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Unsere Obstsortenvielfalt –
ein Schatz für Generationen
In der von Streuobstbeständen geprägten Landschaft Oberösterreichs zeigt sich die
jahrhundertelange Arbeit engagierter Menschen. Viele Regionen oder auch einzelne
Gemeinden weisen eigene Apfel- oder Birnensorten auf. Diese Vielfalt der Obstsorten
ist ein großer Schatz, für den wir Verantwortung tragen.

Landeshauptmann
Mag. Thomas Stelzer

Die in Streuobstwiesen kultivierten Obstsorten hatten besonders Anfang des 20. Jahrhunderts einen hohen finanziellen Wert. So prangt der Spruch „Dieses Haus hat der
Most gebaut“ auf vielen stolzen Vierkantern. Heute weisen unsere Obstbäume in
erster Linie eine hohe landeskulturelle und ökologische Bedeutung auf. Die üppig
blühenden Bäume prägen das Landschaftsbild und bilden den Lebensraum für viele Pﬂanzen- und Tierarten. Die Erhaltung dieser Landschaftselemente und die Neupﬂanzung von Bäumen ist selten wirtschaftlich motiviert, umso wichtiger ist daher die
Begeisterung für unsere heimischen Obstsorten.
Genau diese Begeisterung begegnet uns im vorliegenden Buch auf jeder Seite.
300 Obstsorten, von Birnen, Äpfeln bis zu den heimischen Kirschensorten, werden
detailliert vorgestellt. Für diese umfangreiche Arbeit gebührt dem Autor Dr. Siegfried
Bernkopf großer Dank. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Bäumen und
ihrer enormen Sortenvielfalt ist eine wichtige Voraussetzung, um diesen Schatz auch
in Zukunft zu erhalten.

Agrar-Landesrat
Max Hiegelsberger

In Privatgärten werden mittlerweile immer öfter alte Sorten statt der weltweiten Einheitssorten gepﬂanzt. Überalterte Streuobstbestände auf landwirtschaftlichen Flächen
werden nachgepﬂanzt und es hat sich eine neue Mostkultur etabliert, die eine rentable
Nutzung der Bäume ermöglicht. Das alles sind Anzeichen eines Wertewandels, einer
wiedergefundenen Wertschätzung für die übers Land verstreuten Obstbäume. Das
vorliegende Sortenbuch wird diese Entwicklung weiter verstärken.
Viel Freude damit und ein großes Dankeschön an alle, die sich für die Obstsortenvielfalt engagieren. Sie sichern damit ein Stück Lebensqualität in unserem schönen
Oberösterreich!

Mag. Thomas Stelzer
Landeshauptmann

Max Hiegelsberger
Agrar-Landesrat
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Einführung
Ältere Leute erinnern sich oft gerne an ihre Jugendzeit und dabei auch an die eine
oder andere Obstsorte, die es im Hausgarten, in der Streuobstwiese oder auf einem
Marktstand einst gegeben hat. Da wird in schwärmerischer Art und Weise erzählt:
von Maschanzker, Lederapfel, Gravensteiner, Brünnerling, Herrenapfel, Klarapfel,
Landlbirn, Naglwitzbirn, Salzburger Birn, Reikersch (meist „Schartner Rainkirsche“),
Spenling, Bidling, Kriacherl und vielem mehr.
Ernte eines alten Hausgartens

Lokale Sortenvielfalt

Aber auch die jüngere Generation interessiert sich mehr und mehr für die Vielfalt
an Obstsorten und hochwertigen Obstprodukten. Es wird dann oft die Frage gestellt,
ob es diese alten Sorten noch irgendwo zu kaufen gibt. Nun ist es so, dass die Obstsortenvielfalt in Oberösterreich in den letzten 100 Jahren aus vielerlei Gründen stark
abgenommen hat. Die verbliebene Vielfalt ist trotz allem beachtlich, aber durch Überalterung der Bäume, diverse Krankheiten und Schädlinge, Klimawandel etc. stark gefährdet. Neben dieser genetischen Erosion im Obstbereich gibt es eine nicht unbeträchtliche Erosion des pomologischen (obstsortenkundlichen) Wissens.
Wer kennt noch die richtigen Namen der vielen Sorten und kann Auskunft geben über
ihre wichtigsten Eigenschaften? Die Experten (Pomologen) auf diesem Gebiet sind
trotz Schulungsmaßnahmen nach wie vor in ganz Österreich sehr dünn gesät. Die in
Oberösterreich sporadisch stattfindenden lokalen und landesweiten Obstausstellungen, bei denen die Besucher auch mitgebrachte Früchte sortenmäßig bestimmen lassen können, sind wichtige Gelegenheiten für die Vermittlung von sortenkundlichem
Wissen. Das alles reicht aber nicht aus, um den großen Wissensdurst der Bevölkerung
zu stillen, was die große Zahl an Anfragen (Sortenbestimmung, Sortenberatung etc.)
an den Autor jährlich beweist. Ein gutes Obstsortenbuch, das die lokale Sortenvielfalt
berücksichtigt, kann da eine hilfreiche Rolle spielen.
Das nun vorliegende Buch soll mit dazu beitragen, sortenkundliches Wissen einer
möglichst breiten Bevölkerung zu vermitteln. Es enthält eine bunte Mischung von
insgesamt 300 Sorten: alte, neuere, solche mit weiter oder nur lokaler Verbreitung,
Tafelobstsorten, Sorten für die Küche und welche für die Verarbeitung. Es ist für den
interessierten Laien genauso gedacht wie für den angehenden Pomologen.
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Obstsortenvielfalt in
Oberösterreich im historischen
Kontext
Erste Anfänge
Die Beantwortung der Frage, seit wann in Oberösterreich überhaupt Obstbau betrieben worden ist, führt uns in die Antike. Die Römer hatten vom 1. bis zum 5. Jahrhundert nach Christus unser Gebiet nicht nur militärisch besetzt, sondern siedelten
auch viele Zivilisten an, die von der Landwirtschaft lebten. Wie archäologische Funde
von Kernen verschiedener Obstarten bezeugen, muss es bei uns bereits damals eine
bescheidene Form des Obstbaues gegeben haben.
Antike römische Wandmalerei

Was die Sortenvielfalt betrifft, so sind keine Angaben überliefert. Im genannten
Zeitraum hat es im römischen Reich wahrscheinlich einige Hundert Apfel- und Birnensorten gegeben. Von verschiedenen römischen Schriftstellern wurden damals
zumindest 36 Apfel- und 60 Birnensorten namentlich genannt, darunter: Blutapfel,
Honigapfel, Birnapfel, Zwillingsapfel, Lederapfel, Flaschenbirne, Faustbirne, Gerstenbirne, Honigbirne, Steinbirne, Kürbisbirne, Venusbirne, Nardenbirne, Myrthenbirne
und viele mehr. Gut möglich, dass die eine oder andere Sorte damals auch bei uns
kultiviert wurde.
Im 5. Jahrhundert nach Christus konnte die bei uns stationierte römische Armee dem
Druck der germanischen Stämme entlang des Donau-Limes nicht mehr standhalten
und zog sich immer mehr in Richtung Süden zurück. Große Teile der nun ungeschützten Zivilbevölkerung verließen gleichzeitig oder bald danach ihre Siedlungen
und folgten der Armee. Zurück blieb ein nahezu entvölkertes und total verwüstetes
Land. Es ist davon auszugehen, dass vom ehemaligen Obstbau nichts erhalten geblieben ist.

Die Rolle der Klöster und adeligen Herrschaftshäuser im
Mittelalter

Äpfelbäume im Klostergarten

Nach dem Niedergang des weströmischen Reiches und dem Ende der sogenannten
Völkerwanderung war unser Land primär von Bayern und Slawen besiedelt. Im Jahre
777 wurde auf Betreiben des Bischofs von Passau in Kremsmünster ein Benediktinerkloster gegründet.
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Veredelung von Obstbäumen; aus
W. H. von Hohberg „Georgica
Curiosa“, 1687

Der Benediktinerorden hat seinen Ursprung in Nursia (Italien). Viele Jahre später
folgten in Oberösterreich weitere Klostergründungen: Augustiner Chorherrenstift
St. Florian bei Linz (1071), die Zisterzienserstifte Wilhering und Schlierbach (1146 bzw.
1355) und einige mehr. Nahezu allen Klöstern war gemeinsam, dass sich die Geistlichen neben Gebet und Erbauung mit profanen Dingen wie Gartenbau bzw. Land- und
Forstwirtschaft beschäftigten. Auch der Obstbau und die Obstverarbeitung (Saft, Most,
Schnaps, Dörren etc.) spielten sehr bald eine zunehmende Rolle. Die Tatsache, dass
die einzelnen Ordensklöster im In- und Ausland nachweislich gute Kontakte zueinander hatten, führte u. a. auch zu einem regen Austausch von Pﬂanzen (Kräutern, Bäumen, Sträuchern, Samen, Edelreisern etc.). In den romanischen Ländern wie Italien
und Frankreich, woher z. B. die Orden der Benediktiner und Zisterzienser stammen,
dürften doch Teile des einst hochstehenden römischen Obstbaues und damit auch
eine gewisse Sortenvielfalt das Ende des weströmischen Reiches überdauert haben
und sind in der Folge weiterentwickelt worden. Auf dem Weg der erwähnten Kontakte
kamen Edelreiser von geschmackvollen Tafelobstsorten nach Mitteleuropa und somit
auch nach Oberösterreich.
Die adeligen Herrschaftshäuser trachteten schon immer danach, durch Heirat im Inund Ausland zu Macht, Einﬂuss und Besitz zu kommen. Das galt sowohl für den
Hochadel (Kaiser, Könige, Herzöge, Fürsten) wie auch für den niederen Adel (Grafen,
Freiherren etc.). Die Schlösser verfügten meist über ausgedehnte Obstgärten. Die
Schlossgärtner hatten meist Kenntnisse im Veredeln der Bäume. Die Sortenvielfalt
wurde durch Tausch und Kauf von Edelreisern im In- und Ausland ständig erweitert.
Beweise dafür finden sich sporadisch in den diversen Herrschaftsakten, die im oberösterreichischen Landesarchiv verwahrt werden.

Erste Sortennennungen

Regelbirne

Der erste bis jetzt entdeckte Obstsortenname Oberösterreichs ist die „Regelspiern“
(„Regelsbirne“) in Gilgenberg aus dem Jahre 1331. Die etymologische Ableitung des
Namens „Regel“, der sich u. a. auch in Ortsnamen wie Regelsbrunn wiederfindet, ist
ungesichert. Möglicherweise bezieht er sich auf den heiligen Regulus oder die heilige
Regula. In der Westschweiz gibt es seit dem 12. Jahrhundert die Sorte „San Regle“
(Synonyme: „Regulusbirne“, „Regelbirne“) mit Bezug auf den heiligen Regulus. In
Oberösterreich lässt sich die Regelsbirne in den Herrschaftsakten bis ca. 1850 nachverfolgen. Die pomologische Identität dieser Sorte ist nach wie vor ungesichert. In
einem Werk von JOHANN BAUHIN aus dem Jahre 1598 ist eine „Spath Regelsbirn“
(Pira regalia Serotina) abgebildet.
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Weitere umfangreiche Sortenkollektionen gibt es unter anderem in Bad Schallerbach
(Franz ASCHAUER), Unterweitersdorf (Franz WÖRISTER), Gaspoltshofen (Fritz
STÖGER), Obernberg/Inn (ÖR Sepp DIEPLINGER), Schiedlberg (Andreas KÖNIG
und Johann WEIGL), Ranshofen (Sepp SCHMIDBAUER), St. Marienkirchen/Polsenz (Helga PREHOFER), Wartberg/Aist (Alois KOLLROSS und Brigitte HIMMELBAUER) und in Naarn (Johann PETERSEIL).
All diese Sortensammlungen dienen nicht nur der Erhaltung und Vermehrung der
Sortenvielfalt, sondern bieten auch die Basis für pomologische Studien, Obstausstellungen und Verkostungen für interessierte Obstliebhaber.

Franz Wörister, Unterweitersdorf

Franz Aschauer, Bad Schallerbach:
Pflaumenspezialist, langjähriger Freund
von Siegfried Bernkopf

Fritz Stöger, Gaspoltshofen

Schlussbetrachtungen
Die Obstsortenvielfalt in Oberösterreich hat im Laufe der letzten 400 Jahre einen
starken Wandel durchgemacht, weist aus den bereits genannten Gründen einen stark
negativen Trend auf und befindet sich deshalb auf einem Scheideweg. Wird es uns gelingen, diesen Trend zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen? Werden sich Bund
und Land Oberösterreich beim Kampf zur Rettung dieses wertvollen, primär nationalen und regionalen Kulturgutes entsprechend einbringen? Möglichkeiten dazu gäbe
es viele. Die existenzsichernde Förderung von Obstsortenerhaltungsanlagen (z. B.
Obstgenbank Ritzlhof) ist eine davon. Unterstützung bei Auspflanzaktionen mit Fokus auf Sortenvielfalt eine von vielen anderen.
Oberösterreich kann sich glücklich schätzen, so viele sortenbegeisterte Obstliebhaber
zu haben, die sich unermüdlich und mit Einsatz nicht unbeträchtlicher Opfer an Zeit
und Geld in den Dienst der Sortenerhaltung stellen. Diese Leistung würde sich mehr
Anerkennung und Unterstützung durch die öffentliche Hand verdienen. Die Zukunft
wird uns weisen, ob es uns gelingen wird, dieses wertvolle und im Bestand stark gefährdete Kulturgut zum Wohle und Nutzen kommender Generationen zu bewahren.
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Sortenkundliche Erläuterungen
Es würde zu weit führen und den Rahmen eines für die breite Öffentlichkeit bestimmten Sortenwerkes sprengen, die Beschreibungsparameter bis ins letzte Detail zu erläutern. Es scheint daher ausreichend, diesen Punkt als grobe Übersicht darzulegen.

Sortennamen und Synonyme
Der Großteil der in diesem Werk beschriebenen Tafelobstsorten stammt aus dem
Ausland. Sie sind teils vor Jahrhunderten in Frankreich, Belgien, England, Holland,
Deutschland oder anderswo entstanden. Die ursprünglichen, vielfach schwer auszusprechenden Namen sind oft in Vergessenheit geraten und/oder durch lokale Bezeichnungen ersetzt worden. Als pomologischer (wissenschaftlich-sortenkundlicher)
Name gilt in der Regel jener, der bei der ersten veröffentlichten Beschreibung der
Sorte verwendet wurde. In der Realität wurden und werden in unserem Sprachraum
jedoch weitgehend die eingedeutschten Namen verwendet, wie z. B. „Schöner von
Boskoop“ statt „Belle de Boskoop“.
Es gibt Sorten, die konzentriert nur
in einigen wenigen Ortschaften vorkommen, wie z. B. der Weberbartlapfel. Andere wiederum sind mehr
oder weniger verstreut im ganzen
Bundesland anzutreffen.

Was die heimischen Most- und Wirtschaftsobstsorten betrifft, so haben viele in Österreich, speziell auch in Oberösterreich, ihren Ursprung. Nur sehr wenige Sorten sind
tatsächlich wissenschaftlich erforscht und tragen einen pomologischen Namen. Für
ein und dieselbe Sorte gibt es jedoch oft mehrere, regional unterschiedliche Synonyme.

Herkunft und Verbreitung
Gesicherte Aussagen darüber, wo, wie und wann eine Sorte entstanden ist, sind vor
allem bei den alten Sorten meist schwer zu treffen. Man ist dabei auf die Glaubwürdigkeit der Angaben in der klassischen Literatur angewiesen. So wurde z. B. vor etwa
200 Jahren ein uralter Apfelbaum von einem französischen Gärtner entdeckt, und die
unbekannte Sorte wurde nach ihm benannt. War der Baum veredelt? Wenn ja, woher
kam das Edelreis? Oder war der Baum zufällig aus einem Kern entstanden? Fragen,
die oft schwer zu beantworten sind.

20 300 OBSTSORTEN
Rege Verbreitung der Sorten durch Bezug und Austausch von Edelreisern über Landesgrenzen hinweg fand in Europa bereits vor einigen Jahrhunderten statt. Herkunftsangaben in den Sortennamen selbst bedeuten jedoch nicht unbedingt, dass die
jeweilige Sorte auch tatsächlich von dort stammt. So kommt z. B. der „Lavanttaler
Bananenapfel“ ursprünglich aus Amerika, während der „Böhmische Brünnerling“
oberösterreichische Wurzeln hat.
Bei neueren Sorten ist deren Entstehung relativ gut dokumentiert, und die Angaben
der Züchter gelten als weitgehend gesichert. Mit den bei modernen Obstzüchtungen
vielfach angeführten Kreuzungskomplexen – mit Nummern versehenen Zuchtstämmen etc. – können allerdings nur mehr die Spezialisten etwas anfangen. Was die Verbreitung der Sorten in Oberösterreich betrifft, so stützen sich die Angaben auf die vom
Autor seit 1981 gemachten Sortenkartierungen sowie auf die Kenntnisse, die er bei
unzähligen regionalen Obstausstellungen gewonnen hat.

Herkunft der hier beschriebenen Fruchtmuster
In den meisten Pomologien (Obstsortenbestimmungsbüchern) wird nicht erwähnt,
woher die beschriebenen Sortenmuster stammen. Größe, Form, Ausfärbung etc. der
Früchte hängen u. a. von der verwendeten Unterlage und Baumerziehungsform sowie
vom Alter und Standort des Baumes ab. Es schien daher zweckmäßig, diesbezüglich
Angaben in diesem Werk zu machen.
Spenderbaum für Fruchtmuster

Fruchtmerkmale
Die Beschreibungen basieren auf Fruchtmustern von konkreten Einzelbäumen. Die
Fruchtmuster bestanden aus jeweils zehn Früchten im primär erntereifen Zustand.

Größe
Es wurden sowohl die Höhe als auch der größte Durchmesser (Breite) der Früchte mit
der Schublehre vermessen, zusätzlich wurde auch das Gewicht festgestellt.

Form
In den folgenden Abbildungen sind die jeweiligen Hauptfruchtformen von Apfel und
Birne dargestellt. Von diesen Hauptfruchtformen lassen sich die weiteren verwendeten Formen ableiten.
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Apfelformen

kugelig

glockenförmig

flach kugelig

fassförmig

plattrund

walzenförmig

kurzstumpfkegelförmig

kegelförmig

langstumpfkegelförmig

eiförmig

Birnenformen

stumpfkreiselförmig

kreiselförmig

glockenförmig

fassförmig

flach kugelig

eiförmig

tropfenförmig

flaschenförmig

kugelig

kegelförmig
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Steinobstformen
Die fruchtmorphologischen Begriffe wie Vorderansicht, Seitenansicht, Länge, Breite
und Dicke sind bei den hier beschriebenen Steinobstarten gleich definiert. Die Hauptfruchtformen sind trotz gewisser Unterschiede zwischen den Arten der Einfachheit
halber gemeinsam dargestellt.

plattrund

abgestumpft
konisch

breit
herzförmig

rund

schmal
herzförmig

oval

schmal
oval

zugespitzt
herzförmig

nierenförmig

Fruchtparameter im Fruchtlängsschnitt beim Kernobst am Beispiel „Florianer Rosmarin“
Fruchtbreite

Stielbuchtbreite

Stielbuchttiefe

Gefäßbündellinie
Kerngehäuse

Fruchtachse

Kelchhöhle
Kelchbuchttiefe
Kelchbuchtbreite

Fruchthöhe

Stiellänge

Siegfried Bernkopf beim Beschreiben der Fruchtmuster

flachrund
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Länge

Fruchtparameter Länge-Breite-Dicke beim Steinobst am Beispiel „Geißdutte“

Breite
(Bauchnaht in der Mitte)

Beim Sternapi sieht man genau
den fünfeckigen Querschnitt und
das Relief mit flachen Kanten

Dicke
(Frucht um 90 ° gedreht)

Querschnitt
Wenn man von oben gerade auf die Stiel- oder Kelchseite bzw. auf den horizontalen Schnitt der Frucht blickt, sieht man den Umriss der Frucht, der z. B. rund oder
schwach eckig sein kann.

Relief
Die Frucht kann Rippen, Kanten, Beulen, Bauchfurchen und vertikale Bauchnähte
aufweisen. Die Rippen können unterschiedlich erhaben und breit sein (z. B. flachrippig, grobrippig, feinrippig), nur auf die Kelchseite konzentriert sein bzw. sich bis zur
Stielbucht fortsetzen.

Lage des größten Durchmessers
Der größte Durchmesser der Frucht kann mehr kelchseitig, in der Mitte oder mehr stielseitig liegen, weshalb man von „kelchbauchig“, „mittelbauchig“ und „stielbauchig“ spricht.

Gleichhälftigkeit, Ungleichhälftigkeit
Die Neue Poiteau ist beispielsweise
ungleichhälftig

Wenn im Fruchtlängsschnitt die Fruchthälften auf beiden Seiten der Fruchtachse etwa
gleich hoch und breit sind, spricht man von „gleichhälftig“; ist dies nicht der Fall, von
„ungleichhälftig“.

äpfel
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Äpfel

Adams Parmäne
Synonyme, Herkunft,
Verbreitung
„Norfolk Pippin“; England,
1826 von ADAMS (in Norfolk) aus Samen gezogen;
in Oberösterreich selten
vorkommend
Baum
Wuchs: mittelstark; Krone

auf Sämling hoch kugelig bis
hoch pyramidal
Sonstige Eigenschaften:

relativ robust
Erntereife
Anfang bis Mitte Oktober
Genussreife
November bis März
Verwendung
Tafel, Küche

Frucht
r Fruchtmuster: ca. 34-jähriger Hochstamm auf Sämling, Gemeinde Linz
r Größe: mittelgroß; 59–66 mm hoch, 56–64 mm breit, 98–121 g schwer
r Form: lang stumpfkegelförmig, stielbauchig; teils gering ungleichhälftig; Querschnitt rund bis rundlich; Relief glatt bis gering kelchrippig
r Schale: glatt bis feinrau, mitteldick, zäh; Grundfarbe grünlich gelb bis hellgelb; Deckfarbe braunrot bis orangerot verwaschen bis deckend, stielwärts teils
diffus gestreift, Deckungsgrad 50–80 %; Lentizellen groß, weißlich bis hellgelb,
erhaben, stark auffällig; Berostung mittelstark, punktförmig, netzartig, flächig,
graubraun; vereinzelt Warzen
r Stielbucht: mitteltief bis tief, eng bis mittelweit, dünn hell graubraun langstrahlig
berostet; Rand glatt
r Stiel: mittellang, 17–30 mm, dünn, holzig, graubraun
r Kelchbucht: mitteltief, teils flach, mittelweit, faltig bis gerippt; Rand fein- bis
grobrippig
r Kelch: mittelgroß, geschlossen bis halb offen; Blättchen aufrecht, schmal, mittellang, an der Basis hellgrün und vereint; Spitzen grau, halb lang zurückgebogen
r Kelchhöhle: mittelgroß, stumpfkegelförmig
r Kerngehäuse: mittelgroß, stielständig; Achse hohl; Kammern mittelgroß, geschlossen bis schlitzartig offen; Wände rucksackförmig, glatt bis gering gerissen;
viele Kerne, mittelgroß, länglich oval, teils lang zugespitzt, braun, mittelgut
ausgebildet
r Gefäßbündel im Fruchtlängsschnitt: herzförmig
r Fleisch: hellgelblich, mittelfest, mittelfeinzellig, saftig; angenehm säuerlich-süß,
mittelstark gewürzt
r Zuckergehalt: 12,6–13,4° KMW; 61–65° Oechsle; 14,4–15,3° Brix
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Alkmene

Baum
Wuchs: mittelstark bis stark;

Krone auf Sämling pyramidal bis hoch pyramidal
Sonstige Eigenschaften:

anfällig für Blütenfrost, sonst
relativ robust
Erntereife
Mitte bis Ende September
Genussreife
Oktober bis November
Verwendung
Tafel, Küche

Frucht
r Fruchtmuster: ca. 50-jährige Hecke auf M7, Gemeinde Obernberg/Inn
r Größe: mittelgroß; 55–61 mm hoch, 68–74 mm breit, 115–134 g schwer
r Form: kugelig, teils kurz stumpfkegelförmig, seltener flach kugelig, mittelbauchig; oft etwas ungleichhälftig; Querschnitt rund bis rundlich; Relief glatt
r Schale: glatt, teils feinrau, teils matt glänzend, trocken, mitteldick, mittelzäh;
Grundfarbe hellgelb bis hellorange; Deckfarbe gelborange bis orangerot verwaschen bis marmoriert, darüber orangerot bis rot gestreift, Deckungsgrad
60–90 %; Lentizellen teils zahlreich, mittelgroß, grau, breit hellgelb bis hellbraun umhoft, auffällig; Berostung fehlend, teils gering, punktförmig
r Stielbucht: tief bis mitteltief, mittelweit, strahlig grünlich grau durchscheinend
berostet; Rand glatt bis schwach grobrippig
r Stiel: kurz bis mittellang, 10–16 mm, mitteldick, holzig, grünlich grau
r Kelchbucht: mitteltief, eng bis mittelweit, glatt bis gering faltig; Rand meist glatt
r Kelch: mittelgroß, geschlossen; Blättchen aufrecht, zusammengeneigt, schmal,
an der Basis grünlich grau und vereint; Spitzen grau, kurz zurückgebogen
r Kelchhöhle: mittelgroß, kegelförmig
r Kerngehäuse: mittelgroß, mittelständig; Achse meist hohl; Kammern mittelgroß,
geschlossen; Wände bogenförmig, meist glatt; viele Kerne, mittelgroß, oval,
braun, gut ausgebildet
r Gefäßbündel im Fruchtlängsschnitt: zwiebelförmig
r Fleisch: cremefarben bis gelblich weiß, mittelfest, mittelfeinzellig, saftig; angenehm säuerlich-süß, mittelstark gewürzt
r Zuckergehalt: 10,1–11,5° KMW; 49–56° Oechsle, 11,5–13,2° Brix

Äpfel

Synonyme, Herkunft,
Verbreitung
Deutschland; Kreuzung
„Geheimrat Dr. Oldenburg“ x
„Cox Orange“, seit 1961 im
Handel; in Oberösterreich
weit verbreitet
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Äpfel

Ananas-Renette
Synonyme, Herkunft,
Verbreitung
Herkunft unbekannt, entstanden vor 1800; in Oberösterreich gering verbreitet
Baum
Wuchs: schwach; Krone auf

Sämling hoch pyramidal
Sonstige Eigenschaften: etwas
anfällig für Mehltau und
Obstbaumkrebs; Neigung
zur Kleinfruchtigkeit
Erntereife
Mitte bis Ende Oktober
Genussreife
November bis Februar
Verwendung
Tafel, Küche

Verwechslersorte: Zuccalmaglio-Renette

Frucht
r Fruchtmuster: ca. 20-jähriger Hochstamm auf Sämling, Gemeinde Schlierbach
r Größe: klein; 51–59 mm hoch, 57–62 mm breit, 78–108 g schwer
r Form: fassförmig bis kugelig, mittelbauchig; meist gleichhälftig; Querschnitt
rundlich; Relief glatt bis schwach kelchrippig
r Schale: glatt, teils feinrau, matt glänzend, teils trocken, mitteldick, zäh; Grundfarbe vollreif gelb; Deckfarbe meist fehlend, orange, verwaschen, Deckungsgrad
0–40 %; Lentizellen zahlreich, mittelgroß, meist typisch eckig, teils grün umhoft,
stark auffällig; Berostung gering, punktförmig, hellbraun
r Stielbucht: mitteltief, mittelweit bis eng, grün; strahlig hell graubraun durchscheinend berostet; Rand glatt
r Stiel: kurz bis mittellang, 5–16 mm, dünn, holzig, grünlich grau bis graubraun
r Kelchbucht: flach, mittelweit, faltig; teils hellgrau langstrahlig durchscheinend
berostet; Rand glatt bis schwach grobrippig
r Kelch: mittelgroß, geschlossen bis halb offen; Blättchen aufrecht, mittellang,
schmal, an der Basis hellgrün und vereint; Spitzen lang zurückgebogen
r Kelchhöhle: klein, kegel- bis stumpfkegelförmig
r Kerngehäuse: mittelgroß, mittelständig; Achse offen; Kammern mittelgroß,
geschlossen bis schlitzartig offen; Wände meist bogenförmig, glatt bis mäßig
gerissen; viele Kerne, mittelgroß, oval, braun, gut ausgebildet
r Gefäßbündel im Fruchtlängsschnitt: herzförmig
r Fleisch: gelblich weiß bis hellgelblich, mittelfest, mittelfeinzellig, mäßig saftig;
süß-säuerlich, mittelstark zitronenartig gewürzt
r Zuckergehalt: 9,3–11,5° KMW; 45–51° Oechsle; 10,6–12,0° Brix
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Antonowka

Baum
Wuchs: stark; Krone auf

Sämling breit pyramidal
Sonstige Eigenschaften:

tolerant gegen Holz- und
Blütenfrost, etwas anfällig
für Mehltau; auch für raue
Lagen
Erntereife
Ende September bis Anfang
Oktober
Genussreife
Oktober bis Dezember
Verwendung
Tafel, Küche

Frucht
r Fruchtmuster: ca. 20-jähriger Hochstamm auf Sämling, Gemeinde Weitersfelden
r Größe: sehr groß bis groß; 65–83 mm hoch, 85–102 mm breit, 202–297 g schwer
r Form: flach kugelig bis kugelig, meist mittelbauchig; oft ungleichhälftig; Querschnitt eckig; Relief stark rippig, 3/4–4/4
r Schale: glatt, matt glänzend, mitteldick, zäh; Grundfarbe hell gelblich weiß; Deckfarbe fehlend; Lentizellen zahlreich, sehr klein, braun, diffus weißlich umhoft,
nicht auffällig; Berostung fehlend, teils gering, netzartig, kleinfleckig, zimtbraun
r Stielbucht: tief, weit; durch Wulst teils eingeengt, typisch hell graubraun langstrahlig berostet; Rand grobrippig
r Stiel: mittellang, 18–24 mm, mitteldick, holzig, hell grünlichgelb
r Kelchbucht: mitteltief, eng bis mittelweit, rippig; Rand stark feinrippig
r Kelch: groß, halb offen bis geschlossen; Blättchen aufrecht, mittellang, schmal,
hellgrün bis grau, an der Basis vereint; Spitzen mittellang zurückgebogen
r Kelchhöhle: sehr groß, breit zylinderförmig
r Kerngehäuse: groß, mittelständig; Achse hohl; Kammern groß, schlitzartig offen;
Wände meist bohnenförmig, stark gerissen; viele Kerne, klein bis mittelgroß,
länglich oval, teils lang zugespitzt, braun, gut ausgebildet
r Gefäßbündel im Fruchtlängsschnitt: herzförmig
r Fleisch: cremefarben, weich, feinzellig, mäßig saftig; erfrischend säuerlich-süß,
nicht bis gering gewürzt
r Zuckergehalt: 10,3–11,1° KMW; 50–54° Oechsle; 11,8–12,7° Brix

Äpfel

Synonyme, Herkunft,
Verbreitung
„Possarts Nalivia“; Russland
vor 1800; in Oberösterreich
sehr selten

birnen
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Birnen

Achatzlbirne
Synonyme, Herkunft,
Verbreitung
„Ahatzibirne“, „Achatzelbirne“; Herkunft ungesichert;
wahrscheinlich Zufallssämling aus dem Lavanttal,
vermutlich vor 1850 entstanden; benannt nach dem
Klagenfurter Naturforscher
und Lehrer MATTHIAS
ACHAZEL (1779–1845); in
Österreich sehr selten vorkommend
Baum
Wuchs: schwach; Krone auf

Sämling pyramidal, teils
schwach hoch kugelig
Sonstige Eigenschaften:
relativ robust gegenüber
Krankheiten
Erntereife
Anfang Oktober
Verwendung
Saft, Most, Schnaps

Frucht
r Fruchtmuster: ca. 20-jähriger Hochstamm auf OHF333, Gemeinde Weilbach
r Größe: klein; 51–61 mm hoch, 59–72 mm breit, 92–144 g schwer
r Form: stumpfkreiselförmig, kelchbauchig; gleichhälftig; Querschnitt rundlich bis
schwach eckig; Relief glatt bis gering flach kantig, teils gering kelchrippig
r Schale: glatt bis etwas beulig, matt glänzend, mitteldick, mittelzäh; Grundfarbe
grün bis gelblich grün; Deckfarbe rot bis braunrot, verwaschen bis deckend,
Deckungsgrad 20–50 %; Lentizellen zahlreich, klein, graubraun, meist hellgrün
bis rötlich umhoft, wenig auffällig
r Stielbucht: flach, eng, teils durch Wulst eingeengt, flächig grau bis graubraun
berostet; Rand wulstig
r Stiel: mittellang, 20–26 mm, mitteldick, holzig bis gering fleischig, grünlich grau
bis graubraun
r Stielsitz: in Stielbucht eingesteckt, teils von Wulst etwas zur Seite gedrückt
r Kelchbucht: teils fehlend, sehr flach, mittelbreit; Rand glatt bis schwach grobrippig
r Kelch: groß, offen; Blättchen groß, aufliegend, hellgrau, an der Basis vereint
r Kelchhöhle: klein, schüsselförmig
r Kerngehäuse: groß, kelchständig; Achse geschlossen; Kammern groß, geschlossen; viele Kerne, mittelgroß, länglich oval, teils lang zugespitzt, schwarz, gut
ausgebildet
r Steinkranz im Fruchtlängsschnitt: kurz spindelförmig, mittelgrob bis grob granuliert
r Fleisch: hell gelblich weiß bis cremefarben, mittelfest, bald weich und teigig,
grob- bis mittelfeinzellig, sehr saftig; herb säuerlich-süß, ohne Würze
r Zuckergehalt: 14,8–15,6° KMW; 72–76° Oechsle; 16,9–17,9° Brix
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Alexander Lucas

Baum
Wuchs: mittelstark bis stark;

Krone auf Sämling hochpyramidal
Sonstige Eigenschaften:

robuste Sorte mit frühen und
hohen Erträgen
Erntereife
Anfang Oktober
Genussreife
Ende Oktober bis Ende
November
Verwendung
Tafel

Frucht
r Fruchtmuster: 20-jährige Spindel auf Quitte, Gemeinde Linz
r Größe: groß bis sehr groß; 73–86 mm hoch, 71–82 mm breit, 205–292 g schwer
r Form: lang bis kurz stumpfkegelförmig, kelchbauchig, meist gleichhälftig; Querschnitt rundlich; Relief glatt
r Schale: glatt, mattglänzend, dünn, mäßig zäh; Grundfarbe grün bis gelblich
grün, vollreif hellgelb; Deckfarbe meist fehlend; Lentizellen zahlreich, klein,
hellbraun, grünlich umhoft, auffällig
r Stielbucht: meist mitteltief, eng, durch Wulst teils eingeengt; teils fleckig braun
berostet; Rand glatt, teils wulstig
r Stiel: mittellang, 24–36 mm, mitteldick, holzig, braun
r Stielsitz: in Stielbucht eingesteckt, durch Wulst teils zur Seite gedrückt
r Kelchbucht: flach bis mitteltief, mittelbreit, rundlich, meist mäßig faltig; teils
flächig bis strahlig hell graubraun berostet; Rand glatt
r Kelch: mittelgroß, halboffen bis geschlossen; Blättchen aufrecht, mittellang, teils
hornartig; an der Basis teils vereint, teils getrennt, oft fleischig verdickt, hellgrünlich; Spitzen grau, oft fehlend
r Kelchhöhle: klein, schüsselförmig
r Kerngehäuse: mittelgroß, kelchständig; Achse geschlossen; Kammern klein bis
mittelgroß, geschlossen; wenige Kerne, mittelgroß, länglich oval, lang zugespitzt,
dunkelbraun, meist schlecht ausgebildet
r Steinkranz im Fruchtlängsschnitt: lang spindelförmig, mittelfein granuliert
r Fleisch: cremefarben bis weißlich, fest, feinzellig; genussreif schmelzend, saftig,
angenehm säuerlich-süß, ohne Würze
r Zuckergehalt: 11,1–12,3° KMW; 54–60° Oechsle; 12,7–14,1° Brix

Birnen

Synonyme, Herkunft,
Verbreitung
„Beurré Alexandre“; von
ALEXANDER LUCAS 1870
nahe Orleans (Frankreich)
aufgefunden, seit 1874 im
Handel; in Oberösterreich
verstreut in Hausgärten,
meist als Spalier anzutreffen

Verwechslersorte: Präsident Drouard
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Birnen

Amanlis Butterbirne
Synonyme, Herkunft,
Verbreitung
„Beurré d’Amanlis“; Belgien;
Züchtung von VAN MONS
vor 1800 mit dem Namen
„Wilhelmina“; in Oberösterreich selten anzutreffen
Baum
Wuchs: stark; Krone auf

Sämling pyramidal bis breit
pyramidal
Sonstige Eigenschaften: robust, anspruchslos hinsichtlich des Standorts
Erntereife
Anfang bis Mitte September
Genussreife
ab Ernte etwa 10 Tage
Verwendung
Tafel, Küche

Frucht
r Fruchtmuster: 20-jähriger Hochstamm, Gemeinde Gallneukirchen
r Größe: mittelgroß bis groß; 69–80 mm hoch, 66–73 mm breit, 144–185 g schwer
r Form: stumpfkegelförmig, kelchbauchig, gering ungleichhälftig; Querschnitt
rund bis rundlich; Relief glatt
r Schale: glatt bis feinrau, matt glänzend; Grundfarbe grün bis gelblich grün; Deckfarbe meist fehlend; Lentizellen nicht auffällig; Berostung gering bis mittelstark,
netzartig bis kleinfleckig, graubraun
r Stielbucht: flach, seltener mitteltief; Rand teils wulstig
r Stiel: mittellang, 25–34 mm, mitteldick, holzig, grün
r Stielsitz: in Stielbucht eingesteckt, teils von Wülsten umgeben
r Kelchbucht: mitteltief bis flach, eng; Rand meist glatt
r Kelch: mittelgroß, offen; Blättchen aufrecht, kurz, graugrün; an der Basis teils
fleischig und vereint
r Kelchhöhle: mittelgroß, schüsselförmig
r Kerngehäuse: mittelgroß, kelchständig; Achse geschlossen; Kammern mittelgroß, geschlossen; viele Kerne, mittelgroß, länglich oval, lang zugespitzt, seitennasig, schwarz, meist schlecht ausgebildet
r Steinkranz im Fruchtlängsschnitt: lang spindelförmig, fein granuliert
r Fleisch: hell grünlich weiß, fest, feinzellig; genussreif halb schmelzend, saftig,
säuerlich-süß, gering gewürzt
r Zuckergehalt: 13,4–14,8° KMW; 65–72° Oechsle; 15,3–17,2° Brix
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Aspathaunisenbirne

Baum
Wuchs: stark; Krone auf

Sämling kugelig bis hoch
kugelig
Sonstige Eigenschaften:

relativ robust gegenüber
Krankheiten und Frost
Erntereife
Anfang bis Mitte Oktober
Verwendung
Saft, Most, Schnaps

Frucht
r Fruchtmuster: ca. 30-jähriger Hochstamm, Gemeinde Ansfelden
r Größe: mittelgroß; 63–70 mm hoch, 67–77 mm breit, 134–198 g schwer
r Form: breit stumpfkreiselförmig, teils breit kurzkegelförmig, kelchbauchig, teils
ungleichhälftig; Querschnitt stark unregelmäßig rund; Relief glatt, teils gering
kelchrippig, teils mit breiter Bauchfurche
r Schale: glatt, matt glänzend, dünn, mäßig zäh; Grundfarbe grünlich gelb, vollreif
gelb; Deckfarbe meist fehlend, selten gelborange angehaucht, Deckungsgrad
0–30 %; Lentizellen zahlreich, groß, grau bis graubraun, stark auffällig; Berostung gering, kleinfleckig, hellbraun, vereinzelt vertikaler Roststreifen
r Stielbucht: mitteltief, eng; Rand meist wulstig
r Stiel: mittellang, 26–33 mm, mitteldick, holzig, an der Basis teils fleischig,
dunkelbraun
r Stielsitz: in Stielbucht eingesteckt
r Kelchbucht: mitteltief, mittelbreit; flächig bis strahlig zimtbraun berostet; Rand
glatt, teils gering grobrippig
r Kelch: groß, offen; Blättchen groß, aufrecht, kurz, hellgrau, oft hornartig und
fleischig verdickt, an der Basis oft getrennt
r Kelchhöhle: klein, schüsselförmig
r Kerngehäuse: mittelgroß, kelchständig; Achse geschlossen; Kammern mittelgroß, geschlossen; wenige Kerne, mittelgroß, länglich, seitennasig, schwarz, sehr
schlecht ausgebildet
r Steinkranz im Fruchtlängsschnitt: breit spindelförmig, grob granuliert
r Fleisch: hell gelblich weiß bis cremefarben, fest, grobzellig, sehr saftig; herb
säuerlich-süß, ohne Würze
r Zuckergehalt: 11,3–13,2° KMW; 55–64° Oechsle; 12,9–15,1° Brix

Birnen

Synonyme, Herkunft,
Verbreitung
„Mostleuterbirne“; Herkunft
unbekannt; vermutlich als
Zufallssämling vor 1850
im Bezirk Eferding oder
Grieskirchen entstanden
und primär dort verstreut
vorkommend

pflaumen
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Anna Späth

Pflaumen

Synonyme, Herkunft,
Verbreitung
von FRANZ SPÄTH, Baumschulbesitzer in Berlin, um
1870 als Sämling aus Kadoszbeg in Ungarn erhalten
und ab 1874 in den Handel
gebracht; in Oberösterreich
bereits selten geworden
Baum
Wuchs: stark; Krone auf

Sämling breit kugelig bis
später hoch kugelig
Erntereife
Ende September bis Anfang
Oktober
Verwendung
Tafel, Küche

Frucht
r Fruchtmuster: ca. 13-jähriger Halbstamm auf St. Julien A, Gemeinde Ort/Innkreis
r Größe: groß, 43–48 mm hoch, 41–48 mm breit, 38–46 mm dick; 41–60 g schwer
r Form: rund bis breit oval, mittelbauchig, stiel- und stempelseitig abgeflacht, meist
gleichhälftig; Querschnitt breit oval bis rundlich; Stempelpunkt klein, flach, hellbraun, am Rande eines flachen Grübchens aufsitzend; Bauchfurche sehr flach
r Fruchthaut: dünn bis mitteldick, etwas zäh, gering duftend, schwach säuerlich;
Farbe dunkelpurpurrot bis schwarzblau, teils auch mit Brauntönen; dünn hellblau
bereift; Lentizellen sehr zahlreich und sortentypisch, mittelgroß, hellbraun, stark
auffällig
r Stielbucht: eng, flach; Rand glatt
r Stiel: kurz bis mittellang, 13–22 mm, mitteldick bis dünn, hellgrünlich, oft bräunlich gefleckt
r Fleisch: hell grünlich gelb bis hellgelb bzw. gelborange, heller geädert, mittelfest,
sehr saftig, angenehm säuerlich-süß, mittelstark gewürzt; schlecht steinlösend
r Zuckergehalt: 17,5–18,9° KMW; 85–92° Oechsle; 20,0–21,6° Brix
r Fruchtstein: mittelgroß; Länge: 21,1–24,0 (ø 22,8) mm; Breite: 8,2–9,9 (ø 9,1) mm;
Dicke: 14,5–16,0 (ø 15,5) mm
t Seitenansicht: oval; stielseitig zugespitzt; stempelseitig abgerundet mit teils
kleiner dornartiger Spitze; teils mit Mittelgrat; Oberfläche grob genoppt
t Vorderansicht: schmal oval; Bauchwulst mittelbreit, mittelstark hervortretend,
teils Löcher und Furchen
t Rückenansicht: Rückenfurche mittelbreit; Ränder glatt, partiell gering eingekerbt
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Blaue Krieche

Baum
Wuchs: stark; Krone pyrami-

dal, später hoch kugelig
Erntereife
Anfang August
Verwendung
Schnaps

Frucht
r Fruchtmuster: ca. 24-jähriger Hochstamm auf St. Julien A, Gemeinde Ansfelden
r Größe: klein; 24,4–26,4 mm hoch; 23,6–27,3 mm breit; 24,3–26,2 mm dick;
9,0–11,6 g schwer
r Form: rund, mittelbauchig, gleichhälftig; Naht nicht auffällig; Stempelpunkt sehr
klein, hellbraun, in minimalem flachem Grübchen
r Fruchthaut: dünn, mäßig zäh, säuerlich, etwas bitter, gering duftend; schwarzblau, mittelstark hellblau bis blau bereift
r Stielbucht: mitteltief, eng; Rand glatt
r Stiel: kurz, 11–13 mm, dünn, hellgrün, teils Rostflecken
r Fleisch: gelblich grün bis grünlich gelb; mittelfest, vollreif weich, saftig; mild
säuerlich-süß, gering gewürzt; nicht steinlösend
r Zuckergehalt: 9,9–11,3° KMW; 48–55° Oechsle; 11,3–12,9° Brix
r Fruchtstein: sehr klein; Länge: 13,2–14,9 (ø 14,2) mm; Breite: 6,5–8,4 (ø 7,2) mm;
Dicke: 9,9–11,3 (ø 10,5) mm
t Seitenansicht: oval, stempelseitig oft mit kurzem „Dorn“ endend; stielseitig
Fältchen; oft mit Mittelgrat; Oberfläche meist glatt bis teils gering genoppt
t Vorderansicht: schmal oval, mittelbauchig; Bauchwulst breit, mittelstark hervortretend, seltener kurze Furchen und Löcher; Mittelkamm gering hervortretend
t Rückenansicht: Rückenfurche meist komplett verwachsen

Pflaumen

Synonyme, Herkunft,
Verbreitung
„Blaukria“; „Blaues Kriacherl“; Herkunft unbekannt;
seit mindestens 1900 in
Oberösterreich bekannt und
verstreut vorkommend
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Ein Streifzug durch die oberösterreichische Obstbaumvielfalt
● Sie interessieren sich für die Vielfalt der heimischen Obstsorten?
● Oder sind Sie auf der Suche nach einer optimalen Obstsorte für einen bestimmten S tandort?
● Haben Sie einen Obstbaum im Garten und wissen nicht welchen?
● Brauchen Sie detaillierte Fakten zu einer bestimmten Obstsorte?
● Wollen Sie mehr über Baum- und Fruchtmerkmale, Baumgesundheit, Reifezeit oder Verwendungszweck der
vorgestellten 300 Obstsorten wissen?
Dieses Buch gibt Antworten und stellt 300 heimische Obstbaumsorten vor. Jede Obstsorte wurde von Siegfried Bernkopf
aussagekräftig fotografiert und beschrieben – übersichtlich wie ein Lexikon. Selbst mögliche Verwechslungssorten sind
angegeben. Zudem nennt der Autor für jede Sorte ein Fruchtmuster – also einen entsprechenden Baum in einer ober
österreichischen Gemeinde, für all jene, die den direkten Vergleich suchen …
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