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Artenvielfalt und Kleinklima 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. Es lieferte Schatten, hielt die Böden kühl und 
verbrauchte viel CO . Manches wurde beerntet, einiges auch nicht. Da lag Fallobst über das sich viele 2

Tiere freuten. In sehr trockenen Sommern war das Essen und Trinken zugleich und für Insekten ist es 
in heißen Sommern 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. Dort sind Obstbäume niedrige veredelte Sträucher, Hochstammobst oder 
mehrstämmige Pflaumen, die CO  binden, sieht man nicht mehr, alles wird zum Rasen gestaubsaugt.2

Doch die Böden heizen nicht nur auf, weil überall in dieser Friedhofslandschaft der Schatten fehlt. Sie 
sind auch zu trocken geworden. Rinnsale und Bäche wurden begradigt und alle Gewässer werden 
zur Erhöhung der Abflussgeschwindigkeit entsprechend unserer Gesetze entkrautet; mehr und mehr 
Flächen wurden zu Trockenäckern auf denen ebenfalls kein Obst mehr Schatten liefert.

Artenschwund und Klimawandel haben gleiche Ursachen in unserer Landschaft: begradigte, unge-
schützte Flächen über die trockener, heißer Wind ungebremst fegt und auch das letzte Wasser 
mitnimmt. Da ist weder Hecke noch Saum im Weg, keine Obst-Allee spendet Schatten und Feuchtig-
keit. Wege werden grundsätzlich versiegelt, obwohl es das oft gar nicht braucht, Waldwege sind 
gerade und werden mehr und mehr zu Forstautobahnen, wo bemooste und lebendige Pfade waren.

Unsere Straßen und Dächer sind abgedunkelt als wären wir noch im Krieg und wo gebaut wird, leitet 
man jedes Wasser so schnell wie möglich ab; Carports und Zufahrten sind abgedichtet. Beete 
werden foliert und abgedeckt, damit bloß kein Kräutlein dort wächst.

Aber es gibt Hoffnung auf Besserung: In manchen hessischen und thüringischen Orten wie z.B. Jena 
wird Obst für die sommerliche Versorgung von Insekten und anderen Kleintieren gepflanzt, wenn 
Trockenheit weder Nahrung noch Flüssigkeit läßt. Gesetze können durch Volksbegehren wie in 
Bayern geändert werden: um z.B. Imkern Kartierungen „ökologisch und landeskulturell bedeutsamer 
Flächen“ zugänglich zu machen, um Bienenkästen nicht mehr als „bauliche Errichtungen“ 
einzustufen und die „Entkrautung“ nicht beschiffter Gewässer abzustellen. Wiederausbringung 
verlorener Tiere und Pflanzen durch Samen und Auswilderung kann endlich begonnen werden.
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Jeder kann was tun
Aber wir können das ja wieder anders machen: Rasengittersteine in Einfahrten und kleine Tümpel im 
Garten fürs Dachwasser erhalten die Verdunstung der Flächen und liefern umso mehr 
Verdunstungskälte je heißer es wird. Dort gibt es dann auch wieder Kräuter für Insekten und Plätze für 
Amphibien, die Kinder können wieder Kaulquappen zusehen. 

Von hohen Obstbäumen beschattete Rasenflächen sind gute Grillplätze und Terrassen ums Haus. 
Vor den Häusern angelegte Grünstreifen liefern Pflanzplätze für kühlenden und leckeren Wein in 
aufgeheizten Straßenschluchten.

Wir haben begonnen, Obst wieder anzusiedeln. Machen Sie doch einfach mit! Man kann es überall 
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. Will man gute Ernten haben, 
stellen sie allein einen Teil der Hecke. Will man  nicht selbst ernten, macht man Vögeln große Freude - 
man will Ihnen ohnehin einen Teil der Früchte lassen, denn dann hat man immer Nützlinge im Garten.

Felder, Wiesen und Wälder
Untersuchungen haben ergeben, daß der Ertrag der angebauten Feldfrüchte je Hektar auf einem 
Streuobstacker gleich bleibt, 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. Früchte und Bäume binden CO  und die Beschattung verringert nebenbei den 2

Bedarf an Bewässerung und schont damit den Grundwasserspiegel.

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

Felder sind auch gute Plätze für Beikräuter. Moderne Landwirtschaft sieht ordentlich aus, aber man 
sollte sich von Monokulturen verabschieden. Untersaaten halten die Krume und schützen so vor 
Erosion und Schlammlawinen. Viele können gleich mit siliert werden. Sie unterdrücken dabei 
Unkräuter, indem man gewünschte Beikräuter gleich mit einsät. Solche Feldführung ist hygienisch, 
liefert Nützlingen gute Bedingungen und vergrößert Erträge bei gleichzeitig verringertem Pflanzen-
schutzeinsatz. Das hat sich bewährt, wie z.B. Senf unterm Mais. Blühstreifen und Ausgleichsflächen 
halten Beikräuter von Saumstreifen aus dem Feld, ohne vor Fruchtung oder Blüte zu mähen. 

Kleine Wiesenstreifen kann man am Rand stehen und fruchten lassen und erst bei der nächsten 
Mahd wieder abhauen, und dann daneben etwas stehen lassen. Es braucht nicht viel für einen gesun-
den Bestand heimischer Beikräuter, die so ganz nebenbei Tierarztkosten im Stall niedrig halten und 
vielen kleinen Tieren Zuflucht bei der Mahd bieten.   

Einen ungemähten Wiesenteil läßt man auch über den Winter stehen. Das sieht aus wie eine Insel in 
der Landschaft und ist selbst braun hübsch wie ein Trockenstrauß in der Vase. Und es ist eine Insel für 
viele kleine Bewohner die sich dort zurück ziehen. Hohle Stengel bieten Überwinterungsplätze und 
zum Winterende ist dort Nistmaterial, das für eine Wiederbesiedelung der Fläche dringend gebraucht 
wird. Außerdem schützt solch eine Wiesenwolle Böden vor Austrocknung. Klima- und Artenschutz 
sind auch hier wieder ein und dasselbe. All das liefert Beschattung und bindet CO .2

Alte Pflaumen, weiße Pfirsiche und Apfelwildlinge stehen gut an Waldrändern. Waldränder und offene 
Waldwege sind in der modernen Landschaft eigentlich der beste Platz für alte Obstsorten, die sich 
selbst wieder aussäen und gern echt fallen (Samen geben Pflanzen mit guten Früchten wie die 
Eltern). Dort stören sie keine Anbaugeräte der Traktoren und haben genug Licht. An sich sind 
Obstbäume als Gehölze Niederwaldpflanzen. Der Waldrand ist also ein idealer Standort. 

Auch im Holzertragsteil des Hochwaldes kann man was tun. Esskastanien sind große Bucheckern 
und die Bäume liefern bestes Holz. Sie blühen spät im Juni, wenn Bienen Nahrung brauchen. Die 
Ernten sind damit sicher. Sie mögen keinen Kalk aber saure und trockene Böden und bieten sich 
damit im Klimawandel an. Mit 30 Metern Höhe sind sie im Hochwald zu Hause.

Gewässer nicht entkrauten
Gewässer werden in Deutschland entkrautet um ihre Fließgeschwindigkeit hoch zu halten. Bewuchs 
in Wassergräben entlang von Verkehrswegen wird kurz gehalten - auch hier für einen schnellen 
Wasserabfluss. Im Klimawandel mit punktuellen Schwerstniederschlägen und häufig extremer Hitze 
und Trockenheit wird das zum Problem.  Alles Wasser läuft sehr schnell in die Zusammenflüsse und 
bildet dort Flutwellen mit hohem Wasserdruck und richtet schwere Schäden an. Danach ist keins 
mehr da und die Landschaft vertrocknet. 

Wenn es in den Oberläufen langsamer abläuft, verringert das Fluthöhe und Wasserdruck, es verbleibt 
länger auf landwirtschaftlichen Flächen, die von schweren Traktoren geradezu betoniert sind und die 
eben lange brauchen um Wasser aufzunehmen. Entlang der kleinen Rinnsale liegen dann große 
Flächen, die keinen Schaden nehmen, besser durchfeuchtet statt braun im Sommer sind und durch 
Verdunstung die Landschaft kühlen. Biber und anderes Getier findet Nahrung im Wasser und der 
Freßdruck auf Landpflanzen und Uferbäume ist geringer. Libellen finden genug Halme im Wasser für 
ihre Eiablage und verhindern Mückenplagen. Und entlang der Straßengräben finden Insekten und 
Kleintiere wieder Nahrung. Auch hier ist Klima- und Artenschutz ein und dasselbe.

Das ist auch beim Biber so: wenn Biber entlang kleiner Gewässer Tümpel ab 1,5m Wassertiefe 
finden, siedeln sie sich dort an, wo ihre Staubecken in ohnehin für die Heugewinnung ungeeigneten 
Flächen keinen Schaden machen und ihre Wasserrückhaltung stabilisiert den Grundwasserspiegel, 
der in den letzten Jahren bedenklich gesunken ist. Verdunstungskälte kühlt die Landflächen herunter. 
In die Gewässer gepflanztes Pfeilkraut liefert mit seinen Wurzelknollen Wintervorräte, die auch für 
Menschen essbar sind.

Balkone und Fensterbänke begrünen
Begrünte Balkone und Fensterbänke liefern Verdunstungskälte und mit Gemüse und Kräutern 
Nahrung für Menschen und Insekten. Wenn über den Winter dann die trockenen Halme stehen 
bleiben dürfen, bleiben auch noch Überwinterungsplätze und Nestbaumaterial.

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

Spendenkontonummer: IBAN: DE55 7405 0000 0030 6012 15


