
Mitten im Leben  
 
Am 9. Juli traf sich die regionale Transition- Initiative Allgäu (www.transition-allgaeu.de ) 
auf dem Gelände der Naturwert-Stiftung (www.naturwert-stiftung.de ) in Unterthingau. 
 
Dabei standen sowohl die Themen der regionalen (nicht lokalen) Transitiongruppe auf dem 
Programm, aber auch in großem Maße die Aktivitäten der Naturwert-Stiftung und die 
Zusammenarbeit zwischen der Stiftung und der Transition-Initiative. 
 
Ich bin mit Robert Briechle, dem Initiator der Stiftung seit ein paar Jahren befreundet und 
konnte in den letzten Jahren verfolgen wie hier wirklich etwas entstanden ist und weiter 
entsteht, was sicher noch außerhalb der Norm ist, aber ein gangbarer Weg sein kann, viele 
weltweite Probleme wie Globalisierung, Peak Oil, Klimawandel, Finanzkrise, Entwurzelung, 
Peak Soil u.a.  mit einem Modell zu lösen und monokulurelle Agrar-Wüsten zu Oasen zu 
verwandeln. 
 
 

   
    
Sinnbild der Zeichen des Übergangs: Während der Stadl auf der Bio-Monokultur (li.) verfällt, entsteht auf dem 
Permakulturgelände (Familienlandsitz, 100 m entfernt) eine Strohballenjurte für wenig Geld und als Lebensraum 
für Mensch, Pflanzen und Tiere. Selbst das Dach (re.) wird zum Anbau genutzt 
 
   
Getreu dem Permakulturmotto „Man kann die Probleme der Welt in einem Garten lösen“ ist 
hier etwas am Entstehen, das Vieles verbindet, was einzeln schon existiert, aber in dieser 
Verbindung noch einmalig ist: 
 

• 18 Familienlandsitze mit jeweils 1 Hektar nach dem Muster der Anastasia-Bücher des 
Russen Wladimir Megre, auf denen die Familien auch leben und arbeiten, lernen usw. 

• Gemeinschaftsunterstütze Landwirtschaft (CSA) bzw. Gärten durch ein 
Genossenschaftsmodell 

• Forschung durch die Naturwert-Stiftung und andere 
• Die Umwandlung und Einbeziehung von bestehenden Biolandwirtschaften in auch in 

Zukunft tragfähigere und ökologischere Systeme 
• Ein Ökodorf, das auf Familien und Wahlfamilien basiert mit deren Eigenständigkeit 
• Permakultureller Anbau von Nahrung auf mehreren Etagen und Schaffung von großer 

Biodiversität und sparsamen Umgang mit aller Art von Energien u.v.m. 
 



Bei der Führung durch Robert Briechle wurde deutlich, dass auch oft Biolandwirtschaften 
eher als Agrarwüste bezeichnet werden können, die sich durch mangelnde oder auch der 
Ausräumung der Vielfalt an Strukturen, Tieren und Pflanzen auszeichnet. Es ist oft eine 
biologisch-chemische Monokultur ohne giftige Chemikalien, die sich dennoch sehr stark an 
der Chemie mit ihrem Stickstoff-Denken orientiert und meist nur in einem Stockwerk 
(Acker,Weide,Mähwiese) agiert, aber selten in mehreren Stockwerken denkt, wie z.B. der 
Kombination von Bäumen mit Acker (Agroforestry und Permakultur). Dies soll keine 
Schmähung vieler bemühter und guter Bio-Bauern sein, die dies evtl. auch anders machen. 
 
Tatsache ist, daß die Landwirtschaft, es inzwischen geschafft hat, dass teilweise die Böden 
auch in Deutschland eine Wasserhaltefähigkeit von Wüstenböden erreicht haben.  Auch die 
biologische Landwirtschaft erhält oft die Bodenfruchtbarkeit nicht dauerhaft. 
 
Es war beeindruckend zu sehen wie es Robert Briechle in 3 Jahren gelungen ist, aus einer 
(zwar seit 40 Jahren biologisch bewirtschafteten) Monokultur mit Artenarmut ein Paradies auf 
seinem Musterhektar zu schaffen. 
 
Dabei hat es sicher einen wichtigen Anteil, dass er auch auf dem Hektar lebt. Dazu hat er für 
2000,- Materialkosten eine Strohballenjurte gebaut mit 40 m² Fläche. Sie hat nur ein 
Dachfenster und eine Glastür am Eingang, sonst hat es kein Fenster. Das spart Energie, ist 
aber für manche vielleicht erst einmal irritierend. 
 
Aber warum sollte man Geld für viele Fenster ausgeben, wenn vor der Haustür das 
Paradies mit großem Teich wartet?  
 
Auch bei schlechtem Wetter wird es in Zukunft auf der Fläche Plätze geben, wo man 
regenfrei sein kann. 
 
 

 
Robert Briechle (li.) mit Teilnehmern bei der Ernte des Mittagessens 

 



Die Teilnehmer des Treffens konnten sich bei einer ausgiebigen Führung das Grundkonzept 
des Ganzen erklären lassen, vor allem aber auch den Musterhektar mit allen Sinnen 
wahrnehmen (u.a. deshalb wird er auch nur barfuß betreten) und ihn auch anschl. beim 
gemeinsamen Mittagessen nach der Sammlung der Ernte von Salat, Wild- und Kulturpflanzen 
für das gemeinsame Mahl schmecken. Bei der Sammlung hat so mancher wieder Neues 
erfahren, was alles essbar ist, was sonst vielleicht als Unkraut gilt. 
 
Seit Robert auf dem Gelände lebt (und nicht mehr 700m entfernt am Bauernhof), hat er eine 
völlig andere Beziehung zu der Fläche und ihren Eigenheiten, Bewohnern und ihrem Wesen 
gefunden. Dadurch ist auch eine völlig andere Art von Gärtnerei oder Landwirtschaft 
möglich, die keine Maschinen benötigt (höchstens zu wenigen Zeiten, wo der 400m lange 
Wall als Einfriedung geschaffen wurde und die anderen Grobstrukturen wie der Teich und die 
Wasserläufe). Die kann er aber dann auch mal ausleihen und hat nicht die Kosten für 
Anschaffung und Unterhalt. 
 
Interessant ist bei dem Grundkonzept, dass hier keine Einzelperson große Geldmengen 
bewegen muss, um sich den Traum vom „Guten Leben“ zu ermöglichen, da es hier keinen 
Grund zum Kaufen (und Verschulden) gibt, sondern die Genossenschaft MIR in Gründung 
ist, die über Genossenschaftsanteile die Fläche kaufen wird und den Familien die Flächen 
langfristig verpachten wird. Hier kann jeder mit wenig Geld mitmachen, auch die, die dort 
nicht leben werden. Dadurch wird die Umwandlung des Familienbetriebes möglich und die 
Fläche und der Mutterhof mit seinen Räumen, Werkstätten, Werkzeugen und Geräten 
erworben. 
 
Seniorberater Manfred Weinrich stellte der Transition-Initiative das Grundkonzept der MIR-
Genossenschaft vor, das er erarbeitet hat. Das Treffen war dadurch schon erfolgreich, da 
Mitglieder der Transition-Initiative sich an der Genossenschaft beteiligen wollen und die 
Genossenschaft auch für andere Projekte der Transition-Initiative genutzt werden soll. 
 
Im Februar wurde das „Forschungsinstitut für Permakultur und Transition“ zum Teil von 
Mitgliedern der Transition-Initiative gegründet. 
Im Vorfeld des Treffens wurde zwischen Robert Briechle und mir schon besprochen, dass das 
geoökologische Gutachten, das von Geoökologen aus Bayreuth über den Musterlandsitz 
erstellt wurde, gemeinsam von der Naturwert-Stiftung und dem Forschungsinstitut der 
Öffentlichkeit vorgestellt wird. Dieses Gutachten ist wichtig, da es zeigt, welchen Vorteil die 
Umwandlung selbst einer biologisch bewirtschafteten Fläche ( wie die Fläche des 
Musterhektars) in eine Permakultur für die Biodiversität und den Boden hat. 
 
Damit ist dieses Gutachten nicht nur für diese Fläche, sondern weltweit interessant. 
 
Erfreulich ist auch, dass Sebastian Mezger aus der Transition-Initiative als Praktikant in den 
nächsten 4 Wochen dem Forschungsinstitut zur Verfügung stehen wird und hier manches 
weiterbringen kann. 
 
Dabei kann er auch das erste Projekt, einen „Vergleichenden Anbau von Brotgetreide zur 
Selbstversorgung auf Kleinflächen“ begleiten, der in Deutschland und Österreich an 
verschiedenen Standorten durchgeführt wird, im Allgäu am Wegmannhof 
(www.wegmannhof.de ), der in den letzten Monaten Treffpunkt der regionalen Transition-
Initiative war. Dort werden am 30.7. hilfreiche Hände die 1200 Roggenpflanzen setzen und 
unsere Intitiative wird mit Teilnehmern dabei sein. Wegmannhof und Naturwert-Stiftung sind 



durch die Transition-Intitiative auch zusammengewachsen und beides wichtige Leuchttürme 
für Transition und Permakultur im Allgäu. 
 
Unser Treffen fand am beginnenden Lagerfeuer durch aufziehende Wolkenbrüche ein jähes 
Ende, aber ganz sicher nur für den Moment, da der Tag bei den Teilnehmern z.T. tiefe 
Eindrücke hinterlassen hat und bei manchen vielleicht auch Fragen zu der Sinnhaftigkeit des 
eigenen Wohnen und Lebens. 
 
Jochen Koller 
Hofenerstr. 5, 87527 Sonthofen 
www.permakultur-allgaeu.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


