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betont Morgenstern. Was bisher
vom Acker kam, ließe das, was im
Discounter zu erstehen ist, ge-
schmacklich weit hinter sich. Au-
ßerdem fördere es die Kreativität
beim Kochen, Lebensmittel zu ver-
arbeiten, die vom Feld kommen.
Normalerweise funktioniere das ja
umgekehrt: „Man möchte etwas
zubereiten und kauft sich die ent-
sprechenden Zutaten.“ Nach einer
frischen Erntelieferung recher-
chiert Morgenstern im Netz, was
daraus Leckeres werden kann.

Auch Angelika Schemm hängt
sich bei der SoLaWi zeitlich richtig
rein. Ihren Osterurlaub verbrachte
sie nahezu komplett auf dem
Acker. Die Arbeit sei anstrengend,
aber auch schön. Denn sie treffe
immer auf andere Helferinnen und
Helfer, mit denen sie zwischen-
durch Kaffee trinken, Brotzeit ma-
chen und plaudern kann. Gerade
der soziale Aspekt macht SoLaWi
aus. Man will nicht nur zusammen
Gemüse erzeugen, sondern ein
Stückchen Leben teilen. Um das
Gemeinschaftsleben zu fördern,
wird in Kürze eine Jurte mit acht
Metern Durchmesser auf der Flä-
che aufgestellt. Schemm: „Hier
wollen wir später auch im Winter
grillen.“ > PAT CHRIST

90 Männer und Frauen gehören
der Schweinfurter SoLaWi derzeit
als Vereinsmitglied an. 55 davon
bringen sich auch als Ernteteiler
ein. Pro Jahr wird ein Mitgliedsbei-
trag von 60 Euro erhoben. Was die
Ernteteiler zahlen, ist unterschied-
lich. Das hängt zum einen von der
Größe des Ernteteils ab. Außer-
dem sind jene, die weniger häufig
mithelfen, aufgefordert, etwas
mehr zu zahlen. Von den Mitglie-
dern wird nicht erwartet, dass sie
eine bestimmte Anzahl an Arbeits-
stunden pro Monat leisten, erklärt
Schemm. Der Verein habe sich be-
wusst gegen entsprechende Vor-
schriften entschieden. Lässt doch
der Beruf vieler Menschen heute
ein zusätzliches zeitliches Engage-
ment kaum zu.

Auch Morgenstern, technischer
Redakteur von Beruf, hat aufgrund
von punktuell hohemArbeitsanfall
nicht immer Zeit, sich nach Feier-
abend auf den Acker zu begeben.
Wobei der 48-Jährige fast jede sei-
ner freien Minuten auf dem Feld
verbringt. Das hat seinen Preis:
„Meine sozialen Kontakte außer-
halb der SoLaWi leiden gerade ein
bisschen“, gesteht er. Es gebe aller-
dings einen höchst positiven Ge-
genwert. „Hier entsteht Genuss“,

mit. Ansonsten ist er als zuverläs-
siger Ernteteiler aktiv. Sein Traum
wäre es, dass sich in Unterfranken
weitere SoLaWis gründen. Drei
gibt es aktuell, neben Schweinfurt
auch in Würzburg und Kitzingen.

Alles wird geteilt:
die Arbeit und das Gemüse

Doch das reicht nicht, um die
Idee „Kurze Wege“ zu verwirkli-
chen. „Wir haben Ernteteiler im
Radius von 50 Kilometer rund
um Bergrheinfeld“, sagt Rees. Ei-
nige arbeiten in Schweinfurt. Die
müssen also nicht extra herfah-
ren. Dennoch wäre es nach seiner
Ansicht wichtig, dass weitere wei-
ße Flecken auf der regionalen So-
LaWi-Landkarte beseitigt wür-
den.

Angelika Schemm erfuhr über
soziale Netzwerke, dass in
Schweinfurt eine SoLaWi aufge-
baut werden soll. „Die Idee ‚Vom
Acker in die Küche’ begeisterte
mich sofort“, erzählt die 56-jährige
Krankenschwester. Lange, gibt sie
zu, habe sie davon geträumt, einen
Bauernhof zu haben. „Nun besitze
ich immerhin ein Stück Acker.“

müsste sich das Projekt flächenmä-
ßig erweitern.

Viele Menschen legen heute
Wert auf gesunde Lebensmittel.
„Die Frage, ob sie dafür jedoch
selbst etwas tun, steht auf einem
ganz anderen Blatt“, sagt Morgen-
stern. Die Sympathiebekundun-
gen und das große Interesse, das
dem Vereinsvorstand bei öffentli-
chen Auftritten entgegenschlägt,
spiegeln sich nicht eins zu eins im
konkreten Einsatz für die SoLa-
Wi. So falle es vielen Menschen
schwer, sich zu verpflichten, Ern-
teteiler bei der Initiative zu wer-
den und damit ein Jahr lang das
erzeugte Gemüse abzunehmen.
„Doch wir brauchen diese Ver-
pflichtung“, so Morgenstern.
Schließlich fallen ständig Kosten
an. Die Löhne für die Gärtner
müssen erwirtschaftet, Pflanzen
und Saatgut gekauft werden.

Für Joachim Rees aus Gelders-
heim bei Schweinfurt war es keine
Frage, dass er der SoLaWi beitreten
wird. Der 38-jährige Wirtschaftsin-
formatiker lebt in vielerlei Hin-
sicht gegen den Mainstream. „Ich
engagiere mich auch als Lebens-
mittelretter“, sagt er. Mindestens
einmal im Monat arbeitet er auf
dem Acker oder im Folientunnel

deren Initiativen erlebt. Mit großer
Leidenschaft ging man dort an-
fangs ans Werk. Doch mangels
Man- und Womanpower verhun-
gerten die Projekte nach kurzer
Zeit.

Die Schweinfurter SoLaWi be-
schloss, zwei Gärtner fest anzu-
stellen. Einer, Til Brather, arbeitet
20 Stunden in der Woche auf den
Freibeeten und in den zwei Folien-
tunneln. Kollege Markus Löffler-
Willner, zugleich Schatzmeister
des Vereins, ist auf 450-Euro-Basis
angestellt. Außerdem stieß vor
Kurzem Steve Bittner zu der Trup-
pe. Der 24-Jährige, der den Beruf
des Holzfachwerkers erlernt hat,
war längere Zeit arbeitslos gewe-
sen. Als SoLaWi-Praktikant ver-
sucht er nun, wieder einen Fuß in
den Arbeitsmarkt zu bekommen.

Rotkraut, Wirsing, Spitzkraut,
Blumenkohl, Brokkoli, Lauch,
Schalotten, Wilde Rauke, Spinat,
Kohlrabi und Erdbeeren werden
„biointensiv“ angebaut, erklärt
Gärtner Til Brather. Chemie sei
tabu. Durch ökologische Metho-
den sollen auf kleinster Fläche ma-
ximale Erträge erzielt werden. Dies
geschieht durch eine intensive
Kompostwirtschaft, eine ausge-
klügelte Fruchtfolge, oberflächli-
che Bodenbearbeitung sowie ei-
nen gezielten Einsatz von Grün-
düngung. So bleibe der Boden
fruchtbar, erklärt der Experte. Die-
se Methode entstand im 19. Jahr-
hundert in Frankreich. Pariser
Marktgärtnern gelang es auf diese
Weise, in einem Grüngürtel um die
Metropole ganzjährig ausreichend
Gemüse anzubauen. So konnte der
Bedarf der Bevölkerung gedeckt
werden.

In Schweinfurt ist der Anfang
nun gemacht. Ende März wurde
erstmals geerntet: Feldsalat und
Postelein, ebenfalls ein Wintersa-
lat, konnten den „Ernteteilern“
ausgehändigt werden. „Unser Ziel
ist es, in jedem Monat Gemüse zu
haben“, sagt Brather, der in Erfurt
Gartenbau studierte. Zwei Jahre
lang war er Versuchsleiter am Stu-
dienstandort Witzenhausen der
Uni Kassel, wo über ökologische
Agrarwissenschaft geforscht wird.
Irgendwann später, so der Wunsch
des Vereinsvorstands, soll es auch
Hühner geben. Über den Einbezug
von Kühen in das Projekt wird
ebenfalls nachgedacht. Dazu

Es wäre so viel einfacher: Man
fährt zum Discounter und greift
sich aus den Regalen, was gerade
angeboten wird. Salatgurken sind
für 75 Cent zu haben. Spinat gibt es
tiefgekühlt schon ab 30 Cent.
„Doch so bequem wollen wir es gar
nicht haben“, sagt Erich Morgen-
stern. Er und seine Mitstreiter en-
gagieren sich seit eineinhalb Jah-
ren im Projekt „Solidarische Land-
wirtschaft“ (SoLaWi) in Schwein-
furt. Und investieren viel Zeit, um
gutes Gemüse selbst zu ziehen.

Das Thema Landwirtschaft wird
derzeit besonders heiß diskutiert.
Nicht zuletzt aufgrund des erfolg-
reichen Bienen-Volksbegehrens in
Bayern. Bauern sind in Verruf ge-
raten. Viele glauben, dass vor allem
sie daran schuld seien, dass die In-
sekten sterben. „Das große Pro-
blem ist, dass die Menschen über-
haupt keinen Kontakt mehr zu
Landwirten haben“, sagt Morgen-
stern, der mit dem Schweinfurter
SoLaWi-Projekt auch für mehr
Nähe zwischen Verbrauchern und
Erzeugern sorgen will. Für ihn sind
Konkurrenzdenken und einseitige
Schuldzuweisungen tabu. „Im Ge-
genteil“, sagt er, „wir kooperieren
mit Landwirten in der Gegend, sie
leihen uns beispielsweise Maschi-
nen und Geräte aus.“

Die Idee „Solidarische Land-
wirtschaft“ zieht seit Jahren
deutschlandweit Kreise. Wobei je-
des Projekt etwas anders geartet
ist. Viele Initiativen suchen sich ei-
nen Betrieb, meist einen Biohof,
mit dem sie kooperieren. „Wir ha-
ben bei null angefangen“, erzählt
Angelika Schemm, die zusammen
mit Morgenstern dem Schweinfur-
ter SoLaWi-Verein vorsitzt. Die
Initiative pachtete einen Acker mit
Raps in Bergrheinfeld, einem Vor-
ort von Schweinfurt. Dann bauten
sie alles in Eigenleistung auf. Zwei
Folientunnel. Einen Überseecon-
tainer für Geräte. Und Wasser-
tanks, die sich auf dem Container-
dach befinden.

Eine SoLaWi aufzubauen, sagt
Morgenstern, ist anspruchsvoll:
„Man braucht eine ausreichend
große Kerntruppe, auf die man sich
verlassen kann.“ Mindestens ein
Dutzend Männer und Frauen soll-
ten bereit sein, die Aufbauarbeit zu
leisten. Sonst droht das Projekt
gleich zu Beginn zu scheitern.
Morgenstern selbst hat dies bei an-

Landwirtschaft im Team entwickelt sich zum Trend in bayerischen Städten – in Schweinfurt wurde jetzt erstmals geerntet

Ein Acker für 90 Hobby-Bauern
Wo bis vor Kurzem nur Raps blühte, werden jetzt Rotkraut,
Brokkoli oder Lauch angebaut. Der 2018 entstandene
Verein Solidarische Landwirtschaft Schweinfurt hat das
Feld in einem Vorort der Stadt gepachtet, um dort selbst
Bio-Gemüse zu ziehen und zu ernten.

Gemeinschaft wird großgeschrieben und alle ackern mit, auch die beiden Vorsitzenden Erich Morgenstern und Angelika Schemm (rechts). FOTO: PAT CHRIST

des Walchen- und des Dürrach-
bachs. Plötzlich, im Spätsommer
1959, setzte Starkregen ein, der
den Pegel des Stausees am Sylven-
stein schneller als gedacht anstei-
gen ließ. Im Beamtenwohnhaus
drang das Wasser bald durch die
Tür, sodass der Todeschini-Clan
ins Obergeschoss flüchten musste.
Pioniere aus Mittenwald holten
schließlich alle mit dem Schlauch-
boot heraus – und jagten nun auch
das letzte Haus mit 300 Kilo
Sprengstoff in die Luft. Und Fall
ging unter.

Im Verlauf der Jahrzehnte hat
sich Neu-Fall in die zauberhafte
Landschaft gut eingefügt. Alt-Fall
aber bleibt unvergessen. Im Hotel
Jäger von Fall – Ludwig Ganghofer
hatte dem Dorf mit seinem Jäger
von Fall ein Denkmal gesetzt – er-
öffnet am 1. Juni eine Ausstellung
über „Alt-Fall und seine Einwoh-
ner“. Fotograf Claus Eder, stolzer
Besitzer eines historistischen Ar-
chivs, ruft mit seinen Bildern noch
einmal das Geschehen am Sylven-
stein in Erinnerung. Hildegard
Grundmann, heute auf Pflege an-
gewiesen, kann die Ausstellung lei-
der nicht besuchen.
> KARL STANKIEWITZ

Und dann erlebten sie, schon er-
wachsen, wie bis zu 500 Arbeiter
das Hochtal von Grund auf um-
krempelten. Am 24. September
1957 begann die Umsiedelung. Am
22. Mai 1958 wurde das erste der 2o
Häuser gesprengt. Bis auf die
Grundmauern sollte das alte Al-
pendorf abgerissen werden. Denn
man wollte nicht, dass es als ver-
sunkenes Dorf zur Legende wird.
Nach und nach fielen all die histo-
rischen Häuser in den drei Ortstei-
len den Spitzhacken und Baggern
zum Opfer: die Kapelle, die schon
um 1600 auf einem Aquarell aufge-
taucht war, das Forstamt, die
Zwergschule. Im sogenannten Be-
amtenwohnhaus aber trotzte Tode-
schini mit seiner Familie dem Ab-
bruch. „Er wollte halt nur eine
gleichwertige Wohnung mit Platz
für die vielen Angehörigen unserer
Familie“, sagt seine Tochter Hilde-
gard Grundmann heute. „Man hat
uns Quartiere ohne Licht und Was-
ser angeboten.“

Am 17. August 1958 sangen die
Dorfbewohner in der Marienka-
pelle das letzte Te Deum. Inzwi-
schen hatte der „Einlauf“ begon-
nen, die Überflutung des Talkes-
sels aus den Wildwassern der Isar,

70 Meter aufgestockt; er ist heute
die höchste Talsperre Deutsch-
lands.

Hildegard Grundmann, damals
hieß sie noch Todeschini, hing an
ihrer kleinen „Hoamat“ – so wie
ihre Eltern und die neun Ge-
schwister, von denen die vier
jüngsten noch leben. Sie gingen
dort in die Schule, die nur ein
Klassenzimmer und eine Lehrerin
hatte. Sie standen Parade, als
Reichspräsident Paul von Hinden-
burg zur Jagd kam. Manchmal
durften sie selbst auf der Bockerl-
bahn mitfahren, die Holz aus dem
Tiroler Bärental beförderte.

quartier mit kleineren Räumen
und höheren Mieten, sondern
auch die Befürchtung, später noch
einmal umziehen zu müssen.
Denn das 60 Millionen Mark teure
Sylvenstein-Projekt sollte eigent-
lich nur die latente, 1954 höchst
akut gewordene Hochwasserge-
fahr für München und die unteren
Isarstädte bannen und nebenbei
ein Kleinkraftwerk betreiben.
Doch der Ausbau zu einem gigan-
tischen Energiespeicher mit einem
Aufstau von hundert Metern stand
im Raum. Tatsächlich wurde der
Damm bis 2006 nach abermals
fünfjähriger Arbeit von 44 auf fast

ratschte. Die meisten der 120
Dörfler waren Holzarbeiter, Jäger
und Forstangestellte. Sie sollten in
die modernen Mehrfamilienhäu-
ser umziehen, die ihnen die staat-
liche Forstverwaltung auf einer
Kuppe, 40 Meter höher, hinge-
stellt hatte. Beton statt Holz,
Blechdächer statt Schindeln. Ein
synthetisches Dorf.

Erst recht nicht raus wollte Hil-
degard Grundmanns Vater Rudolf
Todeschini. 30 Jahre hatte der
Rentner im Forstdienst gearbeitet.
Einige nannten ihn „Südtiroler
Dickschädel“. Doch ihn schreckte
nicht nur das moderne Ausweich-

Selten und eher schemenhaft
kann man von der großen Brücke
aus noch Mauerreste des ehemali-
gen Dorfs Fall herausragen sehen.
Zum Beispiel während der Tro-
ckenperiode im vorigen Sommer.
Für Urlauber und Ausflügler eine
beliebte Attraktion. Bei den heuti-
gen Bewohnern des oberen Isar-
winkels indes werden in solchen
Momenten eher wehmütige bis
traurige Erinnerungen wach. Erst
recht bei den wenigen noch leben-
den Menschen, die man vor 60 Jah-
ren „abgesiedelt“ hatte.

Hildegard Grundmann hat den
Untergang des Grenzdörfchens
Alt-Fall hautnah erlebt. In Kiefers-
felden blättert die 95-Jährige in ei-
ner Sammlung von vergilbten Fo-
tos des letzten Forstamtsvorstehers
Anton Böhm. Und sie erzählt die
Geschichte der ersten Bayern, die
nach 1945 gewissermaßen zu Hei-
matvertriebenen wurden. „Ja, wir
waren geschockt und verängstigt“,
klagt die Dame, deren Mann im vo-
rigen Jahr gestorben ist. Ihre Eltern
hatten sich damals geweigert, dem
Großprojekt zu weichen.

Die Tante von Hildegard Grund-
mann betrieb den kleinen Kramer-
laden, dort traf man sich und

Vor über 60 Jahren wurde das Dörfchen Fall im Sylvensteinsee versenkt – Hildegard Grundmann (95), eine der letzten Bewohnerinnen, erinnert sich

Ihr Vater trotzte den Fluten bis zuletzt

Wo einst ihr Heimatdorf war, ist nichts als Wasser. FOTOS: STANKIEWITZHildegard Grundmann (95).


