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Karin Roth lebt in Luzern. Aus der Familie 
ihres Mannes besitzt sie einen «Bongert» 
im Nollagebiet in Thusis. Diesen hat sie im 
vergangenen Sommer in einen Permakul-
tur-Garten umgestaltet. Im Rahmen des 
Projektes «Schaugärten in Graubünden» 
öffnete sie ihren Garten in den Sommer-
monaten 2018 für Interessierte. Das Echo 
sei überwältigend gewesen. Über 200 Per-
sonen hätten in den drei Monaten den be-
sonderen Garten besucht, erzählt sie rück-

blickend. Dadurch ergaben sich für Roth 
viele neue Kontakte. Darunter auch dieje-
nigen mit Carmen Thür aus Luvreu (Cazis) 
und Julia Barandun aus Tartar. Die Perma-
kultur-Idee wollen die drei Frauen nun ge-
meinsam weitertragen. Aus diesem Grund 
haben sie die Permakultur-Regiogruppe 
Graubünden gegründet. Ein erstes Treffen 
findet am Sonntag, 24. März, in Tartar 
statt. Dort werden Interessierte mehr 
übers Thema erfahren können.

Das Gärtnern liegt Roth im Blut. Als Toch-
ter von Eltern, die gemeinsam ein eigenes 
Gärtnergeschäft geführt haben, ist sie von 
klein auf von Samen, Stecklingen, Setzlin-
gen und Pflanzen umgeben. Nach der 
Schule absolviert sie dann auch die Ausbil-
dung zur Gärtnerin. Mittlerweile arbeitet 
sie zwar als Sozialpädagogin. Das Interes-
se am Gärtnern ist aber geblieben und hat 
sich im Laufe der Jahre zu einer nachhal-
tigen Anbauweise hin entwickelt. Perma-
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Ein naturnaher Garten fördert nachhaltige Kreisläufe 

zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen

Von Patricia Schmid

Die Initiantinnen der Regiogruppe Graubünden (von links): Karin Roth, Carmen Thür und Julia Barandun.  Bild zVg
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kultur bedeutet naturnahe, vielfältige und 
sich selbst erhaltende Lebensräume zu 
schaffen. Hinzu kommt das Wissen über 
alte Sorten sowie das Zusammenspiel von 
Pflanzen und Natur. Roth hat sich im Lau-
fe der Jahre ein fundiertes Wissen ange-
eignet. Dieses liess sie dann in ihren letzt-
jährigen «Aktivferien» in die Umgestaltung 
des Thusner «Bongerts» einfliessen.
In einer Zeit, in der Themen wie Klima-
wandel und nachhaltige Lebenshaltung 
aktuell sind, fällt die Permakultur-Garten-
bewegung auf fruchtbaren Boden. Mehr 
als 40 Personen interessieren sich bereits 
vor dem ersten offiziellen Treffen für die 
Permakultur-Regiogruppe Graubünden. 
Im Kanton fasst damit eine Idee Fuss, die 
in der übrigen Schweiz und vor allem im 
Welschland schon länger Früchte trägt. 
Insgesamt bestehen aktuell zwölf Regio- 
gruppen in der Schweiz.
Ausgehend von der «Permakultur-Blume», 
die mit jedem ihrer sieben Blütenblätter 
für eine Idee und Überzeugung der Bewe-
gung steht, will man den Wissensaus-
tausch fördern und Themenanlässe orga-
nisieren. 

Beim Anlegen eines Permakultur-Gartens, 
gehe es auch darum, die Natur zu pflegen, 
die Biodiversität zu schützen und zu erhö-
hen sowie technische Hilfsmittel effizient 
und nachhaltig einzusetzen. So fülle die 
Ernte eines Permakultur-Gartens nicht nur 
den Magen mit gesunden, regionalen Nah-
rungsmitteln, sondern vermittle auch ein 
Wohlfühlgefühl, ist Roth überzeugt. In 
einem Permakultur-Garten finden sich 
auch oft alte Pflanzen- und Blumensorten. 
An Samen- oder Setzlingstauschbörsen 
treffen sich Gleichgesinnte auch zum Wis-
sensaustausch. Und der ist wichtig. Man 
muss einiges beachten, damit das rare 
Saatgut sortenrein bleibt. 
Bei Selbstbestäubern kann eine Fremdbe-
stäubung relativ einfach verhindert wer-
den, indem man beispielsweise die Toma-
tenpflanze, sobald sie Blüten bildet, 
schüttelt. So ist sie von einer Fremdbe-
stäubung durch Bienen geschützt. Schwie-
riger wird dieser Schutz bei Fremdbestäu-
bern. Will man verhindern, dass sich zum 
Beispiel Feuerbohnen mit Buschbohnen 
vermischen, kann ein dazwischen ge-
pflanzter Busch eine gewisse Schutzfunk-

tion übernehmen. Oder bei Kürbissen 
müssten Kreuzungen von Zier- mit Speise-
kürbissen unbedingt verhindert werden, 
sagt Roth. Im schlimmsten Fall wäre so 
eine Kreuzung nicht nur bitter und unge-
niessbar, sondern der Verzehr könnte auch 
tödlich sein.
Das naturnahe und nachhaltige Gärtnern 
steigert den Ernteertrag, fördert die Biodi-
versität und schafft nachhaltige Lebensräu-
me. An den Tauschbörsen gehe es manch-
mal zu und her, wie beim «Panini-Bildli» 
sammeln, erklärt die passionierte Natur-
gärtnerin augenzwinkernd. So klangvolle 
Namen wie «Grüne Zebra» und «Schwarze 
Elefant» seien besonders gesuchte Raritä-
ten. Wen es interessiert, was sich hinter 
diesen Namen verbirgt, soll sich schon mal 
den 24. März rot im Kalender anstreichen.
Aus organisatorischen Gründen bitten die 
drei Initiantinnen um eine Anmeldung 
zum ersten Regiogruppen-Treffen im Ate-
lier Alpina in Tartar unter nollagarten@
gmail.com (bis fünf Tage vor dem Anlass).

Weitere Informationen: www.permakultur.ch, 
www.prospecierara.ch oder www.bioterra.ch

Erster Anlass der Regiogruppe 
Graubünden war die Samen-

tauschbörse in Chur.  
Nun folgt in Tartar am 24. März 

das erste Regiogruppen-Treffen.
Bild Patricia Schmid


