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Ernten und säen im Einklang mit der Natur
In Zell bei Rot an der Rot gibt es nun ein solidarisches Gemüsehaus

Robert Briechle (vorne) koordiniert 
die Bepflanzung der beiden 
Gewächshäuser. 

Rot an der Rot sz Seit wenigen Wo-
chen  betreibt  die  Regionale  Wirt-
schaftsgemeinschaft  (Rewig)  ein 
solidarisches  Gemüsehaus  in  Zell 
bei  Rot an der Rot. Im April  kann 
voraussichtlich  die  erste  Bio-
Ernteanteilskiste  ausgeliefert 
werden.  Bewirtschaftet  wird  nach 
dem Prinzip der Permakultur.

Ansprechpartner vor Ort  ist  Robert 
Briechle.  Der  Agrarbetriebswirt  ist 
auf  einem  Bio-Bauernhof  aufge-
wachsen, ist inzwischen jedoch überzeugter Anhänger 
des  Prinzips  der  Permakultur.  Übersetzt  bedeutet  der 
Begriff  permanente,  nachhaltige  Landwirtschaft. 
Briechle sieht darin den Gegenentwurf zur Monokultur. 
Anstatt  auf riesigen Flächen nur eine Pflanzenart wie 
zum  Beispiel  Mais  wachsen  zu  lassen  und  durch 
ständige  Bewässerung  und  Düngemittel  einen  hohen 
Ertrag  zu  erzielen,  konzentriert  die  Permakultur  sich 
darauf, möglichst im Einklang mit der Natur und seinen 
Lebewesen zu arbeiten und zu leben.

Bei  einer  Führung  durch  die  beiden  Gewächshäuser 
zeigt  Briechle  Besuchern,  wie  Permakultur  praktisch 
funktioniert.  Das erste,  vordere Gewächshaus soll  ein 
Ort  des  Lernens sein.  Die  Beete  sind unterschiedlich 
bepflanzt und zeigen die unterschiedlichen Schritte hin 
zur Philosophie der Permakultur. Während die jungen 
Pflanzen ganz vorne noch in geraden Reihen stehen, ist 
die Erde hinten etwas höher aufgeschichtet, Steine und 
Rinde umrahmt die Beete.

Das zweite Gewächshaus ist so aufgebaut, wie es die 
Philosophie der Permakultur lehrt: Auf vier Ebenen ha-
ben freiwillige Helfer Hochbeete gebaut, die Erde zwi-
schen den Pflanzen ist bedeckt. Steine, Stöcke und Rin-
denstücke liegen zwischen Salat, Kräutern und anderen 
Gewächsen. „Ein gesunder Boden ist voller Bodenlebe-
wesen,  wie  Würmern,  Asseln und Mikroben“,  erklärt 
Briechle. Jedes Lebewesen im Boden habe eine Funkti-
on und diese könne, bei entsprechender Kenntnis, ge-
nutzt  werden.  „Würmer  lockern  den  Boden auf,  wo-
durch er  sauerstoffhaltiger ist,  ihre  verdaute  Nahrung 
führt dem Boden weitere Nährstoffe zu.“ Die Steine im 

Beet  würden Wärme speichern, unter  den Steinen sei 
die  Erde  zudem  stets  feuchter.  Die  Rindenstücke 
führten  dazu,  dass  die  Bodenlebewesen  Nahrung 
fänden und sich gerne im Beet ansiedelten.

Briechle greift  in eins der Beete und zieht  vorsichtig 
eine  Ackersalatpflanze  aus  dem Boden.  Obwohl  der 
Boden an der Oberfläche trocken wirkt, ist die Pflanze 
grün und stark und hat lange Wurzeln geschlagen. „Wir 
bewässern deutlich weniger als in der herkömmlichen 
Landwirtschaft“,  erklärt  er.  Die  Pflanzen würden  auf 
der  Suche  nach  Wasser  längere  Wurzeln  bilden,  das 
durch die Lebewesen aufgelockerte Erdreich ermögli-
che dies. Indem man das Erdreich zwischen den Pflan-
zen bedecke, trockne es zudem weniger aus.

Zu  einer  ersten  Informationsveranstaltung  erschienen 
rund  40  Interessierte,  zur  zweiten  bereits  80.  Peter 
Scharl, Mitglied im Kernteam Rewig, rechnet damit, im 
April rund 40 Ernteanteilskisten auszuliefern. Wie viel 
eine solche Kiste kosten und wie sie ausgeliefert wird, 
ist noch unklar. „Es wird auch nicht jede Woche gleich 
viel drin sein, sondern eben nur das, was gerade reif 
ist“,  sagt  Briechle.  Es  wird  kein  Gemüse  oder  Obst 
dazu gekauft.  Brach liegen im Moment noch die Au-
ßenflächen der ehemaligen Demeter-Gärtnerei. Sobald 
es wärmer wird, möchte Briechle auch diesen Teil um-
gestalten. Neue Freiwillige seien dabei stets willkom-
men.

In Zell hält Robert Briechle am 16. April um 15 Uhr 
einen Vortrag zum Thema „Permakultur“. Weitere In-
formationen: http://www.solidargemuesehaus.de/
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