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Leitartikel

Vor etwa 1,4 Milliarden Jahren haben sich die ersten ein-
zelligen Pflanzen entwickelt. Eine weitere Milliarde Jah-
re dauerte es, bis die ersten mehrzelligen Landpflanzen 
auftauchten. Die Entstehung der Erdteile, die Gebirgs-
bildungen und die klimatischen Veränderungen haben 
die Entwicklung der Pflanzenarten beeinflusst. Der 
„moderne“ Mensch hat – erdgeschichtlich gesehen – 
„erst“ seit rund 40.000 Jahren Einfluss darauf genom-
men. Belege davon sind in unserer näheren Umge-
bung erst viel später aufgetaucht: In den Überresten 
der Pfahlbauten am Ledrosee im Trentino haben die 
Forscher in den Speiseresten Spuren von Holzbirnen, 
in jenen von Fiavè auch von Äpfeln nachgewiesen. Das 
beweist, dass in den Südalpen schon vor etwa 2.000 
bis 1.200 Jahren v. Chr. diese beiden Obstarten ge-
wachsen sind. Obstbauern im heutigen Sinne waren die 
Bewohner der Pfahlbauten aber sicher noch nicht: Sie 
bauten zwar schon Getreide an, aber keine Obstbäu-
me. Wahrscheinlich haben sie sich gelegentlich von den 
Wildobstbäumen in der Umgebung ihrer Pfahlbauten 
Früchte geholt, vielleicht ein willkommener Nachtisch 
nach wohl eintönigen Getreide- und Fleischgerichten.
Es waren die Römer, die ab 15 v. Chr. Obstbäume, da-
runter auch schon veredelte Apfelbäume, nach Südtirol 
brachten. Die Räter, die damalige Urbevölkerung Südti-
rols, haben schon 1.000 Jahre vor der römischen Besat-
zung begonnen, Reben anzubauen und daraus Wein in 
Holzfässern zu keltern. Letzteres hat selbst die Römer 
beeindruckt; der Obstanbau blieb aber im Schatten des 
Weinanbaus. Das änderte sich auch nicht rasch, nach-
dem die Bajuwaren ab 580 n. Chr. über den Brenner 
zogen und nach und nach Tirol besiedelten.

Ab dem Jahr 1.000 n. Chr. legten sich viele nördlich 
der Alpen gelegene Klöster und Stifte in Südtirol ausge-
dehnte Besitzungen zu, vor allem in den guten Wein-
lagen, um auf relativ kurzen Wegen ihren Weinbedarf 
decken zu können. Am Obstbau waren die Prälaten 
und Adeligen damals nur in Ausnahmefällen interes-
siert, größere Mengen an Obst hätten den Transport 
über die Alpen, im Gegensatz zum Wein, wohl kaum 
unbeschadet überstanden.
Erst relativ spät tauchen erste Sortennamen auf, das 
diesbezüglich reichhaltigste Dokument verdanken wir 
Marx Sittich von Wolkenstein, der in seinem Bericht 
über die „Fruchtperkeit des Nonsberges“ um 1610 
schon zahlreiche Apfel- und Birnensorten nennt.
Heute gibt es weltweit etwa 3.000 Kulturapfelsorten. 
Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden die-
se Kultursorten aus Zufallssämlingen. Golden Delicious 
und Red Delicious, mengenmäßig noch immer zwei 
Weltsorten, zählen auch dazu. Die gezielte Kreuzung 
von Sorten begann erst am Anfang des 20. Jahrhun-
derts: Braeburn, Fuji, Gala und natürlich alle Clubsor-
ten sind durch gezielte Kreuzungen entstanden. Diese 
Sorten schmecken zweifellos hervorragend, kaum eine 
davon ist aber resistent oder wenigstens tolerant gegen 
die wichtigsten Krankheiten. Die Apfelzüchter versu-
chen daher schon seit langem, gut schmeckende, aber 
krankheitsresistentere oder zumindest krankheitstole-
rantere Sorten zu kreuzen. Dafür brauchen sie aber 
wenigstens einen Kreuzungspartner, der diese Eigen-
schaften in seinem Erbmaterial verankert hat.
Deshalb ist es so wichtig, einerseits die alten Sorten 
zu erhalten und nach neuen, bisher unbekannten, Aus-
schau zu halten. Wollen wir hoffen, dass es gelungen 
ist, genetisch interessante Wildapfelsorten während  
der Kasachstan-Expedition zu finden, über die ab der 
gegenüberliegenden Seite berichtet wird. Das wären 
unschätzbare Neuzugänge für die Genbanken, die es 
inzwischen weltweit gibt. Auch am Versuchszentrum 
Laimburg wurde schon in den 80er Jahren damit be-
gonnen, eine solche aufzubauen. Dort werden mittler-
weile mehr als 120 alte Apfelsorten aufbewahrt.
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Alte Sorten suchen und bewahren


