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Artenvielfalt wieder herstellen
Früher war an Feldern, Wiesen und Wäldern überall Obst zu finden. Es war entlang der 
Wege gepflanzt oder hatte sich dort selbst ausgebreitet. Manches wurde beerntet, einiges 
auch nicht. Da lag Fallobst über das sich viele Tiere freuten. In sehr trockenen Sommern 
war das Essen und Trinken zugleich und für viele Insekten ist es oft die einzige Nahrung und 
Flüssigkeit. Rehe und zahllose Vögel waren da nicht die einzigen Nutzer auch Kinder 
pflückten dort Früchte. Ich habe das in guter Erinnerung.

Heute ist das anders. Moderne Gesetzgebung hat Abstände von Fahrbahnen geändert, die 
solches Obst haben muß, und man hat das dann umgesägt. Entlang der Wege will man bei 
immer größeren Landmaschinen auch nicht neu pflanzen - da hält man sich lieber Platz frei.

Und unsere Landschaft hat sich verändert. Jetzt findet man dort Getreide- und Maisäcker, 
Heu- bzw. Silageäcker und Holzäcker ordentlich sortiert, wo früher Felder, Wiesen und 
Wälder waren. Entlang dieser Flächen herrscht strenge Hygiene und im Rahmen der 
Feldhygiene wird zuallermeist alles abgemäht noch bevor die Blüten Früchte tragen, oft 
sogar vor der Blüte. Beikräuter und Unterholz werden in Arbeitsstunden und Ertrag 
umgerechnet. Fallobst gibt es in unserer ordentlichen Welt auch in Gärten eher selten.

Man pflanzt wenige Landschaftshecken, Blühstreifen und es werden auch wieder ein paar 
Streuobstwiesen angelegt, aber das Obst von früher ist weg.

Jeder kann was tun

Unsere Vereinsmitglieder haben deshalb begonnen, das Obst wieder anzusiedeln. Das 
Obst braucht halt jetzt einen anderen Platz. Man kann es natürlich auf dem eigenen 
Grundstück pflanzen, aber man will es vielleicht nicht mehr an denselben Stellen wie früher. 
Beerensträucher geben schöne Blüten in Hecken und Rabatten. Dort machen sich Stachel- 
und Johannisbeeren gut. Und über Himbeeren freut sich eigentlich jeder. In einer Hecke 
sind sie dabei auch gar nicht lästig. Will man gute Ernten haben, stellen sie allein einen Teil 
der Hecke. Will man einmal nicht selbst ernten, macht man den Vögeln mit so einer Hecke 
große Freude und  man will Ihnen jedenfalls einen Teil der Früchte hängen lassen.

Landwirtschafts- und Bebauugsflächen sind viel mehr als Naturschutzflächen. Und so 
bestimmen wir alle viel umfangreicher, was aus den großartigen Leistungen der 
Naturschützer auf deren Flächen wird, als wir uns das gewöhnlich klar machen. 
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Obst bringt mehr Ertrag
Untersuchungen haben einen weiteren Platz für Obst gefunden, der heute fast vergessen scheint: 
unsere Felder. Tatsächlich bleibt der Ertrag der angebauten Feldfrüchte je Hektar auf einem 
Streuobstacker gleich, obwohl der Baum dort Fläche belegt. Man hat den Obstertrag also einfach 
zusätzlich. Und inzwischen Nistplatz für Nützlinge, die den Schädlingsdruck auf dem Feld massiv 
verringern. 

Pflanzabstände hält man heutzutage groß wegen der großen Arbeitsgeräte. Vielleicht ist das auch 
eher ein Platz für Hochstammobst wie Mostbirnen. 

Einige unserer Vereinsmitglieder haben soche Mostbirnen und es sind beliebte Früchte, weil sie so 
wenig  Arbeit machen. Man läßt sie einfach reif vom Baum fallen: die Früchte sind fest und halten das 
aus. Das Aroma ist gern kräftig und sie sind besonders süß, sie sind ja für die Verarbeitung 
geschaffen.

Und unsere Felder sind ebenfalls gute Plätze  für Beikräuter. Moderne Landwirtschaft sieht ordentlich 
aus, aber man hat sich eigentlich ein wenig von der reinen Monokultur verabschiedet. Heute hat man 
Blühstreifen und betreibt Ausgleichsflächen. Dabei zeigt sich, dass Blühstreifen an den Feldrändern 
Beikräuter der Saumstreifen gut aus dem Feld heraushalten, ohne dass man den schon vor 
Fruchtung oder gar Blüte abhauen müßte. 

Untersaaten halten die Krume und schützen so Böden vor Erosion. Außerdem können viele gleich mit 
siliert werden. Sie unterdrücken dabei unerwünschte Unkräuter und man kann gewünschte 
Beikräuter gleich mit einsäen. Solche Feldführung ist hygienisch, liefert Nützlingen gute 
Bedingungen und vergrößert die Erträge bei gleichzeitiger Verringerung vom Pflanzenschutzeinsatz.

Zweizügig Mähen
Viele legen Kräuterwiesen mit einer großen Zahl von Wildkräutern an. Saatgut hierzu kann man 
inzwischen in reichlicher Auswahl sogar in den Baumärkten zu kaufen.

Dabei kann man Mischungen für Schmetterlinge oder Bienen kaufen, solche für Hasen und andere 
kleine Tiere. Margeriten sind beliebt und der Anblick läßt einem das Herz aufgehen. Es gibt Anbieter 
die auch auf regionale Arten und Besonderheiten Wert legen. Und wenn man die Wiesen dann blühen 
und fruchten läßt, hat man für viele Tiere ein zu Haus geschaffen.

Wird dann gemäht verschwindet dies zu Haus natürlich wieder und die ganzen kleinen Bewohner 
brauchen dringend einen Platz, zu dem sie sich zurückziehen können. Deshalb wird so eine Wiese 
klugerweise in zwei Zügen gemäht: man mäht erst die eine Seite ab und die andere läßt man für die 
Tiere stehen. Erst wenn der gemähte Teil wieder hoch steht kommt die andere Seite dran, denn dann 
ziehen unsere kleinen Freunde wieder um..

So etwas kann man auch in der Landwirtschaft tun. Ein kleiner Streifen der Wiese auf der einen Seite 
wird eben erst beim nächsten Mal wieder mitgemäht, wenn auf der anderen Seite etwas stehen 
bleiben darf. Da brauchts nicht viel für einen gesunden Bestand heimischer Beikräuter die dabei dann 
so ganz nebenbei Tierarztkosten im Stall niedrig halten.

Einen solchen ungemähten Wiesenstreifen läßt man dann auch über den Winter stehen.das sieht 
aus wie eine kleine Insel in der Landschaft und ist selbst braun eher hübsch wie ein Trockenstrauß in 
der Vase. Und es ist wirklich eine Insel für all die vielen kleinen Bewohner die sich doerthin zurück 
gezogen hatten. Hohle Stengel bieten Überwinterungsplätze und zum Winterende findet man dort 
Nistmaterial, das für eine Wiederbesiedelung der Fläche doch so dringend gebraucht wird.

Waldränder liefern gutes Obst

An sich sind Obstbäume als Gehölze Niederwaldpflanzen. Der Waldrand ist daher tatsächlich ein 
idealer Standort. 

Apfelwildlinge werden vom Wild gern verbissen. Apfelbaumrinde ist dabei pflanzliche fiebersenkende 
Medizin und die Äpfel sind gute Nahrung für Rehe und andere unserer wildlebenden Freunde. 
Pflaumen können sich dort problemlos ausbreiten und alle liefern beste Nahrung für Bienen und 
andere. 

In unserer Landschaft gedeihen wilde Mandelbäumchen und auch Weinbergpfirsiche mögen unsere 
oft lehmigen oder tonigen Böden sehr. Sie sind tatsächlich viel frostsicherer als ihr Ruf das vermuten 
läßt und werden in der Landschaftspflege wieder eingesetzt. Pfirsich-Sortennamen wie Kernechter 
vom Vorgebirge machen klar, dass weiße Pfirsiche (Fruchtfleisch ist weiß) sich in unserem 
Mittelgebirge wohlfühlen und seine Nachkommen wieder guten Fruchtertrag bringen werden.

Auch im Holzertragsteil des Hochwaldes 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 nicht so toll für den Hausgarten, aber im Hochwald sind sie zu Hause.

Alte Kriecherl (Pflaumen aller Art), weiße Pfirsiche und  Apfelwildlinge stehen gern an Waldrändern. 
Waldränder und offene Waldwege sind in der modernen Landschaft eigentlich der beste Platz für alte 
Obstsorten, die gern echt fallen (aus deren Samen wieder Pflanzen mit  guten brauchbaren Früchten 
wie bei ihren Eltern werden) und sich gern selbst aussäen. Dort stören sie keine Anbaugeräte der 
Traktoren und haben ausreichend Licht.

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

Spendenkontonummer: 
IBAN: DE55 7405 0000 0030 6012 15
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