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Riedernberg

Der Panoramaweg ist für viele Mössinger ein 
beliebter Spazierweg. Hier lässt sich nicht 
nur die herrliche Aussicht genießen. Schwä-
bisch effektiv kann man auch gleich nach 
dem Obst schauen, das früher, auf den ge-
meindeeigenen „Allmandteilen“ gepflanzt, 
den Familien zur Grundversorgung diente 
und einen wichtigen Zuerwerb darstellte. 
Wie sich dies im Lauf der Jahre wandelte 
und welchen Nutzen die Streuobstwiesen 
heute haben – das soll dieser Lehrpfad an-
schaulich zeigen.

Wir wünschen viel Vergnügen!

Am Fuß der Schwäbischen Alb finden sich 
viele Flächen, die wegen ihrer Hanglage 
und Kargheit ackerbaulich schon früher nur 
schwer bearbeitet werden konnten. Also 
machte man aus der Not eine Tugend 
und nutzte die Fläche dop-
pelt: Unten das Grünland 
als Weide, darüber die Obst-
bäume. Mit dieser Misch-
kultur sicherte sich die Land-
bevölkerung ihre Existenz.

So bildete sich am Albrand 
entlang ein Band an Streu-
obstbeständen, das heute noch 
fast durchgängig besteht. Diese Bestände 
sind allerdings durch mangelnde Wirtschaft-
lichkeit und konkurrierende Nutzungen zu-
nehmend gefährdet.

Rund um Mössingen und seine Stadtteile 
wachsen rund 40.000 Obstbäume, die das 
Erscheinungsbild der Landschaft entschei-
dend prägen. Wenngleich der Obstbau an 
wirtschaftlicher Bedeutung verloren hat, er-
füllen die Streuobstwiesen auch heute noch 
wichtige Funktionen.

Sie dienen nach wie vor der landwirtschaft-
lichen Produktion von Direktsaft, Most, 
Schnaps, Dörrobst und Eingemachtem, als 
Bienenweide zur Honigproduktion und als 

Weide für Schafe, Ziegen und 
Rinder, aber auch für Pferde.

Sie sind Lebensraum für zahl-
reiche, teils gefährdete Tier- 
und Pflanzenarten. Sie geben 
Wind- und Erosionsschutz, 
schützen das Grundwasser, 
sind Frischluftproduzenten 
und Luftfilter.

Streuobstwiesen sind für die Menschen frei 
zugänglich und bei jeder Jahreszeit schön 
anzusehen. Die Arbeit auf einer Streuobst-
wiese ist für viele Menschen Ausgleich zu 
ihrem Arbeitsleben.

Wenn ich einmal rund um Mössingen fliege:Wieviele Obstbäume kann ich dabei zählen?

[Oberamtsbeschreibung 1899]

„Haustrunk ist der Most und 

jeder geht darauf aus, im 

Herbst ein möglichst großes 

Quantum davon einzulegen. 

Auf die Qualität wird dabei 

weniger gesehen.“

Der Panoramaweg im Überblick

Beim Anstieg vom Schützenhaus zum 
Waldrand bietet diese erste Tafel ( 1 ) 
eine willkommene Verschnaufpause. 
Noch ein kurzes Stück bergauf, dann 
geht es links auf den Weg, der von 
der Olgahöhe herüberführt.
 Auf den nächsten Tafeln erfährt 
man etwas über die historische Ent-

wicklung der Mössinger Streuobst-
wiesen ( 2 ) und – nach Querung des 
Ettenfeldgrabens – über ihre Bedeu-
tung im Ökosystem ( 3 ). Weiter sieht 
man aber auch, wo und warum sich 
Streuobstwiesen – z.B. durch Bebau-
ung und Straßenbau – auf dem Rück-
zug befinden ( 4 ).
 Kurz vor dem Feuchtbiotop am 
Laubensteggraben biegt der alterna-

tive Rückweg nach links ab. Aber zu-
nächst geht es auf dem Schotterweg 
weiter. Kurz nach dem Tümpel wer-
den die typischen Streuobstbäume 
nicht nur näher beschrieben, sondern 
lassen sich auf der Allmandfläche 
auch anfassen ( 5 ).
 Den Abschluss bilden Informatio-
nen zu Pflege und Nutzung der Streu-
obstwiesen im Jahresverlauf und 

natürlich auch dazu, wie man ein 
Allmandteil pachten kann ( 6 ). Ein 
kurzes Stück weiter trifft man auf die 
Straße, die aus der Stadt zur Linden-
stelle führt.
 Zurück geht’s auf dem gerade be-
schriebenen Weg. Bei gutem Wetter 
empfiehlt es sich, den alternativen 
Rückweg zu wählen – ein Grasweg 
mitten durchs schönste Streuobst.

Die Antworten findest du jeweils 
auf der nächsten Tafel.

Wie weit stehen die Bäume auf Streuobstwiesen

auseinander? (Wenn Du gaaanz große Schritte 

machst, ist ein Schritt ein Meter.)

Liebe Besucherinnen und Besucher!
Mit diesem ca. 2 km langen Streuobstpfad möchten wir Ihnen die einmalige Kulturland-schaft rund um Mössingen, ihre Bedeutung und ihre Bedürfnisse näher bringen.

Vielleicht wecken wir auf diesem Weg nicht nur Ihr Interesse 
an den Streuobstwiesen, sondern auch den Wunsch, eine ei-
gene Wiese zu bewirtschaften. Die „Allmandteile“, über die Sie 
auf der nächsten Tafel mehr erfahren, sind gegen eine geringe 
Gebühr von der Stadt zu pachten.
Der recht gut befestigte Weg bietet herrliche Ausblicke: Vom 
Dettinger Täle im Westen bis zum Roßberg im Osten, bei guter 
Sicht vom Schwarzwald bis zum Stuttgarter Fernsehturm. Und 
natürlich auf Mössingen. Dies lässt sich am Besten von den vier 
wegbegleitenden Bänken aus genießen.
Auch für die kleinen Besucher gibt es viel zu entdecken. Unser 
hier lebender Grünspecht Franz stellt spannende Fragen und 
Aufgaben, die zum Grübeln und Entdecken anregen.Viel Spaß wünscht nun Ihr Netzwerk Streuobst

PS: Das Mössinger Netzwerk Streuobst ist eine lokale-Agenda-
Gruppe und Praxisprojekt des Netzwerks Naturschutz im Regie-
rungsbezirk Tübingen.

Franz fragt:

Heutige Ausdehnung der Streuobstwiesen um Mössingen


