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Es war der steirische Obstbauberater Ing. Müller, der in seiner beharrlichen und freund-
lichen Art, viele Impulse setzte, um das Aussterben der Edelkastanie zu bremsen und 
Initiativen für Neuauspflanzungen einzuleiten 
So motivierte er nach und nach viele Landwirte, Wissenschaftler, Lehrer und Verant-
wortungsbewusste, zu denen auch die Autoren dieses Buches gehören, sich der Revi-
talisierung der Edelkastanie anzunehmen. Das führte 2006 zur Gründung des Vereines 
ARGE Zukunft Edelkastanie-Verein zur Erhaltung und Förderung der Kastanenkultur. 
Eines der ersten Projekte war die Herausgabe des Buches „Edelkastanie Waldbaum 
und Obstgehölz“. Nachdem dieses Fachbuch trotz wiederholter Bemühungen keinen 
Fachbuchverlag fand, gründete Herr Peter Strallhofer eigens den Zoppelbergverlag für 
die Herausgabe. Diese mutige Initiative wurde insofern belohnt, als das Buch nach we-
nigen Jahren vergriffen war. 

Immer wieder gestellte Anfragen zum Buch ermutigten uns nunmehr zu einer Über-
arbeitung und Neuauflage des Buches. Da Herr Peter Strallhofer aus gesundheitlichen 
Gründen seinen Verlag aufgeben musste, entschloss sich der Verein ARGE Zukunft 
Edelkastanie, das Werk im Eigenverlag herauszugeben.

Erheblich erleichtert wurde dieses Vorhaben durch die Gewährung einer Förderung im 
Rahmen der Maßnahme „Ländliche Entwicklung - Natürliches Erbe“ aus Mitteln der 
Europäischen Union, des Bundes und des Landes Steiermark. Dank dieser Förderung 
kann das Buch somit allen interessierten Lesern kostenlos zur Verfügung gestellt wer-
den.

Das Anliegen dieses Buches ist, die Edelkastanie als Waldbaum, landschaftsprägenden 
Solitärbaum und auch als Ertragsbaum im südlichen Österreich, aber auch darüber 
hinaus, wieder vermehrt erfolgreich zu kultivieren.
Das Buch ist für jene geschrieben worden, die über die Edelkastanie fachlich fundierte 
Auskünfte suchen - von der Bedeutung dieses Baumes über den Anbau und die Ver-
marktung bis zu den Gefährdungen. Gleichzeitig sollen auch alte Kastanienbäume – 
welche z.T. in der Endphase ihres Lebens sind - vorgestellt werden, um sie so zumindest 
bildlich der Nachwelt zu erhalten.
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