
Obstsorten für Hobbygärten. Teil 1: Grundsätzliches 
 
„Die Ansprüche der einzelnen Obstsorten an Boden, Lage, Klima sind so verschieden, 
dass die wertvollste Sorte einer Stelle an einem anderen Ort wertlos ist“. Dieses Zitat 
findet sich im „Obstsorten- Verzeichnis für Sachsen. Landesverband Sachsen für Obst- 
und Weinbau. Dresden. 1924. S. 5. Es unterscheidet für das Land Sachsen nach einem 
Vorschlag von 1919 zwischen 4 Anbauzonen unter Berücksichtigung der Höhenlage und 
der mittleren Jahrestemperatur. Außerdem wird empfohlen, vor größeren Pflanzungen 
„den zuständigen Obstbauinspektor zu Rate zu ziehen“. Diese Hinweise liegen inzwischen 
rund 100 Jahre zurück. Die Aktualität haben sie jedoch bis heute in vollem Umfang 
behalten, treffen mit Sicherheit nicht nur für das Bundesland Sachsen zu und gelten 
natürlich uneingeschränkt auch für uns Hobbygärtner! 
 
Wir sollten uns außerdem bei der Sortenwahl von Obstgehölzen über drei Fakten mit 
deren Konsequenzen voll im Klaren sein: 
Erstens bedeutet die Pflanzung eines Obstbaumes auf lange Sicht zu investieren. Unter 
den heutigen Bedingungen mit der Tendenz zu Bäumen auf schwach wüchsiger Unterlage 
steht ein Obstbaum mindestens immer noch etliche Jahrzehnte. 
Zweitens hat die Sortenwahl für eine erfolgreiche gesunde Erzeugung von Obst im Garten 
eine sehr große Bedeutung, ist aber nicht allein entscheidend. 
Drittens und letztendlich entscheidet über den Erfolg einer Obstbaumpflanzung im Garten 
unsere eigene Einstellung als Hobbygärtner zu den Pflegemaßnahmen im Komplex von 
Pflanzung, Schnitt, Baumhygiene, Wasser- und Nährstoffversorgung und Pflanzenschutz. 
 
Die meisten Obstsorten besitzen eine große ökologische Streubreite. Das bedeutet, dass 
die Gehölze durchaus mit unterschiedlichen Standorten noch zurechtkommen, sofern es 
sich nicht gerade um Extreme handelt. Als solche können einzelne oder mehrere 
Standortfaktoren betroffen sein. Man sollte sich deshalb für die Sortenwahl die Zeit zum 
Recherchieren nehmen, selbst wenn man nur 1 Baum oder Strauch haben möchte. Es gibt 
zwar die Möglichkeit, später andere Sorten aufzupfropfen, aber das erfordert Sachkenntnis 
und bedeutet einen Zeitverlust bis zum Ertrag von erneut mehreren Jahren. Ratsam ist 
ebenfalls, sich möglichst nicht nur auf eine Sorte zu fixieren. Es lohnt sich auch durchaus, 
angebotene Zwei- oder Mehrsorten-Bäume genau zu prüfen. Diese bieten sich besonders 
für kleine Gärten an. 
Alle Obstarten haben in jeder Reifegruppe mehrere Sorten. Je besser vorbereitet der 
Händler aufgesucht wird, umso sicherer stellt man gezielt Fragen.  
Bei Pflanzung in einzeln abgelegenen Grundstücken auch nach Befruchtersorten fragen! 
In Siedlungen und Gartenanlagen sind Probleme selten, da hier viele Sorten stehen. 
  
Eine sachkundige Auskunft über die Eignung der zur Pflanzung vorgesehenen Sorten im 
eigenen Garten einzuholen ist im Prinzip bei gut ausgebildeten Fachkräften in jeder 
Baumschule unserer näheren Umgebung möglich. Im Ausnahmefall kann die Bewertung 
mehrerer qualifizierter Ansprechpartner sogar unterschiedlich ausfallen! Wir gehen aber 
davon aus, dass jede Baumschule nur solche Sorten in ihrem Sortiment hat, die sich auch 
für ihr Einzugsgebiet eignen! Vielleicht kann man auch so formulieren: 
These 1: Je näher sich mein Garten zu einer Baumschule befindet, eine desto größer ist 
meine Chance, das Gehölz meiner Wahl zu bekommen. 
These 2: Je bessere Qualifikation und Praxiserfahrung mein Ansprechpartner besitzt, 
desto genauer ist seine Auskunft. 
 
Die Bestellung in einer Versandbaumschule oder Versandgärtnerei ist am bequemsten. 
Man sollte aber vor der Bestellung einer angebotenen, aber mir bis dahin nicht bekannten 



Sorte, genau prüfen, ob diese tatsächlich auf den eigenen Standort passt. In Katalogen 
kann natürlich stets nur eine kurze Beschreibung erfolgen- mit allen Vorzügen und 
erstklassigen Farbbildern. Aber welche Schwachpunkte hat die Sorte? Relevant sind 
besonders eine Anfälligkeit für verschiedene Krankheiten oder Schädlinge sowie 
Empfindlichkeit gegen verschiedene Klimafaktoren. Die oft benutzten allgemeinen 
Bezeichnungen wie „frosthart“, „winterhart“, „wenig empfindlich“ oder ähnlich nützen uns 
tatsächlich nicht viel. Uns interessiert doch konkret, für welche Krankheiten oder 
Schädlinge eine besondere Anfälligkeit besteht, wie viel Minus- Grade das Gehölz verträgt 
oder worauf sonst noch besonders geachtet werden muss.   
 
Unter Umständen wird man auch auf einem Baumarkt fündig. 
 
Die Neuzüchtungen etwa seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts besitzen meist 
eine große ökologische Streubreite. Gründliche Recherche sollte aber auch hier erfolgen, 
um sich möglichst weitgehend vor unliebsamen Überraschungen zu schützen. 
  
In den Übersichten der folgenden Teile 2 bis 6 wurden Sorten nach Empfehlungen von 
Pomologen zur Eignung in Hobbygärten aus verschiedenen Quellen zusammengestellt. 
Für diese werden besondere Widerstandsfähigkeit, Resistenz oder Toleranz gegen ganz 
bestimmte Schaderreger, also ein relativ hoher Gesundheitsstatus, angegeben. Diese 
Auswahl gibt uns Hobbygärtnern zumindest die Gewissheit, dass die Notwendigkeit zu 
Spritzungen bei Auftreten von Schadfaktoren, wie oben genannt, sowie die Auswirkungen 
bei unseren Bäumen weitaus geringer als sonst üblich sein werden.  
 
Diese Übersichten sollen Hobbygärtnern eine Orientierungshilfe sein bei der Vorauswahl, 
zu welchen Sorten man sich nach eingehender Recherche entscheiden könnte. Sie 
erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit. Dafür ist die Zahl der allein 
in Deutschland kultivierten Sorten bei allen Obstarten viel zu groß .Sicher gibt es für jede 
Art weitere gleichwertige Sorten, wie z. B. auch Lokalsorten. Die Übersichten enthalten:     
 
Teil 2: Kernobst (Apfel, Birne, Quitte) 
Teil 3: Steinobst (Süßkirsche, Sauerkirsche, Pflaume, Aprikose, Pfirsich) 
Teil 4: Strauchbeeren (Himbeere, Johannisbeere, Stachelbeere, Brombeere, Heidelbeere) 
Teil 5: Tafeltrauben 
Teil 6: Erdbeere.  
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