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«Moschtitag» am 14. Oktober im Unterhag

Wo ist der Wiedehopf?

Am «Moschtitag» informieren
Brugger Naturschutzvereine
und Landschaftskommission
zur Bedeutung von
Hochstamm-Obstgärten.

Einige Bruggerinnen und Brugger
können sich vielleicht noch erin-
nern: Im Frühling 2015 sollte die be-
stehende Landschaftsschutzzone
«Unterhag» – einer der letzten grö-
sseren Hochstamm-Obstgärten auf
Brugger Stadtgebiet – im Rahmen
der Anpassung des kantonalen
Richtplans für künftige Einzonung
und Überbauung freigegeben wer-
den. Aufgrund verschiedener Aktio-
nen, unter anderem einer Unter-
schriftensammlung durch die Na-
turschutzvereine, hat der Aargauer
Grosse Rat damals dieses Begehren
abgelehnt.

Das Ende der Hochstamm-Ära
Wo sich heute in unserer Region Ein-
familienhaus-Quartiere ausbreiten,
bestanden bis in die 1960er-Jahre
viele grosse Flächen mit Obstbäumen.
Die klassischen Hochstamm-Obstgär-
ten und Streuobstwiesen sind vieler-
orts verschwunden und haben ande-
ren landwirtschaftlichen Anbaufor-
men Platz gemacht – oder aber sie
fielen dem Siedlungsbau zum Opfer.
Diese Veränderung hatte nicht nur
Konsequenzen für das Landschafts-
bild, sondern auch für die Natur. Denn
dieser Landschaftstyp ist ein wertvol-
ler Lebensraum für viele Pflanzen-
und Tierarten.
Mit dem Verschwinden der Hoch-

stamm-Obstgärten haben sich unter
anderem typische Brutvogelarten die-
ses Lebensraums aus unserer Heimat
verabschiedet, wie etwa Wiedehopf,
Gartenrotschwanz, Steinkauz oder
Wendehals.

Das Rad der Zeit lässt sich nicht
zurückdrehen…
… umso wichtiger ist es deshalb, die
letzten, noch vorhandenen «Inseln»
dieses Landschaftstyps in unseren
Siedlungsgebieten zu erhalten und
aufzuwerten. Dabei sind nicht nur die
Obstbäume wichtig, sondern auch die
Art der Wiesen, in denen sie stehen.
Magere, ungedüngte Böden bringen
eine Vielzahl von Pflanzen hervor, die
in intensiv genutzten Wiesen nicht ge-
deihen. Diese speziellen Pflanzenge-
meinschaften locken Schmetterlinge,
Wildbienen und andere Insekten an
und von diesen wiederum ernähren
sich Vögel, Eidechsen, Igel und viele
weitere mehr.

Markt für Wissenshungrige
und Geniesser
Um diese Zusammenhänge zu veran-
schaulichen und die Bevölkerung für
die Lebensnetze der Natur zu sensibi-

lisieren, laden die Brugger Natur-
schutzvereine gemeinsam mit der
Landschaftskommission Brugg herz-
lich zum «Moschtitag» ein. Der öffent-
liche Anlass findet am Samstag, 14.
Oktober, von 11 bis 17 Uhr im «Unter-
hag» (vor dem Eingang der Badi
Brugg) statt. Es gibt einen Marktplatz
mit verschiedenen Informations- und
Verkaufsständen sowie eine Markt-
beiz mit Wurst vom Grill, Getränken
(inklusive frisch gepresstem Süss-
most) und allerlei Leckereien.
Die Besucher erleben eine Exkur-

sion durch den Unterhag, dürfen ihr
Wissen bei der Vogelbestimmung tes-
ten oder sich vom BioDio-Spiel verzau-
bern lassen. Kinder können ein klei-
nes Wildbienenhotel basteln oder ihr
Glück beim Wettbewerb versuchen.
Um 13 Uhr findet eine Greifvogelvor-
führung statt. Für Automobilisten
steht der Parkplatz beim Schwimm-
bad Brugg zur Verfügung. ZVG

Der Unterhag zwischen Altenburg und der Badi ist einer der letzten grösseren Hochstamm-Obstgärten
auf dem Brugger Stadtgebiet BILDER: BENI HERZOG

Der Wiedehopf war früher bei uns ein
verbreiteter Vogel der Obstgärten


