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Main-Kinzig-Kreis (re). Äpfel von der
eigenen Wiese zu ernten, liegt wie-
der im Trend. Gerade junge Men-
schen scheinen sich wieder altem
Streuobst zuzuwenden. Bereits zum
17. Mal hatte der Landschaftspfle-
geverband Main-Kinzig-Kreis die
Ausbildung zum zertifizierten
Landschaftsobstbauer in Bad Orb
angeboten. 19 Interessierte schlos-
sen im November erfolgreich ihre
Prüfung ab, darunter auffallend vie-
le junge Teilnehmer.

Unter bewährter Leitung von Gar-
tenbaulehrer Josef Weimer aus
Schaafheim absolvierten die 19 Teil-
nehmer die einzelnen Module über
ein Jahr verteilt an vier Wochenen-
den. Der Grundkurs beinhaltete un-
ter anderem die Geschichte des
Obstbaus, Obstarten, Baumpflan-
zung, Schnittmaßnahmen und
Baumpflege im Jahresverlauf. Im
Aufbaukurs wurden die im ersten
Modul erworbenen Kenntnisse und

Fertigkeiten vertieft und erweitert.
Zudem wurde das fachgerechte An-
legen einer Streuobstwiese vermit-
telt. Um Kulturgeschichte, Pflan-
zung, Vermehrung und Schnitt von

Beerensträuchern sowie um die Ver-
edelung von Obstgehölzen ging es
am dritten Kurswochenende, bevor
die Teilnehmer im Sommerschnitt-
kurs lernten, Krankheiten und

Schädlinge an Obstbäumen zu er-
kennen und zu bekämpfen. Im Coa-
ching wurde das Erlernte praktisch
gefestigt zur Vorbereitung auf die
Prüfung. Die Bäume für das Coa-

ching stellte das Hotel Orbtal zur
Verfügung. Die hoteleigenen Obst-
bäume oberhalb der Willi-Heim-Pro-
menade erhielten einen fachgerech-
ten Schnitt. Im Gegenzug verpflegte
das Hotel die Obstbaumschneider
aus der Hotelküche.

Am darauffolgenden Wochenen-
de stand die Prüfung an. Im theoreti-
schen Teil hatten die Absolventen
die Aufgabe, 45 Fragen rund um den
Obstbaumschnitt zu beantworten.
Für den Obstbaumschnitt im Rah-
men des praktischen Teils auf der
Streuobstwiese der „Küppelsmühle“
bedankte sich die Kurklinik mit ei-
nem Mittagsimbiss. Projektmitarbei-
terin Maren Nowak gratulierte den
frischgebackenen Landschaftsobst-
bauern zur bestandenen Prüfung
und überreichte ihnen die Zertifika-
te. Seminarleiter Josef Weimer
schloss sich den Glückwünschen an.
Er bedankte sich bei der gesamten
Gruppe für das aktive Dabeisein, das
Interesse und die Offenheit, Fragen
zu stellen.

19 Teilnehmer schließen ihre Ausbildung zum zertifizierten Landschaftsobstbauer in Bad Orb ab

Apfelernte von der eigenenWiese liegt wieder im Trend

Die 19 neuen Landschaftsobstbauer mit Dozent Josef Weimer (2. von rechts). FOTO: LPV

Main-Kinzig-Kreis (re). Elf hochmoti-
vierte Teilnehmer haben auf dem
Hofgut Marjoß die umweltpädago-
gische Fortbildung „Streuobst erle-
ben“ erfolgreich absolviert. Die vom
Landschaftspflegeverband Main-
Kinzig-Kreis angebotene Veranstal-
tung erstreckte sich über drei Wo-
chenenden und wurde von Anika
Hensel und Britta Hirt geleitet.

Die beiden erfahrenen Umwelt-
pädagoginnen vermittelten den
Teilnehmern umfassende Einblicke
in Ökologie, Artenvielfalt und Nut-
zungsmöglichkeiten der Streuobst-

wiesen. Darüber hinaus standen das
Erlernen umweltpädagogischer Ak-
tionen, Spiele und Kreativ-Einhei-
ten auf dem Programm.

Am Prüfungstag wurde das er-
worbene Wissen in einem schriftli-
chen Test abgefragt und danach auf
einer Streuobstwiese am Waldrand
in die Praxis umgesetzt. Dabei hat-
ten die Teilnehmer die Aufgabe, in
Kleingruppen Events für verschie-
dene Zielgruppen mit interessanten
Methoden zu gestalten.

Die beiden Seminarleiterinnen
waren am Ende voll des Lobes: „Die
Themen der Prüfung waren so viel-
fältig wie die Streuobstwiese

selbst.“ Eine Gruppe erarbeitete
Spiele und unterhaltsame Aktionen
für Kinder zur Tiergruppe „Amei-
se“. Die vielfältigen Wiesenkräuter
waren das Thema der zweiten Prü-
fungsgruppe, die sich Methoden er-
arbeitet hatte, um Familien für den
Erhalt der Streuobstwiesen zu sen-
sibilisieren. Die dritte Prüfungs-
gruppe bot eine genussreiche, die
Sinne ansprechende Streuobstakti-
on für Erwachsene.

Das von der Hessischen Lehr-
kräfteakademie akkreditierte Bil-
dungsangebot „Streuobst erleben“
ist auch für das kommende Jahr
wieder geplant.

Elf Teilnehmer haben auf dem Hofgut Marjoß die umweltpädagogische Fortbildung „Streuobst erleben“ erfolgreich absolviert.

Ökologie, Vielfalt undNutzung von Streuobstwiesen

Prüfungsabsolventen mit Dozentin Britta Hirt (2. von rechts). FOTO: LPV

Main-Kinzig-Kreis (re). Der Biber war
in Hessen seit dem 19. Jahrhundert
ausgerottet, ehe er in den Jahren
1987 und 1988 wiederangesiedelt
wurde. An Sinn und Jossa setzte
man 18 „Elbebiber“ aus. Die Ansie-
delung glückte sofort. Der Main-
Kinzig-Kreis war lange Zeit das
Hauptausbreitungsgebiet für Hes-
sen und Bayern. Auen sind der na-
türliche Lebensraum der Nager. Wo
Biber als Landschaftsgestalter tätig
sind, entstehen Feuchtgebiete, die
vielen seltenen und bedrohten Tie-
ren und Pflanzen zugutekommen.
Ihre Anzahl steigt beträchtlich. Das
ist ein großer Gewinn für die Biodi-
versität, was sich Naturschutzorga-
nisationen wie die Gesellschaft für
Naturschutz und Auenentwicklung
(GNA) zunutze machen.

„Vor etlichen Jahren gelang es
uns in kurzer Zeit, eine knapp
4000 Quadratmeter große Fläche
an der Schmalen Sinn zu kaufen“,
berichtet Günter Könitzer, stellver-
tretender Vorsitzender der GNA.
„Die Fläche an der hessisch-bayeri-
schen Grenze befindet sich seitdem
in unserem Eigentum und wird von
uns betreut. In Kooperation mit den
bayerischen Naturschutzbehörden
sind anfangs länderübergreifend
Renaturierungsmaßnahmen ausge-
führt worden. Unser Ziel war es,
dem Biber einen Lebensraum zu
bieten, in dem seine landschaftsge-
staltenden Aktivitäten keine Kon-
flikte mit anderen Landnutzern wie
dem Menschen hervorrufen.“ Die
Spuren des Bibers sind nicht zu
übersehen. Aus Ästen und Zweigen
baut er Dämme, die er mit Schlamm
und Pflanzenteilen abdichtet. Er

staut kleinere Bachläufe auf, bis ein
„Bibersee“ eine Wassertiefe von et-
wa 80 Zentimetern erreicht. Erst
später beginnt der Burgenbau. Der
Eingang liegt unter Wasser, um bei
Gefahr schnell abtauchen zu kön-
nen. Da das Gewässer nicht bis zum
Grund zufriert, erreichen Biber ihre
Nahrungsvorräte auch im Winter. In
der Zeit, in der die Natur nichts
Frisches zu bieten hat, sind sie auf
Rinden angewiesen. So fällen sie
vor allem in der kalten Jahreszeit
Bäume – am Gewässer meist Wei-
den –, um nicht zu verhungern.

Eine Biberburg ist ein Zuhause für
die ganze Familie, schützt vor Fein-
den und wird ständig ausgebessert.
Damit es innen warm und trocken

bleibt, verarbeiten die Baumeister
Schlamm vom Gewässergrund. Die
Wohnkammer liegt über der Wasser-
oberfläche auf einem Haufen aus
Stöcken, Ästen und Zweigen. Sie
wird erst betreten, wenn das Fell auf
einem Absatz getrocknet ist.

Der Biber ist der größte heimische
Nager mit einer Körperlänge von 80
bis 130 Zentimetern und einem Ge-
wicht von 20 bis 30 Kilogramm. Er
kann bis zu 20 Jahre alt werden. Die
Geschlechter unterscheiden sich äu-
ßerlich kaum. Der breite, abgeplatte-
te Schwanz wird Kelle genannt, ist
mit einer lederartigen Haut bedeckt
und unbehaart. Die Vorderpfoten
sind klein, die Hinterfüße, die als
Paddel dienen, recht groß und mit

Schwimmhäuten ausgestattet. Die
großen Schneidezähne sind sehr
scharf und dauerhaft nachwachsend.
Der Biber ist Vegetarier und ver-
speist am liebsten frische Triebe,
Knospen, Blätter, Gräser, Kräuter,
Feldfrüchte wie Mais und im Winter
notgedrungen auch Baumrinde.
Sein bevorzugter Lebensraum sind
fließende und stehende Gewässer
sowie Ufer mit dichter Kraut- und
Weichholzvegetation.

Biber sind Holzfäller und Wasser-
bauingenieure. Sie bauen Burgen
und Dämme, stauen Gewässer auf
und gestalten als einziges Tier aktiv
ihre Umgebung. Biber halten kei-
nen Winterschlaf, sind dämme-
rungs- und nachtaktiv, leben mono-

gam im Familienverband. Die El-
terntiere bewohnen mit den letzten
beiden Jungtiergenerationen ein
Revier, das mit dem sogenannten
„Bibergeil“, einem körpereigenen
Sekret, markiert wird.

Früher wurden Biber intensiv be-
jagt, um Pelze zu gewinnen oder
um als Fastenspeise zu dienen.
Heute ist es der Verlust der Auen
durch immer mehr Neubau- und
Gewerbegebiete in Flussnähe, der
dem Biber zunehmend zu schaffen
macht. Hinzu kommen die intensive
Landwirtschaft und eine „tödliche
Zerschneidung der Reviere“ durch
Straßen, die zu Verkehrsunfällen
führt. Aber auch Tötungen, die ille-
gale Zerstörung von Dämmen und
Burgen oder das Ertrinken in Fisch-
reusen sind wieder Thema.

Zwar sind Biber nach der euro-
päischen FFH-Richtlinie und dem
Bundesnaturschutzgesetz streng
geschützt. Doch durch den Ausbau
der Gewässer und eine intensive
Landnutzung fehlt es oft an geeig-
neten Lebensräumen. Daher ist der
Schutz von Auen, Flüssen und Bä-
chen besonders wichtig. Durch ihre
Bautätigkeit schaffen Biber Klein-
gewässer, Totholz und Feuchtwie-
sen. So entstehen neue Biotope für
Fische und Vögel, Libellen, Amphi-
bien und Reptilien.

Zur Unterstützung ihrer Projekte
bittet die GNA um Spenden auf das
Konto IBAN: DE 75 5066 3699 0001
0708 00 bei der Raiffeisenbank Ro-
denbach. Da die GNA gemeinnüt-
zig ist, können Spendenbescheini-
gungen ausgestellt werden. Auch
Patenschaften helfen, die Artenviel-
falt in der Aue zu bewahren. Mehr
Infos gibt es unter www.gna-aue.de.

Die Landschaftsgestalter schaffen Feuchtgebiete, die seltenen und bedrohten Tieren und Pflanzen dienen

Biber – Ureinwohner der Auen

Durch Hochwasser beschädigter Biberdamm. FOTO: GNA


