
!"
Magazin Greenpeace
Nr. 3 — 2014

Von Daniela Schwegler — «Treten S!e e!n durch 
d!e Ze!tschleuse!», lädt Frank Dähl!ng e!n und 
ö"net das schwere, schm!edee!serne Tor unterm 
ste!nernen E!ntr!ttsbogen !n se!n #ahrhunderte-
altes Mühlegehöft. M!t e!ner Hand bewegung 
b!ttet er here!n !n se!n Re!ch. «H!er beg!nnt e!n 
anderes Leben!»

D!e fast 700 Jahre alte Raussmühle l!egt 
versteckt !n e!nem d!chten We!den-, Eschen- 
und Pappel-Urwald. Von der Strasse aus !st das 
Juwel kaum s!chtbar. Doch kaum tr!tt man 
durchs Bogentor !n den grossen, U-$örm!gen Hof 
der Anlage m!t !hren Stallungen, dem Mühlen-
gebäude, dem Wohnhaus und der grossen 

Scheune, wähnt man s!ch !m M!ttelalter. Ke!n 
Wunder, der Mühlebetr!eb wurde 1334 erstmals 
urkundl!ch erwähnt. Über den Lehm- und P%as-
terboden watscheln schnatternde Gänse, B!enen 
summen um d!e Bastkörbe unterm Dach, Z!e-
gen strecken neug!er!g !hre Köpfe durch d!e 
Holzluken !m Stalltor, der Hund kommt freud!g 
herbe!gewedelt und !n der Baumkrone der L!nde 
pfe!fen Vögel !hr fröhl!ches Konzert. An d!e $ünf-
z!g Vogelarten haben s!ch !n d!esem B!otop an-
ges!edelt und e!ngen!stet: von der Eule und dem 
Turmfalken über den P!rol, das Rotkehlchen,  
d!e Nacht!gall, den Specht, den Baumläufer und 
den Zaunkön!g b!s h!n zu Z!lpzalp und Ze!s!g.

DIE  INSEL  DES  REBELLEN

Frank Dähling (70) ist Besitzer und Bewohner der Raussmühle, 
eines mittelalterlich anmutenden Hofs in der Nähe des 
Kraichgaus in Deutschland. Dähling ist eine Art Robin Hood 
im Kampf gegen die profitorientierte industrialisierte  
Landwirtschaft. Er lebt in einer wilden Anderswelt, in einem 
Paradies an Artenvielfalt – einem Gesamtkunstwerk, das  
mit seinem Museum als europäisches Kulturdenkmal gilt. 
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Der Tausendsassa
M!ttendr!n w!rkt und werkt der Hausherr, 

der h!er zusammen m!t se!ner Lebenspartner!n 
se!n Glück gefunden hat. In Jeans, grünem 
Hemd und schwarzer Lederweste s!eht er aus 
w!e e!ne M!schung aus Alth!pp!e, Che Guevara 
und Don Qu!chotte. Se!n sanftes, kant!ges  
Ges!cht m!t den hellblauen Augen !st umrahmt 
von langen, we!ssen Haaren und e!nem Zaube-
rerbart. Engag!ert erzählt er aus se!nem auf-
rührer!schen Leben m!t Wurzeln !n der 68er 
Bewegung und Stud!en !n Ph!losoph!e, Ethnolo-
g!e und Paläontolog!e !n Ma!nz, an der Par!ser 
Sorbonne und !n He!delberg. Schon als Student 
habe er gegärtnert und Rad!eschen nach dem 
Vorb!ld des mao!st!schen Plakats angep%anzt, 
auf dem Hunderte ch!nes!scher Zwergle!n e!n 
grosses Rad!eschen aus dem Erdboden zerrten: 
d!e Frucht der geme!nsamen Revolut!on von 
unten. Denn der Umsturz war auch se!n pol!t!-
sches Programm.

«S!r!!», we!st er d!e we!sse Katze zurecht, 
als s!e d!e Pfote durchs Gatter streckt und e!n 
Hühnchen fangen w!ll. S!r! gehorcht und macht 
e!nen Rückz!eher. So w!e Dähl!ng damals, als er 
merkte, dass d!e herbe!gesehnte Revolut!on  
nun doch n!cht stattfand. Er nahm Len!ns Kon-
terfe! von der Wand und beschloss, e!n Stück 
Land zu &nden, um m!t e!n paar T!eren e!n fre!-
es, selbstbest!mmtes Leben zu $ühren.

Nach Wander#ahren durch d!e Provence, 
d!e Abruzzen, d!e Pyrenäen und das Baskenland 
st!ess er 1974 auf d!e Raussmühle !m Kra!chgau. 
D!e e!nsturzge$ährdete Ru!ne war von e!nem 
Nato-Stacheldrahtzaun umgeben. Im Innenhof 
stapelten s!ch mehrstöck!g Schrottautos und 
versperrten d!e S!cht aufs Dah!nter. Doch es war 
L!ebe auf den ersten Bl!ck. Der Weltenbumm-
ler sah das verfallene Gemäuer vor se!nem ge!s-
t!gen Auge schon !n neuem Glanz erstrahlen.  
Er pachtete den Schrottplatz und kaufte !hn 
zwe! Jahre später. Von da an steckte er se!n gan-
zes Herzblut m!tsamt aller Ersparn!sse und 
sämtl!cher E!nkünfte !n d!e sanfte Renovat!on 
des Gutsbetr!ebs, den er m!t Fle!ss und zahlre!-
chen Gesellengeh!lfen !n e!ne ökolog!sche  
Insel !nm!tten des Kap!tal!smus verwandelte. 

Inzw!schen hat das Kle!nod solch e!ne Ausstrah-
lung, dass es zum europä!schen Kulturdenkmal 
geadelt wurde.

D!e Menschhe!t !st wahns!nn!g 
geworden
Über 600 Bäume hat der Gutsherr m!t dem 

grünen Daumen b!sher gep%anzt, darunter sel-
tene Arten w!e den Spe!erl!ng oder d!e Elsbeere. 
In se!nem Garten Eden wachsen He!lkräuter 
w!e das Herzgespann oder der Be!nwell sow!e 
seltene P%anzen w!e das Herkuleskraut, d!e 
woll!ge Klette, das falsche Salomons!egel, W!ld-
rosen und mancherle! L!l!en. Daneben wuchern 
der kommune Efeu und e!n strupp!ger Brenn-
nesselwald. «Alles !n der Natur hat se!nen S!nn. 
Selbst e!n ungen!essbarer Holzapfel !st gut $ür 
den Boden», verte!d!gt Dähl!ng se!ne Schützl!n-
ge. Be! !hm darf alles wachsen und wuchern, 
ohne !n Schach gehalten zu werden von Pest!z!-
den, Fung!z!den oder Insekt!z!den. Der pro&t-
or!ent!erten, ausbeuter!schen Agrar!ndustr!e 
ausserhalb se!nes Inselre!chs kann er n!chts ab-
gew!nnen. Selbst Räuber w!e der Fuchs, der 
Dachs oder der Marder haben fre!en Zugang zu 
se!nem Gehöft. «Ich b!n bere!t, !m Interesse 
e!ner !ntakten W!ldn!s e!nen Te!l me!ner T!ere 
zu opfern», schmunzelt er.

Dähl!ng $ührt se!ne Besucher zur Mühle, wo 
s!ch am Elsenz-Bach e!n w!ldes B!otop m!t  
e!ner wunderbaren Auenlandschaft geb!ldet hat. 
Auf der We!de dah!nter galopp!eren v!erz!g 
Schafe freud!g herbe!, als s!e den Lockruf hören: 
«Hooobele!, hooobele!!» G!er!g schnappen  
s!e nach dem trockenen B!obrot, das !hnen der 
Me!ster über den Zaun zuw!rft. «S!e s!nd eben 
Fe!nschmecker», w!tzelt er, «nur das Beste  
!st !hnen gut genug.» Das Brot entre!sst er #eden 
Abend den Supermärkten !n Epp!ngen – zusam-
men m!t K!sten voller Obst und Gemüse, das er 
so vor der Mülltonne rettet.

Als er auf d!e übersätt!gte Gesellschaft zu 
sprechen kommt, welche d!e Hälfte !hrer  
Nahrungsm!ttel e!nfach wegw!rft, sch!esst dem 
Gutsherrn d!e Zornesröte !ns Ges!cht. Se!ne 
St!mme schw!llt an, der Ze!ge&nger streckt s!ch 
ste!l !n d!e Luft und er wettert los über d!e 

«Wenn d!e Wälder mal weg s!nd, fehlt den nachfolgenden Generat!onen n!chts,  
we!l s!e gar n!cht mehr w!ssen, was e!n Wald !st.»

D!e Insel des Rebellen
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«wahns!nn!g gewordene Menschhe!t», welche 
d!e Böden verseuche, d!e Luft verpeste, d!e  
Wälder rode und d!e Meere m!t Plast!k zumülle. 
«Wenn d!e Wälder mal weg s!nd, fehlt den nach-
folgenden Generat!onen n!chts, we!l s!e gar 
n!cht mehr w!ssen, was e!n Wald !st», frotzelt er 
!ron!sch. So we!t habe s!ch der z!v!l!s!erte Mensch 
!nzw!schen von se!nen natürl!chen Wurzeln 
entfernt.

Nach uns d!e S!nt"ut
E!n besonderes Re!zthema !st $ür !hn  

das hausgemachte B!enensterben, e!ne Folge der 
Hon!gmax!m!erungs!ndustr!e. Oder d!e Gen-
technolog!e, d!e s!ch gebärde w!e Goethes Zau-
berlehrl!ng, der d!e Ge!ster r!ef und s!e n!cht 
mehr loswurde. Oder d!e Atomenerg!e, d!e den 
künft!gen Generat!onen m!t dem unentsorgbaren 
hochrad!oakt!ven Mater!al e!ne furcht bare  
Bürde au%ade – nach uns d!e S!nt%ut! «D!ese 
Ignoranz!», poltert Dähl!ng, der se!n Haus m!t 
Brennholz aus dem e!genen Wald he!zt: «D!e 
Atomkraft w!rd s!ch als teuerste Energ!equelle 
aller Ze!ten herausstellen!» Se!n ernüchtertes 
Faz!t: «Der Mensch !st n!cht !n der Lage, das 
Parad!es zu erhalten, !n das er h!ne!ngeboren 
wurde.» E!nes Tages werde der Homo sap!ens 
Bed!ngungen gescha"en haben, unter denen 
menschl!ches Leben n!cht mehr mögl!ch  
se!. «Er hat s!ch d!e Erde unterworfen und !st 
e!n aus der Balance geratener Raubsauger», 
sagt Dähl!ng nüchtern.

Nach d!esem Ausbruch senkt er d!e St!mme, 
dreht s!ch um und geht zurück zur Mühle, um 
s!ch Erfreul!cherem zuzuwenden, h!n zur Stelle 
an der Elsenz, wo s!ch b!s M!tte des letzten Jahr-
hunderts das Mühlrad drehte und Korn zu Mehl 
mahlte oder Hanf zu Öl. D!eses Mühlrad w!eder  
!n Schwung zu br!ngen, darauf arbe!tet Dähl!ng 
!n se!nem kle!nen Parad!es h!n. Das wäre d!e 
Krönung se!ner Gutsherrschaft und v!elle!cht 
sogar se!nes Lebens. E!nen Fördervere!n, der se!n 
Werk v!elle!cht dere!nst übernehmen w!rd,  
hat er bere!ts gegründet. Der Boden !st bere!tet.

D!e Natur !st d!e Bas!s des Menschen
B!s s!ch das Mühlrad w!eder dreht, $ührt der 

Hausherr we!terh!n Besucher durch se!n Re!ch. 
Er ze!gt !hnen das Museum unterm grossen 
Scheunendach, wo er Abertausende von Expo-
naten au'ewahrt, !nsbesondere m!ttelalterl!che 
Gegenstände – etwa von Wagnern, Schuhma-
chern, Drechslern oder Hausmetzgern. Dähl!ng 
$ühlt s!ch der damal!gen bäuerl!chen Kultur 
le!denschaftl!ch verbunden: «D!e Welt der Bau-
ern, das !st unsere Bas!s, da kommen w!r her.»

Nach e!nem $ünfstünd!gen %ammenden 
Plädoyer entlässt der Gutsherr se!ne Besucher 
durchs h!ntere Tor !n d!e ausbeuter!sche, kap!-
tal!st!sche Welt, der er s!ch als Rebell auf se!ner 
ökolog!schen Insel kraftvoll entgegenstemmt. 
Für !hn !st d!e Raussmühle das Ausrufeze!chen 
h!nter der Botschaft: «Gebt Acht auf d!e Natur. 
S!e !st eure Bas!s!» Mehr Infos auf: raussmuehle.de
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