
 
 

 

„WiesenObst auf Obstbaumriesen“ 

– Auftaktveranstaltung „Schwäbisches WiesenObst“  

mit Minister Peter Hauk MdL in Schlat/Lkr. Göppingen 

 

 

 

 

Am Dienstag, 2. Mai begrüßten über 300 Streuobstwiesenbewirtschafter und Wie-

senObst-Lieferanten der Manufaktur Jörg Geiger in Schlat den Landwirtschaftsmi-

nister von Baden- Württemberg Peter Hauk MdL: "Streuobst ist nicht nur ein Ge-

nuss, es ist auch ein wichtiger Bestandteil unserer Kulturlandschaft. Ob unverarbei-

tet oder veredelt, Streuobst ist aus dem kulinarischen Repertoire Baden-

Württembergs nicht wegzudenken. Zudem leisten Streuobstwiesen einen bedeu-

tenden Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und auch deshalb danke ich allen, die 

sich mit Herzblut und Hingabe dem Erhalt und der Pflege unserer Streuobstwiesen 

widmen." 

 



 
 

 

Landwirtschaftsminister Peter Hauk hatte Gutes im Gepäck. Er sagte auf Grundlage 

des Kabinettsbeschlusses vom 02. Mai 2017 Betrieben, die durch den starken Frost 

in ihrer Existenz bedroht seien, Hilfe und Entschädigung im Herbst zu, wenn die 

Schäden durch die Landwirtschaftsämter erfasst seien. „Die schweren Frostschä-

den Mitte April treffen unsere Landwirtschaft schwer. Wenn es zu solchen Naturka-

tastrophen kommt, darf das Land die Betroffenen nicht im Stich lassen", betonte der 

Minister. 

 

Die Wetterkapriolen zwangen auch an diesem Tag nach dem Beginn unter den blü-

henden, wenn auch stark unter Frost gelittenen Baumriesen im weiteren Verlauf 

unter das feste Dach der Manufaktur. 

 

 



 
 

 

 

Dort konnte sich Peter Hauk bei einem Rundgang durch das neue Werk II zur Her-

stellung der alkoholfreien PriSecco‘s ein Bild im Tanklager über die flüssigen Be-

stände aus dem ersten WiesenObst-Erntejahr 2016 machen.   

 



 
 

 

 

 

Im weiteren Verlauf bedankte sich Hauk für die Initiative zur Gründung des Vereins 

WiesenObst e.V. Es gehe darum die einzigartige Qualität der Rohstoffe aus stark-

wachsendem Anbau nach außen zu tragen und die Initiative in der Öffentlichkeit 

bekannt zu machen.  

 

Regionale Erzeugung oder biologische Landwirtschaft seien für den Verbraucher 

heute oft wichtige Entscheidungskriterien. Er beleuchte hier aber auch, dass 

Regionalität nur in Kombination mit Qualität und Premiumverarbeitung zu nachhalti-

gen Effekten führt. Ebenso werde die stark wachsende Nachfrage im Biosegment 

immer stärker durch Importe bedient, noch verstärkt natürlich in Jahren, in denen 

heimische Ernten wie aktuell stark unter den Wetterkapriolen zu leiden haben.   

Ein wesentlich stärkeres Unterscheidungsmerkmal biete die einzigartige Anbauform 

der Streuobstwiesen mit nachhaltiger Bewirtschaftung in Baden-Württemberg. Allein 

im Bereich des Albvorlandes findet sich hier eine zusammenhängende Fläche von 



 
 

 

rund 30 000 ha, landesweit ca.  116 000 ha. Die hohe Verantwortung und der öko-

logische Wert dieser Wirtschaftsform sei allen Beteiligten bewusst. 

Entscheidend sei aber, dem Verbraucher mit einem Wort ein Bild vor Augen zu füh-

ren. Streuobst würde leider oft außerhalb von Baden-Württemberg missverstanden 

– wird da etwa unter den Bäumen eingestreut, stehen die Bäume verstreut – Streu-

obst wird oft gleichbedeutend mit Fallobst abgetan.    Hier lobte Hauk den Begriff 

„WiesenObst“, denn es transportiere genau das Bild der aktiven vielfältigen Unter-

nutzung der Wiese und der nachhaltigen Bewirtschaftung der landschaftsprägenden 

Baumriesen.  

 

Hier biete sich die Chance mit der nun eingetragenen Kollektivmarke „Schwäbi-

sches WiesenObst“ die einzigartige nachhaltige Anbauform auf starkwachsenden 

Unterlagen mit all den Vorteilen für Mensch und Natur bekannt zu machen.   

 

 



 
 

 

Jörg Geiger bedankte sich nicht nur als Unternehmen, sondern im Namen aller Be-

wirtschafter und Beteiligten in der Region für das eindeutige Signal. Nun solle die 

Chance zur Profilierung im Rahmen des Entwicklungsprojekts „Schwäbisches Wie-

senObst“ genutzt werden, da es allen die Möglichkeit gibt die Einzigartigkeit unserer 

Anbauform, die Schönheit der Natur und Kulturlandschaft, die Qualität der Rohstoffe 

und der Produkte nach außen zu tragen. Langfristig können so viele Flächenbewirt-

schafter und Verarbeiter auf einer gemeinsamen verbindlichen Basis definiert durch 

Satzung, Bewirtschaftungskonzept und Zeichennutzervereinbarung, kombiniert mit 

einer externen Kontrolle für einen  Antrag zu einer  geschützten Ursprungsbezeich-

nung einstehen.  
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