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€ Streuobst, v.a. Streuobst-

wiesen, haben eine lange Ent-

wicklungsgeschichte hinter 

sich, die eng mit dem Men-

schen und dessen Siedlungsge-

schichte verknüpft ist. Ausge-

hend von den Hochkulturen 

Persiens und Asiens fand der 

Streuobstbau schließlich mit 

Griechen und Römern seinen 

Weg nach Mitteleuropa, wo er 

bis heute weit verbreitet ist.

€ Seine heutige Form erhielt 

der Streuobstbau aber erst 

durch die Kultivierung in mit-

telalterlichen Klöstern und 

wohlhabenden Häusern der 

Neuzeit. Der kulturelle Ein-

fluss lässt sich noch heute in 

Namensprägungen von Obst-

sorten (z.B. Kaiser Wilhelm Ap-

fel) wiederfinden. Durch Zucht 

und Pflege entwickelte sich so 

über die Jahrhunderte ein 

Landschaftselement, das aus 

der heutigen mitteleuropäi-

schen Kulturlandschaft kaum 

noch wegzudenken ist. In je-

der Region entstanden so zahl-

reiche regionale Obstsorten. 

Oder Ortsnamen wie Effelt-

rich, welcher sich wohl von 

„Apfelreich“ ableiten lässt.

€ Historisch betrachtet kom-

men dem Streuobstbau bis 

heute sowohl ökonomische, 

ökologische als auch soziale 

Aspekte zu, ob als Arbeitsplatz 

oder Erholungsort. Streuobst-

wiesen bilden mit ihrer Flora 

und Fauna Erlebnisräume für 

alle Sinne. Je nach Art und 

Qualität der Pflege bieten 

Streuobstwiesen vielen unter 

Naturschutz stehenden Pflan-

zen- und Tierarten wichtigen 

Lebensraum. Und jeder einzel-

ne Bestand ist auf seine Art 

einzigartig und schützenswert.

€ Der Lebensraum Streuobst-

wiese ist jedoch stark gefähr-

det. Mangelnde Wirtschaft-

lichkeit, die Konkurrenz durch 

intensive Niederstamm-Mono-

kulturen, die zunehmende In-

tensivierung in der Landwirt-

schaft und fortschreitender 

Straßen- und Siedlungsbau, so-

wie eine Überalterung der Ei-

gentümer sind nur einige 

Gründe, die den einzigartigen 

Lebensraum „Streuobstwiese“ 

in seiner Existenz bedrohen. 
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Aufgrund dessen sind land-

schaftspflegerische Maßnah-

men wie regelmäßige Mahd 

und eine fachgerechte Pflege 

der Obstbäume unerlässlich 

für den Erhalt dieses einzigar-

tigen Kulturraums.


