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In Baden-Württemberg gibt es über 40 Mostereien, in denen das eigene Obst zu Saft gepresst werden kann. Mehr Infos dazu unter www.NABU-BW.de/themen/streuobst

 aden-Württemberg ist das Land  

 der Apfelblüte: Jeder zweite Streu 

 obstbaum Deutschlands steht hier. 

Deshalb begrüßt  der NABU, dass das Land 

mehr zum Schutz von Streuobstwiesen 

unternimmt und somit den Lebensraum 

des Vogels des Jahres, des Grünspechts, 

schützt. „Nicht nur die mangelnde Pflege 

oder die zu niedrigen Preise für Äpfel ge-

fährden unserer Streuobstwiesen, sondern 

auch viele Bauprojekte, die die Grüngürtel 

von Gemeinden sprengen“, erklärt Andre 

Baumann, NABU-Landesvorsitzender. „Wir 

fordern, dass Streuobstwiesen als besonders 

geschützte Biotope ausgewiesen werden.“

Mit 9,3 Millionen Bäumen auf 116.000 

Hektar ist Baden-Württemberg das größte 

Streuobstgebiet Mitteleuropas. Die größte 

zusammenhängende Fläche ist das Vorland 

der Schwäbischen Alb mit 30.000 Hektar. 

„Wir im Ländle haben eine besondere 

Verantwortung für diese Kulturlandschaft 

und die Fläche darf auf keinen Fall weiter 

schrumpfen“, sagt Baumann. Mit Besorgnis 

beobachtet der NABU die sinkenden Zahlen – 

seit 1951 ist der Bestand an Streuobst um 70 

Prozent zurückgegangen. „Wir brauchen des-

halb dringend eine Unterschutzstellung. Es 

ist absurd, dass jeder krüppelige Fichtenforst 

besser geschützt ist als Streuobstwiesen.“

Der NABU begrüßt die im September vor- 

gestellte Streuobst-Konzeption der Landes- 

regierung. Das Land hat die Mittel der 

Landschaftspflege-Richtlinie (LPR) erhöht, 

über die die Pflege von Streuobstwiesen in 

Schutzgebieten gefördert wird. Darunter 

fällt auch ein neues Förderprogramm zur 

Baumpflege. „80 Prozent der Streuobst-

bäume sind in einem schlechten Zustand 

und müssten dringend geschnitten werden. 

Deshalb setzt dieses Förderprogramm an 

der richtigen Stelle an“, meint Baumann. 

Der Schutz von Streuobstwiesen geht jedoch 

nicht weit genug. Deshalb schlägt der NABU 

vor, ein Streuobstprogramm für Schulen 

aufzulegen. „Wir wollen schon bei Kindern 

und Jugendlichen die Bedeutung von Streu-

obst ins Bewusstsein bringen. Wenn in 

Schulen Streuobstsaft getrunken, Streuobst-

tafeläpfel gegessen oder Patenschaften für 

Streuobstwiesen übernommen würden, wä-

ren wir schon einen guten Schritt weiter“, 

ist Baumann überzeugt.

Kulturlandschaft 
Streuobstwiesen: 
Heimat des Grünspechts
 NABU fordert mehr Schutz für Streuobstbestände
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 s ist vor allem ein Berufsstand, der 

 den ehemaligen Truppenübungsplatz 

 Münsingen zu einem Teil des von der 

UNESCO anerkannten Biosphärengebiets 

Schwäbische Alb macht: die Schäfer. Ihnen 

und ihren Herden haben wir es zu verdan-

ken, dass dort die Landschaft offengehalten 

wird und so seltene und sehr wertvolle 

Lebensräume wie Wacholderheiden und 

Kalkmagerrasen entstanden sind. Andern-

orts verschwinden diese geschützten Biotope 

seit Jahrzehnten, hier auf dem rund 6.700 

Hektar großen ehemaligen Truppenübungs-

platz sind noch 3.600 Hektar großflächige 

Weiden erhalten. Weite Flächen überzieht 

der herbe Duft des Feldthymians und des 

Wilden Majorans. In das Blöken der Schafe 

mischt sich der Gesang der Heidelerche, die 

auf dem ehemaligen Schießplatz ihr größtes 

Vorkommen in Baden-Württemberg hat. 

Als Bodenbrüterin ist sie auf die Bewei-

dung in Form der Hütehaltung angewie-

sen, wie sie seit vielen Jahrzehnten hier 

praktiziert wird.

Schäfer stehen mit dem 
Rücken zur Stallwand

Schäfer zu sein bedeutet jedoch 

harte Arbeit, die kaum jemand 

mehr verrichten möchte. „Bei 

einem durchschnittlichen 

Stundenlohn von 4,80 Euro ist es 

schwierig, Nachwuchs zu finden“, 

erklärt Willi Stotz, Schäfer aus 

Leidenschaft. 1.200 Merinos gehö-

ren zu seiner Herde, mit der er ein 

Gebiet von rund 300 Hektar beweidet. 

Im Winter zieht er mit ihnen in den 

geschützten Kreis Biberach, freie Tage 

kennt er nicht. Auch wenn er seine Arbeit 

liebt und sich bewusst ist, wie unschätzbar 

wertvoll Wanderschäferei für die Natur ist, 

wird es für ihn immer schwieriger, seinen 

Beruf auszuüben Der NABU-Landesvorsit-

zende kann Stotz verstehen: „Wir brauchen 

endlich Erleichterungen und eine bessere 

Förderung für Schäfer – insbesondere für 

Wanderschäfer“, sagt Andre Baumann, 

Landesvorsitzender des NABU, „Diese für 

das Land typische Form der Schäferei muss 

gefördert werden und mit ihr unsere wert-

vollen Kulturlandschaften. Jetzt stehen die 

Schäfer mit dem Rücken an der Stallwand.“

Deshalb setze sich der NABU dafür ein, dass 

Schäfer künftig eine Weideprämie erhalten. 

Bisher stellt das Land eine solche Prämie nur 

für Rinderzüchter in Aussicht. „Wir stellen 

uns eine Prämie von 220 Euro pro bewei-

detem Hektar vor“, erklärt Baumann. Das 

Land hat bisher Vorbehalte dagegen. Es sei 

schwierig, die genaue Weidefläche festzu-

halten, da die Schäfer ihre Tiere nicht auf 

fixen Grundstücken halten, sondern über 

fremde Gebiete ziehen lassen. „Wir führen 

aber auch jetzt schon Buch, deshalb wäre es 

kein Problem auszuschreiben, wo genau wir 

jeden Tag beweiden“, entkräftet Willi Stotz 

dieses Argument. Eine Weideprämie könnte 

also nach Überprüfung dieser täglichen 

Eintragungen ausbezahlt werden.

Schafe sind lebendige Biotop-
vernetzer

„Nach jedem Besuch bei Schäfern wie Willi 

Stotz wird mir deutlicher, welche kostbare 

Arbeit für die Natur dieser Berufsstand 

leistet. Wir müssen alles dafür tun, dass es 

auch noch in 50 Jahren genügend Schäfer 

in Baden-Württemberg gibt“, sagt Andre 

Baumann. „Wir Naturschützer können 

das, was die Hüteschafhaltung quasi im 

Vorbeigehen für die Natur leistet, nicht 

ersetzen. Schafe sind lebendige Biotopver-

netzer, weil sie in Fell und Magen Pflanzen-

samen verbreiten. Sie erhalten wertvolle 

Kulturlandschaften wie Wacholderheiden 

und Magerrasen und versorgen uns zudem 

mit klima- und naturfreundlich produzier-

tem Fleisch, Wolle und Milch. Darauf kann 

Baden-Württemberg nicht verzichten.“ 

Wenn das Land diese Naturschutzleistun-

gen anderweitig einkaufen müsste, käme 

das deutlich teurer, als den Schäfereibe-

trieben durch eine bessere Bezahlung ihrer 

Leistungen das Überleben zu ermöglichen.

Erhalt der extensiven Landwirt-
schaft

Warum ist aber ausgerechnet der Trup-

penübungsplatz so eine ideale Umgebung 

um Schafe zu halten, warum kann sich die 

Natur hier in ihrer vollen Pracht ausbreiten? 

Das haben wir tatsächlich dem ursprüngli-

chen Zweck des Platzes zu verdanken: Für 

militärische Übungen ist ein Wechsel von 

großflächigen Grasflächen und Wald ideal. 

Deshalb erhielt sich die extensive landwirt-

schaftliche Bewirtschaftung hier, so wie sie 

im 19. Jahrhundert üblich war. Die Gegend 

blieb also verschont von der neuen, inten-

siven Landwirtschaft und das militärische 

Sperrgebiet erlebte den landwirtschaftli-

chen Wandel nicht. Und trotz zeitweiligem 

Dauerbeschuss überlebten hier seltene Pflan-

zen wie der Frühlingsenzian, das Gemeine 

Katzenpfötchen und die Mond-Raute.

Jetzt ist also das Land gefordert. Schäferin-

nen und Schäfer brauchen dringend eine 

Finanzspritze, um ihre Arbeit weiterhin 

fortführen zu können. Für die Natur, aber 

auch für die Menschen. Denn das Münsinger 

Gebiet mit seinem rund 45 km langen 

Wegenetz ist ein Anziehungspunkt für 

Wanderinnen und Wanderer, die oft kaum 

aus dem Staunen kommen wegen dieses 

kleinen Naturparadieses. 

SCHWERPUNK T   |  3 2  |  SCHWERPUNK T

Ursprünglich aus Afrika stammend wurden Merinoschafe im Mittelalter nach Spanien eingeführt und kamen dann 
im 18. Jahrhundert nach Württemberg. Bis heute pflegen sie die wertvollen Landschaften im Ländle und sind so 
von unschätzbarem Wert für Mensch und Natur.

Ein Paradies für Wildbienen, Schmetterlinge und Co – eine bunte Blumenvielfalt mit Rotklee, Glockenblumen, Spitzwegerich und Wiesensalbei.

Erhaltung einer 
3.000-jährigen Kultur
Ein Besuch bei Schäfer Willi Stotz: Schäfereiland Baden-Württemberg in Gefahr

Andre Baumann diskutiert mit Willi und Dietmar Stotz 
über mögliche Erleichterungen für den Berufsstand der 
Schäfer.

Die Rundblättrige Glockenblume kommt regelmäßig in 
Kalkmagerrasen vor.

Die Silberdistel ist das Wahrzeichen der Wacholderhei-
den. Mit ihren Stacheln wehrt sie hungrige Schafe ab.
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Der NABU 
möchte, dass mehr Menschen 

die einmalige Natur des ehemaligen 
Truppenübungsplatzes erleben. Deshalb 

hat er sich, zusammen mit anderen, für die 
Ausbildung sogenannter TrüP-Guides eingesetzt. 

Mit Expertenwissen führen die Trüp-Guides Grup-
pen durch das Gelände und zeigen ursprüngliche 
Naturschätze. Die Guides sind individuell für Grup-
pen bis 20 Personen buchbar oder bieten auch 

feste Termine in einem Jahreskalender an. 
Nähere Infos unter www.muensingen.de
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Liebes NABU-Mitglied, 

neulich habe ich Drittklässler auf dem Biosphärenmarkt in Münsingen gefragt: „Wisst ihr, 

wie viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten auf einer Streuobstwiese leben?“ Ich war 

mir sicher, keiner weiß es. Aber gleich mehrere Kinder haben mich überrascht. Sie haben 

aufgeregt geschrien: „5000! Das haben uns die NABU-Leute vom Biosphärenmobil gesagt. Die 

waren vor kurzem an unserer Schule.“ 

Das hat mich sehr gefreut und motiviert. Seit sechs Jahren sind mein Team und ich mit 

unserem NABU-Biosphärenmobil unterwegs. Das ist ein Sprinter, den wir zu einer mobilen 

Wissensstation mit über 30 Erlebniselementen umgebaut haben. Bei uns können sich Men-

schen spielerisch über das Biosphärengebiet Schwäbische Alb informieren. Sie erfahren viel 

über Geologie, Wald- und Energienutzung, Landwirtschaft, Streuobstwiesen und Wachol-

derheiden. Was mir besonders wichtig ist: Unsere Besucherinnen und Besucher erfahren, 

wie sie selbst diese unbeschreiblich schöne Natur schützen und bewahren können. Firmen, 

Schulen, NABU-Gruppen und Privatpersonen können uns von April bis November gegen eine 

geringe Gebühr buchen. Für Gemeinden im Biosphärengebiet ist der Besuch kostenlos. Die 

Einnahmen decken unsere Ausgaben nicht. Aber Umweltbildung und Naturschutz dürfen 

nicht am Geld scheitern! 

Einige Sponsoren werden die laufenden Kosten für die kommenden fünf Jahre bezahlen. 

Aber wir brauchen zusätzlich Geld für dringende Autoreparaturen. Außerdem müssen wir 

demnächst unseren wetterfesten Monitor sowie abgenutzte Teile unserer 30 Erlebniselemen-

te ersetzen. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe! Bitte unterstützen Sie unser sehr erfolgreiches 

Engagement im Biosphärengebiet Schwäbische Alb mit Ihrer Spende! 

Ich danke Ihnen schon jetzt von Herzen für Ihre Hilfe!

Ihr

Steffen Schretzmann, Mobil-Koordinator

PS.: Unser NABU-Biosphärenmobil ist eine Erfolgsgeschichte. Bislang haben sich bei 

uns über 60.000 Kinder und Erwachsene informiert und allein im vergangen Jahr haben 

wir 20 Schulklassen besucht. So soll es weitergehen!

Naturwissen vermitteln
Helfen Sie uns dabei, unsere Erlebniselemente bei Bedarf zu 

ersetzen. Machen Sie mit Ihren 50 Euro unsere Kinder zu Na-
turschützerinnen und Naturschützern von morgen. Außerdem 

brauchen wir bald einen neuen wetterfesten Monitor. Der kostet 

zwischen 5000 und 9000 Euro. 

NABU erobert Herzen und Verstand
Wir erobern mit Charme und jeder Menge Fachwissen die 

Herzen der Menschen. Mit Ihren 30 Euro tragen Sie dazu 
bei, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
regelmäßig Fortbildungen ermöglichen können.

Dafür brauchen 
wir Ihre Spende

Auf Menschen zugehen
Mit 100 Euro helfen Sie uns dabei, die sechs abgenutz-
ten Autoreifen unseres NABU-Biosphärenmobils zu 
ersetzen. Außerdem brauchen wir neue Gummidichtun-

gen für die Seitenklappe und Einstiegstür. 

Unsere Kontoverbindung lautet: 
BW-Bank  |  BLZ 600 501 01 
Konto: 8 100 438    
IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38  
BIC SOLADEST600
Stichwort: 
Spende Biosphärenmobil 4/2014
Bitte geben Sie im Verwendungszweck 
Ihre Adresse an, nur so können wir Ihnen 
eine Spendenbescheinigung schicken.
Online Spende: 
www.NABU-BW.de/biosphaerenmobil
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Wenn Apfelsaft gepresst wird, ist er zuerst 

immer trüb. Das liegt daran, dass er Frucht-

fleisch enthält und sogenannte Schwebstoffe, 

die sich irgendwann am Boden absetzen. 

Wenn man trüben Apfelsaft also nicht 

schüttelt, sieht man, dass er unten am Boden 

dunkler ist als oben. Der klare Apfelsaft ent-

hält diese Schwebstoffe nicht mehr, weil er 

gefiltert wurde – so, als ob man ihn durch 

ein feines Sieb schüttet und diese Stoffe im 

Sieb hängen bleiben.

Forscherinnen und Forscher haben ent-

deckt, dass im naturtrüben Apfelsaft 

besonders viele Stoffe enthalten sind, die 

Krankheiten wie Krebs vorbeugen können. 

Im klaren Apfelsaft wurden diese Stoffe 

nicht gefunden. 

Gesund ist es auf jeden Fall, Saft zu 

trinken – egal ob naturtrüb oder klar – , 

besonders wenn die Äpfel aus dem Streu-

obstbau stammen – das ist auch ein Bei-

trag zum Naturschutz

Der NABU-Landesverband 

startet ab Mitte Oktober sein 

neues Projekt „Ausbildung 

von Schutzgebietsbetreuern“. 

Gefördert durch die Stiftung 

Naturschutzfonds Baden-

Württemberg und mit 

Unterstützung des 

NABU-Bundesver-

bands sollen 

2015 und 2016 

je 25 Schutzge-

bietsbetreuer in 

einem 70-stün-

digen Lehrgang 

geschult werden. 

Dazu suchen wir 

Sie! 

Der Zustand von Schutzgebieten, wie bei- 

spielweise FFH-, Vogel- oder Naturschutz-

gebiete, sollte im Auge behalten werden. Es 

könnte sonst unbemerkt negative Verände-

rungen geben und schützenswerte Pflanzen 

oder Tiere aus den Gebieten verschwinden. 

Die staatliche Naturschutzverwaltung 

verfügt jedoch leider noch immer nicht über 

genügend Personal, um die Schutzgebiete 

regelmäßig zu kontrollieren und Besucher 

zu informieren. Daher bildet der NABU nun 

Menschen aus, die Schutzgebiete in ihrer 

näheren Umgebung betreuen können und so 

die Verwaltung bei dieser wichtigen Natur-

schutzaufgabe unterstützen. Ob das Erfassen 

von Arten, die Kontrolle von Pflegemaßnah-

men oder das Informieren der Öffentlichkeit, 

das Aufgabenspektrum wird vielseitig sein.

Wenn Sie Interesse an der Ausbildung ha-

ben, melden Sie sich bei Annette Correia  

(Annette.Correia@NABU-BW.de). 

Für weitere Infos:  

www.NABU-BW.de/gebietsbetreuung

PROJEK T   |  76  |  FAMILIE

Kinderfrage: Was ist der Unterschied 
zwischen trübem und klarem Apfelsaft?

Kinder fragen – wir antworten

Da
vi

dDavid, 7 Jahre, aus Vaihingen möchte wissen:

Schutzgebietsbetreuer informieren Interessierte über 
ihre Umgebung und lenken so die Aufmerksamkeit auf zu 
schützende Gebiete.

Hast Du auch Fragen zum Theam Natur? Zum Beispiel wie Rehe und Hirsche schlafen oder warum manche Pilze giftig sind? Dann schick uns einen Brief oder schreib uns eine E-Mail:
NABU Baden-Württemberg – Naturfragen –Tübinger Straße 15, 70178 StuttgartNaturfragen@NABU-BW.de

? Was macht 
Streuobstwiesen 
        so besonders 
                 wertvoll?

auf Streuobstwiesen stehen 

150 Bäume 
pro Hektar

in Monokulturen stehen 

3.000 Bäume 
pro Hektar

10 Apfelsorten 
gibt es im Supermarkt

Auf deutschen Streuobstwiesen gibt es rund 

1.400 Apfelsorten

Der Grünspecht 
findet überall dort sein Domizil, wo es 
alte Bäume zur Anlage von Höhlen und 
ausreichend Ameisen gibt 

– ideal auf 
Streuobstwiesen

Bis zu 1.000 Insektenarten 
können in einem alten Hochstamm vorkommen

80 % 
der Streuobstbäume sind 
in schlechtem Zustand

Jeder zweite 
Streuobstbaum steht in BW

Der Admiral, ein Tagfalter, 
kann besonders häufig beobachtet werden, 
wenn das Obst reif wird. Dann saugt er am 
süßen Saft von Fallobst.
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Wir brauchen Sie, um Naturparadiese 
vor Ihrer Haustür zu schützen



Der Herbst ist da und sie beginnt wie-

der: die Balz der Laubbläser. Laubbläser 

sind Neozoen, also erst in den letzten Jah-

ren bei uns heimisch geworden. Sie haben 

die Reviere der Laubrechen und -besen 

besetzt – der Laubrechen steht bereits auf 

der Liste der gefährdeten Arten.

Das Balzverhalten des Laubbläsers äußert 

sich oft in stundenlangem Brunftgeschrei, 

dem sich die unbeteiligte Tierwelt schwer 

entziehen kann. Vom Menschen gehal-

ten hat sich der Laubbläser zu einer Art 

Statussymbol vorwiegend männlicher 

Klientel entwickelt. Psychologen sprechen 

hier gerne von „transzendenter Balz“. Das 

Balzgeschrei soll den Besitzer stark und 

attraktiv erscheinen lassen und gleicht 

damit den Spezies Sportwagen und Auf-

sitzrasenmäher.

Aber: Welche Vorteile hat so ein lärmen-

des Ungetüm wirklich? Geht es etwa 

schneller, das Laub von A nach B zu 

pusten statt zu rechen? Krone der techni-

schen Schöpfung ist der Laubsauger, der 

neben Laub auch Spinnen, Käfer und Co. 

entsorgt. Der Rasen ist dann sauber, aber 

biologisch tot. Also: Vor dem Gang in den 

Baumarkt Alternativen prüfen! Der stille 

Laubrechen ist preisgünstiger und kli-

maneutral. Er balzt halt nicht so schön. 

Die Kleinsten lernen Nachhaltigkeit – 

unter diesem Motto hat der NABU Baden-

Württemberg gemeinsam mit der Pädagogi-

schen Hochschule Ludwigsburg 20 Aktions-

tipps für alle vier Jahreszeiten erarbeitet. 

Die einzelnen Aktionen gehen auf die 

unterschiedlichen Aspekte der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung ein und können 

in der Arbeit mit NABU-Familiengruppen, 

Kindergärten und Grundschulen eingesetzt 

werden.

Alle Umsetzungen haben das Ziel, über 

das Thema Konsum eine Verbindung zum 

Schutz der Biologischen Vielfalt zu schaffen 

– sei es am Thema Amphibien, Wind oder 

Garten.

Das Projekt wurde im Rahmen des Pro-

gramms „Nachhaltigkeit lernen – Kinder 

gestalten Zukunft“ der Baden-Württemberg 

Stiftung umgesetzt.

Die 162-seitige Publikation kann kostenfrei 

als PDF im Internet abgerufen oder auf 

DVD gegen eine Gebühr von 5 Euro bestellt 

werden:

www.NABU-BW.de/aktionstipps/ 

NABU Baden-Württemberg, Tübinger Str. 15, 

70178 Stuttgart, Telefon: 0711.96672-0, 

Service@NABU-BW.de

Naturschutztage 2015:

Die Naturschutztage 2015 von NABU 

und BUND finden vom 3. bis 6. Januar 
in Radolfzell statt. Themen sind unter 

anderem Brücken in die Zukunft, Grüne 

Infrastruktur, Klimawandel und Kom-

munale Biodiversität. Neben Vorträgen 

werden an den vier Tagen Exkursionen 

sowie verschiedene Seminare angeboten. 

Infos und Anmeldung unter 

www.Naturschutztage.de 

Neues vom NABU +++ Bei der Aktion „HelferHerzen – dm-Preis für Engagement“ kommen elf von insgesamt 32 NABU-Preisträ-

gern und -Preisträgerinnen aus Baden-Württemberg. Der Preis ist dotiert mit 1.000 Euro. Wir sagen „Herzlichen Glückwunsch!“ +++ 

Impressum: NABU Baden-Württemberg  |  Tübinger Straße 15  |  70178 Stuttgart  |  Tel: 0711 966 72-0  |  Fax: 0711 966 72-33  |  NABU@NABU-BW.de 
NAJU Baden-Württemberg  |  Rotebühlstraße 86/1  |  70178 Stuttgart  |  Tel: 0711 469 092-50  |  Fax: 0711 469 092-60  |  Mail@NAJU-BW.de 
V.i.S.d.P.: Uta Heinemann, Uta.Heinemann@NABU-BW.de, Tel: 0711 – 966 72-28  |  Autorinnen: M. Cankovic, A. da Luz Correia, U. Heinemann, K. Scholderer  |  Grafik: Anja Potthoff

Aus unserem Schnabel: 
Aber natürlich … ohne Laubbläser

Unsere Glosse „Aus unserem Schnabel“ hat dieses Mal Bernd Mathe vom NABU 

Kornwestheim geschrieben. Falls auch Sie etwas Augenzwinkerndes zu sagen haben, 

schicken Sie Ihren Text an Uta.Heinemann@NABU-BW.de

8  |  NABU WELT

Nachhaltigkeit lernen rund ums Jahr – 20 Aktionstipps für die ganze Familie
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