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Kelchbuchtrand mehr oder weniger 
stark höckerig und faltig

samen gut entwickelt, oval, hellbraun

Deckfarbe glänzend dunkelrot
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Herkunft und Verbreitung
Das Verbreitungsgebiet der abgebildeten sorte dürfte sich auf die 
steiermark beschränken. Den Autoren sind Altbäume an drei stand-
orte (Judenburg, Weizbachklamm und st. Johann ob Hohenburg, 
von dort stammen die abgebildeten Früchte) bekannt. 
rudolf stoll beschreibt in der Österreichischen – Ungarischen pomolo-
gie den Schwarzen Borsdorfer stellvertretend für mehrere dunkelrote 
Apfelsorten, die einander sehr ähnliche sehen und deren pomolo-
gische Zuordnung nicht eindeutig geklärt ist. Die sorten tragen die 
bezeichnungen Kohlapfel, Kastanienapfel, Zigeuner, Mohrenapfel 
oder eben Schwarzer Borsdorfer. Die sorten verbindet die sehr dun-
kle Farbe und die Qualität des Fruchtfleisches, von stoll als zweitran-
gig beschrieben. Der hier beschriebene Apfel kann diesem sortentyp 
zugeordnet werden.  
endgültige Klarheit, ob es sich um den von stoll beschriebenen 
Schwarzen Borsdorfer handelt besteht nicht, daher wurde ein Arbeits-
titel vergeben. Abweichungen von der historischen beschreibung 
sind im text ausgewiesen.
Die sorte Schwarzroter platter Winterkalvill gilt heute als verschol-
len. Die historische beschreibung zeigt ebenso einige Übereinstim-
mungen mit der hier abgebildeten sorte. 

fruCHt- und bAuMbeSCHreibung
GrÖsse UnD FOrM
Mittelgroß, 43 mm hoch und 57 mm breit; flachrund; im Querschnitt 
rundlich; flache Kanten ziehen sich von der Kelchbucht über die gan-
ze Frucht

sCHAle
Feinrau, zäh und fest, nach kurzer Zeit am lager fettig; Grundfarbe 
zur pflückreife grüngelb, später hellgelb; deckfarbe glänzend dun-
kelrot; Deckfarbenanteil meist über 80 prozent, in der flächig ausge-
prägten Deckfarbe sind dunklere streifen sichtbar; lentizellen unauf-
fällig grau (bei stOll „ziemlich ins Auge fallend“); rostfiguren häufig  

KelCH
Meist halboffen bis offen (bei stOll Kelch geschlossen); Kelchblät-
ter lang und schmal, graufilzig; Kelchbucht eng und mitteltief, faltig; 
Kelchbuchtrand mehr oder weniger stark höckerig und faltig

stiel
Kurz bis mittellang und mitteldick; stielbucht mittelweit und mitteltief, 
stielbucht grün gefärbt, schwach berostet oder frei von rost

FrUCHtFleisCH
Weiß, leicht gerötet unter schale, schwammig, säuerlichsüß, war 
2014 schwach aromatisch und nach dem heißen sommer 2015 
deutlich besser im Geschmack, etwas parfümiert (ein rosenapfel); 
schale zäh und bitter  

KernHAUs
Mittelgroß; Kernhausachse schwach offen (bei stOll geschlossen); 
Kernhauswände glatt, breit bohnen- bis rucksackförmig, Kelchhöhle 
dreieckig und im relation zur Frucht groß, vereinzelt reicht die Kelch-
höhle als breiter trichter bis in Kernhaus; Gefäßbündel kaum sicht-
bar; Samen gut entwickelt und zahlreich, mittelgroß, 7–8 mm lang, 
oval, hellbraun

pFlÜCKreiFe
Oktober

GenUssreiFe UnD HAltbArKeit
Genussreif ab ende november, Haltbarkeit im naturlager bis Februar 
und März möglich

blÜte, pOllenspenDer, beFrUCHtersOrten
nicht untersucht

WUCHseiGensCHAFten
starkwachsen, Krone hochrund 

GeeiGnete bAUMFOrM
Halb- und Hochstamm und starkwachsende Unterlage; Verhalten aus 
typenunterlagen nicht getestet 

krAnkHeitSAnfÄLLigkeit
schorf und Mehltau treten auf 

bOden- und kLiMAAnSPrÜCHe
Die bekannten Altbäume (West- und Obersteiermark) stehen in re-
gionen mit niederschlägen über 1000 mm und zeigen dort einen 
guten Wuchs, leiden allerdings etwas unter schorf.

ertrAg und eignung
Der attraktive Apfel entwickelt am lager ein charakteristisches 
Aroma und eignet sich durchaus als tafelapfel, die feste und zähe 
 schale stört etwas beim Genuss. Die sorte ist druckfest, welkt nicht, 
 insgesamt gut zum lagern – mindestens bis Februar – geeignet. Die 
dunkelrote Farbe ist sehr ansprechend und ein Eyechatcher in der 
Direktvermarktung. erfahrungen in der reinsortigen Verarbeitung zu 
saft und Most fehlen.  
Die sorte ist leider etwas schorfanfällig, auch Kernhausschimmel 
kommt vor. nachteilig in der Verarbeitung ist die mittlere Fruchtgröße. 

ÄHnLiCHe frÜCHte
Molekularbiologische Untersuchungen im Jahr 2015 zeigten, dass 
der Apfel keine genetische Übereinstimmung mit den Sorten ‘Brauner 
Matapfel‘, ‘Danziger Kant‘ und ‘Roter Winterkalvill‘ besitzt.

Brauner Matapfel: Diese sorte ist in Farbe und Form sehr ähnlich. im 
Gegensatz zum Schwarzen Borsdorfer hat der Braune Matapfel eine 
kleine Kelchhöhle, das Kernhaus sitzt stielnahe und das Fruchtfleisch 
ist nicht weiß.  

danziger Kantapfel: die sorte färbt nicht so dunkel aus und reift frü-
her. Die samen sind dunkler und die schale glänzt stärker als beim 
Schwarzer Borsdorfer

roter winterkalvill: ist im Gegensatz zu Schwarzer Borsdorfer nie so 
dunkel gefärbt.  

Arbeitstitel Schwarzer BorSdorfer 


