Sortenbeschreibung zur Streuobstaktion 2017
Sorte
Äpfel:
1. ´Schöner aus
Herrnhut`
2. ´Schöner aus
Wiltshire`

3. ´Josef Musch`

4. ´Brettacher`

5. ´Borowinka`

6. ´Jakob Lebel`

Frucht

Eignung

Baumwuchs

Standortansprüche Genussreife

Lagerung

Besonderes

dunkelrot gestreift, saftig,
süßweinig u.
etwas gewürzt
mittelgroß,
grünlichgelb
mit etwas rot,
säuerlich,
festes, weißes
Fruchtfleisch
groß, grünlichgelb, sonnenseits karminrot, angenehmer, milder
Geschmack
großfruchtig,
grün mit roter
Backe, saftig,
herb, mit
erfrischender
Säure
große Früchte,
saftig
aromatisch,
rote Schale
mittelgroße
Frucht,
gelbgrün,
Sonnenseite
rot geflammt,
säuerlich

Tafel-,
Wirtschafts- u.
Saftapfel

mittelstark bis
stark wachsend,
hochkugelige
Krone
mittelstarker
Wuchs,
hochgewölbte
Krone, später
hängend

geringe Ansprüche an
Boden und Klima,
robust u. gering
krankheitsanfällig
Witterungsunempfindlich, robust und
allgemein geringe
Ansprüche

Oktober bis
Januar

bis Januar

besonders für
kalte Gebiete

pflückreif Mitte
Oktober,
genussreif ab
November

bis März

auch für raue
Höhenlagen und
regenreiche
Gebiete geeignet

Tafel-, Saft- u.
Mostapfel

anfangs starker,
später
nachlassender
Wuchs,
mittelgroß

wenig Ansprüche an
Boden

pflückreif Mitte
September,
genussreif ab
Oktober

bis Januar

in Lagen über
500 m beste
Gesundheit und
Früchte in
Tafelqualität

Wirtschafts-,
Saft- und
Mostapfel,
aber auch als
Tafelapfel

anfangs
mittelstark,
später stark
wachsend

auf kalten und nassen
Böden etwas
krebsanfällig,
sonst robust und
widerstandsfähig

pflückreif ab
Mitte Oktober,
genussreif ab
Dezember

bis April/Mai

Tafel- und
Wirtschaftsapfel

starker Wuchs

Oktober bis
Dezember

bis Ende
Dezember

Tafel- und
Wirtschaftsapfel

stark wachsend,
breit ausladende
Krone, mit im
Alter nahezu
waagrechten
Leitästen

robust, anspruchslos
an Klima und Boden,
hoch widerstandsfähig
gegen Holzfrost
geringe Ansprüche an
den Boden, auch für
den Anbau in höheren
Lagen geeignet

pflückreif Ende
September

bis Dezember

gesunde und
wüchsige
Bäume, Früchte
lange haltbar und
hohe Saftausbeute
aus Russland
und seit 100
Jahre in Bayern
verbreitet
windgeschützt,
da Äpfel eher
lose am Baum
hängen

Tafel-,
Wirtschafts-,
Saft- u.
Mostapfel

Sorte
7. ´Jakob Fischer`

8. ´Topaz`

Birnen:
9. ´Köstliche aus
Charneux`

10. ´Madame
Verté`
11. ´Harrow
Delight`

12. ´Alexander
Lucas`

13. ´Bayerische
Weinbirne´

Frucht

Eignung

Baumwuchs

Standortansprüche Genussreife

Lagerung

Besonderes

groß,
unregelmäßige
Form, flächig
rot, weißes
Fruchtfleisch
mittelgroß,
meist gelb mit
rot gestreiften
Farbanteilen,
saftig und süßsäuerlich

sehr guter
Tafelapfel,
auch als
Wirtschaftsapfel
Tafel- und
Wirtschaftsapfel

sehr starker,
gesunder
Wuchs, breite,
lockere Krone

auf schweren und
kalten Böden
krebsanfällig, daher
wasserdurchlässiger
Boden und sonnig
nährstoffreicher,
feuchter, aber
wasserdurchlässiger
Boden in voller Sonne

genuss- und
pflückreif Anfang
bis Mitte
September

nur etwa vier
Wochen, dann
mehlig werdend

pflückreif ab
Anfang Oktober,
genussreif ab
Anfang
Dezember

im Kühllager bis
März

gelegentliche
Auslichtung
notwendig
wegen des
starken Wuchses
Neuzüchtung,
durch geringe
Krankheitsanfälligkeit BioAnbau möglich,
früher Ertrag

mittelgroß,
grün, später
gelb , sonnenseits rot

Tafelbirne,
auch
Wirtschaftsbirne

anspruchslos an den
Standort, geringes
Wärmebedürfnis

Ende September
bis Mitte Oktober

3- 4 Wochen
haltbar, gute
Lagerfähigkeit

Herbstbirne,
später Ertrag,
dann aber hoch
und regelmäßig

klein bis
mittelgroß,
gelblich, raue
Schale
klein bis
mittelgroß,
grün-gelb,
süß, zart
schmelzend
groß, stumpfkegelförmig,
erst grün,
dann hellgelb

Tafel- und
Kompottbirne

starker Wuchs
mit Mitteltriebausprägung u.
mäßigen
Verzweigungen
schwacher
Wuchs mit
ausladender
Krone
schwacher bis
mittlerer Wuchs

pflückreif ab
Mitte Oktober,
genussreif ab
Dezember
ab September

haltbar bis
Januar

Wintersorte, die
auch noch in
kühleren Lagen
gedeiht
feuerbrandresistente,
robuste
Sommerbirne

Tafelbirne

mittelstark bis
stark, dominanter
Mitteltrieb

bevorzugt gute,
warme Böden, gering
anfällig für Krankheiten u. Schädlinge
für Höhenlagen
geeignet, wenig
anfällig für
Birnenschorf und
Birnengitterrost
keine besonders
hohen Ansprüche an
den Standort, warm
wird bevorzugt

pflückreif Anfang
Oktober,
genussreif ab
Ende Oktober

bis Weihnachten

problemlose
Lagerfähigkeit

große, herbe,
flaschenförmige Frucht

Most- und
Dörrbirne

starker Wuchs,
großer Baum m.
breiter Krone

bevorzugt wärmere
Lagen

Mitte bis Ende
Oktober

einige Wochen
haltbar

gesunder Wuchs
und feuerbrandresistent

Tafelbirne

mittelstark bis
stark, aufrechte
bis breitwüchsige
Formen
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kühl gelagert bis
Dezember

