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WIEDERGEFUNDEN:
die ‘Wöhrlesbirne’
Wohl einer der letzten verbliebenen
Bäume dieser historischen Birnensorte steht im Ditzinger Teilort Heimerdingen.
M AT T H I A S B R AU N , H E M M I N G E N

S

chon vor Jahren ist der Birnbaum dem Hemminger Ortspomologen Matthias Braun in Heimerdingen am
Höfinger Weg gegenüber der Einfahrt zur BayWa aufgefallen, aber erst jetzt konnte die Sorte sicher bestimmt werden.
Maßgeblichen Anteil daran hatte der bekannte Pomologe und
Obstkundler Dr. Walter Hartmann aus Filderstadt-Bon
landen. Seine einzigartige pomologische Kernsammlung (rund
600 Sorten!) machte es möglich, diese alte und in Heimerdingen ortshistorische Birnensorte zu bestimmen und wieder
zu entdecken. Die ‘Wöhrlesbirne’ galt eigentlich als verschwunden.

In historischen Werken Erwähnt
Auf die Spur der Birne kam Matthias Braun nach intensiven
Recherchen in historischer Literatur wie u. a. der Hei
merdinger Ortschronik, Oberamtsbeschreibungen aus dem
Jahr 1852 und den Beschreibungen der Kernobstsorten Württembergs des bedeutendsten Pomologen im Südwesten, Eduard Lucas. Der auch als Königlich Württembergischer Garteninspektor tätige Eduard Lucas beschreibt die Sorte in seiner
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Ein landschaftsprägender Veteran: die Heimerdinger ‘Wöhrlesbirne’

weise mit „h“ genannt) neben anderen
Birnensorten wie ‘Knausbirne’, ‘Wasser’- und ‘Palmischbirne’, ‘Wadelbirne’
sowie ‘Holz’- und ‘Schweizer Wasserbirne’ erwähnt.

Alt-ehrwürdiger Baumveteran
Der Baum in Heimerdingen weist eine
Besonderheit auf: eine markant sichtbare Veredelungsstelle (Bild links). Bei
näherem Hinschauen fällt auf, dass es
sich bei der Unterlage des Baums wohl
um einen Wildling handelt, auf der die
‘Wöhrlesbirne’ vor langer Zeit veredelt
worden ist. Die aus der Unterlage he
rauswachsenden kleinen Äste verfügen
über eine Vielzahl an Dornen. Heut
zutage werden Birnenreiser von Streuobstsorten aber auf die dafür geeignete
Unterlage ‘Kirchensaller Mostbirne’
veredelt.

Kernobstbestimmung von 1854 folgendermaßen:
„Wörlesbirn, Wehrlesbirn, reif Ende
September, wird schnell taig.
Vorkommen: In ziemlicher Verbreitung
im Oberamt Ludwigsburg, Besigheim
und den angrenzenden Bezirken.
Eine kleine, ziemlich birnförmig gestaltete, recht schätzbare Mostbirn.
Schale vom Baum hellgrün, später citronengelb ohne alle Röthe. Punkte fein,
zahlreich, grau; auch sind immer einige
Rostflecken bemerkbar. Fleisch weiß,
sehr herb, ungemein saftreich. Der
Baum wächst langsam, zeichnet sich
durch feine Sommertriebe aus, wird
aber groß und alt, und ist recht tragbar. Der Most ausgezeichnet gut, haltbar, hell; muß aber frisch vom Baum
vor dem Taigwerden gemostet werden
(Hoh. Cat. Nr. 189.).“

Der Obst- und Gartenbauverein in
Heimerdingen mit seinem 1. Vorsitzenden Wolfgang Gommel hat dies ebenfalls zum Anlass genommen, die ‘Wöhrlesbirne’ bei Gelegenheit nachzupflan
zen, um diese Mostbirnensorte mit
ortshistorischem Bezug an Ort und
Stelle zu erhalten.

‘WOLFSBIRNE’ ENTDECKT

Im Zuge der Sortenbestimmung der ‘Wöhrlesbirne’ hat der Pomologe Matthias Braun
noch eine weitere seltene alte Mostbirnensorte in Heimerdingen entdeckt: die ‘Wolfsbirne’, auch ‘Schiennägelesbirne’ genannt (siehe Bilder unten). 1823 wurde sie erstmals erwähnt. Die spätreifende Mostbirne mit hohem Gerbstoffgehalt ist besonders
als Zusatz zur Klärung und besseren Haltbarkeit von Apfelmost zu empfehlen.
Ganz markant und eine wahre Besonderheit ist bei der ‘Wolfsbirne’ die sortentypische Rinde, die eine Beschaffenheit wie bei einem Apfelbaum hat. Auch der sehr
lange Fruchtstiel ist ein markantes Merkmal. Leider ist die Sorte feuerbrandanfällig
und deshalb kaum mehr verbreitet.
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Die Veredlungsstelle mit Austrieben

Matthias Braun hat bereits vorausschauend geeignete Reiser von der

‘Wöhrlesbirne’ geschnitten und sie auf
Unterlagen veredeln lassen. Die Bäume
wurden vor einiger Zeit vom Landschaftsgärtner Eric Raasch im Rahmen
des gemeinsamen Sortenerhaltungsprojekts Hemmingen-Heimerdingen
mit Matthias Braun und der Gemeinde
Hemmingen im Gewann Eulenberg in
einem der letzten Streuobstgürtel in
Hemmingen gepflanzt, um diese wun
derbare alte Birnensorte und die Vielfalt
der im Strohgäu früher sehr verbreiteten
Mostbirnenkultur für die Zukunft zu
erhalten und vor dem Aussterben zu
bewahren.

In der Oberamtsbeschreibung von 1852
und der Ortschronik von Heimerdingen
ist die ‘Wöhrlesbirne (in der SchreibOBST & GARTEN | Juli 2021
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