Faszinosum Streuobstwiese
Wo befinden wir uns?
Die letzten Monate seit den Sommerferien haben wir die Draußen-Wochen auf einer
Streuobstwiese auf der Insel Töplitz verbracht – noch genauer: auf dem Heidberg zwischen Neu
Töplitz und Göttin.
Die Wiese wird vom LPV Potsdamer Kulturlandschaft e.V. betrieben und gepflegt und wir dürfen
mit der Jugendschule dort zu Gast sein. Ein großzügiges Angebot, denn eine Gruppe von ca. 16
Schüler*innen und zwei bis drei Erwachsenen bedeutet für so einen Ort und die dort lebenden
Tiere und Pflanzen auch Stress.
Wir haben im Hochsommer bei Hitze dort unser Camp aufgeschlagen und bis zum ersten Frost dort
gelernt, gebaut, gekocht und erkundet. Am Anfang hatten wir noch die notwendige Aufgabe, die
Neupflanzungen mit Wasser zu versorgen, um sie über die Hitzeperiode zu retten. In den letzten
Wochen haben wir uns bei Regen und Wind an einem großen Feuer gewärmt. Hitze und Kälte,
Regen und Sonne – es war alles dabei!
Angrenzend an die Wiese befinden sich im Osten offene Ackerlandschaft, im Westen Sumpfgebiet
und im Norden Wald. Die Wiese fällt nach Süden ab.

Was ist eine Streuobstwiese und was können wir hier lernen?
Streuobstwiesen sind eine traditionelle Form des Obstanbaus. Es handelt sich um Grünland, auf
dem verstreut hochstämmige Obstbäume unterschiedlicher Arten, Sorten und Altersstufen stehen.
Auf dem Heidberg finden wir Birnen, Äpfel, Pflaumen und Kirschen.
Streuobstwiesen dienen sowohl der Obsterzeugung (leider war dieses Jahr keine gute Ernte an
diesem Standort – durch lokale Fröste im Mai war die Blüte größtenteils erfroren) als auch der
Heugewinnung bzw. der direkten Weidenutzung. Hier durch einen Schäfer aus Töplitz. Den Schäfer
konnten die Schüler*innen durch das Umweiden und Umstellen des Zaunes unterstützen. Die
Schafe (Coburger Fuchsschaf und Graue Gehörnte Heidschnucke) sind allerdings nicht sehr
zutraulich – einigen Schüler*innen gelang es trotzdem, ihnen sehr nahe zu kommen. Die Schafe

sind durch einen Elektrozaun sehr gut gesichert (und sogar kameraüberwacht), da durch das
nahegelegene Göttin schon dreimal ein Wolf durchgezogen ist und auch die Hunde aus dem Dorf
eine Gefahr sein können.
Streuobstwiesen werden gemäß dem ökologischen Landbau extensiv bewirtschaftet, d. h. auf den
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und anorganischem Dünger wird verzichtet. Für die direkte
Düngung der Bäume wird Pferdemist genutzt. Eine Aufgabe, die wir über mehrere Wochen immer
wieder erfüllt haben, war die Pflege der Baumscheiben, d.h. der Mist wurde optimal verteilt, die
Erde von Gras befreit und ein Gießring angelegt. Die Baumscheibe sollte dem Umfang der
Baumkrone entsprechen.
So ein vielfältiger Naturraum regt zum Beobachten, Erkunden, Entdecken und zum Fragen
an. Der angrenzende Wald war in den Pausen ein beliebter Aufenthaltsort, wo es sehr viel zu
entdecken gab: Ameisenhaufen, Pilze, Klettermöglichkeiten und sogar das Gebiss eines Keilers
(männliches Wildschein).

Vielfalt beobachten
Streuobstwiesen sind der Lebensraum für sehr viele wildlebende Tier- und Pflanzenarten und sind
darüber hinaus von großer Bedeutung für den Erhalt der Obstsortenvielfalt.
Der Artenreichtum ist durch die Kombination von Gehölzstrukturen (Baumschicht) und Grünland
(Krautschicht) bedingt. Wir finden hier zahlreiche bunt blühende Kräuter und verschiedene
Grasarten. Rund 200 Pflanzenarten wurden auf der Obstwiese von LPV Potsdamer Kulturlandschaft
e.V. erfasst, knapp 30 davon stehen auf der Roten Liste.
Streuobstwiesen gehören zu den Lebensräumen mit dem größten Artenreichtum der Vögel
innerhalb der Kulturlandschaft. Rund 50 Vogelarten sind hier im Gebiet heimisch und es gibt den
Brutnachweis von 10 Arten direkt auf der Wiese durch die betreuenden Biolog*innen. Nisthilfen
für unterschiedliche Vogelarten und Fledermäuse sind auf dem Gelände verteilt.

Ein Grund für die hohe Artenvielfalt ist das reichhaltige Angebot an Insekten und anderen
Gliederfüßern in einer Vielzahl von Lebensraumstrukturen (u.a. Baumstämme, Baumkronen,
Baumhöhlen, Totholz). Aber auch für viele Säugetierarten ist es ein idealer Lebensraum, da der
Tisch reichlich gedeckt ist und somit die Bedingungen für die Aufzucht von Jungtieren sehr günstig
sind.
Tatsächlich lassen sich Säugetiere und Vögel nicht so gerne blicken, wenn sie die Anwesenheit von
Menschen spüren. Immerhin konnten wir im Herbst aber die Wildgänse und Kraniche direkt über
uns rüber ziehen sehen; Bussarde ließen sich auch hoch am Himmel blicken.
Auch Reptilien und Amphibien leben auf einer Streuobstwiese, u.a. Blindschleiche, Zauneidechse
und Grasfrosch. Wir haben ihre Lebensräume wie Steinhaufen oder Totholzhaufen beobachtet, die
eigens auf der Streuobstwiese für sie angelegt worden sind. Die eine oder andere Zauneidechse
haben wir noch entwischen sehen.
Kräuterwanderungen haben uns über das Gelände geführt und eine große Vielfalt an Wildkräutern
offenbart. Der Gewöhnliche Dost (Origanum vulgare) und wilde Thymian sind direkt in der PastaSoße gelandet und die essbaren Blüten wie Wegwarte, Johanniskraut und Wiesen-Witwenblume
verzierten den Salat. Sogar die Samen von Brennnesseln haben wir geröstet und über den Salat
gestreut.

Der Weg ist das Ziel
Viele Schüler*innen haben sich die Mühe gemacht, mit dem Fahrrad nach Töplitz raus zu fahren –
und sie wurden mit einem wunderschönen Weg belohnt. Ganz zu schweigen vom sportlichen
Faktor! Eine knappe Stunde dauert die Tour – vom Neuen Palais über die Lindenallee, am Golmer
Müllberg und am Großen Zernsee vorbei, über die schöne Fußgängerbrücke über die Wublitz bei
Nattwerder, an den Wasserbüffeln des Biohofs Werder vorbei und durch den Wolfsbruch. Rehe,
Grünspechte, Wildschweinspuren und das Kreisen des Seeadlers konnte man beobachten entlang
des Weges.

Gemeinschaft leben und lernen
Die zentrale Frage des Tages war immer „Was gibt es zu essen?“. Neugierige Topfgucker tummelten
sich in den Pausen in der „Küche“ und das gemeinsame Essen am Feuer, auf unseren selbst
gebauten Bänken oder unserer großen Tafel waren immer ein Highlight und meistens sehr lecker!
Die Kochgruppen haben sich schöne Gerichte und immer auch kleine Überraschungen überlegt.
Dafür mussten sie erstmal im Dorfladen mit dem Fahrrad Einkaufen fahren.
Je kälter es wurde, desto mehr sind wir am Feuer zusammen gerückt. Die wichtigste Aufgabe war
nun, Feuerholz zu sammeln, zu sägen und zu schlagen. Auch wenn nicht alle den Rauchgeruch
lieben, den so ein Lagerfeuer verbreitet, so hatten wir doch sehr lebendige, nette Runden am
Feuer – mit Stockbrot und Witze erzählen. Einige Schüler*innen waren der Meinung, dass es jetzt
erst so richtig schön wird.
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