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Die Obstbauschule Schlachters zeigt stolz den  
Sortenerhaltungsgarten. Ein Teil des Sortenerhaltungsgartens  
ist für Interessierte öffentlich zugänglich.

Ein Genpool schwäbischer  
Äpfel und Birnen
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Auch wenn niemand ein rotes Band 
durchschnitten hat – so etwas 

wie eine Einweihung war es trotzdem. 
Und zwar sowohl vom schwäbischen 
Sortenerhaltungsgarten wie auch von 
dem neuen Schulungsgebäude. Weil 
beides jetzt fertig und anlässlich der 
Gartenschau in Lindau als Außen-
standort einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich ist, war es nun für die 
Verantwortlichen der Obstbauschule 
Schlachters an der Zeit, allen Betei-
ligten, der Politik und Förderern zu 
danken und ihnen schon einmal das 
bisherige Ergebnis jahrelanger Arbeit 
zu zeigen.
In der Versuchsstation für Obstbau 
Schlachters hat sich einiges verändert 
und getan. So steht jetzt dort, wo bis 
vor kurzem noch eine grüne Wiese 
war, das neue Schulungsgebäude. Ein 
»wunderschönes Gebäude«, wie Prof. 
Dr. Dominikus Kittemann feststellte, 
der dort im Namen der HSWT Wei-
henstephan-Triesdorf die zahlreichen 

Gäste aus dem Landkreis und allen Be-
zirken Schwabens begrüßte.
Neu ist aber auch der Sortenerhal-
tungsgarten, den die Verantwort-
lichen in exponierter Lage angelegt 
haben und der im Mittelpunkt der 
Veranstaltung stand. Leicht zugäng-
lich, am Eingang zum Gelände der Ver-
suchsstation und gegenüber des neuen 
Schulungsgebäudes gelegen, ist er der 
repräsentative Teil der Versuchssta-
tion und als solcher in diesem Jahr 
als sogenannter Satellitenstandort in 
die Landesgartenschau Lindau ein-
gegliedert. Doch nicht nur deswegen 
bezeichnete Kittemann den Garten 
als beispielhaft. Zu etwas Besonderen 
wird er deshalb, so erklärte der wis-
senschaftliche Leiter, weil hier alte Bir-
nen- und Apfelsorten aus ganz Schwa-
ben bewahrt werden, die heute kaum 
noch jemand kennt und die zum Teil so 
gut wie ausgestorben sind, weil es von 
ihnen nicht selten nur noch einen ein-
zigen Baum gibt. Und das macht den 

Sortenerhaltungsgarten wiederum zu 
einem »Genpool«. Ein Genpool jener 
Äpfel und Birnen die die Region in der 
Vergangenheit hervorgebracht hat. 
»Diese Sorten und der Obstbau, in 
Form von Streuobst, sind landschafts-
prägend. Und mit dem Erhalt der alten 
Sorten geht es um den Erhalt von Kul-
turlandschaft und Kulturgut«, betonte 
deshalb Kittemann. 

Immer neue Sorten
Doch fachlich und wissenschaftlich 
gibt es weitaus mehr Gründe, weshalb 
sich die Beschäftigung mit alten Sorten 
lohnt. Wie Kittemann erklärte, seien 
alle Früchte eines Baumes erbgleich 
mit der Muttersorte. »Aber aus jedem 
Samen entsteht was Neues, aus jedem 
Samen entsteht eine neue Sorte.« Auf 
diese Weise seien über Jahrhunderte 
hinweg, bis der Mensch dann ange-
fangen habe zu züchten, immer neue 
Sorten entstanden,  »Zufallssämlinge« 
genannt. Aber: »Um eine Sorte zu er-
halten, braucht es eine lebende Gen-
bank und so eine lebende Genbank ist 
der Sortenerhaltungsgarten, den wir 
hier haben.«
Doch mit der Sortenerhaltung allein 
ist es noch nicht getan. Auch die Sor-
tenerhaltungsarbeit lässt diesen be-
sonderen Garten zu etwas Beispiel-
haftem werden. Grundsätzlich gelte, 
so betonte Kittemann, »alte Sorten 
sind nicht deswegen erhaltenswert, 
nur weil sie alt sind. Sondern es gibt 
eben Sorten mit positiven Eigenschaf-
ten und solche mit weniger guten.« 
Bisher habe der Obstbau nämlich auf 
nur wenige ältere Sorten zurückge-
griffen. Vor allem mit dem Ertrag im 
Fokus. Was wiederum zur Folge hatte, 
dass auch negative Merkmale, wie et-
wa die Schorfanfälligkeit, mit hinein-
gekreuzt worden seien. Doch um alle 
Ertrags- und Qualitätseigenschaften 
eines Apfels zu erforschen und Aussa-
gen über dessen Robustheit, Anfällig-
keit, Verwendung oder Lagerfähigkeit 
zu treffen, braucht es Zeit. »Die Ein-

Martin Lein, Verantwortlicher für das Sortenerhaltungsprojekt, erklärt den Gästen das 
Projekt. Fotos: de Placido 


