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Ein Stück Heimat – wegweisend für die Zukunft

Streuobstwiesen auf der 
Schwäbischen Alb

Mit rund 190.000 Hektar stellt Baden-Württemberg die größten 
zusammenhängenden Streuobstflächen in ganz Europa. Obstbäume galten 

lange Zeit als wertvoll, „Baumfrevel“ wurde hart bestraft. Heute sind die 
bedrohten Landschaften wichtiger denn je: als Lebensraum für Tierarten, 
als Lieferant für regionale Genussprodukte, als Naherholungsgebiet und 

zum Schutz vor den Folgen des Klimawandels. 

Wussten Sie, dass im alten Athen Baum- 
frevel mit dem Tod bestraft wurde? Die 
Wertschätzung für Obstbäume mitsamt 
den dazugehörigen Sorten brachten die 
Römer in unsere Breitengrade. Karl der 
Große erließ zur ausreichenden Nah-
rungsversorgung die „Verordnung über 
die Krongüter“, in der festgelegt wurde, 
welche Art von Bäumen gepflanzt werden 
sollten. Ein Augenmerk lag auf sauren 

Apfelsorten, die sich gut für die Winter- 
lagerung eigneten. Ortschaften mit Na-
men wie Birenbach, Nussdorf oder Apfel-
stetten erinnern an jene Zeit. Die Klöster 
wiederum hegten das Wissen um Pflege 
und Anbau. 

Die Blütezeit der Streuobstwiesen be-
gann nach dem 30-jährigen Krieg. Das 
Volk hungerte, viele Bäume waren im 

Krieg zerstört worden. Das „Ehestand- 
Baumgesetz“ verpflichtete jedes Paar und 
jeden neu zugezogenen Bürger zum 
Pflanzen eines Obstbaumes in einem frei 
zugänglichen Feld. Manche Lehensher-
ren auf der Schwäbischen Alb ordneten 
dies auch bei der Geburt eines Kindes an. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die 
Zahl der Streuobstwiesen stark zurück. 

Burkhardt Fruchtsäfte GmbH & Co. KG
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„Die neue
Apfelernte ist da. 

Für uns bei
 Burkhardt immer 

ein Festtag.

Andreas Erz, Inhaber und

 Geschäftsführer

Wir freuen uns 
über jeden Apfel.

 
 

Vier Generationen Firmengeschichte – das 
schafft man nur, wenn man weiß, woher man 
kommt, aber sich nicht darauf ausruht, sondern 
immer offen für Neues ist. Unsere Wurzeln 
haben wir bei Burkhardt niemals aus den Augen 
verloren. Die Heimatver bundenheit genauso wie 
den Ehrgeiz, mit Stolz, Leidenschaft und Über-

zeugung Fruchtsäfte der Spitzenklasse zu kreie-
ren. Die Äpfel aus heimischen Streuobstwiesen 
sind mitunter der wichtigste Beitrag. Daher 
danke an alle Streuobstwiesen-Besitzer in der 
Region, dass wir gemeinsam einen der besten 
Säfte Deutschlands erzeugen.
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Bedingt durch die wachsenden Städte, 
die Fokussierung auf niederwüchsige 
Monokultur-Obstplantagen sowie die 
Vernachlässigung der Felder. Denn ohne 
Pflege wie den winterlichen Baumschnitt 
vergreisen die Bäume. Zum Glück erfährt 
die Streuobstwiese heute aus vielerlei 
Gründen eine Renaissance.

Ökologisch wertvolle 
Genussprodukte
Ob vollmundiger naturtrüber Apfelsaft, 
süßer Most, spritziger Cidre, fruchtige 
Obstmarmeladen oder edle Brände – die 
Erzeugnisse der Streuobstwiesen stehen 
für den unverwechselbaren Geschmack 
der Region. Die ganze Kraft des Obstes ist 
hier spürbar. Pur, unverfälscht, voll wert-
voller Vitamine. Streuobstbäume wach-
sen im natürlichen Verbund mit anderen 
Gewächsen, kommen ohne Pestizide und 
Mineraldünger aus. 

Dazu beherbergen sie über 5.000 Tier- 
und Pflanzenarten, was sie zu den arten-
reichsten Lebensräumen in Mitteleuropa 
macht. Die hochstämmigen Obstbäume 
mit ihrem Unterwuchs bilden ein Gebilde 
aus verschiedensten Kleinleberäumen. 

Untersuchungen zeig-
ten, dass Streuobstwie-
sen fünf Mal mehr Vogel-
brutpaare beherbergen 
als die niederstämmigen 
Obstplantagen. Daneben 
bietet das Naturbiotop 
auch für Menschen einen 
großen Naherholungs-
wert. Pastellfarbene Blü-
ten im Frühjahr, sattes 
Blattgrün mit reifen 
Früchten im Sommer, 
leuchtende Farben des 
„Indian Summer“-Laubs 
im Herbst: Spaziergänge 
durch die Farboasen der 
Alb sind eine Wohltat! 

Bioklimatische Puffer
Streuobstwiesen dienen nicht nur als 
Kalt- und Frischluftproduzenten, son-
dern können durch ihre verstreute An-
ordnung Windgeschwindigkeiten absen-
ken und Siedlungen einen gewissen 
Schutz vor Stürmen bieten. Noch dazu 
schützen Obstbäume, deren Wurzeln bis 
zu 12 Meter tief in den Boden reichen, 
mit ihren dazugehörigen Unterholz- 

gewächsen vor Bodenerosionen bei Stark- 
regen, insbesondere in Hanglagen. Kein 
Wunder, dass Initiativen fordern, den Be-
griff Streuobst schützen und die dazuge-
hörigen Landschaften als UNESCO Welt- 
erbe anerkennen zu lassen. Jeder Schluck 
Saft aus Streuobst leistet Gutes. Für  
Genuss und Gesundheit, für die Arten-
vielfalt und sogar fürs Klima.   dwi n
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