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95 Apfelsorten wurden im Naturpark erfasst! 
(Foto: © Naturpark Steirische Eisenwurzen) 

Streuobstwiesen im Naturpark Steirische Eisenwurzen – „alte“ 
Obstsorten erhalten und In-Wertsetzen 

Ausgangslage  

Der Naturpark Steirische Eisenwurzen weist einen großen Reichtum an alten Obstsorten auf. 
Die landschaftsprägenden Streuobstwiesen existieren zum Teil schon über 100 Jahre und es 
besteht die Gefahr, dass diese die 
Kulturlandschaft prägenden Lebensräume 
verloren gehen. Der Naturpark hat aus 
diesem Grund ein Projekt initiiert, um die 
Streuobstwiesen und die Vielfalt an 
Obstsorten zu erhalten. 

Eckdaten  

• Kartierung in den Jahren 2007 bis 2010 
und 2013: mehr als 3.500 Bäume wur-
den bisher erfasst.  

• Bis 2013 wurden 95 Apfel- und 30 Bir-
nensorten eindeutig identifiziert: darun-
ter die extrem seltene „Wittenberger Glockenbirne“ und die vom Aussterben bedrohten 
Apfelsorten „Fraas Sommerkalvill“ und „Esophus Spitzenburg“. 

Zielsetzungen und Inhalte  

Durch das Projekt sollen bäuerliche Betriebe und die BesitzerInnen von Streuobstbeständen 
angesprochen werden. Durch die Entwicklung von gemeinsamen Verarbeitungs- und 
Vermarktungsmöglichkeiten für das Streuobst soll die Wertschöpfung insgesamt erhöht 
werden. Diese In-Wertsetzung von Streuobstwiesen soll auch dazu führen, „alte“ Obstsorten 
wieder als wertvoll und als einen wirtschaftlichen Faktor wahrzunehmen. Durch 
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit soll auch herausgearbeitet werden, dass die Pflege und 
Entwicklung von Streuobstwiesen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung von einzigartigen 
Kulturlandschaften leistet. Darüber hinaus werden „alte“ und teilweise schon sehr seltene 
Apfel- und Birnensorten erhalten. Gerade solche Sorten sind dadurch charakterisiert, dass 
sie optimal an den Standort angepasst sind und sie stellen insgesamt einen bedeutenden 
Genpool, ein bedeutendes Genreservoir, dar. Wichtig ist es aufzuzeigen, dass die 
Vermarktung von alten Obstsorten ein wichtiges wirtschaftliches Standbein sein kann. 
Gelingt dies, dann kann es auch möglich sein, die landschaftsprägenden Streuobstbestände 
als wertvollen Teil der Kulturlandschaften nachhaltig zu bewirtschaften und somit auch zu 
erhalten. 

Kritische Punkte, Problembereiche 

Im Wesentlichen sind zwei Problemfelder zu nennen: einerseits ist es die Altersstruktur der 
bestehenden Streuobstbestände und die damit verbundene dringend notwendige 
Erneuerung/Auffrischung dieser Bestände, zum anderen ist es wichtig, noch mehr 
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Alte Streuobstsorten: sowohl wichtiges Genreser-
voir als auch wirtschaftlicher Faktor 
(Foto: © Andreas Kristl) 

landwirtschaftliche Betriebe in dieses Projekt einzubinden, um die Sortenvielfalt langfristig zu 
sichern.  

Stand des Projekts, Ausblick 

Der Naturpark hat inzwischen durch eine Kooperation mit den Österreichischen 
Bundesforsten und der Baumschule Loidl damit begonnen, in Wildalpen einen eigenen 
Sortengarten anzulegen. Bis 2013 wurden 15 alte Apfel- und acht Birnensorten gezielt neu 
angepflanzt. 2014 waren es weitere zwölf Apfel- und zehn Birnensorten. Geplant ist, dass 

alle im Naturpark gefundenen Apfel- und 
Birnensorten zukünftig in Wildalpen zur 
Generhaltung vermehrt und in weiterer 
Folge ausgepflanzt werden sollen, um damit 
sukzessive die bestehenden Streuobstbe-
stände zu verjüngen.  

Erfolge, Ergebnisse 

Neben der Erhaltung der unterschiedlichen 
Obstsorten, die über den im Aufbau befind-
lichen Sortengarten gesichert werden sollen, 
können auch im Bereich des Aufbaus einer 
Wertschöpfungskette um Streuobstprodukte 
bereits Erfolge verzeichnet werden: im 
speziellen sind hier zwei landwirtschaftliche 

Betriebe zu nennen, die gezielt Produkte aus Streuobstwiesen vermarkten: das „Mostgut 
Veitlbauer“ bietet unter dem Namen „Eisenwurzen“ einen Apfelmost an, der ausschließlich 
von Streuobstwiesen stammt und der „Jaglbauer“ hat sich unter anderem auf die 
Direktvermarktung von Edelbränden aus besonders seltenen Apfelsorten, die von den 
eigenen Streuobstwiesen stammen, spezialisiert (z.B. Fraas Sommerkalvill). 

Organisation  

ARGE Streuobst im Naturpark Steirische Eisenwurzen, Naturpark Steirische Eisenwurzen, 
Österreichische Bundesforste AG und Baumschule Loidl. 

Service-Angaben  

Naturpark Steirische Eisenwurzen • Markt 35 • 8933 St. Gallen 
Tel.: ++43 (0) 36 32 / 77 14 • E-Mail: naturpark@eisenwurzen.com 
Website: www.eisenwurzen.com  
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