEDs. Ein 
Bewässerungssystem sorgt für einen sparsamen Wasserverbrauch. 

Die Pflanzen wachsen hier nicht nebeneinander, sondern werden gestapelt. Das spart 
Platz. Durch die Lage in der Stadt sind die Transportwege kurz. Mit dem Handy können 
zum Beispiel Temperatur und Luftfeuchtigkeit kontrolliert werden. Auch in anderen 
Städten gibt es diese neue Art der Landwirtschaft schon.   
 
Den Grund für die Bemühungen kennt Jonathan Foley. Der Wissenschaftler beschäftigt sich 
mit den Auswirkungen von Landwirtschaft auf die Umwelt. Er sagt, es müssen 
Alternativen zur traditionellen Landwirtschaft gefunden werden, denn sie verbraucht zu viel 
Wasser und sie verursacht zu viele Treibhausgase. Außerdem wird so die wachsende 
Weltbevölkerung bald nicht mehr zu versorgen sein. 
 
Doch der Gemüseanbau in der Stadt hat auch Nachteile. Der Stromverbrauch ist durch 
LEDs und Klimaanlagen sehr hoch. Außerdem wird bisher meist nur Blattgemüse 
angebaut, denn anderes Gemüse und Obst brauchen noch mehr Energie. Die Forschung 
steht also erst am Anfang. Damit die Farmen in der Stadt zu einer echten Alternative zur  
traditionellen Landwirtschaft werden können, muss noch einiges passieren. 
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Glossar 
 

traditionell – etwas, das man schon lange so macht; so, wie man etwas kennt 
 
Farm, -en (f., aus dem Englischen) – der Bauernhof 
 
Alternative, -n (f.) – eine andere Möglichkeit  
 
Container, - (m.) – eine Art großer Kasten, der meist zum Transport und zur Lagerung 
benutzt wird 
 
Kraut, Kräuter (n., meistens im Plural) – kleine Pflanzen, mit denen man das Essen 
würzt oder Tee macht 
 
ohne etwas aus|kommen müssen – etwas nicht haben; ohne etwas leben müssen  
 
LED (f.) – Abkürzung für: lichtemittierende Diode; eine Art der Beleuchtung,  die wenig 
Energie verbraucht 

Bewässerungssystem, -e (n.) – ein System, das Pflanzen mit Wasser versorgt 
 
nebeneinander – eins neben dem anderen 
 
etwas stapeln – etwas auf etwas anderes legen 
 
Transportweg, -e (m.) – der Weg, den man zurücklegen muss, um Waren von einem Ort 
zu einem anderen zu bringen 
 
Auswirkung, -en (f.) – die Wirkung, die auf etwas folgt; die Folge; der Effekt  
 
Treibhausgas, -e (n.) – das Gas, das schlecht für die Umwelt und die Atmosphäre ist  
 
jemanden versorgen – hier: jemanden ernähren  
 
Stromverbrauch (m., nur Singular) – die Menge Strom, die in einem bestimmten 
Zeitraum gebraucht wird 
 
Blattgemüse, - (n.) – Gemüsearten, deren Blätter essbar sind 
 
am Anfang stehen – am Beginn sein; noch nicht weit gekommen sein 
 


