
„… Apfelbäumchen pflanzen!“ 

„Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, so würde ich doch heute mein 

Apfelbäumchen pflanzen“ – diese geradezu trotzige Aussage wird Martin Luther 

zugeschrieben. Nein, Herr Dr. Luther: nicht ein Apfelbäumchen, sondern eine ganze 

Streuobstwiese mit hochstämmigen Apfelsorten, die hier im Briloner Klima zurechtkommen! 

Wenigstens schon mal so viele, wie ich heute noch schaffe. In geraden Reihen und 

mindestens 10 m auseinander – Streuobstwiese heißt ja nicht, dass man dem Bauern die 

künftige Wiesenpflege mit seinen großen Geräten künstlich erschweren muss. Er soll ja nicht 

mit Pflanzenschutzmitteln und zu viel Düngung arbeiten (ein bisschen Stallmist im Frühjahr 

reicht), aber das Gras muss ´runter, sonst verbuscht die Fläche und wird nach und nach zu 

Wald, natürliche Sukzession nennt sich das. Keine Wiese ohne Sense oder Weidevieh (hört, 

hört, ihr Veganer)! 

Aber halt – wenn morgen die Welt untergeht, muss ich mir dann Gedanken um die Pflege 

meiner Obstwiese machen? Wäre dann nicht schon ein Apfelbäumchen zu viel? Nein, 

gemach. So schnell geht die Welt nicht unter. Über 6 Milliarden Jahre hat die Erde schon auf 

der Kruste, ihr Ende als Himmelskörper zieht sich nach Ansicht der Astronomen wohl auch 

noch einiges hin. Vielleicht dauert es nicht mehr so lange, bis unser Finanzsystem 

zusammenbricht (für manche mag das dann dasselbe sein), vielleicht wird es durch 

zunehmende Ich-Bezogenheit und abnehmenden Anstand auch irgendwann unmöglich, 

vernünftige und gemeinwohl-bezogene Politik umzusetzen – aber selbst, wenn das derzeitige 

Menschengeschlecht sich durch Dummheit und Ignoranz selbst abschafft: warum sollte meine 

Streuobstwiese nicht weiterleben? 

 

Und wie sie lebt, wenn sie durch liebevolle Pflege nach rd. 20 Jahren erstmal „aus dem 

Gröbsten ´raus“ ist: rund 3000 Tier- und Pflanzenarten sollen Streuobstwiesen in NRW 

beherbergen, etwa 1000 Obstsorten sind verzeichnet – ein „hot spot“ der Biodiversität. Um 

diese Vielfalt an Arten, Sorten und regionalen Rassen und Varietäten machen sich 

Wissenschaftler weltweit Sorgen. Die „Roten Listen“ der vom Aussterben bedrohten Arten 

werden immer länger. Irgendwann wird uns diese Vielfalt fehlen, sei es als Genpool für neue 

Medikamente oder für Nahrungsmittel, die unter geänderten klimatischen Bedingungen 

gedeihen. Auch Hafer und Roggen waren früher Unkraut in Gerste und Weizen. Und mit 

unserer Obstwiese können wir selbst einen Beitrag leisten, diesen Schwund an Vielfalt zu 

bremsen!  

Daneben gibt sie noch das ganze Jahr über ein gutes Bild ab: Blüten im Frühjahr und auf der 

Wiese darunter noch im Sommer, Insektengesumm (Bienen gehören natürlich auch zur 

Obstwiese, sind aber nur eine Insektenart unter ganz vielen „Nutznießern“), unterschiedlichste 

Früchte im Herbst, filigranes Geäst im Winter – dagegen können diese ganzen benadelten 



Friedhofsgewächse, die sich in den Hausgärten zunehmend breit machen, doch einpacken! 

Und diese Schönheit, die sogar von Ferne als „belebendes Element der Kulturlandschaft“ 

wirkt, ist auch noch wirtschaftlich nützlich: Äpfel, Apfelmus, -saft, -kuchen, -ringe, Obstwein, 

Obstler, Honig, Gelee, eingelegtes, -gekochtes und aufgesetztes Obst … Mehr geht kaum, 

oder ? Doch: Nach einer Studie der Uni Tübingen können die Arbeiten auf der Obstwiese den 

Gang ins Fitnessstudio ersetzen. Sie enthalten alle drei Komponenten eines modernen 

Fitnesstrainings, u. a. aerobe Ausdauer, die Entwicklung / Erhaltung von Muskelkraft und von 

motorischen Fertigkeiten.  

Aber was noch wichtiger ist: Die Arbeit mit dem Hochstamm-Obst macht einfach frei. Zu 

allererst den Kopf – Konzentration ist schon gefragt beim Baumschnitt, der in den ersten 10 

Jahren als „Erziehungsschnitt“ jährlich, dann als „Erhaltungsschnitt“ 3 – 5jährlich und am Ende 

als „Verjüngungsschnitt“ 1 – 2malig erfolgen muss. Oder beim Anstellen der Leiter, wenn man 

nicht vorzeitig absteigen will. Da ist dann kein Platz mehr für berufliche oder private 

Alltagsprobleme. Aber auch die Seele. Selbst wenn man nur die Pfähle / Anbindungen oder 

den Verbissschutz erneuert: wenn dann der Milan oben drüber kreist und unten der immer 

seltener werdende Wiesenpieper die Fluchtdistanz wiederherstellt, wenn man das Gefühl hat, 

etwas zu tun, das vielen nützt und niemandem schadet, wenn wir vielleicht auch noch eine 

Stelle für unsere Obstwiese erwischt haben, die abseits des Straßenlärms liegt, und wenn 

dann noch die Sonne scheint – das tut gut. 

Übrigens – für Martin Luther war der Weltuntergang eher Verheißung als Bedrohung. „Komm, 

lieber Jüngster Tag“ schrieb er 1500 an seine Frau. Aus der anderen Perspektive und 

insbesondere unter dem Eindruck der nuklearen Bedrohungslage nannte Hoimar von Ditfurth 

1985 eines seiner Bücher „So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen“, im Untertitel: „Es 

ist soweit“. Und siehe da: wer sich von dieser Analyse nicht abschrecken ließ und 1985 

hochstämmige Obstbäume gepflanzt hat, steht gerade jetzt, 30 Jahre später, am Beginn ihrer 

besten Ertragsphase und kann sich von seinen Nachfahren noch eine der vielen Birnen ins 

Grab legen lassen. So stützt der Streuobstanbau – kleine Bäumchen zählen in diesem 

Zusammenhang nicht, die werden nicht alt! – doch die optimistischere Perspektive. Franz Alt 

z. B. bezeichnet sie 1999 in „Der ökologische Jesus“ unter dem Eindruck vieler 

Nachhaltigkeits-Ansätze (Energie- und Verkehrswende, ökologischer Landbau) als „Vertrauen 

in die Schöpfung“. Lasst uns dieses Vertrauen durch eigene Beiträge rechtfertigen! 
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