
Die Früchte sind in Originalgröße abgebildet.

sOmmerapFel
discovery

symmetrisch, im Querschnitt 
rund und ohne Kanten

auffällige rostpunkte – erhaben und fühlbar

festes, feinzelliges und 
parfümiertes Fruchtfleisch
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Herkunft und Verbreitung
Die sorte entstammt der Kreuzung Worcester parmäne x schöner 
von Bath und wurde in england gezüchtet. seit 1964 ist sie im Han-
del erhältlich. Discovery ist in europa vereinzelt auch im plantagen-
obstbau zu finden. In Österreich wird diese aromatische Frühsorte 
auf Bauernmärkten und bei auf die Direktvermarktung spezialisierten 
Obstbauern angeboten. Die abgebildete Frucht stammt von einem 
30-jährigen Viertelstamm aus schiltern in NÖ. 

fruCHt- und bAuMbeSCHreibung
GrÖsse UND FOrm
Klein bis mittel, 55 mm hoch und 65 mm breit; flachkugelig, symme-
trisch; im Querschnitt rund, ohne Kanten

sCHale
schwach fettig, dünn; Grundfarbe grüngelb bis hellgelb; Deckfarbe 
rosa, zum Teil dunkelrot, verwaschen und gestreift; Deckungsgrad 
70–100 %; häufig nur im Kelchbereich grundfärbig; Lentizellen groß, 
in Grundfarbe bläulich umhöft, als auffällige rostpunkte erhaben 
und fühlbar; stielbucht berostet, insgesamt sehr attraktiv

KelCH
Klein, geschlossen; Kelchblätter breit und kurz, grünwollig, an Basis 
verwachsen; Kelchbucht flach und mittelweit; Kelchbuchtrand eben

sTIel
Kurz bis mittellang, dick, knopfig; stielbucht flach und schmal, strah-
lig berostet

FrUCHTFleIsCH
Gelblichweiß, rot adrig unter schale; fest, feinzellig, mittelsaftig, säu-
erlichsüß, aromatisch, parfümiert; Gefäßbündel in Vollreife rötlich

KerNHaUs
mittelgroß, zwiebelförmig; achse offen zu den Kammern hin ge-
schlossen; Kernhauswände glatt und breit-bogenförmig; Kelchhöhle 
dreieckig; Kelchröhre kurz und breit; samen gut ausgebildet, groß 
(8mm), oval–zugespitzt, dunkelbraun

pFlÜCKreIFe
august

GeNUssreIFe UND HalTBarKeIT
august bis september

BlÜTe, pOlleNspeNDer, BeFrUCHTersOrTeN
Blüte früh bis mittel; guter pollenspender; Blütezeit überschneidet sich 
mit der Blüte zahlreicher apfelsorten, Befruchtung im Normalfall ge-
währleistet

WUCHseIGeNsCHaFTeN
schwach wachsend; kleine kompakte Krone

GeeIGNeTe BaUmFOrm
Für kleinere Baumformen geeignet; wegen des schwachen Wuchses 
sind im Hausgarten mittel- bis starkwachsenden Unterlagen der Vor-
zug zu geben; auf guten apfelböden auch für schwachwachsende 
Unterlagen geeignet

krAnkHeitSAnfÄLLigkeit
sehr gesund, nur gering anfällig für schorf und mehltau; jedoch an-
fällig für Krebs und Kragenfäule

bOden- und kLiMAAnSPrÜCHe
Gedeiht am besten auf gut versorgten Böden in mittleren lagen; sehr 
feuchte standorte wegen Krebsanfälligkeit meiden; für magere und 
trockene standorte ist Wuchskraft zu gering 

ertrAg und eignung
ertrag gut und regelmäßig, ertragseintritt früh; geschmacklich her-
vorragender und robuster Tafelapfel für Hausgärten und erwerbs-
obstbau; wegen der relativ kleinen Frucht weniger für die häusliche 
Verarbeitung geeignet; sehr zu empfehlen in der Direktvermarktung 
(nicht druckempfindlich, attraktives aussehen gepaart mit sehr gutem 
Geschmack)

ÄHnLiCHe frÜCHte
schöner von Bath: Bei der Vatersorte des Discovery sind die lentizel-
len ebenso auffällig, jedoch ist der apfel kantiger und auch durch die 
Kelchhöcker und die tiefe Kelchbucht von Discovery zu unterschei-
den. 

roter Astrachan: reift früher und ist durch das kantige relief und den 
säuerlichen Geschmack unterscheidbar

ingrid Marie: ähnlich in Form und Größe, jedoch stiel länger, später 
reif (september) und Deckfarbe viel dunkler als bei Discovery

discovery


