
Bundes- und europaweite Pflanzaktion der ’Kaiserbirne mit dem
Eichenblatt’

Rainer Rausch

Im deutschsprachigen Raum vermutlich
verschollen - ausgezeichnete Kochbirne
"Ein kleiner Schritt für einen Baum, ein großer
für die Sorte", so umschreibt humorvoll der Ar-
beitskreis "Historische Obstsorten der Pfalz"
sein Projekt zur Wiederansiedlung der
'Kaiserbirne mit dem Eichenblatt'. Gepflanzt
wurden zeitgleich am Samstag, den 20. No-
vember, um 10 Uhr eine halbe Hundertschaft
an Jungbäumen in - bis auf den Stadtstaat
Bremen - allen deutschen Bundesländern, dar-
über hinaus in Ungarn, Luxemburg, Frankreich,
der Schweiz, den Niederlanden sowie in drei
verschiedenen Bundesländern Österreichs.
Auch in Neustadt/Wstr. konnte ein Baum der
historischen Sorte gesetzt werden: Werner
Ollig als Leiter der Gartenakademie Rheinland-
Pfalz pflanzte einen Baum auf dem Gelände
seiner Arbeitsstätte im Breitenweg 71. Die hie-
sige Fachbehörde sieht sich dabei in guter Ge-
sellschaft: Kaiserbirnen orderten ebenfalls die
Berliner Humboldt-Universität, die Bayerische
Landesanstalt für Wein- und Obstbau Veits-
höchheim und die schweizer Fachstelle für
Obst- und Rebbau Arenenberg, die aufgrund
der schwierigen zollrechtlichen Bestimmungen
statt eines Baumes Edelreiser zugesandt be-
kommt.
Vom Arbeitskreis wird das Engagement der
amtlichen Obstbau-Fachleute sehr hoch be-
wertet, gilt es doch, über die uralte Sorte mit
den dekorativen, namengebenden Blättern
wieder mehr zu erfahren. Denn eigentlich war
die Kaiserbirne, von 1844 bis 1863 für die Pfalz
mit Bäumen in Wachenheim und Zweibrücken
literarisch erwähnt, in neuerer Zeit hier zu
Lande schon vom Erdboden verschwunden.
Viele Jahre fahndeten süd- und norddeutsche
Obstfreunde und -experten wie der pfälzer Ar-
beitskreis, Dr. Walter Hartmann von der Uni-
versität Hohenheim oder Eckart Brandt vom
niedersächsischen “Boomgarden-Projekt” ver-
geblich nach dieser Sorte. Weder Aufrufe in
Tageszeitungen noch im baden-württembergi-
schen Fachmagazin “Obst & Garten” oder eine
Suche per Internet brachten alte Bäume der
Kaiserin zu Tage. Auch Anfragen bei bayeri-
schen, schweizer und österreichischen Baum-
schulen fruchteten nicht.
Ein glücklicher Zufall kam letztendlich dem
pfälzer Arbeitskreis zu Hilfe: Aus einer re-
nommierten französischen Baumschule mit

großen Birnensortiment südöstlich von Paris
brachte der “elsässische Birnenpfarrer” Paul
Winninger die Sorte im Frühjahr 2002 als klei-
nen Buschbaum für seine Sammlung mit. Der
Curé, der für die Baumschule Edelreiser seiner
seltenen Birnensorten im Austausch dabei
hatte, kam im richtigen Moment: Das Bäum-
chen der 'Kaiserbirne' war - weil unverkäuflich -
schon für den Brennplatz gerichtet...
Mitglieder der nordelsässischen “Féderation
des Producteurs de Fruits du Bas-Rhin”, mit
denen der Arbeitskreis seit Jahren eng und
vertrauensvoll grenzüberschreitend zusam-
menarbeitet, trugen dann ihrerseits im Mai
2002 bei einem Treffen in Neustadt die frohe
Kunde in die Pfalz.
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Erste Pflanzung im neuen Jahrtausend
Durch Überlassung sämtlicher Edelreiser des
elsässischen Jungbaumes im Winter 2003/4
war es einer Baumschule in Hütschenhausen
(Kreis Kaiserslautern) möglich, daraus Bäume
auf starkwachsenden Unterlagen heranzuzie-
hen. Angesichts der kulturhistorischen Bedeu-
tung reifte im Arbeitskreis bald der Gedanke
einer möglichst großen Wiederverbreitung der
Kaiserin in allen Bundesländern "südlich des
Weißwurstäquators" heran - bis die ersten An-
fragen aus Österreich und Nordrhein-Westfa-
len eintrafen.
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Beteiligt haben sich an der ersten Nachpflan-
zung der 'Kaiserbirne' im größeren Maßstab
nach Jahrzehnten der Vergessenheit auch ein
Kinderheim in Schleswig-Holstein, eine Wal-
dorfschule in Nordrhein-Westfalen, der NABU
Saarland sowie viele Obstfreunde und Streu-
obstinitiativen, denen die Erhaltung dieser Sor-
tenrarität am Herzen liegt.
In der Pfalz wurden weitere Bäume in Wald-
see, Zeiskam, Schifferstadt, Hochdorf-Assen-
heim und Thaleischweiler-Fröschen gesetzt.

Ausgezeichnete Kochbirne
Die 'Kaiserbirne mit dem Eichenblatt', von Du-
hamel 1786 erstmals erwähnt, ist nach Lucas
(1854) eine späte, recht fruchtbare und ausge-
zeichnete Kochbirne, deren gelbe, mittelgroße
bis große, birnenförmige Früchte damals auf-
grund ihrer langen Haltbarkeit (unter guten
Bedingungen bis zu einem Jahr) sehr ge-

schätzt waren. In alten Obstbüchern wird die
Genussreife der im Herbst reifenden Früchte
ab April bis in den Herbst hinein angegeben.
Sammler und Sortenliebhaber waren von der
Sorte angetan wegen ihrer merkwürdig ge-
kräuselten Blätter, die in der Tat einem Ei-
chenblatt ähneln, jedoch kann der Baum dane-
ben auch glattrandige Blätter haben. Auffallig
ebenfalls die gute Wüchsigkeit und die frühe
Fruchtbarkeit des elsässischen Birnbaumes,
der schon im zweiten Standjahr etliche Früchte
trug und auch dieses Jahr eine gute Ernte
hatte.
Info: Jungbäume der 'Kaiserbirne' auf stark
wachsender Unterlage sind wieder ab Herbst
2005 bei der Baumschule Ritthaler, Diet-
schweiler Str., 66882 Hütschenhausen, Tel.
06372/5880, erhältlich. Eine Reservierung ist
ratsam. Auf Auftrag werden auch kleinbleiben-
de Buschbäume für den Garten angefertigt.

Wunderschöne ‘Schweizerhose’ mit gestreiften Früchten und Trieben
Rainer Rausch

Sortenname von den Beinkleidern der Schwei-
zer Garde im Vatikan - Früher auch in der Pfalz
vorhanden
“Eine Feige? Eine Melone? Ein Zierkürbis?
Was ist das?“ Verwirrt stehen viele Menschen
vor den Früchten der ’Schweizerhose’, wenn
sie die Sorte zum ersten Mal sehen. Aber nicht
nur die Birnen sind ansprechend gestreift, son-
dern auch die einjährigen Treibe weisen eine
wunderschöne Streifung aus.
Eine ganz große Seltenheit unter den
bekannten Obstsorten: Weisen doch bei den
Birnen weder die Zweige der gelb-rot
gebänderten ‘Weißenhornerbirne‘ noch die der
gestreiften Variante der ‘Guten Luise‘ eine
solche Musterung auf.
“Die jungen Schossen sind auch durchgehends
wie die Frucht gestreift, und manchmalen auch
die Blätter”, rühmte schon Johann Caspar
Schiller (Vater des Dichters Friedrich Schiller)
1795 die “Lange Schweizer-Bergamotten” in
seinem Buch “Die Baumzucht im Großen”. In
der dazugehörigen und Christophine Reinwald,
geb. Schiller, zugeschriebenen Fruchtabbil-
dung ist eine deutlich gestreifte Birne zu er-
kennen.

Bild rechts: zwei einjährige Triebe, von Bam-
busstäben umrahmt, die sie stützen
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1812 taucht die Sorte mit dem offiziellen Na-
men ‘Schweizerhose’ in einem stark idealisier-
ten Bild in dem Obstsortenwerk “Pomona Bri-
tannica” wieder auf, wird im 20. Jahrhundert -
wesentlich naturgetreuer - vom stark am Obst-
bau interessierten Pfarrer Korbinian Aigner aus
Bayern wiedergegeben. Ihren Namen leitet die
wunderschön rot-gelb-grün-gefärbte Birne von
den gestreiften Beinkleidern der Schweizer
Garde im Vatikan ab.
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“Ihr Fleisch ist mild und safftig, von angenehm
lieblichen Geschmack, wenn sie in einem gu-
ten, lockern Boden recht reif geworden ist”,
weiß Schiller zu berichten. Eine Aussage, die
heute noch geteilt wird: Als “halbschmelzende,
eher süße Tafelbirne ohne ausgeprägtes
Aroma” charakterisiert Eckhart Fritz von der
Sortenerhaltungszentrale des Landes Baden-
Württemberg die zur Familie der “Grünen
Herbstbirnen” gehörende ‘Schweizerhose‘.
Für die Pfalz wurde die auch als “Melonen-
birne” und “Citronenbirne“ bekannte Sorte mit
den mittelgroßen, bauchig-birnförmigen Früch-

ten von 1844 bis 1863 mit Vorkommen in der
Südpfalz mehrmals literarisch erwähnt. Ein
absterbender Altbaum, von dem auch die eher
etwas untypisch kleinen Früchte auf dem Foto
stammen, konnte aktuell noch im Norden von
Rheinland-Pfalz festgestellt werden. Eine 1994
erfolgte Pflanzung einer aus einer bayrischen
Baumschule bezogenen ‘Schweizerhose’ im
vorderpfälzischen Hochdorf-Assenheim trog;
der Baum erwies sich im Laufe der Zeit als die
deutlich weniger attraktiv gefärbte Mutante der
Muttersorte: Neben den Trieben blieben hier
auch die Birnen ungestreift.
Auch in der Schweiz ist die uralte Sorte mitt-
lerweile selten geworden. Was verwundert:
Wissen Baumbesitzer doch zu berichten, dass
ihnen Obstliebhaber bis zu fünf Franken (ca.
2,50 Euro) bieten - pro Frucht...
Die Sortenerhaltungsinitiative “Fructus” nimmt
sich in der Alpenrepublik inzwischen der Rarität
liebevoll an, während sich hier zu Lande der
Arbeitskreis “Historische Obstsorten der Pfalz”
um die Wiedervermehrung kümmert: Erste
Bäume für Hausgärten und Streuobstwiesen
werden erstmals im Herbst 2006 für Interes-
sierte wieder zur Verfügung stehen.

Falls ein Leser von Samensurium Interesse an
der Sorte haben sollte und einen kleinen
Buschbaum für den Garten haben möchte, ist
es empfehlenswert, dies der Baumschule Ritt-
haler möglichst bald mitzuteilen. Ansonsten
werden nämlich mit den wenigen vorhandenen
Edelreisern bevorzugt Hochstämme für große
Gärten und Streuobstwiesen angefertigt.

Rainer Rausch
Bahnhofstr. 13a

67126 Hochdorf-Assenheim
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