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STREUOBSTLANDSCHAFT BURGBERNHEIM

Mit ihren 30.000 Obstbäumen regt diese 
innovative Erhaltung von Streuobst-Beständen 
nicht nur tierische Gäste zum Bleiben an. 
Leitidee ist der bestmögliche Erhalt dieser 
landschaftsprägenden Streuobstwiese 
und seiner tierischen Bewohner durch 
Pflegemaßnahmen, Neubepflanzung 
und Information der Bürger*innen. Auch 
Versuche zu trockenheitsresistenteren Sorten 
sollen diesem Anspruch gerecht werden. 
Die Allmende steht allen Bürger*innen 
zur Verfügung. In diesem Sinn werden 
Baumpatenschaften kostenfrei an Interessierte 
vergeben und die notwendige Baumpflege 
in Schnittkursen vermittelt. Durch die 
Adoption eines Baumes, der auch an die 
nächste Generation weitergegeben werden 
kann, bleibt die Pflege garantiert. Zudem 
regen Kunstinstallationen zum kritischen 
Nachdenken an.
Ein Naturlehrpfad informiert über Streuobst 
und Biodiversität. Zum Erhalt dient die 
Beweidung mit Schafen, bei einigen Flächen 

auch die zweimalige Mahd samt Abtransport 
und Verfütterung des Schnittguts. Windhecken 
beherbergen Vögel und Kleinlebewesen.
Auch die telefonische Informationsweitergabe 
zu alten Sorten und Hilfestellungen beim 
Einkauf, bei Krankheiten, bei der Pflanzung 
etc. sind wertvolle Beiträge, ebenso wie 
die Infostände auf Festen und Märkten und 
Projekte für Kinder. Darüber hinaus vermarktet 
und verwertet eine Genossenschaft das 
wertvolle Obst. 

With its 30,000 fruit trees, this innovative 
orchard preservation motivates not only 
animal guests to stay. The main idea is the 
best-possible preservation of this landscape-
characterising meadow orchard and of its 
animal inhabitants through nursing measures, 
new plantings and information provided 
to citizens. Also experiments to plant more 
drought-resistant species are expected 
to achieve this goal. The common land is 
available to all citizens. With this in mind, tree 

sponsorship are given to interested parties 
free of charge and the necessary tree care 
skills are imparted during cutting courses. 
By adopting a tree which can be later given 
on to the next generation, long-term care is 
guaranteed. Moreover, art installations inspire 
visitors to engage in critical reflection.
A nature trail informs about scattered fruits 
and biodiversity. Sheep grazing serves the 
purpose of its maintenance, as does in 
some areas also double mowing, including 
the removal and feeding of the cuttings. 
Windbreak hedges provide accommodation 
to birds and small creatures.
Also, the sharing of information on old species 
and assistance regarding purchase, diseases, 
planting, etc. are valuable contributions, 
as are information stands during festivities 
and markets, as well as projects for children. 
Furthermore, these precious fruits are 
marketed and utilised by a cooperative 
society.


