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Artenvielfalt wieder herstellen
Wenn man sich heutige Landschaften im Winter ansieht, findet sich dort eine 
bemerkenswerte Ordnung.  Alles sieht aus, als hätte man soeben Frühjahrsputz gemacht - 
und so ist das tatsächlich auch. Nur: es ist noch gar nicht Frühjahr.

Alle Wiesen sind ordentlich gemäht, als hätte man sie gestaubsaugt. Und auch das ist 
tatsächlich so:  Alle Stengel in denen eigentlich Insekten überwintern sollten und die im 
Frühjahr Nistmaterial für die Vögel sein sollten, die diese Insekten fressen, sind aufs 
säuberlichste entfernt. Auf keinem Acker steht auch nur ein einziges Beikraut. Der 
Waldrand ist gerade geschnitten, keine Zweige, die dort überhängen bieten Vögeln 
Ansitze. Naturschützer und Ornithologen sagen, daß es ganz normal ist, im Winter keinen 
einzigen Vogel in unseren Wäldern zu hören, als hätten wir keine Singvögel die bei uns 
überwintern.

Aber natürlich ist das alles NICHT NORMAL, es war der fleißige Ordnungssinn von Bauern 
und staatlicher Landespflege. Man hat sich nicht nur in den Gärten an die Ästhetik des 
Friedhofsgartenbaus gewöhnt, sondern auch an Rändern, Böschungen, einfach überall

Allerdings ist eben noch nicht Frühjahr und längst hat man sich so sehr an diese immerzu 
gestaubsaugten Landschaften gewöhnt und betreibt „Feldhygiene“, Flurbereinigung etc. 
das ganze Jahr. Dabei läßt man Kräuter nicht ausblühen, sodaß den Insekten die Nahrung 
fehlt; und man läßt sie so auch nicht absamen, sodaß hernach nicht nur die Körner für 
unsere lieben kleinen Wildtiere und Vögel fehlen, sondern alle Samen von Pflanzen, die wir 
nicht anbauen sind weg. Es ist, als ernteten wir sogar die Unkräuter ab. Artenvielfalt ver-
schwindet und wir müssen sie wieder herstellen. Die fleißigen Hände haben dafür natürlich 
immer eine ganze Reihe von Gründen über die man ebenso natürlich auch streiten könnte. 

Jeder kann was tun
Aber wozu streiten: Wenn man etwas erntet, muß man es halt wieder aussäen, sonst 
wächst nix auf dem Acker. Das weiß nicht nur jeder Bauer. Und wenn wir die ganze 
Landschaft zum Acker machen, müssen wir dann natürlich auch alles wieder aussäen.

Unsere Vereinsmitglieder haben deshalb begonnen auf ihren eigenen Flächen all die 
Pflanzen wieder auszusäen die in der Landschaft abgehauen werden und die eigentlich 
keiner wirklich ernten wollte - zur Freude von Insekten und Vögeln, die diese fressen.
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Wiederausbringung
Untersuchungen haben ergeben, daß es schwierig ist Tiere und Pflanzen in der Landschaft wieder 
anzusiedeln. In einem Forschungsprojekt namens ELKE an der Uni Jena stellte man fest, daß 
Renaturierung in einigen untersuchten Fällen ein teurer Fehlschlag waren. Es ist tatsächlich gar nicht 
so einfach eine zerstörte Landschaft wieder herzustellen.  

Unsere Vereinsmitglieder gehen deshalb andere Wege. Wenn wir eine Pflanze unserer Wiesen 
verschwinden sehen, säen wir sie auf unsere eigenen Wiesen. Solche, die schon verschwunden 
sind, suchen wir und bringen sie wieder aus. Dabei geht es nur zum Teil um den Erhalt des Saatguts. 
Auch die Gemeinschaften dieser Pflanzen untereinander, mit Bodenlebewesen und besonders auch 
mit bestäubenden Insekten braucht dann unsere Hilfe. Auch Tiere, die die Samen fressen und sie 
dabei verstreuen, dürfen nicht verloren gehen. 

Wir denken, daß es immer wieder passieren wird, daß eine  Tier- oder Pflanzenart durch neue 
Methoden oder Mittel unter Druck kommt. Dann muß man ihr helfen und das ist auf diese Weise 
tatsächlich einfach und billig. Jeder kann auf einfache Weise Wiederausbringung betreiben.

Natürlich muß dann auch ein Teil der Wiese ungemäht bis nach der Samenreife bleiben, sonst bringts 
nichts - und wir lassen auch über den Winter einen Teil der Wiesen vertrocknen und gelbe Stengel und 
Grasbüschel Buckel bilden, in denen dann die bestäubenden Insekten und viele kleine Wildtiere 
überwintern. Wir machen an solchen Plätzen eben Frühjahrsputz im Frühjahr und nicht im Winter 
oder sogar davor.

Dasselbe machen wir im Wald. In Wäldern ohne ausreichendes Unterholz braucht man Zäune zum 
Verbisschutz. Da kann man keine jungen Bäume von wenig ertragreichen Arten oder Strauchwerk 
umknicken, um Rotwild mit solchen Stolperschwellen um das Nutzholz fernzuhalten. Es gibt mit 
vielen verschiedenen Gehölzen wieder Futter für Tiere im Wald 

. 
Man sieht sie wieder mehr im Wald äsen und weniger auf den Wiesen oder gar im Acker. 

Füttern statt ansiedeln
Die Ausbringung der Samen hat unsere Vereinsmitglieder zuerst vor dieselben Probleme gestellt, wie 
den öffentlichen Naturschutz. Die Pflanzen kümmerten vor sich hin oder gingen sogar ein. Unkraut 
überwucherte sie. Ständig hätten wir sie päppeln oder Beete dafür anlegen müssen.

Während wir uns so mit unserer Idee der Wiederausbringung rumärgerten, weil unsere Wiesen und 
Wälder eben keine gepflügten Äcker waren, wuchs das Zeug das wir aussäten an anderen Stellen 
plötzlich völlig problemlos. Tiere hatten die Samen verschleppt, besonders Ameisen und Vögel 
zeigten uns das deutlich. 

Heute füttern unsere Mitglieder Vögel im Winter und werfen an ihre Futterplätze immer auch die 
Samen der Pflanzen, die wir in unseren Wiesen und Wäldern wieder haben wollen. Das ist völlig 
problemlos. Es dauert halt etwas länger als wenn man einfach pflanzt wie auf Äckern oder in Beete.

An ihren Ackersäumen säen Mitglieder nun Beikräuter, die sie im Rahmen der jährlichen Feldhygiene 
beseitigen nun wieder aus und geben Vogelfutter dazu, damit die Tiere die Verteilung übernehmen.

Besonders beliebt sind die weihnachtlich geschmückten jungen Tannen am Waldrand bei unseren 
Kindern. Da hängen neben Christbaumkugeln Meisenknödel und Sackerl mit allerlei Nüssen, Samen 
und übers Jahr getrockneten Früchten wie Hagebutten, Vogelbeeren, Johannisbeeren usw. oft bis im 
März der Schnee weg ist. Der Anblick ist einfach ein Traum. Füttern statt ansiedeln  ist so viel schöner.

(Ebereschen, Wildobst am Waldrand 
oder eingestreut in lichten Bereichen, wenig wirtschaftliche Arte, Hasel, Nuss- und Kastanienbäume)

Grabungen als Samenquelle
In unseren winterlichen Laub- und Zweighaufen im Wald wohnen nicht nur die Igel. Auch Futterlager 
werden dort von Eichkatzerln und anderen unserer wilden Freunde angelegt - und wir werfen das 
Saatgut, das wir im Wald haben wollen einfach dazu.

Dazu eignen sich auch Obstsaaten, denn Obstbäume sind als Gehölze Niederwaldpflanzen, die 
daher ideal am Waldrand stehen. Nicht nur Vogelkirschen wachsen dort gut, auch Süß- und 
Weichselkirschen, Mostbirnen, Mandeln und Pfirsiche, gedeihen dort gut und sind viel frostfester als 
man gemeinhin glauben möchte.

Auch im Holzertragsteil des Waldes kann man Früchte ernten. Esskastanien sind eigentlich große 
Bucheckern und die Bäume liefern bestes Holz. Sie blühen wenn Bienen dringend Nahrung brauchen 
spät im Juni. Die Ernten sind damit sicher. Sie mögen keinen Kalk, aber Granit und Gneis schon. Sie 
mögen trockene Böden und bieten sich damit im heutigen Klimawandel an. Mit 30 Metern Höhe sind 
sie im Hochwald zu Hause. Nussbäume haben mit 15 Metern gut Platz in Wäldern neben Feldern.

Bei unseren Laub- und Zweighaufen fanden wir aber nicht nur die Pflanzen, deren Samen wir dorthin 
getragen hatten. Die wilden Tiere hatten bei der Suche nach ihren Vorräten auch die Samen von 
Pflanzen ausgegraben, die wir in der Gegend schon lange nicht mehr gesehen hatten. 

Erdreich ist ein manchmal jahrzehntelang konservierender Samenspeicher den die Tiere ausge-
graben hatten. Dieses Wissen kann sich jeder leicht zunutze machen. Alle Grabungen, sei es der 
Aushub für ein Haus, einen Kanal, Straßenbaugrabungen oder der  Auswurf von Tieren bei der 
Herstellung ihrer Bauten sind so Samenquellen für Saaten längst verlorener Pflanzen. Unsere 
Mitglieder bringen solche ausgegrabenen Erden inzwischen gern breitwürfig auf offenen Böden aus 
(Brachflächen die Ihnen bei den verschiedensten Arbeiten in Wald, Wiese oder rund ums Haus 
anfallen). Was dabei aufgeht, wird sorgfältig durchgesehen und mancher pflanzliche Schatz wird so 
wiedergefunden und seine Samen dann zur Wiederausbringung zugegeben.

Wer uns unterstützen möchte kann dies natürlich auch mit einer Spende tun:

Spendenkontonummer: 
IBAN: DE55 7405 0000 0030 6012 15


