Und auch die manchmal gehörte Klage, die heutigen Marktsorten würden „alle gleich“
schmecken, hat durchaus eine reale Grundlage. Sorten wie Pinova, Gala und Golden Delicious zum Beispiel sind nicht nur untereinander verwandt, sondern unterscheiden sich auch
geschmacklich nur noch wenig.
Genetische Verarmung auch bei den (Vf-) Schorfresistenz-Züchtungen
Auch die modernen Züchtungen schorfresistenter Apfelsorten sind in ihrem Ausgangsmaterial durchweg Nachfahren der genannten sechs (bzw. fünf) „Stammeltern“. Die Schorfresistenz dieser Sorten wurde durch Einkreuzen von Wildapfelarten angestrebt, wobei die Züchter jedoch weltweit fast durchweg mit derselben Wildapfelart gearbeitet haben. „Nahezu
95% der heutigen schorfresistenten Apfelsorten stützen sich auf die Vf-Resistenz von Malus
floribunda 821“ (RUESS 2000a), was – allen Bemühungen um gesündere Apfelsorten zum
Trotz –wiederum einer genetischen Verengung Vorschub leistet.
Die Vf-Resistenz-Züchtungen erweisen sich zudem in der Praxis als längst nicht so stabil
wie erhofft: So wurde die monogene Vf-Schorfresistenz im Feldanbau in Deutschland inzwischen bereits in vielen Regionen von sich anpassenden Pilzrassen durchbrochen, erstmals
bereits 1983 bei der Sorte Prima. Vermeintlich schorfresistente Sorten wie Topaz oder
Rubinola haben kaum ein Jahrzehnt nach ihrer Markteinführung mit massiven Schorfdurchbrüchen zu kämpfen (s. Abb.3) und müssen im Obstbau heute annähernd den üblichen
Spritzfolgen der Schorfprophylaxe unterzogen werden.

Abb. 3: Schorfdurchbruch bei der Sorte Topaz
„Der Durchbruch war möglich, da diese Resistenz monogener Natur ist ... und der Pilz
durch natürliche Mutation bzw. Rassenauslese diese Resistenz überwunden hat“ (FISCHER
2003). Die Züchter reagieren auf dieses Problem, indem man inzwischen auch mit digenetischen Resistenzen arbeitet, also mit zwei verschiedenen (mit Hilfe der Molekulargenetik identifizierbaren) Resistenzträger-Genen. Andere Züchter – derzeit in Europa besonders in der Schweiz und in den Niederlanden – setzen verstärkt auf die Gentechnik (hier:
die sog. Cis-Genetik) und wollen unseren Marktsorten gezielt einzelne ‚Resistenz-Gene’
einschleusen. Wie alle mono-genetischen Lösungen führt auch die Gentechnik – selbst
wenn sie vordergründig vermeintlich Erfolge zeitigen sollte – neben sonstigen Risiken auch
zu einer immer stärkeren genetischen Verengung und birgt das Risiko des ResistenzDurchbruchs durch die Schaderreger.
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Das Problem an der Wurzel erkennen…
Das Grundproblem der heutigen Apfelzüchtung besteht bereits in ihrem Ausgangspunkt, den sechs (bzw. fünf) ‚Stammeltern’ selbst, die in einer Zeit (1930-1960) protegiert und in den Mittelpunkt der obstbaulichen Welt gestellt wurden, als die ChemieIndustrie jedes Pflanzenschutzproblem im Obstbau zu lösen versprach.

Abb. 4a, b: Extrem anfällig für Schorf und Neuartige Fruchtschäden an Golden Delicious
Elsinoe („Topaz Spots“): Golden Delicious
Die Vorteile dieser fünf ‚Stammeltern’ des heutigen Obstbaus lagen einerseits in Gründen
leichterer Vermarktbarkeit und den Bedürfnissen eines überregional bzw. national und international agierenden Lebensmittelhandels, z.B.
- Transportfestigkeit und Lagerbeständigkeit der Frucht
- einheitliche Fruchtform und –größe sowie ansprechende Fruchtfarbe
- süßaromatischer Geschmack
sowie andererseits in anbautechnischen Vorteilen, wie
- nur mittelstarker oder schwacher Wuchs, früher Beginn der Ertragsphase
- hoher und regelmäßiger Blütenansatz
- langer Fruchtstiel (geringeres Risiko von Beschädigungen bei der Ernte),
Mit den fünf ‚Stammeltern’ Golden Delicious, Jonathan, Cox Orange, McIntosh und
Red Delicious haben jedoch gleichzeitig gravierende Vitalitätsprobleme in den modernen Erwerbsobstbau Einzug gehalten:
- Golden Delicious ist einer der „Schorf-Weltmeister“ unter den Apfelsorten, dazu
extrem anfällig für Elsinoe Blattflecken („Topaz-Spots“) sowie stark anfällig für Viren
- Jonathan ist der „Mehltau-Weltmeister“ schlechthin unter den Apfelsorten, dazu
noch anfällig für sog. ‚Jonathan-Spot’, Feuerbrand und Schorf. Das Laub zeigt unspezifische Blattnekrosen und sieht (unbehandelt) extrem krank aus.
- Cox Orange ist stark anfällig für Triebschorf (sonst nur bei < 5% aller Apfelsorten
vorkommend), dazu hoch anfällig für Krebs sowie für Blatt- und Blutläuse; anfällig
auch für Mehltau und Elsinoe Blattflecken („Topaz-Spots“).
- McIntosh: deutlich anfällig für Schorf und Mehltau
- Red Delicious: mäßig anfällig für Schorf

Abb. 5a / 5b: Stark anfällig für Triebschorf (links) und Krebs (rechts): Cox Orange
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Abb. 6: Kränkliches Laub, stark anfällig für Mehltau: Jonathan Abb. 7: Anfällig für Schorf und Mehltau: McIntosh
Diese hier genannten Anfälligkeiten lassen sich auch in den zahlreichen züchterischen
Nachkommenschaften dieser ‚Stammeltern’ nachverfolgen, die seither auf den Markt gekommen sind. Insbesondere die Anfälligkeiten gegen Schorf, Mehltau und neuartige
Schrotschuss-ähnliche Blatt- und Fruchtschäden (Elsinoe Blattflecken, inzwischen
als „Topaz-Spots“ bezeichnet) haben bei den modernen Apfelsorten massiv zugenommen, was in seinem Ausmaß erst sichtbar wird, wenn man die ‚modernen’ Sorten in
den (nicht fungizid-behandelten) Streuobstbeständen beobachtet und mit der Vitalität alter
Sorten vergleicht.
-

Die gewaltigen Schorfprobleme der modernen Apfelsorten sind vor allem auf die
vielfache Einkreuzung von Golden Delicious, Cox Orange und McIntosh zurückzuführen. Dagegen gibt im Streuobstanbau zahlreiche alte Sorten, die über Jahrzehnte
weitgehend frei von Fruchtschorf gedeihen, und das auch in klimatisch ungünstigen
Regionen bzw. an Standorten, an denen ein Anbau moderner Tafelobstsorten gemeinhin bereits als unzweckmäßig oder unmöglich angesehen wird. Als Sorten sind
hier z.B. zu nennen: Brettacher, Edelborsdorfer, Eifeler Rambur, Finkenwerder Prinzenapfel, Jakob Fischer, Lohrer Rambur, Luxemburger Triumph, Martens Sämling,
Prinz Albrecht von Preußen, Rheinischer Winterrambur, Rote Sternrenette,
Seestermüher Zitronenapfel oder Zabergäu-Renette (vgl. Abb. 8-11).

ohne Schorf: Martens Sämling

Seestermüher Zitronenapfel

Abb. 8-11: Alte Sorten mit hoher Feldresistenz gegen Schorf und Mehltau: Martens Sämling, Seestermüher Zitronenapfel, Rote Sternrenette, Brettacher
Ebenso sind auch die starken Mehltauprobleme moderner Apfelsorten vor allem durch die
häufige Einkreuzung der Sorte Jonathan sowie auch der Sorten McIntosh und Cox Orange
verursacht. Zwar gibt es auch bei den alten Apfelsorten in den Streuobstbeständen teilweise Mehltauprobleme, jedoch keineswegs so stark und prozentual nicht so viele Sorten betreffend wie bei den heutigen Marktsorten.
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Rote Sternrenette
-

Brettacher

Schließlich sind in den letzten Jahren im Streuobstanbau (und teils auch im biologischen Erwerbsobstbau) verstärkt neuartige Schrotschuss-ähnliche Blatt- und
Fruchtschäden zu beobachten, bei denen es sich um Elsinoe Blattflecken („TopazSpots“) handelt. Diese werden auffallend und überproportional bei den ‚modernen’
Sorten virulent (besonders z.B. bei Pinova, Rubinola, Topaz und Rewena, vgl.
Abb.12,13, daneben auch z.B. bei Arlet, Prima oder Summerred), während bei den
alten Apfelsorten prozentual weitaus weniger Sorten betroffen sind (eine deutliche
Anfälligkeit hat der Verfasser dieser Zeilen bisher nur bei den Sorten Landsberger
Renette, Martini, Howgate Wonder, Bismarck, Prinz Albrecht von Preußen und
Dülmener Rose beobachtet).

Abb. 12,13: Neuartige Frucht- und Blattschäden (Elsinoe Blattflecken, genannt „TopazSpots“), virulent vor allem an den modernen Züchtungssorten (hier: Pinova, Topaz)
Was die Krebsanfälligkeit der Apfelsorten angeht, so ist aus der Sicht des Verfassers dagegen kein augenfällig höheres Auftreten bei ‚den’ neuen Sorten gegenüber
‚den’ alten Apfelsorten erkennbar. Zu bemerken ist hier allerdings, dass die diesbezüglichen Anfälligkeiten bei Markteinführung neuer Sorten oft nicht ausreichend dargestellt werden (z.B. die extreme Anfälligkeit bei Piros oder die relativ hohe bei
Topaz).
Solche Aussagen über genetisch begründete Vitalitätsunterschiede alter und neuer
Sorten im direkten Vergleich können jedoch nur in Obstbeständen getroffen werden,
in denen das unterschiedliche Anfälligkeitsniveau nicht durch regelmäßigen intensiven Pflanzenschutz nivelliert wird. Umso erstaunlicher, dass in Deutschland hierzu
bislang kein wissenschaftlicher Versuch bekannt ist, in dem die Vitalität von Apfelsorten unter den Bedingungen eines Null-Fungizideinsatzes über einen längeren Versuchszeitraum systematisch beobachtet und ausgewertet wurde.
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Wenn heute in wissenschaftlichen Versuchen parzellenweise (und meist nur temporär) auf
Fungizide oder andere Pflanzenschutzmittel verzichtet wird, dann geschieht das in der Regel nur, um die Wirksamkeit bestimmter Pflanzenschutzmittel zu testen.

Abb. 14a, 14b: Dramatische Unterschiede in der Vitalität: Jonathan (links) und Edelborsdorfer (rechts). Beide Sorten stehen in der Anlage des Verfassers – ohne jede FungizidBehandlung – unmittelbar nebeneinander.
Genetische Disposition erst im Versuch ohne Pflanzenschutz sichtbar
Lediglich vereinzelt wurde für einen eng begrenzten Zeitraum (von ein bis zwei Jahren) völlig auf Fungizid-Einsatz verzichtet. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse über die Vitalität
einzelner Sorten (vgl. FISCHER 2003) können jedoch saisonalen Zufälligkeiten ausgesetzt
sein und erlauben daher noch kein verlässliches Bild über deren Vitalität. Immerhin: Auch
bei dem Versuch am Obstbau-Institut Dresden-Pillnitz, zwei Jahre auf Fungizidspritzungen
gänzlich zu verzichten, erwiesen sich lediglich vier Sorten der modernen Resistenzzüchtung
(Rebella, Reglindis, Remo, Rewena) als frei von Schorf- und Mehltau- Befall (FISCHER
2003). Einige alte Apfelsorten (z.B. Rote Sternrenette, Bittenfelder, Börtlinger Weinapfel,
Erbachhofer, Engelsberger, Früher Victoria, Kardinal Bea) erreichten dieses Ergebnis ebenfalls, einige weitere (z.B. Jakob Fischer, Hibernal, Prinzenapfel, Spätblühender Taffetapfel,
Peasgoods Goldrenette, Riesenboiken, Gewürzluiken) zeigten eine annähernd gute Resistenz. „Die im Erwerbsanbau verbreitetsten Sorten, wie Gala, Rubinette, Golden Delicious,
Granny Smith, alle Delicious-Nachkommen, Elstar, Idared u.a. waren am stärksten befallen.
Sie können nur mit intensivem Pflanzenschutz qualitätsgerecht produziert werden“ (FISCHER
2003).
Alte Sorten mit höherer Vitalität
Die Ergebnisse aus dem 2-jährigen Versuch ohne Fungizid-Einsatz in Dresden-Pillnitz
gen in die gleiche Richtung wie die Beobachtungen, die der Verfasser dieser Zeilen in
ner privaten Obst-Versuchsanlage macht, wo er seit 1995 über 300 verschiedene ‚alte’
‚moderne’ Apfelsorten (auf M 7- sowie M 106-Unterlage) hegt – ohne jeden Einsatz
Fungiziden.

zeiseiund
von

Besonders in solchen Regionen, in denen Obstbau aufgrund von Höhenlagen, schlechten
Böden oder sehr hohen Niederschlägen (>1000 mm) kaum möglich erscheint, lässt sich
anschaulich beobachten, dass bestimmte Apfelsorten in den Streuobstwiesen eine hohe
und offenbar über viele Jahrzehnte stabile Vitalität aufweisen. So gedeihen z.B. Sorten wie
Edelborsdorfer oder Luxemburger Triumph auch in den Höhenlagen des Sauerlandes (mit
Jahresniederschlägen über 1200 mm) ohne jede Fungizid-Behandlung weitgehend schorffrei (s. Abb.15 a,b - nächste Seite).
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Abb. 15a, 15b: Hohe Feldresistenz seit mehr als einem Jahrhundert und auch in ungünstigen Obstbaulagen: Luxemburger Triumph
Ausnahmen bestätigen die Regel
Gängigen Klischees (z.B. dass „die“ alten Apfelsorten generell robuster seien als „die“ neuen Sorten), soll mit diesen Ausführungen keineswegs Vorschub geleistet werden. Denn natürlich sind längst nicht alle alten Sorten robust gegenüber Pilzkrankheiten. Leider gehören
gerade die namentlich noch populären alten Sorten (wie z.B. Goldparmäne, Landsberger
Renette, Ingrid Marie, Berlepsch, Cox Orange) eher zu den sehr empfindlichen und anspruchsvollen Sorten. Eigentümlicherweise haben dagegen gerade die vitalsten der alten
Sorten oft kaum überregionale Bekanntheit erlangt bzw. wurden von den Obstbau-Instituten
und der Züchtung weithin ignoriert (z.B. Seestermüher Zitronenapfel, Gelber Münsterländer
Borsdorfer, Martens Sämling u.a.). Andere Sorten (z.B. Edelborsdorfer, Englische Spitalrenette, Langtons Sondergleichen u.a.) waren in den letzten Jahrzehnten sogar verschollen
und wurden erst durch die Aktivitäten des Pomologen-Vereins e.V. überhaupt wiederentdeckt.
Umgekehrt gibt es auch bei den Schorfresistenz-Züchtungen der Obstbau-Institute einige,
die auch unter Feldbedingungen im Streuobst über längere Zeiträume eine hohe Vitalität
aufzuweisen scheinen (z.B. Florina, Teser*). Und selbst bei Sorten, deren Eltern hoch empfindlich gegen bestimmte Krankheiten sind, ist eine Vererbung dieser Disposition keineswegs zwangsläufig – ein prägnantes Beispiel dafür ist die Sorte Alkmene (Cox Orange x
Oldenburg), die sich im Streuobst ohne jeden Pflanzenschutz als relativ robust gegen
Schorf und Krebs erweist, während beide Elternsorten stark anfällig dafür sind.
Genetische Vielfalt essentiell für einen gesunden Obstbau
Trotz dieser Ausnahmen kann summarisch festgehalten werden, dass diverse alte
Sorten nicht nur eine einigermaßen stabile Feldresistenz gegenüber Apfelschorf aufweisen, sondern darüber hinaus eine umfassende Vitalität, die dem überwiegenden
Teil der Sorten des modernen Erwerbsobstbaus nicht eigen ist. Die Vision eines Obstbaus ohne Fungizid-Einsatz – mit den heutigen Marksorten völlig undenkbar – dürfte mit
einer gezielten Auswahl (und ggf. züchterischen Weiterentwicklung) alter Sorten unter Umständen eher möglich sein als mit den schorfresistenten Neuzüchtungen der letzten Jahrzehnte, die fast ausschließlich die monogene Vf-Schorfresistenz des Malus floribunda und
ansonsten das Erbgut ihrer krankheitsanfälligen Vorfahren Golden Delicious, Cox Orange,
McIntosh, Jonathan, James Grieve und Red Delicious in sich tragen.

* Die Sorte Teser gehört zu den wenigen Schorfresistenz-Züchtungen, bei denen nicht mit der VfResistenz von Malus floribunda, sondern mit der polygenen Resistenz der Sorte Antonowka gearbeitet wurde.
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Dass sich ein Obstsortiment, das genetisch „schmal“ aufgestellt ist, angreifbarer macht gegen Krankheiten und Schädlinge als ein genetisch vielfältiges, breit aufgestelltes Sortiment,
ist nicht nur in der Theorie weitgehend unumstritten. Die Folgen einer geringen genetischen
Bandbreite zeigen sich heute schon am Beispiel der mitteleuropäischen Aprikosensorten,
die sich in den letzten beiden Jahrzehnten als durchgängig anfällig für die Scharka-Virose
erwiesen. Weil dadurch ganze Anlagen ausfielen und auf breiter Front nach und nach durch
resistente amerikanische Aprikosensorten ersetzt werden mussten, sind die Aprikosenpreise seit den 1990er Jahren zwischenzeitlich auffallend stark gestiegen. Ein Apfelanbau, der
ebenfalls auf einen solch verengten genetischen ‚Flaschenhals’ zusteuert, riskiert ähnliche
Katastrophen. Wenn sämtliche Apfelsorten innerhalb eines Obstbaubetriebes letztlich fast
identische genetische Muster enthalten, haben Krankheiten und Schädlinge leichteres
Spiel.
Für die Erhaltung einer breiteren genetischen Vielfalt sprechen daher – neben den Ansprüchen eines ökologischen verträglicheren Anbaus – auch Gründe der ‚Generalprävention’:
„Niemand kann heute vorhersagen, welche Eigenschaften plötzlich von Interesse sein können, wenn Schädlingskalamitäten auftreten, Klimaveränderungen zu verändertem Auftreten
von Schadorganismen führen, die Ernährungsgewohnheiten sich ändern oder ähnliches“
(FISCHER 2003). „Eigenschaften, welche uns heute wertlos erscheinen mögen, können in
Zukunft bei geänderten Sortenanforderungen plötzlich wieder an Bedeutung gewinnen“
(RUESS 2000 b).
Potenziale alter Sorten nutzen
Kurzfristig mag es immer noch lohnender und effizienter erscheinen, ausschließlich mit
monogenen oder digenen Schorfresistenzen zu züchten und diese mit Sorten (oder deren
Nachkommen) zu kreuzen, die zwar krankheitsanfällig sind, aber mittels Pflanzenschutzmittel-Einsatz heute auf dem Weltmarkt erfolgreich verkauft werden.
Angesichts des hohen Pflanzenschutzmittel-Einsatzes im Apfelanbau (und der damit verbundenen Rückstandsproblematik bei Böden, Grundwasser und dem produzierten Obst)
sollte die Züchtung langfristig jedoch verstärkt das Ziel einer umfassenden (und nicht nur
auf Schorf fokussierten) Vitalität von Sorten verfolgen. Alte Sorten, deren Vitalität sich über
Jahrhunderte bewiesen hat, sollten (und werden) hier wieder einen größeren Stellenwert
erhalten.
Die Befürchtung, dass es sich bei den alten Apfelsorten zumeist um starkwüchsige, nur mittelmäßig tragende und zudem geschmacklich eher dem Wirtschaftsobst zuzurechnende
Sorten handele, ist ebenfalls unbegründet. Unter den alten Sorten gibt es sowohl Massenträger (z.B. Bismarckapfel, Fießers Erstling, Langtons Sondergleichen, Martini, Oberdiecks
Renette, Prinz Albrecht von Preußen, Purpurroter Cousinot, Seestermüher Zitronenapfel,
Strauwaldts Parmäne), die später unter dem Siegeszug von Golden Delicious in Vergessenheit geraten sind, als auch Sorten mit guten Geschmackseigenschaften (z.B. Batull,
Berlepsch, Biesterfelder Renette, Gascoynes Scharlachroter, Gravensteiner, Jakob Fischer,
Krügers Dickstiel, Landsberger Renette, Luisenapfel, Martens Sämling, Orleans Renette,
Parkers Pepping, Pojnik, Prinzenapfel, Ribston Pepping, Schöner aus Nordhausen, Stahls
Winterprinz u.a.).
Die Apfelsorte Discovery (Abb.16 - nächste Seite) mit ihrer hohen Vitalität – in den 1940er
Jahren gezüchtet aus den alten Sorten Worcester Parmäne und Schöner aus Bath – ist ein
gutes Beispiel dafür, dass geschmacklich gute und ertragreiche Qualitätssorten auch ohne
Beteiligung der sechs „Stammsorten“ des modernen Obstbaus entstehen können. Die Sorte
zeigt nicht nur eine hohe und stabile Resistenz gegen Schorf, sondern ist darüber hinaus
ein äußerst attraktiver Tafelapfel, der (trotz seiner Anfälligkeit für Sonnenbrand) größere
Beachtung verdiente.
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Abb. 16: Aus alten Sorten gezüchtet: Discovery – attraktive Früchte und hohe Feldresistenz
Umso tragischer ist der Umstand, dass ausgerechnet der Ökologische (Intensiv-) Obstanbau die Sorte Discovery wieder ausgemustert hat, weil sie – ebenso wie die Sorte Alkmene
– anfällig für Fruchtrisse sei – ein Phänomen, das in unbehandelten Streuobstbeständen
jedoch nicht (oder allenfalls sehr gering) zu beobachten ist. Ursache der beobachteten
Fruchtrisse sind die im Bio-Intensivanbau üblichen Kupfer- und Schwefelspritzungen. Auf
diese Weise übersieht der Ökologische Intensiv-Obstbau – gefangen in seinen Spritzplänen
– das Potenzial von Sorten, die für einen Fungizid-freien Anbau weit besser geeignet wären
als die meisten der modernen Vf-Schorfresistenz-Sorten, auf die der Öko-Anbau heute fast
ausschließlich setzt.
Alte Sorten – Praktischer Vorteil für Allergiker
Genetische Vielfalt hat auch noch einen anderen, sofort nutzbaren Positiveffekt: Zahlreiche
Menschen leiden heute unter einer Apfel-Allergie und können Äpfel nur in verarbeiteter bzw.
gekochter Form zu sich nehmen. Auch hier spielt die geringe genetische Bandbreite moderner Apfelsorten eine nicht unwesentliche Rolle. Es ist bisher noch zu wenig bekannt,
dass – im Gegensatz zu den üblichen Marktobstsorten – zahlreiche alte Sorten (z.B. Prinz
Albrecht von Preußen, s. Abb.17, Berner Rosenapfel, Notarisapfel, Goldparmäne u.a.m.)
von Allergikern durchaus vertragen werden.

Abb. 17: Geeignet für Allergiker: Prinz Albrecht von Preußen
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Festzuhalten bleibt: Die starken Probleme mit Pilzkrankheiten im Erwerbsobstbau –
und im Gefolge auch im Streuobst- und Selbstversorgeranbau – sind zu großen Teilen einer historischen Entwicklung geschuldet, die ihren Ausgang nahm, als die
chemische Industrie die chemisch-synthetischen Fungizide auf den Markt brachte
und den Obstbau als eines ihrer Betätigungsfelder entdeckte. Nun konnte man mit
ihrer Hilfe auch krankheitsanfällige Sorten erfolgreich anbauen, was vorher nicht
möglich gewesen wäre.
Nicht zufällig trat die Sorte Golden Delicious, bereits um 1890 in den USA entstanden, ihren
Siegeszug um die Welt erst ab den 1930er Jahren an; in Deutschland erst nach 1950. Zeitgleich bzw. im Gefolge dieser Entwicklung verschwanden innerhalb von 1-2 Jahrzehnten
zahlreiche vitale alte Sorten – und mit ihnen auch das Wissens darum.
Für die nachfolgenden Generationen an Obstbauern, die seit den 1950er Jahren heranwuchsen, erscheinen die hohen Anfälligkeiten unserer modernen Apfelsorten gewissermaßen als ‚naturgegeben’, als obstbauliche Normalität, und sind nicht mehr
als das Ergebnis einer spezifischen historischen Entwicklung erkennbar. Der ‚Blick
zurück’ auf die sog. ‚alten’ Sorten ist daher keineswegs nur ein romantischer oder
musealer Nostalgie-Reflex, sondern eine Voraussetzung, um die tiefgreifende ökologische Krise des gegenwärtigen Obstbaus zu verstehen und Wege aus dieser Krise
zu finden.
Nicht nur der Streuobst- und Selbstversorgeranbau (mit dem heute üblichen Verzicht auf
Fungizidspritzungen), sondern auch der Öko-Obstbau ist gut beraten, nicht allen Errungenschaften der modernen Sortenzüchtung hinterher zu laufen. Stattdessen ist eine eigene
kritische Sortenstrategie vonnöten, sei es durch Auswahl (und Wiederentdeckung) noch
existierender alter vitaler Sorten, sei es durch neue Wege in der Züchtungsarbeit.
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Wichtige Wildobstarten
Hubert Siegler, Dipl. –Ing. (FH),
SG Obstbau, Baumschule an der
Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau
Veitshöchheim
Versuche im Freizeitgartenbau

Botanischer (deutscher)
Name
Spezielle Fruchtsorten
Actinidia arguta
(Minikiwi, Kiwibeere): im
Handel u.a.:
'Weiki'(=”Bayernkiwi”),
'Maki', 'Ambrosia'
(=Jumbo Verde),
‘Kiwai rouge’, ‘Kens
Red‘, ‘Julia’;
selbstfruchtbar nur
'Issai' (diese kleinfruchtig; kompakter Wuchs).

Reifezeit
A = Anfang
M = Mitte
E = Ende

Verwertung

Anmerkungen und Hinweise
frosthart, robust, zweihäusig (männl.
und weibl. Pflanzen!), Fassadenbegrünung (Schlinger), glattschalig. Für bessere Fruchtqualität intensiv schneiden,
v.a. die Peitschentriebe 2-3x im Jahr
während der Vegetation (auf kurze
Stummel). Ansonsten Schnitt nur im
Januar + Februar. Später können
Schnittstellen bluten!
Neue Sorten im Handel; siehe Anlage

A – M Okt.

Roh (Vitaminbombe!), Gelee,
Konfitüre, Likör, Wein

Amelanchier lamarckii
A. laevis, A. ovalis, A.
alnifolia
(Felsenbirne); 'Ballerina';
Neu: 'Prince William', A.
alnifolia: 'Thießen',
'Smoky', 'Northline',
'Martin', sowie AromaFelsenbirne
(www.obstzentrum.de)

E Juni –
M Juli

roh (Heidelbeere-Ersatz),
Konfitüre, Likör, Saft, Edelbrand, getrocknet (Korinthen-Ersatz)

mehrtriebiger Kleinbaum, kupferfarbener Austrieb, creme-silberweiße Blüten,
prachtvolle Herbstfärbung, Vogelfraß
(Früchte!) . Echter Mehltau (v.a. bei
heißen trockenen Bedingungen) möglich.
Neue, großfruchtige Sorten
(„Saskatoos“)

Aronia melanocarpa
(Apfelbeere)
'Aron', 'Nero', 'Rubina'.
'Viking'

vollreif:
Anf. Sept.

Herbe Frucht mit stark färbendem Saft  Lebensmittelfarbe!, Mischsaft, Likör,
Gelee, Konfitüre, Punsch

Kleinstrauch bis 1,5 m Höhe, rahmweiße, Doldenblüten, Laub glänzend grün,
Herbstfärbung, dekorativer Fruchtschmuck. Bei zu später Ernte trocknen
Beeren ein

Chaenomeles –Arten
(Zier- oder Scheinquitte)
'Fusion', 'Crimson &
Gold', 'Ernst Fincken',
'Cido'

Okt.

wie die “echte” Quitte: Gelee,
Mischsaft, Quittenbrot, Likör,
Brand, Duftspender im Zimmer, dekorativer Fruchtschmuck

Spektakuläre Blüten im April: Rottöne,
rosa sowie weiß (‚Nivalis‘), Bienennahrung, Kleinstrauch, hoher Vitamin-CGehalt („lettische Zitrone“)

Cornus mas (Kornelkirsche)
'Jolico', 'Kasanlaker',
'Schumener', 'Titus',
'Schönbrunner', 'Gourmetdirndl'

Sept.

Mus, Konfitüre, Saft, Likör,
Wein, Edelbrand , sowie
getrocknet ( Soßen), roh
(geringe Mengen),

Bienenweide im März, Laubfärbung,
anspruchsloses Gehölz!
Befruchtersorte (2.Sorte) mit einbeziehen

Hippophäe rhamnoides
(Sanddorn)
'Dorana', 'Frugana',
'Herko', 'Askola',
'Leikora', 'Orange Energy'

Sept. –
Okt.

Saft, Konfitüre, Likör, geringe
Mengen roh, Dessert-Soßen,
Fruchtschmuck

Ausläufertreibend  nur für große
Gärten, zweihäusig (männl. Pflanze z.
B. 'Pollmix') außer: 'Sandora' soll
selbstfruchtbar sein.
Ernte: fruchtende Triebe schneiden,
frosten 8 – 10 Std., -20° C) und abklopfen
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Mespilus germanica
(Mispel)
'Bredase Reus',
'Macrocarpa', 'Nottingham', 'Westerwald',
'Holl. Großfruchtige'

Okt. – Nov.
(Vollreife)

roh (nach Frosteinwirkung
oder 3-wöchiger Lagerung
werden die Früchte weich
und genießbar), gedämpft,
Kompott, Saft, Gelee

Kleinbaum (3 m, im Alter 4 bis 5 m
hoch), cremefarbene Blüten Ende
Mai/Anfang Juni, rost- bis dunkelbraune, halbkugelige Früchte mit Kelchzipfeln

Morus nigra / Morus
alba
(Schwarze /Weiße Maulbeere)
'Wellington', 'Black Tabor'

Juli

roh, Gelee, Likör, getrocknet.
Sehr süße, schwarze, brombeerähnliche Früchte mit
stark färbendem Saft

Morus alba: weiß bis rötliche Frucht
wärmeliebender Baum, Höhe durch
Schnitt reduzieren, für Garten meist zu
groß!

Rosa-Arten (Wildrosen,
Hagebutte)
'PiRo 3', Rosa rugosa,
Rosa villosa,
Rosa dumalis

Sept.

Blütenblätter: Bowle, Duftsäckchen
Hagebutten: Tee, Mus, Konfitüre, Likör, Wein

Sambucus nigra
(Schwarzer Holunder)
'Haschberg'; 'Mammut',
'Sampo',
'Samyl', 'Samdal',
'Haidegg13'

Mitte Aug.
– Anf.
Sept.

nicht roh verzehren (Giftstoff Sambunigrin)!
Saft, Gelee, Wein, Likör,
Edelbrand, Lebensmittelfarbstoff. Blüten: Tee, Küchle, Sirup, Holundersekt.
Früchte der dunkellaubigen
Ziersorten reifen später .Sie
können ebenfalls verarbeitet
werden (aber weniger Inhaltsstoffe).

Einmal blühende Wildarten, sonniger
Standort.
Auf Läusebefall achten!
Sträucher an der Basis auslichten,
Triebe nicht einkürzen
Im Gegensatz zu der Wildform: Fruchtsorten mit einheitlicher Fruchtreife,
großen Dolden und kaum verrieselnd,
'Riese aus Voßloch' speziell für Blütenverwertung
Auf Läuse, Milben, Kirschessigfliege
achten, zunehmend
Colletotrichum/Fusarium der Beeren
:Also gar nicht so robust! Liebt Nährstoffe und Feuchtigkeit, Erziehung zu
Stämmchen  Kleinbaum; dabei abgetragene Ruten jährlich entfernen.

Pflückreife:
Sept.

Bitterstoffarme, essbare
Sorten: roh (geringe Mengen), Gelee, Konfitüre, Kompott, Schnaps, Wein,
Preiselbeer-Ersatz (Wildgerichte), getrocknet als Rosinen-Ersatz

Wildform (Vogelbeere) schmeckt bitter!
Schmalkroniger, jedoch 8 – 10 m hoher
Hausbaum, Vogelfraß zuweilen stark 
knapp reif ernten für Gelee/Konfitüre,
Preiselbeer-Ersatz. Gattungsbastarde
im Wuchs schwächer, schwarzrote
Beeren, ebenfalls herb – etwas milder.

Prunus domestica ssp.
Insititia
(Haferschlehe)

Sept.

Wie die „echte“ Schlehe,
zudem Schnaps; im Vgl. zur
„echten“ Schlehe: deutlich
größere Frucht u. früher reif;
nicht so herb (bis 120°
Oechsle),

Lokalsorte aus dem Landkreis Forchheim;
Busch, bildet Ausläufer.
Besser: auf Zwetschgen-unterlagen
veredelt als Spindelbaum erziehen

Prunus spinosa (Schlehe)
großfruchtige Auslesen,
z. B. ‚Merzig‘, ‚Nittel‘

Ende Okt.,
Nov.

Ausläuferbildender Großstrauch, ggf.
auf Zwetschgenunterlage als Bäumchen ziehen. Frosthart, weitgehend
robust. Wichtige Bienenweide.

Lycium barbarum (Goji /
Chines. Bocksdorn)
Spezielle Fruchtsorten:
‘Big Lifeberry‘, ‘Sweet
Lifeberry‘; ‘Lhasa‘, ‘Nima’, ‘Big and Sweet’,
'No. 1 Lifeberry' ,
Turgidus(diese zwei sind
mild-süßlich);
Synthia, Natascha

Aug. –
E. Okt.

Ernte nach Frost; herb –
süßsäuerlich vielseitige
Verwertung, u. a. Brand,
Geist, Likör, Wein. Großfruchtige Auslesen z. T. 120°
Leuchtend rot-orange, kleine
Beeren, ca. 10 – 20 mm
lang, roh: sehr hohe
gesundheits-fördernde Inhaltsstoffe, getrocknet (Müsli, Saucen…); Saft, Fruchtaufstriche.
Spezielle Fruchtsorten wählen: sie sind meist süßer,
milder

neu: dunkel-laubige Sorten mit pinkfarbenen
Blüten (nur für Hausgarten, nicht Erwerbsanbau):
'Black Beauty', 'Black
Sorbus aucuparia var.
edulis
(Essbare (Edel) Eberesche)
'Rosina', 'Konzentra';
x Sorbaria = Eberesche
x Aronia z.B.:‘Titan‘,
'Burka, Likornaja
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je nach Sorte süß-säuerlich, herb bis
pfeffrig, getrocknet meist etwas milder.
Selbstfruchtbarer Strauch; frosthart,
robust, anspruchslos. Echter Mehltau u.
Gallmilben möglich. Dünne, bogig
überhängende Triebe (anbinden!);
jährlicher Rückschnitt sinnvoll. 3-5
Neutriebe belassen. Aparte Blüte
(Solanaceae), hellviolett-bläulich .

Lonicera caerulea var.
Kamtschatica
(Maibeere / Lenzbeere /
Blaue Honigbeere / Sibirische Blaubeere)
Mailon‘, ‘Maistar‘,
‘Morena‘, ‘Fialka‘
Neu: Eisbär‘, ‘Kalinka‘,
Asimina triloba
(Pawpaw / Indianerbanane)‘
Geschmackl. gute Sorten:
‘Prima‘, ‚Sunflower‘,
(jeweils selbstfruchtbar),

E. Mai –
Juni

kleine, würstchenförmige
Früchte, dunkelblau, süß mit
heidelbeerähnlichem Geschmack, Rohverzehr; Verarbeitung wie Heidelbeere.
Eisbär: größte Früchte aller
Sorten bislang

E. Sept. –
M Okt.

Avocado-große Früchte mit
bohnengroße Samen im
Fruchtfleisch. Frucht auslöffeln, roh: süß, feinfruchtig.
Geschmack ein Mix aus
Banane, Mango, Vanille.
Verarbeitung wie Banane.

Sorbus domestica
(Speierling)
‘Sossenheimer Riese‘

Okt.

Sehr herbe; gerbstoffreiche,
apfel- bis birnenförmige
Früchtchen, 2 – 4 cm. Knapp
reif (harte Frucht ) als Zugabe zu Apfelwein; vollreif
(teigig) für Schnaps

sehr frosthart (Holz / Blüte), robust,
genügsamer Strauch; Wuchs ähnl.
Johannisbeere; gelbliche Blüten ähnlich
„Korallenfuchsie“.
Zwei Sorten pflanzen!
Laub im Sommer gräulich; fällt frühzeitig ab.
Einzelne Blüten bereits im Winter
Veredelte Sorten: langsam wachsender, kleiner Baum, 3 – 5 m; braunrotpurpurviolette Glöckchenblüten im Mai;
schöne Herbstfärbung. Robust, frosthart.
Fruchtet am einjährigen Holz. Jährlich
schneiden!
Wärmeliebender, sehr starkwachsender
Baum für Streuobst, nicht für Garten.
Lässt sich auch durch Schnitt nicht
klein halten. Rechtzeitiger Wurzelschnitt, etwa ab 5.Standjahr, reduziert
vegetativ. Wachstum. Zierwert der
Früchte u. Herbstfärbung. Wichtiges
Edellaubholz.

Anm.: Kirschessigfliege befällt einen Großteil dieser Wildobstarten, v.a. Holunder, Kiwibeeren,
Schlehe, Goji, Aronia; denkbar auch Kornelkirsche, Sanddorn. Früh reifende Arten wie Maibeere,
Maulbeere, Felsenbirne könnten verschont bleiben; ebenso Asimina, unreife Speierlinge, Mispel

Erfahrungen im Anbau von Kiwibeeren an der LWG Veitshöchheim
An der LWG wurden zunächst Anfang/Mitte der 1990er Jahre die Actinidia arguta-Sorten
'Weiki', 'Maki', 'Ambrosia', 'Issai' in einer Sortendemonstration aufgepflanzt. Es stellte sich
heraus, dass diese im Vollertrag (ab 5./6. Standjahr) gut und regelmäßig fruchteten, während die großfruchtigen, behaarten Kiwis (A. deliciosa) diesbezüglich enttäuschten: in 10
Jahren nur 3 spärliche Ernten bei einer Pflückreife erst gegen Mitte November!
Ab 2003/04 wurde eine neue Demonstrationsfläche angelegt: ein sehr breites Sortiment in
jeweils kleinen Stückzahlen, sowie sehr zahlreiche Klone des privaten Züchters Werner
Merkel, Chemnitz.
Was sind Kiwibeeren (Minikiwis)?
Es handelt sich um eigenständige Obstarten mit jeweils unbehaarten Stängeln, Trieben,
Blättern und ca. stachelbeergroßen Früchten. Diese sind glattschalig; somit Verzehr mit
Schale, die zart/dünn, unaufdringlich einzustufen ist und als nicht störend empfunden wird.
Es gibt verschiedene Fruchtformen, Größen, Farben (auch rotschalige bzw. rotfruchtige
Kiwis). Sie sind fruchtig, vollreif weich, mehr aromatisch als die großen Kiwis und nicht
ganz so stark wüchsig wie die A. deliciosa / chinensis.
Die auch als "Traubenkiwi", Chinesische Stachelbeere, "Babykiwi", Kiwai (frz.), Kiwiberry
(engl.) bezeichneten Arten von Actinidia arguta, A. melanandra, A. kolomikta, A. purpurea
gehören zur Familie der Actinidiaceae (Strahlengriffelgewächse) und stammen aus Nordund Ostasien. Dies lässt schon auf eine gute Winterfrosthärte schließen, während die großfruchtigen A. deliciosa (A. chinensis) bei uns deutlich heikler einzustufen sind. An der LWG
sind die Triebe der großfruchtigen, behaarten A. deliciosa des Öfteren (v. a. im Jugendstadium) komplett über Winter zurückgefroren, jedoch wieder ausgetrieben.
Die Kiwibeeren hingegen haben im Versuchsgelände Stutel stets strenge Winterfröste (20°C /2003) oder problematische Winter mit Wechsel von Kalt- und Warmphasen 2009 und
2012 (mehrfach bis - 18°C) ohne Schäden überstanden. Der Austrieb, der die Blüten beinhaltet, kann im Laufe des April/Mai jedoch durch Spätfröste geschädigt werden und daher
den Ertrag ganz oder teilweise dezimieren. Dies geschah erstmals in dem extremen Jahr
2011 (äußerst früher Austrieb mit Blüten bereits Anfang Mai einerseits; sehr trockener Bo-
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den, somit keine Wärmespeicherung andererseits) am 03. auf 04. Mai (-3/-4°C). Eine „normale“ Blütezeit gegen Ende Mai (in Spätjahren wie 2013 gegen Mitte Juni) ist hingegen
kaum gefährdet.
Ein Erwerbsanbau der „großen“ A. deliciosa mit ihren derzeitigen Sorten kann als unsicher
eingestuft und nicht empfohlen werden. Auch die sehr späte Fruchtreife von 'Hayward' - bei
uns erst Anfang bis Mitte November - stellt ein weiteres erhebliches Risiko dar! Die kleinfruchtigen Arten hingegen sind auch außerhalb des Weinbauklimas geeignet. Eine gewisse
Skepsis besteht auf Grund der durch den Klimawandel begünstigten Spätfrostgefahr.
Blütenbiologie und Standortansprüche
Bei den groß- und kleinfruchtigen Kiwis sind nur wenige Sorten selbstfruchtbar. Es handelt
sich um überwiegend zweihäusige Pflanzen. Männliche Pflanzen sollten im Verhältnis 1:5
bis 1:8 im weiblichen Pflanzenbestand eingestreut werden. Zur Blüte für Bienen oder Hummeln sorgen!
Standortansprüche: wie viele andere Obstarten auch, jedoch gut ausreifende Lagen; sonnig; günstig: Weinbauklima. Auf Kaltluftabfluss achten (keine Spätfrostlagen/Senken). Jungfräuliche Böden vorteilhaft (Phytophthora-befall bei Nachbau Beerenobst, Apfel); keine
Staunässe, keine Verdichtungen (ggf. Tiefenlockerung). Boden humos, tiefgründig, mittelschwer. pH-Wert: günstig 5,5-6,5. Da flach wurzelnd: keine (tiefe) mechanische Bodenbearbeitung: günstig wäre Mulchschicht; allerdings steigende Mäusegefahr. Sehr hoher Wasserbedarf:
Zusatzbewässerung
erforderlich!
Vorsicht beim Einsatz von Herbiziden, v. a. in den ersten 4-5 Jahren (Spritzschirm!, Manschetten um die Stammbasis)
Gerüst, Erziehung und Schnitt
Ähnlich den Weinreben benötigen Kiwis als wuchsstarke Schlingpflanzen ein stabiles Gerüst und einen jährlichen Schnitt, denn lange Ranken bilden schnell ein ineinander verschlungenes Gestrüpp, das dann auch zu Lasten der Fruchtqualität geht! Bei den großfruchtigen A. deliciosa kommt das Pergola- (T-joch)-System zum Einsatz . Dabei werden
Metallpfosten verwendet, auf denen in ca. 2 m Höhe ein Querjoch von 1,5-2 m Breite angeordnet wird. An diesem Querjoch befinden sich (4-)5 Drähte, wobei der mittlere etwas erhöht platziert ist. Der Kiwi-Stock wird an Pfosten zu dem mittleren Draht hochgeleitet und an
diesem entlang geführt. An diesem Haupttrieb bilden sich Seitenverzweigungen, die seitlich
über die Drähte gezogen werden. So bildet sich dann eine "Pergola": ein dichtes Blattdach,
aus dem die Früchte nach unten hängen, somit keinen Sonnenbrand bekommen. Allerdings
ist die Ernte in ca. 2 m Höhe ergonomisch ungünstig. Die fruchttragenden Seitentriebe werden am äußersten Draht des Joches abgeschnitten. Für die Minikiwis könnte dieses System
ebenfalls praktiziert werden.
An der LWG haben wir die Spaliererziehung am Drahtrahmen gewählt, mit der wir sehr
gute Erfahrungen gewonnen haben und die empfohlen werden kann. Wir verwenden 3 m
lange Holzpfähle (Zopfstärke 8/10) im Abstand 4-5 m, an denen 4 Drähte angeordnet werden (Oben: in 2 m Höhe, unterster Draht: ab 70 cm - die weiteren dazwischen). Am untersten Draht könnte zudem eine Tropfleitung angeordnet werden; alternativ einen weiteren
Draht einziehen. Aus den Erfahrungen sind ein engerer Pfahlabstand (3-4 m) od. stärkere
Pfähle zweckmäßiger. Eine größere Höhe (oberster Draht bis 2,50 m) ist dann denkbar.
Pflanzabstand: 3-3,50 m (Reihenabstand) x 2,5-3 m; dies ergibt ca. 1000 -1200 Pflanzen je
0,9 ha. Die Pflanzung sollte im Frühjahr nach den Eisheiligen erfolgen.
Der Haupttrieb (möglichst nicht geringelt!) der eintriebig zu erziehenden Jungpflanze wird
an einem (Tonkin-) Stab hochgeleitet und die Mitte etwa 4 Augen über dem untersten Draht
eingekürzt, um 2 Seitenverzweigungen zu erhalten. Diese werden später flach gebunden.
Im 2. Jahr wird der Haupttrieb leicht eingekürzt, um weitere (bei guter Wuchskraft 4-6) Seitentriebe zu generieren, die dann ebenfalls an den Drähten flach gebunden werden. Den
Mitteltrieb dann im 3. oder 4. Standjahr am obersten Draht umlegen, nicht mehr einkürzen.
Sobald sich an den flach gestellten Seitenästen längere, peitschenartige Seitenverzweigungen ausbilden, werden diese im Laufe des Sommers auf 5-7 Augen eingekürzt.
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Kiwis blühen an den Achseltrieben, die sich auf mehrjährigen Seitentrieben bilden. Einjährige Kurztriebe können bereits mit den "Knubbel"-artigen Knospen besetzt sein, aus denen
sich die blütenbildenden Austriebe entwickeln.
Mehrjährig verzweigtes, altes, hängendes Fruchtholz sollte auf junges Fruchtholz zurück
genommen werden (Fruchtholzrotation), um die Fruchtqualität und -größe zu verbessern.
Die Schnittmaßnahmen sollen im Sommer bzw. in absoluter Winterruhe (Januar/Februar)
durchgeführt werden, da sich ansonsten im März und April ein starkes Bluten an den
Schnittstellen einstellt.
Wasserschosse / lange Peitschentriebe, die ab Mai entstehen, sollten gleich im Juni und zu
Mitte August auf 5-7 Augen zurückgenommen werden. In größeren Anlagen kann dieser
Schnitt maschinell oder mit Heckenscheren erfolgen. An den Stummeln könnten sich
Fruchtknospen entwickeln.
Bewässerung und Düngung
Kiwis besitzen eine hohe Blattmasse und verdunsten viel Wasser. Deshalb in trockenen
Sommern 2-3 x wässern pro Woche; je 15 bzw. 10 l pro Pflanze und Gabe.
Düngung: Im 1.-3. Jahr sehr zurückhaltende N-Düngung; Bodenvorrat, Kompostgaben /
Pflanzlochdüngung reicht aus. Zu viel N führt zu starken, langen, schlecht ausgereiften
Jungtrieben mit erhöhter Gefahr von Frostschäden, v.a. im Jugendstadium.
Düngermengen
(pro
50 (-80) kg N; 20

ha)
- 30

im
Vollertrag
kg P2O5; 80 -

(bei
Bodengehaltsklasse
100 kg K2O, 15 (-20) kg

C):
Mg

Ca. 2/3 Anfang- Mitte April (organische Dünger bereits Ende März), restliches Drittel
Behang-abhängig bis Mitte Juni. Dabei möglichst chloridarme Dünger; bei höherem pHWert: sauer wirkende Dünger verwenden.
Sorten: Neben Sorten für den Freizeitgartenbau wie z. B. Julia, Cinderella ( MehrfachHybride), Issai wurden bei der Sortendemonstration spezielle Favoriten für den Erwerbsanbau gefunden:
Sorte/Klon
Super
Jumbo
(KlonWar
zawa1

Reifezeit
*1
(Anfang)
Mitte Oktober

Etrag/
Pflanze/Jahr
positiv; 6-12
kg; im Frostjahr 2011: 0,1

W10
(Warzawa
10)

Ende September bis
Mitte Oktober

hoch; 10-15
kg; vorzeitig.
Fruchtfall möglich

Molli
(Warzawa
14)
Honig1

Mitte Oktober

Mittel-hoch: 510 kg

AnfangMitte Oktober;
kompakt
Anfang /
Mitte (Ende)Oktobe
r

hoch:13 kg,
auch im Frostjahr 8,4kg

(Ende
Sept.) -

Hoch -sehr
hoch: 8-16 kg;

Fresh
Jumbo
(Klon Honig 2)
Honig3

Sehr hoch:
18kg; im Frostjahr 8 kg

Geschmack
gut-mittel,
saftig;
(sehr) süß;

Frucht

Ähnlich ‚Jumbo Verde‘: 10-12 g;
40 mm lang; Ø 22 mm; mittelgrün, walzenförmig, attraktiv;
mittleres Aroma . Säuerliche
Schale;
Mittel -gut;
6-10 g; Behangstärke beeinBehangabflusst Fruchtgröße und Aromahängig;
fülle; diese meist gut. Optik:
eher süßlich mittel; Frucht apfel- bis haselnußförmig, grün, unberostet
Gut - mittel
9-10 g; grasgrün, apfel- bis
herzförmig; Optik ansprechend;
Aroma mittel
Gut- sehr
7-8 g; ansprechend, grün + rötgut; süß mit lich- braune Backe, Früchte etSäure
was uneinheitlich. Ausgeprägtes
Aroma; mittlere Optik
Gut, süß mit 6-7 g, 23-28 mm lang, bis 26
erfrischenmm Ø; gut haselnußgroß; rundder Säure
lich-breit, apfelförmig;
grün+bräunlich-beige Backe,
leicht berostet; mittlere Optik
Gut, süßlich 9 -10g; (vgl. weise größere
Früchte als andere Honigklone);
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Jassai (=
IssaiJapanSämling)

Mitte Oktober

Frostjahr 0,1
kg

MitteEnde Oktober

hoch:7-8 kg;
Ernte als Rispe möglich

Gut; süßsäuerlich;
aromatisch

breit, apfel-bis herzförmig , grünlich, mittlere Optik; ausgeprägtes Aroma;
Ca.5 g; 2,5 cm lang, Ø knapp
2cm, gras – dunkelgrün¸
walzenförmig: Optik mittel. Aroma etwas parfümiert

sehr früh:
mild-süß
AnfangSchwach(vollreif) bis
Ende Sep- mittel: um 3-7
süßrote Schale; rotbraunes Fleisch
tember ;
kg; regelmäßig säuerlich,
folgernd;
feindurchpflüaromatisch
cken
*1) Pflücke zur Genußreife; für Einlagerung ca. 7-10 Tage früher (bei 7-10 °Brix); Früchte
reifen im Lager nach.
Ertragsangaben bei Spaliererziehung mit engem Pflanzabstand 2,50 m
Red
Jumbo
(KiwairougeSämlg)

Sie ergänzen die in Europa bisher dominierenden Sorten: Weiki, Maki, Jumbo Verde (=
Ambrosia Grande), Geneva. Aus einer Vielzahl an männlichen Sorten sind ‚Blütenwolke‘ u.
die männliche Honigbeere („Honigmann“) wegen beider sehr hoher Blühstärke empfehlenswert. Am besten diese 2 versch. Männchen als Befruchter im Bestand wählen (Verhältnis 1:5 bis 1:6.)
Weitere Informationen: www.lwg.bayern.de

Honig
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Kiwibeerenanlage Stutel, Spaliererziehung

Speierling (Sorbus domestica)
Der Speierling, der in Deutschland selten vorkommt, kann auf den ersten Blick leicht mit
der Vogelbeere verwechselt werden. Das Wuchsbild des Speierling ist sehr variabel und
reicht von einer breiten Krone im Freistand – ähnlich der von Apfelbäumen – bis zum
schlanken, über 30 Meter hohen Waldbaum. Die gefiederten Blätter sind sehr lichtdurch
lässig. Wer von unten in die sommerliche Krone blickt, sieht einzigartige filigrane Bilder aus
Licht und Schatten. Auffällig ist die gelb bis orangefarbene Herbstfärbung.
Die weißen fünfzähligen Blüten erscheinen im Mai und duften angenehm. Im Herbst entwickeln sich daraus 2-4 cm große birnen- bzw. apfelförmige Früchte. Die wichtigste Sorte
Sossenheimer Riese bringt gelb bis gelbgrün und an der Sonnenseite rotbackig Früchte
hervor. Meist sind die Ende September/Anfang Oktober reifenden Früchte noch hart und
eignen sich in diesem Zustand zur Saftbereitung bzw. Zusatz zu Apfelmosten. Sie reifen im
Laufe des Oktobers voll aus, werden braun und weich/teigig, wo sie dann eingemaischt
werden.
Speierlinge stellen hervorragende Haus- und Landschaftsbäume dar, deren Vorzüge in
den zurückliegenden Jahren etwas in Vergessenheit geraten sind. In Deutschland wachsen
und gedeihen sie als Einzelbäume besonders gut in Weinbauregionen. Er bevorzugt kalkreiche und relativ trockene Böden in warmen Lagen. Die früheren Schwierigkeiten bei der
Pflanzen-anzucht wurden mittlerweile ausgeräumt. Es gibt einige spezialisierte Baumschulen, die kräftige Containersämlinge anziehen. Sie können bei einer Höhe von 80 – 120 cm
an den späteren Standort versetzt werden. Nach dem Anwachsen ist der Speierling widerstandsfähig, wüchsig und bringt bis ins hohe Alter regelmäßige Erträge. In regenreichen
Jahren kann Schorf am Laub und den Früchten auftreten.
Zum Bremsen des Höhenwachstums können einige Äste flach gestellt und abgeleitet werden. Auch ein regelmäßiger Wurzelschnitt, wie im Erwerbsobstbau praktiziert, reduziert die
Wuchsstärke des Baumes erheblich und fördert zugleich das Blühen und Fruchten deutlich!
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Veredelungen
von
großfrüchtigen
Sorten
wie
Speierlingsämlingen bringen frühere und höhere Erträge.

‘Sossenheimer

Riese‘

auf

Verwendungsmöglichkeiten
Einst wurde der Speierling in vielfältiger Weise genutzt. Unter anderem stellte man daraus
Speere her, woran die Namen Speerbaum, Sperbel und Sperwe erinnern. Das Holz wurde
zu Weinpressen, dem Joch von Zugtieren und besonders beanspruchten Instrumententeilen
wie Dudelsackpfeifen verarbeitet. Der Speierling besitzt ein dunkelbraunes, schweres und
hartes Holz. Es wird als wertvolles Möbel- und Furnierholz, zum Schnitzen und Drechseln
verwendet. Im Mittelalter war der Speierling ein wichtiges Kulturgehölz.
Die Früchte sind aber erst im überreifen Zustand essbar. Der gerbstoffreiche Saft der unreif
zu pflückenden Früchte wird manchmal in geringen Mengen (1-3%) dem Apfelwein zugefügt. Dieser haltbare, herbe Apfelwein mit Zusatz “Speierling“ ist eine Spezialität im Frankfurter Raum. In der Volksmedizin spielten die vollreifen Früchte wegen ihres Gerbstoffgehaltes eine Rolle als Hausmedizin gegen Durchfall, Ruhr und Erbrechen. Heute werden sie zu
Mus, Fruchtaufstrichen, Most, Essig und Wein verarbeitet. Die größte Bedeutung hat jedoch
der Speierlingschnaps. Er hat einen eigenen, zarten Duft und Geschmack und sollte etwas lagern („nachreifen“). Als Rarität kann sich Speierlingschnaps im Wettbewerb mit anderen „Obstlern“ gut behaupten. Er hat schon manche Medaille bei Prämierungen verbucht!

Speierling

Aronia, die robuste und gesunde Apfelbeere
Das Rosengewächs Apfelbeere wird nicht dem Beeren-, sondern dem Kernobst zugeordnet. Da sie einen kleinen-mittelgroßen Strauch bildet, kann sie jedoch problemlos in Hausund Kleingärten gepflanzt werden.
Aronia melanocarpa stammt aus dem östlichen Nordamerika und gelangte auch nach Russland, wo sie züchterisch weiter bearbeitet wurde. Herkunft, sowie Anbau in Skandinavien
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sind Indizien, dass der mehrtriebige, locker aufrecht bis bogig überhängende, etwa 1,50 m
hohe, bei guten Bedingungen auch 2 m erreichende Strauch gut frosthart und robust ist.
Apfelbeeren sind gut anpassungsfähig und relativ anspruchslos. Dennoch sagen ihnen pHWert-neutrale, humose, nährstoffreiche Böden und vollsonnige bis leicht halbschattige Stellen besonders gut zu. Auf sehr leichten, trockenen, sowie sehr kalkreichen Standorten
wachsen sie mit ihrem flachen Wurzelsystem schwächer; bei Verdichtungen und Staunässe
können sie „stehen“ bleiben und schnell vergreisen. Bei pH-Werten > 7 können Chlorosen
auftreten. Für ein optimales Wachstum gilt es, die Pflanzscheibe offen zu halten bzw. über
Sommer zu mulchen. Eine maßvolle Düngung ist v.a. in den ersten Standjahren zweckmäßig. Später reichen Kompostgaben aus. Gießen ist nur in längeren Trockenphasen erforderlich.
Problemloses Zier- und Nutzgehölz im Garten
Da Krankheiten und Schädlinge (außer Frostspanner) bislang kaum (groß) in Erscheinung
getreten sind, Frosthärte und die Anpassungsfähigkeit des Geholzes an den Standort sehr
hoch sind, kann Aronia als problemlos eingestuft werden. Dennoch muss – v.a. in Anbaugegenden mit hohem Kernobstanteil – auf die Gefahr eines Feuerbrandbefalls hingewiesen
werden, der durch den späten Blühzeitraum gar begünstigt wird. Hier sollten die Sträucher
nach der Blüte öfter kontrolliert werden. Bei Befall ist diese Bakterienkrankheit meldepflichtig. Über Vogelfraß liegen unterschiedliche Erfahrungen vor. Die Palette reicht Standortspezifisch von keinen (wie in unserem Versuchsgelände) bis hin zu massiven Fraßschäden.
Als selbstfruchtbare Art können Apfelbeeren alleine stehen. Eine 2. Sorte (Pflanzabstand
etwa 2 m) sorgt jedoch für noch besseren Ertrag, der ab 5. Standjahr unter „Gartenbedingungen“ mit 5 – 8 kg angegeben werden kann. Im Erwerbsanbau wird mehr erzielt.
Auch Erziehung und Schnitt gestalten sich einfach. Wie bei einem Johannisbeerstrauch ist
auch hier primär Auslichten angesagt: ältere, dickere, aber auch zu dünne Triebe bodennah
abschneiden; Triebe nicht einkürzen, außer beim Pflanzschnitt. Ausläufer können auftreten
und sollten entfernt werden. Der Busch sollte locker, licht aufgebaut sein, damit sich auch
im Inneren Blüten bilden. Neben Straucherziehung sind vereinzelt Stämmchen (meist auf
Eberesche veredelt) im Handel vorzufinden, die zur Wirkung im Garten solitär gepflanzt
werden. Sie bilden auch höhere Kronen aus.
Die Anfang bis Ende Mai erscheinenden rahmweißen Einzelblüten, welche am Ende kurzer
Seitentriebe sitzen, sind in Dolden angeordnet. Dabei bilden die rot gefärbten Staubbeutel
einen hübschen Kontrast. Weiterer Zierwert sind der Fruchtschmuck und eine gelb-rötliche
Herbstfärbung des Laubes. Primär sind es aber die etwa 10 – 15 (20) pro Dolde gebildeten
10 – 12 mm dicken erbsengroßen „Miniäpfelchen“, die einen Anbau begründen.
Verwendung
Obwohl roh essbar und im Gegensatz zu Holunder nicht giftig, werden die trotz des hohen
Zuckergehaltes (z.B. 20 – 23° Brix ≙ 85 – 95° Oechsle) sehr herb schmeckenden Beeren
kaum frisch verzehrt. Sie sind reich an Vitaminen, Mineral und Farbstoffen. Die sehr hohen
Gehalte (meist die höchsten aller Obstarten!) an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen gelten
als starke Antioxidantien und damit wirksamen Schutz gegen Gefäß-, Herz- und Kreislauferkrankungen, sowie zur Krebsvorbeuge. Nähere Informationen können Sie verschiedenen
Webseiten entnehmen (siehe Anhang1).
Aronien färben sehr, sehr stark und ihr Saft gilt als „Biofarbstoff“ bzw. natürliches Färbemittel. Schon 5% Zusatz zu Apfelsaft färben diesen violett. In zahlreichen Verarbeitungsprodukten wie Joghurt, Cremes, Backwaren sind es Zusätze von Aroniabeeren, die für die Farbe der Produkte (mit) sorgen. Der Saft wird selten rein, sondern hauptsächlich mit anderen,
v.a. süßen Säften gemischt getrunken oder als Punsch mit Gewürzen versetzt. Gelee/Fruchtaufstriche können zwar pur, besser jedoch auch in Mischung mit anderen Obstarten hergestellt werden; hingegen Dessertwein und Likör „solo“. Getrocknete Früchte gelten
als „Naturapotheke“ und Rosinenalternative im Müsli, Süßspeisen und Gebäck.
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Bereits im August zeigen sich die Beeren äußerlich reif von violett bis dunkelblau, haben
aber noch nicht alle wertgebenden Inhaltsstoffe in vollen Ausmaß gebildet. Deshalb ist es
wichtig, die mehr als erbsengroßen Beeren erst gut reif (fast schwarz) mit dann höherem
Zuckergehalt zu ernten, etwa Mitte bis Ende September, aber noch bevor die Beeren einzutrocknen beginnen. Das Fruchtfleisch muss ebenfalls dunkelviolett sein. Sicherheitshalber
die Früchte mit Schutznetzen vor Vogelfraß und der leider auch hier auftretenden Kirschessigfliege schützen.
Tab. 1: Eigenschaften wichtiger Apfelbeerensorten
Sorte

(Voll-) Reife

Wuchsform

Beeren

Ertrag

Nero
(Hauptsorte)

Mitte 09

Straff aufrecht,
gut verzweigt

fast schwarz, vergleichsweise hoch – sehr
groß 1 – 1,2 (-1,5) g
hoch

Rubina

Anfang 09

aufrecht,
stark

Purpurschwarz; groß
0,8 – 1,2 (1,5) g

Hugin

Mitte – Ende 09

aufrecht, kompakt
etwas schwächer

klein – mittelgroß; 0,5 – 0,8 g;
mittel – hoch
weniger Beeren pro Dolde

Viking

Anfang – Mitte 09

breiter;
überhängend

Dunkelviolett; groß
1 – 1,2 (-1,5) g

hoch

Anfang – Mitte 09

schwächer als
o.a. Sorten, dafür
etwas breiter

Weinrot – dunkel-blau; mittelgroß
0,7 – 1 g; Frucht hält lange
am Strauch

mittel

Aronia x
prunifolia

mittel – hoch

Auszug wichtiger Webseiten, die Infos, Gesundheitsaspekte, Inhaltsstoffe … über Aronia
enthalten:
www.aroniabeere.de / www.superberry.de, www.aronia-original.de, www.aroniabeeren.com,
www.aroniabeeren.info, www.aroniapflanzen.com
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Holunder
Wegen seiner Heilkraft ist Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) seit altersher geschätzt.
Da die grünen Pflanzenteile, die Rinde, unreife Beeren und die Samen reifer Früchte den
Giftstoff Sambunigrin enthalten, der erst bei hoher Temperatur zerfällt, müssen diese Produkte vor dem Verzehr auf 80°C erhitzt werden. Viele Mythen und Bräuche ranken sich um
den Holderbaum. Als „guter Hausgeist“ sollte er Bewohner und Tiere im Stall vor dem Bösen schützen. Seine Eigenschaft, unverwüstlich zu sein, galt als Symbol für starke Lebenskraft, weshalb man früher sagte: „Vor dem Holler sollst Du den Hut ziehen!“
Robust und anspruchslos
Holunder ist winterhart und stellt bezüglich Klima und Boden wenig Ansprüche – nur nährstoffreich und feucht sollte er sein. Bei Trockenheit lassen Trieb- und Ertragsleistung nach.
Die Ende Mai/Anfang Juni erscheinenden Blüten erfrieren nicht (kein Totalausfall), die Dolden können durch Einfluss tiefer Temperaturen („Schafskälte“) oder Nässe höchstens –
mehr oder weniger stark – verrieseln. Bezüglich Schaderregern gilt Holunder als robust.
Bisher waren eigentlich nur Läuse lästig, wogegen Kali-Seifen-Präparate helfen. Spritzungen müssen allerdings rechtzeitig vor Blühbeginn erfolgen. In sehr trockenen Sommern
können Spinn- und Kräuselmilben auftreten, die aber nur im Erwerbsanbau zu bekämpfen
wären. Leider wird Holunder sehr stark vom neuen Problemschädling Kirschessigfliege befallen. Ob die früh reifende ‘Sampo’ weniger als Spätsorten betroffen ist, muss geprüft werden. Sollten in regenreichen Sommern Dolden ganz oder teilweise welken, ist dies meist auf
einen Befall mit dem Pilz Colletotrichum acutatum zurückzuführen, der die Doldenwelke
verursacht. Die Krankheit tritt regional und witterungsbedingt unterschiedlich auf, vorwiegend aber in regenreichen Gebieten (z.B. Alpenvorland).
Vielfältiger Nutzen
Die betörend duftenden Blüten lassen sich zu Saft, Sekt, erfrischender Limonade oder Sirup
verarbeiten, für Tee
trocknen oder im Pfannkuchenteig heraus backen. Die Früchte reifen je nach Sorte, Region
und Witterung ab Mitte August bis Mitte September, die Nachblüher verlängern die Erntezeit
um 2 bis 3 Wochen. Fruchtsorten bilden im Gegensatz zur Wildform (reine Art) sehr große
Dolden und Beeren, reifen einheitlich aus, verrieseln wenig und weisen auch bessere Inhaltsstoffe (Farbstoffe, Zucker, Säure) auf. Durch Erhitzen und Vergärung wird das giftige
Sambunigrin abgebaut. Die Herbstfärbung der Blätter von gelb bis hin zu Rottönen liefert im
herbstlichen Garten einen attraktiven Farbaspekt.
Alte und neue Fruchtsorten: auf jeden Fall sollten im Anbau spezielle Fruchtsorten und keine Wildformen
gewählt werden, um einen guten Fruchtertrag zu erzielen. Aufgrund der langjährigen Erfahrungen in Österreich
und Deutschland hat sich ‘Haschberg’ als Standardsorte durchgesetzt: Reifezeit Anfang bis
Mitte September, mittelgroße Dolden mit guten Inhaltsstoffen und Ertragswerten. In Ostdeutschland dominierte vielfach ‘Mammut’, die sich in Versuchen an der LWG jedoch nicht
positiv darstellte. Die bezüglich der Reifezeit deutlich früheren
dänischen Sorten (Mitte bis Ende August) erweisen sich vor allem in klimatisch späteren
Gebieten vorteilhaft und in Regionen mit höheren Niederschlägen im Herbst, da sie dann
bereits abgeerntet sind. Die am frühesten reife ‘Sampo’ besticht durch sehr einheitliche,
rieselfeste, großbeerige Dolden, zeigt sich gesund und kann für Gärten ebenso empfohlen
werden wie ‘Samyl’ und ‘Samdal’. Bei etwas kleineren Dolden sind die Farbstoffgehalte von
‘Samyl’ besonders hoch. ‘Samdal’ trägt gut und regelmäßig, erweist sich als gesund und
wuchsfreudig.
Ihre Dolden sind mittel bis groß und bringen gute Farbstoffwerte. In einem bundesweiten
Sortenversuch werden auch österreichische Klone geprüft. Sie bestechen durch sehr große
Dolden mit deutlich größeren Einzelbeeren,
so dass sie auch im Ertrag günstig abschneiden. Von diesen Klonen ist ‘Haidegg 13’ in Erwerbsobstbaumschulen
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bereits erhältlich. Die alte Sorte ‘Riese aus Voßloch’ eignet sich nur für Blütenverwertung,
da sie stark verrieselt.
Ganz neu sind Sorten mit dunkelrotem Laub und großen, pink- bis rosafarbenen Blüten mit
hohem Zierwert. Auch wenn ihre Früchte nicht so günstige Inhaltsstoffe wie ‘Haschberg’,
‘Sampo’ & Co ausbilden, sind sie im Hobby-anbau dennoch ausreichend für Verarbeitungszwecke geeignet.
Zuerst kam ‘Black Beauty’ = ‘Gerda’(S) auf den Markt mit ganzjährig dunkelbraunroten Blättern. Mit ‘Black Lace’ = ‘Eva’(S) folgte eine stark geschlitztblättrige, tief dunkelrote Varietät,
die sich im Wuchs bislang etwas schwächer
präsentiert. Man kann sie mit Fug und Recht als eine Alternative zu vielen rotlaubigen,
geschlitztblättrigen ZierAhornsorten sehen, die zunehmend Probleme mit Schaderregern aufweisen.
Erziehung als kleiner Baum
Meistens wurde Holunder als mehrtriebiger Strauch kultiviert und dabei nicht bzw. wenig
geschnitten, sodass er stark verkahlt und über Ständertriebe im Alter 5 bis 6 m Höhe erreichen kann. Durch Schnitt, d.h. jährliches Entfernen abgetragener Triebe, kann der Strauch
klein gehalten werden. Die Fruchtruten fallen dann auseinander, bei vollem Behang können
sie sich bis auf den Boden biegen und dabei die Beeren verschmutzen.
Im Erwerbsanbau hat sich deshalb die Stämmchenerziehung durchgesetzt. Die Jungpflanze
wird auf einen Trieb freigestellt. Dieser Haupttrieb wird in der gewünschten Höhe (z.B. 1 m
Stammhöhe) plus 2 bis 3 Augenpaare (4 bis 6 Augen) angeschnitten. Vorhandene und sich
im kommenden Jahr bildende Seitentriebe unterhalb der Krone werden ebenso entfernt wie
Bodentriebe (diese besser im Jungstadium ausreißen). Die aus den 4 bzw. 6 Augen gebildete Krone wird im 1. Jahr belassen, im 2. Jahr ausgangs des Winters jeweils auf Zapfen
mit 2 bis
4 Augen zurückgeschnitten. Es entstehen Gerüstäste, ähnlich der Rundkronenerziehung
bei Obsthochstämmen , aus denen sich immer wieder neue Fruchtruten bilden. Künftig ist
dann so zu verfahren, dass abgetragene Fruchttriebe im Spätwinter entfernt werden, während die einjährigen Neutriebe verbleiben und dann im Sommer fruchten. Durch diese Rotation des Fruchtholzes mit maximal 12 bis 15 Ruten ab dem 4./5. Standjahr bleibt der Baum
übersichtlich und klein (an der LWG nicht höher als 2,50 bis 3 m). Die bogig nach außen
fallenden Tragruten ermöglichen eine Ernte vom Boden aus und ohne Leiter. Wie bei anderen Obstarten sorgen die ständig erneuerten Fruchttriebe für beste Fruchtqualität. Die Erträge belaufen sich pro Baum auf 10 bis 15 kg unter Gartenbedingungen, im Erwerbsanbau
unter wüchsigen Bedingungen auch auf 20 bis 25 kg.
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"Indianerbanane" Asimina triloba – innovativ und exotisch
In ihrer Heimat Nordamerika ist der in den ersten Jahren langsam wachsende Obstbaum
Asimina triloba weit mehr bekannt als in Mitteleuropa. Eigentlich ist es unfassbar, denn über
den Suchbegriff "Pawpaw" erscheinen bei Google knapp 2 Mio. Einträge (im Vergleich dazu
Apfel „nur“ ca. 6,7 Mio. bzw. Erdbeere knapp 1 Mio. Nennungen!). In den USA gibt es Infoseiten, Chats, Rezepte und sogar eine Stiftung (The Pawpaw Foundation). Auch im universitären Bereich wird dort an Pawpaw gearbeitet. Unter den zahlreichen Bezeichnungen
scheint der Begriff "Indianerbanane" am besten geeignet – auch werbewirksam hinsichtlich
einer Markteinführung dieser für uns neuen Obstart.
Bereits Indianerstämme haben die Früchte genutzt. Inzwischen sind zahlreiche Sorten in
den USA vorhanden, wo Pawpaw als eintriebiger Kleinbaum kultiviert wird. Ohne Eingriffe
kann er 5 bis 10 m erreichen, v.a. wenn er solitär – wie in einigen botanischen Gärten Europas – steht und wir ihm genügend Platz zum Auswachsen einräumen. Für die obstbauliche
Nutzung und den Anbau im Haus- und Kleingarten kommt z.B. eine Spindelerziehung mit
niedrigeren Baumhöhen (etwa 3 m) in Frage. Die gewünschte Höhe und Baumdurchmesser
lassen sich durch Schnitteingriffe halten. Bei intensiveren Eingriffen lässt sich der Baumkronendurchmesser noch kleiner halten.
Auf der Suche nach Neuheiten im Gehölzbereich kann eine zunehmende Nachfrage nach
Asimina triloba verzeichnet werden. Gründe dafür sind u.a.:
 der schwache und langsame Wuchs
 der Baum kann klein gehalten werden
 frostharter und auch bezüglich Krankheiten robuster Laubbaum
 Zierwert: glöckchenförmige purpur-violettfarbenen Blüten, die vor dem Laub erscheinen und Herbstfärbung mit gelbem Laub
 Vor allem aber die Ende September bis Anfang/Mitte Oktober reifenden, roh essbaren Früchte („Poor Man’s Banana“). Diese besitzen nach amerikanischen Angaben
einen hohen Nähr- und Gesundheitswert mit antikanzerogenen Eigenschaften.
Erfahrungen aus Franken
An der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Veitshöchheim (bei Würzburg) wurden im Frühjahr 1998 je 5 Bäume von 5 Sorten als zweijährige Veredlungen (Unterlage: Sämling) der Schweizer Baumschule Andreas Hess (CH-8265 Mammern) im Abstand von 4 m x 3 m gepflanzt. Der eintriebige Baum wächst zunächst sehr langsam, verzweigt gut (überwiegend im 45°-Winkel) und bildet jährlich kurze Neutriebe von 15 bis
30 cm Länge. Bei der Baumerziehung wurde in den ersten Jahren lediglich der Konkurrenztrieb entfernt. Bis zur ersten Blüte vergehen je nach Ausgangsgröße des Jungbaumes allerdings 3-5 Jahre. Sie erscheinen vor dem Blattaustrieb einzeln am einjährigen Holz als purpurfarbene Glöckchen gegen Mitte, in späten Jahren auch bis Ende Mai, also nach den
Eisheiligen und nach der Apfelblüte. Bis 2011 waren keine erfrorenen Blüten zu verzeichnen. Allerdings äußert sich zunehmend der einsetzende Klimawandel mit verstärkten Spätfrostereignissen: in Jahren wie 2011 und 2014 mit sehr warmen Frühjahrsmonaten, die die
Vegetation (Neuaustrieb und sehr zeitige Blüte oft schon Mitte April) um 2, 3 bis zu 4 Wochen verfrühen, wurden die Blüten geschädigt und der Ertrag entsprechend dezimiert.
Die Pawpaws sind auf Fremdbefruchtung (2. Sorte) angewiesen. Nur wenige Sorten werden
als teilweise (z.B. 'Sunflower') oder ganz selbstfruchtbar (z.B. 'Prima') eingestuft, so dass
diese in Haus- und Kleingärten primär empfohlen werden. Aus der Blüte, die mehrere
Fruchtknoten enthält, können bis zu 5 Einzelfrüchte im Cluster entstehen. Dennoch ist der
Ertrag in Relation zur Blütenanzahl eher gering. In Europa fehlen bestimmte Insekten und
pollenverschleppende Käfer, die in Nordamerika für die dort bessere Bestäubung sorgen.
Bei uns sind Hummeln und Bienen zwar auch zu finden, doch die Blüte ist für unsere
Hauptbestäuber nicht attraktiv. Daher wird auch Handbestäubung empfohlen.
Die länglich-ovalen bis keulenförmigen Früchte sind reif, wenn die Schalenfarbe von grün
nach leicht gelbgrün umschlägt. Im ca. dreiwöchigen Erntezeitraum von Ende September
bis Mitte Oktober sind 2 - 3, ggf. auch 4 Pflückdurchgänge erforderlich. Dabei ist die Ernte
behutsam durchzuführen, da die Schalen sehr leicht Druckstellen bekommen können, die
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im Übrigen auch durch Reibung von in Knäueln hängenden Früchten entstehen. Fruchtberostungen können auftreten, sind aber nicht parasitär verursacht.
Die Früchte müssen kühl gelagert werden, ansonsten reifen sie schnell nach und sollten
alsbald verzehrt werden, so wie es bei der "echten" Banane praktiziert wird. So kann auch
bei Zimmertemperatur die Schale schnell gelb bis braun, das Fruchtfleisch weich, durch den
raschen Abbau der Fruchtsäuren sehr süß und sogar leicht gärig werden.
Zur optimalen Pflück- bzw. Genussreife schmecken sie süß und durch das Aroma, das als
Mischung aus Banane/Mango/Melone mit einem leichten Vanilleton beschrieben werden
kann, fruchtiger als Banane. Die Konsistenz des cremeweiß bis gelblichen Fruchtfleisches
ähnelt einer Banane bis hin zu Avocado. Die Früchte werden ohne Schale verzehrt: entweder geschält oder – ähnlich einer Kiwi – aufgeschnitten und dann ausgelöffelt. Dabei stören
jedoch die bohnenkerngroßen Samen, die über die gesamte Frucht verteilt angeordnet sind.
Neben dem Frischverzehr kann Püree hergestellt werden zur Verwendung von Speiseeis,
Milchshake, Mischsäften – im Prinzip wie Banane. Ein Rührkuchen mit Pawpaw-Püree
schmeckt fruchtig.
Die Baumerträge schwanken je nach Sorte, Erziehung, Alter (Kronenvolumen), Befruchtung
und Schnittintensität. Ab dem 5.Jahr kann mit 5-10 kg gerechnet werden. Dem Spätfrostjahr
2011 mit lediglich etwa 3 kg Früchten pro Baum folgten 2012 (15. Laub, etwa 4 m hohe
Bäume) „Rekordbaumerträge“: bis 34 kg (Sunflower), bis 25 kg (Overleese) und die erst im
5.Laub stehende ‘Prima‘ schon 12 kg. Insgesamt fielen bei uns andere Prüfsorten wie NC 1,
Prolific, Taytoo über alle Jahre v.a. ertragsmäßig stark ab. 2012 fruchtete ‘Davis‘ zum ersten
Mal mit sehr überzeugender Fruchtqualität. Davis scheint jedoch keine hohen Erträge zu
bringen. Gespannt blicken wir auf die etwas kernärmeren Züchtungen von Neal Peterson/USA. Sie kommen bei uns 2014 erstmals zum Fruchten. Es handelt sich um Varietäten
mit Sortenschutz wie Allegheny, Rappahannock, Shenandoah, Susquehanna, Potomac,
Wabash. Vermehrungsrechte wurden auch an einzelne Baumschulen in Europa, u.a. der
Firma Häberli, vergeben.
Bisherige Sorten sind auch in der Schweiz in gut sortierten Baumschulen bzw. Fachgartencenter erhältlich. Bekannte Bezugsquellen sind u.a. Häberli, Lubera, Hauenstein, Hess, Eisenhut.
Wuchs und Baumeigenschaften
Trotz guter Winterfrosthärte empfehlen sich auf Grund der späten Reifezeit nur gut ausreifende, geschützte Standorte, wie sie auch für späte Apfelsorten gelten. Wie alle Obstgehölze bevorzugen sie nährstoffreiche, pH-Wert neutrale, eher leichtere, durchlässige Böden
ohne Verdichtungen.
Die auf Asimina triloba-Sämling veredelten Sorten wachsen unter den Veitshöchheimer Bedingungen (sandiger Lehm, Bodenwertzahl 28, Humusgehalt um 1%, pH-Wert 7,2 – 7,3,
sommertrockener Standort, ab 2005 = 8. Laub mit Tröpfchenbewässerung) in den ersten 5
Jahren (sehr) langsam. Die gut verzweigenden Bäume bilden bei Spindelerziehung pyramidale, dichte Kronen. Die Seitentriebe, die meist in 30 bis 45°-Winkeln von der Mittelachse
abgehen, wachsen jährlich ca. 15 bis 30 cm zu.
Außer dem Entfernen von Konkurrenztrieben und dem Ableiten steiler auf flachere Seitenäste waren zunächst keine weiteren Schnitteingriffe oder Formierarbeiten erforderlich. Die
großen, ca. 20 bis 25 cm langen Blätter verdichten die Krone, die nach dem 10. Jahr ausgelichtet und somit die Baumhöhe reduziert wurde. Ein weiterer stärkerer Rückschnitt erfolgte
nach dem 15.Jahr (2012/13). Schnitt- und Pflegeaufwand sind also gering. Der langsame
Wuchs passt gut in den Trend zu pflegeleichten bzw. kleineren Bäumen.
Da Asimina am letztjährigen Neutrieb fruchtet, könnte auch eine schlanke Spindel mit noch
geringerem Platzbedarf oder bei Pflanzung mehrerer Bäume mit engeren Baumabständen
(z.B.: 1,5 m) erzogen werden. Dies erfordert jedoch jährliche und intensivere Schnitteingriffe
(Schnitt auf Stummel zur Forcierung einjährigen Fruchtholzes).
Schaderreger und Winterfrostschäden an Holz oder Blütenknospen traten bei uns bislang
nicht auf (tiefste Temperaturen: Januar/Februar 2003 bis –26°C; wiederholt Jahre mit bis zu
-20°C wurden problemlos überstanden). Lediglich die extreme Spätfröste 3./4.Mai 2011 und
16./17.04.2014 führten zu Blütenschäden und reduziertem Ertrag. Da keine fungiziden oder
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insektiziden Maßnahmen bei nunmehr 15 Jahren erforderlich waren, ist Pawpaw für einen
Anbau im Garten prädestiniert. In den USA treten spezifische Schädlinge auf, die angeblich
keine gravierenden Probleme bereiten. Eine Baumscheibe soll wuchsfrei gehalten werden.
Die Düngung im Hausgarten kann sich an anderen Zierbäumen orientieren und organisch
wie mineralisch erfolgen. Jährliche Gaben von 5 g Rein-Stickstoff pro m² Standfläche (entspricht etwa 35 g Volldünger bzw. Hornspänen) reichen. Kompostgaben und Mulchen der
Baumscheibe sind vorteilhaft.
Eine Dauerkultur im Kübel ist kritisch: die verdickten, fleischigen Wurzel sind einerseits besonders frostgefährdet und erfordern einen sehr guten Winterschutz (am besten über den
Winter mitsamt Kübel im Garten eingraben). Zum anderen ringeln sie stark und müssen bei
dann öfteren Umpflanzen reduziert werden. Springring-Container können einer verstärkten
Ringelwurzelbildung entgegenwirken und durch schöne Übertöpfe auf Terrasse/Balkon optisch aufgewertet werden.
Bewertung
Als interessantes, exotisch anmutendes Gehölz könnte und sollte Asimina triloba aufgrund
vieler positiver Eigenschaften verstärkt in „besondere“ Gärtnersortimente wie „Naschgarten“, „Exotengarten“, „Neuheiten“ Einzug finden. Dafür sprechen der Neuheitenwert, Exotik,
Robustheit, problemloser Anbau, möglicher ökologischer Anbau, wenig Schnittaufwand,
günstige Inhaltsstoffe (positive Werte an Aminosäuren, höhere Werte an Vitamin A und C
als z.B. Apfel, jedoch auch viele Kalorien!) und die positive, werbewirksame Bezeichnung
"Indianerbanane".
Probleme treten bei der Beschaffung (v.a. größerer Mengen) und dem Preis von Jungbäumen – zumindest in Europa - auf (geringes Angebot, langsamer Wuchs der Sämlingsunterlagen, vielfach schlechte Veredlungsraten). Asimina triloba muss europaweit auf dem Markt
eingeführt, beworben und Verständnis für das “umständliche“ Verzehren der Früchte geweckt werden. Infomaterialien (Handzettel) zur Frucht sind hilfreich.
Während in den USA viele Baumschulen und zu weit günstigeren Preisen Jungpflanzen
anbieten, herrscht in Europa der Versand von Containerpflanzen an Privatkunden vor. In
Deutschland, aber auch den benachbarten Ländern, bieten gut sortierte Baumschulen und
Fachgartencenter, Versandhändler und Spezialitätengärtnereien diese neue Obstart an. Die
Preise liegen je nach Sorte und Jungpflanzengröße zwischen 20,00 bis zu 50,00 €.
Der Jungpflanzenmarkt ist jedoch meist leergefegt; Reservierungen sollten für die nächste
Saison rechtzeitig vorgenommen werden.
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