WEINGARTEN
Die Unterscheidung von Apfelund Birnenquitten war schon
den frühen Kräuterbuchautoren bekannt. So spricht Leonhard Fuchs von „zweyerley
geschlecht: Ettlich derselben
seind rund/klein/und eins guten
geruchs. Die andern sind grösser/süsser un nit so herb. Die
ersten seind die echten Kütten/
Cotonea geheyssen/die andern
aber Struthea.“

Von wilden und zahmen Kitten
Zu den selteneren Obstarten der Weingärten zählt die Kitte (Cydonia oblonga). Sie ist ein Musterbeispiel für
„Steherqualität“ in einer Zeit des rasanten Kulturpflanzenverlustes. Warum die Bezeichnung der duftspendenden
Früchte als „Quitten“ trotzdem fast als Indiz für ihr langsames Verschwinden in Ostösterreich gelten kann, erfahren
Sie im folgenden Beitrag von Georg Schramayr.

D

ie traditionelle Schreibung „Quitte“
entspricht nämlich nicht der Sprachtradition in den ostösterreichischen Anbaugebieten, hier nennt man den kleinkronigen Obstbaum Kitt‘n und die Früchte meist
Kitt‘näpfl. Das ist bemerkenswert, da sich
das Schriftbild „Quitte“ schon Mitte des 19.
Jh. mit der Blütezeit der Pomologie durchgesetzt hat und in klarer Konkurrenz zur regionalen Sprachgewohnheit stand. Erst in den
letzten Jahrzehnten nimmt die Zahl derjenigen, die zur Frucht und Baum [k‘witten]
sagen, deutlich zu. Fast parallel zum Rückgang des Kittenanbaues gibt es auch einen
Verlust des Wissens über die Eigenart, Anbaubedingungen und sogar des alten Namens dieser wärmeliebenden Obstart.

Von Kydonia zur Kitt´n
Das Alter des Namens ist nun wirklich bemerkenswert und lässt sich ins alte Griechenland zurück verfolgen. Bei der Kitte
handelt es sich ursprünglich um eine vorderasiatische Art. Sie trat erst in den Reigen europäischer Kulturpflanzen ein, als sie
die Ägäis erreicht hatte. Bekanntester und
historisch belegter Anbauort war die Stadt
Kydonia auf Kreta. Dort wurde sie von den
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Römern wahrgenommen und fortan „Cydonischer Apfel“ genannt. Der heutige Gattungsname für die Kittenarten ist nach wie
vor Cydonia.
Das römische Nutzpflanzenerbe kam über
Zwischenstationen schließlich an die südeuropäischen Klöster und deren mitteleuropäischen Filialen. Die gelehrten Kirchenmänner waren sowohl des Lateinischen als auch
des Griechischen kundig und übernahmen
bei vielen Nutzpflanzen die römisch-griechischen Namen, so auch den der Kitte. Im
deutschen Sprachraum entstand so noch vor
der ersten Jahrtausendwende das Lehnwort
chuttina oder kuttina. Im Mittelhochdeutschen wurde daraus die Küttn und seither
fast unverändert die Kittn.
Leonhard Fuchs nennt die Früchte im 1543
erschienen New Kreutterbuch „rechte Kütten“ oder „Küttenöpffel“ und in dem sehr ausführlichen, vom Beginn des 17. Jahrhunderts
stammenden niederösterreichischen Hausväterbuch „Georgica curiosa“ nennt der Autor
Helmreich von Hohberg das entsprechende
Kapitel „Von den Kütten“. Auch im Haushaltungsbüchl der Grünthaler aus dem 18. Jh.
wird die Baumart als Kütte angesprochen.
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Die Quitten-Sager
Eine der Ersten, die das „Qu“ in die Literatur brachten, war Hildegard von Bingen.
In ihrem Hauptwerk spricht sie vom Quittenbaum, doch ist anzunehmen, dass sie
als gebildete Äbtissin am Mittelrhein auch
altfranzösische Sprach- und Transkriptions beherrschte. Vermutlich hat sie zwar
„Qu“ geschrieben, aber „K“ gesprochen. Die
Schreibweise mit anlautendem Qu hat sich
vor 200 Jahren als hochsprachlich korrekt
durchgesetzt und seither gibt es ein seltsames Phänomen: In Gebieten mit KittenAnbautradition dominiert die sprachliche
Weitergabe des Wissens um Pflanze und
Veredelungsprodukte an die nachfolgenden
Generationen. In Gebieten, in denen die
Obs-tart nie richtig Fuß gefasst, hat überwiegt dagegen die Wissensweitergabe über
visuelle Medien und beim Lesen wird aus
dem „k“ ein „kw“. Man kann eine Landkarte der Kitten-Quitten-Grenze zeichnen. Sie
verlief ursprünglich von der mährischen
Grenze bei Retz entlang des Mannhartsberges, schloß die Wachau ein und bog von
Melk über die Voralpen zur Thermenlinie
und dort bis zur Buckligen Welt. Nach Norden setzte sich diese Linie genaugenommen

bis zur Böhmisch-Mährischen Höhe fort,
denn im Mährischen ist „Kuttny“ ein altes
Lehnwort aus dem Deutschen. Heute zieht
sich der Quitten-Sager-Ring schon deutlich
zusammen und von einer echten Sprachtradition kann man nur noch im Kremser
Weingebirge sprechen. Hier finden sich auch
die meisten Familiennamen mit der Kitte als
Namensbestandteil, wie zum Beispiel: Kittenberger, Kittenbaumer.

Von Wilden und Zahmen Kitten
Der Kittenanbau blieb in Österreich sowohl
geografisch als auch mengenmäßig immer
stark eingeschränkt. Aufgrund ihrer hohen
Standortansprüche verwildert die Kitte nur
in ganz wenigen Gebieten, wie zum Beispiel
der Wachau, der Südabdachung der Böhmischen Masse im Raum Kleinpöchlarn, an
der Thermenlinie oder im westlichen Weinviertel. Die heutigen punktuellen Wildvorkommen geben das standörtliche Potential
der Art allerdings nur sehr eingeschränkt
wieder. Vor mehr als 150 Jahren schreibt
dazu der Botaniker Neilreich: ...scheint aber
in Österreich durch die Länge der Zeit wild
geworden zu sein. Gemein am Rande der
Weinberge und auf trockenen, steinigen Hügeln, meist einzeln, in grösserer Menge aber
auf den kahlen Gipfeln des Freiberges bei
Klosterneuburg in der Nähe des Käferkreuzes
und auf felsigen Plätzen des Leopoldsberges.
Die Klosterneuburger Vorkommen wurden
noch vor 30 Jahren vom Botaniker Janchen
bestätigt, auch die Bestände am Eichkogel
und bei Oggau im Burgenland. Aus dem
„gemein“ von Neilreichs Flora wurde ein
vorsichtigeres „stellenweise verwildert“,
das in einem aktuellen „punktuell“ endet.
Ganz ähnlich stellt sich die Situation in den
Nachbarländern dar. In einer alten Flora von
Sopron gilt die Kitte noch als häufig verwildert neben Weingärten, heute sind dort
nur noch kleine Restvorkommen zu finden.
Etwas besser sieht es noch im Großraum
Brünn aus.
Der Großteil der Verwilderungen sind übrigens rundfrüchtige Sippen, sogenannte „Apfelquitten“. Denn bei Sämlingen der
Birnenquitte schlägt fast immer der rundfrüchtige Formentyp durch. Der Birnquitten-Typ ist daher auf vegetative Vermehrung angewiesen.

Die Krafft und Würckung
Die Früchte der Kitte sind nicht zum Rohgenuss geeignet. Es gibt zwar im Nahen Osten
Sorten, die ohne Kochen konsumiert werden
können, wie zum Beispiel die Shirin-Quitte,
sie reifen bei uns aber nicht aus, oder sind
nicht ausreichend winterhart. Traditionell

wurden die Kittenäpfel daher als Duftquelle,
als Kochobst und als Heilmittel verwendet.
Die Anwendung der Kitten als parfümierender Duftspender im Wäschekasten ist
noch großflächig bekannt. Dazu werden
gesunde, voll entwickelte Kitten im Kasten oder im Raum aufgelegt und sich selbt
überlassen. Die anfangs fast geruchlosen
Früchte entwickeln ihr Aroma erst langsam
durch Veresterung von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Über 150 Aromastoffe sind nachweislich für den blumigen
Duft reifer Kitten verantwortlich und vorwiegend in der Schale vorhanden. Die Abgabe der Aromen erfolgt über einen langen
Zeitraum und wenn die Früchte nicht durch
eine Monilia-Infektion braunfleckig werden, kann die Duftquelle bis in das Frühjahr
hinein „sprudeln“. Diese langwirksame Abgabe der Aromastoffe wird durch die dicht
flaumig behaarte Fruchtschale gebremst
und man sollte daher die Früchte nicht zuvor abreiben, wie man es bei der Verarbeitung macht.
Kitten waren nur in wenigen Regionen Österreichs bäuerliche Nutzpflanzen. Wegen
ihrer eingeschränkten Verwendungsmöglichkeiten standen sie in dauernder Konkurrenz zu schnellwüchsigeren, ertragreicheren
und besser verwertbaren Obstarten. Sie fanden daher meist ihren Platz nur an sonst weniger geeigneten Standorten wie zum Beispiel in Weingartenzwickeln, Gartenecken,
neben Hüterhäuschen oder nicht gemähten
Böschungen. Außerhalb des bäuerlichen
Bereiches hatte die Kitte einen hohen Stellenwert in herrschaftlichen Gärten, Pfarrgärten und Bürgergärten. Diese Gruppe von
Gartenbesitzern hatte traditionell auch andere Ernährungsgewohnheiten und so unterscheiden sich die überlieferten und noch
heute gekochten Kittenrezepte auch deutlich
von der ländlichen Küche.

Kittenkäse, Kittenspalten, Latwerge
Die wohl bekannteste Kitten-Speise ist der
Kittenkäse. Es existieren viele Rezepte und
Techniken, die ein sulzartig eingedicktes
und in Würfeln geschnittenes Fruchtmus ergeben. Kittenkäs oder Kittenbrot gibt es übrigens nicht nur in Mitteleuropa - als „Dulce
de Membrillo“ ist er im spanisch-portugiesischem Sprachraum häufig zu finden.
Aus der herrschaftlichen Küche sind aber
viele weitere Zubereitungen bekannt. In der
„Georgica curiosa“ aus dem 17. Jh. findet
sich ein Rezept zur Zubereitung von Kittenspalten, bei dem die geschälten, in Spalten
geschnittenen Kitten in süßem Wein oder
Most sanft gesiedet werden. Danach lässt
man sie über Nacht unter einem Tuch trock13

Quittenkäse-Herstellung bei Robert Paget
in Diendorf (www.bufala-connection.at).
Für Quittenkäse gibt es viele verschiedene
Rezepte und Techniken.
Fotos: Doris Steinböck, beast
communcation.

Bild: pixelio.de

tanen zum Absterben kamen. Bei geeigneten
klimatischen Bedingungen ist das 2 bis
3fache Pflanzenalter möglich. In der Obstproduktion wird mit einem Ertragsalter von
60 Jahren gerechnet, bei guter Pflege kann
diese Zeit stark verlängert werden.

nen; köchelt sie anderntags in etwas Zucker,
ohne dass sie dabei zerfallen dürfen, und bestreut sie schließlich mit Zucker und lässt sie
neben dem warmen Ofen liegen, wendet und
bestreut sie wieder „biß kein Zucker mehr in
die Spalten eingehet / und sich aufwirfft /
und sie wie candiert sehen / aber sie müssen
ohne Unterlaß bey einem warmen Ofen erhalten werden.“
Im selben Werk finden sich zahlreiche verschiedene Latwergen. Das sind stark eingekochte Fruchtbreie, die mit wenigen zusätzlichen Zutaten auskommen - in diesem Fall
werden 3 geschabte Kitten mit einer kleingeschnittenen Zitrone in Zuckerwasser kurz
gekocht und rasch passiert. man muß es aber
nicht zu lang rühren / sie wird sonst gar trüb
/ alsdann in Gläslein gethan / und in einer
warmen Stuben getrocknet / nur zwey Tage /
und die Stuben in gleicher Wärme erhalten.
Zu den weiteren Verwertungsmöglichkeiten
zählen Kitten-Wein, Kittensaft und Kittenessig und Kitten-Salsen. Auch Marmeladen
lassen sich aus Kitten herstellen. Im Wort
Marmelade steckt übrigens der Name der
Kitte, die im portugiesischen Marmelo genannt wird.

Heilende Kittensamen
Der Hauptgrund, warum die Kitte in den alten Kräuterbüchern angeführt wird, ist allerdings ein medizinischer. Phytotherapeutische Produkte können aus allen Teilen der
Frucht gewonnen werden.
Noch heute sind Quittensamen als Cydoniae
semen im gut sortierten Heilkräuter-Hand-

lungen erhältlich. Mit ihrem Schleimgehalt
von über 20% und einem Ölgehalt von 15%
wurden sie seit alters her als Schleimdroge
bei Husten, Atemwegserkrankungen und
Gastritis verwendet. Der wässrige Auszug
aus Kittensamen (Mucilago Cydoniae) hilft
auch bei Entzündungen der Haut und bei
Sonnenbrand.
Kittensamen sind im Handel verhältnismäßig teuer und sollten daher bei der Verabeitung von Kittenfrüchten unbedingt entnommen und getrocknet werden! Man läßt
sie dazu einfach einige Tage in Heizungsnähe liegen. Einlagig ausgebreitet können
die Kerne auch bei Zimmertemperatur innerhalb von acht bis zehn Tagen getrocknet werden. Nach dem Trocknen sollen die
Kerne luftdicht verschlossen werde, da sie
sonst wieder Feuchte ziehen.
Das Fruchtfleisch ist selbst in der Vollreife durch den hohen Pektingehalt noch sehr
hart. Der Gerbsäuregehalt ist hoch und auch
der Grund für die Wirksamkeit der Behandlung von Durchfallkrankheiten. Selbst die
feine Filzwolle auf den Früchten kann verwendet werden. Bei Leonhard Fuchs heißt
es: Die wolle so auf den Kütten wechst in
wein gesotten und übergelegt / heylet die
Carbunckel.

Ein Platz zum Alt werden
Kitten können uralt werden. In der Parkanlage von Grafenegg gab es bis vor wenigen
Jahren eine Kitten-Hecke die nachgewiesen
150 Jahre alt war und aus baulichen Gründen entfernt wurde. Sie hatte den Extremwinter 1939/40 überlebt, bei dem selbst Pla-

Der Boden soll gut erwärmbar und im Sommer nicht zu trocken sein. Hohe Kalkgehalte
im Boden gelten als Auslöser für Chlorosen
und Wachstumsstörungen. Allerdings gilt
das scheinbar nicht für die Wildsippen, die
in Niederösterreich und im Nordburgenland
zu finden sind, denn die findet man auch
auf gut kalziumversorgten Löß-Böden oder
sogar auf seichtgründigen Braunerden über
Kalkfels. Diese widerstandsfähigen Formen
sind zwar kleinfrüchtig, haben aber einen
Langzeit-Konkurrenzversuch
bestanden
und auch die aus Samen gezogene Nachkommenschaft bewährt sich bestens.
Die kleinfrüchtigen Apfel-Kitten von den
ostösterreichischen Wildstandorten haben
ein ausgezeichnetes Fruchtaroma, das im
Gegensatz zu vielen Leistungssorten bereits
von Beginn an vorhanden ist und sich nicht
erst bei der Verarbeitung bildet.
Ein Platz, an dem man alt werden möchte,
ist für eine Kitte auch ein Platz, der einigermaßen gut bewindet wird und wo das regennasse Laub gut und schnell abtrocknet. Zu
dichter Stand kann auch das Risiko des Befalls durch den Monilia-Pilz erhöhen. Ansonsten ist die Kitte ziemlich unempfindlich
gegen Pflanzenkrankheiten, wenn man vom
Feuerbrand absieht. Diese fatale und meldepflichtige bakterielle Krankheit tritt meist
bei feuchtwarmen Wetterlagen im späten
Frühjahr auf. Die Kitte mit ihrer späten Blüte hat daher ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Quitten - Kurzfilm im Internet
Auf der ARCHE NOAH Homepage finden
Sie auch einen Kurzfilm über Quitten,
Weingarten-Knoblauch und WeingartenPfirsiche. Das Video zeigt unter anderem
die Herstellung von Quittenkäse.

http://www.arche-noah.at/etomite/
index.php?id=164
Bezugsquellen
Bodenständige Sippen von Kitten aus
Niederösterreich gibt es am NÖ Heckentag

www.heckentag.at
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