
Seit nunmehr 18 Jahren ver-
sammeln sich jeweils im Spät-
herbst Pomologen (Obstsorten-
kundler) aus verschiedenen
Ländern zum jährlichen inter-
nationalen Pomologentreffen
(IPT). Was auf Initiative der
Vereinigung Fructus einst als
Zusammenkunft von einigen
pomologisch interessierten Per-
sonen begonnen hat, mauserte
sich im Laufe der Jahre zu ei-
nem zweitägigen Event mit Vor-
trägen, Exkursionen und einem
regen fachlichen Austausch.
Dieses Jahr fand der Anlass am
Tagungszentrum des Rheinhofs
in Salez SG statt und wurde von
den Vereinen Hortus (Liechten-
stein) und Fructus (Schweiz)
gemeinsam organisiert. Nebst
dem den rund 130 Tagungsteil-
nehmern vorbehaltenen Fach-
programm gab es im Rahmen
des IPT 2019 auch einen öffent-
lichen Publikumsanlass, der auf
grosses Interesse stiess.

Potenzial für Topprodukte
Alte Obstsorten genügen den

Anforderungen an moderne Ta-
felsorten oftmals nicht, sie eig-
nen sich jedoch in vielen Fällen
hervorragend für die Verarbei-
tung zu traditionellen Produk-
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Das Pomologentreffen
2019 zeigte Wege auf, wie
die Zukunft der Obstsor-
tenvielfalt blühend gestal-
tet werden könnte. Im Fo-
kus stand dabei auch die
Nutzung alter Sorten in
privaten und öffentlichen
Gärten.
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ten. Der Samstagvormittag
stand ganz im Zeichen solcher
Nutzungsmöglichkeiten. Den
Anfang machte Röbi Brunner
von der Mosterei E. Brunner
AG, dem einzigen Betrieb in der
Schweiz, welcher den klassi-
schen Birnendicksaft «Birnel»
herstellt. Rund 120 Tonnen da-
von verlassen jährlich die Mos-
terei in Steinmaur, daneben
werden nochmals 100 Tonnen
anderer Birnensaftkonzentrate
hergestellt. Dies entspricht ei-
ner Verarbeitungsmenge von et-
wa 2000 Tonnen Mostbirnen.
Idealerweise werden für Birnel
klassische Mostbirnensorten
verwendet – also genau solche,
welche im Tafelkanal nicht ge-
fragt sind und oft noch auf gros-
sen Hochstammbäumen wach-
sen.

Thomas Oeler aus Lömmen-
schwil stellte eine andere Nut-
zungsart für Birnen vor. Er be-
treibt mit seiner Familie die
Dörrerei Hinterberg, wo in
Holzöfen klassische Dörrbir-
nen hergestellt werden. Auf die-
se Weise verarbeitet Oeler rund
80 Tonnen Birnen pro Jahr zu
einer wahren Delikatesse. Mit
Äpfeln und Birnen befasst sich
Ruedi Kobelt, welcher in seiner
Mosterei in Marbach verschie-
denen Cider-Kreationen her-
stellt und dabei unter anderem
gerne auf Apfelsorten mit ho-
hen Gerbstoff- und Säuregehalt
zurückgreift.

Steigende Nachfrage
Viele Pomologen sind bera-

tend tätig und stellen eine stei-
gende Nachfrage nach alten
Obstsorten für den Hausgarten
fest. Im Rahmen eines Kolloqui-

ums wurde rege diskutiert, wor-
auf bei Empfehlungen für die
Sortenwahl in Hausgärten ge-
achtet werden sollte. Es wurde
schnell klar: Sehr viele Fakto-
ren spielen eine Rolle, und eine
pauschale Empfehlung ist fast
nicht möglich. Nur individuelle
Beratungen führen zu langfristi-
ger Freude mit dem eigenen
Baum. Im Rahmen des Publi-
kumsanlasses am Nachmittag
wurde exemplarisch ein Bera-
tungsgespräch in Form eines
kurzen Theaterstücks aufge-
führt. Das interessierte Publi-
kum erfuhr dabei, an welche
Stellen es sich wenden kann,
wenn eine seltene Sorte gefragt
ist, wie eine unbekannte Sorte
bestimmt werden kann und was
man selber zur Sortenerhaltung
beitragen kann. Markt- und In-
fostände, eine Sortenausstel-
lung, ein Sortenbestimmungs-
dienst und verschiedene Exkur-
sionen am Sonntag rundeten
den Anlass ab.

Die Pomologie ist die Lehre
der Arten und Sorten von
Obst sowie deren Bestim-
mung und systematischer
Einteilung. Der Begriff Po-
mologie wurde 1758 von Jo-
hann Hermann Knoop in
seinem Werk «Pomologia»
geprägt. Heute suchen, be-
stimmen und beschreiben
Pomologen nicht nur alte
und verschollen geglaubte
Obstorten, sondern sie enga-
gieren sich auch für deren
langfristige Erhaltung und
Nutzung. kh
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Das grosse Potenzial alter Obstsorten

Ruedi Kobelt stellt in seiner Mosterei in Marbach verschiede-
nen Cider-Kreationen her. (Bild: Kaspar Hunziker)


