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Das "Oröwen" der "Odlatzbia" (Adlitzbeere) – Das Abrebeln der Elsbeeren 

Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte 

Obstbaumbestände prägen seit Jahrhunderten das Bild von Kulturlandschaften in Österreich. Sie sind 

nördlich der Alpen ab circa 600 Jahre v. Chr. anzutreffen. Die heute noch vorkommenden 

Streuobstwiesen und landschaftsbestimmenden Einzelbäume, wie sie im westlichen Wienerwald, im 

Mostviertel in Niederösterreich, oder im Lavanttal in Kärnten noch vorzufinden sind, stammen 

vielfach aus einer Zeit mit schlechter Versorgungslage, anderen Wertschätzungen und Arbeitskosten, 

sowie anderer Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Sie sind lebende Denkmäler einer Bewirtschaftungs-, 

Ernährungs- und kulturgeschichtlichen Tradition. Unter diesen Obstgehölzen ist die Elsbeere ein 

seltener Obstbaum und vielen Menschen unbekannt, obwohl sie zur Elite der Wildfrüchte zählt. 

Wegen ihrer Seltenheit steht sie als „extrem gefährdet“ auf der Liste der 21 gefährdeten/seltenen 

Holzgewächse Österreichs. Mit Hinblick auf das Biodiversitätsabkommen von Rio 1992 und darin 

formulierte notwendige Erhaltungsmaßnahmen und hier insbesondere der Erhaltung der genetischen 

Ressourcen der Elsbeere wurde dieser Baumart auch international große Aufmerksamkeit durch 

EUFORGEN (European Forest Genetic Ressource Programme) zuteil. In seinem Netzwerk „Noble 

Hardwoods“ heute „Scattered Broadleaves“ (Edellaubhölzer bzw. Nebenbestands-Laubbaumarten) 

erstellte es einen Leitfaden mit Richtlinien für die Praxis hinsichtlich der genetischen Erhaltung und 

Nutzung der Elsbeere.  

Da wo das Mostviertel in den Wienerwald übergeht, findet man heute noch - weltweit einmalig – auf 

einer Seehöhe zwischen 300 und 700 m Streuobstwiesen mit rund 800 freistehenden, hohen und 

breitkronigen, bis zu 300 Jahre alten Elsbeerbäumen mit ihrer seit vielen Generationen gepflegten 

bäuerlichen Kultur der Fruchtnutzung. Die Elsbeerbäume gehören im Gegensatz zu nahezu allen 

anderen Obstbäumen zur heimischen Pflanzenwelt und bereits die Römer schätzten ihre Früchte 

wegen ihrer Heilwirkung. Ab dem Frühmittelalter wurde in bescheidenem Maße erneut mit dem 

Obstbau begonnen, wobei die Elsbeere sehr geschätzt und geliebt war. Die Früchte wurden gegessen, 

wenn sie ganz reif und weich geworden waren und säuerlich-süß schmeckten. Auch Mus und Kompott 

bereitete man zu und verwendete sie zur Heilung von Magen-Darmkrankheiten. Ab dem 14. Jhdt. kam 

es zu vermehrten Auspflanzungen auf hofnahen Flächen, wobei diese Obstgärten vor allem der 

Selbstversorgung dienten. Dies schlägt sich auch in den vielen zeitgenössischen gesetzlichen 

Regelungen über Obstdiebstahl, Obsternte (Nachbarrechte) oder Baumbeschädigung nieder. Einige 

Einzelhöfe in der Region lassen sich bis in diese Zeit zurückverfolgen. Während der Türkeneinfälle im 

16. und 17. Jh. und wiederholter Pestepedemien starben mehrere tausend Einwohner, so dass am Ende 

des 17. Jh. viele Dörfer und Häuser verbrannt und Wiesen und Äcker unbestellt und öde waren. Erst 

zu Beginn des 18. Jh. siedelten sich neue Leute in der entvölkerten Wienerwaldregion an und 

begannen, die Dörfer neu aufzubauen. Auch der Obstbau war in den betroffenen Gebieten teilweise 

zerstört, so dass Maria Theresia versuchte, ihn durch obrigkeitliche Anordnungen neu zu beleben. Man 

begann, die Hochstammpflanzungen in die freie Landschaft auszudehnen, um die wachsende 

Bevölkerung möglichst günstig mit Obst versorgen, sowie eine zusätzliche Erwerbsmöglichkeit für die 

ländliche Bevölkerung schaffen zu können. Mithilfe der 1767 gegründeten Ackerbaugesellschaft 

wollte man die während des Siebenjährigen Krieges vernachlässigte Landwirtschaft wiederbeleben. 

Der Fokus lag dabei u.a. auf der Verbreitung der Obst-, Seidenraupen- und Bienenzucht. Auch Josef II 

förderte die Anpflanzung von Obstbäumen, deren Früchte genutzt werden sollten. Es ist zu vermuten, 

dass die große Zahl an freistehenden Bäumen mit einem Alter 200 bis 285 Jahren zu dieser Zeit 

angepflanzt worden ist. Schon damals wurden die steigenden Absatzmöglichkeiten in den wachsenden 

Städten erkannt, und ab dem 18. Jh. finden sich immer wieder Nachrichten über den Verkauf von 

Elsbeeren und die Beliebtheit dieser Frucht. Die Adletzbeere oder Odlatzbia, wie sie im 

Wiesenwienerwald genannt wird, erhielt einen besonderen Stellenwert bei nahezu jedem bäuerlichen 

Gehöft. Die Altersstruktur der alten und jungen Bäume lässt den Schluss zu, dass die gegenwärtigen 

Besitzer und ihre Vorfahren der Kultivierung der Elsbeere immer eine gewisse Beachtung geschenkt 

haben. Pflege, Ernte und Verarbeitung wurden fixer Bestandteil im bäuerlichen Jahreskreis. Die 

Verarbeitung der Elsbeeren wurde ein lukrativer Nebenerwerb. Elsbeerschnaps wurde als Medizin 

gehandelt und von den Bauern an Ärzte und Apotheken geliefert. Die Branntweinbrennerei hatte sich 

seit dem 17. Jh. im Alpenland verbreitet. Um den durch den Krieg verarmten Bauern zu helfen und 
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ihnen ein zusätzliches Einkommen zu ermöglichen, gewährte ihnen Maria Theresia das sogenannte 

"Maria Theresianische Brennrecht", das den Hofbesitzern erlaubte, aus dem eigenen und zugekauften 

Obst 300 Liter reinen Alkohol herzustellen. Dieses Brennrecht gilt heute noch für die altansässigen 

Betriebe und kann nur mit dem Betrieb weitergegeben und von seinen Nachfolgern genutzt werden. 

Zur Technik des Oröwen der Odlatzbia (Adlitzbeere, Elsbeere)  

Elsbeerbäume tragen das erste Mal im Alter von etwa 15 Jahren Früchte und in der Folge in manchmal 

mehrjährigem Abstand. Während diese anfangs rötlich gelb oder auch olivgrün sind, werden sie später 

braun mit hellen Punkten. Zuerst sind sie noch hart, werden bei Vollreife aber teigig-weich und 

schmecken süßsauer. Die Ernte ist gefährlich, zeitaufwändig und anstrengend. Begonnen wird mit der 

Ernte im Reifungsprozess, meist ab Mitte September. Je nach Jahr kann es November werden, bis die 

späten Bäume abgeerntet sind. Der Erntevorgang ist das Ereignis des Elsbeer-Jahres. Wie seit dem 18. 

Jh. durch viele Generationen mündlich tradiert, werden in diese Tätigkeit Familie, Verwandte und 

Bekannte einbezogen.  Lange Holz- oder Aluleitern werden an den bis zu 15 m hohen Baum gelehnt, 

am unteren Ende eingegraben und mit Stricken hoch oben an einem Ast festgebunden. Ausgerüstet mit 

einem Brocksack, einem Gurt zum Festbinden sowie einem Hagl zum Heranholen weiter entfernter 

Äste kann das Beernten der Elsbeeren beginnen. Da die Früchte bei Vollreife nicht abfallen, müssen 

sie händisch Dolde für Dolde vom Baum gepflückt werden. Zu achten ist dabei auf ein sorgfältiges 

Einholen der Dolden, da am Ansatz bereits die Knospe für das kommende Jahr sitzt. Am besten 

geschieht es durch zurückknicken der Elsbeeren-Dolde bei deren Stiel, an dieser Stelle brechen sie am 

leichtesten. Die fruchtbarsten Bäume können 150 bis 300 kg Beeren tragen. Die geernteten Dolden 

werden zum Hof transportiert und auf Tüchern ein bis zwei Wochen zum Nachreifen gelagert. Wenn 

sie vollreif sind, müssen die einzelnen Beeren, die fest an den Dolden sitzen, in einem zweiten 

Arbeitsgang herunter gelöst werden. Es kommt zum Oröwin, also zum Abrebeln. Nun wird die 

Verwandtschaft und Bekanntschaft zusammengeholt um zu helfen. Beim Oröwin werden Tröge mit 

den Elsbeer-Trauben gefüllt, im Kreise sitzend bedienen sich daraus nun die Helfer und rebeln die 

Beeren in kleine Gebinde, die am Schoß stehen, hinein. Beere für Beere wird händisch gezupft, ein 

äußerst arbeitsintensiver Vorgang. Die ausgelesenen Beeren sind dann bereit für die weitere 

Verarbeitung. Dieser Vorgang kann sich über Wochen hinziehen. Die beiden Arbeitsschritte, von 

Ernte und Abrebeln, finden parallel statt. Je größer die Familie oder der Freundeskreis, umso zügiger 

und unterhaltsamer gestaltet sich diese Arbeit. Die Rebler/innen nehmen sich die Zeit, in geselliger 

Runde einige Stunden den Elsbeeren zu widmen, zu kosten, Neuigkeiten auszutauschen und schenken 

dem Betrieb und den Elsbeeren ihre Aufmerksamkeit. Das Entgelt war und ist eine Jause. 

Zur Bewahrung des Oröwen als alte Handwerkstechnik 

Die Bewahrung dieses alten Handwerks und der mündlichen Traditionen ist nur in Form des 

Praktizierens möglich. Der landwirtschaftliche Strukturwandel mit wesentlich weniger Menschen auf 

einem Bauernhof und der Bewirtschaftung oft nur im Nebenerwerb brachte Probleme bei der Ernte 

und Verarbeitung der Früchte.  Immer weniger Landwirte machten sich die Mühe und die Elsbeere 

geriet mancherorts in Vergessenheit.  Und so kam es, dass manche Elsbeer-Grünlandflächen 

Forstkulturen weichen mussten. Ohne das soziale Netzwerk, das sich zu diesen Terminen in Form von 

anwesenden, helfenden und meist gut gelaunten Personen trifft, wäre die Verarbeitung wegen des 

zeitlichen und finanziellen Aufwands kaum durchzuführen. Aufgrund der kulturhistorischen und 

landeskulturellen Bedeutung des Baumbestandes ist jedoch die Erhaltung und Förderung der Elsbeere 

im Wiesenwienerwald nicht nur im Interesse der Baumbesitzer, sondern stößt auch in der Bevölkerung 

auf breite Akzeptanz. Seit 2007 sorgt der „Verein Elsbeerreich“ durch Pflanzaktionen für die 

Erneuerung des Elsbeer-Baumbestandes, für eine Verbesserung der Produktionsbedingungen und für 

die Diversifizierung der regionalen Wirtschaft. Zu den wesentlichen wirtschaftlichen Effekten des 

Vereins auf die Region zählen die gezielte Bewerbung auch neuartiger Produkte und die Schaffung 

eines Absatzmarktes. Denn Elsbeeren lassen sich auch als Marmelade verarbeiten und man kann 

getrocknete Früchte im Müsli essen und für die Herstellung von Schokolade, Praline, Honig und 

Nudeln nutzen. Als Tee zubereitet wirken die getrockneten Beeren gegen Heiserkeit. Aufgrund der 

zahlreichen Initiativen des Elsbeer-Vereins hat der Bekanntheitsgrad der Baumart und der aus ihren 

Früchten erzeugten verschiedenartigsten Produkte weiter zugenommen. Derzeit gibt es 44 Betriebe, 

die die Bäume beernten und abrebeln und die dem Verein angehören. Die meisten Beeren werden zu 

Schnaps verarbeitet, der in Flaschen gelagert lange haltbar ist und sehr gut vermarktet werden kann. 
      


