Empfehlenswerte alte Tafelobstsorten für den
Hausgarten
Die alten Obstsorten zeichnen sich durch ihre Geschmacksvielfalt aus. Sie sind oft für den
Erwerbsobstbau uninteressant, weil sie z.B. druckempfindlich sind, die Größe entspricht nicht
der Norm, sie sind nicht schön genug, manche vertragen kein Kupfer oder Schwefel
(Pflanzenschutzmittel), der Geschmack der Verbraucher hat sich geändert…
In guten Baumschulen sind alte Obstsorten nicht nur als Hochstämme, sondern auch als
Halbstämme, Buschbäume und inzwischen auch als Spindelbäume erhältlich.

Äpfel
 Gravensteiner: saftiges, aromatisches Fruchtfleisch, druckempfindlich, Genussreif ab
September
 Jakob Fischer: frühe Lokalsorte, ab August, sehr große, saftige aromatische Äpfel, nur
begrenzt haltbar
 Geheimrat Dr. Oldenburg: süßsäuerlich ,mild, Genussreife ab September, für
Hochstamm nicht zu empfehlen, hohe Erträge
 Goldparmäne: frühere Spitzensorte, sortentypischer würziger Geschmack, Lagerapfel,
ungeeignet für schwachwüchsige Unterlagen, regelmäßiger Schnitt notwendig, sehr alte
Sorte
 Jonathan: festes, saftiges und aromatisches Fruchtfleisch, Lagerapfel, kleine bis
mittelgroße Früchte, benötigt warme Standorte
 James Grieve: feinzelliges, aromatisches Fruchtfleisch, Genussreif ab September, hohe
Erträge, benötige nährstoffreiche Böden und kräftige Schnittmaßnahmen
 Josef Musch: angenehmer Geschmack mit wenig Säure, anspruchslos, für Lagen über
500m geeignet, Lagerapfel, berostete unregelmäßige Früchte
 Hansenapfel: fein gewürzter Geschmack, wenig saftig, Genussreif ab ende September,
purpurrot, violett bereift, früher Ertrag, robuste Lokalsorte
 Ribston Pepping: edelaromatischer Geschmack, saftig, würzig und süß, Genussreif ab
Mitte Oktober, benötigt gute Böden und gute Pflege
 Transparent aus Croncels: mildsäuerlicher feiner Geschmack, Genussreif ab Ende
August, nicht lagerfähig, druckempfindlich, anspruchslos
 Roter Berlepsch: weinsäuerlich, hocharomatisch, hoher Vitamin C-Gehalt, Lagerapfel
 Berner Rosenapfel: rötliches Fruchtfleisch, sehr saftig, eher süß, zerfällt beim Kochen /
Backen nicht, Genussreif ab Ende September, gute Lagerfähigkeit Anbau an
windgeschützten Standorten

Birnen:
Im Gegensatz zu den äußerst robusten Mostbirnen sind Tafelbirnen Wärme liebend, sie
benötigen einen geschützten Standort. Die Erziehung als Spalierbaum an einer Hauswand
kommt dem Wärmeanspruch entgegen. Für den Hausgarten sind die robusteren Sorten
empfehlenswert.
 Conference: saftig, süß schmelzend, mittelgroß, sehr gute Lagerfähigkeit, robust
und gesund
 Alexander Lucas: saftig und süß, große Früchte, gut Lagerfähig, robust, keine
Ansprüche an den Standort, auch für weniger günstige Lagen geeignet
 Biberacher Butterbirne: frühe Tafelbirne, saftig, aromatisch und zuckersüß,
robuste Lokalsorte
 Vereinsdechantsbirne: geschmacklich eine der besten Birnen: saftig, schmelzend,
süßsäuerlich, delikat gewürzt, Genussreif Ende Oktober, nur für wärmere Lagen
 Williams Christbirne: die weltweit bekannteste Birnensorte, saftig und würzig,
Ernte ab August, beste Fruchtqualität auf schwach wachsenden Unterlagen,
 Köstliche aus Charneux: Pflückreife September bis Oktober, 3-4 Wochen
haltbar, sehr saftig mit schwacher Säure und feinwürzig, Anspruchslose
Herbstbirne mit geringem Wärmebedürfnis

Steinobst
 Mirabelle aus Nancy: Frischverzehr und Brennerei, Reif ab Mitte August: mäßig
saftig, süß und aromatisch, ihr hervorragendes Aroma entwickelt sie nur in
geschützten Lagen, selbstfruchtbar
 Bühler Frühzwetschge: mittelfrühe Sorte (Mitte Juli bis Mitte August), mit hohen
Erträgen, sehr gesund, kaum scharkaanfällig, selbstfruchtbar
 The Czar: (Pflaume)Reif ab Anfang August, mild säuerlich, leicht gewürzt, löst sich
leicht vom Stein, benötigt nährstoffreiche, feuchte Böden, Scharkatolerant
 Oullins Reneklode: Reif ab Mitte August, saftig, süß und leicht würzig,
scharkatolerant, selbstfruchtbar
 Große Schwarze Knorpelkirsche: sehr alte, spätreife Kirschensorte mit guter
Fruchtqualität, festes, wenig saftendes Fruchtfleisch, benötigt einen Befruchter
 Hedelfinger Riesenkirsche: späte, feste Knorpelkirsche, mäßig saftig, sehr
anpassungsfähig, benötigt einen Befruchter

Diese Liste ist eine begrenzte Auswahl. Wir haben die Anzahl der empfohlenen Ostsorten
zugunsten der Übersichtlichkeit begrenzt. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Reihenfolge der Liste steht nicht im Zusammenhang mit der Wertigkeit der Sorten.

