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Geschichte des Obstbaus 
Die ersten Urformen des europäischen 
Kulturapfels kamen vermutlich mit der 
Wanderung der Indogermanen aus 
Mittel- und Vorderasien nach Mitteleu-
ropa. Vor allem in der Antike wurde die 
Kultur der Birnen und Äpfel hochentwi-
ckelt. Bereits Homer schrieb etwa 1000 
v. Chr. „die Birne sei eine der Gaben 
der Götter“. Theophrast, ein Schüler von 
Plato und Aristoteles (372 bis 287 v. Chr.), 
kannte bereits die Kunst des Veredelns 
der Obstbäume und Plinius Secundus 
(23 bis 79 n. Chr.) beschrieb 39 Birnen-, 
23 Apfel-, 9 Pflaumen- und 7 Kirschsor-
ten.

Im Römischen Reich wurde besonders 
die Apfelkultur betrieben und man 
kannte bereits das Verfahren zur Herstel-
lung von Most. Die bis dahin bekannten 
Apfel- und Birnensorten wurden durch 
neue Früchte aus Asien und China be-
reichert. Nun wurden auch Süßkirschen 
Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche und Quit-
ten kultiviert. In der Zeit der Völkerwan-
derung ging jedoch wieder viel Wissen 
über den Obstbau verloren. Erst mit der 
Herrschaft der Karolinger und durch ver-
mehrte Klostergründungen in der Zeit 
zwischen 750 bis 1250 wurde die gezielte 
Kultivierung der Obstsorten wiederent-
deckt und gefördert. Besonders Kaiser 
Friedrich I. Barbarossa ist hier zu nennen, 
der allen Obstgärten die Befreiung vom 
Zehnten gewährte. Im Landfrieden von 
1177 wird das Baumverderben sogar 
mit der Acht geahndet (Ausschluss aus 
der Gesellschaft, Rechtlosigkeit). Außer-
dem musste der, der einen Obstbaum 
umhieb, den zwölfjährigen Ertrag der 
Früchte geben, wenn der Baum ein ver-

edelter Obstbaum (ein sogen. Belzer) 
war. Im Reichstagsabschied von 1187 
bestimmte Barbarossa sogar, „das, wer 
Weinstöcke oder Obstbäume umhaut, 
der Ächtung und Exkommunikation ver-
falle, wie die Mordbrenner“.
Mit der steigenden Zahl an Stadtgrün-

dungen im 12. und 13. Jahrhundert er-
lebte der Obstbau in den Gärten des 
Adels und der wohlhabenden Bürger-
schaft einen Aufschwung. Im 15. und 16. 
Jahrhundert breitete sich in Württem-
berg der Obstbau dann unter Förde-
rung von Herzog Christoph (1515 – 1568) 
etwas mehr in die Landschaft aus. Be-
sonders entlang des Neckars und seiner 
Seitentäler fanden sich günstige klimati-
sche Bedingungen dafür. Zwar war das 
Landschaftsbild vorwiegend von Wein-
bau geprägt. Aber für den Obstbau war 
es der erste Schritt von einem Selbstver-
sorgeranbau hin zur wirtschaftlichen 
Verwertung des Obstertrags.

Der 30jährige Krieg (1618 – 1648) stopp-
te die Entwicklung des Obstbaus. In 
dieser Zeit wurden zahlreiche Pflanzun-
gen zerstört. Aber auch die Pflege der 
Obstbaumbestände war durch die star-
ke Dezimierung der Bevölkerung nicht 
mehr möglich. Erst in der zweiten Hälfte 

des 17. Jahrhunderts wurde die gezielte 
Pflanzung von Obstbäumen wiederauf-
genommen. Vorwiegend auf acker-
baulich schwierigen oder für den Wein-
bau ungeeigneten Flächen, entstand 
ein Streuobstanbau mit hochstämmigen 
Bäumen. Das Obst wurde frisch oder als 
Dörrobst gegessen, zu Most oder Obst-
brand verarbeitet.

Als Berater des württembergischen Her-
zogs Carl Eugen (1728 – 1793) in Fragen 
des Obstbaus, leitete Johann Caspar 
Schiller, der Vater des Dichters Friedrich 
Schiller, die herzogliche Baumschule 
auf Schloss Solitude. Sie galt im ausge-
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henden 18. Jahrhundert als die größte 
Baumschule Süddeutschlands. Von dort 
aus wurde auf Schillers Betreiben der 
Obstanbau im gesamten Herzogtum 
Württemberg entschieden gefördert. 
Viele bis heute existierenden Streuobst-
bestände im mittleren Neckarraum ge-
hen auf die Aktivitäten Schillers zurück. 
Sein umfassendes Werk „Die Baumzucht 
im Großen“ galt bis weit ins 20. Jahr-
hundert als wichtiges Standardwerk im 
Obstbau. 

Die Idealvorstellung eines Dorfes, wie 
es unter Herzog Carl Eugen gefordert 
und gefördert wurde, ist heute noch 
am Lehrhof, dem ehemaligen Rodungs-
hof des Klosters Mariental, zu sehen. 
Die Häuser sind umgeben von einem 
Ring aus locker stehenden Streuobst-
Hochstämmen. Die darunterliegenden 
Wiesen wurden zur Mahd oder als Vieh-
weide genutzt und daran anschließend 
liegen Äcker und (früher) Brachland.

Der Obstbau entwickelte sich in der 
Zeit Johann Caspar Schillers zu einem 
bedeutenden Wirtschaftszweig. So war 
auch das Holz der Obstbäume bei der 
sich schnell entwickelnden Möbelher-
stellung nachgefragt. Beim Übergang 
des 19. ins 20. Jahrhundert erreichte der 
Streuobstbau seine flächenmäßig größ-
te Ausdehnung mit einer Vielzahl von 
Arten und Sorten. Begünstigt wurde die-
se Entwicklung durch die Reblauskatast-
rophe im Weinbau. Jetzt sollte Most den 
fehlenden Wein ersetzen und verödete 
Rebflächen wurden zu Obstbauflächen 
umgenutzt. 

Nach dem zweiten Weltkrieg begann 
der Niedergang der Streuobstwiesen 
durch veränderte Qualitätsansprüche 
und den Import von (Süd)Früchten. Zwi-
schen 1953 und 1974 wurden sogar Ro-

dungsprämien bezahlt und die schein-
bar wirtschaftlicheren Obstplantagen 
mit Niederstämmen gefördert. Während 
auf Obstbauplantagen bis zu 3000 Bäu-
me je ha üblich sind, beträgt die Baum-
dichte der Streuobstwiesen, in Abhän-
gigkeit von den Obstarten, nur ca. 60 bis 
120 Bäume je ha. Leider verschwinden 
immer mehr Streuobstwiesen, weil sie 
entweder gar nicht mehr gepflegt oder 
in einer Art und Weise genutzt werden, 
die sie ökologisch entwertet.

Obstbaumbestände erhalten und  
pflegen
Die Mehrheit der heutigen Obsthoch-
stämme ist etwa 50 bis 75 Jahre alt. Der 
Anteil der Jungbäume liegt weit unter 
10 %. Wir ernten also heute weitgehend 
von Bäumen, die unsere Großeltern ge-
pflanzt haben. Neben Neupflanzungen 
ist es also wichtig, die alten Bestände 
durch geeignete Pflege gesund und er-

tragreich zu halten. Hilfestellung geben 
hierbei häufig die örtlichen Obst- und 
Gartenbauvereine durch Schnittkurse 
und Informationsveranstaltungen.

Bei der Neupflanzung von Hochstäm-
men ist die Auswahl geeigneter Sorten 
von entscheidender Bedeutung, denn 
im Gegensatz zum Erwerbsanbau, wo 
Pflanzenschutz und Düngung zu den 
regelmäßigen Kulturarbeiten gehören, 
müssen die Obstbäume auf Streuobst-
wiesen auch bei weniger intensiver Pfle-
ge wachsen können. Die Sorten sollten 
daher folgende Eigenschaften mitbrin-
gen:
Starkwüchsigkeit, Widerstandsfähigkeit 
gegen Befall durch Krankheiten oder 
Schädlinge, gute Verzweigung und da-
mit geringere Schnittbedürftigkeit und 
guten und gleichmäßigen Ertrag.

Zunächst ist es wichtig, bei einer Neu-
pflanzung den geeigneten Pflanz-
abstand zu wählen, damit sich die 
Obstsorten ihrem Wuchscharakter ent-
sprechend ausdehnen können. Wird 
die Streuobstwiese nicht mit Traktoren 
bewirtschaftet, können statt der Hoch-
stämme auch Halbstämme auf stark 
wachsender Unterlage (Sämling) ver-
wendet werden. Die beste Pflanzzeit 
ist der Herbst. Ein wichtiger Aspekt bei 
Altbestand und Neuanlage ist der rich-
tige Schnitt der Bäume. Denn in guten 
Ertragsjahren muss zum Beispiel ein Ap-
felhochstamm bist zu einer halben Ton-
ne an Früchten tragen können. Daher 
ist es immens wichtig, die Kronen der 
Obstbäume durch geeignete Schnitt-
maßnahmen so zu gestalten, dass sie 
ein stabiles Gerüst bilden können.

Streuobstwiesen in Baden Württemberg

Bereits in der reichsweiten Obstbaumerhebung 1900 gab es im Großherzog-
tum Baden und im Königreich Württemberg mehr als 19 Mill. Obstbäume, von 
denen die meisten auf Streuobstwiesen standen. Das waren rund 12 % aller im 
Deutschen Reich stehenden Obstbäume. Die im Anbau dominierende Obst-
baumart war der Apfelbaum, gefolgt von den Zwetschgen- oder Pflaumen-
bäumen, einen nicht unbeträchtlichen Anteil machten auch die Kirsch- und 
Birnbäume aus.

1965 wurden in Baden-Württemberg noch fast 18 Millionen Obstbäume ge-
zählt. 1990 knapp 11,4 Millionen, also 37 % weniger. Die für das Jahr 2005 er-
hobene Streuobst-Baumzahl umfasst 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 50 % waren Apfelbäume, etwa 25 % Kirschbäu-
me. Darauf folgten Zwetschge, Birne, Walnuss und andere Obstbaumarten.
 

Nach Zahlen des Stat. Landesamts Baden-Württemberg

Der Lehrhof, idealtypisch umgeben von lockeren Streuobstwiesen



Lebensraum Streuobstwiese 
In der Vergangenheit wurden neue 
Obstbäume eher auf Ackerflächen mit 
wechselnden Unterkulturen angebaut. 
Die Kombination von Obst- und Getrei-
deanbau auf den gleichen Grundstü-
cken war daher nicht ungewöhnlich. 
Erst später, oft auf Grund von schwer zu 
bestellenden Hanglagen, wurde auf die 
einfacher zu handhabende Grünland-
nutzung umgestellt. Der heutzutage ty-
pische Unterwuchs der Streuobstwiesen 
sind so genannte Glatthaferwiesen mit 
vielen blühenden Gräsern und Kräutern. 
Damit ihnen genügend Zeit zum Wach-
sen, Blühen und zur Samenreife bleibt, 
sollte der erste Mähtermin frühestens 
Mitte Juni erfolgen. Im zweiten Wuchs-
abschnitt kann die Wiese ihre spätsom-
merliche Blütenpracht entwickeln. Ist 
eine zweite Mahd nötig, erfolgt diese 
kurz vor der Obsternte, auch um das 
Auflesen der Früchte zu erleichtern. Auf 
eine Düngung der Wiesen sollte verzich-
tet werden, denn dadurch werden die 
Wiesenkräuter unterdrückt und Gräser 
nehmen auf der Wiese überhand.

Auf einer idealen Streuobstwiese stehen 
Hochstamm-Obstbäume verschiedener 
Arten – Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kir-
schen etc. - locker über das Gelände 
verteilt. So entsteht ein Lebensraum, der 
den einer Obstbaumplantage an Arten-
vielfalt weit übertrifft. In der Kombination 

aus Baum und Wiese hat man über 5000 
Tier- und Pflanzenarten gezählt, denn 
die Streuobstwiesen bieten wiesen- und 
waldbewohnenden Tier- und Pflanzen-
arten einen Lebensraum. Darunter auch 
seltene und sogar bedrohte Tiere wie 
Fledermäuse, Wildbienen, Schmetterlin-
ge oder Vögel wie den Steinkauz, den 
Wendehals oder Wiedehopf. 

Streuobstwiesen sind zudem wichtig für 
den Klimaausgleich. Sie produzieren 
Kalt- und Frischluft und bieten einen 
wirksamen Windschutz vor allem dort, 
wo sie sich als geschlossener Gürtel um 
die Ortschaften ziehen. Andererseits 
wird durch ihren meist lockeren Bestand 
der notwendige Luftaustausch nicht be-
hindert. In Hanglagen wirken die Baum-
bestände sogar der Bodenerosion ent-
gegen.

Nicht unterschätzt werden darf auch 
die Bedeutung der Streuobstwiesen als 
Genreservoir der Obstsorten. Während 
im heutigen Plantagen-Obstbau die 
Vielfalt an Obstsorten verloren geht, 
werden auf den Streuobstwiesen die 
Gene von schmackhaften, robusten 
und an das Klima angepassten Sorten 
wie Jakob Fischer oder die inzwischen 
leider selten gewordenen Luikenäpfel 
erhalten und gefördert. Nicht vergessen 
werden dürfen in diesem Zusammen-
hang auch die Wildobstsorten wie Eber-
esche, Speierling und Elsbeere, deren 
Früchte gerne als Koch- und Mostobst 
verwendet werden.

Das „Streuobst“ hat sich vor allem in 
Südwestdeutschland nicht nur auf Wie-
senflächen erhalten, sondern auch als 
markante Einzelbäume in der Feldflur 
oder als Baumgruppen entlang von 
Straßen und Wegen. So wurde in der 
Nähe des Forsthofs, als Ausgleichsmaß-
nahme zur Erschließung des Baugebiets 
Ziegeläcker, eine lange Reihe an Hoch-
stämmen gepflanzt, für die die Stadtver-
waltung die Pflege übernimmt. Auch an 
Standorten, die eine andere landwirt-
schaftliche Nutzung nicht zuließen, z.B. 
Hanglagen, blieben vielerorts die ur-
sprünglichen Streuobstwiesen erhalten. 
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ASS - Arbeitsgemeinschaft Streuobstwiesen Steinheim e. V.
Aufpreisinitiative

Die Partner der ASS verpflichten sich, ihre Wiesen traditionell zu bewirtschaften, 
nicht mineralisch zu düngen, keine Insektizide und keine Herbizide zu verwen-
den. Im Gegenzug verpflichtet sich die ASS, das Apfelobst dieser Streuobstwie-
sen anzunehmen und einen Mehrpreis zum ortsüblichen Aufkaufpreis zu bezah-
len. Aus diesem Obst entsteht hervorragender Steinheimer Apfelsaft - klar und 
naturtrüb - in Bioqualität. Darüber hinaus bietet die ASS ihren „PAV-Partnern“ 
(PAV = Pflege und Abnahmevereinbarung) ein sog. Pflegegeld für fachgerech-
ten Schnitt der Hochstämme auf den Streuobstwiesen.

Die ASS widmet sich darüber hinaus der Pflege von Nistkästen und unterstützt die 
FOGE (Forschungsgemeinschaft zur Erhaltung einheimischer Eulen e.V.) finanzi-
ell. In Zusammenarbeit mit der Stadt Steinheim können bei der Hochstammak-
tion im 2-jährigen Rhythmus bezuschusste junge Hochstammobstbäume erwor-
ben werden. Jährlich werden unentgeltliche Baumschnittkurse angeboten und 
eine Flächenbörse erleichtert den Kauf und Verkauf von Streuobst-Grundstü-
cken.

ASS Arbeitsgemeinschaft Streuobstwiesen Steinheim e. V.
Jens Fränznick
Marbacher Weg 5
71711 Steinheim an der Murr
www.ass-steinheim.de
ass-steinheim@gmx.de



Seit etwa Mitte der 80er Jahre erfreut 
sich der Streuobstanbau wieder einer 
größeren Wertschätzung. Viele Land-
kreise, Gemeinden, Naturschutzverbän-
de, Obst- und Gartenbauvereine sowie 
Bürgerinitiativen und Privatpersonen 
machen sich für die nachhaltige Bewirt-
schaftung der Streuobstwiesen stark. Sie 
kümmern sich um den Erhalt der Altbe-
stände, pflanzen junge Bäume nach, 
sorgen für eine lohnende Obstverwer-
tung und genießen die erholsame Wir-
kung dieser eindrücklichen Landschafts-
form.

Streuobstwiesen als Erholungsland-
schaften
Bereits Johann Caspar Schiller schrieb 
1767/68 in seinen „Betrachtungen über 
die landwirtschaftlichen Dinge im Her-
zogtum Wirrtemberg“: „Die Baumzucht 
verschafft denjenigen, die sich damit 
bemühen, einen angenehmen Teil ih-
rer Nahrung. Sie gereicht zur Zierde 
des Landes, zur Reinigung der Luft, zum 
Schutz und Schatten und hat überhaupt 
in vielen anderen Dingen ihren treffli-
chen Nutzen, zur Nothdurft, Lust und Be-
quemlichkeit des Lebens für Menschen 
und Thiere.“
 
Seine Ausführungen muten geradezu 
modern an, beschreibt er doch bereits 
das Zusammenspiel von Nutzen und 
Wohlbefinden, den die Obstbaumpara-
diese bieten. Auch heute noch werden 
durch Streuobstbestände gestaltete 
Landschaften als besonders wohltuend 
empfunden. Sie stellen Erholungsräume 
dar, in denen der Wechsel der Jahres-
zeiten besonders intensiv erlebt wer-
den kann. Aber nicht nur bei Wande-
rungen oder Spaziergängen zwischen 
Obstbäumen fühlen sich die Menschen 
wohl. Auch viele derjenigen, die die 
Streuobstwiesen heute noch (oder wie-
der) pflegen und die vielfältige Arbeit 

auf sich nehmen, berichten von einem 
überaus wohltuenden Ausgleich zum all-
gegenwärtigen Stress der heutigen Zeit. 
Experten des Instituts für Sportwissen-
schaft der Universität Tübingen haben in 
Studien sogar ermittelt, dass Pflege und 
Erntearbeiten auf einer Obstbaumwiese 
durchaus mit Sport gleichzusetzen sind.

Auch Kinder und Jugendliche können 
in Streuobstwiesen auf Entdeckungstour 
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gehen. Sie erleben hier die natürlichen 
Zusammenhänge von Flora und Fauna, 
lernen viele Blumen, Insekten und Vö-
gel kennen, genießen den Geschmack 
ganz unterschiedlicher Obstsorten und 
erlernen den Bezug zwischen Erhalt und 
Pflege der Bäume und den aus deren 
Früchten hergestellten, gesunden Pro-
dukten wie Saft, Mus, Dörrobst, oder 
Marmelade. Die Eltern erfreuen sich da-
rüber hinaus an Most, Schnaps, Likör, Re-
lishes, Obstessig oder Apfelwein.

Rein wirtschaftlich spielen unsere Streu-
obstwiesen zwar keine große Rolle 
mehr. Als eine schützenswerte Kultur-
landschaft, artenreiche Lebensgemein-
schaft von Pflanzen und Tieren, Pro-
duktionsstätte für Bio-Lebensmittel und 
Erholungsraum für Groß und Klein ha-
ben diese Obstparadiese jedoch eine 
wichtige ökologische, nachhaltige und 
soziale Funktion. Glücklicherweise ent-
decken wieder mehr junge Menschen 
die Streuobstwiese, das kulturelle Erbe 
unserer Vorfahren, als erfüllendes Betä-
tigungsfeld für eine moderne, bewusste 
Lebensführung.

Helga Becker  (Heimatpflegerin)

Eine Walking-Gruppe genießt die Streuobstwiesen bei der 3-Täler-Tour  
mit ‚Frau Nägele‘

Blick von der Obstbaumreihe in der Nähe des Forsthofes in Richtung Vorder- und 
Hinterbirkenhof

Quellen: 
Buch Streuobstbau, Obstwiesen erleben und erhalten, Markus Zehnder, Friedrich 
Weller; Stat. Landesamt Baden-Württemberg
Schaubild: StadtLandFluss, Wolfschlugen, horizonte 35/März2010
www.ass-steinheim.de
Fotos: Jürgen Heidinger, Steinheim
Zeichnung Luikenapfel: Obstsortendatenbank BUND-Lemgo


