
Das Ascher Ödland Projekt

Umweltpreis 2020 des Alb-Donau-Kreises in der Kategorie 
»Vorbildlich mit Auszeichnung«
Ökologische Aufwertung einer Freifläche - Von der Ackerbrache zum Biotop

Im Frühjahr 2009 erwarben wir, Eveline Jedynak und Ralf Rieks aus Blaubeuren-Asch, die beiden Flur-
stücke 1077 und 1078 von der Stadt Blaubeuren. 

Während es sich bei der Flur 1078 um ein Biotop nach NatSchG § 32 mit einem angrenzenden Feld-
gehölz handelte, eine blumenbunte, magere, südexponierte Heideböschung voller Schmetterlinge 
inmitten der Feldflur, lag das oberhalb angrenzende Flurstück 1077 brach und öd. Und das war genau 
das, was wir suchten!  

Ein Acker, zu flachgründig, zu steinig, um »vernünftig« maschinell bewirtschaftet zu werden, lag das 
Gelände seit ein paar Jahren ungenutzt. So ein Stück Land ökologisch aufzuwerten, zu überführen in 
ein stimmiges Mosaik aus Gehölzen, Blumenwiesen und Brachen, Hochstauden- und Brennnesselflure, 
das war der Plan für die kommenden Jahre.

Abb. 1 | Frühsommeraspekt der blumenbunten, südexponierten Heideböschung (Flurstück 1078) von 
Westen aus. Geschütztes Biotop mit magerkeitsliebender Vegetation auf flachgründigen Kalkverwitte-
rungsböden. 

Im Hintergrund der oberhalb der Heide stockende Hain mit Bergahorn, Hainbuchen, Eichen, Eschen 
und Wildkirschen. Östlich angrenzend ein langestrecktes Feldgehölz mit dichten Schlehenhecken und 
vorgelagerten Goldkälberkropf-Hochstaudenfluren.
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Abb. 2 | Zottiger Klappertopf, Wiesen-Salbei und 
Kartäusernelke. Der Zottige Klappertopf drängt 
als Halschmarotzer den Graswuchs zurück und 
ermöglicht somit eine bunte Blütenpracht.

Abb. 3 | Die seltene, konkurrenzschwache Heide-
Nelke (Dianthus deltoides) ist auf oberflächlich 
versauerte, magere Böden in lichtreicher Expositi-
on angewiesen.

Abb. 4 | Skabiosen-Flockenblume mit Distelfal-
tern. Ein Hochsommerblüher, der durch Herbst-
mahd gefördert wird und sich im Biotop erfreu-
lich ausgebreitet hat. 

Die robusten, hochwüchsigen Stauden halten 
sich auch in Brachestadien über einige Jahre, falls 
der Grasfilz nicht zu dicht wird. 

Abb. 5 | Der Gewöhnliche Klettenkerbel bildete auf der Ackerbrache im Übergang vom Queckenrasen 
zur Glatthaferwiese für wenige Jahre den Spätsommeraspekt. Die filigranen Blütendolden sind hübsch 
rosafarbig-weiß. Die hakigen Klettfrüchtchen werden durch die Anhaftung an Kleidung und Tierfelle 
verschleppt. In der Glatthaferwiese verschwand die Art wieder bis auf einige Saumvorkommen. 

Dominanzbestände kommen und gehen, bis sich unter den standörtlichen Boden-, Klima- und Nut-
zungsbedingung (Mahd) weitgehend stabile Vegetationseinheiten ausbilden. 
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Abb. 6 | Spätsommeraspekt mit Glatthafer und Herden vom Klettenkerbel. Um die dürren Glatthafer-
halme winden sich bodennah noch zahlreiche Ackerwinden als Relikte aus Ackernutzung und Quek-
kenstadium. 

Die einst flächendeckend verbreitete Acker-Kratzdistel ist fast völlig verschwunden, ohne regelmäßi-
ge Bodenbearbeitung verliert sie an Konkurrenzkraft. Abschnittsweises Mähen (nicht Mulchen!), nicht 
vor Juli, ermöglicht Insekten gute Entwicklungsmöglichkeiten und magert über den Nährstoffentzug 
die Fläche sukzessive aus. 

Mahd und Abrechen erfolgen per Hand, schweißtreibend, ohne Abgase und Maschinenlärm, boden-
schonend und selektiv - das verspielte „Herummähen“ mit der Sichel um blühende und aussamende 
Pflanzen ist Ehrensache.  

Abb. 7 | Besonnte Lesesteinhaufen und Trockenmauern sind wertvolle Strukturelemente für sonnen-
hungrige Reptilien. Feldwespen heften ihre Wabennester an die trockenen Wände der Steine, und in 
den Ritzen legen Ameisen ihre Bauten an. Singvögel nutzen die Sitzwarten für Jagd und Ausschau. 

Nicht Bauschutt wurde hier verklappt, sondern Mauersteine eines abgerissenen Stadels. Die be-
hauenen, mörtelfreien Kalksteine lassen sich wunderbar schichten und zeitlos wiederverwerten. Ein 
Hauch von Arkadien weht durch die Ascher Flur…   
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Abb. 8 | Fruchtstand des Wiesen-Bocksbarts. Die 
Fallschirm-Früchte werden mit dem Wind ver-
frachtet und besiedelnd so neue Lebensräume. 

Für zahlreiche Vogelarten wie den Stieglitz sind 
die Früchte ein wertvolles Kraftfutter in Sommer 
und Herbst.

Abb. 9 | Freigelegte Kalkscherben mit gelbblü-
hendem Ackersenf. Bereits nach einem Jahr sind 
die Pioniere verdrängt durch Gräser, Winden und 
Rosettenpflanzen. 

Wo aber Mäuse und Ameisen den Boden in Be-
wegung halten, keimen und blühen wieder die 
Einjährigen. Hirtentäschel, Ehrenpreis, Rapunzel, 
Adonisröschen, Gänsefuß, Ackerröte, Gauchheil. 
Namen wie aus einer Sagen- und Märchenwelt. 
Im Dornröschenschlaf als Same seit Jahrzehnten 
in einer Handvoll Ackerboden verborgen.

Abb. 10 | Auch der Klatschmohn ist auf Pionier-
standorte angewiesen. Hummeln und Bienen flie-
gen ihn zur Pollenaufnahme gezielt an. 

Im Ascher Ödland bildete er auf freigelegten 
Böden keine Massenbestände, offensichtlich gab 
es hier kaum eine Samenbank.
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Abb. 11 | Königskerzen sind ebenfalls auf offene 
Bodenstellen angewiesen und bilden im ersten 
Jahr eine Blattrosette am Boden, im zweiten Jahr 
die meterhohe „Blütenkerze“. 

Die schönen Raupen des Königskerzen-Mönchs 
findet man mit hoher Regelmäßigkeit an diesen 
Pflanzen, die Fraßspuren sind nicht zu übersehen. 
Die Fruchtstände der Königskerze trotzen oft jah-
relang der Verwitterung und sind beliebte Sitz-
warten für Fluginsekten jagende Vögel. 

Im Ascher Ödland stritten sich im Juni 2020 
Dorngrasmücken und Neuntöter um den begehr-
ten Sitzplatz an der Spitze.

Abb. 12 | Die Schwalbenschwanz-Raupe ist auf 
Doldengewächse angewiesen. In Gärten werden 
Dill, Möhre und Fenchel belegt. 

Viele Raupen wachsen in der Feldflur auf Gras-
wegen und an Feldrändern auf Wildem Kümmel 
und Wilder Möhre heran, in mageren Feldrainen 
an der Kleinen Bibernelle. 

Wer Freude hat am Schwalbenschwanz, muss 
»Ja« sagen zu wilden Ecken in der Feldflur.

Abb. 13 | Sechsfleck-Widderchen auf Acker-Wit-
wenblume im Hochsommer. Die buntfarbigen 
Widderchen zeigen keine Scheu und lassen sich 
aus nächster Nähe beobachten. 

Die Falter wie auch ihre Raupen sind nicht nur 
für Vögel giftig und warnen durch ihre Signal-
farbe: Bleib mir vom Leib! Abends sammeln sich 
Widderchen gedrängt an gemeinsamen Schlaf-
plätzen – Bilder voller Poesie.
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Abb. 14 | Scheckenfalter umtanzen Ehrenpreisblü-
ten. Von den schwierig zu bestimmenden Schek-
kenfaltern (Melitaea spec.) kommt im Biotop mehr 
als eine Art vor. Die Bestände schwanken von Jahr 
zu Jahr erheblich, in manchen Jahren ist die Vege-
tation mit Raupen übersät.

Abb. 16 | Der Flügel- oder Pfeilginster ist ein Zeiger für Verbrachung und oberflächliche Versauerung. 
Bei hoher Vitalität verdrängt er den bunten Blumenaspekt. Wird der Magerrasen nicht gemäht, son-
dern nur im Frühjahr mit dem Rechen vom Grasfilz befreit, profitiert der Ginster mit seinen elastischen 
Langtrieben und breitet sich aus. Bodennahe Herbstmahd drängt ihn zurück. Zur Blütezeit im Juni ist 
der gelbblühende Zwergstrauch aspektbildend.  

Abb. 15 | Ein blumenbunter Magerrasen ist kein 
Zufallsprodukt. 

Nur durch abgestimmte Mahd lässt sich dieser 
Zustand über lange Zeiträume erhalten.
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Abb. 17 | Winteraspekt mit frisch geschichteter Benjeshecke aus Obstbaumschnitt. Auch im Winter sind 
Vögel und Kleintiere auf Nahrung angewiesen – die Altgrasbestände und Hochstauden tragen noch 
Samen, Früchte und überwinternde Insektenlarven. In den Hecken drückt sich Niederwild vor Schnee, 
Sturm und Fressfeinden. Bei verharschter Schneedecke werden Büsche und Äste von Hasen und Mäu-
sen benagt – Notnahrung in kargen Zeiten. Und auf der rauen Alb ist gefühlt das halbe Jahr Winter.

Abb. 18 | Benjeshecke im Frühjahr. Die ersten Waldeidechsen nutzen die dürren Äste als Sonnplätze. 
Bei Gefahr flüchten sie in sichere Deckung und bleiben für Turmfalke und Mauswiesel unerreichbar. 

Jedes Bild braucht einen Rahmen, jedes Grundstück eine Einfassung, und so war der erste Schritt die 
Bepflanzung der Säume mit standortgerechten Laubgehölzen. Heckenrosen, Weißdorn, Schlehe und 
Hasel, dazu ein paar Feldahorne, Zwetschgen und Kirschpflaumen. Mit alten Baumstubben und Ben-
jeshecken aus Totholz und Ästen füllten wir die Lücken zwischen den Bepflanzungen. Himbeeren und 
Haselblatt-Brombeeren bildeten von Jahr zu Jahr einen dichter werdenden Hag und bieten Kleinsäu-
gern und Reptilien Unterschlupf und Versteck. Und im Herbst erst, mit fallendem Laub werden die bo-
dennahen Nester der Goldammer sichtbar.
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Abb. 19 | Das Ödland im zeitigen Frühjahr von Sü-
den aus betrachtet. Die sonnige, windgeschützte 
Böschung unterhalb des Hains heizt sich stärker 
auf als das Umland. 

Regelmäßig fliegen hier in den ersten Märzta-
gen die ersten Kleinen Füchse, Tagpfauenaugen 
und andere überwinternde Tagfalter.

Abb. 21 | Frühlings-Fingerkraut als Magerkeits-
zeiger und erster Frühlingsbote in der noch win-
tergrauen Heide. Wie kleine Sonnen leuchten die 
Blütchen. Scharfen nächtlichen Frost können sie 
ebenso ab wie die stechende Mittagssonne an 
diesen klaren Apriltagen. 

Wo der Grasfilz im Herbst sorgfältig abgeräumt 
wurde, fühlen sich die Fingerkräuter besonders 
wohl.

Abb. 20 | Waldeidechse, Zitronenfalter und Kleiner 
Fuchs geben sich ein Stelldichein am sonnigen 
Waldrand. 

Die ersten Singvögel markieren ihre Reviere 
mit schmetterndem Gesang, und die Zweifarbige 
Mauerbiene sucht die lückige Böschung gezielt 
nach leeren Schneckenhäusern als Nistplatz ab.

Abb. 22 | Der Acker-Gelbstern wurde 2020 erst-
malig in der südexponierten Böschung blühend 
nachgewiesen. Die Hitze- und Dürreschäden der 
vorigen Sommer dürften ihn als südliche Art be-
günstigt haben. 

Einst ein Acker-Wildkraut, hält sich dieses hüb-
sche Liliengewächs bei uns vor allem an sonni-
gen, offenen Heckensäumen und im Trauf alter 
Bäume. Die Blütezeit ist sehr früh und kurz im 
März/April.  
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Abb. 23 | Zeitiges Frühjahr im Hain. Noch sind die Bäume kahl und licht, der Charakter ist eher parkartig.

Abb. 24 | Scharbockskraut bedeckt den Hainbo-
den im Frühjahr. Später bildet sich eine üppige 
Brennnessel-Hochstaudenflur, in nassen Jahren 
mit viel lästigem Kletten-Labkraut. 

In den letzten Jahren breiteten sich Waldstau-
den und -Gräser aus wie Waldmeister, Gefleckte 
Taubnessel, Waldgerste und Waldzwenke, die Bo-
denvegetation wird nun vielfältiger. Efeu beginnt 
am Bergahorn zu klettern. 

Wer entdeckt das Nest der Ringeltaube hoch 
oben in der Wildkirsche?  

Abb. 25 | Die artenreichsten Lebensräume sind 
meist die Saumstrukturen. Das Bild zeigt warum. 

Blühende Wildkirschen und Kirschpflaumen am 
sonnigen Waldrand sind im Frühjahr eine Bienen-
weide.

Abb. 26 | Blühende Schlehenhecke Ende April. 
Im Hintergrund das Waldstück Attenlauh. Blick 

aus dem Ödland nach Nordwesten über die Ben-
jeshecke hinweg. 

Naturnahe Heckenstreifen und Feldgehölze 
vernetzen Biotope, sind Wanderwege, Trittsteine 
und Ökozellen in der Feldflur und sorgen für Ge-
naustausch, Rückzugsräume, Biodiversität und 
die Etablierung von Metapopulationen. 

Gutachtersprech. Aber Landschaften schön für 
das sehende Auge.
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Abb. 27 | Freigelegte Kalkscherben im zeitigen 
Frühjahr, leuchtend weiß wie gebleichte Kno-
chen.

Abb. 29 | Steinwälle und Lesesteinhaufen struk-
turieren das Ödland. Anspruchsloses, dorniges, 
wetterzerzaustes Gebüsch aus Weißdorn (»Ha-
gedorn«) und Heckenrose schafft verwunschene 
Ecken. 

Wenn die Kraft unserer Hände versagt, wird 
einst der Wanderschäfer hier rasten, und die 
blökende Herde wird sich in der sirrenden Mit-
tagshitze um den Schattenbaum scharen und die 
Wachtel wird schlagen wie sie es in der Ascher 
Flur seit Jahrhunderten tut.

Abb. 28 | Kein mittelalterlicher Pflasterweg und 
keine Piazza einer untergegangenen römischen 
Villa rustica. Auch die Natur schafft Terrassenbö-
den. In den Jahrmillionen der Jurameere. 

Fast ebener Kalkscherbenhorizont, in den Rit-
zen blüht das »O´kraut«, wie man hier sagt.

Abb. 30 | Von nix kommt nix. Mit der Hand am 
Arm im Gelände Gutes zu erschaffen macht 
wahre Freude. Organische Formen ohne rechten 
Winkel und Meterstab. Dafür mit Augenmaß. Bei 
Wind und Wetter. Zu jeder Jahreszeit. Bis zur Er-
schöpfung. Mit der Natur, nicht gegen sie. Unter 
den skeptischen Blicken der Goldammer. Und der 
aufmerksamen Wanderer. 

Ob ich hier Archäologie betreibe?  »Nein, ich bin 
mein eigenes Schaf.«

Naturpädagogisch korrekt ist das nicht. Aber 
man ist halt auch nur ein Mensch.
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Abb. 31 | Wieviel Wildnis und Urwüchsigkeit er-
tragen wir in einer Kulturlandschaft, die unsere 
Vorfahren mühselig im Schweiße ihres Ange-
sichts der Natur abgerungen und urbar gemacht 
haben?

Abb. 33 | Wir erleben heute ein beispielloses Artensterben in der Landschaft. Stichwort Insektenster-
ben. Haben wir den Tiefpunkt bereits erreicht, oder sind wir weiter im freien Fall? Der stumme Frühling 
ist vielleicht bald Realität. Wer kennt die Kipppunkte in unseren Ökosystemen?  

Möchten wir die Weichen in eine lebenswerte Land(wirt)schaft von Morgen stellen, müssen wir heu-
te bereits die Strukturen schaffen, die Feldhecken, Magerwiesen und bunten Ecken in der Landschaft 
anlegen und pflegen. Artenvielfalt lässt sich nicht per Beschlusslage aus dem Hut zaubern, sie muss 
sich entwickeln können, und dazu braucht es die kleinen lokalen Keimzellen der Biotope. 

Auf den nur ca. 0,66 Hektar des Ascher Ödland Projekts wurden seit 2009 mehr als 320 Höhere Pflan-
zenarten notiert, sowie etwa 80 Tag- und Nachtfalterarten (ohne Lichtfallenfänge). Reptilien sind mit 
mindestens 2 Arten vertreten. Die Vogelartenliste umfasst mindestens 30 Arten mit Brutnachweis oder 
von sonstiger naturschutzfachlicher Wertigkeit.

Abb. 32 | Wie wertvoll eine lebenswerte, abwechs-
lungsreiche Landschaft für das Erholungsbedürf-
nis ist, hat nicht zuletzt die Corona-Krise gezeigt. 
Muss man seine Ziele in weiten und exotischen 
Fernen suchen, wenn das gute so nahe liegt? 

Landschaften und Wege, die nicht nur für Ma-
schinen ausgelegt sind, laden zu umweltverträg-
licher Naherholung ein. Wie oft stehen Wanderer 
und Radlergruppen am Biotop und blicken voll 
Interesse auf das bunte Treiben. Orte der Sehn-
sucht und Stille, zirpend und summend, lauschi-
ge Plätzchen. Verlorene Paradiese. 

Was wir im Urlaub lieben, die krummen, steini-
gen Pfade, die urwüchsigen Haine, die verwun-
schenen Plätze – Zuhause haben wir alles dem 
unbedingten Produktionszwang geopfert.  
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Abb. 34 | Biotop- und Artenschutz erfordert In-
itiative! Der Pflegetrupp des Landkreises kann 
nicht überall sein und gerade die kleinen Flächen 
verbuschen und vergrasen ohne Mahd und Be-
weidung rasch.

Abb. 35 | Doch auch die Seele kann hungern. 
Auch ein voller Bauch kann hungrig sein, das 
schafft nicht nur Mikroplastik, das schafft auch 
das sterile endlose monotone Einheitsgrün der 
Maisplantagen. 

Jedes Fleckchen Erde ist einzigartig in seinem 
Längen- und Breitengrad, seiner Exposition, Son-
neneinstrahlung, Geologie, Bodenbeschaffenheit 
und Nutzungsgeschichte, seinem Mikroklima und 
Bewuchs – und so schnell mit Pflug und Planier-
raupe nivelliert. Und wie lange dauert es, bis es 
wieder zum Bios topos, zum »belebten Ort« wird? 
Die Umwandlung einer verqueckten Feldbrache 
in eine blütenreiche Flur ist ein Erlebnis, eine Le-
bensaufgabe, eine Offenbarung!   

»Heide, Weide, Ödland«, so lautet die Legen-
de in den alten Landkarten zu den vergessenen 
Fleckchen, den Steinlagerplätzen und toten Win-
keln in der Feldflur. Das waren die Orte, an denen 
Goldammer und Dorngrasmücke so melancho-
lisch sangen, Schwarznessel, Nickende Distel und 
Gottvergess zwischen Lesesteinhaufen blühten 
und sich Fuchs und Hase gute Nacht sagten. 

Ein »O´land«, wie man hier sagt. Unland in der 
Übersetzung vielleicht, ungenutzes, ödes, fast 
wertloses Land. Eine Sozialbrache. Aufgelassenes 
Land. Allenfalls als Schafweide und Lagerplatz 
brauchbar. Oder zum Aufforsten. Heute vielleicht 
als Solarpark im futuristischen Habit. 

Unsere Landschaft ist arm geworden an Lebens-
räumen. Unsere durchgestylte, GPS-getaktete, 
moderne, maschinengerechte Landschaft.

Gerne zeigen wir allen Interessierten und Na-
turliebhabern dieses wunderbare Fleckchen Erde. 
Und danken dem Alb-Donau-Kreis für die Würdi-
gung mit dem Umweltpreis 2020 in der Kategorie 
»Vorbildlich mit Auszeichnung«. 

Blaubeuren-Asch, den 26.12.2020

Kontakt:
Ralf Rieks & Eveline Jedynak 
Dolinenweg 29
89143 Blaubeuren
Tel. 07344/3779
eveline@jedynak.de
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