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Im Folgenden werden Steckbriefe zu besonderen
Funden dargestellt. Von diesen Sorten existierte
zum Teil nur noch ein bekannter Baum. Die als
„Maurabeschtele“ gemeldete Sorte konnte erfolgreich vermehrt werden, der Mutterbaum ist
aber zwischenzeitlich nahezu vollständig abge-

storben. Von allen vorgestellten Sorten kann Vermehrungsmaterial mittelfristig zur Verfügung
gestellt werden.
Diese Steckbriefe sollen zur gezielten Anpflanzung für die Erhaltung und Nutzung anregen.

Die dargestellten Informationen erhielten wir
von den Sortenmeldern, sie entstammen ihren
langjährigen Erfahrungen. Bei historisch belegten Sorten wie der Ochsenherzbirne oder dem
Kugelapfel wurden Informationen aus der alten
pomologischen Literatur herangezogen. Besonders wertvoll ist für uns das Werk „Die Kernobstsorten Württembergs; eine systematische Uebersicht derselben“ von Eduard Lucas, Stuttgart 1854.
Angaben aus den historischen Quellen können
jedoch abweichen von den sich heute ergebenden
Erfahrungen, zum Beispiel hinsichtlich Blütezeit
oder Lagerfähigkeit. Denn diese Angaben wurden
erhoben von gut gepflegten und gedüngten Bäumen im Ertragsalter.
Heute existieren aber nur überalterte Exemplare oder frisch gepflanzte Jungbäume, die die
sortentypischen Merkmale nicht mehr oder noch
nicht aufweisen.
Dazu kommen veränderte Umstände, wie eine
allgemeine, klimatisch bedingte Verfrühung der
Blütezeit gegenüber der Mitte des 19. Jahrhunderts. Bei den Lokalsorten, die regelmäßig für
das Mosten genutzt wurden, liegen keine Erfahrungen zu der Lagerfähigkeit vor. Vereinzelt
weisen diese Sorten aber durchaus Tafelobstqualitäten aus – abhängig von den individuellen
Geschmacksvorlieben, z.B. Kleinbettlinger Luiken,
Bronnapfel.
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Insgesamt gilt es also, weiter Erfahrungen zu
sammeln, zu ergänzen oder zu erneuern. Hinweise und Ergänzungen nehmen wir dankbar
entgegen!

Steckbrief-Liste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aglishardter Kalvill
Bastlesapfel
Betzelsbirne
Bihlmayer
Bronnapfel
Christiansapfel
Ermstäler Knorpelkirsche
Fetzerapfel
Gelbe Zwetschge
Hofstätter
Kleinbettlinger Luike
Kugelapfel
Maurabeschtele
Ochsenherzbirne
Pfaffenapfel
Reichenecker Kernapfel
Schmiedbastele
Schulbäbele
Schweizer Birne
Süße grüne Schafsnase
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Bisher wurden 12 Bäume gemeldet – davon
sind 10 abgängig! Auch
hier war es höchste Zeit,
die Sorte über die Vermehrung zu sichern.

Hofstätter
Synonyme:
keine

Herkunft/Verbreitung:

Lokalsorte aus dem Ermstal; Sämling von Champagner Renette; bereits vor dem Krieg lokal bekannt; gemäß mündlicher Weitergabe entstanden bei Neuhausen – Gemarkung Hofstatt, und
bis in 2. Weltkrieg hinein Haupt-Apfelsorte in der
Region Ermstal noch vor Luiken; da der Apfel zu
klein für Vermarktung ist, sei er nicht mehr vermehrt worden

Fruchtbeschreibung:

mittelgroß, plattrund, ungleichförmige und ungleichhälftige Frucht; gelbe Grundfarbe mit
sonnenseits roten Backen; Stielgrube mit recht
großer, strahliger Rostkappe, leicht schuppige Berostung; typisch kleiner Kelch; wohlschmeckend
und saftig

Baumeigenschaften:

spät blühend – nach den Eisheiligen, in Metzingen-Neuhausen gab es viele Hofstätter und Christiansäpfel, da sie gegenseitige Befruchter sind
mittel bis guter Boden nötig; eher kleiner Apfel,
wächst „schlappig“ mit langem Fruchtholz – wie
Luiken; der Blochinger Sämling hat dem Hofstätter den Rang abgelaufen, da man den noch weniger spritzen musste als den Hofstätter; geeignet
fürs Albvorland

Pflückreife:

Ende September bis Anfang Oktober

Lagerfähigkeit:

Lagerung bis Weihnachten möglich – danach
leicht schrumpelig und mürb

Es gibt viele
Abkömmlinge
er
der Champagn
Renette.

Verwendung:

Tafel- und Mostsorte
geschmacklich besser als Champagner Renette,
guter Ertrag

Hier drei Sämlinge der Champagner Renette:

Krankheitstoleranz/-anfälligkeit:

nicht auffällig alternierend, frostresistent, etwas
schorfanfällig

„Hofstät ter“
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„Becksapfel“

“
„Herzogapfel
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Maurabeschtele
Synonyme:
keine

Herkunft/Verbreitung:
Lokalsorte Glems

Fruchtbeschreibung:

klein, abgeplattet, auffällige Fruchtform mit
fünf breiten Kanten; gelbliche Grundfarbe mit
roter Beflammung, die in Stielgrube hineinreicht;
kurzer, dicker Stiel; breite Kelchgrube mit geschlossenem Kelch, Kelchblätter beflaumt; breitrundliche, dunkle Kerne; eher grobzelliges Fruchtfleisch, sehr süß

Anmerkungen:

Ein hübsches Äpfelchen, das wir nur mit kleinen
Fruchtgrößen angetroffen haben – der Baum war
aber von Beginn an abgängig bzw. trug Behang
nach einer Notblüte. Sterbende Bäume bringen
alle Kraft noch einmal auf, um viele Blüten und
Früchte hervorzubringen, die dann meist besonders klein sind. Eine weitere Besonderheit war,
dass ein Teil der Krone aus sogenannten Unterlagen-Austrieben bestand und daran hingen
noch kleinere, ganz grüne Früchte. Anhand
der letzten kurzen Triebe wurde die Sorte
noch vermehrt – inzwischen ist der Mutterbaum eingegangen.

Baumeigenschaften:
gesundes Laub

Pflückreife:
September

Lagerfähigkeit:

keine Erfahrungswerte verfügbar, stets gleich vermostet

Verwendung:

Wirtschaftsapfel und Mostapfel
auch für Schnitze/Dörrobst und Backen sehr gut
geeignet

Fünfeckiges
Äpfelchen
mit sehr viel
Fruchtsüße

Krankheitstoleranz/-anfälligkeit:
gesundes, kräftiges Laub
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Die Rettung vergessener Sorten
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Das Projekt-Ziel ist die Erhaltung der seltenen,
zum Teil vom Aussterben bedrohten alten Lokalund Regionalsorten im Landkreis Reutlingen.
Dazu wurde erstmalig eine Erhebung durchgeführt, die die Sortenvielfalt und die Verbreitung
der Sorten auf Streuobstwiesen im Landkreis
aufzeigt. Dafür war wichtig, dass möglichst viele Bäume unter Angabe ihrer Sorte punktgenau
kartiert werden.
Das Besondere des Projektes ist es, dass die Bevölkerung zur Meldung „ihres“ Sortenwissens aufgerufen ist. Wir versammeln also das bestehende,
tradierte Sortenwissen zu den lange bewährten
Sorten. Ein fachkundiger Reiserschnitt soll von
gefährdeten Bäumen Vermehrungsmaterial gewinnen.
Das dient dann der Herstellung von neuen Bäumen derselben Sorte in einer Baumschule, um sie
wieder zurück in die Landschaft zu pflanzen.
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Alle Mitbürger mit Sortenwissen und Kenntnis
über den Streuobstbau, insbesondere die „Gütlesbesitzer“, aber vor allem die Mitglieder in
den Obst- und Gartenbauvereinen im Landkreis
Reutlingen waren aufgerufen, die Standorte von
alten und/oder seltenen Obstsorten mitzuteilen.
Diese Datenerfassung konnte auf verschiedenen
Wegen erfolgen, je nachdem, über welche technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten der
Einzelne verfügte: handschriftlich auf Meldebögen, online auf der Internetseite des Projektes
oder per Smartphone App. Abgefragt wurden
neben Angaben zu Obstart und Sortenname auch
eine Einstufung der Baumgesundheit und des
Baumalters.
Anhand dessen konnten Priorisierungen vorgenommen werden. Erkennbare Veredelungsstellen
wurden abgefragt und Angaben zur Reifezeit, zur
gezielten Erhebung von Fruchtproben.
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