
Das Gleichnis von Elsa der eierlegenden 

Wollmilchsau* 

Kennt Ihr eine eierlegende Wollmilchsau? 

Das ist ein Tier, zusammengesetzt aus 

den besten nutzbaren Eigenschaften vieler 

verschiedener Tiere. Elsa lässt sich nicht 

gerne fotografieren, weshalb wir hier ihre 

karikative Gestalt zeigen. Gerne würde 

jeder von uns so eine eierlegende 

Wollmilchsau haben, dann hätte nämlich 

jeder ein gutes Auskommen. Doch eigentlich hat jeder von uns so ein Tier, 

doch wissen wir nicht mehr, damit gut umzugehen. Manche haben 

zusätzlich noch eine goldene Eier legende Gans. Das sind diejenigen, die 

ganz viel Land haben und dafür jährlich Geld bekommen. Doch auch so 

eine goldene Eier legende Gans ist schwierig! Meist frisst nämlich die 

Bewirtschaftung des Landes den Ertrag der goldenen Eier gleich wieder 

auf. Die Nebenkosten dieser Bewirtschaftungsweise ist wiederum für 

gewisse Großkonzerne ein goldscheißender Dukatenesel.  

Doch sehen wir uns einfach mal an, wieso ich jetzt hier behaupte, dass 

eigentlich jeder so eine eierlegende Wollmilchsau hat und sie nur nicht 

richtig nutzt, so dass sie ihr volles Potential nicht erreicht. Zum einen gibt 

es da einen Verband für die Leute, die etwas mehr Land haben. Der hat 

ihnen vor Jahrzehnten bereits gesagt, sie müssen größer werden, sie 

müssen sich spezialisieren, damit sie ein gutes wohlhabendes Leben führen 

können! Das hat anfangs auch wunderbar funktioniert! Doch die eierlegende 

Wollmilchsau wurde dadurch krank. Sie wurde nur einseitig gepflegt und 

um die gleichen Erträge zu erreichen, musste immer mehr gefüttert 

werden und das Tier brauchte teure „Medizin“ von den Großkonzernen mit 

den Dukateneseln. Bei den Leuten, die etwas weniger Land zur Verfügung 

hatten wurde diese Bewirtschaftungsart immer schwieriger und unrentabler. 

Die Abnehmer der Produkte gingen nämlich, wie meist sie selber auch, zu 

fremden Leuten, die ihnen billiger Waren anboten, die aus fernen Ländern 

zu uns kamen, die viel bunter und lustiger eingepackt waren und weil da 

jetzt alle hingingen, ging man selber ja auch hin und versorgte sich dort 

mit dem was man schließlich haben musste, um nicht altmodisch zu 



erscheinen. Dadurch wurden die Menschen doch teilweise krank. Aber dafür 

gab es ja gute „Medizin“ (von den wohlwollenden Menschen mit den 

Dukateneseln). Und langsam siechte die eierlegende Wollmilchsau zu Hause 

vor sich hin bis sie meistens auch verstarb. Das Land wurde abgegeben an 

die Leute, die schon eine fette Gans mit goldenen Eiern zu Hause hatten 

und genau wussten, wie man diese gesund erhält (sie teilten auch redlich 

mit den Menschen mit den Dukateneseln). Da gab es dann noch die Leute, 

die noch weniger Land zur Verfügung hatten. Nur so viel, dass sie früher 

mit der eierlegenden Wollmilchsau ihre Familie gesund ernähren konnte. Sie 

bekamen zwar keine goldenen Eier, waren jedoch glücklich und zufrieden. 

Doch auch sie gaben es auf ihre eierlegende Wollmilchsau zu füttern. Ihnen 

wurde eingeredet, da bekommt man schmutzige Hände, das ist heute nicht 

mehr notwendig, gibt es doch alles schön bunt eingepackt und viel 

einfacher in den Läden der fremden Leute. Daheim bleibt alles dafür schön 

sauber und es bleibt mehr Zeit zum Einkaufen von Sachen, die auf Kosten 

anderer produziert wurden. Aber das zu ignorieren war einfach, denn es 

war zu schön wenn alles so schön blitzte und funkelte.   Und so begann 

die eierlegende Wollmilchsau langsam aber sicher auszusterben. Bald 

erinnerte sich keiner mehr daran. Doch das Land wurde krank und siechte 

dahin (genauso wie in den fernen Ländern das Land kaputt ging, weil die 

Menschen dort sich selbst nicht mehr versorgen konnten, weil alles 

Produzierte das Land verließ). Auch viele Menschen wurden davon 

betroffen und es „kippten“ immer mehr um. „Burn out“ nannte man das 

dann. Manchmal auch Depression, Krebs, Diabetes oder Multiple Sklerose. 

Es gab viele Wörter dafür.  

Einige Leute konnten sich aus Erzählungen jedoch noch an die Zeiten 

erinnern, als alles gut war. Als die eierlegende Wollmilchsau noch gesund 

und munter alle versorgte, das Land gesund und das Leben 

zufriedenstellend im Rhythmus der Natur verlief. Sie standen auf und 

zeigten es den anderen Menschen. Doch die Verlockungen der bunten 

Verpackungen, die Verlockungen der goldenen Eier der Gans, die Gier, die 

Angst war zu groß, so dass es nur einzelnen Menschen gelang auf ihrem 

Land der eierlegenden Wollmilchsau gerecht zu werden und es schafften 

ein zufriedenes Leben zu führen, in dem sie für die Erde sorgten, für die 

Menschen um sich herum sorgten und die Erträge gerecht teilten. Auf dem 

Land dieser Menschen gab es auch noch die buntesten Schmetterlinge und 

den herrlichsten Vogelgesang. Die Leute arbeiteten zwar den ganzen Tag, 



doch es machte ihnen nichts aus, denn die ganze Familie half mit und es 

machte Spaß. Sie fühlten sich frei, sangen Lieder bei der Arbeit und gaben 

Ihre Produkte an Menschen ab, die diese zu schätzen wussten, was 

wiederum die Leute, die die Arbeit und das Land hatten glücklich machte. 

So entstanden immer mehr kleine Paradiese, in denen die Welt noch in 

Ordnung war. Die Menschen allerdings mit den goldenen Eiern waren nicht 

glücklich, denn sie beherrschte immer noch die Angst, nicht genug 

erwirtschaften zu können um die Gans fett genug zu halten. Sie brauchten 

immer mehr „Medizin“ und der beherrschende Verband spann weiter seine 

Beschwörungen, um den Dukatenesel schön fett zu halten und die fremden 

Menschen mit den bunt verpackten Waren versuchten auf immer neue Art 

und Weise die Menschen zu verlocken mit billigen Preisen und dem 

Wirtschaften auf Kosten anderer auf der Welt.  

Nun, was würdet Ihr tun? Wo oder wer wolltet Ihr gerne sein? Wollt Ihr zu 

den Menschen gehören, die sich um ihre eierlegende Wollmilchsau 

kümmert, zwar dafür den lieben langen Tag arbeiten, dabei aber glücklich 

sind, weil sie nicht nur sich, sondern auch andere Menschen gut damit 

versorgen können, oder wollt ihr weiter um die goldenen Eier buhlen, das 

Essen mit bunten Bildern kaufen und unzufrieden sein?  

 

Hannelore Zech, Permakultur-Gestalter vom Mienbacher Waldgarten und 

Organisator der zukunftsfähigen Landbewirtschaftungs-Convention 

*Die eierlegende Wollmilchsau steht hier für gesunder Boden, gesunde 

Pflanzen, stabiles Ökosystem, gesundes, zufriedenes Leben in Harmonie mit 

der Natur um dich herum.  

 


