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Noch vor wenigen Jahrzehnten gehörte zu 
fast jedem landwirtschaftlichen Betrieb in  
Baden-Württemberg eine Streuobstwiese. 
Streuobstwiesen sind durch Menschen ge-
schaffene Kulturbiotope, die heute rar gewor-
den sind. Ein Teil des Bestandes ist stark ge-
fährdet. Streuobstwiesen hatten und haben 
gerade in Baden-Württemberg einen hohen 
Stellenwert, zur Mitte des letzten Jahrhun-
derts war mehr als die Hälfte der Streuobst-
wiesenfläche Deutschlands in Baden-Würt-
temberg. Gerade die Streuobstwiesen mit 
alten, knorrigen Bäumen, die vielen Pflanzen 
und Tieren einen Lebensraum bieten, haben 
eine große ökologische Bedeutung, die mit 
dem Alter der Obstwiesen zunimmt. Zur Be-
standserhaltung benötigen sie regelmäßige 
Pflege und Neupflanzungen.

Geschichtliche Entwicklung  
des Streuobstbaus

In Deutschland brachten die Römer den kulti
vierten Obstbau in ihre germanischen Kolo
nien. Hier war er bis zum 15. Jahrhundert auf 
die nähere Umgebung der Siedlungen be
schränkt. Im 15. und 16. Jahrhundert begann 

sich der Obstbau dann unter der Förderung 
der Landesherren in die freie Landschaft aus
zudehnen, auch wenn im Dreißigjährigen Krieg 
zahlreiche Pflanzungen wieder zerstört wurden 
oder aufgrund der mangelnden Pflege ver
kamen. Der Neuaufbau des Obstbaus begann 
Ende des 18. Jahrhunderts. Vielfach musste er 
der Bevölkerung in vielen Landesteilen unter 
heftigem Widerstreben aufgezwungen werden, 
da er der Pflugarbeit hinderlich war. Denn zu
nächst entstanden nämlich Baumäcker, die 
erst später in die heute üblichen Baumwiesen 
umgewandelt wurden. In weiten Gebieten 
Deutschlands wurde der Weinbau um das 
Jahr 1800 aufgegeben. Das führte dazu, dass 
auf den ehemaligen Weinbergen vielerorts 
Obstbäume gepflanzt wurden. Zu einer weite
ren Ausweitung des Obstanbaus kam es ab der 
Mitte des 19. Jahrhunderts, als durch künst
liche Düngung Ackerbau auf nährstoffarmen 
Böden möglich wurde und dadurch schwer zu 
bearbeitende Hänge mit Obstbäumen bepflanzt 
wurden. Diese Neuanpflanzungen sollten zur 
Verbesserung der Ernährung in breiten Bevöl
kerungsschichten beitragen. 

Die Wiesen und Weidenutzung statt der Acker
nutzung auf Streuobstflächen erlebte zu Be
ginn des 20. Jahrhunderts einen großen Auf
schwung. Die Streuobstkultur hatte ihren 
Höhepunkt etwa in den 20er und 30erJahren 
des 20. Jahrhunderts, also zu einer Zeit, als 
schon der Intensivobstbau mit Plantagenwirt
schaft begann. Bis dahin waren durch die fort
schreitende wissenschaftliche Entwicklung 
über 6 000 Obstsorten, darunter mindestens 
2 700 Apfel, 800 Birnen, 400 Süßkirschen 
und 400 Pflaumensorten in Deutschland ent
standen. Der Obstanbau selbst in Höhenlagen 
der Mittelgebirge wurde dadurch ermöglicht. 
In den 1920erJahren begann dann die Trend
wende hin zur Obstplantage mit Intensivobst
anbau. Das große Sortiment an Kernobst 
wurde im Intensivobstanbau auf wenige Sor
ten beschränkt. 

Den stärksten Rückgang der deutschen Streu
obstwiesen verursachte am 15. Oktober 1953 
der Emser Beschluss des Bundesernährungs
ministeriums in dem es heißt: „Für Hoch und 
Halbstämme wird kein Platz mehr sein. Streu

Streuobstwiesen
Von der früheren Normalität bis zur heutigen Einzigartigkeit

Eine typische Streuobstwiese in BadenWürttemberg
Bild: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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anbau, Straßenanbau und Mischkultur sind zu 
verwerfen“. Um den Intensivobstanbau in 
Obstplantagen zu fördern, subventionierte die 
Europäische Gemeinschaft bis 1974 die Ro
dung von Hochstämmen der Streuobstsorten. 
Streuobstwiesen auf fruchtbareren Böden 
wurden in Obstplantagen umgewandelt. Eine 
drastische Reduktion der Streuobstflächen 

war die Folge. Es blieben zwar kleinere Streu
obstwiesen erhalten, die Unternutzung er
folgte hier oft durch Rinder oder Schafe. Nach 
Schätzungen des NABU gingen daher die 
deutschen Streuobstbestände von ca. 1,5 Mill. 
ha um das Jahr 1950 auf weni ger als ein Drit
tel des ehemaligen Bestandes zum Anfang der 
2000erJahre zurück.

Abbildung 1: Tabelle aus dem Statistischen Jahrbuch des Deutschen Reichs 1904
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Die Streuobstwiese als wichtiges Biotop

Streuobstwiesen sind in vielerlei Hinsicht ein
zigartige Biotope. Auf den Streuobstwiesen 
befindet sich neben den Obstbäumen eine Feld
schicht, auf der vielfältige Gräser und Wiesen
kräuter zum Beispiel Löwenzahn, Wiesen
schaumkraut oder Schafgarbe wachsen. Diese 
runden neben den Obstbäumen die biologische 
Vielfalt im Florabereich ab. Durch sie wird die 
Streuobstwiese zur perfekten Weide stelle für 
Schafe und Rinder. Oftmals wird von den Land
wirten auch das Gras gemäht, um es als Heu 
zu verarbeiten. Durch die lockere Bepflanzung 
von Bäumen und Gräsern sind Streuobstwiesen 
auch ein idealer Lebensraum für viele Insekten
arten. Diese wiederum bieten verschiedenen, 
zum Teil seltenen Vogelarten etwa Sumpfmeise, 
Sperling, Grünspecht, Kauz, Stieglitz oder 
Gimpel ein reichhaltiges Nahrungsangebot. 
Viele geschützte Vogelarten – beispielsweise 
Wendehals, Mittel, Grün und Grauspecht, 
Steinkauz, Neuntöter, Gartenrotschwanz, Hals
bandschnäpper – nutzen die Streuobstwiesen 
als Fortpflanzungs oder wichtiges Nahrungs
habitat. Auf Streuobst wiesen leben auch 
Amphi bien. Verschiedene Froscharten oder 
Reptilien, wie Schlangen und Echsen, finden 
hier ideale Lebensbedingungen. Last, but not 
least finden auch einige Säugetiere in Streu
obstwiesen ein Zuhause. So trifft man hier 
Feldmäuse, Igel, Mauswiesel, Fledermäuse, 
Siebenschläfer oder Feldhasen. Ein weiterer 
großer Vorteil der Streuobstwiesen ist, dass die 
alten resistenten Baumsorten auf Streuobst
wiesen auch ohne Pflanzenschutzmittel und 
Kunstdünger hohe Erträge bringen.

Streuobstwiesen in Baden-Württemberg

Streuobstwiesen hatten und haben in Baden
Württemberg und seinen Vorgängerländern 
immer einen hohen Stellenwert. Bereits in der 
reichsweiten Obstbaumerhebung 1900 gab es 
im Großherzogtum Baden und im Königreich 
Württemberg mehr als 19 Mill. Obstbäume, von 
denen die meisten auf Streuobstwiesen stan
den. Das waren rund 12 % aller im Deutschen 
Reich stehenden Obstbäume. Die im Anbau  
dominierende Obstbaumart war der Apfelbaum, 
gefolgt von den Zwetschgen oder Pflaumen
bäumen, einen nicht unbeträchtlichen Anteil 
machten auch die Kirsch und Birnbäume aus 
(siehe Abbildung 1). 

Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs nahmen 
die Baumzahlen in Baden und Württemberg 
kontinuierlich zu, obwohl viele Obstbauern 
schon auf den intensiven Plantagenobstbau 
umgestiegen waren oder ihn zumindest alter

nativ betrieben. Im Zweiten Weltkrieg kam es 
im Streuobstbau zu erheblichen Bestandsein
bußen, die jedoch bis Mitte der 1950erJahre 
wieder ausgeglichen wurden. Seit dieser Zeit  
stellte man den Erwerbsobstbau intensiv um, 
und die HochstammBaumzahlen auf Streu
obstwiesen nahmen rapide ab. Die Gründe 
dafür waren die zunehmende Intensivierung, 
Mechanisierung und Spezialisierung der Land
wirtschaft, die Förderung des niederstämmigen 
Obstbaus in Plantagen. Hinzu kamen die Um
orientierung des Handels auf Import von Obst 
und Apfelsaft, die Rodungsprämien für Hoch
stammobstbäume, die Bebauung der Orts
ränder und die damit einhergehende fehlende 
Nachpflanzung von Hochstammobstbäumen. 

Auch der Rückgang der Familiengrößen und 
das geringe Interesse an der Selbstversorgung 
mit Obst spielten eine Rolle. Nach den Ergeb
nissen der repräsentativen Streuobsterhebung 

Streuobstbau

Streuobstbau ist eine Form des 
Obstbaus, bei dem Obst auf ver

einzelt stehenden hochstämmigen Baum
formen erzeugt wird. Die Bäume stehen 
im Gegensatz zu dem niederstämmigen 
Plantagenobstbau in der Landschaft ver
streut. Streuobstbeständen gemeinsam 
ist die regelmäßige Nutzung sowohl der 
HochstammObstbäume (Obernutzung) 
als auch der Flächen unter den Bäumen 
(Unternutzung). 

Die häufigste Anlageform ist die Streu
obstwiese, bei der hochstämmige Obst
bäume auf Wiesen, Weiden oder Mäh
weiden stehen. Andere 
Streuobstbestände sind die flächen
haften Anpflanzungen von Hochstamm
Obstbäumen auf ackerbaulich oder gärt
nerisch genutzten Flächen, die 
sogenannten Streuobstäcker. Auch hoch
stämmige Obst alleen an Feld und Fahr
wegen (Straßenobst), in Hausgärten 
oder hochstämmige Einzelbäume in der 
freien Landschaft gehören zum Streu
obstbau. Streuobstwiesen sind die be
kannteste Form des Streuobstbaus, 
wobei die Mehrfachnutzung kennzeich
nend ist: Die Bäume dienen der Obster
zeugung („Obernutzung“). Die Flächen 
dienen zugleich als Grünland („Unternut
zung“). Sie werden entweder als Mäh
wiesen zur Heugewinnung oder direkt 
als Viehweiden genutzt.
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1990 betrug die Zahl der in BadenWürttemberg 
stehenden Streuobstbäume knapp 11,4 Mill. 
Das waren bereits 6,6 Mill. oder etwa 37 % 
weniger Streuobstbäume als 1965. Damals 
wurden noch fast 18 Mill. Streuobstbäume 
gezählt (siehe Abbildung 2). 

Zwischen 1965 und 1990 erfolgte in den Obst
landschaften BadenWürttembergs eine recht 
unterschiedliche Entwicklung. Der Rückgang 
des Streuobstanbaus war im Anbaugebiet 
Bodensee mit 54 % erheblich höher als im 
Anbaugebiet NeckarTaubertal. Hier war nur 
ein Rückgang um 27 % zu verzeichnen. Fast 
die Hälfte aller Streuobstbäume stand danach 
1990 im Anbaugebiet NeckarTaubertal.

Weiterer Rückgang der Streuobstbestände 
bis 2005

Im Jahr 2008 wurde auf Veranlassung des 
Minis teriums für Ländlichen Raum und Ver
braucherschutz eine landesweite Streuobst
erhebung durchgeführt, die 2009 abgeschlos
sen wurde. Als Datengrundlage diente die in 
den Jahren 2000 bis 2005 vom damaligen 
Landes vermessungsamt BadenWürttemberg 
vorgenommene LaserscanBefliegung der ge
samten Landesfläche. Ziel dieses Forschungs
projektes war die Identifizierung und Abgren
zung aller einzeln stehenden Streuobstbäume 
aus diesen LaserscanDaten mittels automati
sierter Fernerkundungsverfahren sowie ihre 
quantitative Analyse und räumliche Charakte
risierung innerhalb eines geografischen Infor
mationssystems (GIS). Mit mehreren Analyse
schritten wurden die Standorte aller einzeln 
stehenden Bäume bestimmt. Die Kombination 

der hierbei entstandenen Datensätze ergab den 
Bestand. Aus diesem wurden mittels regel
basierten GISVerfahren alle Bäume ausge
sondert, welche nicht als Streuobstbäume 
klassifiziert werden konnten oder die als sons
tige Laub oder Nadelbäume erkannt wurden.

Die nach der dargestellten Methode für das 
Jahr 2005 erhobene StreuobstBaumzahl um
fasst 9,3 Mill. Bäume (ohne die Bestände in
nerhalb der Siedlungsgebiete) auf 116 000 
Hektar. Im Vergleich zur letzten Erhebung im 
Jahr 1990 haben die Streuobstbestände 2005 
damit um 2,1 Mill. Bäume abgenommen. 
Knapp die Hälfte der Bäume waren Apfelbäu
me, etwa 25 % Kirschbäume. Darauf folgten 

Kirschblüte auf der Streuobstwiese
Bild: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Abbildung 2: Tabelle aus „BadenWürttemberg in Wort und Zahl“ 9/1992
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Zwetschge, Birne, Walnuss und andere Obst
baumarten. Bei einem Vergleich der 2005 er
mittelten Daten mit der Obstbaumzählung von 
1965 und der Obstbaumerhebung von 1990 
ließen sich einige Veränderungen im Aufbau 
der Streuobstbestände feststellen. Wie bereits 
1990 erkennbar, war im Hinblick auf die Arten
zusammensetzung seit 1965 eine Zunahme 
des Kirsch und Walnussanteils sowie eine Ab
nahme des Anteils an zwetschgenartigen und 
sonstigen Obstbäumen zu erkennen. Der An
teil der Apfel und Birnbäume veränderte sich 
dagegen kaum. Da der Rückgang der Streu
obstbestände in allen anderen Bundesländern 
noch wesentlich stärker ausfiel, stand 2005 
fast jeder zweite Streuobstbaum Deutschlands 
in BadenWürttemberg.

Erhaltenswerter Bestand

Die Streuobstwiesen BadenWürttembergs 
haben in ihrer Einzigartigkeit viel zu bieten. 

Sie sind nicht nur außerordentlich artenreiche 
Kulturräume, sondern liefern auch regionales, 
gesundes Obst. Diesen Bestand gilt es für die 
nächsten Generationen zu bewahren und 
wenn möglich, auch wieder auszubauen. Viel
fältige Fördermaßnahmen zum Naturschutz, 
der Landschaftspflege und der Landschafts
entwicklung dienen auch dem Erhalt und dem 
Ausbau der Streuobstwiesenflächen. Dazu ge
hört zum Beispiel das Wiederherrichten von 
aus der Bewirtschaftung gefallenen Streuobst
flächen mit anschließender Nutzung. Ob all 
diese Maßnahmen erfolgreich sein werden, 
wird sich erst in einigen Jahren zeigen. 

Weitere Auskünfte erteilt 
Reinhard Güll, Telefon 0711/64120 08, 
Reinhard.Guell@stala.bwl.de

Autos, Dübel, Teddy bären – DAS Wirtschafts- 
sammelsurium Baden-Württemberg

In BadenWürttemberg gibt es viele weltbe
rühmte Firmennamen, die jeder kennt. Diese 
Firmennamen stehen für Knowhow „Made in 
BadenWürttemberg“. Über diese badenwürt
tembergischen Erfolgsunternehmen hat die be
kannte Journalistin Astrid Schlupp-Melchinger 
ein neues Buch herausgegeben, das zugleich 
auch eine etwas andere Wirtschaftsgeschichte 
der letzten 200 Jahre ist. Sie erzählt in wunder
bar leichtfüßiger Sprache mit viel ‘Esprit du‘ 
mitunter auch feiner Ironie. 

Hier gibt es kuriose, staunenswerte und 
manchmal auch tragische Geschichten. Wer 
kennt schon die Geschichte eines erfolgreichen 
württembergischen Unternehmers, dessen 
Firma über einen längeren Zeitraum einen 
Affen als Werbeträger in Fernsehwerbespots 
hatte. In Künzelsau ist eine Unternehmens
gruppe zu Hause, die weltweit erst einmal 
durch die Produktion von Schrauben bekannt 
wurde. Bemerkenswert an diesem Unterneh
men ist unter anderem, dass der Mann, der 
dieses Unternehmen zum Weltmarktführer 
machte, nicht nur ein cleverer Unternehmer, 
sondern zugleich auch ein kunstsinniger 
Schöngeist ist. Wer weiß heute noch, dass 
1903 ein Heidenheimer Unternehmen den 
Auftrag erhielt, für die Niagarafälle die da
mals weltweit größten Turbinen herzustellen. 

Dieses Unternehmen existiert heute noch 
und ist auf dem Weltmarkt gut positioniert. 
Die größten Konkurrenten eines 1932 in 
Lauchringen gegründeten Unternehmens in 
seinen ersten Jahren waren die Hausfrauen. 
Dieses Unternehmen produzierte nämlich 
verschiedene Marmeladen. Heute beliefert 
besagtes Unternehmen in der dritten Genera
tion viele Hotels und weiterverarbeitende Be
triebe mit fruchtigen Leckereien, denn 1965 
kam man dort als erster auf die geniale Idee, 
Portionskonfitüren in kleinen Aluminiumver
packungen auf den Markt zu bringen. 

Dies ist nur ein Bruchteil der Geschichten des 
Buches über die fundiert, kurzweilig und in 
übersichtlichen Häppchen berichtet wird. Das 
Buch führt durch die regionale Wirtschaftsge
schichte der letzten 200 Jahre. Es erzählt von 
kreativen Köpfen und bahnbrechenden Ideen, 
von bescheidenen Anfängen oder großartigen 
Erfolgen. Kurios und höchst unterhaltsam.
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