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Hannelore Zech lehrt im Mienbacher Wald-
garten vergessenes Wissen aus Omas 
Zeiten in der Selbstversorger-Akademie 
und bietet der Uni Nürtingen-Geislingen 
eine Heimat für den Zertifikatskurs „Fach-
berater für Selbstversorgung mit essbaren 
Wildpflanzen“ von Dr. Markus Strauss.

Natürliche Landwirtschaft
Wer den Mienbacher Waldgarten besucht, 
der wird erstmal staunen. Auf einem Hektar 
leben hier bedrohte, heimische Nutztierrassen 
und vergessene Pflanzensorten. Es kann sein, 
dass die Hängebauchschweine Lienchen 
und Schmuddel ein „Hallo“ aus ihrem Gehe-
ge grunzen oder, dass der Wind die golden 
schimmernden Pusteblumen der möhren-
ähnlichen Haferwurz schüttelt. Trampelpfade 
führen durch das abwechslungsreiche Gelän-
de, vorbei an diversen Wildkräutern, seltenen 
Obstbäumen und der halbrunden Überda-
chung von Supermarkt-Einkaufswägen, die 
jetzt allerlei Tomatensorten Schutz bietet. Die-
ses Fleckchen Erde zeigt, wie ein wirtschaf-
ten mit der Natur, nicht gegen sie, aussehen 
kann. Pflanzen, Nutztiere und Mensch leben 
und arbeiten hier in aller Vielfalt zusammen. 
Schweine arbeiten? „Schweine sind die Gärt-
ner fürs Grobe, sie wühlen den Boden auf und 
bereiten ihn so für den Gemüseanbau vor“, 
erklärt Hannelore lachend. Man spürt, dass 
sie zertifizierte Permakultur-Beraterin ist und 
die Grundsätze dieser natürlichen, nachhalti-
gen Landwirtschaft mit Herzblut umsetzt. 

Omas vergessenes Wissen
Die Niederbayerin bietet in ihrem Mienbacher 
Waldgarten nicht nur Führungen an, sondern 
gibt auch Kurse rund um das Thema Selbst-
versorgung. Anlässlich der sich häufenden 
Lebensmittelskandale und der zunehmen-
den Allergien, der schleichenden Gentechnik 
in der Nahrungskette und des wachsenden 
Umweltbewusstseins ist das ein aufkom-
mender Trend, der immer mehr Menschen in 
seinen Bann schlägt. Wer seine Lebensmittel 
selbst produziert, der weiß auch, was drin 
ist. Selbstversorgung ist genauso für Fein-
schmecker und Nostalgiker geeignet, denn 
wer träumt nicht von Omas selbstgemachter 

Erdbeermarmelade oder hausgemachtem 
Sauerkraut? Hannelore Zech hatte das Glück, 
dass in ihrer Familie seit Generationen schon 
immer viel selbst gemacht wurde. Sie hat von 
Kindesbeinen an mitbekommen, wie man die 
Ernte verarbeitet und für den Winter haltbar 
macht. Dieses alte Wissen gibt sie in ihrer Ar-
tikelsammlung „Selber machen: Was unsere 
Omas noch alles selber machen konnten“ 
weiter. 

Selbstversorgung im Kleinen und Großen
Wer sich selbst versorgen möchte, kann im 
Kleinen mit dem Anbau seines Lieblingsge-
müses auf dem Balkon beginnen, Brot ba-
cken oder eine selbst gemachte Zahncreme 
ausprobieren. Auch zum Seife sieden und 
dem Ansetzen von Ölen für die Hautcreme 
oder dem Einsalzen von Gewürzen und 
dem Anlegen einer Pilzkultur braucht man 
kein großes Gelände. Wildkräuter und Wild-
gemüse finden sich selbst am Straßenrand. 
Jeder kann sich das Stück vom Selbstver-
sorger-Leben herauspicken, das ihm Freude 

Selbstversorger-Paradies in Mienbach

  Abo hier anfordern: www.dr-strauss.net

 – der Newsletter mit aktueller Pfl anzenliste für 
Sammler sowie Verwendungstipps & Rezeptideen 
von Dr. Strauß (Leiter der Ausbildung zum 
„Fachberater/in für Selbstversorgung mit essbaren 
Wildpfl anzen“ - Hochschul-Zertifi katskurs der Hoch-
schule für Wirtschaft und Umwelt HfWU, Standort 
in Bayern: Waldgarten Mienbach.) Der kostenfreie 
Newsletter erscheint von März-Oktober 
2x monatlich, im Winter 1x monatlich. 

„Wildpfl anzen aktuell”

Leben mit 
der Natur

Im Garten der 4 Jahreszeiten!

Inmitten von Streuobstwiesen liegt auf einer 
der ersten Hügelketten des Bayerischen Wal-
des der Garten der Autorin und Fotografi n 
Katrin Schumann. In ihrem Garten der 4 Jah-
reszeiten arbeitet die Gärtnerin auf 7000 m² 
im Einklang mit der Natur und den Jahreszei-
ten. Sie verbindet dabei in ihrem  Küchen- und 
Staudengarten das Nützliche mit dem Schö-
nen und die Arbeit mit dem Vergnügen –
dem Genießen! 

www.4jahreszeiten-garten.de
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bereitet und einfach loslegen. Oder eben 
einen Kurs bei Hannelore besuchen und 
damit einen Überblick über die mannigfalti-
gen Möglichkeiten und Herausforderungen 
des Selbstversorger-Daseins bekommen: 
Wie sieht ein plastikfreies Badezimmer mit 
selbstgemachten Wasch- und Putzutensilien, 
Schlämmkreide-Zahncreme mit Fenchelöl, 
Ringelblumencreme mit Bienenwachs und 
Fichtennadel-Reiniger aus? Wie erkennt man 
am Dotter, was das Huhn gefressen hat? Was 
ist ein Hühnertracktor? Wie mache ich Hefe 
zum Backen selbst? Welche Wildkräuter sind 
schmackhaft und wie plane ich den Gemüse-
garten? Gibt es Kniffe und Tricks beim Einma-
chen, Dörren und Brot backen? Wie Filze ich 
Hauspantoffeln? Wer so viel weiß wie Hanne-
lore und es schon so lange im täglichen Le-
ben umsetzt, den stellt man sich automatisch 
uralt vor. Weit gefehlt, die verheiratete Mutter 
zweier Kinder ist jung und voller Tatendrang. 
 
Wildpflanzen auf Hochschulniveau
Neben Hannelores eigenen Kursen haben 
auch befreundete Kollegen Gelegenheit, aus 
dem natürlichen Schatz des Mienbacher 
Waldgartens zu schöpfen, sowie die urgemüt-

lichen Seminar- und Gästehäuser von Hanne-
lores Mitstreiterin Claudia auf dem Gelände zu 
nutzen. So findet der erste Hochschul-Zertifi-
katskurs der Universität Nürtingen-Geislingen 
„Fachberater/in für Selbstversorgung mit ess-
baren Wildpflanzen“ von Dr. Markus Strauss 
in Mienbach statt. Da ließ es sich der erste 
Bürgermeister von Landau an der Isar, Dr. 
Helmut Steiniger, nicht nehmen, den zukünf-
tigen Selbstversorgern zu ihrer bestandenen 
Prüfung im Herbst 2014 persönlich zu gra-
tulieren und den Mienbacher Waldgarten zu 
durchstreifen.

Paradies zum Träumen
Nach der üppigen Ernte und dem abschlie-
ßenden Saisonkurs, dem Baumschneide-
Kurs, hat die Selbstversorger-Spezialistin 
Hannelore Zech im Winter genug Zeit, die  
 
 
 
 
 
 
 
 

Neuerungen in ihrem Mienbacher Waldgarten 
für 2015 zu planen. Das Gelände wird um-
fassend überholt, neue Beete werden ange-
legt, die Hühnergehege werden fuchssicher 
saniert, neue Pflanzensorten und die Bie-
nenbeuten werden für die neuen Schwärme 
im Frühling vorbereitet, auch der Shop mit 
Hanne´s Waldgartenprodukten wird überar-
beitet und neue Artikel geschrieben. Auch die 
neue Ausgabe der Mienbacher Waldgarten-
zeitschrift wird in der Winterzeit geschrieben, 
bzw. erstellt und ist ab März 2015 erhältlich. 

Die 14tägige Ausbildung zum Permakultur-
Designer nach Bill Mollison mit Christoff 
Schneider, Hanne´s eigenem Permakultur-
Lehrer, kommt 2015 nach Mienbach. Das 
Selbstversorger-Paradies steht nicht still. Es 
gibt immer etwas zu tun, damit die Bienen 
weiter summen, bedrohte Nutztierrassen ein 
zu Hause finden, seltene Pflanzen ihre Blüten 
gen Himmel recken können und naturverbun-
dene Menschen einen Ort finden, an dem sie 
Gleichgesinnte treffen, lernen, träumen und 
genießen können. 

Autorin: 
Kirsten Loesch 

Sie träumt auf ihrem Blog 
vom Selbstversorger-
Leben und ist Beraterin 

für nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit 
 www.traumselbstversorger.de
 www.guteerde-pr.de 

Mehr Infos zu Hannelore Zech und ihrem Mienbacher Waldgar-
ten, zu den Veranstaltungen und zum Shop Hannes Waldgarten-
produkte finden Sie unter: 

 www.mienbacher-waldgarten.de Hannelore Zech
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Das Seminarhaus

Natürlich Vielfalt in Zone 1 
im Mienbacher Waldgarten


