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Wissensrecherche rund um den Apfel



Der Obstbau in der Steiermark hat eine lange Tradi-
tion – der erste geordnete Anbau von Obstgehölzen 
in unserer Region wurde von den Römern begrün-
det, und bereits aus dem Jahr 1074 gibt es erste ur-
kundliche Aufzeichnungen über einen Obstgarten 
in der Steiermark. 

Im Jahre 1900 errang bei der Weltausstellung in Paris 
der 1889 gegründete Landes-Obst- und Weinbauverein 
mit der Ausstellung von 17 Apfel- und Birnensorten 
den ersten Platz für die Steiermark. In der österreich- 

Geschichte
ungarischen Monarchie war steirisches Obst bereits ein 
Qualitätsbegriff – bis zum Hof des russischen Zaren 
wurden steirische Äpfel exportiert. Auch nach Ägypten 
wurden Äpfel aus der Oststeiermark geliefert, wie das 
Obstbaumuseum „Haus des Apfels“ in Puch dokumen-
tieren kann. Die Äpfel, auch das ist dort zu sehen, wur-
den in Holzfässer verpackt und mit Pferdefuhrwerken 
zum nächstgelegenen Bahnhof transportiert. 

Bereits ab 1902 wurden sog. „Baumwärter“ ausgebil-
det, die ein breites Wissen über die Pflege und den 
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Pflanzenschutz von Obstgehölzen und auch über die 
Obstverarbeitung hatten. Sie schlossen sich 1933 zum 
„Landesverband der Baumwarte Steiermark“ zusam-
men.
Nach dem Krieg gab es Jahre mit wenig und kaum 
koordinierter Entwicklung – so bemühte man sich in 
einer Bundesobstbautagung 1954 um eine Intensivie-
rung und Rationalisierung des Obstbaues in Österreich.

Besonders in der Steiermark fielen diese Bemühun-
gen auf fruchtbaren Boden – bereits 1955 wurde die 
„Arbeitsgemeinschaft Steirischer Obstbauern“ (ASTO) 
gegründet – später entstand daraus der „Verband Stei-
rischer Erwerbsobstbauern“ – die heutige Dachorgani-
sation des steirischen Obstbaues.

In den 60er und 70er Jahren etablierte sich dann ein 
marktorientierter Obstbau, gleichzeitig mit den Bemü-
hungen für eine gemeinsame, gebündelte Vermark-
tung.

Mit dem Beitritt Österreichs zur EU fielen auch die 
Importbeschränkungen – der geschützte Markt war 
Geschichte. Massive Umstellungen bei Obstarten und 
-sorten mussten durchgeführt werden, Preiseinbußen 
waren zur Kenntnis zu nehmen. Andererseits taten sich 
aber auch neue Exportchancen auf, die mit einer Aus-
richtung der Produktion auf die neuen, europäischen 
Rahmenbedingungen und einer Steigerung der Pro-
duktion genützt werden wollten.
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Es sind wohl die optimalen natürlichen Grundlagen 
(Böden, Topographie, Klima) verbunden mit der tradi-
tionellen Liebe der hier lebenden Menschen zum Obst-
bau, welche den Aufschwung und die Bedeutung des 
steirischen Obstbaues begründen.

Der Boden ist die Grundlage jeder landwirtschaftlichen 
Erzeugung – die mittelschweren, fruchtbaren Böden 
der Steiermark sind im Wesentlichen optimal für den 
Obstbau geeignet. Die Erhaltung der Bodenfruchtbar-
keit ist seit Generationen ein Anliegen der Bauern; die 
richtige und nachhaltige Bodenbearbeitung ist daher 
besonders wichtig. Staunässe wird durch Drainagen 
beseitigt, Bodenverdichtung wird soweit wie möglich 
vermieden, wo notwendig, gelockert. Die ausreichen-
den Niederschläge ermöglichen das Mulchrasensystem 
und damit die ganzjährige Bodenbedeckung in den 
Obstanlagen; nur der Baumstreifen wird freigehalten. 

Natürliche Grundlagen
Die reichgegliederte Landschaft stellt zwar große An-
sprüche an die Bewirtschaftung der Flächen, bietet 
aber auch die Möglichkeit, die bestgeeigneten Stand-
orte für den Obstbau zu nutzen. Großteils befindet 
sich der Obstbau auf den Hanglagen. 
Eine besondere Rolle spielt das Klima in den Hauptan-
baugebieten des Apfels, in der nördlichen Oststeier-
mark, den Bezirken Weiz und Hartberg-Fürstenfeld. 
Im Schutz des steirischen Randgebirges sind es die 
pannonischen Einflüsse, die im Sommer für hohe 
Temperaturen und mäßige Niederschläge sorgen, im 
Spätsommer und Frühherbst, wenn sich Farbe und 
Geschmack zum Beginn der Reifezeit besonders aus-
bilden sollen, sind es die starken Tag-Nacht-Gegensät-
ze im Temperaturverlauf, die die Qualität der Äpfel 
steigern. In den Riedelhängen fließt die Kaltluft ab 
und vermindert damit die Frostgefährdung. Gene-
rell begünstigen Hügellagen und höhere Standorte 
die Fruchtqualitäten. Eine besondere Gefahr stellen 
die häufigen Hagelschläge dar. Mit im „Haus des Ap-
fels“ dokumentierten unzureichenden Maßnahmen 
wie Glockenläuten und Böllerschießen versuchten in 
früheren Zeiten die Menschen, diesen Naturkatast-
rophen Herr zu werden, mit Silberjodid fliegen auch 
heute Kleinflugzeuge in die Wolken, um sie gegen die 
Hagelbildung zu impfen. Den sichersten Schutz stel-
len die Hagelnetze dar, die heute bereits 70 Prozent 
der Apfelgärten bedecken.

Das Pflügen der Apfelmänner
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Grundlage des steirischen Obstbaues ist der bäuerliche 
Familienbetrieb. Die Flächenausstattung der Betrie-
be ist im internationalen Vergleich eher gering – rein 
rechnerisch liegt die durchschnittliche Obstfläche je 
Betrieb bei ca. 3 ha. Eine Veränderung in der Struktur 
der Betriebe – weniger Betriebe, dafür aber größer – ist 
seit Jahren im Gange und die Geschwindigkeit dieser 
Entwicklung nimmt zu.

In den Obstbaubetrieben und in den vor- und nachgela-
gerten Unternehmungsbereichen, die mit dem Obstbau 
zusammenarbeiten, wie Vermarktung, Landtechnik, 
Pflanzenschutz u.a. werden zahlreiche Arbeitsplätze 
geschaffen und gesichert.

Struktur

Nicht ganz die Hälfte der Apfelernte gehen in den 
Export. Hauptzielmärkte: Deutschland (15.000 Ton-
nen), Ungarn (15.000), Kroatien (5.000), Rumänien 
(5.000), Spanien (4.000), Großbritannien (3.000), 
Slowakei (2.000), Polen (2.000), Russland (600) In 
kleineren Mengen: Slowenien, Bosnien, weiters Israel 
bis hin zu den Arabischen Emiraten.

Export
Die Steiermark ist das Obstland Nummer 
eins. Von der Gesamtobstfläche von 8.107 Hekt-
ar sind 6.197 Hektar (Österreich: 7.908 Hektar) 
mit Apfelkulturen bepflanzt. Rund 77 Prozent 
der Obstbaufläche liegt in der Steiermark. Dort 
sind 1.378 Apfelbauern, außerhalb der Steier-
mark nur Eintausend. 
In den letzten 25 Jahren haben in der Steiermark 
fast 500 Betriebe den Apfelanbau aufgegeben, 
die Flächen bleiben aber annähernd dieselben, 
das heißt, die bestehen bleibenden Betriebe ver-
größern ihre Fläche und Produktion. 
Die Erntemenge beträgt fast 200.000 Tonnen 
Äpfel pro Jahr. Herr und Frau Österreicher essen 
rund 29 Kilo Äpfel im Jahr.

Zahlen 
ZUR BEDEUTUNG  

DES APFELS

29 kg
200.000 t

77%
1.378
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Eine nachhaltige, umweltgerechte Produktion ent-
sprechend den Anforderungen des Marktes und der 
Verbraucher nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist 
das Ziel des steirischen Obstbaues. Moderne Produk-
tionstechniken und transparente Sicherungssysteme 
bieten Sicherheit und rechtfertigen das Vertrauen der 
Verbraucher in heimische Obstprodukte. 

Grundlagen für die Produktion sind strenge Produkti-
onsrichtlinien, in denen die Kulturarbeiten und insbe-
sondere die Pflanzenschutzarbeiten geregelt sind. Die 
Einhaltung dieser Richtlinien, die Aufzeichnung aller 
durchgeführten Kultur- und Pflanzenschutzarbeiten, 
die stichprobenartige Kontrolle und die Durchführung 
von Rückstandsanalysen bilden ein Gesamtpaket, wel-
ches eine nachvollziehbare und kontrollierte Produk-

Produktion
tion garantieren. Kontrolliert wird mehrfach: sowohl 
intern als auch extern durch öffentliche Einrichtungen 
(Agrarmarkt Austria, Behördliche Kontrollen) und pri-
vate, internationale Kontrollfirmen.

Ein wichtiger Bereich in der Produktion ist die Aus-
wahl der richtigen Sorten – die Internationalisierung 
der Märkte und die Standardisierung der Qualitäts-
normen haben zur Folge, dass auch das Sortiment, 
insbesondere beim Apfel weltweit ähnlich wird. Es 
zählt zu den Herausforderungen an eine Produktions-
region, das richtige Verhältnis zwischen international 
gefragten Sorten und der optimalen Sorteneignung für 
die eigene Region zu finden. Nur Sorten, die auf den 
gegebenen naturräumlichen Grundlagen sich optimal 
entwickeln können, können im harten internationalen 
Wettbewerb bestehen. 

Große Bedeutung im Obstbau hat die Ernte, werden 
mit diesem Arbeitsgang und zu dieser Zeit doch die 
Entscheidungen für einen wirtschaftlichen Erfolg ge-
stellt. Die Einhaltung des richtigen Erntezeitpunktes 
ist notwendig, um einerseits die optimale Geschmacks- 
und Aromaausbildung zu gewährleisten, um ande-
rerseits aber auch die notwendige Lagerfähigkeit zu 
garantieren. Viele Methoden der wissenschaftlichen 
Erntezeitpunktbestimmung werden in der Praxis ein-
gesetzt. 
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Das Sortenspektrum bei Tafeläpfeln ist weltweit rela-
tiv eingeschränkt. Die Steiermark bietet, entsprechend 
den naturräumlichen Möglichkeiten, dennoch eine 
breite Sortenvielfalt – die Apfelbauern produzieren 
jene Sorten, die in ihrem Klima optimal gedeihen und 
daher europäische Spitzenqualität besitzen. Zu den 
Hauptsorten zählen unverändert Golden Delicious, 
Gala, Jonagold und Idared, von den „alten“ Sorten ist 

Apfelsorten
noch Kronprinz Rudolf im Sortiment. Daneben gibt es 
aber eine Reihe von neuen Spezialitäten, die jeden Ge-
schmackswunsch erfüllen. In diesem Zusammenhang 
sind beispielsweise unter anderem Braeburn, Pinova 
und Fuji zu nennen. Für die internationale Marktein-
führung einer neuen Sorte ist die steirische Apfelpro-
duktion zu klein, dies gelingt im Grunde nur in Abstim-
mung mit den großen Apfelregionen der Welt.

DIE HÄUFIGSTEN, IM HANDEL ERHÄLTLICHEN APFELSORTEN,  
IHRE HERKUNFT UND IHRE VERWENDUNG:

(http://www.steiermark.com/de/urlaub/kulinarium/produkte/apfel/apfelsorten)

ARLET
Golden Deliciois x Idared, 1958 Schweiz.

Allrounder mit glatter, kompakter Schale 
und knackig-festem Fruchtfleisch, im Duft 
und Aroma voll und animierend, schön 
strukturiert und überaus substanzreich bei 
angenehmer, ausgewogener Säure. Ideal 
für Kompott, Gelees, Desserts oder zu wür-
zig-kräftigem Schnittkäse.

BRAEBURN
Vermutlich aus der Sorte Lady Hamilton 

entstanden, erstmals 1952 in Neuseeland.

Kompakte, dünne Schale, startet mit animie-
renden süßen, zart-säuerlichen Aromen. An-
genehmes, mittelfestes Fruchtfleisch, trotz 
leichter Säure erfrischen kühle, pikante No-
ten. Für deftige Brettljausen und fruchtige 
Obstsalate.
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ELSTAR
Golden Delicious x Ingrid Marie,  

1955 Holland.

Tiefe, reife Frucht, druckvoll, saftig, kom-
pakt mit betörendem Duftspiel und kräf-
tigem Aroma, enorme Geschmacksfülle, 
konzentriert, pikant, würzig und süß, durch 
seine brillante feingeschliffene Säure herz-
haft frisch. Für Apfelkren und herzhafte 
Obstsalate oder zum cremigen Weinkäse.

FUJI
Ralls Janet x Idared,  

1958 Schweiz.

Spürbar grobzelliges, festes, aber elegantes 
Fruchtfleisch, glänzt mit prägnanter Frucht- 
süße und zurückhaltendem Säurespiel, 
wunderbar ausbalanciert am Gaumen, sub-
til, dennoch mit zart-würzigem, pikantem 
Charakter. Zum Braten, Schmoren, auch für 
Kompott und Gelees.

GALA
Kidds Orange x Golden Delicious,  

1934 Neuseeland

Fruchtfleisch mit gelben Reflexen, am Gau-
men prachtvoller Einstieg mit reifer, süßer 
Frucht, fülligen Aromen und niedrigem Säu-
regehalt. Hervorragend als kinderfreundli-
cher Vitaminspender, für glacierte Äpfel und 
zum Backen, aber auch als süßer Bratapfel.

GOLDEN DELICIOUS
Um 1890 als Zufallssämling 

 in Westvirginia (USA) entdeckt.

Grandiose, extrasüße Fruchtfülle, mit leb-
haftem Charme, im Hintergrund mitunter 
ein Touch von feinen Säurenoten, fülliger, 
saftig-knackiger Biss mit zartwürzigem Ge-
schmack. Zum Backen und für Desserts, har-
moniert hervorragend mit Edelschimmelkäse.
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IDARED
  Jonathan x Wagenerapfel,  

um 1935 USA.

Dünne, sehr feste Schale, erzeugt viel Druck, 
cremig-weißes, mittelfestes Fruchtfleisch, 
einladende gebündelte saftige Ader, dennoch 
sehr mild wirkend, wird von der brillanten, 
überaus fülligen Extrasüße in Balance gehal-
ten. Einladend-leichte Säure, viel Vitamin C. 
Für Apfelmus und Kompott.

JONAGOLD
Golden Delicious x Jonathan,  

1943 USA.

Elegantes, cremefarbiges und süßes Frucht-
fleisch, herrlich vielschichtige Aromatik, am 
Gaumen fleischig-grobzellig mit markant 
feinsäuerlichem Geschmack. Gibt Schicht 
um Schicht frei, klar und direkt, kompakt 
und animierend. Ideal zum Backen, für 
Obstsalate, Chutneys und für frische Säfte.

KRONPRINZ RUDOLF
Um 1873 aus einem Zufallssämling 

 in der Steiermark entstanden.

Sortentypisches, weiß-gelbliches Frucht-
fleisch, facettenreich, saftig-geschmeidiges 
Aromenspiel, würzig untermalt, mit attrak-
tiver Fruchtsüße und milder Säure. ein Klas-
siker, ideal für Apfelstrudel.

TOPAZ
  Rubin x Vanda,  

1984 in Tschechien

Diese relativ junge Apfelsorte ist festfleischig, 
feinzellig, sehr saftig mit intensiv-würzigem 
Geschmack. Trotz etwas hoher Säurewerte 
eher ausgewogen und ein sehr guter Vita-
min C-Träger. Kommt durch seine Schorf-Re-
sistenz gut ohne chemische Behandlung aus.
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Daneben gibt es eine Reihe von alten Apfelsorten, 
die nicht in Intensiv-Obstgärten, sondern im s. g. 
„Streuobstanbau“ kultiviert werden. Die bekanntesten 
sind:
Bohnapfel, Gelber Bellefleur, Gravensteiner, Ilzer  
Rosenapfel, Kanada Renette, Kronprinz Rudolf,  
Lederapfel und Steirischer Maschanzker. 

Dabei stehen die großen, alten Bäume nicht sehr dicht, 
sondern können die Bauern die Böden zusätzlich als 
Wiesen nutzen, die als Weide oder zur Gras- und Heu-
gewinnung dienen. Die Äpfel werden nicht gepflückt, 
sondern als Fallobst von den Bäumen – heute teilwei-
se auch maschinell – geschüttelt und von Hand oder 
manchmal auch mit Erntegeräten zusammengeklaubt. 
Die schönsten Früchte sind nur auf Bauernmärkten 

und bei Direktvermarktern, nicht aber im Lebensmit-
telhandel erhältlich. Wirtschaftsware wird zu hervorra-
genden Säften, Apfelwein (Most), Schnaps, Apfelmar-
melade, Gelees und vielem mehr verarbeitet. 
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Ein Apfel enthält im Mittel ca. 85% Wasser, 0,3% 
Rohprotein und 0,32% Mineralstoffe. Der Gehalt an 
Kohlenhydraten ist sorten- und witterungsabhängig 
und schwankt zwischen 10% und 18% des Gesamtge-
wichts. Der Fettgehalt bewegt sich in ähnlichen Dimen-
sionen wie der Gehalt an Proteinen und ist in der Regel 
vernachlässigbar.
Kohlenhydrate kommen im Apfel hauptsächlich in 
Form von Zuckern vor, in geringen Mengen jedoch 
auch als Ballaststoffe und Stärke. Glucose und Fruc-
tose sind die wesentlichen Zucker, daneben tritt in 
kleineren Mengen Saccharose auf. Mengenmäßig ist in 
den meisten Sorten der Fructosegehalt höher als der 
Glucose- oder Saccharosegehalt. Der Fructoseanteil 
am Gesamtzuckergehalt liegt je nach Sorte zwischen 
55% und 75%. Der Zuckergehalt wird in der Regel als 
Prozentwert (%) der Gesamtmasse oder als Grad Brix 
(°Brix) angegeben.
Zuckergehalte in Äpfeln hängen in erster Linie allein 
von der Sorte und vor allem von deren Reifegrad ab. 
Süße Sorten wie ‚Fuji‘ oder ‚Golden Delicious‘ können 
aufgrund ihrer genetischen Veranlagung viel mehr Koh-
lenhydrate in Form von Zucker einlagern als z.B. der 
saure ‚Granny Smith‘. Trotzdem darf allein aufgrund 
des sauren Geschmacks nicht von einem geringen Ge-
halt an Zucker ausgegangen werden.

Inhaltsstoffe 
eines Apfels

Der Leiter des Instituts für Ernährung und Stoff-
wechselerkrankungen, Primarius Dr. Meinrad 
Lindschinger empfiehlt den täglichen Apfel. 
Eine aktuelle Studie zeigt beispielsweise auf, 
dass Schichtarbeiter ein um 40 Prozent erhöh-
tes Risiko für die koronare Herzkrankheit haben. 
Lindschinger: „Es ist höchste Zeit, dass wir die 
Ernährung an die Bedürfnisse des Menschen 
anpassen und nicht umgekehrt.“ „Äpfel haben 
beispielsweise eine positive Wirkung auf un-
ser Verdauungssystem, den Cholesterinspiegel, 
auf Diabetes oder auf Herz-Kreislauf- sowie auf 
Krebserkrankungen“, so der Ernährungsmedizi-
ner.
„70 Prozent der wertvollen Nährstoffe sind in 
oder direkt unter der Schale“, betont Lindschin-
ger. Und weiter: „Der Gesundheitsnutzen liegt 
im gesamten Apfel, da eine große Mischung 
aus sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen und 
Mineralstoffen ineinander wirken.“ „Die wert-
vollen Ballaststoffe der Äpfel zeigen eine große 
Wirkung“, zitiert der Ernährungsmediziner eine 
Studie: „Nach dem sechswöchigen Konsum von 
zwei großen Äpfeln pro Tag erhöht sich der Bal-
laststoffgehalt im Darm um 22 Prozent.“ Und 
der Apfel ist sehr kalorienarm. Lindschinger: 
„Der Apfel besteht aus rund 85 Prozent Wasser 
und hat nur rund 60 Kilokalorien.“

Apfel und 
Gesundheit
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Die Apfel, Obst & Gemüse Akademie (AOGA) ist 
individuell und europaweit eine einzigartige Bil-
dungseinrichtung, die ein breit gefächertes Semi-
narangebot über die Bereiche Produktion, Handel, 
Ernährungslehre bis hin zum Fruchterlebnis bietet. 
Das deutschsprachige Kurs- und Seminarprogramm 
richtet sich primär an Angestellte im Groß- und Einzel-
handel, Ex- und Importeure, sowie angehende Produ-
zenten und interessierte Konsumenten. 
Durch die AOGA sollen Wissen und Erkenntnisse zur 
Herstellung, Warenkunde, Qualitätsmanagement und 
zu modernem Ernährungsbewusstsein, wie functional 
eating® (entwickelt vom Ernährungsexperten Prim. 
Dr. med. univ. Meinrad Lindschinger), vermittelt wer-
den.

Hauptziel der AOGA ist die Förderung und Vereinfa-
chung einer interdisziplinären Kommunikation zwi-
schen Erzeuger, Handel und Verbraucher. Der entste-
hende Nutzen für alle an der Wertschöpfungskette 
Beteiligten definiert sich in: Wertschätzung der Er-
zeugnisse durch mehr Kenntnisse im Anbau und den 
Rahmenbedingungen, Verständnis für die Bedürfnisse 
und Erwartungen im Bereich Warenabsatz, Wettbe-

Apfel-, Obst- und Gemüse-
Akademie

werbsvorteil durch fachlich ausgebildetes Personal, - 
Kenntnisse in der Ernährungskompetenz, Steigerung 
des Kundenvertrauens und Erschließung neuer Ziel-
gruppen. 
Neben dem allgemeinen Seminarbetrieb bieten die 
Akademie auch eigens auf spezielle Kundenbedürfnis-
se ausgerichtete Seminare an. Die Mitgestaltungsmög-
lichkeiten seitens des Kunden können frei gewählt wer-
den. Ab bestimmter Teilnehmerzahl bei Seminaren ist 
auch eine Inhouse-Schulung möglich.
Damit die Akademie den KursteilnehmerInnen ein dau-
erhaft hohes Niveau der Veranstaltungen gewährleis-
ten kann, wird ein wissenschaftlicher Beirat unter der 
Leitung von Prim. Dr. med. univ. Meinrad Lindschinger, 
in Kooperation mit Experten aus den Bereichen Han-
del, Lehre, QM, Erzeugung, Wissenschaft und Politik, 
inhaltlich aktuell abgestimmt.
Im Frühsommer und Herbst sind tolle Erlebnis- u. Er-
holungsurlaube in Kombination mit der Genuss- und 
Wissenswelt von Obst und Gemüse geplant. Hier kann 
jeder Interessierte aus verschiedenen Packages ent-
spannende und abwechslungsreiche Abschnitte aus-
wählen in Kooperation mit der Steirischen Tourismus 
GmbH und dem Apfelland. 
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Genussregion
 „OSTSTEIRISCHER APFEL“  

Das Landwirtschaftsministerium verlieh 
im Jahre 2005 der Obstbauregion in den 
Bezirken Weiz und Hartberg-Fürstenfeld 
sowie Südoststeiermark die Bezeichnung 
„Genussregion Oststeirischer Apfel“. 

Sie war damit mit zwei weiteren Steirischen 
Regionen im Kreise der ersten ausgezeichne-
ten österreichischen Genussregionen.

Neben der dominanten Frischobstproduktion be-
sitzt die bäuerliche Obstverarbeitung eine kleine, 
aber feine Marktbedeutung.

Entsprechend dem steigendem Qualitätsbewusstsein 
bei einem Teil der Verbraucher konnte mit 
der Herstellung und der Vermarktung 
von bäuerlichen Spezialitäten im Bereich 
Obstverarbeitung für viele Betriebe eine 
wichtige Einkommensquelle erschlossen 
werden.
Die Hauptprodukte sind Edelbrände, 
Most und Fruchtsäfte, aber auch neue 
Spezialitäten wie Liköre, Nektare und Es-
sig finden immer häufiger den Weg zum 
Konsumenten.
In der Edelbrandproduktion sind sortenrei-
ne Brände die etablierten Hauptprodukte, 
neu sind Spezialitäten wie Zigarrenbrände, 
Kaffeebrände oder Schokoladenbrände.

Obstverarbeitung
Mit Landesbewertungen und Präsentationen werden 
die Qualitäten ständig überprüft und gesteigert und 
wird auch versucht, Image- und Öffentlichkeitsarbeit 
für diesen Bereich des Obstbaues zu betreiben. 
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Es war im Jahr 1986, als sich ein gutes Dutzend Apfel-
bauern, Wirte und Gewerbetreibende rund um das Ap-
feldorf Puch zusammentaten. Unter der Führung des 
Gärtners Hans Höfler legten sie rasch eine Route durch 
das ApfelLand fest. Sie war 25 km lang und führte von 
der Wechsel-Bundesstraße bei Gleisdorf über Puch mit-
ten ins Herz des Obstbaugebietes. Die erste gemein-
same Aktion war die durchgehende 
Beschilderung. Und schon im Sep-
tember 1986 veranstalteten sie 
die erste „Erlebnisfahrt auf der 
Apfelstraße“, die heuer schon  
zum 30. Mal stattgefunden hat. 
Wie damals unter dem Motto 
von Peter Rosegger, der seinen 
ehemaligen Waldschulmeister 
Eustach Weberhofer in Puch 
besuchte: „…als ich ins Para-
dies ging“. 

APFEL UND TOURISMUS:

Die Steirische Apfelstraße
Nach 15 Jahren wurde die zweite Traditionsveranstal-
tung, das „Apfel-Blütenfest“ ins Leben gerufen. Es fin-
det immer Ende April am „Hochgartl“, direkt unter den 
blühenden Apfelbäumen statt und ist wie die Erleb-
nisfahrt ein musikalisch-kulinarisches Volksfest. Eine 
Kundenzeitung der Apfelstraße, der „Apfelstraßen-Ver-
führer“ besteht auch schon seit über einem Jahrzehnt 

und erscheint viermal jährlich, 
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das „Haus des Apfels“ als Zentrum der Geschichte des 
Obstbaus wurde vor 26 Jahren gegründet. Viele Kunst-
werke säumen die Straße, die jüngsten sind die „Wie-
gen-Liegen“, die vom Grazer Künstler Markus Wilfling 
eigens für die Apfelstraße entworfen worden sind. 

Die Steirische Apfelstraße erstreckt sich heute über die 
Gemeinden St. Ruprecht an der Raab, Albersdorf-Pre-
buch, Puch, Floing und Anger. Als Verein wird sie von 
Obmann Franz Meißl geführt. Sie hat das ApfelLand 

bekannt gemacht und bringt jährlich zehntausende Be-
sucher in die Oststeiermark, die Region zwischen Weiz 
und Hartberg. Davon profitieren die Direktvermarkter, 
die neben den Äpfeln noch eine Reihe von Apfel-Pro-
dukten, Schnäpse, Säfte, Most und vieles mehr ver-
kaufen. Die Gastronomen kreieren ganze Apfel-Menüs 
und auch die Gewerbebetriebe, von der Gärtnerei bis 
zum Glasbläser finden Kunden in den Apfelstraßen-Be-
suchern. Besonders wichtig ist die Apfelstraße für den 
Tourismus, denn Wanderer, Radfahrer und Kulina-
rik-Urlauber kommen von Frühjahr bis zum Herbst und 
genießen die schöne Landschaft, die Gastlichkeit und 
natürlich die süßen Früchte.

Blütenfest

Erlebnisfahrt an der Apfelstraße
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Die bei weitem überwiegende Menge der Äpfel wird als 
Tafelobst verkauft. Das heißt, sie werden in den riesigen 
„CA-Lagern“ bei kontrollierter Atmosphäre und kons-
tanter, kühler Raumtemperatur in eine Art Ruhezustand 
versetzt, der es ermöglicht, die Qualität zum Zeitpunkt 
der Ernte auch über ein ganzes Jahr zu halten. Über den 
Großhandel gelangen die Äpfel mit den unterschied-
lichsten Markennamen, wobei der bekannteste auf dem 
österreichischen Markt „frisch-saftig-steirisch“ ist, aber 
auch „Steiermark-Genuss-Apfel“ oder, für den Export, 
„Mozart“, sind als Markennamen seit Jahren eingeführt.

Kleine, aber sehr feine Nischenprodukte sind Apfel-
schnaps, Apfelsaft, Apfelwein und getrocknete Äpfel. 
Dabei haben sich in den letzten Jahren folgende Pro-
dukte einen besonderen Namen gemacht: 
Der beste Apfelschnaps wird von 15 „Apfelmännern“ in 
strengen Ritualen als „Abakus“ gebrannt. Die Erzeuger 
gehen dabei in Brennklausur, das heißt, sie schließen 
sich für drei Tage und Nächte im Brennraum ein und 
erzeugen mit einer Apfelsorte exakt 1.444 Flaschen 
Edelbrand. Auch die Lagerung (einige Flaschen werden 
in die Kirchenmauer von Puch eingemauert), der Trans-
port und die Präsentation sind so außergewöhnlich, 
dass der Abakus immer wieder von der In- und auslän-
dischen Presse besonders gewürdigt wird. 

Spezialitäten an der 
Apfelstraße

ABAKUS, FRANZI, APFEL-CIDER, APFEL-STICKS

Einige Erzeuger von Apfelsaft füllen ihn in besonde-
re Behältnisse, „Big Bag“ genannt, ab. So kann er ge-
schützt vor Oxydation über längeren Zeitraum gelagert 
werden. 
Ein geschickter Gewürzproduzent versetzt den Apfel-
saft mit exotischen Gewürzen und bringt ihn in kleinen 
Fläschchen unter dem Markennamen „Franzi“ in den 
Handel. Vor allem in der regionalen Gastronomie ist er 
gut eingeführt.

An alkoholischen Apfel-Getränken werden Apfelsekt, 
Apfelfrizzante und Apfel-Cidre erzeugt. Sie sind in den 
zahlreichen Hofläden an der Steirischen Apfelstraße 
erhältlich, aber auch bei den „Apfel-Genuss-Wirten“ im 
ApfelLand-Stubenbergsee. 

Die Apfel-Genuss-Wirte

WISSENSWERTES 17



Der Apfel ist das Leitprodukt der Oststeiermark, nir-
gends sonst in Österreich werden so viele Äpfel kulti-
viert wie hier, drei von vier Äpfeln kommen aus den Be-
zirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld oder Feldbach. Das 
Kerngebiet des Apfelanbaues ist das „ApfelLand“ rund 
um Puch, der größten Obstbaugemeinde des Landes. 
Hier hat der Apfelanbau eine reiche Geschichte, die mit 
den Kelten beginnt. Bereits in der Kaiserzeit wurden 
Pucher Äpfel exportiert, in Holzfässern bis Ägypten 
und an den Zarenhof. Das „Haus des Apfels“ dokumen-
tiert die Historie.

Die fruchtbaren Böden und das ideale Klima begünsti-
gen den Apfelanbau in dieser Region. Gerade der star-
ke Temperaturgegensatz zwischen heißen Tagen und 
kühlen Nächten lässt die Früchte besonders süß und 
aromatisch werden. Gefahren sind Spätfröste während 
der Blütezeit und vor allem der Hagel, der die größte 
Bedrohung für die Ernte darstellt. Dagegen sind in den 
letzten Jahren fast die gesamten Intensiv-Obstanbauf-
lächen mit Hagelnetzen geschützt.

Die Erntemengen schwanken, je nach Witterung, und 
können in Spitzenjahren bis zu 200.000 Tonnen betra-
gen, bis zur Hälfte geht in den Export nach ganz Euro-
pa. Die Österreicher essen pro Jahr rund 29 kg Äpfel, 
Hauptsorten sind Golden Delicious, Gala, Jonagold 
und Idared, von den „alten“ Sorten ist noch Kronprinz 
Rudolf im Sortiment des Lebensmittelhandels.

Die traditionellen Apfelsorten wie Bohnapfel, Graven-
steiner und Steirischer Maschanzker haben im soge-
nannten Streuobstanbau Bedeutung, hier werden die 

Wiesen zwischen den großen Bäumen als Weiden ge-
nutzt. Nur wenige Früchte gelangen auf Bauernmärk-
ten oder bei Direktvermarktern in den Verkauf, sie 
werden hauptsächlich zu Apfelmost, Schnaps, Marme-
laden und Apfelsekt verarbeitet.

Dass Äpfel eine positive gesundheitliche Wirkung ha-
ben, ist schon von altersher bekannt, allein das Sprich-
wort „An apple an day keeps the doctor away“ kennt 
man auf der ganzen Welt. Ernährungswissenschaftler 
wie Prof. Lindschinger sprechen von „einer positiven 
Wirkung auf unser Verdauungssystem, den Cholester-
inspiegel, auf Diabetes oder auf Herz-Kreislauferkran-
kungen“. In der Obst- und Gemüseakademie lernen 
Lebensmittelverkäuferinnen grundlegendes Wissen um 
den Apfel, das sie ihren Kunden weitergeben können. 
2005 ernannte der Minister das ApfelLand zur „Ge-
nussregion Oststeirischer Apfel“.

Die Obstbauern, Gastwirte und Gewerbebetriebe im 
Obstbauzentrum rund um Puch bei Weiz gründeten 
1986 die „Steirische Apfelstraße“. Sie führt von der B 
54 bei Gleisdorf nach Puch und von dort bis Floing in 
der Nähe des Stubenbergsees. Mit ihr konnte die Ver-
bindung zwischen Äpfeln und Tourismus intensiviert 
werden, in der gesamten Region stehen Kulinarik und 
Natur-Erlebnis im Mittelpunkt. Höhepunkte des Jahr-
laufes sind das Apfel-Blütenfest und die „Erlebnisfahrt 
auf der Apfelstraße“. Als ganz besonderes Produkt 
hat sich der „Abakus“, den die „Apfelmänner“ in ih-
rer Brennklausur jedes Jahr aus der besten Apfelsorte 
destillieren, einen hervorragenden Ruf im In- und Aus-
land erworben.

Zusammenfassung
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Veranstaltungen 
rund um den Apfel

Letzten Sonntag im April:

APFELBLÜTENFEST/PUCH BEI WEIZ

Erster Sonntag im August:

OSWALDIKIRTAG –  
PFLÜGEN DER APFELMÄNNER/PUCH BEI WEIZ

Zweiter Sonntag im September:

APFELSTRASSEN-ERLEBNISFAHRT & 
 APFELKORSO/PUCH BEI WEIZ

Dezember:

ABAKUS PRÄSENTATION



Tourismusverband ApfelLand-Stubenbergsee
8223 Stubenberg am See 5
T: +43 3176 8882; F: DW 2
E-Mail: info@apfelland.info
www.apfelland.info

Tourismusregionalverband Oststeiermark
Projekt „Flagship Products“ 
St. Johann bei Herberstein 100, 8222 Feistritztal
T: +43 3113 20678; F: DW 25
E-Mail: info@oststeiermark.com
www.oststeiermark.com
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