
My Botanic Garden e.V.

Gramming 13 a
94113 Tiefenbach

Email: 
Tel. 1. Vorstand: 0170 - 657 6819
Tel. 2. Vorstand: 0175 - 403 0097

nahrungsketten@eclipso.ch

Artenvielfalt wieder herstellen

My Botanic Garden e.V. ist ein gemeinnütziger, Verein der sich zur Aufgabe gemacht hat, 
dem Artenschwund entgegenzuwirken.

Nachdem sich in der Praxis von Umwelt und Naturschutz gezeigt hat, daß die Schaffung 
von Schutzzonen für die Ansiedlung von Pflanzen und Tieren nicht ausgereicht hat, wollen 
wir dies vor allem durch die Reparatur von Nahrungsketten erreichen, 

Hierfür erforderliche Fachkompetenz wird im Verein durch eigene Fachleute im Vorstand 
und Kooperation mit Fachstellen von Umwelt- und Naturschutz gewährleistet. So ist eine 
Biologin Mitglied des Vorstandes, der erste Vereinvorstand ist Berufsimker und selbst 
Inhaber einer botanischen Anlage und die Familie des zweiten  Vereinsvorstandes betreibt 
seit mehreren Generationen eine Forstwirtschaft.

Jeder kann was tun

Unsere Mitglieder pflanzen Wildobst auf ihren eigenen Grundstücken, betreiben 
Erhaltungszucht,  tauschen Pflanz- und Saatmaterial und probieren regelmäßig 
verschiedene Anbau- und Pflegemethoden aus. Dabei gehen wir oft neue Wege, erproben 
aber auch regelmäßig historische Methoden, die von denen verwendet wurden, die 
Europas vielfältige Landschaften dereinst geschaffen haben.

Besonders wichtig ist uns dabei, Maßnahmen zu erarbeiten,  die jedermann ergreifen 
kann. 

Aber natürlich gehören auch Öffentlichkeitsarbeit und die Kontaktpflege zu Fachstellen von 
Umwelt- und Naturschutz zu unseren Tätigkeiten. Man ist ja schließlich nicht allein auf der 
Welt...

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

Spendenkontonummer: 
IBAN: DE55 7405 0000 0030 6012 15

Mitgliedsantrag:
(My Botanic Garden e.V., Gramming 13a, 94113 Tiefenbach) 

Ich möchte ordentliches Mitglied werden:
(Mitgliedsbeitrag 40,- Euro pro Jahr)

Ich möchte Fördermitglied werden
(Mitgliedsbeitrag 20,- Euro pro Jahr)

Vorname:  ......................................... Name:   .........................................

Straße/Nr.: ........................................      Plz./Ort: .........................................

Geburtsdatum: ..................................

Email: ............................................................................................................

Telefon: .............................................      Handy: ..........................................

Bankverbindung:

IBAN: .............................................................................................................

BIC: ...................................................

Datum: ..............................................

Unterschrift: ......................................

f



Es ist leicht etwas zu tun
Als Ursache für den Artenschwund wird immer wieder die Bearbeitung der Landschaften durch den 
Menschen angegeben. Schuld seien Landwirtschaft, Gartenbau und Bebauung. Es entsteht der 
Eindruck, als wäre schon die pure Anwesenheit des Menschen und erst recht jede seiner Tätigkeiten 
schädlich für Umwelt und Natur. 

Aber das ist natürlich Unsinn: Seit mehr als fünf Millionen Jahren entstehen nach jeder Eiszeit in 
Europa neue Lebensgemeinschaften und es breitet sich eine Natur aus, zu der immer auch der 
Mensch gehört hat. Ganz egal ob Neandertaler oder der heutige Mensch - sie scheinen dabei nicht 
geschadet zu haben.

Auch gewinnt man leicht den Eindruck, daß man am Artensterben als Einzelner so wenig tun kann wie 
am Klimawandel.  Aber auch das stimmt nicht: In unserer modernen Welt leben quasi überall 
Menschen und wenn sie dabei alles kaputt kriegen, können sie dabei natürlich auch alles reparieren - 
und das ebenso auch überall.

Unsere Vereinsmitglieder erarbeiten dazu nun seit Jahren einfachste Maßnahmen, die tatsächlich 
jeder tun kann.

Dazu gehört die Aufstellung von Insektenhotels und ebenso Nistkästen für Vögel oder Fledermäuse 
und die Vogelfütterung. Unsere Mitglieder schmücken dazu mit ihren Kindern und viel Freude schon 
mal eine junge Tanne am Waldrand mit Meisenknödeln etc. wie einen Weihnachtsbaum. Wenn man 
danach an Weihnachten Bescherung feiert, ist das immer ein besonders schönes Erlebnis.

Es bringt auch viel, seine Sträucher im Garten erst zu schneiden, wenn sie lästig werden und nicht, 
damit sie ordentlich aussehen: Vögel brauchen die offenen Verzweigungen zum Sitzen und benutzen 
dazu gern auch tote Zweige in Bäumen.

Sie brauchen wie sehr viele kleine Lebewesen auch immer totes Material zum Nestbau. Vögel 
nehmen dazu gern kleine Zweige und Krautstengel. Hummeln brauchen genauso wie 
Blindschleichen Wiesenmulm, eben vertrocknete Grashalme. Haufen toten Materials aus dem 
Garten bilden auch die Winterquartiere unserer Igel. Es ist leicht im Hausgarten genügend totes 
Material für unsere kleinen Freunde zu haben: Unaufgeräumte Ecken, Laubhaufen oder ein 
ungeputzter Wiesenstreifen wirken echte Wunder.

Es bringt auch sehr viel, Wiesen und Hecken erst nach dem Winter abzuräumen, denn in hohlen, 
trockenen Stengeln überwintern viele Schmetterlingslarven. Auch schützt die braune Wiese so gut 
vor Frost wie eine Winterjacke - da liegt dann manches kleine Tier den ganzen Winter wie unter einer 
warmen Bettdecke und träumt dabei vom Frühling. Mehr als die Hälfte der Artenvielfalt hängt an 
solchem Totmaterial.

Laub mit Rechen und Besen zusammenkehren schützt Larven und Gelege, den Laubbläser 
überleben sie in der Regel nicht. Es ist tatsächlich leicht etwas zu tun...

Forderungen an die Politik
Die Nahrungsstetigkeit der Landschaften muß ermittelt werden, damit den Wildtieren nicht das Essen 
ausgeht und ermittelte Tracht- und Futterlücken müssen geschlossen werden.

Imker müssen Zugang zu europäischen Kartierungen von ökologisch und landeskulturell 
bedeutsamen Flächen bekommen, um ihre Bienen außerhalb von gespritzten Flächen aufstellen zu 
können, denn dazu müssen sie wissen wo die sind.

Das Verbot für Imker, Samen in der Landschaft auszubringen (Ansalbungsverbot) muß durch 
qualifizierende Maßnahmen ersetzt werden, denn die haben ein wirtschaftliches Interesse an einer 
intakten Pflanzenwelt.

Botanischer Garten am Forellenbach
Besonders wichtig ist My Botanic Garden e.V. die Unterstützung botanischer Anlagen die sich im 
Besonderen den Nahrungsketten verschrieben haben. Eine solche Anlage ist der botanische Garten 
am Forellenbach.

Der botanische Garten am Forellenbach liegt an einem Rinnsal der oberhalb in den Leiten gelegenen 
Donauzuflüsse nahe dem touristischen Zentrum der Region Passau und ist eine Einrichtung des 
Wildgärtners und Imkers Giebeler. Durch die gute urbane Einbindung der Lage kommt dem Garten 
mit seiner extensiven Nutzung eine wichtige Funktion als Puffer umliegender nahrungsarmer 
Nutzungen zu und bildet einen touristischen Anziehungspunkt der zur Verbesserung der Kenntnisse 
über Nahrungsketten in Natur und Landwirtschaft beiträgt.

Auf bisher nur einem Tagwerk Grundfläche werden in Freianlagen im Wasser- und Landbau 
Gemeinschaften gebildet, die unter anderem auch Funktionen ähnlich künstlicher Nähr-Nieder-
Auwaldlandschaften früherer extensiver Landnutzungssysteme abbilden, die die artenreiche 
Kulturlandschaft Europas gestaltet und erzeugt haben.

Unter Einsatz vieler integrativer Arbeitstechniken, die hier erprobt und entwickelt werden, aber nicht 
selten historischen Vorbildern entlehnt sind, werden hier hunderte Wild- und Nutzpflanzen kultiviert, 
die Gemeinschaften und Nahrungsketten bilden.

Dazu gehören auch die Haltung, Ansiedlung und Förderung tierischer Lebewesen, die für das 
Funktionieren der Nahrungsketten oder zugehöriger Landschaftstypen unverzichtbar sind, wie 
Bienen und andere.

Damit wird verschiedenen Spezies eine Lebensgrundlage geboten und eine Biodiversität ermöglicht, 
die in dieser Höhe in solch extremer Nähe menschlicher Intensivstnutzung sonst gewöhnlich nicht 
anzutreffen ist.

Die besondere Beschaffenheit des Grundstückes bildet dabei Übergangslagen zwischen 
verschiedenen Landschaftstypen und bietet dadurch unterschiedlichste Bewuchszonen. 

Hier wird unter anderem Erhaltungszucht der so unter Druck geratenen Erlen und anderer Pflanzen 
betrieben. Es werden hier Annahmen über Pflanzencharakter überprüft und landbauliche Techniken  
erprobt. 

Der Botanische Garten am Forellenbach ist eine Neuanlage und wird seit Gründung des Vereines 
unterstützt. Diese Unterstützung war für seine Errichtung von zentraler Bedeutung.

Der botanische Garten Am Forellenbach kann telefonisch oder per Email über den Verein erreicht 
werden. 

Öffnungszeiten:

Der Botanische Garten am Forellenbach ist ganzjährig täglich außer am: 
28. + 29. Januar, 20. + 21. Februar, zu den Osterfeiertagen, 30.April + 1.Mai, 21. +
22. Juni, 17. + 18. Juli, 31. Oktober + 1.November und vom 21. Dezember bis zum 6. Januar, 
nach telefonischer Vereinbarung einzeln oder in sehr kleinen Gruppen geführt zu besichtigen. 

Das Mitbringen von Tieren und besonders von Hunden ist auf dem gesamten Gelände des 
botanischen Gartens nicht erlaubt. Wir bitten auf vorhandene Wildtiere Rücksicht zu nehmen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Botanischer Garten Am Forellenbach
Gramming 13a
94113 Tiefenbach-Gramming
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