
4. Modul des Obstbaumfachwartes vom 08.09.2017 bis 10.09.2017: (Zusammenfassung Imke
                                                                                                                                              Halfwassen)

Freitag, 08.09.2017:

Zum Seminarbeginn am Freitagabend wurden Erfahrungen ausgetauscht in Bezug auf die diesjährige 
Ernte. Viele berichteten, dass die Ernte sehr gering war bis fast zum Totalausfall. Ursache waren der 
Spätfrost und einige sehr kalt-windige Tage im Frühling. Die Obstsorten, bei denen es Ertrag gab, 
waren die früh- und spätblühenden Obstbäume. Die Bäume, die etwa in der Mitte des Frühlings 
blühten, hatten fast keinen Ertrag. Ein weiterer Grund könnte sein, dass es zu wenig Insekten gab, die 
die Blüte befruchten konnten bzw. es wurden vor dem Frost nur die bereits geöffneten Blüten 
befruchtet.
Die Veredelung vom Anfang des Jahres haben bei den meisten Teilnehmern geklappt. Michael 
betonte: „Hauptsache, es kommen ein paar Blätter, nächstes Jahr kommt der Austrieb“.
Zudem erzählte ein Teilnehmer noch, die Bäumchen, die den Frost überlebt haben, sind durch einen 
Pilz (Monilia) zerstört worden. 
Damit konnte es denn mit dem Schwerpunktthema des Abends losgehen, den „Krankheiten und 
Schädlingsbefall bei den Obstbäumen“. Es wurden von Michael Gruppen eingeteilt und er legte 
befallenes Obst und Äste aus, wobei wir herausfinden sollten, was „unser“ Baum hat. Auf den 
folgenden Fotos werden einige Schadbilder befallener Früchte aufgezeigt:

Schrotschusskrankheit bei Süßkirsche:

Grüne Apfelwanze:



Apfelwickler/Pflaumenwickler:

Krebs:



Monilia:
: 

Birnengitterrost:



Schorf:

Kleiner Frostspanner:



Flechten:

Nachdem wir uns alle nun erfolgreich um die verschiedenen Krankheiten gekümmert hatten, gab es 
eine Apfelverkostung von den Sorten:
- Danziger KantapfelRotfronsch (Weigels Zinszahler)
- Discovery
- Gravensteiner
- Unbenannte Sorte aus Leezorf  
- Juwel aus Kirchenwerder
- Krügers (Celler) Dickstiel
- Santana
- Uhlhorns August Calwill
- Alkmene
- Pirol
- Cox Columnare
- Zitronenapfel
- Knebusch
Zum Abschluss des ersten Abends schauten wir dann noch den Film: „Die kleine Welt im Apfelbaum“. 
Dort wurde ein Apfelhain am Einfelder See in Schleswig-Holstein von einem Filmteam ein Jahr lang 
begleitet; der Film passte sehr gut zum Schwerpunktthema.



Samstag, 09.09.2017:

Heute ging es um die Ökologie auf der Streuobstwiese. Dazu hielt der aus Hannover angereiste 
Ornithologe Uwe Röhrs einen Vortrag über das Thema „Lebensraum Streuobstwiese – Erhaltung und 
Schutz; Fauna und Flora in der Streuobstwiese – Artenspektrum, ökologische Funktion und 
Schutzmaßnahmen“. Herr Röhrs pflegt seit 30 Jahren eine Obstwiese mit ca. 25 Bäumen. Als dort ein 
alter Obstbaum verschwand, wurde er motiviert, sich mit dem Thema Streuobstwiese intensiver zu 
beschäftigen.
Interessant ist, dass bis zu 5.000 Tierarten und vor allem Insekten in gerade alten Obstbäumen leben 
können. Dabei findet sich die größte Artenvielfalt in den Übergangen zwischen z.B. einer 
Streuobstwiese und einem Fließgewässer; also in den Randbereichen, den sogenannten 
Saumbiotopen. Wenn die Streuobstwiesen mit Bedacht angelegt werden, stellen sich viele Nützlinge 
ein und es entwickelt sich ein Gleichgewicht.
 Jedoch muss dabei immer darauf geachtet werden, dass die Anlage nach der Bepflanzung auch 
gepflegt wird. Noch vor einigen Jahren wussten allerdings nur wenige, wie das gemacht wird und 
auch heute werden bei vielen Streuobstwiesen noch Fehler gemacht; allgemein ist noch eine hohe 
ökologische Aufwertung möglich. Daher ist Herr Röhrs umso erfreuter, dass es heutzutage solche 
Fortbildungen wie die Ausbildung zum Obstbaumfachwart gibt, in dem Wissen geteilt wird und man 
sich deshalb besser fortbilden kann als es in der jüngeren Vergangenheit der Fall war.
Der Lebensraum Obstwiese ist sehr facettenreich. Früher wurden auf vielen Obstwiesen auch 
Weidevieh gehalten. Diese Vorgehensweise wird z.T. sehr kritisch gesehen. Auch in unserem Kurs gibt 
es Befürworter und Gegner. Da gibt es zum einen die Rinder, bei denen es bekannt ist, dass sie auch 
den Schatten mögen und gut auf eine Streuobstwiese passen. Ein Teilnehmer berichtet, dass für seine
Obstwiese in Sachsen-Anhalt nur Fördergelder im vollen Umfang gezahlt werden, wenn es einen 
Beweidungsplan gibt. Dieser Sachverhalt ist ein großes Problem für den Besitzer und es ergeben sich 
viele Fragen: Hat diese Vorgehensweise einen Sinn? Wie groß sind die zur Verfügung stehenden 
Flächen? Wann werden Ruhephasen für die Obstbäume eingebaut und damit die Parasitengefahr 
begrenzt und der Wuchs von Wildkräutern wieder angeregt werden kann? Zum anderen fressen die 
Tiere viele Pflanzen weg, die gerade für Wildbienen und Honigbienen von großer Bedeutung sind. 
Schafe fressen die Rinde an und die Obstbäume gehen danach ein. Bei diesem Thema muss jeder für 
sich selbst entscheiden, was der richtige Weg ist.

Am Rande wurde dabei noch auf Katar aufmerksam gemacht. Katar hatte bislang seine Milchprodukte
aus Saudi-Arabien etc. importiert. Jedoch wurden dort alle Kontakte abgebrochen und die Grenzen 
geschlossen, da Katar unter Verdacht steht, Terrorgruppen zu unterstützen. Daher hat sich Katar 
überlegt, aus Ostfriesland die bekannten Schwarzbunten vom Verein der Ostfriesischen 
Stammzüchter (VOST) zu importieren. Dabei wurden eigens für die Schwarzbunten klimatisierte Ställe
gebaut, da es tagsüber bis zu 45 Grad werden kann. Katar will dadurch autark und unabhängig 
werden. Verrückte Welt!

Zurück zur Streuobstwiese - Die Pflege:
Die Pflege kostet viel Geld, Zeit und Energie, wenn alle zwei Wochen gemäht wird. Aber bei kurzem 
Rasen kann natürlich das Fallobst besser eingesammelt werden. Die Pflege ist wichtig, aber auch 
gerade vom ökologischen Gesichtspunkt aus, ist es auch nützlich, mal einfach das Gras stehen zu 
lassen ohne es verfilzen zu lassen.

Mal so nebenbei erwähnt:
Nächstes Jahr findet im EBZ Potshausen ein Sensenseminar statt. Dabei bringt der Ausbilder das 
Argument: Wer richtig mit der Sense arbeiten kann, ist schneller als mit dem Freischneider. Sehr 
interessantes Thema!



 Uwe Röhrs  vertritt die Meinung, dass man die Wiese ausmagern sollte, damit sich die Artenvielfalt 
erhöht.

Totholz ist sehr wichtig für verschiedene Lebewesen. Auch sollte es neben den gemähten auch 
ungemähte Ecken geben, wobei der Rasenschnitt teilweise z.B. am Rand einer Streuobstwiese liegen 
gelassen werden kann, um Igeln oder anderen Tieren einen Unterschlupf zu geben.

Zu den gern übersehenden Pflanzen gehört die Braunwurz:



http://www.awl.ch/heilpflanzen/scrophularia_nodosa/braunwurz.htm

Sie blüht von April bis Juni und ist sehr dankbar, bietet viel Nektar und macht sich sehr gut in der 
Nähe von Obstwiesen.

Auch auf das Thema von Saatgutmischungen wurde eingegangen. Herr Röhrs vertritt die Meinung, 
dass Kräutermischungen für 1-2 Jahre sehr gut sind, länger aber nicht. Auch zu den Blühstreifen für 
landwirtschaftliche Flächen ist es in der Praxis leider teilweise so, dass, sobald die Landwirte die 
Fördergelder kassiert haben, die weitere Aufwertung unterbleibt.

Da ich meine Abschlussarbeit über Saatgutmischungen im öffentlichen Grün verfasst habe und auch 
einige Jahre die angelegten Flächen in der Stadt Leer begleitet habe, kann ich vermuten, weshalb die 
Saatgutmischungen für viele nicht den gewünschten Erfolg bringen: Meist liegt es schon an der 
falschen Herangehensweise: joa ik heb da son mischung ik strei dat ehm so out wa und dann wort dat
woll… (nach dem Motto: viel hilft viel!) Oaber nee, so word dat nix!

Es muss einiges im Vorfeld beachtet werden, danach kann man sehr lange Freude an seiner 
Blumenwiese haben. Das größte Problem ist, dass die Saatgutmischungen auf unkrautfreie Erde 
aufgebracht werden müssen. Dies stellt uns im Norden vor eine große Herausforderung. Die Stadt 
Aurich hat sich z. B. dafür extra einen Erddämpfer angeschafft und stellt damit unkrautfreie Beete 
her. Auch wird bei vielen der Fehler begangen, dass sie denken, die Saatgutmischung muss wie 
Rasensaat behandelt werden und somit eingeharkt werden. Auch diese Vorgehensweise führt 
vielfach zum Misserfolg, da viele Samen in der Mischung sog. Lichtkeimer sind; sie brauchen Licht, um
zu keimen und wenn sie mit Erde überdeckt sind, können sie leider nicht keimen. Lieber das Saatgut 
anwalzen und danach sollte die ersten 6 Wochen darauf geachtet werden, dass sie es immer schön 
feucht haben. Anschließend wird alles  blühen und es darf nur 1x gemäht werden, wobei sich da fast 
alle Produzenten streiten, ob man das Mähgut liegen lassen sollte oder nicht – ähnlich wie bei der 
Streuobstwiese. Wenn dann auch mehrjährige und einjährige Samen gemixt wurden, hat man im 
ersten Jahr meist die einjährigen und die mehrjährigen kommen dann in den darauffolgenden Jahren.

 Bei der Stadt Leer z. B. hält es seit 2012 und in diesem Jahr habe ich gesehen, dass wieder sehr viele 
unerwünschte Wildkräuter aufkamen. Da wird die Stadt wahrscheinlich eine Neuanlage machen 
müssen. Jedoch gab es sehr viele positive Resonanzen darauf und das Ganze war sehr schön 
anzuschauen. Die Ortskundigen können die Saatgutmischung z. B. auf einer Verkehrsinsel beim 
Einkaufszentrum Multi Süd bestaunen. 

http://www.awl.ch/heilpflanzen/scrophularia_nodosa/braunwurz.htm


Herr Röhrs ist aufgrund dieser schlechten Erfahrungen der Meinung, dass man die Kräuter besser 
einwandern lassen sollte. Sie kommen von alleine, wenn es der Lebensraum zulässt. Ich denke beide 
Vorgehensweisen haben durchaus Vor- und Nachteile und jeder sollte selbst entscheiden, welches für
ihn der beste Weg ist. 

Das Wichtigste ist meines Erachtens, dass die Bienen in die Streuobstwiesen und Gärten kommen und
nicht aufgrund von zu geringem Nahrungsangebot wegbleiben. Allerdings sollte dabei beachtet 
werden, dass nicht wahllos in eine Streuobstwiese ein Honigbienenvolk gesetzt wird, wenn es dort 
schon Wildbienen gibt. Denn diese beiden Bienenarten stehen in Konkurrenz zueinander und in 
bestimmten Gebieten dürfen deshalb keine Honigbienen fliegen.

Um eine Streuobstwiese für viele Tiere nutzbar zu machen, gibt es bestimmte Pflanzen, die hierbei 
sehr förderlich sind:

Fetthenne (Sedum)

Blüht von August-
September, bietet

Bienen bis sie in die
Winterruhe gehen

noch Nektar



Eisenkraut (Verbena
officinalis)

Blüht bis zum Frost, ist
sehr dankbar

Witwenblume
(Knautia)

Typische Art vom
Wegesrand

Magerite(Leucanthem
um vulgare)

Kann sich auch in
Obstwiesen

durchsetzen, wenn
man sie später abmäht

Malven (Malva) Kommen immer
wieder und sind daher

sehr beliebt



Kreuzkraut Sehr nahrhaft für
Insekten (für Tiere
insb. Pferde sehr

giftig)

Schwarzkümmel,
Jungfer im Grünen

(Nigella)

Saatwucherblume(Chr
ysanthemum segetum)

… hat die Bauern stark
„geärgert“, findet man
daher nur noch selten

Wasserdost
(Eupatorium
cannabinum)

Heimisch, an
fruchtbaren

Standorten wird sie
sehr hoch



Kriechender Günsel
(Ajuga reptans)

Ergänzung unter dem
Obstbaum

Wiesenschaumkraut
(Cardamine pratensis)

Die Larve des
Aurorafalter lebt

davon, wenn man
diese Pflanze hat, ist

die Wiese in Ordnung
Das

Wiesenschaumkraut
ist stickstoffliebend,

nur 1x im Jahr mähen.

Thymian (Thymus
vulgaris)

Wird vom
Dukatenfalter genutzt

Rainfarn
(Chrysanthemum

vulgare)
Giftig; lockt aber

Insekten an und sieht
sehr schön aus



Faulbaum (Frangula
alnus)

Die Raupe des
Zitronenfalters lebt
vom Faulbaum. Er

schafft es zu
überwintern, da er
Glykol im Blut hat,

dabei sind – 20°C kein
Problem für ihn.

Alant (Inula helenium)
Aus alten

Bauerngärten, fördert
die Insektenvielfalt

Distel
Hat unheimlich viel

Nektar

Löwenzahn
(Taraxacum sect.

Ruderalia)

Intensiv,
Stickstoffliebend,

wichtige
Nektarpflanze, blüht

allerdings sehr kurz 
ca. 1 Woche



Schlüsselblume
(Primula veris)

Kommt jedes Jahr

Waldmeister/
Wohlriechendes

Labkraut (Galium
odoratum)

Setzt sich auch  bei
Giersch durch

Die Stauden bitte erst im Frühjahr schneiden, damit Insekten darin überwintern können.

Artenvielfalt in einer Streuobstwiese:
- Hornissen  verspeisen gerne Obst oder auch andere Insekten

Rosenkäfer  gutes Zeichen, wenn dieser im Garten ist, Larven leben im Totholz



Junikäfer

- Bockkäfer 

- Sandwespe 



- Gemeine Wespe  kommen an unseren Frühstückstisch; Sandwespen haben ihre Nester im 
Boden  

 

Wenn Fallobst da ist  wird auch von Honigbiene genutzt  gerade in Hungerperioden wenn es zu 
wenig Pollen gibt.

Admiralfalter: 
Seine Route ist entlang von Hecken, wo es Wärme gibt. In den Alpen 
90% der Falter „natürliche Öffnung der Alpen“, sie fliegen nach 
Afrika und wieder zurück. Sie fliegen dabei sehr niedrig, über das 
Meer ca. 15cm, nutzen die längste Landmasse und für sich die 
Thermik über Süditalien, Sizilien, Tunesien oder sie fliegen wie die 
Störche über Türkei und Israel  dies machen auch die Distelfalter; 
nutzen die günstigen Süd-West Winde im Frühjahr.

Gut zu wissen: eine Honigbiene produziert in ihrem Leben 1 TL voll Honig!

Weiter geht es mit der Frage: Wie kann man die Artenvielfalt erhöhen?

Der Genpool ist generell vorhanden, man kann z. B. das Mähgut, nach der Samenbildung von anderen
Wiesen auftragen, um neue Kräuter zu bekommen.  Auch Kleearten sind sehr wichtig, sie sind für die 
Insekten ein wichtiger Begleiter. Daher: bitte unbedingt den Klee stehen lassen!

Es gibt bestimmte Schichten einer Wiese:

Blühschicht erwachsene Individuen
Krautschicht Brennnessel, Tagpfauenauge, Admirallarven, Schmetterlingsraupen
Bodenschicht



Wichtig ist, dass die Wiese gemäht wird, damit sie sich im nächsten Jahr gut entwickeln kann. Früher 
wurden die Wiesen im Juni gemäht. Dies ist allerdings zu früh und bei Obstwiesen nicht direkt 
notwendig, besser ist vor der Apfelernte. 1. Man findet die Äpfel besser und 2. haben sich zu dieser 
Zeit schon die Blumen ausgesamt und können im nächsten Jahr wieder wachsen.

o Auch Pilzhypen sind auf einer Streuobstwiese wichtig. Sie haben Kontakt zu den  Bäumen und
warnen diese gegenseitig. Zudem spalten Pilzhypen für Bäume die Nährstoffe auf.
- Hecken müssen gepflegt werden, damit sie ihre Funktion behalten
o Ostfriesland: Wallhecken  dienten zur Einfriedung und als Windschutz. Sie sind sogenannte 
Saumbiotope (Übergangsbereiche)  Tiere halten sich dort lieber auf als in der offenen Landschaft 
(Biotopvernetzung); verbessert das Kleinklima. Man könnte also auch eine Streuobstwiese einfrieden 
als Wind- und Frostschutz.
- Bauerngarten  großes Nutzen  Artenvielfalt auf kleinem Raum, Stauden, einjährige und 
Gemüse bringen Insekten und andere Tiere.

Thema: Nisthilfen
Insektenhotels, so wie sie heutzutage überall verkauft werden, funktionieren leider nicht so, wie es 
sein sollte. Sie sind häufig verkehrt angebohrt, nämlich in der Stirnseite; das ist falsch, weil die 
Wildbienen sich an den Splittern verletzen können und außerdem  das Holz reisst, so dass Parasiten 
die Brutröhren befallen.

Wenn man ein Insektenhotel bauen will, sollte man Harthölzer wie Buche und Eiche oder Esche 
verwenden. Empfohlen wird in diesem Zusammenhang das Buch von Paul Westrich „Wildbienen, die 
anderen Bienen“ (ISBN: 978-3-89937-136-9). Der Wildbienenexperte Volker Fockenberg war auch 
beim „Herbstzauber“ 2017 in Potshausen als Referent dabei und hat das Buch empfohlen.

In den Niederlanden werden Obstbäume oft als Hohlkrone geschnitten, in diese werden schwarze, 
strohgefüllte Plastiksäcke gehängt; sie dienen als Unterschlupf für Ohrenkneifer (gut gegen Blattläuse 
o.ä. Insekten); damit wurden bislang gute Erfolge erzielt.

Thema: Lebensraum Totholz

Auf einer Streuobstwiese ist die Kombination von vitalem Holz und Totholz sehr wichtig. Denn Totholz
bietet Insekten, Käfern (z.B. Borkenkäfer), Wildbienen einen Unterschlupf. Jede Art braucht eine 
eigene Struktur, welche die Vielfalt fördert. Je älter eine Streuobstwiese, desto mehr verschiedenen 
Arten bietet sie einen Lebensraum.

Alte Baumstrukturen bieten Vielfalt. Indikatorarten dafür sind der Steinkauz und der Wendehals.



Der Steinkauz ist ein typischer Bewohner der Streuobstwiese, man kann ihnen
helfen, indem man Brutröhren in einer Höhe von 2 bis 2,50m aufhängt. Der 

Steinkauz hat einen sehr geringen Ausdehnungsradius, er entfernt sich nur 
ca. 5 – 10 km maximal von seinem Geburtsort.



(vgl. http://www.dda-web.de/images/pictures/maps/karte_steinkauz04_lg.jpg)
Der Waldkauz wohnt dagegen in den Laub- und Mischwäldern und sein Jagdrevier befindet sich auf 
den Streuobstwiesen, wo er die Wühlmäuse mit Vorliebe verspeist.
Der Wendehals ruft nur 2-3 Wochen und ist gut getarnt, er ist der einzige Specht, der wandert. Er 
braucht kurzen Rasen und Wiesen. Er braucht es warm und ist daher in der Lüneburger Heide und 
Gifhorn auf den Sandböden verbreitet. Wegameisen, Schmetterlingsraupen und Blattläuse sind sein 
bevorzugtes Futter. Er braucht wie alle Vögel viel tierisches Eiweiß.

Ein heiß diskutiertes Thema: Vögel das ganze Jahr füttern?
Leider finden in unserer heutigen ausgeräumten Kulturlandschaft die Vögel kaum noch Futter, daher 
ist es toll, wenn Vögel mit Rosinen, Erdnüssen oder Sonnenblumenkerne das ganze Jahr gefüttert 
werden. Schön ist es, das Futter einfach auf den Boden zu streuen, so müssen die Vögel auch noch 
etwas suchen. Vögel vertilgen sehr viele Insekten und sorgen so für ein gewisses Gleichgewicht.
Das Füttern der Vögel hat zudem auch einen Bildungsfaktor, dass die Kinder an dieses Thema 
herangeführt werden können.
Durch intensive Bewirtschaftung, massiven Pestizideinsatz und Versiegelung der Landschaft fehlen
inzwischen  viele  Insekten.  Gerade  die  Wiesenvögel  sind  gefährdet,  da  ihre  Nachkommen  sog.
Nestflüchter sind und sie schnell Insekten als Nahrung benötigen. Insgesamt haben wir 70 – 80 %
weniger Insekten als noch vor einigen Jahren, diese Entwicklung ist sehr erschreckend.  Auch für die
Zugvögel, welche auf der Durchreise sind und ausschließlich Insekten fressen, ist es gefährlich, da sie
kein Futter mehr finden.
Von Frank kam per E-Mail noch ein Hinweis auf diesen interessanten Artikel: 
http://www.faz.net/aktuell/wissen/leben-gene/insektensterben-75-prozent-weniger-insekten-in-
deutschland-15250672.html
Ein großer Faktor wird das Glyphosat sein.  In der KW42 lief in diesem Zusammenhang eine gute 
Dokumentation auf Arte „RoundUp, der Prozess: Allein 2014 wurden 825.000 Tonnen des 
Unkrautvernichters Glyphosat auf Feldern und in Gärten ausgebracht. Die Besorgnis hinsichtlich der 
Gefahren, die von dem weltweit meistgespritzten Pflanzenschutzmittel ausgehen, ist groß“ 
(s. http://programm.ard.de/TV/Programm/Alle-Sender/?sendung=28724347125069 ).

Vogelwelt auf der Streuobstwiese:

Für eine Streuobstwiese sind folgende Vögel von besonderer Bedeutung:
- Grünspecht
- Ortolan
- Gartenrotschwanz
- Pirol
- Neuntöter
- Trauerschnäpper
- Halsbandschnäpper
- Gimpel
- Rotkehlchen
- Zaunkönig
- Zilpzalp

Uwe Röhrs Fazit zum Vortrag:
Es lohnt sich also in vielerlei Hinsicht, die Streuobstwiesen zu fördern!
Abschließnd wurde der tolle Vortrag mit vielen Infomationen und tollen Fotos  mit nachfolgendem 
Gedicht beendet:

Iss Äpfel
Eines musst du stets dir merken,

wenn du schwach bist: Äpfel stärken!
Äpfel sind die beste Speise

http://programm.ard.de/TV/Programm/Alle-Sender/?sendung=28724347125069
http://www.faz.net/aktuell/wissen/leben-gene/insektensterben-75-prozent-weniger-insekten-in-deutschland-15250672.html
http://www.faz.net/aktuell/wissen/leben-gene/insektensterben-75-prozent-weniger-insekten-in-deutschland-15250672.html
http://www.dda-web.de/images/pictures/maps/karte_steinkauz04_lg.jpg


Für zu Hause, für die Reise,
für die Alten, für die Kinder,

für den Sommer, für den Winter,
für den Morgen, für den Abend.

Äpfel essen ist stets labend.
Äpfel glätten deine Stirn,.

bringen Phosphor ins Gehirn.

Äpfel geben Kraft und Mut
und erneuern dir dein Blut.

Darum, Freund, so lass dir raten:
Esse frisch, gekocht, gebraten

Täglich ihrer fünf bis zehn.
Wirst nicht dick,

doch jung und schön
und kriegst Nerven wie ein Strick - Mensch im Apfel liegt dein Glück!

Passend zum Themenschwerpunkt „Ökologie auf der Streuobstwiese“ waren wir am 
Samstagnachmittag in BeFis Naturgarten (http://www.befis-naturgarten.de/). Dieser Garten wurde 
nach dem damaligen Eigentümer Bernhard Ficken benannt, welcher eine bekannte Persönlichkeit 
(Heimatdichter) in Rhauderfehn und Umgebung war. Seit 2010 gibt es den naturnahen Garten, der ca.
1 ha umfasst. Es soll eine Begegnungsstätte für naturbegeisterte Menschen sein, egal welchen Alters. 
Alles wird hier ehrenamtlich betrieben. Zu den Attraktionen zählen:
- der Eisvogel, für den auf einem neuen Gelände nun eine Steilwand angelegt wird
- der Bienenschaukasten, in dem man Bienen bei der Arbeit zuschauen kann
- die Benjeshecke – auch Totholzhecke genannt -  bietet Igel, Eichhörnchen,    Rotkehlchen, 
Zaunkönig und vielen anderen einen wertvollen Lebensraum; eine gute Länge sind 2-3 Meter
- das Insektenhaus, welche in Naturgärten eigentlich nicht notwendig ist,
- auf dem ganzen Gelände verteilte Singvögel aus Holz, die darstellen, welche Vögel hier 
vorkommen
- Obstbäume als Hochstämme in heimischen Sorten
- Fließgewässer aus der Eiszeit
- Vogelschutzhecke 3-4 Meter breit, bietet ein Versteck für Singvögel, um sie vor Jägern zu 
schützen. Sie bestehen meist aus Weißdorn, Hopfen, Haselnuss o.ä.
- Honigbienen: Hier leben 8 Völker, ausgestellt sind alte Bienenkästen wie vor 40 Jahren zur 
Anschauung;
- Bienenlehrpfad  Korbimkerei wird im Winter 2017 gebaut, um die Geschichte darstellen zu 
können
- Piep-Show: Singvogelbeobachtung -  von Mai- Juni kann man auf der Homepage die Vögel 
beim Brüten beobachten;
- Klotzbeute: alter Baum, den der Kettensägenkünstler Steffen Merla als natürlichen 
Bienenstock bearbeitet hat;
- Ostfriesische Palme: Grünkohl   hier werden in Kooperation mit Reinhard Lühring (sammelt 
Saatgut alter ostfr. Sorten) alte ostfriesische Gemüsesorten angebaut, das Saatgut wird über 
Dreschflegel vertrieben. Dort wird jedes Jahr nur eine Sorte sortenrein angebaut;
- Solarkocher mit 700 Watt Kochleistung, der Bausatz kostet 300€
- Bauwagen
- Spalierobst

BeFis Naturgarten ist definitiv einen Besuch wert! Es wurden in den vergangenen Jahren auch sehr 
viele Obstbäume gepflanzt.



Der Boden auf dem gesamten Gelände ist allerdings sehr sauer (ehem.Moorgebiet), daher kann der 
Baum schwer Nährstoffe aufnehmen. Jedes Jahr wird hier 1 Tonne Kalk aufgebracht. Damit kann man 
den pH-Wert auf 5-6 bringen. Ohne diese Kalkung werden nicht alle Nährstoffe aufgenommen.
Um den pH-Wert eine Stufe zu erhöhen, muss auf 100qm ca. 25kg Kalk aufgebracht werden.

Will man einen Baum umsetzen, wird im Herbst 1 Meter um den Stamm die Wurzeln abgestochen, so
dass sich neue Wurzeln nach innen bilden;  im Frühjahr wir der Baum ausgegraben und umgesetzt.

Abends im Saal ging es noch mit Wiederholungen weiter. Hierzu einige Stichwörter:

- Veredelung: erste Blätter sind kein Indiz fürs Anwachsen, kann auch Saft vom Edelreis             
sein
- Kopulation auf Stammbildner: ergibt fertige Krone im ersten Jahr
- Hinter die Rinde pfropfen bei dickeren Ästen >2cm: Gefahr, dass der Schnitt ausfault; wenn 
mehrere Veredelungen angesetzt wurden, nach 2-3 Jahren alle bis auf einen wegschneiden
- Blüten auf junger Veredelung entfernen

Leittrieb-Clip: lenkt den Neutrieb in die gewünschte Richtung
- Veredelungsbänder ggfs. im Mai entfernen, um Einwachsen zu verhindern
- bodennahe Veredelung: Oberste Trieb wachsen lassen, die anderen entfernen, Seitentriebe 
nach dem 2./3. Blatt abknipsen (Pinzieren).
- Nächster Schritt nach 1. Jahr:

Je nach Baumvariante wird der Stamm eingekürzt. Im oberen Bereich lässt man 4-5 Knospekn
wachsen, welche die Krone bilden.
Hochstamm I
~1,80 m I

I
Halbstamm I
~1,50 m I

I
Buschbaum I
~1,20m I

I
Veredelungs- I
Stelle I
Unterlage I
Wurzel           ///\\\\

- Möglichst an trockenen Tagen schneiden, um Pilzbefall zu minimieren
- Aufbauschnitt ab dem 2. Jahr, wenn sich eine kleine Krone entwickelt hat
- Okulation- Sommerveredelung im Juli
- 1- jährige Reiser ohne Blüten als Quelle für die Augen
- Veredelt wird an wachsenden, beblätterten Bäumen
- T-Schnitt in den Stamm ca. 10 cm über den Boden
- Vorsichtig die oberen Ecken auseinander klappen und eine Tasche bilden
- Aus dem Reis ein Auge mit Rindenstreifen herausschneiden, Holzspan unter dem Auge 
entfernen
- Das Auge in die Tasche der Unterlage schieben und festdrücken und mit Okulette fixieren.
- Im kommenden Frühjahr den Trieb oberhalb der Okulation abschneiden
- Zeitpunkt für die Veredelung: Juni/Juli
- Die Rinde des Edelreises muss sich leicht vom Holz lösen lassen
- Fixierung (Okulette) nach 4 Wochen entfernen
- Chippen: Ein Stück Rinde wird von der Unterlage rausgeschnitten
- Vom Edelreis wird ein gleich großes Stück Rinde mit Auge dort eingesetzt
- Fixierung mit Fleiko-Band oder Okulette



- Zeitraum für das Chippen: fast ganzjährig
- Weiterbehandlung wie bei der Okulation
- Rosen, Fliedern, Ahorn und viele andere Gehölze werden auch okuliert
- Walnüsse und Pfirsiche können auch aus dem Kern gezogen werden. Die Sämlinge sind der 
Mutterpflanze sehr ähnlich

Sonntag: 10.09.2017

Am Sonntag stellte Heinz uns die Tafeln von Herrn Held (Königlicher Garteninspektor; 1902) vor, 
deren Vertrieb vom BUND Lemgo vorgenommen wird. Dr. Hennebrüder ist dafür zuständig, ein Satz 
kostet 50€.
Frank wollte eine Voranfrage stellen, ob wir bei einer Sammelbestellung günstiger kämen. Zudem gibt
es beim BUND Lemgo noch Apfelstiegen zu kaufen, welche von der Lebenshilfe hergestellt werden. 
Bisher wurden 30.000 Exemplare verkauft, wodurch 2- 3Arbeitsplätze entstanden sind. Tolle Aktion!
Bei der Lagerung des Apfels: mit dem Stiel nach unten! (laut BUND Lemgo)
Ein Set mit 5 Stiegen und Rollen kostet 90€, dafür bekommt man allerdings eine 
Spendenbescheinigung, die dann von der Steuer absetzbar ist, als kleiner Tipp ;).

Apfelallergie:
Der BUND Lemgo hat vor einigen Jahren angefangen, Daten von Apfelallergikern zu sammeln und 
daraus eine Liste mit Apfelsorten zu erstellen, die für Allergiker unproblematisch sind. In den letzten 
Jahren treten immer mehr Apfelallergien gerade durch neue Apfelsorten auf. 
Seit 2016 arbeitet der BUND Lemgo nun mit der Berliner Charité zusammen. In Deutschland gibt es 2 
Millionen Apfelallergiker. Aus den modernen Sorten wurden beispielsweise bestimmte 
Polyphenole herausgezüchtet, die u.a. dafür verantwortlich sind, dass Äpfel nach dem 
Anschneiden braun anlaufen, sagt Prof. Carle von der Universität Hohenheim. 
Um herauszufinden, ob ein Allergiker reagiert, kann ein Lippentest durchgeführt werden. Da auch ich 
davon betroffen bin und nun schon einige Sorten wieder essen kann, sind wir hier als Multiplikatoren 
gefragt, da die Betroffenen oftmals nicht wissen, dass es diese Liste gibt.
Jeder Apfelallergiker kann sich per E-Mail an den BUND Lemgo wenden und Äpfel angeben, welche 
vertragen werden und welche nicht.  

Spalierobst:
In BeFis Naturgarten fiel uns auf, dass einige Bäume durch die Befestigung an Baustahlmatten 
Wunden hatten. Das EBZ hat auch eine Wand mit Spalierobst bepflanzt und diese mit einem sehr 
stabilen Gerüst aus Nirosta-Materialien versehen.
Ein Spalierbaum ist ein kleiner Baum, der schnell in den Ertrag kommt und viel trägt.

Die Wand speichert die Wärme, es sollte geschützt durch einen Dachüberstand sein.
Spalierobst bietet somit hohen Ertrag auf kleinem Raum von möglichst edlen Sorten.

- Viele Ameisen bringen Blattläuse zu den Bäumen  schwierig, guter und warmer Standort

Als Unterlage werden schwache bis mittelschwache Unterlagen wie M9, M26 und M 27 verwendet:
M9= Erwerbsbau
M26= etwas stärker
M27= ganz schwach

Dabei kann man dann das Spalierobst in verschiedenste Formen bringen:
Doppel U: Zweige zunächst waagerecht ziehen, dafür gibt es extra Gestelle, die 1-jährigen Zweige 
werden leicht in Form gebogen. Das ständige Leiten ist sehr viel Arbeit. Spalierobst wird sehr wenig 



geschnitten, somit gibt es weniger Wachstum. Man achtet immer darauf, dass zur Fruchtholzbildung 
die Äste waagerecht gebunden werden.

Fächerspalier: „naturnahe“ Form mit schräg gebundenen Trieben, damit sich Fruchtholz bilden kann. 
Problem: bei mehreren Sorten  wachsen unterschiedlich, dadurch entsteht ein Ungleichgewicht.

Für Spalierobst werden üblicherweise sehr edle Sorten verwendet. Pflaumen und Zwetschgen sind 
nur bedingt geeignet, da diese die Hitze nicht so gut ertragen können.
Am besten wird Spalierobst an die Süd-Ost, Süd-West oder Westlich an der Hauswand befestigt.  
Dabei beträgt der Abstand von der Wand 10-15 cm.
Schnitt: Triebe kurzhalten, 2-4 Blätter; wenig schneiden; eher binden und pinzieren. Immer im Auge 
behalten und durchgängig beobachten.

Der Erwerbsbau macht es ähnlich, nicht so kunstvoll, aber sie binden die Äste waagerecht, um viele 
Früchte zu bekommen.
Spalierbäume können bis zu 200 Jahre alt werden! In Frankreich sind sie sehr beliebt. Früher war es 
die Kunst der obersten Schicht. Sie waren nicht dafür da, um das Volk zu ernähren, sondern um zu 
präsentieren.

Um die Äste festzubinden, empfiehlt sich 4mm dicke Hohlschnur. Sie hält viele Jahre und scheuert 
nicht an den Bäumen, denn es dehnt sich und man kann es gut drehen.

Lagerung:
Früher war nicht permanent Obst verfügbar, daher lagerte man Spätsorten im Keller bei niedrigen 
Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Alternativ zum Keller können die Garage oder ein 
Schuppen genutzt werden.
Kartoffeln und Obst sollten auch nicht gemeinsam an einem Ort lagern. Es wird Ethylengas 
ausgeschieden; dies führt zum schnelleren Reifen der Früchte.

Pflückreife + Genussreife:



Frühere Sorten: Pflückreife = Genussreife
Spätere Sorten: Pflückreife und dann wird bis zur Genussreife gelagert.
Jeder Apfel wird irgendwann mehlig, da er lebt und atmet 

Puh, tut mir leid für den langen Text dieses Mal!
Nun noch ein kleiner Ausblick auf unseren Treffen im nächsten Jahr:
Im Januar wird eine Gruppenarbeit stattfinden, bei der die Gruppen abschließend ihre Ergebnisse 
präsentieren.
Am Samstag wird es eine Vorführung zur Veredelung von Obst geben  Schnaps brennen in der 
Schmiede.


