
OBSTBÄUME  

IM ANGEBOT DER EDELMACHEREI 

 

Zahlreiche alte Obstsorten werden in der Guntramser Edelmacherei vermehrt. 

Die folgenden Seiten informieren über ihre Eigenschaften und ihre Verwendung. 

Die in alphabetischer Reihenfolge beschriebenen Sorten sind im Hofladen der 

Edelmacherei käuflich erhältlich. Von einigen Apfelsorten gibt es auch 

naturtrüben Saft in der Literflasche. 

Das Angebot an Jungbäumen wird in Zukunft ausgeweitet. Da in Guntrams 11 

hunderte verschiedene Obstsorten gedeihen, können Bäume auch auf 

Bestellung vermehrt werden. 

 

 

Cox Orange Apfelbaum in Guntrams 11. 

 



 

ANANAS RENETTE 

Diese Renettensorte ist sehr beliebt, weil sie sich für den direkten Verzehr 

genauso gut eignet wie für Saft und zum Kochen oder Backen. Deshalb findet 

man sie oft in kleinen Hausgärten. Die Frucht reift im Oktober und kann bis 

Februar kühl gelagert werden. Charakteristisch für diese Sorte ist ihr würziges, 

an Muskat erinnerndes Aroma. 

Die Ananas Renette ist eine alte Sorte, seit zweihundert Jahren dokumentiert 

und stammt aus den Niederlanden. Der Baum braucht ein warmes Klima und ist 

daher für höhere Lagen nicht geeignet. Tiefgründige und durchlüftete lehmige 

Böden sind gut. Die Krone des Baumes kann sehr dicht werden. 

Die in Guntrams 11 erhältlichen Jungpflanzen dieser Sorte sind als Halbstämme 

ausgebildet und können auch im Container gepflanzt werden. 
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APFEL AUS CRONCELS 

Diese alte Sorte stammt aus dem gleichnamigen Ort in Frankreich. Man nennt 

sie auch Rosenapfel aus Croncels. Die Frucht kann sehr groß werden, das 

Fruchtfleisch ist saftig und süßsäuerlich, je nach Standort des Baumes variiert 

die Intensität der Würze. Der Apfel aus Croncels eignet sich gut für Kuchen, 

Gelee und Mus. 

Die Sorte wird ab Ende August reif zum Pflücken. Der Apfel eignet sich nicht 

zum Lagern, weil er druckempfindlich ist (das Fruchtfleisch ist locker) 

Der Standort sollte nicht zu feucht und windexponiert sein. Die in Guntrams 11 

erhältlichen Jungpflanzen dieser Sorte sind als Halbstämme ausgebildet und 

können auch im Container gepflanzt werden. 
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BERLEPSCH 

Der Berlepsch wird auch Goldrenette Freiherr von Berlepsch genannt 

(Berlepsch ist ein altes Adelsgeschlecht, das aus Mähren stammt und in 

Niedersachsen noch heute besteht). Er ist 1880 aus den Sorten Ananasrenette 

und Ribston Pepping entstanden. 

Diese alte Apfelsorte liefert einen sehr gut lagerfähigen Tafelapfel. Das gelblich-

weiße Fruchtfleisch ist sehr saftig und kräftig würzig. Geerntet wird der 

Berlepsch im Oktober. 

Der Baum ist relativ robust, gedeiht in milden Lagen und wächst stark. 

 

 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj09SS8YzTAhWH7BQKHZCjBUAQjRwIBw&url=http://www.obstallerlei.de/aepfel/bilder.html&psig=AFQjCNHokTjmu_hSkqL315-lMEnqiLdOdQ&ust=1491466826276384


 

GOLDEN DELICIOUS 

Diese Sorte ist weltweit verbreitet und beliebt. Sie stammt aus den Vereinigten 

Staaten und ist sehr beliebt, weil sie einen hohen und gleichmäßigen Ertrag 

aufweist. Vom Golden Delicious stammen zahlreiche andere Sortenm ab, 

darunter Elstar, Jonagold, Gala und Rubinette. 

Die Früchte sind zuerst grünlich und werden mit zunehmender Reife gelb, 

manchmal ist die Sonnenseite leicht gerötet. Das Fruchtfleisch ist saftig und 

fest, bei später Ernte kann es mehlig sein. Üblicherweise wird dieser Apfel im 

Oktober geerntet.  Reife Äpfel dieser Sorte sind süßaromatisch und enthalten 

wenig Säure. Deshalb wirkt der Geschmack nicht sehr ausgeprägt. 

Golden Delicious gedeiht auf unterschiedlichen Böden und Standorten. Er trägt 

schon im jungen Alter. Die in Guntrams 11 erhältlichen Jungpflanzen dieser 

Sorte sind als Halbstämme ausgebildet und können auch im Container gepflanzt 

werden. 
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GOLDPARMÄNE 

In Frankreich nennt man diese Sorte „Königin der Renetten“ – mit gutem Grund: 

sie galt über Jahrhunderte hinweg als ausgezeichneter Tafelapfel. Erstmals 

beschrieben wurde die Goldparmäne um 1510 in der Normandie. Heute findet 

man Goldparmänen nur noch selten, weil Der Baum anfällig für Schädlinge ist. 

Der Apfel wird gegen Ende September, Anfang Oktober reif und hat einen 

nussigen Geschmack, der für diese Sorte charakteristisch ist. Das Fruchtfleisch 

ist sehr saftig und süßsauer.  

Die Goldparmäne gedeiht gut an sonnigen Standorten, der Boden sollte 

nährstoffreich und humos sein.  
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GRAVENSTEINER 

Diese Sorte ist seit dem 17. Jahrhundert bekannt und war zuerst in 

Norddeutschland und Dänemark verbreitet. Heute findet man Gravensteiner 

Bäume auch in Kanada und Kalifornien. Man sagt, daß ein Gravensteiner Apfel 

das Vorbild für das Logo der Firma Apple war. 

Die Frucht ist groß bis sehr groß. Die Schale fühlt sich wachsig an. Der 

Geschmack dieses Apfels wird hoch gelobt, das Aroma ist typisch und von 

ausgeprägter Würze. Der Apfel ist saftig und knackig im Biß. Bei längerer 

Lagerung wird er mürbe. 

Gravensteiner Äpfel werden Ende August und im September reif und eignen 

sich gut zur Verarbeitung, als Mus, Saft und Schnaps. Die in Guntrams 11 

erhältlichen Jungpflanzen dieser Sorte sind als Halbstämme ausgebildet und 

können auch im Container gepflanzt werden. 
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HAUSZWETSCHKE 

Die Hauszwetschke ist eine sehr alte Sorte. In Tirol gedeiht sie bis auf Seehöhen 

über tausend Meter.  Ihre Herkunft ist nicht geklärt, vermutlich stammt sie aus 

Westasien. 

Die Frucht ist mittelgroß und reift im September und Oktober, der Ertrag kann 

sehr hoch sein. Das Fruchtfleisch ist sehr saft, süßaromatisch und etwas saurer 

als bei Pflaumen. Sie ist vielseitig einsetzbar, zum rohen Verzehr ebenso wie zum 

Kochen (Powidl!), Backen und Dörren.  

Die Hauszwetschke bevorzugt feuchte Böden, ist aber generell nicht 

anspruchsvoll. Die in Guntrams 11 erhältlichen Jungpflanzen dieser Sorte sind als 

Halbstämme ausgebildet und können auch im Container gepflanzt werden. 
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HOLSTEINER COX 

Der Holsteiner Cox ist ein Abkömmling des Cox Orange und zählt zu den alten 

Apfelsorten. Die mittelgroße Frucht hat eine grüngelbe bis rötliche Farbe und ist 

Ende September reif zum Pflücken.  

Der Apfel kann gut gelagert werden und schmeckt hervorragend, weil sein 

säuerliches Fruchtfleisch sehr aromatisch-würzig ist. 

Diese Sorte verträgt ein kühles Klima; sie ist robust und stellt keine großen 

Ansprüche an die Qualität des Bodens. Die in der Edelmacherei erhältlichen 

Jungbäume dieser Sorte sind für einen Hochstamm vorbereitet. 
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KAISER WILHELM 

Diese traditionelle Apfelsorte wurde 1864 erstmals als bereits veredelter Baum 

beschrieben und Kaiser Wilhelm I zur Geschmacksprobe vorgelegt. Dieser 

bezeichnete ihn als „wahrhaft majestätischen Apfel“ und erteilte die 

Genehmigung für die Verwendung seines Namens. 

Das Aroma des Apfels ist harmonisch mit Anklängen an Himbeeren. Er wird im 

September geerntet und läßt sich gut bis April genießen; bei längerer Lagerung 

wird er mürbe. 

Man findet diese alte Sorten noch in privaten Gärten und auf bäuerlichen 

Streuobstwiesen; kommerziell wird er nicht mehr angebaut, weil der Baum stark 

wächst und die Äpfel daher nicht so einfach zu ernten sind. Dabei ist die Sorte 

sehr robust. 
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KANADA RENETTE 

Diese seit dem 18. Jahrhundert dokumentierte Apfelsorte ist auch unter den 

Namen Sternrenette und Holländische Renette bekannt. Sie ist aber nicht in 

Holland, sondern vermutlich in Frankreich oder England entstanden. 

Die Frucht wird im Oktober geerntet und ist von Dezember bis April genussreif. 

Die Farbe der Schale variiert von grüngelb bis bräunlichgelb, auf der 

Sonnenseite kann sich eine orangerote Färbung zeigen. Die Früchte zeichnet 

ein hellgelbes, aromatisches Fruchtfleisch aus; es wird bei längerer Lagerung 

mürbe. Kanada Renetten kann man roh essen, kochen oder zu Saft verarbeiten. 

Der Baum liebt lehmhaltige, nährstoffreiche Böden, auf feuchten Standorten 

wächst er gut und bildet eine breite Krone aus. Er ist als Hochstamm und als 

Halbstamm (für Container) erhältlich. 
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ROTE WALZE 

Diese alte Sorte findet man heute noch vereinzelt in Niederösterreich. Ihre 

Herkunft ist nicht dokumentiert. Die Grundfarbe der Schale ist gelblich, ein 

Großteil der Oberfläche weist eine leuchtend rote Deckfarbe mit undeutlichen 

Streifen auf. 

Die Rote Walze wird von Mitte bis Ende September geerntet und hält sich bis in 

den Jänner hinein. Sie eignet sich als Tafelapfel, für Saft und zum Verarbeiten in 

der Küche. Das Fruchtfleisch ist saftig und leicht säuerlich, wenig süß und 

würzig. 

Die in Guntrams 11 erhältlichen Jungpflanzen dieser Sorte sind als Halbstämme 

ausgebildet und können auch im Container gepflanzt werden. 

 



 

ROTER GRAVENSTEINER 

Diese Sorte ist, wie schon der Name sagt, ein Abkömmling des Gravensteiner. 

Sie wird auch Rosenapfel genannt und unterscheidet sich vom Gravensteiner 

durch deutlichere Rötung, zuweilen mit braunen Schalenpunkten.  

Die rote Abart des Gravensteiner reift früher, manchmal schon Anfang August. 

Andererseits ist seine Haltbarkeit geringer. Im Duft und im Geschmack ähnelt 

der dem Gravensteiner, sein Aroma ist weniger intensiv. 

Der Baum zeigt einen kräftigen Wuchs. Der Boden sollte nicht zu trocken sein. 

Gute Standorte sind windgeschützt und mild. Unter solchen Bedingungen ist 

wenig Pflege erforderlich. Die in Guntrams 11 erhältlichen Jungpflanzen dieser 

Sorte sind als Halbstämme ausgebildet und können auch im Container gepflanzt 

werden. 

 

 



 

ROTER VON SIMONFFI 

Diese Sorte war zur Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie weit 

verbreitet, man findet sie heute noch in Niederösterreich. Früher nannte man sie 

auch Zigeunerapfel. Sie wurde in Ungarn erstmals im Jahr 1884 als „Simonffi 

piros“ beschrieben (Simonffy ist ein ungarischer Name). 

Die Frucht ist klein bis mittelgroß und rot bis dunkelweinrot gefärbt. Das 

Fruchtfleisch ist weich und saftig, leicht säuerlich und mit einem an Rosen 

erinnernden Aroma. 

Als Hochstamm bildet der Rote von Simonffi sehr schöne Baumkronen aus. Die 

Äpfel werden im Oktober gepflückt und halten bis Februar, März. Dieser Apfel 

bevorzugt trockene, warme Standorte  
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