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Streuobstsorte des Jahres Diesen Titel trägt der „Kaiser Wilhelm“. Der Tafel- und Wirschaftsapfel 
kommt auf den Streuobstwiesen im Saarland und in Rheinland-Pfalz bis heute noch relativ häufig vor. 
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Der Arbeitskreis „Obst-
sorten“ des Verbandes
der Gartenbauvereine
Saarland/Rheinland-

Pfalz e.V. hat den Tafel- und Wirt-
schaftsapfel „Kaiser Wilhelm“
zur Streuobstsorte des Jahres
2011 für das Verbandsgebiet be-
nannt. Die Sorte „Kaiser Wil-
helm“ kommt auf den Streuobst-
wiesen im Saarland und in Rhein-
land-Pfalz bis heute noch relativ
häufig vor. Grund für seine Be-
liebtheit sind sicherlich die viel-
fältigen Verarbeitungsmöglich-
keiten der Früchte. Die Äpfel be-
halten beim Backen ihre schöne
helle Farbe und bleiben bissfest.
Als Gelee schmecken sie fein
fruchtig. Als Obstbrand können
sie – auch sortenrein gebrannt –
gut bestehen, und auch für die
Saftherstellung sind sie geeignet.

Die meist rot gestreiften, recht
großen Früchte des „Kaiser Wil-
helm“ lachen ihre Betrachter
förmlich an und laden zum Rein-
beißen ein. Kein Fehler, denn der
Apfel ist auch zum Frischverzehr
geeignet. Er schmeckt weinsäu-
erlich und hat ein leichtes, feines
Aroma. Das gelblichweiße
Fruchtfleisch ist fest, aber nur
mäßig saftig. Insbesondere sehr
große Früchte neigen zu Fleisch-
bräune und Stippe.

„Kaiser Wilhelm“ bildet große
bis mächtige, breitrunde Kronen
aus. Die stattlichen, landschafts-
prägenden Bäume benötigen
nährstoffreiche, wärmere Böden,
die nicht zu trocken sein sollten.
Auch in höheren, raueren Lagen
kann die Sorte angepflanzt wer-
den.

1864 entstand „Kaiser Wil-
helm“ als Sämling der Sorte
„Harberts Renette“ und galt frü-
her als eine der Hauptsorten. Ge-
erntet wird Ende September bis
Mitte Oktober. Die Früchte kön-
nen direkt verzehrt oder verar-
beitet werden. Eine Lagerung ist
bis März/April möglich. Der Er-
trag schwankt von Jahr zu Jahr,
die Sorte neigt zu Alternanz.

„Kaiser Wilhelm“ ist triploid
und zählt zu den schlechten Pol-
lenspendern. Die Bäume blühen
mittelspät, lange anhaltend und
sind unempfindlich. Krebs,
Mehltau und Schorf kann in un-

günstigeren Lagen auftreten.
Die Apfelsorte „Kaiser Wil-

helm“ ist in guten Obstbaum-
schulen erhältlich oder kann dort
auf Nachfrage veredelt und kulti-
viert werden.

In den zweihundert Jahren bis
zu Beginn des 20. Jahrhunderts
nahmen der Feldobstbau und die
damit verbundene Sortenvielfalt
einen großen Aufschwung. Eine
Fülle von Obstsorten entstand.
Dann aber nahm die wirtschaftli-
che Bedeutung der Obstwiesen
zugunsten der besser zu bewirt-
schaftenden Niederstammanla-
gen ab. Ein drastischer Rückgang
der landschaftsprägenden Streu-
obstwiesen ist heute zu verzeich-
nen. Zahlreiche Obstsorten sind
damit unwiederbringlich ver-
schwunden, viele stark gefährdet.
Mit diesen Obstsorten geht ein
bedeutendes Kulturgut mehr und
mehr verloren. yv

Quellen: Alte und neue Apfelsor-
ten, Franz Mühl, 6. Auflage 2007
und Farbatlas Alte Obstsorten,
Walter Hartmann, Eckhart Fritz,
3. Auflage 2008

„Kaiser Wilhelm“ ist die Streuobstsorte des Jahres 2011
Der Apfel mit dem gelbweißen Fruchtfleisch ist fest und lädt zum Reinbeißen ein

AUF EINEN BLICK

Streuobstsorte des Jahres
im Überblick
2011: Kaiser Wilhelm, Ta-
fel- und Wirtschaftsapfel
2010: Luxemburger Re-
nettè, Tafel- und Wirt-
schaftsapfel
2009: Trockener Martin,
Wirtschaftsbirne
2008: Spanisch Braun,
Kirsche
2007: Harberts Renette,
Tafel- und Wirtschaftsapfel
2006: Doppelte Philipps-
birne, Tafel- und Wirt-
schaftbirne
2005: Metzer Mirabelle,
Mirabelle
2004: Gelber Edelapfel,
Küchen- und Tafelapfel
2003: Gute Graue, Tafel-
und Wirtschaftsbirne
2002: Roter Bellefleue, Ta-
fel- und Wirtschaftsapfel
2001: Großer Rheinischer
Bohnapfel̀, Wirtschaftsap-
fel
2000: Rote Sternrenette,
Tafel- Wirtschaftsapfel yvMeist rot gestreift und recht groß: der Tafel- und Wirtschaftsapfel „Kaiser Wilhelm“. Fotos: SZ

Dem Wunsch des Ver-
bandes der Gartenbau-
vereine in Deutschland
(VGiD) entsprechend

hat das Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz sich der Fin-
dung einer allgemein gültigen
Definition des Begriffs „Streu-
obst“ angenommen.

Zunächst wurde im Ministeri-
um mit den betroffenen Refera-
ten (Ökolandbau, Marktabtei-
lung, ländliche Räume) geklärt,
dass die vorgeschlagene Definiti-
on des VGiD, die ursprünglich im
Landesverband für Obstbau, Gar-

ten und Landschaft Baden-Würt-
temberg formuliert wurde, eine
gute Grundlage für die Diskussi-
on mit den Ländern darstellt.

Die Definition wurde als Vor-
schlag an die Länder verschickt
und auf der Referentenbespre-
chung Gartenbau des Bundes und
der Länder am 20. und 21. Mai
2008 in Bonn im Kreis der Län-
derreferenten sehr intensiv dis-
kutiert. Klar war, dass der Begriff
„Streuobst“ nicht mit Zusatzkri-
terien befrachtet werden soll, die
für einige Erzeuger zum Aus-
schluss führen, aber nichts mit
Streuobst zu tun haben.

Letztendlich wurde folgende
Definition „Streuobst“ verab-
schiedet:

„Streuobstanbau ist eine Form
des extensiven Obstbaus, bei dem
großteils starkwüchsige, hoch-
stämmige und großkronige Obst-
bäume in weiträumigen Abstän-
den stehen. Charakteristisch für
Streuobstbestände ist die regel-
mäßige Unternutzung als Dauer-
grünland. Daneben gibt es Streu-
obstäcker mit ackerbaulicher
oder gärtnerischer Unternut-
zung, Streuobstalleen sowie
sonstige linienförmige Anpflan-
zungen. Häufig sind Streuobstbe-

stände aus Obstbäumen verschie-
dener Arten und Sorten, Alters-
und Größenklassen zusammen-
gesetzt, sie sollten eine Mindest-
flächengröße von 0,15 Hektar
umfassen.

Im Unterschied zu modernen
Dichtpflanzungen mit geschlos-
senen einheitlichen Pflanzungen
ist in Streuobstbeständen stets
der Einzelbaum erkennbar.“ yv

Was bedeutet der Begriff „Streuobst“?
Bundesminsterium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz erarbeitete Definition 

Die Streuobstsorte 2011
befindet sich als Motiv
auf dem „Obstbecher
2011“ – einem echten

Sammlerstück (Preis 15 Euro).
Der „Obstbecher 2011“ wurde in
limitierter Auflage von 500 Stück
von Villeroy & Boch speziell für
den Verband der Gartenbauverei-
ne hergestellt. Er ist Nummer elf
der Obstbecherserie.

Weiter erhältlich sind die
„Obstbecher“ 2010, 2009, 2008,
2007 und 2006 (Preis 13 Euro).

Sie zeigen als Motive die Streu-
obstsorten des jeweiligen Jahres.
Die „Obstbecher“ können beim
Verband bezogen werden. yv 
� Kontakt: Verband der Garten-
bauvereine Saarland/Rheinland-
Pfalz e.V., Kulturzentrum Bettin-
ger Mühle, Hüttersdorfer Straße
29, 66839 Schmelz, Telefonnum-
mer (0 68 87) 90 32 9 99, E-Mail:
sl-rlp@gartenbauvereine.de.

Im Internet:
www.gartenbauvereine.de

Der Becher zum Apfel
Limitierte Auflage von 500 Stück 

Die Bewirtschaftung von
Obstwiesen hat in un-
serer Region eine lange
Tradition. Bis ins vori-

ge Jahrhundert hinein dienten
sie der Bevölkerung als wichtiger
Lieferant von Früchten aller
Obstarten. Sie prägten das Bild
der bäuerlichen Kulturlandschaft
mit. Die ökologische Bedeutung
der Obstwiesen für unsere Regi-
on und ihr kulturhistorischer
Wert sind sehr groß.

Im Laufe der Zeit hat sich vieles
geändert. Die Bedeutung der
Obstwiesen wurde geringer. Der
wirtschaftliche Nut-
zen spielte nur noch
eine untergeordnete
Rolle. Die Pflege der
Obstbestände wurde
vernachlässigt. Aus
den einst geschlosse-
nen Baumbeständen,
die um die Siedlun-
gen herum gepflanzt
waren, sind lücken-
hafte Streuobstwie-
sen geworden. Bau-
landerschließungen,
Infrastrukturmaß-
nahmen und aufgege-
bene Pflege der Obst-
wiesen haben sie de-
zimiert.

EG-Rodungsprä-
mien und bewusste Kampagnen
gegen den hochstämmigen Obst-
anbau liegen hinter uns. Politik
und Gesellschaft sind sich heute
darüber im Klaren, dass die
Streuobstwiesen eine große Be-
deutung haben. Sowohl aus land-
schaftsästhetischen und kultu-
rellen als auch aus funktional-
ökologischen Gründen ist der Er-
halt und die Pflege der Streuobst-
bestände wichtig. Auch für den

Tourismus spielen sie eine große
Rolle. Wirtschaftliche Gesichts-
punkte dürfen zwar derzeit nicht
in den Vordergrund gestellt wer-
den, sollten aber für die Zukunft
durchaus in Betracht gezogen
werden.

Die in den letzten Jahren er-
folgte Bewusstseinsänderung
stellt einen Schritt in die richtige
Richtung dar. Nach wie vor kann
aber nicht von einer wirklich ver-
besserten Situation gesprochen
werden. Viele alte Obstwiesen
sind in einem schlechten Zu-
stand. Die Bäume sind abgängig,

die Bestände werden
unzureichend oder
gar nicht gepflegt und
dringend notwendige
Ergänzungspflan-
zungen erfolgen nur
sehr vereinzelt. 

Mit Hilfe staatli-
cher Förderungen
oder im Zuge von
Ausgleichsmaßnah-
men sind in den letz-
ten Jahren wieder
neue Anlagen (insbe-
sondere bei den
Kommunen) ent-
standen. 

Hier ist leider fest-
zustellen, dass eine
nachhaltige Pflege

nur in wenigen Fällen gewähr-
leistet wird und viele Neubestän-
de die ersten Jahre nicht über-
dauern.

Eine Schlüsselfunktion bei der
Erhaltung und der Neuanlage
von Streuobstwiesen kommt si-
cherlich der nachhaltigen Nut-
zung zu. Nur durch großes Enga-
gement vieler einzelner Privat-
personen wird die Erhaltung der
Streuobstwiesen zu erreichen

sein. Bei allen künftigen Planun-
gen und Förderprogrammen
muss auf diesen Umstand das
Hauptaugenmerk gerichtet wer-
den. An diesem Punkt setzt auch
der Verband der Gartenbauverei-
ne an. Mit zahlreichen Veranstal-
tungen und Aktionen wirbt er für
den Streuobstbau. Und das nicht
nur bei den eigenen Mitgliedern,
sondern bei der breiten Öffent-
lichkeit. Die Bedeutung des
Streuobstbaus soll bei der Bevöl-
kerung wieder ins rechte Licht
gerückt werden. 

Das nötige Fachwissen, das zur
Pflege der Obstwiesen notwendig
ist, wird in vielen Vorträgen, Se-
minaren und Kursen vermittelt.
Zahlreiche vereinseigene Kelte-
reien und Brennereien stehen
zur Verfügung, so dass die anfal-
lende Obsternte sinnvoll verwer-
tet werden kann. Mit Unterstüt-
zung des saarländischen Ministe-
riums für Umwelt wurden die
Keltern der Vereine modernisiert
und auf den heuten Stand der
Technik gebracht.

Ziel des Verbandes ist es, mit
gezielten Aktivitäten, wie Obst-
wiesenfesten oder Streuobstwan-
derungen den heimischen Obst-
bau erlebbar zu machen - sozusa-
gen „Streuobst zum Anfassen“
anzubieten. Die kulturelle Be-
deutung und die Philosophie des
Streuobstbaus wieder und wieder
ins öffentliche Bewusstsein zu
rücken und positive Kontakte zur
traditionellen Obstwiese zu
schaffen.

Der Verband möchte Men-
schen dazu animieren, sich für
den Erhalt der Streuobstwiesen
einzusetzen, alte Obstwiesen
wieder in Stand zu setzten und
neue Obstwiesen anzulegen. yv

Die Bedeutung der Obstwiesen

„Wenn ich
wüsste,

dass morgen
die Welt

unterginge,
pflanzte ich
doch heute
noch einen

Apfelbaum.“
Martin Luther
(1483-1546)

Einst geschlossene Baumbestände wurden zu lückenhaften Wiesen

HINTERGRUND

Der Verband der Garten-
bauvereine widmet sich
der Erhaltung der land-
schaftsprägenden Streu-
obstwiesen und setzt sich
für die Erhaltung alter
Obstorten ein. Eigens zu
diesem Zweck wurde ein
Arbeitskreis gegründet.
Mitglieder sind die Fach-
berater für Obst- und Gar-
tenbau Michael Keller,
Kreis St. Wendel, Harry La-
vall, Saarpfalz-Kreis, Karl-
Heinz Schmitt, Landkreis
Merzig-Wadern und Robert
Weber, Regionalverband
Saarbrücken. Weitere Mit-
glieder sind Josef Jacoby,
Obstbau und Obstbaubera-
tung in Mettlach-Tünsdorf,
Herbert Ritthaler, Baum-
schuler in Hütschenhausen
sowie Monika Lambert-De-
bong, Geschäftsführerin
des Verbandes der Garten-
bauvereine. yv

1864 enstand „Kaiser Wilhelm“.

Villeroy & Boch stellte den Obstbecher 2011 her.


