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Bild 5: Admiral 
 

 
Bild 6: Rubinola 



35 

 

Fazit: 
Es gibt mittlerweile viele schorfresistente Apfelsorten, die für jeden Geschmack Auswahl-
möglichkeiten bieten. Für den Hausgarten sind diese sehr empfehlenswert, ein großer Teil 
auch für den Erwerbsanbau, insbesondere für den Bioanbau. 
 
 
 
Folgende Sorten sind besonders empfehlenswert: 
Frühsorten (Mitte Juli - Ende August): Julia, Collina, Nela. 
Spätsommersorten (Anf. Sept. - Mitte Okt.): Ahra, Rubinred, Circe, Idylla, Gerlinde. 
Herbstsorten (M. Sept.-Dez.):Santana, Rubinola, Rajka, Rozela, Titan (R.Aloisius), 
Alura. 
Wintersorten (Nov. - März oder länger): Topaz, Shalimar, Florina, Utopia, Karneval, 
Mars, Merkur, Delfloki, Crimson Crisp, Ecolette. 
 

 
                     Bild 7: Idylla (Paradies Werdenberg) 

 
Positiv in den bisherigen Tests haben sich folgende Sorten gezeigt, müssen aber noch wei-
ter beobachtet werden: 
Gaia, Gemini, Renoir (Sweet Resistants), Admiral, Eltop, Freiherr v. Hallberg, Natyra, 
Solaris,  UEB 3845/2. 
 
 
Ein Nachteil bei Monokulturen im Erwerbsanbau ist die überwiegende Herkunft der Resis-
tenz aus ‚Malus Floribunda‘. Hier gibt es in einigen Fällen schon einen Durchbruch der Re-
sistenz, der dann wieder erhöhten Pflanzenschutz notwendig macht. 
Es ist zu wünschen, daß sich die Züchter künftig breiter aufstellen und mehr Vielfalt in die 
Kreuzungen einfließen lassen. 
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                     Bild 8: Crimson Crisp 
 

Trotzdem bieten schorfresistente Apfelsorten mehr Vorteile als konventionelle Sorten und 
sollten darum verstärkt empfohlen werden. 
Meine Versuche sollen hier ein kleiner Beitrag sein, besonders für die Region Niederbayern. 
 
Roland Girnghuber 

 

 
Bild 9: Titan (Roter Aloisius) 
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                   oben Bild 10: Natyra (im ersten Standjahr) 
 

 
                  Bild 11: Obstausstellung (Girnghuber / Weidner 2011) 
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Kröninger Taubenapfel 
(Erst-Beschreibung 2015 durch Jürgen Pompe) 
 
 
Herkunft, Verbreitung: 
Sämling, vermutlich aus Golden Delicious, gefunden 2008 im Kröninger Forst, Landkreis , 
Von dieser Sorte wurden bis 2015 etwa 8 Stück veredelt und im Landkreis Landshut ver-
breitet. Ein Baum (veredelt auf A2) steht in einer Streuobstwiese von Jürgen Pompe. 
 
Frucht: 
Größe:  groß bis sehr groß, 70 bis 100 mm hoch, 60 bis 80 mm breit 
Form:  hochkegelförmig bis hochwalzenförmig, Querschnitt rundlich, oft ungleichhälftig, 
stiel- bis mittelbauchig 
Schale:  dünn, matt, grün, bei Vollreife gelb, Lentizellen zahlreich, über die Frucht verteilt, 
ohne Geruch 
Stiel:  ca. 15 bis 35 mm lang, dünn, nach oben verdickt, grünlich 
Stielgrube:  eng, tief, manchmal leicht berostet 
Kelchgrube:  tief, mittelweit, mit Wülsten 
Kerngehäuse:  groß, zerrissen, keine oder einzelne hellbraune Kerne 
Fleisch:  mittelfest, grünlich weiß, schnell braun anlaufend, saftig, mittelfest, bei Vollreife 
etwas mürbe werdend, süßsäuerlich, ohne ausgeprägtes Aroma 
Erntezeit:  Ende August, Anfang September 
Haltbarkeit:  ca. 3 Wochen 
 
Baum: 
Wuchs:  stark bis sehr stark, Krone breit pyramidal 
Sonst. Eigenschaften:  Holz etwas spätfrostempfindlich, daher frostharter Stammbildner 
empfehlenswert 
 
Verwendung: 
Für Tafel und Küche  
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Beutelsbacher Rambur 
 
 

Herkunft:  
 

Von Franz Xaver Klinger, Bäcker aus Beutelsbach, Landkreis Passau,  
Niederbayern, um 1914 entdeckt. Er brachte Reiser seines Findlings zur Baumschu-
le Baumgartner, 84378 Nöham, die diese Sorte unter obigen Namen seit 1930 ver-
mehrt und verbreitet.  
 

Frucht: 

 
Reife: 

 
Ernten: Ende September; Genußreife: Ende September bis Januar 

Größe: groß bis sehr groß  80 x 75 mm; 95 x 90 mm 

Form:  kugelig bis flachkugelig, teils auch rund-stielbauchig, meist ungleichhälftig, un-
gleichmäßig, in Kelchnähe schwach angedeutete Höcker, flache Rippen über die 
Frucht laufend 

Schale:  Grundfarbe: grünlich bis grünlichgelb, später goldgelb bis orangegelb; Deckfarbe: 
meist völlig purpurrot bis bräunlichrot; kurze, unterbrochene dunkelpurpurrote 
Streifen, die auf heller Deckfarbe blasser sind. Kräftige, hellgraue Lentizellen, von 
der Stielgrube ausgehend. Sie wirken auf der Schale wie ein sprühendes Feuer-
werk; in Kombination mit seiner Größe und der intensiv rotgefärbten Schale be-
sticht der Apfel in jeder Obstausstellung; ohne Duft. 

Fleisch: grünlichweiß, feinzellig, erst säuerlichsüß, später süßlich; fest, knackig, saftig, 
schwach aromatisch, duftend 

Stiel: mitteldick bis dick (3 – 5 mm), mittellang (15 bis 20 mm), über den Grubenrand 
hinausragend, meist gerade, manchmal seitlich weggedrückt 

Stielgrube:  mittelweit und ziemlich tief, mit grünockerfarbener bis hellzimtfarbener Berostung, 
die bis zu 3 cm aus der Stielgrube heraus flächig verläuft; teils aber auch ohne 
Berostung 

Kelch: klein, eng, geschlossen; Kelchblätter: klein, aufrecht, zusammenlaufend, einzelne 
Kelchblätter mit zurückgezogenen Spitzen, grünlich 

Kelchgrube:       klein, mitteltief bis flach; fein höckrig, dazwischen fein gefältelt. 
Kelchhöhle:  kegelförmig 

Staubgefäße:      in der Mitte stehend 

Gefäßbündel:     mittelständig 

Kernhaus:      Kelchnähe, Kernfächer lanzettförmig; Kerne: wenig, hellbraun, zugespitzt 
Fruchtachse:      axial, offen 

Anfälligkeit: 

Baum: 
 

ziemlich schorffest 

Wuchs:  starkwachsend, ausladend; durch das starke Wachstum bildet der Baum sehr 
lange Jahrestriebe, die im Folgejahr oftmals nur an den Enden stärker belaubt 
sind. Dadurch hängen die Triebe etwas über und die Krone wirkt etwas kahl.  

Blätter: groß, eirund 

Ertrag: spät einsetzend; alle zwei Jahre hoch 

Standort: breit anbaufähig; auch in Höhenlagen 

Anfälligkeit: in Tallagen schorfanfällig, ansonsten sehr robust, kaum Schädlinge 
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Eignung: 

 

 
sehr gute Streuobstwiesensorte; hervorragender Saftapfel; guter Tafel-  
und Küchenapfel 
 

 

 

 
 
Baumgartner Gerhard  2015 
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Vortrag von mr.ing.T.J. Katuin in Landshut zum ITP 2015  
 

Thema: Kochbirnen in der holländischen Landschaft 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Ich bin sehr verehrt hier vor Ihnen zu stehen als Vorsitzender des Nördlichen Pomologi-
schen Vereins. 
 

Ich würde gerne zwei Themen mit Ihnen besprechen. 
1. Die Kochbirnen als charakteristische Punkte in der holländischen Landschaft. 
2. Ein Impuls und eine Initiative zur Verhinderung des Untergangs der holländischen 

Kochbirnen. 
Die Benennung unseres Vereins ist vielleicht etwas verwirrend. NPV steht sowohl für den 
holländischen Pomologischen Verein als auch für den nördlichen Pomologischen Verein.  
Der 1898 gegründete NPV wurde später Unterteil der holländischen Organisation der Obst-
bauer, der NPV wurde ein Verein der Liebhaber. Fest  in einem Winterschlaf, aber am 
Punkt wieder erwacht zu werden. 
 

Im Jahre 1989 würde von drei Liebhabern des alten Obstes der nördliche Pomologische 
Verein gegründet. Der NPV hat ein schönes Magazin, Pomospost. Gegen Barbezahlung (es 
ist ein holländischer Verein), können Sie ein altes Exemplar bekommen. In dem ‘Fruithof’ 
hat der NPV einen 8 ha großen Obstgarten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, würde ich 
Ihnen gerne eine Führung geben. 
 

Woher meine Interesse für Kochbirnen? 
 

Ich bin in der Provinz Groningen, in der Nähe der Deutschen Grenze geboren. Die Gegend, 
in der Nähe des Deutschen Ortes Haren Ems, war früher ein großes Moor. Die Gegend 
heißt Westerwolde.  Der Boden ist arm, sauer und von wechselnder Konsistenz. Viel armer 
Sandboden und Wald, einfach ein ungeeigneter Boden Obst seriös anzubauen. Obstbäume 
gab es vor 1920 fast nicht. 
 

Zufällig war der Veterinär unseres Dorfes, Willem Albarda van Ekenstein, auch Vorsitzender 
des NPV. Der Veterinär, Junker, aus einer wohlhabenden Adelsfamilie, hatte eine wunder-
schone Villa in Ter Apel, wo er dem NPV beauftragt hat einen schönen Obstgarten anzule-
gen. Die Pflege des Obstgartens würde versorgt von zwei Lokalarbeitern: Onkel Riks (Riks 
Luikens) und der junge Tamme (Tamme Lammert Hendrik Katuin); mein Onkel, der neben 
uns wohnte, und mein Vater.  Die Wahl der Arbeiter war preistechnisch günstig: die Kennt-
nisse des Obstes beschränkten sich zwischen Apfel und Kohle. Aber weiterhin war die 
Auswahl ganz falsch. Die Wahl beider Männer war Ursache von mehreren Konflikten zwi-
schen ihnen und Junker Albarda. Meine Großmutter hatte mich gefragt zu berichten über 
die Gespräche mit Albarda van Ekenstein. Die Gespräche liefen wie folgt: Ihr habt meine 
schönen Obstbäume wie Stachelschweine gemacht und alle Blumenknospen sind abschnit-
ten. Ihr habt nicht mit Karboleum gespritzt, sondern mit Erdöl und Steinkohlenteer. Ja, mein 
Vater und mein Onkel Riks mochten es Experimente zu machen. 
 

O ja, und woher jetzt die Steinbirnen? Nach dem Gespräch mit dem Veterinär gab seine 
Frau mir eine Tasche mit Birnen. Zu Hause mit den Birnen nahm mein Vater eine Birne aus  
der Tasche und nahm ein Bissen. Die Wörter, die damals ausgesprochen wurden, können 
hier nicht wiederholt werden! 
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Zusammengefasst: die Birnen waren unbrauchbar, sowie mein Vater sprach. Dies erzählte 
ich Omi, aber sie nahm die Birnen und kochte die Speise: Kohl mit Birnen. Das Rezept, et-
was ausgedehnter, ist zu finden in der Broschüre ‘Stoofperen’ von Jan Veel. Es hat uns 
sehr gut geschmeckt. Opa, Onkel Riks und mein Vater hatten es gegessen nachdem Omi 
und ich gegessen hatten. Sie wahren überrascht noch zu leben nach dem Essen. Die Eltern 
meiner Großmutter kamen aus einer anderen Region, das Hoge Land, und da kannten sie 
die Steinbirnen seit einer Ewigkeit. Meine Großmutter wusste schon wie man eine leckere 
Mahlzeit zubereitet. Obstbauern sind Onkel Riks und mein Vater nie geworden. 
 

Meine Damen und Herren, das war die Einleitung, jetzt meine Auseinandersetzung über die 
Kochbirnen. 
 

In den Niederlanden gibt es 3 Gruppen Kochbirnen: 
• Gruppe 1: Die Birnen für den Handel. Bekannte Rassen sind Gieser Wildeman und 

St Rémy. Die Anbaufläche ist jetzt noch 500 Hektar, hauptsachlich in der Betuwe. St 
Rémy wird viel geliefert aus Belgien, die andere Rassen kommen von kleinen Par-
zellen und Hobby-Anbauern; 

• Gruppe 2: altmodische Kochbirnen, sowie Zoete Brederode’, eine Kochbirne die ge-
kocht rot wird und zum Beispiel die Zwijndrechtse Weinbirne und andere alte Tafel-
birnen, die im Moment nicht mehr kommerziell angebaut werden; 

• Gruppe 3: die kleinen harten Birnen, die ich Steinbirnen nennen würde. Mann findet 
diese Rassen noch selten, oder sie sind schon verschwunden.  

 

In der Landschaft 
 

1. Kollektionen 
Soweit bekannt, gibt es einige Kollektionen Kochbirnen in den Niederlanden, meis-
tens entlang von Straßen. Von einer Kollektion haben wir eine gute Beschreibung. 
Das ist die Kollektion entlang von Dokter Larijweg in Ruinerwold in Drenthe. Da wur-
de der Sandweg mit Stegen über den Graben, auf das Drängen von Doktor Lary 
1850 ersetzt mit einem Klinkerweg. Um den Weg zu verankern und trocken zu hal-
ten, wurden in Drenthe und Groningen meistens Eiche entlang der Wege gepflanzt. 
Es ist anzunehmen, dass die Bäume zu groß gefunden wurden und deshalb hatte 
man 931 Kochbirnenbäume gepflanzt. Unser Hauptpomologe und Mitbegründer des 
NPVs, Cor Couvert, hat die Bäume in 1993 bestimmt. 
Zur Gewohnheit geworden ist es, jedes Jahr in Oktober, die Ernte der Bäume zu 
versteigern. Das ist zu einer Riesenveranstaltung geworden. 
Die Arbeitsgruppe Kochbirnen hat angefangen festzustellen welche Rassen es jetzt 
noch gibt, wie viele es gibt, und wo es sie gibt. Sie sind in vollem Gang damit. 
Über die folkloristische Aktivitäten und die Herkunft stehe ich gerne zur Verfügung 
im kleinen Kreis um mehr zu erzählen unter Nutznießung eines Gläschen Birnen-
kognaks, den man in Drenthe davon nicht braut. Nach Beratung mit Herrn Schenk 
des Sächsischen Pomologischen Vereins sind wir einer anderen Meinung. Auch dies 
ist Subjekt der vorher genannten Kommission. 
In den Niederlanden gibt es mehrere Gebiete mit Straßen, wo entlang es Kochbirnen 
und Apfel gibt. Der Appeldijk in Beesd, der Molendijk in Rumpt, die Birnen von Burgh 
auf der ehemaligen Insel Schouwen-Duiveland. Die Gründe warum die Bäume hier 
stehen sind meistens aus den Fingern gesaugt: der Boden ist für nichts anderes zu 
nutzen; man kann spät in der Saison noch pflücken, auch wenn der Obstgarten nass 
ist. Und so weiteres. Ich werde sie weiterhin informieren über die Erforschungen hie-
rin. 
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2. Solitäre Bäume 
 

In der Nähe von Bauernhöfen gibt es oft große Bäume. Sie haben verschiedene 
Namen. Man nennt sie zum Beispiel Harm Harkespeer, nach einer Person. Laut der 
Website Bongerd Groote Veen, des verstorbenen Jans Koops, ist dies ein Synonym 
für eine ganze Reihe Birnen mit einem Hauptnamen. 
 

Pondspeer (auch von dieser gibt es zwei Typen laut Jan Veel, der hervorragender 
nördlicher Pomologe). 

 Grand Monarque (Knoop, tab.VIII)  
 Grote Monarch.  
 Grote Mogol.  
 Grote Tamerlan.  
 Poire de Livre.  
 Gratiole.  
 Ronde Winter-Gratiole.  
 Endegeester Peer.  
 Florusheij-peer.  
 Bonkerpeer. (aan de Lek in Z-Holland)  
 Harm Harkes Peer.(Groningen)  
 Catillac.  
 Cadillac. (falso) !  

 Besi des Marais.  
 Citrouille.  
 De tout temps.  
 Gros Thomas.  
 Poire de Bell.  
 Tête de chat.  
 Bon Chrétien d`Amiens.  
 Chartreuse.  
 Monstrueuse de Landes.  
 Bell Pear.  
 Größer Katzenkopf. 
 Cotillard.  
 Abbé Mongein.  

 
Bilder der Harm Harkespeer: 
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Reif für die Ernte:     Die Ernte Ende Oktober. 
 
 

                   
 
Ponspeer 
 

Einfach suchen im Internet: Es gibt direkt eine große Auswahl verschiedener Abbildungen, 
aber die Quellenangabe fehlt. Die Pfundsbirne könnte ein Subjekt sein der internationalen 
Kochbirnengruppe zur Sammlung allen bestehenden Materialen um sie zu vergleichen. Ich 
habe weitere Gattungsnamen Kochbirnen gesucht, aber ich kann sie hier natürlich nicht alle 
auseinandersetzen. 
 

Auch in der Nähe von Terpen und Wurten in Groningen sieht man oft diese Bäume, einige 
ganz große. Ich kenne einen großen Baum in einem Obstgarten in Nijbroek, wo der bekann-
te Pomologe Hennie Rossel einen Obstgarten eingerichtet hat um diesen Baum herum. Die 
Bäuerin nannte ihn Winterjan oder Kleipeer (Lehmbirne). Der riesige Baum in Nijbroek gab 
2013 1500 kg Obst. 
 
 
Synonyme: 

 Mandjespeer.  
 Winterjan.  
 Weldrager.  
 Brittenpeer.  
 Groospeer.  
 Steenjut.  
 Kievitspeer.  
 Wintersuikerpeer.  
 Spekpeer.  
 Steenpeer.  
 Welleman * 

Auch hier wieder eine ganze Reihe Synonymen. 
 

Wieso kann es sein dass Birnen die ganz unterschiedlich sind so viele Synonyme haben? 
Statt der Standardantwort der Pomologen einer solchen Frage habe ich nachgeforscht mit 
dem folgenden Ergebnis. 
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Ursache vieler Synonyme. 
 

Im Buch ‚Die Birne’ S.J Wertheims wird die Inkompatibilität der Zweigen und Niederstamme 
beschrieben. Besonders die Kochbirnen geben Veranlassung zu vieler Inkompatibilität. In 
Inkompatibilität spielen zwei Stoffe eine Rolle, nämlich Prunasin und Arbutin. Die Inkompa-
tibilität findet seine Ursache in der Intoxikation vom Bast und Kambium, hauptsächlich von 
Birnen in dem Gebiet der Anheftung. Diese Intoxikation wird ausgelöst von der Stoffe 
Prunasin in dem Quitte-Niederstamm die in der Birne gerat, und in dem engen Verbin-
dungsbereich zwischen Niederstamm und Zweig abgebrochen wird von dem Enzym Beta-
Glykoside, beidem sich die Blausäure entflieht. Demzufolge versterben die Zellen in dem 
Kontaktgebiet oder werden in ihrem normalen Metabolismus behindert. Bei der Konversion 
von Prunasin spielt auch Arbutin eine wichtige Rolle. Arbutin kommt auch in der Birne vor. 
Bei den Zuwachs der Kochbirnen ist dies mehrmals passiert, hauptsächlich bei alten Ras-
sen. Die Verwirrung ist komplett und Jans Koops hat die Lösung gefunden sie in einer 
Gruppe zu platzieren mit allen dieselben Namen oder mit einem Synonym. Die Lösung ist 
pomologisch gesehen akzeptabel, aber löst neue Fragen und Erwägungen aus. 
 

Dies bringt mir zum nächsten spekulativen Subjekt. 
Meiner Meinung nach sollte es ein Unterschied geben zwischen Kochbirnen und Steinbir-
nen. In oder rund 1950 wird die Name für eine für den Nachtisch verwendete Birne geändert 
von Steinbirne zur Kochbirne, man nutzt nur noch Dutzende Rassen. Die Änderung wird 
gemacht in dem Magazin des holländischen Vereins für Obstbauer. In 2010 gab es nur 
noch 2 Rassen. 
Von der Lehmbirne wissen wir dass sie schon seit 300 Jahren gezeugt wird. Wir wissen 
auch dass es allerlei verschiedene kleine Steinbirnen gibt. Die Bäume variieren von groß 
bis klein. Es sollten wahrscheinlich alle Saatlinge sein mit einem schönen Namen. Sie wer-
den alle gekennzeichnet mit dem Gattungsnamen Pyrus communis. Im Buch ‚Stoofperen’ 
von Jan Veel gibt es eine ganze Menge Rassennamen. Die Steinbirnen sind nur kurz be-
schrieben. Dies, weil man sich oft einschränkt zur Beschreibung der Rassen die seit 1850 
verhandelt werden. Die meisten Steinbirnen gehören nicht dazu, sie sind viel alter. 
 

In Wirklichkeit sind die Kenntnisse Steinbirnen verschwunden. 
 

Wie würden sie dann vorher verwendet?  
Es gibt zwei oder drei Hinweise. Aus der Literatur über Quitten-Birnen ist bekannt dass die 
Quitten-Birnen neben Getreide und Bohnen die Lebensmittel waren die am längsten aufbe-
wahrt werden könnten. In Griechenland könnte man bis 1956 die ganze Winterzeit von Quit-
ten-Birnen leben, so erzählte das Buch von Monika Schirmer ‚die Quitte’. 
 

Steinbirnen kann man auf einem trockenen Platz ohne Mühe und mit wenig Verlust aufbe-
wahren bis Mai, sowie selber erfunden, vielleicht noch länger. Die Brederode war am 15. 
April, als ich diese Lesung geschrieben habe, noch gut zu verwenden. 
 

Es gibt noch ein Hinweis. Auf der Kamperinsel, so erzählt Marten Knol in der Zeitung Sten-
tor von Samstag 21. März 2015, lebten die Menschen von den Birnen im Keller wenn das 
Land überflutet war. Eine Erklärung ist gewünscht. Die Kamperinsel ist eine bis 1942 sehr 
abgelegene Insel in der Mündung der IJssel. Die Bauernhöfe lagen auf einer Anhöhe, eine 
Terp. 
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Die Birnen die man bedeutet, können nur Steinbirnen sein. Eine Untersuchung über die 
Birnen wird durchgeführt. 
Auf der Kamperinsel dauerte die Situation der regelmäßigen Überflutung viel länger wie in 
anderen Teilen der Niederlande. Im Norden Groningen und Friesland war die regelmäßige 
Überflutung zu Ende in 1700, wenn die Deiche ausreichend stabil waren und man seriöse 
Landwirtschaft ausüben könnte. Auf der Kamperinsel würde viel Dachreet angebaut und für 
diese Anbau gab eine regelmäßige Überflutung wenige Probleme. Kartoffel wuchsen ganz 
schlecht, meistens würde Vieh gezüchtet. Wenn kleine Birnen lange in der Scheune herum 
liegen, werden sie dunkel und verwelken sie. Es gibt auch Apfelsorte mit dieser Charakteris-
tik, würde mir von ... erzählt. 
Wir suchen jedoch verwelkte Äpfel und Birnen die sich ähneln. Ich habe Pyrus sylvestris 
und Malus sylvestris gefunden, die Holzbirne (Wildbirne) und den Holzapfel. Die Früchte 
ähneln sich. Ein nicht 100% richtiges Bild hierbei. 

                                                      
 

Ist die Steinbirne eine Zwischenstation in der Veredelung der Birne? Wer kann uns weiter 
helfen? Vergleichen wir die drei Früchte, die Steinbirne, den Holzapfel und den Kartoffel, 
dann ähneln sie sich in Oktober gar nicht. Am Weihnachten ähneln sie sich aber. Heißt der 
Solanum tuberosum deswegen in den Niederlanden Kartoffel?  
 

                                                               
 

In der Verwendung in der Küche sind sie ganz unterschiedlich: Sauerkraut mit Kartoffeln 
und Speck ist etwas ganz anderes als Sauerkraut mit Steinbirnen und Speck. Sauerkraut 
mit Steinbirnen und Speck schmeckt schrecklich. Die Birnen werden nie und niemals gar 
oder ändern sich in einer eigenartigen Schmiere. Nein, falsch, die Speise lässt sich gut 
schmecken. In den meisten einfachen Speisen mit Kartoffeln ist die Steinbirne eine Verbes-
serung des Geschmacks der Speise. Die Kartoffel können eins-zu-eins ersetzt werden von 
Steinbirnen. 
 

So komme ich am Ende einer langen Auseinandersetzung, in den ich ihnen in der gleichen 
Verwunderung hinterlassen würde als wenn ich ein kleiner Junge von 10 war und die Stein-
birnen kennen lernte. Ich frage jedem die sich für Pomologie interessiert, mir zu helfen ei-
nen Artikel zu produzieren mit gut fundierten Daten.  
Die nicht essbaren Birnen habe ich mitgebracht und sie warten auf Ihnen, Sie können sie zu 
Hause ausprobieren. 
 
 
Herzlichen Dank. 
 
 
T.J. Katuin, Nagele, April 2015 
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Aktionen zum Erhalt der Wirtschaftsbirnen 
 

im Bayerischen Jura 
 
von  
 

Josef Wittmann, Pomologen Verein 
 
 
 

 
 
 
 

Der Bayerische Jura ist noch reichlich bestückt mit Birnbäumen. 
 
Ob es sich um alte Sorten oder verwilderte Mostbirnen handelt lässt sich schwer feststellen. 
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