
 
 

 

Pflege unserer Kulturlandschaft – Streuobstwiesenpflege 2013  

 

            

Unser Verein hat für 2 Jahre die Pflege von 3 Streuobstwiesen im Raum Rottenburg am Neckar 

übernommen. Bäume müssen zurückgeschnitten, Rasen gemäht werden etc., um im Herbst in den 

Genuss garantiert ungespritzter Äpfel und Apfelsaft aus alten Sorten zu kommen.  

 

Was sind Streuobstwiesen und was ist ihre kulturelle Bedeutung überhaupt ? 

Aus Wikipedia: Die Streuobstwiese, regional auch Obstwiese oder Obstgarten genannt, ist eine 

traditionelle Form des Obstbaus, in Unterscheidung zum Niederstamm-Obstbau in Plantagen. Auf 

Streuobstwiesen stehen hochstämmige Obstbäume meist unterschiedlichen Alters und 

unterschiedlicher Arten und Sorten. Streuobstwiesen sind charakterisiert durch eine Bewirtschaftung 

ohne Einsatz synthetischer Behandlungsmittel. Traditionell üblich ist die landwirtschaftliche 

Mehrfachnutzung der Flächen. 

Zur Geschichte:  Der Streuobstanbau hatte im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine 

große kulturelle, soziale, landschaftsprägende und ökologische Bedeutung. Durch die Intensivierung 

der Landwirtschaft sowie durch das Bau- und Siedlungswesen wurden jedoch Streuobstwiesen in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark dezimiert. Heute gehören sie zu den am stärksten 

gefährdeten Biotopen Mitteleuropas.  Größere, landschaftsprägende Streuobstwiesen finden sich 

heute noch in Österreich, in Süddeutschland, am Nordhang des Kyffhäusergebirges und in der Schweiz 

Die Bezeichnungen "Streuobstbau" und Streuobstwiese entwickelten sich aus dem Begriff „Obstbau in 

Streulage“. Mit den nassen und säurereichen Streuwiesen und deren Einstreu in die Ställe hat der Begriff 

Streuobstbau nichts zu tun.  

Die ausgedehntesten Bestände finden sich am Fuß der Schwäbischen Alb. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Obstbau
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochstamm
http://de.wikipedia.org/wiki/Obstbaum
http://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Sorte_(Pflanze)
http://de.wikipedia.org/wiki/Landschaftsbild
http://de.wikipedia.org/wiki/Biotop
http://de.wikipedia.org/wiki/Mitteleuropa
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCddeutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Kyffh%C3%A4usergebirge
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4bische_Alb


 
 

 

Ein paar Eindrücke unseres ersten tatkräftigen Arbeitseinsatzes Ende Mai 2013:  

Professionelle Organisation, Bestandsaufnahme, Einweisung und viel Spaß bei der Arbeit. 

Auch im höchsten Gras muss gearbeitet werden: 

      

Mit modernen Maschinen  … 

      

 

...und viel Freude bei der Arbeit 

 



 
 

 

Auch Pausen gehören zur Arbeit … 

 

 

Vorher  Nachher 

         

Der beste Freund des Menschen darf natürlich nicht fehlen ... 

 

 

 Wir freuen uns schon auf die gesunden Äpfel im Herbst ! 



 
 

 


