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Anna Bühler-Risch (links) und Korin Roth präsentieren Produkte ous den Permakulturcarten Bild Albert Pitschi

in diesem Jahr gönne ich mir eine länge-
re Auszeit und gestalte den Bongert in
einen Permakultur-Garten um.» Auf der
Homepage von Permakultur Schweiz fin-
den sich Hinweise, was das bedeutet.
Kurz gesagt gehe es darum. Paradiese zu
schaffen. Da die Nollagärten bereits jetzt
ein eigentliches Kleinod darstellen, liegt
dieses Ziel in Reichweite.
Die Permakultur strebe <<gesunde und ener-
gieeffiziente Lebens-, Lern- und Arbeitsräu-
me an>> uld sei <<somit ein System, das sich
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Korin Roth ge$oltet ihren Nollo-Bongert

zu einem offenen Gorten um

Von Albert Pitschi

Auf die Zeit schauen darf man nicht,
wenn man sich zu einem Besuch im Nol-
Iagarten von Karin Roth in Thusis ent-
schliesst. Das Gespräch mit der Gärtnerin
und Permakultur-Designerin aus Luzern
und der Rundgang durch die Beete und
den Baumgarten vergehen wie im Flug.
Denn das ganze Grundstück ist voller Ar-
tenreichtum, den es zu entdecken gilt.
Zum GIück sind die verschiedenen Gemü-
se-, Beeren-, Kartoffel-, Tomaten-, Getrei-
de- und Baumsorten angeschrieben.

Sonst würde wohl nur Roth selber wissen,
was hier in grosser Fülle so alles wächst.
Wie kommt eine Gärtnerin aus Luzern zu
einem Nollagarten in Thusis? Roth er-
zählt von den Wurzeln ihres Mannes Jan
in Thusis. Er habe ihr von dem verpach-
teten Bongert berichtet, der ihm dort ver-
erbt worden sei. Kühe und Schafe weide-
ten hier lange Zeit. Yor zehn Jahren
übernahmen die beiden das Grundstück
dann selbst. «Seither pflegen wir den Gar-
ten jeweils in den Ferien», so Roth. «Und
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ganz der nachhaltigen Entwicklung ver- ein Hochbeet aufgestellt und gärtnert mit ten. Er liegt direlt am ausgeschilderlen
schrieben>> habe, liest man weiter auf der Strohlallen. Spazierweg <<Von Säumern und Kaulleu-
Homepage. Was so theoretisch klingt, be- Auf ähnliche Weise hat sie auch einen ten», dgr durch das Thusner Nollagebiet
deutete für Roth und ihren Mann zu- Kräutergarten angelegt, und sogar den führt. Jeweils donnerstags von 15 bis
nächst einmal viel Arbeit. obstbäumen will sie als Dank für die 18 Uhr und an jedem ersten Samstag im
Aus Altbauholz erstellten sie einen Unter- Früchte etwas zurückgeben. Darum hat sie Monat von 9 bis 12 Uhr ist der Garten ge-
stand und renovierten ein altes <<Nolla-Gax- um jeden Stamm eine Baumscheibe ange- öffnet.
tenhüsll>. Dann wu.rde legt, in der Kapuziner- Auf die Idee mit dem offenen Garten kam
ein Teil des Wieslands Arrenrelcnes kresse (gegen Blattläu- Roth üürigens auf einer E-Bike-Fahrt nach
zu Gartenflächen um- Grundstück se), Ringelblumen und Urmein zum Hofladen von Anna Bühler-
gegraben. DarauI wur- - auch Beinwell wach- Risch, die dort ebenfalls einen viel beach-
den die Permakulturen angelegt. Statt sen. In einer Art Symbiose profltieren teten Schaugarten unterhäit. Das gemein-
feir säuberlich Beete mit jeweils dem dort sowohl der Obstbaum wie die einge- same Interesse der beiden Frauen führte
gleichen Gemüse zu bepflanzen, gleichen setzten Pflanzen voneinander Zwischen so in Thusis zum zweiten offenen Gaiten
die Abteilungen nut ein bisschen einem all den Gewächsen entdeckt man auch in der negion. Hobbygärtner können da-
geordneten Durcheinander. Bohnen immer wieder seltene Arten, die Roth als mit den Urmeiner Bauerngarten mit dem
wachsen neben Tomaten, verschiedene Helferin der Stiftung pro Specie Rara an- Nollagarten vergleichen und Arr.eg,-gen
Salatsorten neben Kapuzinerkressen. pflanzt und vermehrt. Damit trägt sie für die eigenen pflanzungen einholen. FiA
<(Der Garten wird so viel stabiler», sagt dazu bei, die gefährdeten Sorten für die Bühler-Risch, beim Gespräch ebenfalls an-
die passionierte Gärtnerin. «Denn Schäd- Zukunft zu erhalten. wesend, ist derAustausch mit der Gärtne-
linge haben geringere Möglichkeiten, das Zu erzählen gäbe es noch viel mehr über rin aus Luzern bereichernd. Beim projekt
Gemüse zu befallen. Zudem experimen- diesen Garten, dessen Name «Beim Bad» «Schaugärten in Graubünden» ist die Ur-
tiere ich damit, welche Pflanzen einan- an eine im 19. Jahrhundert verschüttete meinerin schon seit der Gründung vor
der am besten 'vertragen', welche also Schwefelquelle erinnert. Zum Beispiel, über zehn Jahren dabei und immer noch
die Nährstoffe miteinander austauschen dass die Nollagärten begeistert von dieser
und sich so gegenseitig unterstützen. auch ein paradies für Geatt'rt*t-es ld;. über den ganzen
Ausserdem wird der Boden hier viel we- Tiere darstellen. Die DurrheinarTder Kanton verrcilt gibt es
niger ausgelaugt als bei einer Monokul- aus Zweigen und Asten zuzeit elfschaugärten.
tur.» Besonders gut sehe man die Wir- aufgeschichtete Hecke dient als Unter- «Es könnten ruhig noch einige hinzukom-
kung der Permakr tur bei den <<Drei schlupffür Kleintiere. Man kann hier auch men", meint Bühler, die mit ihrem grossen
Schwestern>). Es sind dies die Pflanzen viele verschiedene Vogelarten beobachten. Netzwerk auch Unterstützung bei der Ein-
Mais, Stangenbohnen urd Kürbis, die auf <<Ich brauche keine Weltreise zu unterneh- fichtung eines eigenen Schaugartens bie-
engstem Raum nebeneinander bestens men», meint Roth. <(Hier habe ich ein gan- ten würde.
gedeihen. Auch verschiedene «Feldver- zes Universum ftiLr mich; ich komme kaum Der Garten in Thusis jedenfalls darf jetzt
suche» unternimmt Roth. Mulchen ge- nach mit Schauen.» schon als Bereicherung sowohl für einhei-
winnt sie aus Stroh und abgemähtem Um noch mehr zu erfahren, plant man am mische Besucher wie für Feriengäste be-
Gras. Sie hat einen <<Kartoffelturm» und besten einen eigenen Besuch im Schaugar- zeichnet werden.
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