
CHEMNITZ/BERLIN — Äpfel, Birnen,
Quitten, Sanddorn und Schlehen,
Vogelbeeren, Kornelkirschen und
Holunder, Haselnüsse, Wallnüsse –
der Tisch der Natur ist derzeit reich
gedeckt. Doch zum Ernten müssen
der Baum oder Strauch nicht im ei-
genen Garten stehen: Mundraub ist
angesagt wie nie zuvor.

Einst beschrieb man mit dem Be-
griff die Aneignung von Nahrungs-
mitteln in geringer Menge. In der Bi-
bel hieß es: „Wenn du in den Wein-
berg eines andern kommst, darfst du
so viel Trauben essen, wie du magst,
bis du satt bist, nur darfst du nichts
in ein Gefäß tun. Wenn du durch das
Kornfeld eines andern kommst,
darfst du mit der Hand Ähren abrei-
ßen, aber die Sichel darfst du auf
dem Feld eines andern nicht schwin-
gen.“ Bibel hin, Gottes Wort her:
Straffrei war Mundraub nicht, er
konnte zuletzt mit einer Geldstrafe
von maximal 500 D-Mark oder Haft
bis zu sechs Wochen bestraft wer-
den. Als selbstständiger Straftatbe-
stand wurde er jedoch 1975 abge-
schafft und dem Diebstahl zuge-
schlagen. Spätestens da hatte das
Wort „Mundraub“ seinen Inhalt ver-
loren, obwohl man es immer noch
ab und zu benutzte.

Dank Kai Gildhorn besitzt das
Wort eine völlig neue Bedeutung. Er
hat, als er einmal auf einer Paddel-
tour auf der Unstrut war, auf den
Rastplätzen süße Mirabellen ent-
deckt. Für die interessierte sich kein
Mensch – außer ihm. Da kam ihm
die Idee, im Internet eine Plattform
zu gründen, auf der Menschen Fund-
orte von wildem Obst und Beeren
kartieren können. Wenn die Stand-
orte bekannt sind, würden sich auch
Interessenten finden und ernten.

2009 ging die Seite online. Gild-
horn landete einen Volltreffer: In-
zwischen sind rund 58.000 Mund-
räuber vernetzt. Es sind Menschen,
die Ernte-, Pflanz- und Pflegeaktio-
nen organisieren und geführte Ent-
deckertouren anbieten, die sich da-
rüber austauschen, wo es Veranstal-
tungen wie Apfelbestimmungen,
Mosttage und Kräuterwanderungen
gibt. Nicht zuletzt kartieren sie
Obstbäume und Beerensträucher,
die der Allgemeinheit gehören: Al-
leebäume, die niemand beerntet,
wilde Brombeersträucher, Esskasta-
nien. So ist eine Karte von Deutsch-
land entstanden, die es als Paradies
zeigt. Nicht mit einem, sondern mit
tausenden Apfelbäumen. Aber auch
mit Aprikosen, Schlehen, Weißdorn,
Felsenbirnen, Maulbeerbäumen...

„Täglich sind bei uns rund 5000
Nutzer auf der Seite“, überschlägt
Kai Gildhorn. „Mundraub“ und ähn-
liche Initiativen würden den Nerv
der Zeit treffen. „Es gibt einen gro-
ßen Bedarf nach Authentizität, Ur-
sprünglichkeit und Echtheit.“ We-
gen zahlreicher Lebensmittelskan-
dale gehe der Trend hin zum do-it-
yourself. „Dabei entdeckt man Alt-
bewährtes neu“, beschreibt Gild-
horn. Das fange beim Marmeladen-
kochen an und gehe bis zur Seifen-
herstellung.

Noch etwas verstärke das Bedürf-
nis, etwas mit eigenen Händen an-
zubauen und zu ernten. „Die Men-

schen wissen nicht genau, wie ihr
Smartphone arbeitet, sie können ihr
Auto nicht mehr reparieren und
sind nicht mehr Herr ihrer Daten.
Sie sehen an vielen Stellen nicht
mehr durch und wollen diesem Ge-
fühl etwas entgegensetzen“, meint
der Mundraub-Chef Gildhorn. Der
moderne Mensch wolle bei seinem
Tun eine Resonanz spüren und die
Welt unmittelbar erleben. „Wir mo-
tivieren, vorhandene Ressourcen
wahrzunehmen und zu nutzen. Al-
le, die es möchten, finden sehr viele
nutzbare Früchte in der Landschaft.
Es kann sich ein Gefühl des ,Es ist ge-
nug für alle da‘ entwickeln“, skiz-
ziert Gildhorn. Dieses Ideal eines,
wie er sagt, „selbstverständlichen
fruchtigen Grundauskommens für
jedermann“ könne dazu inspirieren,
die Idee der Gemeingüter auch in
andere Lebensbereiche einzuführen
und damit eine Gesundung der
Menschheit herbeizuführen.

Seine Vision ist es, Deutschland
in eine für jedermann zugängliche
essbare Landschaft zu verwandeln.
In der können die Menschen ihr tie-
fes archaisches Bedürfnis nach Tei-
len erfüllen und sie können ihrem
Wunsch nachkommen, sich direkt
und vom Markt unabhängig zu er-
nähren. In dem gerade erschienenen
Buch „Geh raus! Deine Stadt ist ess-
bar“ stellt Gildhorn Pflanzen vor, die
vor der Haustür wachsen und deren
Früchte Hauptbestandteile einer ge-
sunden Ernährung werden können.

Er gibt Tipps, wie man sammelt, ern-
tet und lagert. Ergänzt wird das gan-
ze mit über hundert Rezeptvorschlä-
gen: Gänseblümchen-Gelee, Brenn-
esel-Chips, gegrillter Hopfen...

An vielen Orten setzte bereits ein
Umdenken in die von Gildhorn be-
schriebene Richtung ein. „Essbare
Stadt“ – der Begriff ist inzwischen
nicht mehr nur Insidern bekannt,
sondern hat einen lexikalischen
Eintrag bei Wikipedia bekommen.
Es geht darum, über gemeinsamen
Lebensmittelanbau in Städten ein
Miteinander der Menschen zu schaf-
fen. In Deutschland wurde der Be-
griff wahrscheinlich 2007 erstmals
in Kassel benutzt. Und 2010 gründe-
te Andernach ein Projekt „Essbare
Stadt“. Die Kommune sorgte damit
auf der Grünen Woche für Aufse-
hen. Seitdem wächst die Zahl der
Städte, Gemeinden und Bezirke, die
sich essbar nennen, rapide an. 2017
waren bereits über 140 solche Initia-
tiven im Internet zu finden.

Was bedeutet „Essbare Stadt“
konkret? Ein weites Feld! Wie es be-
stellt wird, ist maßgeblich der Fanta-
sie der Initiatoren und dem Engage-
ment der Städte und ihrer Bürger
überlassen. Die wohl einfachste Va-
riante findet man, spaziert man
durch Szeneviertel etwa von Leip-
zig, Dresden, Potsdam und Berlin:
Baumscheiben oder andere winzige,
bislang ungenutzte Restflächen wer-
den von den Anwohnern in Oasen
verwandelt. Meterhohe Sonnenblu-

men und andere Blumen leuchten
an Straßenrändern, und in unbeleb-
ten Zonen duften Küchenkräuter.
Brachflächen werden von jungen
Familien zum gemeinschaftlichen
Gärtnern genutzt.

Ein anderes Beispiel ist der Bosco
Verticale in Mailand, zu gut deutsch
der Senkrechte Wald. Er wird gebil-
det von zwei Hochhäusern, das eine
76 und das andere 110 Meter hoch.
Beide sind komplett begrünt: mehr
als 900 Bäume, 20.000 Sträucher und
andere Pflanzen wachsen auf den
Balkonen des Wohnkomplexes. Die
beiden Gebäude wurden im Okto-
ber 2014 fertiggestellt.

Ein ähnliches Projekt wurde im
Sommer 2017 in Hamburg geneh-
migt: Hier soll ein alter Flakbunker
nicht nur einen grünen Dachgarten
bekommen, sondern insgesamt
wird ein 1500 Quadratmeter großer
Park entstehen: mit Wildblumen
und Gemüsegärten und Insektenho-
tels, die den Artenschutz unterstüt-
zen. Statt im Stau zu stehen, sollen
die Menschen künftig im Grünen
wohnen und durch Alleen flanieren
– so die Vision für die Metropolen.

In Andernach – im Norden von
Rheinland-Pfalz gelegen – wo die
Stadtverwaltung die Bewegung „Ess-
bare Stadt“ gezielt fördert, heißt es
„Pflücken erlaubt“ statt „Betreten
verboten“. Ob Erdbeeren, Rhabarber
und Salat oder Zwiebeln: Die Stadt
lässt von freiwilligen Helfern über-
all Gemüse, Obst und Kräuter an-

bauen – und jeder darf sich bedie-
nen. Blumenrabatte ist nicht mehr
Blumenrabatte, sondern zwischen
Studentenblumen und Kapuziner-
kresse finden sich Rhabarber, Kohl
und Knoblauch. Bei Neuanpflan-
zungen wird mehr und mehr auf Ko-
niferen verzichtet, stattdessen wählt
man Himbeer-, Brombeer- und Jo-
hannisbeersträucher. So werden öf-
fentlichen Parks und Grünanlagen
zu Obst- und Gemüsegärten für je-
dermann. Die öffentlichen Nutz-
pflanzen zeigen, wie man sich ge-
sund ernährt und sie steigern die
Wertschätzung für regionale Le-
bensmittel. Ob jäten oder ernten: Je-
der darf mitmachen.

Für ein anderes Projekt ist Leipzig
beispielgebend: „Baumstarke Stadt“
heißt es. Ab einer Spende von 250
Euro kann jeder eine Baumpaten-
schaft begründen. Der Baum erhält
eine Eichenstele, versehen mit ei-
nem Schild, auf dem der Baumname
und ein persönlicher Widmungs-
text graviert sind. Nach wie vor wer-
den zwar auch starke Bäume wie
Platanen, Kastanien und Eichen ge-
pflanzt. Doch inzwischen können
die Menschen auch Walnüsse, Kor-
nelkirschen, Quitten, Hausäpfel wie
„Cox Orange“, „Topaz“ und „Jacob
Lebel“, Kulturbirnen, Pflaumen und
nicht zuletzt Mispeln ernten. Her-
ausragend ist der Stadtteil Plagwitz,
der einem Obstparadies gleicht.

Chemnitz ist zwar keine baum-
starke Stadt, sondern machte eher
durch umstrittene Baumfällungen
auf sich aufmerksam. Dennoch gibt
es auch hier eine Initiative, die sich
mit der Internetseite von „Mund-
raub“ vernetzt hat und die die Viel-
falt dessen zeigt, was man unter „ess-
barer Stadt“ verstehen kann. Es han-
delt sich um das Knappteichprojekt
im Yorkgebiet, einem Neubaugebiet.
Vor Jahren war der Teich ver-
schlammt und vermüllt. „Er sollte
zugeschüttet werden“, erzählt Tho-
mas Bossack. Er rief 2014 das Bürger-
projekt „Unser Knappteich“ ins Le-
ben. Zum „Kernteam“ gehören rund
zehn Personen.

Ziel war, das Biotop zu sanieren
und nachhaltig zu pflegen und für
Familien und Kinder, aber auch für
Schulklassen zu einem spannenden
Platz zu machen. „Zuerst nahmen
wir Kontakt auf zu jenen vor allem
Jugendlichen, die Abend für Abend
mit ihren Hunden am Teich saßen,
Bier tranken und Müll hinterlie-
ßen.“ Letztlich sammelten einige
von ihnen bei den ersten Arbeitsein-
sätzen den Müll mit ein. Danach
stellte der Abfallentsorgungsbetrieb
der Stadt Chemnitz Mülleimer auf.
Ein unmittelbar angrenzender Gar-
ten der Kleingartenanlage „Zur Vo-
gelweide“ wurde der Bürgerinitiati-
ve überlassen, mit einem Geräte-
schuppen. „Denn für 6000 Quadrat-
meter Fläche brauchen sie schon ei-
nen Rasenmäher und Geräte.“ So
ging es Schritt für Schritt vorwärts,
unterstützt von Sponsoren.

Für den 30. September ist eine
Pflanzaktion geplant. Auch hier sol-
len Beeren- und Obstgehölze in den
Boden kommen. Die Initiative sucht
noch Unterstützer. „Ich brauche ne-
ben Pflanzen auch noch Bioerde“,
sagt Bossack. Er gibt ohne Um-
schweife zu, dass dieses Betteln ihn
stört. „Indem wir das Areal sauber
halten, übernehmen wir kommuna-
le Aufgaben. Wir schenken unsere
Zeit, bringen unsere Geräte mit.
Doch die Stadt unterstützt unsere
Arbeit nicht“, klagt Bossack.

Zwar zollten ihm Mitarbeiter in
den Ämtern persönlich Respekt für
das Engagement des Vereins. Doch
es fehle ein politisches Signal:
Chemnitz habe im Haushalt keinen
Betrag eingestellt, der verwendet
wird, wenn Bürger ihr Wohnumfeld
mitgestalten und für kleinere An-
schaffungen etwas Geld benötigen.
Schaue man nach Dresden oder
Leipzig, sehe man, wie diese Städte
Räume freigeben. Die Stadt Chem-
nitz kassiere dagegen für jeden Fahr-
radständer auf der Straße. Bossack
hat jedoch die Hoffnung noch nicht
endgültig aufgegeben: „Vielleicht
wird ein entsprechender Fonds ge-
bildet, jetzt, wo wir Kulturhaupt-
stadt werden wollen.“

Die Bürgerbauern
Sie sind keine Bauern.
Und ernten trotzdem – an
Straßenrändern, zwischen
Häuserfluchten. Sie sind
keine Landwirte. Aber sie
pflegen und hegen das
Land, das Grün in  
Städten wie Leipzig oder
Chemnitz. Immer mehr
Menschen holen sich ihr
Obst und Gemüse  
nicht aus dem Laden. 
Und wünschen sich mehr
Orte, an denen es heißt:
Pflücken erlaubt!

VON EVA PRASE

Apfelallee. Öffentlicher Grund gehört uns allen – und damit alles, was darauf wächst. Einige Städte erteilen offizielle Freigaben
zur Beerntung. Andere Kommunen pflanzen gezielt Nutzpflanzen, damit jeder ernten kann. RADIM BEZNOSKA/AGE/F1ONLINE

„Wenn du in den
Weinberg eines  
andern kommst,
darfst du so viel
Trauben essen,  
wie du magst,  
bis du satt bist ...“
Aus der Bibel Buch Mose
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