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Im Mai 2004 blühte zum letzten Mal
die gesamte Krone des berühmten
Stubbendorfer Apfelbaums. Zweieinhalb Jahre später brach am 30. Dezember der hintere Stämmling weg,
2010 schließlich stürzte der verbliebene auf die vegetativ entstandenen
Nachkommen. Zu diesem Zeitpunkt
dürfte er etwa 250 Jahre alt gewesen
sein.

Um bestimmen zu können, was ein reinerbiger
Wildapfel ist, wäre ein zweifelsfrei erhalten gebliebenes Exemplar erforderlich. Das aber gibt es
nicht und wird es mit großer Wahrscheinlichkeit
auch nicht geben können. Erreichbar ist hingegen
ein wissenschaftlich Konsens über die größtmögliche Nähe zum ursprünglichen, kulturell am
wenigsten verunreinigten Wildapfel, also ein definiertes Referenzobjekt. Zu den morphologischen
Anzeichen gehört die fehlende Behaarung der
Blätter und der Blütenstiele.

Alte Bäume bilden sehr individuell geformte Kronen, die oft
nach Astbrüchen entstehen.
Möglich wird das durch die
enorm hohe Austriebsfähigkeit, die alle
Kernobstgehölze
auszeichnet. Das
so entstehende
dichte Astwerk bietet hervorragende Nistmöglichkeiten. Einem kleinen Drachen nicht ganz unähnlich,
genießt das jüngste der fünf
Amselküken die Sonnenstrahlen, die das dichte Laub passieren läßt.

Möglicherweise ist der Apfelbaum am Ortsrand von Meierhof bei Münchberg (Landkreis Hof) der stärkste seiner
Gattung, er dürfte ähnlich alt
sein wie der Stubbendorfer
Baum. An seiner Taille mißt
er derzeit (Mai 2013) 552 cm
Umfang. Drei Stämmlinge
sind bereits verloren gegangen, statisch bleibt der Baum
aber außerordentlich labil.
Um einen Wildapfel wird es
sich wohl nicht handeln, eine
Untersuchung dazu ist jedenfalls veranlaßt.

Die Apfelfrüchte mit einer
Größe um 25 mm sind
nicht nur unansehnlich –
gemessen an der
Euronorm – sondern auch
geschmacklich eher nicht
das, was man von einem
Kulturapfel erwartet. Er
dürfte also auch kaum die
verführerische Frucht der
Sünde gewesen sein, die
Eva und Adam letztlich ihr
paradiesisches Leben
gekostet hat. Allerdings
läßt sich ein hervorragender Apfelbrand aus ihnen
herstellen.

Albrecht Dürers 1504 entstandener Holzschnitt läßt offen,
welches die verbotene Frucht ist. Die Blätter zu Evas Seite
stammen von einer Feige, Adam hingegen wird vom Wein
beschürzt. Die Frucht ist nur als solche erkennbar, aber
kaum sicher zu identifizieren. Es könnte sich um einen Apfel
handeln, muß es aber nicht.

Der Apfel und das Paradies – beides ist untrennbar miteinander verbunden. Fast scheint es, als würde die
Menschwerdung direkt oder zumindest indirekt auf den
Apfel zurückgeführt werden können. Keine seiner Geschichten ist so berühmt und folgenreich wie die des
Sündenapfels, des Auslösers – vermeintlich – allen
Leids und Elends dieser Welt, das mit der Vertreibung
aus dem Paradies begann.

Es ist erstaunlich, wie sicher der Apfel in Evas Hand
liegt, wo doch die biblische Paradiesgeschichte keinen Anhaltspunkt dafür bietet, die Frucht als Apfel zu identifizieren. Anders als das geschriebene Wort werden Eva, die
Schlange und gelegentlich Adam in der darstellenden Kunst
fast ausschließlich mit dem Apfel in Verbindung gebracht.
Das ist immerhin soweit verständlich, als Zeichner, Maler
oder Bildhauer etwas erschaffen müssen, was beim Betrachter die Assoziation zu einer konkretisierten, einer identifizierbaren Frucht herstellt, während es der Erzähler
durchaus bei dem Wort „Frucht“ belassen und das figurative Erkennen der Phantasie des Lesers überlassen kann.
Gott wies Adam und Eva in einer Schlüsselszene an1,
„von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sollst du
nicht essen“ – der Befehl ist zwar eindeutig, aber genauso
offenbar ist das, was aus der Übertretung folgen wird, näm1
Explizit weist er nur „den Menschen“ an und richtet das Verbot nur an
ihn (Gen 2 , 17). Erst danach erschafft er die Frau (Gen 2, 22), wiederholt
aber das Verbot nicht. Da die Frau das Verbot aber kennt (Gen 3, 3), muß
man davon ausgehen, daß Adam ihr davon erzählt hat.

lich die „Erkenntnis von Gut und
Böse“. Man kann Eva wohl kaum
Naivität2 unterstellen, als sie den
Worten der Schlange folgte, denn ER
selbst hat die Konsequenz mit der
Order ausgesprochen und Eva ist das
Wagnis eingegangen, ohne freilich
zu ahnen, was im einzelnen die Erkenntnis mit sich bringt. Andererseits hatte Gott die Menschen absichtlich so defizitär ausgestattet,
daß sie, ohne von der Frucht zu
essen, Gut und Böse nicht unterscheiden konnten. Eva mußte der
Schlange also vertrauen, denn alles
andere wäre ein Widerspruch-insich. Man kommt unweigerlich zu
dem Ergebnis, Gott selbst hat den
Systemfehler installiert, bestrafte am
Ende aber die, die unter dem Fehler
ohnehin schon leiden mußten.
Allein das biblische Wort „Erkenntnis“ hat im letzten Drittel des
18. Jh. eine vollständige Umdeutung
erfahren. Noch für den spätantiken
Augustinus3 war sie ein schlichter
Akt des Ungehorsams und der Verletzung des Glaubensgebotes, gewissermaßen eine Sünde per se. Im
Buch X der Confessiones4 zählte er
zu den Sünden „die neugierige Lust,
die mit den Namen Erkenntnis und
Wissenschaft bemäntelt wird“ 5. Sie
hatte folglich für die Exegese in der
Spätantike und im Mittelalter eine
eher häretische Bedeutung.
Das änderte sich – ohne das Wort
anzutasten – mit der Aufklärung radikal und bekam eine programma2
Tatsächlich nimmt die exegetische (und hermeneutische) Deutung zum Motiv der Übertretung die gesamte Bandbreite ein, die überhaupt nur denkbar ist. Es reicht von „Kindersünde, naschhaft und harmlos“ bei GUNKEL
[53] bis hin zur „Abschaffung des Schöpfers“,
also dem „Gottesmord“ durch Adam, der hier
prometheushaft überhöhte Züge annimmt, bei
NIETZSCHE [109] und BONHOEFFER [9].
3
Augustinus (354-430), einer der bedeutendsten spätantiken Kirchenlehrer und Philosophen. Nach seiner Taufe im Jahre 387 war er
Bischof von Hippo Regius (heute Annaba, Algerien).
4
„Bekenntnisse“, Autobiographie und Selbstreflexion des Augustinus in seinem historischen und v.a. geistig-religiösen Umfeld; insofern der Beginn einer neuen Literaturgattung; zwischen 397 und 401 entstanden
5
curiosa cupiditas nomine cognitiones scientiae palliata

Hugo van der Goes (um 1440-1482) malte 1477 den Sündenfall als linken Flügel des Wiener Diptychons (Kunsthistorisches Museum Wien), hier zweifelsfrei mit einem
Apfelbaum. Das Gesicht des echsenartigen Wesens trägt
unverkennbar die Züge Evas. Darstellungen einer Schlange mit dem Gesicht einer Jungfrau (virgineum vultum)
waren während des gesamten Mittelalters beliebt.

tische Rolle: die Erkenntnis war nun
nicht nur das Ziel, sondern – als
Verb erkennen – zugleich auch der
Weg. Die Folgen gingen revolutionär über den Sinn der Wortes hinaus,
denn „jetzt verloren die Kirchen die
Deutungshoheit über das erste Menschenpaar“ [42]. Mit DREWERMANN [35] schließlich kamen tiefenpsychologische Aspekte in die
Erkenntnisgeschichte, „die, nach Besänftigung der Angst, die Harmonie
des zyklisch-mythischen Anfangs
nicht verläßt, und wie der einbrechende Schrecken des Neuen, der Konflikt zwischen Bewahrung des Bisherigen und dem Mut zur Annahme
des Neuen, durch Angstmilderung,
Humor, Geduld und Weisheit seine
zerstörerische Wirkung verlieren
kann“.
„Mitten im Garten“ Eden (Gen 2,
9), dem Paradies, stehen zwei Bäume – jener Baum der Erkenntnis neben dem Baum des Lebens. Über den
Baum des Lebens erfahren wir nichts
Konkretes, möglicherweise und wenn
man an dieser Stelle einem logischen
Faden durch die Genesis nachspüren
wollte, dürfen wir nichts über ihn
erfahren. Ein Verbot, von diesem
Baum zu essen, bräuchte Gott nicht
auszusprechen, denn er hat die Menschen mit ewigem Leben ausgestattet6. Nach dem Sündenfall und
der Vertreibung muß er den Baum
und dessen Identität allerdings fortan
hüten, weil andernfalls die Strafe
verfehlt wäre. Würden die Menschen
nach dem Zugewinn der Erkenntnisfähigkeit auch noch die Früchte dieses Baumes essen und könnten sie so
ihr ewiges Leben zurückgewinnen,
würden sie in der Tat gottgleich7.
Gott scheint das zu erkennen, unmit6
Zwar enthält die Genesis keine explizite Aussage dazu, die biblische Exegese hält dies überwiegend jedoch für unstrittig. Die Gottesebenbildlichkeit schließt die Unsterblichkeit ein (Gen
1, 26-27), hingegen die Erkenntnisfähigkeit
aus, wie sich auch aus dem Verbot Gen 2, 17
und der Strafe Gen 3, 22 ergibt (vgl. [31]).
7
Dies ist eine eigene Interpretation. Die herrschende wissenschaftliche Meinung geht davon aus, daß ursprünglich nur der Baum des
Lebens Gegenstand einer eigenen „Urgeschichte
war“, der Baum der Erkenntnis mit seiner verbotenen Frucht später hinzutrat und in diese
Schicht eingefügt wurde [174].

telbar nachdem er die Strafen ausgesprochen und den beiden Kleidung gegeben hat (Gen 3, 22), und verweist sie mit
eben dieser Begründung des Gartens (Gen 3, 23).
Einen plausiblen Grund, warum die Genesis keine Hinweise auf die Art des Baumes der Erkenntnis enthält, liefert
die Midrasch8 des Rabbi Jehoschua ben Levi (um das Jahr
250)9: „Gott hat jenen Baum Adam nicht bekannt gegeben,
und er wird ihn auch nicht bekanntgeben … Wenn nun Gott
schon die Ehre seiner (Adams) Nachkommenschaft so geschont hat, sollte er dann nicht um so vielmehr seine
(Adams) Ehre schonen (indem er den Baum unbekannt ließ,
der ihm zum Falle gereicht hatte)?“

8
9

s. Fn 21
zit. in [157], S. 1125

Auch Charles Joseph Natoire (1700-1777) dürfte Äpfel als
Früchte der Sünde im Blick gehabt haben, wenngleich er
den Blättern des Baumes keine Aufmerksamkeit
geschenkt hat. Gott hat weder mit der weinenden Eva
noch mit dem flehenden Adam Mitleid und verweist beide
des Paradieses. Mit ihnen wird der Ziegenbock gehen.
Nach altjüdischer Tradition kann man ihn mit seinen
eigenen Sünden beladen, wodurch er zum Sündenbock
wird.

nen Schultern, sechs auf der rechten
Seite und sechs auf der linken“12 [08].
Es ist die Gestalt des Erzengels Samael13, der die Verantwortung für
den Sündenfall trägt, dafür von Gott
bestraft und zu Satan14 wird.
Im vierten Kapitel der Griechischen
Apokalypse des Baruch15 berichtet
ein Engel dem Baruch, daß Samael
den Wein pflanzte16, Gott darüber
sehr zornig ward und Samael samt
der Pflanzen verfluchte. Gott verbot
Adam daraufhin, den Wein zu berühren, worauf Samael, nunmehr Satan
genannt, beschloß, Adam mit dem
Wein zu verführen und sich so an
Gott zu rächen. Im Gegensatz zu
Gen 2, 8 war es nicht Gott, der den
Garten (Eden) bepflanzt hat, vielmehr wird der gefallene Engel Samael als Gärtner dargestellt. Mithin

Über den biblischen Kanon10 hinaus aber liefern hingegen
apokryphe Texte, solche also, die bei der Zusammenstellung der Bibel im späten 4 Jh. und frühen 5. Jh. keine Berücksichtigung fanden, zahlreiche Hinweise. Im übrigen
spielt – soviel sei vorweg genommen und es überrascht
auch nicht – die Art der Frucht selbst keine Rolle für den
Fortgang der Geschichte [88], denn das eigentliche Sujet ist
die Folge aus der Verbotsübertretung. Es sind die Strafen
für eine gottverbotene Zuwiderhandlung – die Geburtsschmerzen der Frau (Gen 3, 16), die kummervolle Mannesarbeit auf dem Acker (Gen 3, 17-19) und schließlich die
Vertreibung aus dem Paradies (Gen 3, 23-24) – und die daraus zu ziehende Lehre, nämlich die Gebote Gottes stets zu
achten und sich vor Verfehlungen zu hüten.
In der Apokalypse des Abraham11 werden den beiden
Menschen Weintrauben dargeboten von einer Schlange
„mit Händen und Füßen wie ein Mensch, und Flügel auf sei10
Den Kanon der alttestamentarischen Teils der Vulgata trug Hieronymus
zwischen ca. 385 und 405 zusammen, übersetzte fast alle der Texte ins
Lateinische und stellte sie dem Neuen Testament voran; denjenigen des
Neuen Testaments legte Athanasios mit dem 39. Osterfestbrief im Jahre
367 fest. Der römisch-katholische Kanon ist seit dem gegenreformatorischen Konzil von Trient 1545 mit zusätzlichen 7 Büchern verbindlich
[149].
11
Apoc Abr. Das Pseudoepigraph ist zwar lediglich in einer kirchenslawischen
Übersetzung erhalten, die Textstruktur läßt aber auf einen hebräischen oder
aramäischen Ursprung schließen, ggf. mit dem Umweg einer griechischen
Übersetzung. Entstanden ist Apoc Abr vermutlich Ende des 1. Jh. kurz
nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem (70 u.Z.). [118, 124].

12
Apoc Abr 23, 5; Übersetzung nach BOX
[12].
13
In den Aussprüchen des Rabbi Eliezer wird
Erzengel Samael (Sammael, Semiel, Sammuel) als zwölfflügliger Engel beschrieben, der
in der Hierarchie noch über den – sechsflügligen – Seraphim steht und die Rebellion der
Engel gegen Gott anführt. Bei den erhalten
gebliebenen Aussprüchen aus dem frühen 8.
Jh. handelt es sich weniger um einen Midrasch (s. Fn 21) als vielmehr um ein die
Genesis (und z.T. Exodus und Numeri) nacherzählendes alttestamentarisches Apokryph
mit pseudoepigraphischen Zügen [160].
14
Nach ORLOV [117] wird Samael (s. Fn 13)
bereits von Beginn an Sataniel genannt.
15
3 Apoc Bar, eine jüdische, alttestamentarische (apokryphe) Pseudoepigraphe, die etwa
zeitgleich mit Apoc Abr (s. Fn 11) verfaßt
wurde, jedoch nur in slawischer (3 Bar und
griechischer (3 Apoc Bar) Übersetzung erhalten sind. Der Autor gilt als fiktiv, jedenfalls
läßt sich keine der biblischen Personen dieses
Namens dem Verfasser zuordnen. Im Lateinischen entspricht Baruch dem Benedictus /
Benedikt, im Arabischen dem Barak bzw. Barack (engl.).
16
Die von ORLOV [117] ausgewertete altslawische Version 3 Bar enthält gegenüber
der griechischen 3 Apoc Bar zusätzliche Passagen. Alle der 200.003 Engel (in anderen
Fassungen 2.003 oder 203) pflanzten Bäume
und andere Pflanzen, namentlich die (urchristlichen) Erzengel Gabriel, Uriel und Raphael
(Apfel, Nuß, Melone), so daß die eigenartig
anmutende Zahl zustande kommt. Erzengel
Michael pflanzte die Olive; wegen seiner Führerschaft unter den Engeln geht er, der den
Willen Gottes vollzieht, in die Zählung nicht
ein.

Das Relief der Südwestecke des venezianische Dogenpalastes zeigt Naheliegendes:
Eva hält eine Feige in der Hand, Adam ist im
Begriff, sich eine vom Baum der Erkenntnis
zu pflücken. Kein kanonischer oder apokrypher Text nennt den Apfel als Sündenfrucht; die Feige und die Weintrauben dagegen tauchen häufiger auf.
Die nicht nur dekorativen, sondern auch statisch eminent wichtigen Figuren schuf Filippo
Calendario zwischen 1340 und 1355.
Foto: Patrick Clenet / Wikipedia
(bearbeitet)

lag es an ihm, den Baum so
zu kreieren, daß er zum „verführerischen und korrumpierenden Werkzeug“ wurde ([117] zu 3 Bar 4). Nach
der Sintflut, die den Wein
aus dem Garten Eden spülte, so erfährt Baruch weiter, fand Noah einen
Weinstock und wußte nicht, was er
damit tun sollte, wo doch alles Unheil damit begonnen hatte. Gottes
Engel Sarasael17 riet Noah sodann,
den Wein zu pflanzen18, denn das
Bittere werde süß und der Fluch
werde Gnade, und was aus ihm gemacht wird, sei das Blut Gottes. Aber
wer sich der Maßlosigkeit des Trinkens hingebe, werde härter bestraft
als seinerzeit Adam.
Das Buch der Riesen, das Teil der
Schriftrollen vom Toten Meer19 ist
und im August 1952 bei Qumran
entdeckt wurde, enthält einige Parallelen zu 3 Bar und 3 Apoc Bar, darunter die Flutung des Gartens Eden,
die Zerstörung allen Fleisches und
aller Pflanzen bis auf den Wein sowie Noahs nachsintflutlicher Entdeckung der überlebenden Weinpflanze – ein Motivkomplex, der in
weiteren, z.T. nur fragmentarischen
Apokryphen auftaucht [117]. Die
Vorstellung, der Wein bzw. die
Weintraube sei die verbotene Frucht
vom Baum der Erkenntnis, war also
weit verbreitet.
Andere populäre Vorstellungen
gehen von der Feige20 als verbotener
Frucht aus. In Bereschit Rabba21 ist
17
ein Teil des Namens des Engels Sariel, der
wiederum mit Erzengel Uriel identifiziert
wird [117]
18
Was Noah auch tut (Gen 9, 20). Nach einem Gelage bleibt er schließlich in seiner
Hütte betrunken und unbedeckt liegen (Gen 9,
21), empfängt allerdings keine Strafe, sondern ein langes Leben: nach der Sintflut sind
es noch 350 Jahre, er stirbt schließlich im
Alter von 950 Jahren (Gen 9, 27-28).
19
auch Gigantenbuch, engl. Book of Giants.
Die meisten Fragmente wurden in Höhle 4 bei
Qumran gefunden (je eines in den Höhlen 1, 2
und 6). Es handelt sich um ein apokryphes,
aramäisch-jüdisches Pergament, das vor dem
2. Jh. v.u.Z. entstanden ist.
20
Der Feigenbaum ist überhaupt die einzige
Pflanze, die in Gen 2-3 namentlich erwähnt
wird.
21
Teil der Aggadischen Midraschim. Im
rabbinischen Judentum wird das Studium und
die Auslegung religiöser Texte (Exegese) als
Midrasch (plur. Midraschim) bezeichnet. Bei
den Aggada handelt es sich um die nichtge-

der Feigenbaum,
hinter dem sich
Adam und Eva
nach dem Sündenfall verstekken (Gen 3,8)
zugleich auch
der Baum, von
dem sie die
Frucht gepflückt
und gegessen haben22. Das gleiche Motiv findet
sich im Buch der
Jubiläen23 sowie
im Testament
Adams24,
das
sein Sohn Seth
am Sterbebett
Adams
mitschreibt und anschließend in der
Schatzhöhle auf
dem Heiligen
Berg Sinai hinterlegt.
Noch deutlicher
berichtet
Eva in der Apokalypse
des
Moses25
von
ihrer und ihres
Mannes Sünde. Beide hüteten Tiere im Garten Eden, als
Satan sich mit der verbündeten Schlange in der Gestalt
setzlichen, d.h. die erzählerischen Teile der Bibel. Bereschit Rabba, entstanden im 5. Jh., beinhaltet die Auslegung u.a. der Genesis.
22
Es ist bemerkenswert, daß erst die jüdische Exegese hier einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den die Scham verhüllenden Feigenblättern
und der verbotenen Frucht hergestellt hat [88]. Die oft geäußerte These, die
Scham hätte etwas mit der Sexualität zu tun, führt ihrerseits zu einem weiteren Widerspruch. In Gen 1, 28 spricht Gott, „seid fruchtbar und mehret
euch und füllet die Erde“; die Menschen müssen also die entsprechenden
Körperfunktionen gekannt und dürften sich ihrer Nacktheit keineswegs geschämt haben, was auch in Gen 2, 25 offenbar wird.
23
Jub 3, 17-22. Ihren Ursprung hat die apokryphe Schrift wohl im 2. oder
sogar 3. Jh. v.u.Z.; in den Qumran-Rollen wird sie als autoritatives Werk
zitiert. Vollständig erhalten sind lediglich äthiopische Abschriften des 15.
und 16. Jh., überhaupt ist die Überlieferung in die heutige Zeit der äthiopischen Kirche zu verdanken.
24
frühchristliches Werk pseudoepigraphischen Inhalts (hier: Adams letzte
Worte an Seth), wahrscheinlich aus dem 3. oder 4 Jh. Die ältesten erhaltenen Manuskripte stammen aus dem 6. Jh. und sind in Syrisch und Arabisch
verfaßt [64].
25
Apoc Mo, wohl frühjüdisches, vorchristliches Apokryph, das vermutlich
aus dem 1. oder 2. Jh. u.Z. der jüdischen Diaspora entstammt. Die älteste
erhalten gebliebene Handschrift stammt aus dem 11. Jh. (Bibl. Ambrosiana,
Mailand), die älteste vollständige aus dem 13. Jh. (Bibl. Vatopedi, Athos)

eines Engel zeigt. Die Verführungsszene gleicht
der der Genesis, was darauf folgt, schildert Eva
so (Apoc Mo 20-21, entspricht Gen 3, 7):
„Ich aber suchte in meinem Bezirke26 Blätter,
um meine Scham zu verhüllen.
Doch ich fand keine an den Bäumen des Paradieses.
Denn sobald ich gegessen hatte,
waren die Blätter von allen Bäumen meines Bezirkes abgefallen,
den Feigenbaum allein ausgenommen.
Da nahm ich Blätter von ihm
und machte mir daraus Gurte.
Und gerade von diesem Baum hatte ich gegessen“27.

Eva, die zuvor mit der Glorie der Gerechtigkeit
bekleidet war, bemerkt nun ihre Nacktheit und
fertigt sich den Schurz aus Feigenblättern28. Den
Zusammenhang zwischen der gegessenen Frucht
und den Feigenblättern beschreibt Rabbi Jose um
das Jahr 150 recht überzeugend, er gleiche der
Geschichte von „einem Königssohn, der mit einer von den Sklavinnen Unzucht trieb. Als der
König es hörte, verstieß er ihn und entfernte ihn
aus seinem Palast. Da ging er an den Türen der Sklavinnen
umher, aber sie nahmen ihn nicht auf. Ebenso als der erste
Mensch von jenem Baum aß, verstieß ihn Gott und entfernte ihn aus dem [Garten] Eden und er ging an allen Bäumen
umher, aber sie nahmen ihn nicht auf. Was sagten sie zu
ihm? … »Das ist der Dieb, der seinen Schöpfer hintergangen hat … der sich stolz wider seinen Schöpfer erhoben
hat, und die Hand des Gottlosen schüttle ich nicht«, nehme
von mir kein Blatt! Aber der Feigenbaum, von dessen
Früchten er gegessen hatte, öffnete seine Türen und nahm
ihn auf; das meint Gen 3, 7: »Sie nähten Feigenblätter
zusammen«“29.
Auch die entsprechende Textstelle aus der im 6. Jh. entstandenen syrischen Schatzhöhle30 deutet auf die Feige hin.
„Und als sie von ihm über den Baum gehört hatte,
lief sie sofort eilends
und flückte die Frucht des Ungehorsams
von dem Baume der Gebotesübertretung (in welchem der mordende
Tod war31) ab und ass.
Und sofort wurde ihre Schande bloss
und sie sah die Hässlichkeit ihrer Nacktheit;

26
Der Garten Eden war in zwei „Bezirke“ geteilt, in dessen nördlichem
und östlichem Teil Adam die männlichen und im Süden und Westen Eva
die weiblichen Tiere hütete (Apoc Mo 15).
27
Dieser Satz ist nicht in allen Handschriften enthalten. Er steht in der Übersetzungen von KAUTZSCH [68] und RIESSLER [139] bei 21: 2, bei
KNITTEL [71] fehlt er, würde dort aber an 20: 5 anschließen.
28
Eva hätte genauso gut ein herab gefallenes Blatt eines anderen Baumes
nehmen können, um ihre Scham zu bedecken, was wiederum Raum gibt
für süffisante Spekulationen, etwa zur Phallusform des Feigenblattes …
29
zit. in [157], S. 1125
30
Schriftensammlung der frühen syrischen Kirche. BEZOLD [5] wertete
für die erste deutsche Publikation zwei Manuskripte des British Museum
(MS. A, B) sowie ein bei dem Orientalisten Carl Eduard Sachau befindliches Exemplar (MS. S) aus, das 1882 aus Mosul (heutiges Irak) nach
Deutschland gelangt war. Als Verfasser galt lange Zeit Ephräm der Syrer
(ca. 306-373), was aber zumindest nicht unumstritten ist. Sicher belegt ist
seine exegetische Auseinandersetzung mit der Genesis und anderen Büchern des Kanons. Er gilt als bedeutendster Lehrer der syrischen Kirche.
31
Einschub nur in Manuskript S (und ein textliches Mißverständnis der
Genesis: die Worte, wenn „du von ißest, wirst du des Todes sterben“ [Gen
2, 17, Einheitsübersetzung noch deutlicher: „sobald du davon ißt, wirst du
sterben“] bzw. „rühret’s nicht an, daß ihr nicht sterbet [Gen 3, 3], bedeuten
nicht den sofortigen Tod, sondern den Verlust der Unsterblichkeit).

und verbarg sich in einem anderen Baume“32.
und bedeckte ihre Nacktheit mit den Blättern
dieses Baumes.

Mindestens bis in die Spätantike galt
als herrschende Meinung, daß die
Weintraube oder die Feige die Frucht
der Erkenntnis ist [69, 88], vereinzelt
wird auch die Olive, die Dattel, eine
Zitrusfrucht33 sowie der Weizen34 genannt. TUCH [160] glaubte noch, eine tendenzielle Mehrheit für die
Feige bei den Griechen und eine rabbinische Mehrheit für den Weinstock gefunden zu haben, jedoch
32
anstelle dieser Zeile heißt es in Manuskript
S: „verbarg sich, nämlich in den Zweigen und
Blättern eines anderen Baumes“
33
Ethrog (Etrog), eine Zitronenart (Citrus medica macrocarpa). STRACK & BILLERBECK [157] zitieren aus der Midrasch des
Abba von Akko (um 300): „Geh hinaus und
sieh, welcher Baum es ist, dessen Holz genießbar ist wie seine Frucht? Du wirst keinen
außer dem Ethrog finden.“ Auch BACHER
[1] hält diese für einen unmittelbaren Beleg,
„denn nur bei diesem Baume sei das Holz, der
Baum selbst, ebenso eßbar wie die Frucht“.
34
oder die Gerste ([139] in der Erläuterung zu
Apoc Abr. 23, 5). Die Weizen-Hypothese hat
ihren Ursprung im 2. Traktat (Ket 60) der Naschim („Frauen“; R. Jehuda ben Ilai, vgl.
[147]: Kein Kind weiß Vater und Mutter zu
sagen, bevor es den Geschmack des Weizens
kostet hat, woraus die Metapher folgen soll,
der Weizen bringe die Erkenntnis. Im wörtlichen Sinne jüdischer Tradition wird damit
folgendes ausgedrückt: Nach der vorgeschriebenen Stillzeit von 24 Monaten wird ein Kind
„entwöhnt“, indem es Getreide(produkte) zu
essen bekommt, und erst danach lernt es, Vater und Mutter zu sagen. (Ket = Ketubbot; Naschim ist die dritte Ordnung der Mischna, der
ersten bedeutenden Schriftfassung der zuvor
mündlichen Tora und damit der Basis des
Talmud)

Der Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies sind zwei der Themen aus der Genesis, die Michelangelo zwischen 1508 und 1512 unter
der Decke der Sixtinischen Kapelle verewigte (links). Auftraggeber des
über 500 m² großen Deckenfreskos war Papst Julius II. Die Schlange mit
dem Oberkörper einer Frau reicht Eva Feigen; die Blätter des Baumes
sind ebenfalls leicht identifizierbar.
Ebensowenig läßt Jacopo Tintoretto Zweifel an dem Apfel, den er Eva in
seinem 1552 entstandenen Sündenfall Adam anbieten läßt. Hier wie in
allen anderen Darstellungen spielt es keine Rolle, welche Frucht sündenbelastet ist, denn es geht allein um das Geschehen und seine Folgen. In
diesem Sinn ist die Frucht beliebig wähl- und austauschbar. Der Apfel
bietet sich wegen seines weiten Bekanntheitsgrades in vielen Regionen an.

stellte sich später heraus, daß die
Feigentradition den Schwerpunkt der
rabbinischen Auslegung bildete, obwohl sie nichtrabbinischen Ursprungs, und der Wein kein Spezifikum des Rabbinertums ist [88].
Wie also konnte der Apfel die
Feige und die Traube verdrängen und zur beherrschenden
Frucht in der Sündendarstellung werden? Diese Frage wird
beantwortet, doch zunächst
soll er selbst in seiner Wildform, Malus sylvestris, im Mittelpunkt stehen, seine Herkunft und seine Verbreitung,
seine Blüte und sein Holz.

Der Holz-Apfel –
cool und bescheiden
(Ökologie)
Aus seinem Areal heraus eroberte
der Kaukasus-Apfel (Malus orientalis) nach der letzten Eiszeit neue,
ostwärts gelegene Gebiete und entwickelte sich in Anpassung an neue
Ökosysteme zu einer eigenständigen
Art M. sylvestris [83]. Sie gelangte
über die nördliche Schwarzmeer-Region und das Dnepr-Becken nach
Osteuropa und breitete sich von hier
in ganz Europa aus. Sie erreicht den
südlichen Teil Skandinaviens und

die britischen Inseln einschließlich Irlands, fehlt aber im
Norden Scottlands. Im Süden reicht das Verbreitungsgebiet
bis an die Mittelmeerküsten und auf die mediterranen Inseln. Im Südosten treffen sich M. sylvestris und M. orientalis nördlich des Kaukasus und entlang der Wolga [82, 103] .
Indem der Mensch vor etwa 5.000 bis 8.000 Jahren begann, aktiv in die Natur einzugreifen und sowohl die Landschaft als auch gezielt Pflanzen und Tiere zu domestizieren,
stieß er eine neue Tür der Evolution auf. Mit ihm gelangte
der Apfel in Regionen, die dieser selbst nicht hätte erreichen können, weil seine Verbreitungsmechanismen und –
strategien räumliche Grenzen setzen – der Mensch jedoch
konnte sie leicht und schnell überwinden [56]35. Im späten
Neolithikum und in der frühen Bronzezeit erreichten die ersten, aus Asien kommenden Menschen das Schwarze Meer
und die Donaumündung [151]. Aus archäologischen Funden wissen wir, daß die frühesten eingeschleppten Apfelsamen aus den Pferdemägen und Satteltaschen dieser Zeit
stammen [180].
Gleichwohl diente der heimisch gewordene Holz-Apfel
längst den Menschen des zentral- und westeuropäischen
Mesolithikums zur Nahrung [6, 15, 77, 102].
Als Baum erreicht der Holz-Apfel Höhen von 10 m 36, in
den ± geschlossenen Formationen seiner natürlichen Gesellschaften kommt er über den Strauch-Habitus selten hinaus.
WREDOW [175] berichtet, „oft und fast am häufigsten
habe ich ihn als Strauch gefunden“. Gerade, durchgehende
Stämme sind eine außerordentliche Seltenheit. Vielmehr
entwickelt er schon früh, d.h. in geringer Höhe, eine sperrige Krone, die nach Verletzungen infolge eines sehr hohen
Regenerationsvermögens noch dichter und verästelter wird
[10]. Weit verbreitet sind ebenso Stock- und Stammaus35

HARRIS et al. [56] weisen ausdrücklich darauf hin, daß der wesentliche
Motor für die Ausbreitungsgeschwindigkeit die Domestizierung des Pferdes gewesen ist, mit dem asiatische Völker weit nach Westen vordringen konnten.
36
An der mittleren Elbe wurden Apfelbäume bis zu 20 m Höhe gefunden
([167], nach mdl. Mitt.)

Einst der stärkste Apfelbaum Mecklenburgs und vielleicht der älteste
Deutschlands, brach im Dezember 2006 ein Stämmling heraus.
(rechts) Der Baum geriet in eine Stabilitätskrise, die er
2008 mit dem Bruch des Kronenrestes beantwortete. Ein Stämmling stürzte auf die vegetativ
entstandenen Sträucher (links), ohne sie
ernsthaft zu beschädigen, der zweite
fiel nach Norden (mitte). Beide
behielten ihre physiologische Verbindung zum
Stamm und zur Wurzel
– sie blühten auch im
Mai 2013 wieder reich.

schläge, wenn der Haupttrieb beschädigt oder ausgefallen
ist [167].
Mit seiner Pfahlwurzel und dem horizontal weitreichenden, üppig verzweigten Seitenwurzelnsystem kann er u.U.
eine starke Wurzelbrut hervorbringen und sich auf diese
Weise vegetativ (klonal) vermehren. Gelegentlich können
abgebrochene Äste, solange sie noch eine physiologisch
intakte Verbindung zum Stamm besitzen, dort, wo sie den
Boden berühren, neue Wurzeln bilden.
Das Unterscheidungsmerkmal der Bedornung des Holzapfels gegenüber dem Kulturapfel ist offenbar regelmäßig
überschätzt worden [74]. Sehr wahrscheinlich handelt es
sich nicht um Sproßdornen wie bei der Wildbirne, sondern
um dornenähnliche, abgebrochene Kurz- oder auch Langtriebe. Echte Dornen erscheinen wohl nur an Stammaustrieben bis ca. 2 m Höhe [79, 80].
Zwar beschränken sich seine natürlichen Standorte im
wesentlichen auf Waldränder, Lichtungen und stark aufgelockerte (gestörte) Waldflächen, dafür kann der Apfel aber
auch jene Extremhabitate erschließen, an denen seine Wettbewerber versagen [70]. In einigen Einheiten gehört der
Apfel zur Pionier- und Postpionierflora, d.h. er kann in
Ökosysteme (wieder) vordringen, deren Sukzession unter-

brochen und auf ein früheres Waldstadium zurückgeworfen wurde mit
der Folge eines nun stärker besonnten Bodens. Der Apfel gehört zu den
Lichtbaumarten mit einer geringen
bis mäßigen Schattentoleranz [49].
In der potentiell-natürlichen Vegetation besiedelt er vorwiegend Buchenwaldgesellschaften der basenarmen, basenreichen und kalkreichen
Standorte; daneben tritt er häufig in Auwäldern, Eschen-Bergahorn-, EschenHainbuchen- und Eichenwäldern in
Erscheinung, wenn diese ausreichend lichtdurchlässig geformt sind
[19]. In den Alpen ist er an den südexponierten Hängen tief eingeschnittener Täler zu finden, dort
steigt er in Höhen bis 1.600 m; in
den Bergketten des Schweizer Jura
kann er aber auch die Plateaus einnehmen und begleitet dort Buche,
Esche, Ahorne und Eichen. Er besitzt das gleiche physiologische Opti-

mum wie die Buche, die ihn auf
trockenere und nassere Standorte mit
hoher Kronen-Lichtdurchlässigkeit
abdrängt, wo der Apfel sein ökologisches Optimum findet [70]. Hinsichtlich der Temperatur gehört er zu
den kühladaptierten Arten, die typischerweise in den (nördlichen) Breiten zwischen 35° und 50° leben sowie warme Tage und kühle Nächte
bevorzugen. 40°C unter Null hält er
gut aus, geöffnete Blüten und Knospen werden allerdings schon bei
minus 2°C geschädigt. Um die Dormanz zu durchbrechen, benötigt der
Apfel 1.000 bis 1.600 Stunden Kälte
[91].
An den Boden stellt er keinerlei
Ansprüche und nimmt selbst felsige
Hanglagen, Schuttflächen und Lesesteinhaufen der Kulturlandschaft an
[7, 61]. Hinsichtlich dieser Eigenschaften und Möglichkeiten gleicht
er den übrigen Kernobstgehölzen, mit

denen er gelegentlich vergesellschaftet ist [128a].
Auf der Insel Rügen ist er an den aktiven Küstenkliffs in
Begleitung des Ahorns (Acer platanoides, A. pseudoplatanus) und – als seltener Nebenbaumarten – der Elsbeere
(Sorbus torminalis) und der Wild-Birne (Pyrus pyraster) zu
finden37 [128a]. Ähnliches läßt sich für die Vor- und Pionierwaldstadien der Graudünen entlang der Ostseeküste38
beobachten. Größere und vor allem zusammenhängende
Vorkommen sind lediglich aus der Elbaue bei Dessau39,
vom Oberrhein, vom Donautal zwischen Tuttlingen und
Ehingen und aus dem Osterzgebirge bekannt [52, 167].

37
Mit der Inaktivierung der Kliffs und der damit einhergehenden pflanzlichen Besiedlung dringt die dominante Baumart der Schlußwaldgesellschaft, die Rot-Buche (Fagus sylvatica), vor und dunkelt die Konkurrenten
nach und nach aus. Da die Kliffs auf Rügen aber mitunter reaktiviert werden, kann die Sukzession oft von neuem beginnen, so daß die seltenen Edellaubhölzer immer wieder ihre Chance bekommen.
38
Bemerkenswert ist, daß der Apfel die Kurische Nehrung ausläßt [61].
39
Einer der bedeutendsten Verbreitungsschwerpunkte hierzulande befindet
sich in den Elbauen zwischen Schönebeck und Wittenberg [7]. Im Biosphärenreservat Mittlere Elbe dürften noch knapp 1.700 Exemplare stehen
[168] und damit etwa jeder fünfte Holzapfel Deutschlands.

Unterhalb des Königsstuhls (Nationalpark
Jasmund, Rügen) haben einige strauchförmig
wachsende Wildäpfel Fuß fassen können.
Zwischen den beiden schnellwüchsigen
Ahornarten und neben der ausdauernden RotBuche können sie nicht alt werden und müssen
sich dem Schicksal aller konkurrenzschwachen
Arten beugen.

schwachen Arten die
ersten, die unter sich
ändernden Lebensraumbedingungen leiden. Sie
reagieren empfindlicher als Ubiquisten, ihre Depression wird in
der
Regel
relativ
schnell deutlich.
Mecklenburg-Vorpommern verfügt über die meisten Vorkommen Deutschlands (52)40, allerdings mit einer jeweils
geringen Individuenzahl (Σ 606); Sachsen-Anhalt beherbergt dagegen mit Abstand die meisten Bäume (> 1.800),
hier jedoch in vergleichsweise wenigen (20), dafür aber umfangreicheren Beständen [7].
Während die Altersklassenstruktur ein bedenkliches Übergewicht alter Bäume besitzt und die überwiegend fehlende
Bestandsverjüngung41 die Art weiter in Gefahr bringt, kann
die Vitalität der Bäume als gut und sehr gut eingeschätzt
werden; 80 % aller Bäume gehören zu dieser Gruppe. Gute
Werte werden aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gemeldet, die Vitalität der Holzäpfel im Saarland, in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, BadenWürttemberg und Schleswig-Holstein ist eher bescheiden
[7].
Die Fitneß des Holz-Apfels leidet nach mehrheitlicher
Auffassung vor allem unter zwei Aspekten, was zu seiner
Rückdrängung bis zur starken Gefährdung geführt hat.
Auf die Wahrscheinlichkeit der Hybridisierung mit Kulturäpfeln hatten Wissenschaftler schon vor längerer Zeit
hingewiesen. Infolge der Einkreuzung verarmt die genetische Diversität und führt über Generationen zu einer physiologischen Schwächung der Populationen, was schließlich
die Art an den Rand des Aussterbens bringen könnte [94,
138]. Zu dem gleichen Ergebnis führen Fragmentierung
und Verkleinerung des Lebensraumes, weil die Verminderung der genetischen Drift zwangsläufig die Erhöhung des
Inzuchtrisikos mit sich bringt [112, 113]. Das trifft zwar
grundsätzlich auf alle oder zumindest die meisten Arten zu,
jedoch sind die spezialisierten, stenöken und konkurrenz40
Noch deutlicher wird der Vorsprung, wenn man die Vorkommen in Relation zur Landesfläche setzt. Dann verfügt Mecklenburg-Vorpommern
über mehr als doppelt so viele Vorkommen wie die nächstplazierten Länder Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Bezüglich der
Individuen/km² Landesfläche finden sich in Sachsen-Anhalt mehr als dreimal so viele Holzäpfel wie in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und
Brandenburg [7].
41
Immerhin die Hälfte der Vorkommen in Sachsen-Anhalt und Hessen
verjüngt sich eigenständig, wenn auch nur schwach. Moderate Werte in ca.
einem Drittel der Bestände stammen aus Baden-Württemberg und Niedersachsen, in allen anderen Ländern ist die Naturverjüngung für das Überleben der Art unzureichend. Schwerpunkte der Verjüngung befinden sich in
den Elbauen, in Sachsen-Anhalt, im Süden Niedersachsens und im Südwesten Baden-Württembergs [7].

Rätselhafte Verwandtschaft,
mysteriöse Nachkommen
(Taxonomie, Systematik, Phylogenie)
Die Rosengewächse sind aus taxonomischer Sicht eine recht problematische Gruppe, für die Pyrinae42
gilt das in besonderem Maße, da sie
dazu neigen, nicht nur innerhalb des
Artgefüges zu bastardieren, sondern
auch über die Gattungsgrenzen hinaus. Für 16 Gattungen43 konnte das
bislang nachgewiesen werden [142],
deren in vielen Fällen sehr fruchtbaren Nachkommen „wiederholt in der
Natur auftauchen“44 [25, 108, 119].
Der gesamte Tribus Pyreae (n = 17)
ist wahrscheinlich aus einer Hybridisierung hervorgegangen, an der die
Gattungen Prunus (n = 8) und Gillenia 45 (n = 9) beteiligt waren [39, 40,
131, 132]. Ein solcher Prozeß war
und ist nicht nur ein entscheidender
Faktor [18], sondern sogar der Motor der Evolutionsgeschichte der Rosaceae [141, 154].
Wie die meisten Vertreter der Familie verfügt auch der diploide Apfel über 2 x 17 = 34 Chromosomen.
Zahlreiche Malus-Arten zeigen meh42

ehemals Maloideae / Pomoideae
Für mehr als 32 Gattungen kann das aufgrund euploid erhöhter Chromosomenzahlen
vermutet werden [28].
44
„… appear repeatedly in nature.“
45
Die Gattung steht allein neben dem einzigen Tribus Pyreae innerhalb des Supertribus
Pyroidae [131, 132]. Zumindest theoretisch
kommen anstelle von Gillenia sogar Vertreter
der Rosaceae in Frage [20, 32, 33, 125].
43

Systematische Gliederung der Gattung
Malus mit ausgewählten Arten
Die farbliche hinterlegten Vertreter
kommen nicht in Asien vor.
(nach [142], verändert)

rere Ploidiestufen, sie können sowohl di- als auch tri- als auch tetraploid sein [29, 63, 89]. Neben diesen
weisen einige Kultursorten aneuploide Formen auf, die man – je nach
der Nähe ihrer Chromosomenzahl zu
einem Vielfachen von n – als schwach/stark-diploid, -triploid bzw. -tetraploid bezeichnet46. Penta-, hexa- und
octaploide Exemplare treten sehr selten auf 47 [16, 28]; künstlich erzeugte Hybride werden eingesetzt, um
Näheres über die Mechanismen des
genetischen Austausches zwischen
kultivierten und wilden Populationen
zu erfahren [38, 73].
Der Holzapfel ist die einzige unter
den ca. 55 Malus-Arten, die in Mitteleuropa heimisch ist, zugleich ist
sie eine der seltensten Baumarten
der europäischen Vegetation [156].
Die Zahl der Arten innerhalb der
Gattung schwankt unter den Autoren
beträchtlich und reicht von 8 bis fast
80 [75, 78, 90, 115, 126, 130]. Unterhalb der Gattungsebene befindet sich
die Struktur der Sektionen, Serien
und Arten in einem Zustand permanenter Neuordnung48 [133]. Das in
der nebenstehenden Tabelle dargestellte System folgt weitgehend
ROBINSON [142].
Die ersten Vertreter der Gattung
Malus tauchten am Ende der Kreidezeit (vor etwa 60 Mio Jahren) in Asien auf. Zunächst wurde die (heutige)
ostasiatische Region zwischen Laos
und Südjapan favorisiert [152, 167],
mittlerweile wächst die Zustimmung
für die bereits in den 1920er Jahren
von Nikolai Iwanowitsch Wawilow

46
So kann die diploide Sorte Belle de Boskoop auch tri- (3n = 51) und tetraploid (4n=
68) sowie aneuploid (n = 35, 36, 37, 41, 52,
55, 57) auftreten [4]. Insbesondere Hybride
aus di- und triploiden Varietäten führen aneuploide Chromosomensätze (zwischen n= 37…
47 mit einem Peak bei n= 41); aber auch Autopolyploidie ist möglich [105]. Kreuzungen
von zwei triploiden Eltern bringen aneuploide
Nachkommen (n= 47…64) hervor [16].
47
innerhalb der Rosaceae nur in den Gattungen Cotoneaster, Crataegus und Malus [28]
48
Das bezieht sich sowohl auf die Verteilung
der Serien und Arten in den Sektionen als
auch deren jeweilige Anzahl und Benennung.

Gattung
Sektion
Serie
Malus
Malus
Malus

Art

M. sieversii (LEBED.) ROEM.
M. asiatica NAKAI
M. micromalus MAKINO
M. niedzwetzkyana DIECK. ex. KOEHNE
M. orientalis UGLITZK.
M. prunifolia (WILLD.) BORKH.
M. sylvestris (L.) MILL.
Baccatae (REHDER) REHDER
M. baccata (L.) BORKH.
M. halliana KOEHNE
M. hupehensis (PAMP.) REHDER
M. mandshurica (MAXIM.) KOM.
Sieboldianae (REHDER) REHDER
M. sargentii RHEDER
M. sieboldii SIEB.
M. toringo RHEDER
Sorbomalus ZABEL ex C.K. SCHNEID.
Kansuenses (REHDER) REHDER
M. fusca (RAF.) C.K. SCHNEID.
M. kansuensis (BATAL.) C.K. SCHNEID.
M. toringoides W.E. HUGHES
M. transitoria (BATAL) SCHNEIDER
Yunnanenses (REHDER) REHDER
M. honanensis RHEDER
M. ombrophilia HAND.-MAZZ.
M. prattii (HEMSL.) C.K. SCHNEID.
M. yunnanansis (FRANCKH.) C.K. SCHNEID.
Florentinae (REHDER) REHDER
M. florentina (ZUCC.) C.K. SCHNEID.
Eriolobus (DC.) C.K. SCHNEID.
M. trilobata (LABILL.) C.K. SCHNEID.
Docyniopsis SCHNEIDER
M. tschonoskii (MAXIM.) C.K. SCHNEID.
M. doumeri (BORISS.) CHEV.
Chloromeles (DEENE.) REHDER
M. angustifolia (AIT.) MICHX.
M. coronaria (L.) MILL.
M. ioensis (WOOD) BRITT.

Heimat

Zentral-Asien
China
China
Zentral-Asien
Kaukasus, Iran
Japan
Europa
Nordost-China
Zentral-, Ost-China, Japan
Zentral-, Ost-China
Nordost-China, Japan
Japan
Japan, Zentral-, Ost-China
Japan, China
Ost-Nordamerika
China
Zentral-China
Nord-, Zentral-China
China
China
Süd-China
Süd-China
Kleinasien
Kleinasien
Japan
Taiwan
West-Nordamerika
Nordamerika
Süd-Nordamerika

(Vavilov)49 entwickelte These, den Ursprung in Zentralasien zu suchen [56]. Dort findet sich die bei weitem höchste Diversität von Malus-Arten und zugleich eine hohe genetische Diversität innerhalb der jeweiligen Arten [37, 46,
65, 140, 177], was die Annahme aufdrängen müsse, der Ort
der höchsten Diversität sei zugleich der Startpunkt der Ausbreitung und der Domestikation [163, 164]. Ende des 20.
Jh. galt diese gelegentlich kritisierte Auffassung als zu stark
vereinfacht [57, 58], nunmehr wird sie aber als die wahrscheinlichste und als weitgehend korrekt betrachtet [66].
Insgesamt bestand bis dahin ein merkwürdig geringes akademisches Interesse daran, die anzestrale Verwandtschaft
des Kulturapfels aufzuklären [22].
Lange Zeit wurde angenommen, der Kulturapfel Malus x
domestica sei aus dem Holz-Apfel Malus sylvestris bzw. einem Hybridschwarm mit starker Holz-Apfel-Beteiligung hervorgegangen50. Schon das rezente Verbreitungsgebiet des
Holz-Apfels und das Fehlen anderer Wildapfel-Arten in Europa legten diese Vermutung nahe. Molekulargenetische
Untersuchungen51 zeigten jedoch, daß M. sieversii, der Altai-Apfel, einen fast ausschließlichen Beitrag geleistet hat,
49
Wawilow (1887-1943) formulierte das Gesetz der homologen Reihen,
das die Voraussage noch unentdeckter Pflanzenformen erlaubte. Als Träger des Lenin-Ordens wurde er im Zuge der stalinschen Säuberungen auf
Lyssenkos Betreiben während einer Forschungsreise in die Ukraine 1940
verhaftet und zum Tode verurteilt. Nach Umwandlung in eine langjährige
Haftstrafe verhungerte er im Konzentrationslager von Saratov. In den 60er
Jahren wurde er rehabilitiert und gilt heute als einer der bedeutendsten Genetiker und Biologen überhaupt [26, 36].
50
Wegen der Herkunft und Abstammung des Holz-Apfels aus dem Bereich des Malus orientalis muß diese Art, der Kaukasus-Apfel, stärker in
den Fokus genommen werden als bisher [46].
51
Überwiegend über die DNA des Zellkerns vermittelt.

Der Holz-Apfel hat sich nach seiner
Abspaltung vom Kaukasus-Apfel zu
einer eigenständigen Art entwickelt und
ganz Europa besiedelt. Die flächige
Darstellung in der Karte täuscht über
seine tatsächliche Vorkommen hinweg
(rechte Seite): Er gehört zu den
seltensten Gehölzen der heimischen
Flora, tritt nur sehr zerstreut auf und ist
konkurrenzschwach – das macht ihn zu
einer stark gefährdeten Art.

jedenfalls in den frühen Domestikationstufen [17, 66, 143,
167, 172, 179] bzw. daß die Domestikation vom Altai-Apfel aus ihren Anfang nahm [43]. Auch wenn diese Befunde
allgemein akzeptiert sind, bedeuten die bisherigen Schlußfolgerungen noch lange nicht das Ende der Ahnenforschung. COART et al. [23] stellten anhand der Chloroplasten-DNA52 wiederum eine größere Nähe des Kulturapfels
zum Holz-Apfel fest; Holz- und Altai-Apfel wären demnach etwa gleich weit vom Kulturapfel entfernt, hätten also
einen ungefähr gleichwertigen Anteil am Entstehen von M.
x domestica. Zwar könnte das ebenso gut weitgehend auf
geographisch oder soziokulturell lokale Besonderheiten zurückgehen53, die Ergebnisse veranschaulichen aber den
enormen Forschungsbedarf, der hier noch zu leisten ist.
Diese sich widersprechenden Ergebnisse im Angesicht
untersuchte ein riesiges Forscherteam54 um Riccardo VELASCO und Andrey ZHARKIKH [165] das Problem
erneut und schob den Kulturapfel wieder in eine größere
Nähe zu M. sieversii. Der Kulturapfel weise einige typische
Domestikationsmerkmale nicht auf wie z.B. den Verlust der
sexuellen Reproduktion, der Samenausbreitung und der
Dormanz. Eine der Ursachen dürfte darin liegen, daß bei
der Züchtung des Apfels das Pfropfen eine entscheidende
Rolle55 spielte. Obwohl Beweise für die Hybridisierung
innerhalb der Gattung vorliegen, sollte ein wesentlicher
Beitrag von M. sylvestris an der genetischen Entwicklung
von M. x domestica auszuschließen sein. Die Autoren gehen noch einen Schritt weiter: Nicht nur, daß der Kulturapfel
aus M. sieversii hervorgegangen ist, sie halten M. x domestica und M. sieversii auf dem Art-Ebene für identisch56.
52
Im Gegensatz zur Zellkern-DNA, die von beiden Elternteilen vererbt
wird, geht die DNA der Chloroplasten nur über die Mutterlinie auf die
nächste Generation über.
53
Die Autoren weisen ausdrücklich darauf hin, daß sie ihre Resultate an
Apfelbäumen in Belgien gefunden haben und sich diese an vergleichbaren
Standorten in Deutschland nicht bestätigt haben.
54
Die dazugehörige Publikation zählt 86 Autoren von 19 Forschungseinrichtungen aus 5 Ländern. Die Arbeit beinhaltet die erste vollständige DNASequenzierung eines Apfels (‚Golden Delicious’).
55
Der Prozeß, bei dem die für die Domestikation beobachteten, im Satz
vorher aufgezählten Entwicklungslinien ausbleiben, wird als instant domestication beschrieben [58, 59, 180].
56
„Our study also full supports the proposal that M. x domestica und M.
sieversii are the same species …”.

Dem widersprechen u.a. HARRISON & HARRISON [57], die die
Daten unter zusätzlichen Gesichtspunkten neu analysierten, zumindest teilweise: Infolge Rückkreuzungen seien eben doch Spuren des
Holz-Apfel-Genoms zu finden. CORNILLE et al. [24] verwendeten ein anderes genetisches Set57 aus anderen
Provenienzen und kamen zum gleichen Ergebnis.
Möglicherweise war der AltaiApfel zunächst tatsächlich der alleinige Ausgangspunkt für die Domestizierung, der dann seinen Weg nach
Westen entlang der Seiden-Straße
nahm. In Europa angekommen, mischte sich – erst relativ spät – der indigene Holz-Apfel dazu, dessen Einfluß sich deutlich nachweisen läßt58
[8]. Immerhin ist die genetische Diversität des Holz-Apfels in Westeuropa noch heute am größten. Eine
genetische Barriere, die eine Hybridisierung unmöglich machen oder
wenigstens erschweren würde, gibt
es allem Anschein nach jedenfalls
nicht [85, 104]. Die bisherigen Befunde sprechen vielmehr dafür, daß
der Einfluß des Kulturapfels auf die
Holz-Apfel-Populationen umso geringer ist, je größer und je dichter
diese sind, d.h. je mehr Sexualpartner zur Verfügung stehen, und je
größer die Distanz der Standorte bei-

57
Wie COART et al. [23] untersuchten auch
sie die Chloroplasten-DNA, die ausschließlich
von der Mutter vererbt wird. VELASCO et al.
studierten die bidirektional weitergegebene
Zellkern-DNA. Ähnliche Ergebnisse werden
bei LIM [91] referiert, so daß die Herkunft
des Kulturapfels weiter offen bleiben muß.
58
Der Nachweis, ob es sich bei archäologischen Funden von Apfelresten um den HolzApfel oder eine Kulturapfelform handelt, ist
in vielen Fällen weder morphologisch noch
molekulargenetisch möglich [101, 148].

der Arten in einem gegebenen
Raum ist [153, 169].
Vorerst bleibt der Holzapfel
M. sylvestris eine größtmögliche
Annäherung an den „echten“,
„wilden“, gleichwohl unbekannten Vorfahr, der mit seiner postglazialen Einwanderung die verschiedenen Populationen begründet hat. Sein genetischer
Haushalt, wie er in der Zeit vor
der Einschleppung und Weiterzüchtung des Kulturapfels in
den mitteleuropäischen Wäldern
existiert hat, dürfte verloren
sein. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wie groß der genetische Kulturanteil in jenem Genom ist, das wir aktuell dem
Holz-Apfel M. sylvestris zugestehen, und wie hoch seine Diversität ist. Die Bestimmung eines Holz-Apfels M. sylvestris
würde ein Referenzobjekt oder
eine kleine Gruppe innerhalb
eines Referenzrahmes erfordern,
an dem der qualitative und der
quantitative Status „Wildapfel“
dargestellt werden könnte. Entweder findet man in einem bestimmten Gebiet mit einer lükkenlos unbeeinflußten Vegetationsgeschichte eine Holz-ApfelPopulation und kann diese zur
Referenz erheben oder man stellt,
nachdem die Genome verschiedenster Formen untersucht und der kulturelle Einfluß aus der Natürlichkeit
geschieden wurden (falls das möglich ist), einen wissenschaftlichen
Konsens her und deklariert ein bestimmtes Genom einschließlich einer
Toleranzspanne als Referenz für die
weitere Zuordnung [56]. Die erste
Alternative kann hinreichend verläßlich ausgeschlossen werden, an der
zweiten Alternative, die immer auf
Wahrscheinlichkeiten beruhen muß
[7], wird intensiv gearbeitet, wobei
freilich immer im Vordergrund steht,
den Apfel sensu lato in all seinen
Facetten als Wirtschaftsobjekt zu
nutzen [104, 123, 177, 178].
Obwohl zahlreiche morphologische
Merkmale59 verwendet werden kön59

Problematisch ist die ökologische Variabilität morphologischer Markmale, da sie z.T.
stark von abiotischen Faktoren geprägt werden können. Eine Zusammenstellung von 20-

nen, um zwischen der Wildart Malus sylvestris und dem
Kulturapfel zu differenzieren, reicht das sich daraus zusammensetzende Orchester allein für eine sichere Ansprache nicht aus; ebenso wenig können ausschließlich molekulargenetische Aussagen für eine verläßliche Zuordnung genügen [51, 84]. Es wird grundsätzlich auf einen effizienten
Mix ankommen, wobei auch dabei – vorerst? – letzte Zweifel nicht ausgeräumt werden können [7].

Apfel-Holz vom Holz-Apfel
– kein Markt, aber wertvoll
Das Holz des Apfels gehört mit einem spezifischen Gewicht von 0,76 zu den schweren Hölzern, es ist hart und zäh,
biegsam und schwach elastisch. Es schwindet stark und ist
von nur geringer Dauerhaftigkeit. Der breite Splint ist gelb-

30 morphologischen Merkmalen (Blatt, Sproß, Blüte, Frucht, Samen) listen u.a. KÜHN [79, 80] und REIM [136] auf. Drei der Merkmale, die Behaarung der Blattunterseite, die Behaarung des oberen Teils des Fruchtknoten und die Fruchtgröße, sollen dabei ausschlaggebend sein, wobei die Ausreißerquote relativ hoch ist.

lichgrau bis rötlich oder hellbraun, der Kern rötlich bis dunkelbraun und oft farbstreifig [2, 50].
Verwendet wird es ähnlich wie das des Birnbaumes, ist
allerdings weniger beliebt, was insbesondere an der homogenen Textur des Birnenholzes liegt. Der Apfel weist in
dieser Hinsicht deutlich mehr „Fehler“ auf, fast immer etwa
unregelmäßige Faserverläufe und einen lebhaften Farbkern
sowie oft eine Kernfäule [150].
Beliebt ist er in der Furnierherstellung, jedoch ist das Angebot derart gering, daß es so gut wie nicht gehandelt wird.
An seinen natürlichen Standorten bildet der Holz-Apfel
kaum geeignete Stämme [61]; sie bleiben i.d.R. kurz, erreichen bis zum Kronenansatz knapp 2 m, seltener 4 m und
sind sehr oft drehwüchsig. Für Drechsler, Tischler, Schreiner und andere Kunsthandwerker hingegen bietet das Holz
vielerlei Möglichkeiten. Es brennt gut, ergibt eine gute
Holzkohle und eine gute Asche [173].
Hat die Kultivierung des Apfelbaumes zu einer Aufwertung der Früchte geführt, so ist bezüglich des Holzes das Gegenteil festzustellen. In der Summe seiner Eigenschaften
bleibt es hinter dem des Holz-Apfels zurück.

Die Lebensuhr des Valerii Danevych
Die hohe Schule der Feinmechanik ist das Gangwerk einer
mechanischen Uhr, ausgestattet entweder mit Hand- oder
mit Automatikaufzug. Hinter oder unter dem Zifferblatt ver-

Entlang des Bahrebaches (Osterzgebirge) besitzen etliche HolzÄpfel einen baumförmigen Habitus. In diesem Fall könnte es sich um
einen alten, aufgelassenen Garten handeln, denn einige wenige
Birnen sind dem Bestand beigemischt. Das Holz der Bäume läßt
eine wirtschaftlich-nachhaltige Nutzung nicht zu, wohl aber ist es für
einige Handwerker durchaus interessant – und wertvoll.

birgt sich eine Konstruktion aus
Federn, Rädern und Wel-len, die den
Tag in zweimal zwölf Abschnitte
teilt und für dessen Anzeige ein
kleiner Stunden-zeiger zwei, ein
größerer Minutenzei-ger 24 und ein
Sekundenzeiger
1.440
Kreise
schlägt. An dem Uhrwerk mit
Zugfeder, Unruh, Hemmung und Kronenaufzug, das seit über 150 Jahren
fast unverändert geblieben ist, haben
Männer wie Abraham Louis Breguet60,
Adolphe Nicole61 und schließlich Jean-

60
1747-1823, Schweizer Uhrmacher. Einige
seiner Erfindungen haben die Uhrenherstellung revolutioniert und prägen sie noch immer. Die 1775 gegründete Manufaktur Montres Breguet SA produziert bis heute Armbandund Taschenuhren im Luxussegment und
rühmt sich, die einzige Schweizer Manufaktur
zu sein, die nie eine Quarzuhr gebaut hat.
61
1812-1876, Schweizer Uhrmacher. Er siedelte 1839 nach London über und machte sich
dort insbesondere um die Präzision der Zeitanzeige und Chronographen-Lösungen verdient.

Der Ukrainier Valerii Danevych fertigt Uhren, die bis auf die
Zugfeder und die Spiralfeder aus Holz bestehen (hinzu
kommen eine kleine Frauenfigur aus Perlmutt bei der 5 und
das Deckglas). Gleichermaßen ist das fliegende Tourbillon
bei der 12 ausschließlich aus Holzteilen gefertigt.
Wichtigstes Holz sind Birken- und Apfelmaser, hinzu
kommen Wacholder und Pockholz. Geschätzt wurde die
Uhr auf der Baselworld 2013 auf 90.000 €

Adrien Philippe62 Wegweisendes geleistet. Ein solches Werk benötigt ca.
80 Teile; sog. Komplikationen63 erfordern eine entsprechende Aufrüstung.
Den ingenieurtechnischen Gipfel erklimmt, wer die Wirkung der Schwerkraft mittels eines Tourbillons zu
kompensieren versteht, jenes kleinen
„Wirbelwindes“, der eine 1801 patentierte Erfindung Breguets ist und in
Groß- und Taschenuhren zum Einsatz kam64. Nach einer Zeit unaufhörlicher Miniaturisierung, so daß sie in
einer normalgroßen Armbanduhr bequem Platz finden65, bieten inzwi62
1815-1894, französischer Uhrmacher. Der
von ihm 1842 erfundene und 1845 patentierte
Aufzug über die Krone ersetzte den Schlüssel
zum Aufziehen einer Uhr. Mit Antoine Norbert
Graf de Patek gründete er 1851 die Manufaktur Patek Philippe, die heute zu den führenden
im Bereich der Luxusuhren zählt.
63
Dazu gehören Kalender-Funktionen (Datum-, Wochentags-, Monats-, Jahresanzeige),
Chronographen (diverse Stoppuhr-Mechanismen), Mondphasen- und Mondalter-Anzeige, Zeitzonenanzeige, Weltzeituhr, Countdown, Repititonsschlagwerk, Wecker, Zeitgleichung u.a.
64
Insbesondere in Taschenuhren, die die meiste Zeit des Tages in einer Position verbringen,
nämlich in der Uhrentasche eines Anzuges
oder eines Fracks, kann sich die Schwerkraft
auf die Ganggenauigkeit auswirken. Breguet
brachte die gangbestimmenden Teile – Unruh,
Spiralfeder, Hemmung – in einem separaten
Käfig unter, der einmal pro Minute um seine
eigene Achse rotiert. Sekunden(bruchteile),
die in Ruhelage (!) in der ersten Minutenhälfte verloren gehen, werden in der zweiten
Minutenhälfte wieder aufgeholt. U.a. Thomas
Prescher und Franck Muller bieten Uhren mit
Tourbillons an, die sich um zwei oder drei
Achsen drehen, so auch das Gyro-tourbillon
von Jaeger-LeCoultre, allerdings mit einem
völlig anderen Mechanismus; Greu-bel
Forsey’s Modell Quadruple Tourbillon à
différentiel ist mit 4 Tourbillons ausgestattet
… Es geht längst nicht mehr um eine präzise
Zeitmessung, sondern „nur“ um das technisch
Machbare.
65
Tourbillons in Armbanduhren sind eher technische Spielereien als sinnvolles Zubehör.
Durch die Armbewegungen des Trägers gleichen sich die Schwerkraftfehler vollständig
aus. Grundsätzlich bleiben die technisch-konstruktive Spezifikation und die Präzision der
Verarbeitung eines Gangwerkes die entscheidenden Parameter. Hersteller wie Omega,
Breitling und Rolex lassen ihre gesamte Produktion auf Ganggenauigkeit zertifizieren
(C.O.S.C.-Chronometer) und kommen völlig
ohne Tourbillon aus; als die derzeit präzisesten
Serien-Werke gelten das Blancpain-Automa-

schen fast alle Hersteller von Uhren im Luxussegment diese
kleinen Wunderwerke an. Freilich haben die Uhren wegen
der enormen Komplexität ihren Preis, der bei ca. 30.000
Euro beginnt und nach oben praktisch kein Ende besitzt66.
Die Meisterschaft der Holzbearbeitung andererseits besteht
für viele Künstler darin, Miniaturen bis an die Grenze der
Sichtbarkeit anzufertigen. Sind bereits winzige Skulpturen
bemerkenswert anzusehen, wird es bei beweglichen Teilen
außerordentlich kompliziert. Holz kann sich hinsichtlich seiner Härte, seiner Festigkeit und seiner Beanspruchbarkeit in
keiner Weise mit Metallen messen, so daß es für viele Anwendungen Grenzen gibt oder gar nicht in Betracht kommt.
Valerii Danevych ist es gelungen, eine Demarkationslinie
zu erreichen. Der in Kiew lebende Feintischler konstruiert
seit 2005 Uhren, die – bis auf die Aufzugs- und die Spiralfeder – aus Holz bestehen, jedes einzelne Rad, jede Welle,
jedes Lager. Für die Taschenuhr „Pearl of Forest“ verwendete Danevych Holz des Apfelbaumes und der Hainbuche,
daneben Bambus und zur Dekoration Perlmutt. Die Tischuhr „Mirror of Wood“ fertigte er aus den Maserknollen von
Birke, Apfel und Aprikose und nutzte zudem Krimwacholder, Pockholz und Bambus.
Auf der Baselworld 201367 präsentierte er nun den Gipfel
der Kunst: zwei Armbanduhren mit vollständig hölzernen
Tourbillons. Das skelettierte, schraubenlose Räderwerk der
tikkaliber 1315 (222 Einzelteile, seit 2007) mit drei Federhäusern und einer Gangreserve von 5 Tagen sowie das Omega-Automatikkaliber 8500
(202 Einzelteile, seit 2007) mit Co-Axial-Hemmung, zwei Federhäusern
und 60 Stunden Gangautonomie, beide (selbstverständlich) ohne Tourbillon.
66
Lediglich sechs Exemplare der Grand Complication fertigt A. Lange und
Söhne in Glashütte/Sa. Sie besteht aus 624 Einzelteilen und ist ausgestattet
mit einem ewigen Kalender (der im Jahre 2100 um einen Tag korrigiert werden muß) einschließlich Mondphasen-Anzeige, einem Schleppzeiger-Chronographen und einem Schlagwerk für die Stunden, Viertelstunden und Minuten. Das exklusive Handaufzugskaliber L 1902 mit 67 Rubinen (und ohne
Tourbillon!) arbeitet in einem Rotgold-Gehäuse vom 40,5 mm Durchmesser
und ist für den Gegenwert von 1,92 Mio Euro zu bekommen [171].
67
wichtigste und seit 1913 stattfindende Messe der Uhren- und Schmuckindustrie, die frühjährlich für eine Woche in Basel (CH) ausgerichtet wird.

Uhr „Nostalgie“ mit einem fliegenden 30-Sekunden-Tourbillon (bei der 12) besteht aus 98, die Uhr insgesamt aus
186 Teilen. Dort, wo bei „normalen“ Metalluhren die Steine68 ruhen, ist hier Pockholz (Guaiacum spec.) eingesetzt.
Die Uhr besitzt zwei getrennte Kronen – eine dient zum
Aufziehen, eine dem Stellen der Zeit. Sie wiegt mit ansonsten gängigen Abmessungen von 41 mm Durchmesser und
14 mm Höhe lediglich 17 Gramm. Etwa 1.200 Stunden
reine Arbeitszeit69 stecken in ihr, was angesichts der im Gegensatz zu „herkömmlichen“ Uhren vernachlässigbaren Materialkosten zu einem Schätzpreis von 90.000 Euro führt70.
Momentan baut Danevych Handaufzugswerke mit einer
Autonomie von 20 Stunden bei einer Abweichung maximal
3 Minuten – ob das die technisch mögliche Präzisionsgrenze ist, will er erst noch herausfinden. Eines jedenfalls ist
selbst bei geringeren Abweichungen sicher: Das Tourbillon
in einer Holzuhr kann bei diesen Gangwerten keinen Beitrag zur Laufgenauigkeit liefern, denn die wird aus holzmechanischen Gründen immer durch materialbedingte Reibungsverluste überlagert werden. Aber allein die Konstruktion eines
funktionierenden Holztourbillons ist ein technologisches
und holzphysikalisches Wunder; daß Danevych dabei über

keinerlei
uhrmacherische
Vorbildung verfügt, sei nur der Vollständigkeit wegen erwähnt. Gewürdigt wurden seine Leistungen 2012
u.a. mit der Aufnahme in den Kanndidatenstatus der AHCI, eines elitären Zirkels kreativ herausragender
Uhrenbauer71.

68
i.d.R. synthetische Rubine. Sie dienen als Lagersteine für die beweglichen Teile einer Uhr und sollen die zwangsläufig auftretenden Reibungsverluste minimieren. Eine mechanische Armbanduhr enthält mindestens 15
(funktionelle) Steine; die Anzahl ist auf dem Kaliber angegeben, meist als
jewels.
69
kumulativ 8 Monate (http://danevych.com/de)
70
erstellt unmittelbar vor der Baselworld 2013 von Mitarbeitern der Manufaktur Patek Philippe. Danevych gibt die „Nostalgie“ für etwas mehr als
die Hälfte ab (mdl. Mitt.).

71
Die 1985 gegründete Académie Horlogère
des Créateurs Indépendants (Akademie selbständiger, schöpferisch tätiger Uhrmacher) hat
z.Z. 34 Mitglieder, 5 Ehrenmitglieder und 5
Kandidaten aus 12 Ländern (Stand: Mai 2013).
Die Aufnahme erfolgt nach sehr strengen Regeln und setzt höchste Maßstäbe voraus. So
muß jeder Kandidat ein eigenes Kaliber konstruiert und gebaut haben.

Nur anhand der BlütenmorpholoCharakteristisch für die Blüte des Apfels ist ihr tief
gie sind die Vertreter der Rosaceae
purpurfarbenes Ballonstadium73. Nach dem vollstännicht zuverlässig auseinanderzuhaldigen Aufblühen verblaßt die Farbe relativ schnell
ten. Das hat in der Vergangenheit zu
und geht in ein schmutziges bis fast reines Weiß über.
lebhaften Diskussionen unter TaxoWAGNER [167] vermutet, daß diese Dynamik wohl
nomen geführt, und
im wesentlichen der Grund
die Fragen, welche Arfür die unterschiedlichen
Apfelblüte im Mai –
ten in systematisch
Angaben zur Blütenübergeordente Einheifarbe sein dürfte.
ein Grund zum Feiern
ten zusammen zu fasEines der verläßlichsten
sen und welche strikt
morphologischen Merk(Blüte und Frucht)
voneinander zu trenmale zur Unterscheinen sind, harren der Bedung des Holz- und des
antwortung. Zumindest die GattunKulturapfels ist die Behaarung des Blütenkelches bzw.
gen Malus, Pyrus und Sorbus dürfder Kelchblätter und der Blütenstiele. Sie sind beim
ten ihren Status behalten; Aronia,
Holz-Apfel kahl oder schwach behaart und später verPhotinia und Stranvaesia könnten
kahlend. Die Blütenblätter des Kultur-Apfels wellen
ggf. vereint werden [145]. Die Birnensich im unteren Bereich, die des Holz-Apfel sind allenblüte unterscheidet sich von der des
falls leicht gebogen [136, 166].
Apfels durch die freistehenden Griffel; beim Apfel sind sie in der unteren
Für den insektenbestäubten Apfel hat die Honigbiene
Hälfte verwachsen. Vor der Blütezeit
(Apis mellifera) nebst einigen Wildbienen überragenund vor allem im Winter ähneln sich
de Bedeutung, gefolgt in weitem Abstand von Humbeide Wildarten so sehr, daß selbst
meln (Bombus spec.) und Schwebfliegen (Syrphidae)
klassische Kennzeichen wie der Habi[120, 121, 122]. Im Gegensatz zu anderen Kernobsttus und die Rindenstruktur zu Fehleingehölzen einschließlich der Wildbirne (Pyrus pyraschätzungen führen können72.
72

So geschehen bei der bundesweiten Erfassung seltener Gehölze [7]. Eine WildbirnenPopulation auf Rügen, die aus 25 Exemplaren

Die Behaarung der
Blüte und der Blätter
gilt als wichtiges Unterscheidungsmerkmal
von Holz- und Kulturapfel, aber längst nicht
als einziges und auch
nicht immer ganz
verläßliches. Der
Holz-Apfel (links) steht
im Großen Garten von
Dresden, der Kulturapfel (rechts) in der
Zentralschweiz.

bestand, wurde komplett fehlbestimmt und als Holz-Apfel angesprochen.
73
Die Wild-Birne entwickelt ebenfalls das Ballonstadium, allerdings nicht
in dieser Farbintensität. In den meisten Fällen ist es weiß, gelegentlich können zarte oder mittelkräftige Rosatöne hinzutreten.

Auf natürlichem Wege wäre der Apfel
vielleicht nie bis nach Norwegen
vorgedrungen, doch der Mensch
sorgte für eine Verbreitung weit über
das ökologische Optimum vieler Arten
hinaus. Die Hardanger gilt als eines
der bedeutendsten Apfelanbaugebiete
Europas.

ster) wird die Apfelblüte kaum von koprophagen und nekrophagen Fliegen und anderen Insekten aufgesucht. Die Blüte
verströmt einen schwach rosenartigen Wohlgeruch74 oder
ist geruchslos, während bei den Gattungen Pyrus, Sorbus,
Crataegus und Cotoneaster die geruchsaktiven Substanzen
Fraktionen enthalten, die durchaus an Exkremente und Aas
erinnern, also durchweg eine sehr herbe Note besitzen und
damit ein entsprechendes Insektenspektrum anziehen.
Wie nahezu alle Rosengewächse [128, 128a] verfügt auch
der Apfel über ein ausgeprägtes System zur Verhinderung
der Selbstbestäubung und damit zur Inzucht [153]. Selbstbestäubung begrenzt die genetische Variabilität, da die Eizelle
und die Samenzelle vom selben Organismus stammen und
sich die Diversität der Nachkommen lediglich auf den genetischen Rahmen beschränkt, über den ein Individuum verfügt. Da das auf der evolutiven Skala zu enormen Problemen für eine Art hinsichtlich ihrer Adaptionsfähigkeit führen kann75, haben viele Pflanzen Barrieren der Selbstinkompatibilität entwickelt76, die zudem verschiedener Natur sind
und verschiedene Mechanismen nutzen [60].
Verbreitet wird der Apfel durch fruktivore Tiere, zu denen alle Säuger einschließlich des Braunbären sowie viele
Vögel gehören [21, 153].

74
Der Duft soll nachts stärker sein als tagsüber, berichtet HEGI [61]. Die
dämmerungs- und nachtaktiven potentiellen Bestäuber sind hauptsächlich
Eulen (Lepidoptera: Noctuidae). Das allein sollte den vermeintlich stärkeren Duft aber noch nicht erklären können. Möglicherweise kommt eine olfaktorische Täuschung hinzu, die dadurch hervorgerufen wird, daß das aromatische Konzert nachts einiges an Klang verliert und die wenigen Düfte,
die verbleiben, dafür umso stärker hervortreten.
75
Daß Selbstbefruchtung (Autogamie) einige Nachteile gegenüber der Fremdbefruchtung (Allogamie) mit sich bringt, hatte schon Charles DARWIN [27]
erkannt. Unter bestimmten Umständen, etwa bei der Erstbesiedlung neuer
Lebensräume, kann die Selbstbefruchtung vorteilhaft sein, insbesondere
bei polyploiden Arten (zu denen viele Pionierpflanzen gehören), da diese
Konstellation keine Vorteile für die Allogamie mit sich bringt.
76
Genau genommen wird bei dieser populären Darstellung Ursache und
Folge verwechselt, denn die Mechanismen wurden nicht hervorgebracht,
um eine Fehlentwicklung zu vermeiden. Chronologisch umgekehrt ist es
richtig: Diejenigen Pflanzen, die einen solchen Mechanismus entwickelten, hatten langfristig einen Selektionsvorteil und konnten sich dank größerer Anpassungsfähigkeit (Fitneß) durchsetzen.

Reife (Holz-) Äpfel
sind nicht größer als 3,5
cm im Durchmesser, die
Stiel- und die Kelchgrube sind entweder
nicht vertieft oder sehr
flach ausgebildet. Wie
viele andere Wildfrüchte auch wirkt er beim
Genuß adstringierend,
meist ist er sauer mit
bitterem Abgang und
nur selten süßlich. Im rohen Zustand
ist die Frucht kaum genießbar, getrocknet oder gedörrt aber gut eßbar
[6]; erst im gekochten Zustand jedoch soll sie ihr ganzes Aroma entfalten [167]. Außerordentlich geschätzt und den Kulturformen vorgezogen wird der Holz-Apfel für die
Herstellung eines Edelbrandes, der
aber wegen der Seltenheit des Baumes, der meist kargen Ernte und der
angesichts der Größe der Frucht benötigten Menge einen recht hohen
Preis hat.
Sofern keine Not herrschte und Nahrungsmittel hinreichend zur Verfügung standen, wurden die kleinen
Früchte eher an Tiere, v.a. Hausschweine, verfüttert, und standen auch
sonst vielfach in einem eher schlechten Ruf [173].
Bei einigen Birnen, insbesondere
unter denen als Mostbirnen bezeichneten, lassen sich die Früchte äußerlich schwer von Äpfeln unterscheiden (im botanischen Sinne sind beides Apfelfrüchte wie bei allen Kernobstgewächsen). Birnen verfügen im
Gegensatz zu Äpfeln über Steinzellen im Fruchtfleisch, die man in der
aufgeschnitten Frucht mit unbewaffnetem Auge gut erkennen und beim
Essen deutlich spüren kann.
Äpfel sind außerordentlich haltbar
und lagerfähig, sie übertreffen darin
alle anderen Früchte. Unter geeigneten Bedingungen lassen sich einige
Winteräpfel so lange aufbewahren,
bis die ersten Frühäpfel an den Bäumen reifen [114].

Auf die Züchtungen und Kultivare
des Apfels kann hier im Einzelnen
nicht eingegangen werden77. Am Beginn der Kulturapfeltradition standen
in jedem Falle Hybridisierungen, auf
deren Basis der Mensch die seinen
Interessen und Wünschen entsprechenden Selektionen vorgenommen hat.
Neben der züchterischen Arbeit hat
in vielen Fällen die Natur ihren Beitrag zum Hervorbringen natürlicher
Kreuzungen geleistet; manche Formen sind das Resultat von Vorgängen, bei denen beide Prozesse eine
gewisse Rolle spielten, niemand aber
so ganz genau weiß, was eigentlich
passiert ist. Gerade diese Geschichten sind es, die einen erhellenden
Blick auf die Genese der Beziehung
zwischen Natur und Kultur werfen,
die trotz ihre oberflächlichen Schlichtheit einen tieferen Blick auf die tatsächliche Komplexität der Verflechtung beider Aspekte zulassen (wenn
sie denn überhaupt dokumentiert
sind!).
Bis zum November 1838 lebten
und arbeiteten Thomas Smith (17991876) und seine Frau Maria Ann
(1799-1870) auf einer Farm in Beckley, East Sussex, UK. Beide hatten
acht Kinder, von denen drei kurz
nach der Geburt starben. Einem
Siedlungsprogramm der englischen
Regierung folgend, siedelten – gemeinsam mit anderen Familien aus
Beckley, Peasmarsh und anderen
Gemeinden der Umgebung – die
Smith’ mit ihren fünf Kindern nach
Australien über, wo sie am 27. November mit der Lady Nugent anlangten. Thomas fand in dem Obstanbaugebiet von Kissing Point (Ryde) Arbeit, so daß sich die Familie und ihr
in Australien geborenes Kind einrichten konnten. Auf Grund ihres bescheidenen Lebens waren sie in der
Lage, 1855 in Eastwood78 für 605
Pfund zwei Feldblöcke zu kaufen, ein
insgesamt knapp 10 ha großes Stück
Land namens Field of Mars, das die
Eheleute im Obstbau bewirtschafteten. Die Landarbeit lag hauptsächlich in den Händen Thomas’, die
77
Die Zahl der Kultivare ist kaum noch zu erfassen, zumal schon Art und Weise der Registratur enorme Probleme aufwerfen. Schätzungen gehen von Zahlen in der Größenordung
zwischen 7.000 und 30.000 kultivierten Apfelsorten aus [91, 110].
78
heute ein Vorort von Sydney

Verarbeitung erledigte Maria Ann. Eines Tages kehrte sie
mit mehreren Gin-Kisten vom Markt heim, wo sie Äpfel
einer Sorte gekauft hatte, die ein Kleinhändler als French
Crab79 aus Tasmanien geliefert hatte, von denen aber etliche
bereits deutliche Fäulnisspuren zeigten. Die kippte sie kurzerhand in den Bach, der über ihr Grundstück führte, und
vergaß das Ganze zunächst. Irgend etwas von den Samen
keimte dennoch und unbeabsichtigt und wuchs zu kleinen
Pflanzen heran. 1868, zwei Jahre vor ihrem Tod, bat Maria
einen benachbarten Farmer und dessen Sohn Edwin Small80,
ihr beim Ausgraben der Keimlinge zu helfen, die aus dem angärigen Rest entstanden waren. Sie selbst begann noch, die
Sämlinge vegetativ zu vermehren, und gab sie an befreundete Gärtner weiter, die später, angetan von dem einzigartigen Geschmack der Früchte, dann ihrerseits für eine rasche
Verbreitung sorgten. In der Castle Hill Agricultural and
Horticultural Show wurde der Apfel als „Smith’ Seedling“
der Öffentlichkeit vorgestellt, 1891 gewann er seine ersten
Preise, ab 1895 wurde er großflächig angebaut und noch im
gleichen Jahr unter seinem populären Namen auf die Liste
Australischer Exportfrüchte gesetzt81. So fand er weltweite
Verbreitung, gelangte 1925 nach England, 1972 in die USA
und gilt noch heute als „Großmütterchen“ – Granny Smith –
vielen als der beste Kulturapfel überhaupt82 [95, 96].
Auch das weite Feld „Apfel und Gesundheit“ kann nur kurz
angerissen werden. Seine herausragende Bedeutung bezieht
er aus der antioxidativen Wirkung: 100 g Frischapfel haben
das Potential von 1,5 g Vitamin C [13] 83. Dabei spielen
aber insbesondere polyphenolische Verbindungen84 eine entscheidende Rolle, so daß die alleinige Aufnahme (synthetischen) Vitamins C antioxidativ fast wirkungslos bleibt. Als
Radikalfänger ist der Apfel 10 bis 30 mal erfolgreicher als
die Äquivalenzmengen der Vitamine C und E, lediglich die
79

svw. Französischer Holzapfel. Um welchen Apfel es sich konkret handelte, ist nicht mehr rekonstruierbar. Es könnte sich um eine Kreuzung aus M.
sylvestris bzw. M. sieversii mit M. x domestica oder aber um eine Spontanmutation innerhalb einer gekreuzten Linie gehandelt haben.
80
Der Beitrag, den der Gärtner und Lokalhistoriker Herbert J. Rumsey im
Farmer and Settler and Livestock Breeder’s Journal 19 vom 25. Juni 1924
veröffentlichte, entstand auf der Basis eines Interviews mit zwei Obstbauern, die Maria noch gekannt hatten. Einer der beiden war jener Edwin Small
[96].
81
Den Namen erhielt er 1895 von dem Pomologen Albert H. Banson vom
New South Wales Department of Agriculture.
82
Der südliche Teil der Smith-Farm wird heute als Granny Smith Memorial Park betrieben. Zum Granny Smith Festival kommen jährlich Mitte Oktober bis zu 60.000 Besucher nach Eastwood. Edna Spurway (1910-2011),
Enkelin von Maria Ann „Granny“ Smith, erklärte anläßlich ihres 100. Geburtstages auf ihr hohes Alters angesprochen: „Good genes and a lot of apples!“
83
Zu ähnlichen Ergebnissen kommen KONDO et al. [72], auch wenn sie
dort mißverständlich dargestellt sind. Die Aktivität des Fruchtfleisches ist
bei ihnen höher als in der Schale, weil ihre Bezugsgröße das Frischgewicht
ist und das Gewichtsverhältnis Schale/Fruchtfleisch unberücksichtigt bleibt.
Da der Anteil der Schale am Apfelgewicht (eigene Messung am gehäuselosen Apfel; Granny Smith, Boskop, je 7,5 cm ∅) 11 – 13 % beträgt, ist die
absolute Aktivität pro Gramm in der Schale ca. 6 mal höher als im Fruchtfleisch. Bei der Aktivitätsentwicklung während des Fruchtwachstums ist
zu berücksichtigen, daß sich mit jeder Radiusverdopplung die Oberfläche
(Fruchtschale) mit der 2. Potenz, das Volumen (Fruchtfleisch) aber mit der
3. Potenz vergrößert (wenn man vereinfachend annimmt, der Apfel sei näherungsweise eine Kugel).
84
v.a. Epicatechin einschließlich seiner Dimere (Procyanidine), Trimere,
Tetramere und Oligomere, dazu Quercitinglycoside, Chlorogensäure, Phlorizin incl. 3-hydroxy-Phlorizin [72, 93].

Moosbeere kann noch besser Radikale binden [158]. Hinweisen muß man in diesem Zusammenhang aber auf die Verarbeitung des Apfels, die einen enormen Einfluß auf Antioxidanzaktivität hat: Nach der Kaltpressung zu Saft läßt die
Wirkung um 90 bis 97 % nach, da auch bei der Direktsaftpressung die Schale verworfen wird. Selbst ApfelschalenPulver hat noch die fünffache Antioxidationsaktivität im
Vergleich zu Vitamin C [91].

nur halbe Früchte, welche es keineswegs mit der vollständigen Apfelfrucht aufnehmen können. Sie gedeihen überdieß nur in einem ziemlich schmalen Erdgürtel, wie die unvollkommenen Thiere, während der
Apfel dem Menschen in alle Climate
folgt, wie sein Vieh.“

Die Bedeutung des Apfels für den Menschen kann nicht
überschätzt werden, und mit gewisser Selbstverständlichkeit läßt sich resümieren, daß er auch zu keiner Zeit unterschätzt worden ist. „Ich halte daher den Apfel“, schrieb
1841 der Naturforscher, Anatom und Philosoph Lorenz
OKEN85, „sowohl in botanischer Hinsicht, daß er die Totalität aller Blüthentheile ist, nehmlich des Kelchs und der
Staubgefäße, des Gröpses und der Samen, als auch in Beziehung seiner Wichtigkeit auf das Leben für die vollkommene Frucht, und mithin den Apfelbaum für den obersten
Baum, welcher dem Menschen im Thierreich entspricht:
denn man könnte von den Aepfeln ganz vollkommen leben,
indem sie Getränk und Nahrung zugleich sind; ja die ganze
Menschheit könnte bestehen, wenn es nichts als Aepfel in
der Welt gäbe. Alle hochgepriesenen Früchte der heißen
Länder: Ananas, Zitronen, Pomeranzen, Gujaven, Dattelpflaumen … und Mangostanen sind nichts anderes als
Leckereyen, welche höchstens den Durst löschen, aber
nicht ernähren, und nach einigen Tagen faul sind. Sie sind
ferner bloße Gröpse, ohne Blume oder Kelch, und mithin

Weil wir heute aber mit der Bedrohung leben müssen, die ein Stillstand des Wirtschaftswachstums
oder gar der „Einbruch“ z.B. auf das
Niveau 1995 mit sich brächte (und
wir dann nämlich daran erinnert würden, welch notleidende Zeit wir damals durchmachen mußten), sei hier
an ein Brotrezept erinnert, das aus
einem Mangel an verfügbarem Getreide (Mehl) vielleicht noch einmal
von Nutzen sein kann. Aufgehoben
und überliefert86 hat es der Botaniker
Johann Christian Ludwig WREDOW,
Mitglied der Mecklenburgischen na-

85
1779-1851. Oken gab mit der Isis die erste deutschsprachige, fachübergreifende Zeitschrift heraus, er initiierte die Gründung der Gesellschaft
Deutscher Naturforscher und Ärzte. Nach seiner Habilitation, in der er die
Zelltheorie vorwegnahm, lehrte er Medizin in Jena, später in München und
wurde 1833 erster Rektor der neu gegründeten Universität Zürich, die heute die größte des Landes ist. Die dreizehnbändige Allgemeine Naturgeschichte wurde u.a. zur Vorlage für Alfred Brehms Thierleben.

86
Es ist auch in der Enzyklopädie KRÜNITZ’
enthalten, dort in Band 83, Seite 468/469 (online verfügbar unter dem Stichwort Malus).
KRÜNITZ mag nicht recht an eine Ersparnis
glauben, verkennt aber: das Getreide muß jedes Jahr neu angebaut werden, Saatgut also
überhaupt erst einmal vorhanden sein, während Äpfel ohne weiteres Zutun zur Verfügung stehen. KRÜNITZ Begeisterung für
dieses Brot fällt allerdings ähnlich groß aus.

turforschenden Gesellschaft, der im
Jahre 1812 die Oeconomisch-Technische Flora Mecklenburgs herausgab, in jenem Jahr also des katastrophalen Scheiterns des napoleonischen Rußlandfeldzuges – Not war
eine permanente Erscheinung jener
Zeit87.
Man koche entkernte Äpfel in Wasser und quetsche sie – noch heiß – zu
einem Brei. Diesem füge man einen
Sauerteig sowie die (bezogen auf die
Äpfel) doppelte Menge Mehl hinzu,
notfalls auch weniger, und knete die
Masse gut durch. Wasser benötigt
sie nicht, denn das hat sie von den
87
Der Rußlandfeldzug sowie seine Vorbereitungen gingen zwar an Mecklenburg vorbei,
jedoch nur um Haaresbreite. Mit dem französischen Kriegsminister und Marschall von
Frankreich, Jean-Baptiste Bernadotte, wurde
1810 mit Zustimmung Napoleons ein neuer
Thronfolger in Schweden gefunden. Die Erwartungen Napoleons erfüllten sich indes
nicht, als er am Vorabend seines Rußlandfeldzuges versuchte, Schweden in einen Krieg mit
dem Zarenreich zu drängen. Das Angebot an
seinen „Exleutnant“ Bernadotte und designierten König Karl XIV. Johann, als Gegenleistung für den Kriegseintritt Finnland, Mecklenburg und das Gebiet zwischen Wolgast
und Stettin einschließlich Stettin selbst zu erhalten, lehnte dieser Anfang April 1812 ab
und verhandelte statt dessen insgeheim sowohl mit England als auch mit Rußland. In
dieser Zeit galt er als „Schiedsrichter über das
Schicksal Europas“ [97]. So aber blieb Mecklenburg beim Rheinbund und konnte sich
einer vergleichsweise ruhigen Zeit erfreuen.

Ein Meer aus blühenden Obstbäumen –
seit 1971 gehört die bis dahin eigenständige
Gemeinde Kayh zur Stadt Herrenberg im
Landkreis Böblingen (BW). Mit Weinbau
gelangte der Ort zu einigem Wohlstand, heute
wird hier ausschließlich und erfolgreich Obst
angebaut. Die Zwetschgen sind fast abgeblüht
(weißgrünlich), Kirschen und Birnen stehen in
der Vollblüte (weiß). Als letztes werden die
Äpfel den Südhang färben, noch aber sind sie
als fast kahle Bäume kenntlich; die ganz
kahlen (braunen) sind Walnußbäume.

Äpfeln zur Genüge. Hat der Teig
die gleiche Konsistenz wie ein gewöhnlicher Brotteig, lasse man ihn
ca. 12 Stunden gehen. Ist er gehörig aufgegangen, schiebe man ihn
in den Backofen. Man prüfe den
Fortschritt des Backens, denn es
wird nicht so viel Zeit benötigt wie
beim gewöhnlichen Brotbacken.
Das fertige Brot ist leicht und locker, voll großer Augen
und leicht zu verdauen. Und es schmeckt NICHT nach
Äpfeln! Guten Appetit!

Wunderbäume
(Namen und Legenden)
Der deutsche Name hat einige Verwandte in (krim)gotischen, keltischen und baltoslawischen Sprachen, die alle
auf eine uralte, indogermanische Wurzel zurückgehen. Das
trifft sowohl für den Baum, der dann oft ein entsprechendes
Suffix erhält, als auch für die Frucht zu. Unsicher ist hingegen der Zusatz „Holz“. Er könnte sich auf die feste, mitunter holzige Konsistenz der Frucht beziehen. Ebenso kann
die Bezeichnung auf seinen Standort im Wald oder in einem
Gebüsch verweisen, die jeweils und vielfach mit dem Beinamen „Holz“ versehen ist.
MARZELL [99] berichtet, daß man in der Oberpfalz „hie
und da ganz widersinnig den Singular als Epfl, den Plural
hingegen als Apfl“ hört.

In einigen Versionen des Rütlischwurs, der Bestandsteil des
Gründungsmythos’ der Schweiz ist, ist Wilhelm Tell einer
der drei Eidgenossen (neben Werner Stauffacher und
Arnold von Melchtal). Der auf der Rütliwiese (daher der
Name) bei Seelisberg am Mittwoch vor Martini (7. November) 1307 geleistete Eid ist aber wohl ebenso Legende wie
die Gestalt des Tell selbst. Die berühmte Apfelschuß-Szene
war in fast identischer Form zuvor schon Bestandteil der
Gesta Danorum (Geschichte der Dänen) und der ThidreksSaga – und der Schuß in allen drei Erzählungen erfolgreich.

In der antiken Sagenwelt, in den Mythen der Kelten, der
nordischen wie der persischen und anderer Völker ranken
sich – wie sollte es auch anders sein! – um den Apfel und
die Äpfel natürlich zahlreiche Legenden und Märchen, die
hier nicht ansatzweise referiert werden können. Der Apfel
des Paris, die goldenen Äpfel ewigen Lebens88, Wilhelm
Tells (angeblicher) Meisterschuß – vieles ist allgemeines
Sprach- und Gedankengut geworden, es ist in Liedern, Gedichten und Geschichten aufgegangen, es läßt sich in Redewendungen und Sprichwörtern nachspüren.
Das Sprichwort „An apple a day keeps the doctor away“
gehört wohl eher nicht dazu. Seine scherzhafte Fortsetzung
„but only if you throw it very hard and very accuratly!“ geht
gerade nicht auf die alte irisch-keltische Sage von Cú Chu-

88
Goldene Äpfel, die ewiges Leben bzw. ewige Jugend schenken, sind in
mehreren Sagenkreisen zu finden. Zeus’ Mutter Gaia ließ einen solchen
Baum anläßlich der Hochzeit ihres Sohnes mit Hera wachsen; er wird von
sechs Schwestern, den Hesperiden, bewacht. Die Äpfel verleihen den Göttern die Unsterblichkeit. Herakles war der einzige, der zu ihnen vordringen
und sie sogar stehlen konnte. Die nordischen Asen verdanken ihre ewige Jugend ebenfalls goldenen Äpfeln, die sie von Idun, der Göttin der Unsterblichkeit, erhalten. Zu Ragnarök, dem Weltenende, wird Idun mit den Äpfeln
von der Weltenesche Yggdrasil aus in die Unterwelt hinabsinken.

lainn und den Viehraub von Cooley89
(Táin Bó Cúalnge) zurück. Im Kampf
mit Cûr macDa Loth warf er acht Äpfel in die Höhe und den neunten gegen seinen Gegner, und zwar so präzise und so fest, daß der Apfel knapp
über dem Rand des Schildes den Kopf
des Cûr traf und ihm ein Stück Gehirn von der Größe des Apfels herausschlug.
Unweit von Trebur, heute eine Gemeide im Landkreis Groß Gerau, soll
ein Apfelbaum gestanden haben, an
dessen Zweigen zu Heilig Abend Äpfel gewachsen sind, die dem Hessischen Landgrafen Georg90 jedes Jahr
zugesandt worden seien. Balthasar
Freiherr Galler von Schwanberg91
will das Wunder mit eigenen Augen
gesehen haben und ruft als dabeigewesene Zeugen „etliche Chur-Mayntzische und Fürstlich-Heßisch-Darmstädtische Räthe und vom Adel“ an. Martin Zeiller hat in seinem Handbuch
von allerley nutzlichen Erinerungen
(1655) darüber geschrieben, „in einer Stunde bekam dieser Baum alle
Jahr nach dem alten Calender, seine
Blüte und Obst, darauf die Einwohner, mit sonderm Fleisse Acht haben: Sonst aber hat es des Jahres, zu
gewöhnlicher Zeit, wilde Aepffel
getragen, die nach ihrer Art andern
gleich gewesen.“ Ähnliche Bäume
wurden aus Grävenberg, „welches
Nürnbergisch ist“, gemeldet, „die im
Herbste Aepffel getragen, wie andere Aepffel-Bäume, und nachmahls
wiederum mitten in der Christ-Nacht
alten Calenders geblühet, und alsofort Früchte gebracht; jedoch alsdenn nur kleine Aepffelgen getragen, die etwa einer Kirschen groß
89
zentraler Teil des Ulster-Zyklus, einer Gruppe altirischer Erzählungen. Die Geschichte
vom Viehraub behandelt die Verteidigung
Ulsters durch König Conchbar mac Nessa
gegen die benachbarte Königin von Connaught, Medb, und ihres Gatten Ailill mac
Máta. Der 17jährige Held Cú Chulainn steht
dabei im Mittelpunkt.
90
wahrscheinlich Georg I. von Hessen-Darmstadt (1547-1596), auch Georg der Fromme
91
1580-1638, auch in der Schreibweise Gäller
von Schwanberg. 1605 heiratete er Felicia
von Holtzapfel-Herzheim.

Die Gemeinde Amt Neuhaus, zum Landkreis Lüneburg und
zum Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue gehörig,
kann mit 60 km Obstbaum-Alleen aufwarten. Neben Birnen
und Pflaumen stehen über 60 Apfel-Sorten an den Landes-,
Kreis- und Gemeindestraßen. In den Jahren 2004 bis 2006
wurden 6.000 Bäume erfaßt und mittlerweile über 4.000
Obstgehölze nachgepflanzt

gewesen“. Die Geschichte ist so tief
verwurzelt, daß der Baum sogar einen eigenen Namen erhalten hat: Johann Sigismund Elsholtz92, einer der
bedeutendsten naturforschenden Gelehrten des 17. Jh., nennt ihn Weihnachts-Apfel, Mala decembria, „weil
einige in der Meinung begriffen, als
wenn diese Art Aepffel in der ChristNacht, auch bey grimmigen Froste
blühen und zugleich tragen solten“.
Von dem Pomologen und Pfarrer
Ludwig Friedrich August Agricola
(1769-1828) wird erzählt, er habe im
Jahre 1808 auf einen 1742 gepflanzten Apfelbaum im Göllnitzer Pfarrgarten mehr als 300 Apfelsorten gepfropft, auch von 370 ist die Rede.
Von ihnen sollen 268 Früchte
getragen haben. Jeder Zweig sei mit
einer kleinen Bleitafel für die Sortenangabe ausgestattet gewesen.
1813 wird eine prachtvolle Blüte erwähnt, die für großes Aufsehen sorgte und selbst Gesandte des Weimarer
Hofs in den Ort lockte. Möglicherweise sei das auch der Grund gewesen, warum der Baum verschont
wurde, während nahezu alle anderen
beim Durchzug russischer Truppen
(zur Völkerschlacht Mitte Oktober
1813) zu Brennholz gemacht wurden.
Die Soldaten sollen ihn für einen
Wunderbaum gehalten und Gaben an
seinem Stamm niedergelegt haben.
1860 registrierte der Pfarrer Findeisen, einer der Nachfolger Agricolas,
noch 50 fruchttragende Sorten, bevor
der Baum in dem schweren Winter
1870/71 schließlich erfror.
In Leipzig bestand am Rathaus
„hinten an der Zirckler Wachstube“
ein Gefängnis, die Apfelkammer,
das überwiegend der Festsetzung wegen Ungehorsams, wegen „nicht Bezahlung verursachter Kosten“, wegen Zank, Schlägerei und Trunkenheit, wegen „ungebührlich vor Gericht gebrauchter Expression oder an92
1623-1688. In Padua 1653 in medizinischer
Astrologie promoviert, war er als Hof- und
Leibmedicus, Hofbotanicus, Alchemist sowie
Praefectus hortorum (oberster Gartenaufseher) am Hofe des Brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm tätig. Er gilt als einer
der Pioniere der Hygiene, und zwar im Sinne
einer umfassenden Methode des Gesunderhaltung.

derer loser Händel“ diente. Seinen Namen soll die Haftanstalt nach demjenigen erhalten haben, der „ermeldete Herberge zum ersten male mag bezogen“, einem Apfeldieb [176].

Nur angerissen kann all das Legenden- und
Märchenhafte werden. Die bedeutendste unter
ihnen, jene eingangs behandelte Geschichte von
Adam, Eva und dem vermeintlichen Sündenapfel
harrt ihrer Antwort. Noch einmal also:
Wie kam der Apfel in Evas Hand?
Angeblich hat sich Isidor von Pelusium93 mit der „oft
verhandelten Frage“ beschäftigt, ob es ein Apfel- oder ein
Feigenbaum gewesen sei. Das mochte BREYMANN [14]
sicherlich gern so sehen, weil er es erwarten wollte, befand
sich hier aber gänzlich auf dem Holzweg. Isidor selbst hatte
sich in seinen Epistolae (lib. I, 51) unmißverständlich und
allein auf die Feige bezogen und dem Apfel keinerlei Augenmerk geschenkt. Johannes MOLANUS94 [107] setzte sich

93

um 360 - um 440, ägyptischer Theologe und Gelehrter der Heiligen Schrift,
der vor allem seines umfangreichen Briefwechsel wegen berühmt wurde.
Die katholische und die orthodoxe Kirche verehren ihn als Heiligen.
94
1533-1585, flämischer Theologe der Gegenreformation, verfaßte u.a. ein
Standardwerk zur Interpretation religiöser Bilder, daß nochmals 1996 ins
Französische übersetzt wurde.

Die Verführungsszene stammt aus der Solothurner
Historienbibel, die um 1460 in Hagenau (Elsaß) in
der Werkstadt des Diebold Lauber entstanden ist.
Einiges von dem hier Dargestellten geht nicht
konform mit dem Text der Genesis, sondern dient
schlicht der Veranschaulichung. Dazu gehören die
Umfriedung des Gartens und das Tor, die bekrönte
Schlange – und der Apfel.
[146]

1584 mit der „Apfelbaumtradition“ gründlichst auseinander, konnte aber keine Belege finden.
Die ersten Erwähnungen des Apfelbaumes im Rahmen
der Paradiesgeschichte gehen auf Cyprianus Gallicus und
Alcimus Avitus zurück, auch wenn diese Passagen mehr als
eine grobe zeitliche Einordnung zunächst nicht erlauben.
Cyprianus95 erwähnte im Heptateuchos den Apfel in einer
Interpretation des Verbotes Gottes; Bischof Alcimus96 gelingt eine meisterhafte Nacherzählung der Verführung Evas
durch den zur Schlange gewordenen Satan in De spiritalis
historiae gestis. Als bemerkenswert empfindet LEDER [88]
die beiläufige Leichtigkeit, mit der der Apfel in diesen Schriften erwähnt wird. Beide Autoren können hier offenbar eine
populäre Kenntnis der Apfelbaum-Tradition voraussetzen,
so daß sie keine Erklärungen hinzuzufügen brauchen.
Ebenso interessant ist die räumliche Verortung der Autoren. Beide sind Gallier und befaßt mit der Nachgestaltung
biblischer Geschichten in teils vulgärsprachlicher Dichtung,
95
vor 397 - nach 430. Die tatsächliche Identität ist unklar. Zunächst wurde
an Cyprian von Karthago (gest. 258) gedacht, wegen einer Datierungskorrektur scheidet er aber aus. Mittlerweile ist auch die gallische Herkunft strittig, weswegen er mitunter C. Poeta genannt wird (vgl. [44]. Der Heptateuch
ist eine literarisch wenig anspruchsvolle Nacherzählung der ersten sieben
Bücher der Bibel (Pentateuch plus Josua und Buch der Richter) [135].
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Alcimus Ecdicius Avitus (um 460-518), Bischof von Vienne. Seine Bibelnacherzählung gilt als eine der schönsten der Spätantike und des Mittelalters [135].

d.h. sie hatten „sich mit Erfolg bemüht, sich eine vertiefte griechischrömische Mythologie anzueignen,
und zunächst unbefangen heidnische
Begriffe gebraucht, um christliche
Gehalte auszudrücken“ [62]. Beide
hatten zudem keinen Bedarf an einer
exegetischen Theologie, andernfalls
müßten in ihren Texten entsprechende Hinweise auffindbar sein. Ihre
Verwendung des Apfels hat nichts
mit dem Text der Genesis zu tun,
sondern geht zurück auf die (überwiegend griechische) Antike und
nicht zuletzt auf die volkstümliche
Frömmigkeit der Region. Beispielhaft konnten sie auf Vergil97 (Eclogae VI, 61) und Hyginus98 (Hygini
Fabulae I) zugreifen, die ausdrücklich die (goldenen) Äpfel der Hesperiden (Hesperidum mala bzw. mala
aurea Hesperidum) im Zusammenhang mit Hercules erwähnen. Die
Verbindung zwischen den antikheidnischen Mythen und dem Christentum wird auch bei Fulgentius99
(Fabii Planciadis Fulgentii opera)
deutlich, der diese Sagenwelt in einem christlichen Sinne zu interpretieren versuchte (… et Hercules aurea mala de horto Hesperidum tollit).
Im übrigen fällt in die Zeit dieser
Autoren die aufstrebende gallische
Obstkultur und insbesondere die des
Apfelbaumes. Zudem ist die Feige,
97
70-19 v.u.Z., bedeutendster römischer Dichter nicht nur der augusteischen Zeit. Er revolutionierte die lateinische Dichtkunst und inspirierte ungezählte Autoren bis in die Neuzeit.
98
Die Identität Hyginus’ ist unklar. Die beiden erhaltenen Werke stammen wohl aus dem
frühen 2. Jh. Die Fabulae enthalten u.a. Stammbäume der Götter und Helden sowie Fabeln
und Sagen.
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Spätantiker römischer Autor des frühen 6.
Jh. Er erreichte auf Grund seiner klassisch geprägten Dichtung bis ins Mittelalter eine gewisse literarische Wirkung.

die ja nun in der Genesis namentlich
erwähnt wird, hier an der Isere kein
sonderlich begehrenswerter Baum.
Wollte man also den biblischen Text
volkstümlich aufbereiten – und sei
es in einem der ansässigen Bevölkerung verständlichen Latein – erscheint
es durchaus opportun, unbekannte
gegen bekannte Früchte auszutauschen. Martin Luther, der dies in seiner Bibelübersetzung mehrfach praktiziert hat, kann hierfür als Zeitzeuge
benannt werden [127]. Welch tiefgehende Wurzeln ganz allgemein dagegen der Apfel im Selbstverständnis der Menschen und damit auch in
der Sprache hat, verdeutlicht REINHARDT [137]: „In allen von den
Römern beeinflußten romanischen
und germanischen Sprachen führen
… Obstarten … ausnahmslos Namen,
die aus dem Lateinischen entlehnt
sind100. Nur ein Obstname, nämlich
derjenige des Apfels, ist in den Sprachen Mitteleuropas nicht aus dem
Lateinischen entlehnt, sondern altes
Erbgut der hier ansässigen Stämme.“
Die eher volkstümliche und wahrscheinlich zunächst lokal begrenzte
Substitution der Früchte hat im Laufe der Zeit zu einer Verselbständigung der Apfeltradition geführt. Alles andere geriet weitgehend in Vergessenheit, der Apfel wurde zum
dominierenden Objekt der Sünde.
Zumindest eine gewisse Rolle wird
hier die Darstellbarkeit und die damit verbundene Identifizierbarkeit
des Apfels gespielt haben, insbesondere wenn man an Miniaturen und
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Für das Beispiel Kirsche ausführlich [128].
Für zahlreiche andere Nutzpflanzen trifft das
ebenso zu ([129]: Lärche).

Mosaike denkt. Schließlich fand
Raffaele Garucci versuchte in den 1850er und 1860er
Jahren viele der in italienischen Katakomben erhaltenen
das seinen Weg in die menschliKunstwerke aus den ersten acht Jahrhunderten des
che Psyche mit dem Effekt, ÄpChristentums – Malerein, Mosaike, Skulpturen u.a. – zu
fel auch dort zu erkennen, wo
erfassen. Die Sündenfallsszene stammt aus der
Katakombe San Gennaro in Neapel und wird auf das 3.
keine sind.
Jh. datiert. Nach dem fast unkenntlichen Original ließ
Eine der frühesten AbbildunGARUCCI durch seinen Illustrator eine Zeichnung
anfertigen, in der er das darstellte, was er meinte zu
gen des Apfels in Evas Hand
sehen oder was er sehen wollte. Die Apfelvorstellung ist
soll sich nach Auffassung von
über Generationen so fest tradiert worden, daß man sich
schon beim bloßen Gedanken an den Sündenfall kaum
GARUCCI [45] in der Katakommehr von ihr lösen kann.
be von San Gennaro in Neapel
befinden, was allerdings nicht
unbestritten ist. GARUCCIs Illustrator hat auf Tafel 96 den
Sündenfall so nachgezeichnet, wie er sich den beiden auf
einem rudimentär erhalten gebliebenen Fresko in der Katakombe dargestellt haben will. Wie einige andere vor und
nach ihnen, „die mit dem Apfelbaum rechnen“, sind sie offenkundig einer in Jahrhunderten tradierten Vorstellung vom
Baum der Erkenntnis erlegen, was „allein auf der ungeprüften Übernahme dieser volkstümlichen Vorstellung [beruht],
die sie anscheinend bedenkenlos in die fraglichen Kunstwerke hineininterpretiert haben“ [88]. Wie leicht man dieser Versuchung erliegen kann, demonstrierte FRIEDMANN [44] in ihrer Diplomarbeit. Bei der Darstellung
Evas in vier antiken und mittelalterlichen Dichtungen kann
sie sich im ersten Drittel noch konsequent an „die Frucht“
halten, danach aber spricht sie durchgehend vom „Apfel“ als
Objekt der Verführung – die zitierten lateinischen Originaltexte verwenden aber durchgehend pomum, die „Frucht“101.
BROSSE [11]102 hält es für „tollkühn zu folgern, der Träger der verführerischen Frucht sei der Feigenbaum gewesen“, andererseits entspreche sie „ohne Zweifel der symbolischen Bedeutung des Apfels“. Gegen solche „unqualifizierten Behauptungen“103 ist die Indizienlast erdrückend,
denn es findet sich nicht ein einziger Ansatz dafür, den
Apfel auch nur in Erwägung zu ziehen.
101

vgl. [47]. Dazu auch LEDER [88] fast 50 Jahre früher: „So verlockend
es erscheint, «pomum» hier als Bezeichnung einer bestimmten Frucht, also
eben des Apfels zu fassen, so sind doch die Gegenargumente derart durchschlagend, daß man jene Auffassung ohne Vergewaltigung der Tatsachen
nicht vertreten könnte“.
102
und er nur stellvertretend für viele
103
LEDER [88] zielt in seiner Einleitung zur Diskrepanz zwischen Wort und
Bild hinsichtlich des Apfelproblems, bezogen auf zahlreiche ältere Darstellungen, freilich nicht auf BROSSE, dessen Buch über 30 Jahre später datiert.

de Völker [die Griechen und die Römer – WP] haben im B a u m e –
oder, wenn man will, im A p f e l b a u m e , μῆλου, malus – den
Urgrund des B ö s e n erkannt
und zugleich die Sühnung des
wieder ἐυ μῆλοῳ, im
Ein Wortspiel als Grund für den Sündenapfel? Bösen 104
Lamme , erkannt und die Altväter haben für ihre NachkomSchließlich erweist sich das naheliegende Wortspiel von
men durch die Sprache diese Erkenntmalus/malum – Übel, Leid, Böses – und malum – Apfel
nis in geheimnisvoller Weise zu fix(Malus) – bei genauerem Hinsehen als Sackgasse. Die Leieren gesucht und ihr Ziel in wundergende, die Apfeldarstellung mit der Wortgleichheit erklären
voller Weise erreicht“105. Auch
zu wollen, ist modernen Ursprungs.
STAUCH [155] und v. RAD [134]
Wohl hatte MOHR [106], „auffallend … für jeden Sprachhatten dies später mit einem christforscher“, 1867 erkannt, daß „das lateinische malum, vom
lich-lateinischen Ursprung nicht ausgriechischen μῆλου stammend, zuerst »A p f e l «, dann auch
schließen wollen. Die Formulierung
» d a s B ö s e « heißt“:
1625 brachte Guido Reni die Atalanta-Szene auf Leinwand. Die
und die Selbstdarstellung sprechen
„Derjenige,
von
dem
Jägerin hatte ewige Jungfräulichkeit geschworen, bis ihr Vater sie
aber deutlich für den Glauben
das Böse – malum –
grundsätzlich zu einer Heirat überreden kann. Sie stellt allerdings
MOHRs , diesen Zusammenhang als
die Bedingung, nur den zu heiraten, der sie in einem Wettlauf
kommt, welcher gewisbesiegen könne; die Unterlegenen würden getötet. Nach vielen
erster erkannt zu haben.
sermaßen der Ursprung
Opfern gelingt es Hippomenes auf Aphrodites Rat hin, sie zu
Es fehlt zudem aus der Zeit nach
überlisten – mit drei goldenen Äpfeln. Er läßt sie während des
oder die Wurzel ist, von
Wettlaufes fallen, und tatsächlich bückt sich die apfelverliebte
der
Übertragung des Bibeltextes ins
der das Böse herrührt,
Atalante danach. Äpfel waren in der Antike, der griechischen wie
der römischen, grundsätzlich positiv besetzt.
wird also durch das fe104
mininum malus bezeich„μῆλου, τό, bedeutet Schaf oder Lamm;
aber auch Apfel“ – MOHR ließt es so: „der
net (da vom Weibe die Sünde auf den Mann überging), wähApfel brachte das Lamm“ oder „das Lamm
rend s i e von dem B ö s e n (malus als masculinum) als der
steht für den Apfel ein“.
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Wurzel ausg ing “ und geglaubt „behaupten zu können, beiHervorhebungen im Original

Malus, der Apfel – Malus, das Übel

Lateinische jeder Hinweis
auf das – angeblich so naheliegende – Wortspiel. Schon
die lateinischen Texte vor
der Vulgata enthielten diese
vermeintliche Doppeldeutigkeit, ohne daß je einer
der Textautoren oder der
Exegeten darauf eingegangen ist. Rufinus von Aquileia106 weist eine derartige
Bezeichnung des Apfelbaumes (als schlechten Baum)
sogar ausdrücklich zurück; er
kann das Wortspiel gerade
nicht vor Augen gehabt haben, da er
sonst darauf eingegangen wäre. Ähnliches können wir bei Augustinus
nachlesen, für den das Wortspiel
theologisch untragbar gewesen wäre.
Dieses argumentum e silentio finden
wir auch bei Eucherius von Lyon107
und Faustus von Reji108, die, obwohl
sie den Apfel (malum) und das Böse
(malum) kennen, jeden Zusammenhang stillschweigend zurückweisen
[88].
Die negative Belegung des Apfels
ebenso wie die der Schlange sind
christlichen Ursprungs. Selbst der
Apfel des Paris kann nicht bemüht
werden, denn es ist nicht der Apfel
selbst (zumal einer aus dem Garten
der Hesperiden), sondern die auf die
Verführung Aphrodites folgende Fehlentscheidung des nicht gerade geistig regen Paris´, die in den Trojanischen Krieg mündet.
In den vorchristlichen Religionen
und Mythen war das Verhältnis offenbar eher umgekehrt. Im Sohar, der
bedeutendsten kabbalistischen Text106
344-412. Einige der Hauptwerke des Origenes sind nur dank der Übersetzung des Rufinus erhalten. Nach einer anfänglichen Freundschaft mit Hieronymus (347-420), dem Schöpfer der Vulgata und einem der vier antiken Kirchenlehrer, wurden beide erbitterte religiöse
Gegner.
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um 380 - um 450. Er verfaßte mehrere bis
ins hohe Mittelalter verwendete Lehrschriften
u.a. zur Deutung biblischer Redensarten (Formulae spiritalis intelligentiae) und komplexer
Wortgruppen (Instructiones).
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vor 410 - um 495. Die Schriften des Bischofs
von Riez waren schon zu seinen Lebzeiten heftig umstritten. So wohlwollend seine orthodoxe Lehrmeinung betrachtet wurde, so sehr wurden seine Auffassungen zur menschlichen Freiheit und zur Seele (sie sei in gewissem Sinne
körperlich, denn nur Gott sei der reine Geist)
bekämpft [135].

Die Apfelblüte hat Dichter und Philosophen
sammlung, die in das 2. Jh. datiert109,
angeregt und begeistert – die Frucht des
wird die Apotheose des Apfels gefeiHolz-Apfels hingegen weniger. Dafür ist sie
ert: Gott ist der Apfelbaum! Wie der
unter anderen Gesichtspunkten um so
wichtiger, nämlich wenn es um die Erhaltung
Apfel Heilung für alle ist, so ist Gott
der genetischen Diversität oder schlicht um
Heilung für alle! Des makrokosdie Erhaltung der Art geht. Denn auch das
steht als Sinn hinter dem Schöpfungsplan –
mischen Schöpfers Bart, heißt es
wenn es ihn denn gegeben hat.
dort110, teilt sich, und zwei rosenrote
Äpfel werden sichtbar. „Aus diesen
Äpfeln strömt das Leben in die Welt, von ihnen geht der
Segen aus ins Weltall“.
Die Schlange war bei den Babyloniern, Kanaanäern und
Ägyptern als Repräsentantin der Wasserquelle angesehen,
als „Spenderin der Lebenskraft und damit zugleich der
Heilskraft“ [3], was auf eine uralte, archetypische Schlangensymbolik verweist [35]. Diese finden sich in den Asklepios-Kulten der griechischen Mythologie ebenso wie im
Gilgamesch-Epos, wo der Held einer Schlange das lebenspendende Zauberkraut stiehlt.

Ganz am Ende und nur ganz am Rande sei folgendes
vermerkt: Auf die Worte der Schlange (Gen 3, 4-5) hin
sieht die Frau111, daß von dem Baum gut zu essen wäre, und
daß er lieblich anzusehen und ein lustiger Baum wäre“
(Gen 3, 6). In der Paraschat Bereschit 112 steht an gleicher
Stelle, daß „die Frau den Baum in der Mitte des Gartens genauer an[sah] und sah, daß die Früchte sehr süß aussahen
und daß sie bestimmt sehr gut schmecken würden“. Süße
Äpfel sind aber erst das Produkt erfolgreicher Zucht durch
den Menschen einer nachparadiesischen Zeit geworden, allenfalls könnte also dessen Urform, der Wildapfel, im Garten Eden gestanden haben. Der jedoch taugt wenig für die
Verführung selbst einer ahnungslosen Frau. Möglicherweise dachten die Autoren der Genesis-Urfassung(en) schon
deshalb nicht an Äpfel, weil sie im mosaischen Land, dem
heutigen Palästina, unbekannt waren [86, 92].
109
Zumindest für die orthodoxe Juden ist unstrittig, daß der Verfasser
Schimon ben Jochai ist, der wohl um 130 u.Z. geboren wurde. Den Sohar
könnte nach neuerer Forschung aber auch Mosche ben Schem Tov de
Leon (1250-1305) geschrieben haben; dann wäre der Text ein spätes
Pseudoepigraph.
110
deutsch von LÖW [92], der die lateinische Sohar-Übersetzung von
Christian Knorr von Rosenroth (1636-1689) verwendete.
111
Ihren Namen Eva erfährt man erst nach der Bestrafung durch Gott unmittelbar vor der Ausweisung aus dem Garten Eden (Gen 3, 20).
112
Genesis in der hebräischen Fassung
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