
Der Obstbau in der Steiermark und der Obstgarten in Schloss Eggenberg

Der Obstbau in der Steiermark hat eine lange Tradition und zählt heute zu den wichtigsten Sparten 

der steirischen Landwirtschaft. Die Wiedererrichtung des Historischen Obstgartens in Schlosspark 

Eggenberg erinnert an die beeindruckende und für die Steiermark bedeutende Entwicklung des 

Obstbaues.

Erste urkundliche Erwähnungen über den Obstbau in der Steiermark stammen bereits aus dem Jahr 

1074 – in Schriften des Benediktinerklosters Admont wird bereits von einem Obstgarten beim 

Maierhof berichtet. Große wirtschaftliche Bedeutung besaß der steirische Obstbau schon in der 

österreich-ungarischen Monarchie – steirische Äpfel waren damals schon zu einem Qualitätsbegriff 

geworden und wurden in viele Regionen der Monarchie geliefert. Auch am Hofe des russischen Zaren 

wusste man steirische Äpfel bereits zu schätzen. Der Verband Steirischer Obstbauexporteure hat 

bereits im Jahr 1932 in Zusammenarbeit mit der Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft 

Steiermark einen Katalog für Verladebestimmungen für steirische Exportäpfel herausgegeben.

„Der Obstbau zählt in der Steiermark zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Sparten – acht von zehn 

in Österreich produzierten Äpfeln kommen aus der Steiermark und daher wird unser Bundesland auch 

mit Recht ,der Obstgarten Österreichs‘ genannt. Der Historische Obstgarten im Park von Schloss

Eggenberg ist ein wertvoller Beitrag, auf die lange Tradition des Obstbaues in der Steiermark 

hinzuweisen“, betont Werner Brugner, Kammeramtsdirektor der Landwirtschaftskammer Steiermark. 

Zu Recht wird die Steiermark mit über 70 Prozent der österreichischen Obstflächen als der 

„Obstgarten Österreichs“ bezeichnet – die Steiermark versorgt zum überwiegenden Teil Österreich mit 

qualitativ hervorragenden Tafeläpfeln und bereits über 50 Prozent der in der Steiermark produzierten 

Tafeläpfel werden in andere Staaten exportiert.

Die Produktionsmethoden und die Anforderungen des Marktes haben sich wie in allen Bereichen 

natürlich enorm verändert – so auch das Thema Apfelsorten. Weltweit haben nur mehr relativ wenige 

Apfelsorten globale Marktbedeutung. Wolfgang Mazelle, Leiter der Abteilung Obstbau meint dazu: 

„Die Produktionsmethoden im Obstbau und die Anforderungen des Marktes haben sich wie in allen 

Bereichen enorm verändert – nur mehr wenige Apfelsorten haben eine globale Marktbedeutung. 

Umso wichtiger ist es, die alten Apfelsorten zu erhalten und zu präsentieren, wie es hier im 

Historischen Obstgarten im Schlosspark Eggenberg passiert.“

Umso wichtiger ist es, Traditionen zu pflegen und auch alte Sorten zu erhalten und zu präsentieren –

der Historische Obstgarten im Schlosspark Eggenberg liefert dazu einen wertvollen Beitrag.


