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Vor sechs Jahren wurde 
im Ben Nobleman Park in 

 Toronto der erste öffentliche 
Obstbaumgarten bepʓanzt. 

Der ursprünglichen Kritik 
ist Begeisterung gewichen – 
aber auch Ernüchterung. Die 

Initiantin erzählt von ihren 
Erfahrungen.

Text: Monika Jäggi, 
Wissenschaftsjournalistin, Basel

Bilder: www.orchardpeople.com (1), 
Monika Jäggi (2,3,4)

Apfelbaum in der Stadt: Der Apfel der Sorte ‘Pristine’ ist ab Ende Juli pflückreif. 

Vom Erfolg eines Obstbaumgartens

Zuerst fällt das Schild auf. «Not ripe» 
steht darauf. Es ist mit einer Schnur 

am Apfelbaum befestigt. Dahinter bau-
meln – nicht weniger kurios – sorgsam 
in Strümpfe eingewickelte grüne Äpfel. 
Später wird Susan Poizner, Gärtnerin und 
Initiantin des ersten öffentlichen Obst-
baumgartens in Toronto, erklären, dass 
die «Orchard Soxs» das heranwachsende 
Obst vor dem Befall durch Schädlinge 
schützen: «Diese einfache Massnahme 
verhindert, dass die Früchte vom Apfel-
wurm oder der Larve des Apfel wicklers 
befallen werden», erklärt sie. Diese ent-
spricht auch ihren Vorstellungen, die 
Bäume nach biologischen Grundsätzen 
zu pflegen.

Sechs Jahre ist es her, seit im kleinen 
Quartierpark mit Unterstützung der 
Stadtverwaltung und von Freiwilligen 
vierzehn Niederstamm-Obstbäume, 
nämlich Zwetschgen, Pflaumen, Kir-
schen, Äpfel, Birnen und Aprikosen, ge-
pflanzt wurden. Dies, nachdem in einem 
nicht immer einfachen Mitwirkungspro-
zess die Quartierbevölkerung von den 
Vorteilen von Obstbäumen in einem Park 
überzeugt werden musste (siehe der-
gartenbau 4/2011 «Äpfel für Alle»). Heu-
te hat sich die Aufregung um Horrorvisi-
onen – von hohen Bäumen und ebenso 

hohen Leitern, von herunterfallenden 
Kindern, faulendem Obst und stechenden 
Bienen, von herumstreunenden Koyoten, 
Vandalen und Obdachlosen bis hin zu 
verschmutzten Kinderkleidern – gelegt. 
Wie Poizner versichert, ist nichts davon 
eingetroffen. «Im Gegenteil: Heute halten 
sich mehr Familien im ganzen Park auf als 
zuvor.» Bevor die Bäume gepflanzt waren, 
sei nur der Spielplatz genutzt worden, die 
weitaus grössere Parkfläche, dort, wo 
heute die Obstbäume wachsen, blieb leer. 

Wem gehört der Ernteertrag?
Es ist jedoch nicht bei Obstbäumen ge-
blieben. Auch ein Bestäubungsgarten 
und ein Gehweg wurden mittlerweile 
angelegt, eine Parkbeleuchtung instal-
liert, ein kleines Gartenhaus mit Grün-
dach gebaut sowie ein langer Holztisch 
gezimmert. Dieser steht mitten im Park 
und wird für Veranstaltungen genutzt. 
All dies macht den Park attraktiver für 
die Bevölkerung. Weil der Park nun bis 
in den Abend belebt ist, wurde die Anlage 
auch sicherer. Denn besonders die Angst 
vor Obdachlosen und Vandalismus war 
verbreitet unter den Anwohnern. Susan 
Poizner hat dafür wenig Verständnis: «Ist 
das Vandalismus, wenn jemand hungrig 
ist und einen Apfel pflückt? Das ist doch 
unser Ziel. Alle sollen die Früchte genies-
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Ein ungewöhnlicher Hinweis.  Strumpfsocken für Äpfel als Schutz vor Schädlingen. 

Susan Poizner und Lynn Nicholas (Volontärin) kontrollieren die Kirschbaum-
blätter auf Krankheiten.

sen können.» Allerdings hätten das einige 
Parkbesucherinnen und Parkbesucher zu 
wörtlich verstanden: «Vor zwei Jahren 
wurden die drei Kirschbäume, die das 
erste Mal Früchte trugen, über Nacht 
abgeerntet. Nur vier Kirschen blieben 
übrig», erinnert sie sich. «Das war ein 
Schock, denn wir wollten anderntags die 
Kirschen gemeinsam ernten. «Kurz zu-
vor hatte zudem im Bestäubungsgarten 
jemand das Bohnenkraut vollständig 
abgeschnitten. Dies blieben jedoch die 
einzigen negativen Vorkommnisse. Die-
ses Jahr konnten erstmals die Apriko-
sen geerntet und verteilt werden. Die 
Rückmeldungen von süssen Konfitüren 
und Aprikosenkuchen seien sehr positiv 
gewesen, berichtet Poizner. 

Lehrjahre: Verantwortung übernehmen
Die sechs Jahre seien vor allem Lehrjahre 
gewesen, erzählt Susan Poizner. Als sie 
2009 das Projekt «Obstbaumgarten» ini-
tiierte, zeichnete die initiative Gärtnerin 
vor allem eines aus: Sie hatte keine Erfah-
rung im Umgang mit Obstbäumen. Ihre 
gärtnerischen Vorkenntnisse beschränk-
ten sich auf den eigenen Gemüse garten. 
Dass Obstbäume eine andere Pflege 
benötigen als Gemüse, mussten sie und 
ihr Team jedoch bald erkennen: Viele 
Fehler haben die Obstbaumgärtner ge-
macht – zum Beispiel wählten sie falsche 
Baumsorten für diesen Standort aus. 
Auch wusste das Freiwilligenteam nicht, 
dass Bäume jedes Jahr geschnitten wer-
den müssen und wie Krankheiten ver-
mieden oder behandelt werden. Mulchen 
und auch das Erhalten der Bodenfrucht-
barkeit waren damals noch Fremdwörter. 

Heute hat sich das geändert – Poizner ist 
inzwischen eine gesuchte Beraterin für 
Städterinnen und Städter, die Obstbäume 
in einem urbanen Park pflanzen wollen. 
Doch sie stellt Bedingungen: «Ich berate 
nur, wenn sich die Freiwilligenteams be-
reits gebildet haben und jemand die Ver-
antwortung für das Projekt übernimmt. 
Ohne einen Verantwortlichen funktioniert 
es nicht.» Die Teams sollten sich auch 
über den Zeitaufwand bewusst sein. Zu-
dem müssen Interessenten ihre Kurse 
absolvieren, die sie über das Internet an-
bietet. Dort wird vermittelt, wie man Obst-
bäume standortgerecht auswählt, pflanzt, 
pflegt und schneidet.

Trotz der Anfangsschwierigkeiten zieht 
Poizner ein positives Fazit: «Ich habe 
mehr erreicht, als ich mir je gedacht 

habe.» Der Park sei belebt und die Obst-
bäume in guter Obhut. Auch in sozialer 
Hinsicht sei das Quartier zusammenge-
kommen. Ihr nächstes Ziel ist es, neue 
Obstbaumgärtnerinnen und -gärtner in 
den Städten Nordamerikas in biologi-
scher Obstbaumpflege zu schulen. Auch 
für den Ben Nobleman Park hat sie eine 
Vision:  Die jungen Leute, die in den vie-
len, neu im Quartier gebauten Hochhäu-
sern wohnen, zu motivieren, im Obst-
baumgarten mitzuarbeiten. Allerdings 
komme das Projekt im Ben Nobleman 
Park mittlerweile an seine Grenzen: 
«Die Nachfrage nach Beratung ist gross 
und die Betreuung der Bäume aufwen-
dig. Wir sind alles Freiwillige.» Was nun 
angepackt werden müsse, sei das Fund-
raising für eine professionelle, bezahlte 
Betreuung.




