
36

Streuobstwiesen haben eine jahrhundertelange Tradition. Sie schützen auch Pflanzen und Tiere. Foto: Shutterstock.com/Jürgen Fälchle

Gesucht: Paten für Bäumchen
Wer sich für den Erhalt alter lokaler Obstsorten einsetzen möchte,
kann mit einer Patenschaft eine gefährdete Sorte absichern. „Sein
Bäumchen“ kann man auf einer Sortenerhaltungswiese besuchen.

Streuobstwiesen sind altes Kul-
turgut. Bis vor wenigen Jahr-
zehnten fand man sie noch an
fast allen Dorfrändern und die
Bewohner versorgten sich aus
ihren Beständen mit Frischobst.
Gleichzeitig wurde der Graser-
trag der Wiesen genutzt.

Mit dem Aufschwung der in-
dustriellen Obsterzeugung ha-
ben Streuobstwiesen jedoch an
Bedeutung verloren. Die Obst-
wiesen, die es heute noch gibt,
wurden großteils schon von An-
fang bis Mitte des 20. Jahrhun-
derts ausgepflanzt.

Ein Obstbaum kann 100 Jahre
alt werden und viele Bäume ha-
ben dieses hohe Alter schon er-
reicht. Stirbt jedoch ein Baum
einer Lokalsorte ab, ist es oft der
Letzte, der von dieser Sorte noch
existierte. Für rund 300 extrem
seltene Obstsorten besteht da-
her akuter Handlungsbedarf.

Der Verein Arche Noah
forscht seit 20 Jahren nach selte-
nen und gefährdeten Obstsor-
ten. Auf der Suche erheben
Obstexperten im Rahmen von

Projekten Obstbestände in ver-
schiedenen Regionen. Für sie
sind die Tage im Herbst viel zu
kurz. Denn nur wenn die Früch-
te reif sind, können sie feststel-
len, um welche Sorte es sich
handelt. Bei acht von zehn Bäu-
men kann aufgrund der Erfah-
rung die Sorte vor Ort bestimmt
werden. Von den restlichen wer-
den Muster mitgenommen.

Nun beginnt die Knochenar-
beit. Alte Pomologien – Bücher
mit wissenschaftlichen Sorten-
beschreibungen – werden
durchgeblättert und die Be-
schreibungen mit vorliegenden
Früchten verglichen.

Gefunden wurde bei einer
dieser Obstsortensuchen ein ur-
alter, fast ausgestorbener Apfel-
baum. Diese Sorte, der „Schwar-
ze Borsdorfer“, galt bis dahin als
ausgestorben. Nun werden jun-
ge Bäume veredelt, bevor der

Altbaum abstirbt. Der Apfel ist
ein richtiger Eyecatcher, glänzt
kaminrot bis violettschwarz,
schmeckt süßsäuerlich, hat eine
feinraue Schale und ist einer der
ersten Äpfel, die in unseren Gär-
ten reifte. Um 1170 wurde er be-
reits in den Klöstern der Zisterzi-
enser angebaut.

Artenvielfalt auf
Erhaltungswiesen
Wird eine seltene oder eine

unbekannte, erhaltenswerte Sor-
te, wie der „Schwarze Borsdor-
fer“, entdeckt, dann werden
neue Bäume von diesen Sorten
veredelt. Die Jungbäume wer-
den dann auf Erhaltungswiesen
gepflanzt. Auch wenn der Mut-
terbaum abstirbt, ist damit die
Sorte vorerst gesichert.

Wirklich abgesichert gilt sie
aber erst, wenn fünf Bäume an

verschiedenen Standorten
wachsen. Wer dabei helfen will,
kann Pate werden.

Mit einer Obstbaumpaten-
schaft kann man nicht nur oh-
ne Garten einen eigenen Obst-
baum haben, sondern gleichzei-
tig eine gefährdete lokale Sorte
absichern. Ein jährlicher Beitrag
für die Patenschaft finanziert
das Auffinden und Absichern ei-
ner gefährdeten Obstsorte und
die Auspflanzung und Pflege ei-
nes jungen Baumes auf einer
Sortenerhaltungswiese.

Das Besondere daran: Man
kann seinen Baum besuchen
und findet seinen Namen am
Sortenschild. Als Patin oder Pate
bekommt man von der Arche
Noah eine Urkunde, eine Be-
schreibung der Obstsorte, einen
Lageplan der Obstwiese sowie
die kostenlose Teilnahme an ei-
nem eintägigen Obstbaum-
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Unzählige Aromen finden sich in alten Apfelsorten.  Foto: ARCHE NOAH Die Sortenvielfalt von Paradeisern ist immens groß.  Foto: ARCHE NOAH

schnitt- oder Veredelungskurs.
Die Sortenerhaltungswiesen
sind auf mehrere Standorte in
Niederösterreich verteilt. Da-
durch verringert sich das Risiko,
dass eine Sorte durch Unwetter
oder Krankheit verloren geht. In
den nächsten Jahren sollen
noch weitere Patenschaftswie-
sen angelegt werden.

Eine Fundgrube für seltene
Obstsorten ist der Wienerwald.
„Dort haben wir den ‚Okabena‘
nachgewiesen, ein Apfel mit in-
tensivem Duft und einem ange-
nehmen Rosenapfelaroma. Von
dieser Sorte gibt es vielleicht nur
fünf oder sechs Bäume. Sie ist
akut vom Aussterben bedroht“,
berichtet der „ARCHE NOAH“-
Obstexperte Bernd Kajtna.

Ebenfalls im Wienerwald auf
einer Streuobstwiese gefunden
wurde ein seltener, roter Apfel.
Weil er im Dezember reif wird
und früher ins Nikolaussackerl
gelegt wurde, wird er „Krampus-
apfel“ genannt. Gefunden wur-
de von dieser Sorte bislang kein
zweiter Baum.

Ein weiteres Beispiel für die
Obstvielfalt ist Prigglitz in der
Buckligen Welt: „Eine kleine Ge-
meinde mit sehr vielen alten
Obstbäumen. In einem Obstgar-
ten haben wir genau 500 Bäume
gezählt. Damit hat dieser Garten
mehr Obstbäume als der Ort
Einwohner. Seit acht Jahren be-
suchen wir Prigglitz immer wie-
der, versuchen, die verschiede-
nen Obstsorten zu bestimmen
und seltene Sorten zu vermeh-
ren“, so der Experte weiter.

Auch Paradeiser
brauchen einen Paten
Pate kann man auch für Para-

deiser werden und damit Bio-
bauern und -bäuerinnen bei der
Pflege und Weiterentwicklung
alter und seltener Sorten unter-
stützen. Damit die Landwirte
diese Sorten eines Tages renta-
bel anbauen können und die
Paradeiser wieder auf den Märk-
ten und in den Küchen zu fin-
den sind.
www.arche-noah.at

Sortenerhaltungswiesen in Niederösterreich
Im Weinviertel, in Kronberg bei
Wolkersdorf, wurde eine Sortener-
haltungswiese mit 55 Bäumen von
45 gefährdeten Sorten angelegt.
Der Obstgarten liegt entlang eines
Radweges und ist frei zugänglich.

In Jaidhof im Waldviertel  wachsen
63 verschiedene Sorten von Kir-
schen- und Birnen-, aber auch
Zwetschken- und Apfelbäumen.
Sortenerhaltungswiese und Bäume
werden nach den Grundsätzen der
biologischen Landwirtschaft ge-
pflegt.

Auf einer Obstwiese in Spital bei
Weitra im Waldviertel wachsen
104 Bäume von 97 verschiedenen
Sorten. Die Obstwiese befindet
sich in der typischen Streifenflur
des Waldviertels, weitab von Plan-
tagen des Erwerbsobstbaus. Da-
durch ist die Gefahr eines Krank-
heitsausbruchs gering und die aus-
reichenden Niederschläge in der
Region sichern ein Gedeihen.

Auf rund einem Hektar Wiese in
Untermoss (Bezirk Tulln) wurden
insgesamt 130 Bäume von 83 Sor-
ten ausgepflanzt. Die Wiese befin-
det sich auf einem nach Norden
orientierten Hang. Ein nährstoffrei-
cher Boden und mildes Klima bie-
ten einen idealen Standort für alle
Obstarten von Apfel bis Marille.

Eine Obstwiese in Mank (Bezirk
Melk) wurde mit 44 Bäumen von
41 Sorten bepflanzt. Insgesamt
bietet die Wiese Platz für rund 60
Obstbäume.

Die Obstsortenerhaltungswiese
Mostlandhof liegt in Purgstall (Be-
zirk Scheibbs) und dient der Erhal-
tung und Sichtung von gefährdeten
Pflaumensorten.

Eine Obstwiese in Atzling (St. Pöl-
ten-Land) wurde mit 64 Bäumen
von 63 Sorten bepflanzt. Hier
wachsen Sorten, von denen zum
Teil nur ein Altbaum bekannt ist.
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