
Die Früchte sind in Originalgröße abgebildet.

HerbstapFel
Wildalpener Hubertusapfel

samen gut ausgebildet, oval, 
kurz gespitzt, hellbraun

schale: braune lentizellen  
mit grünweißem Hof auffällig

Kelch fast aufsitzend

Fruchtfleisch grünlichweiß, fest 
und dicht; süßsäuerlich
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Herkunft und Verbreitung
einen nicht veredelten einzelbaum dieser sorte fand Oberförster 
alfred pfemeter in der Naturparkgemeinde Wildalpen (Natur- und 
Geopark steirische eisenwurzen, bezirk liezen, Obersteiermark). es 
handelt sich um einen sämling der sorte Früher Viktoria. Der Name 
wurde auf Initiative vom ehrenamtlichen Mitarbeiter des Natur- und 
Geopark, Herrn pfemeter, und anlässlich des geförderten leader- 
projektes „streuobst im Natur- und Geopark steirische eisen wurzen“ 
vergeben. Die sorte, hier erstmals beschrieben, wird in lokalen 
baumschulen vermehrt. 

fruCHt- und bAuMbeSCHreibung
GrÖsse UND FOrM
Kleinfrüchtig, 50 mm hoch und 52 mm breit; kegelförmig; im Quer-
schnitt oval bis schwach kantig, schwach ausgebildete Kanten ziehen 
sich von Kelch bis stielbucht, gleichhälftig.

sCHale
Glatt, fettig, zäh; Grundfarbe zur pfückreife grüngelb, wird nach 
wenigen tagen hellgelb; Deckfarbe fehlend; braune lentizellen mit 
grünweißem Hof auffällig, wirken erhaben sind aber nicht fühlbar; 
rost nur in stielgrube; Geruch merklich

KelCH
Mittelgroß, geschlossen; Kelchblätter lang aufrecht, spitzen zurück-
geschlagen, Kelchblätter zur pflückreife grün gefärbt; Kelchbucht 
sehr flach und eng, Kelch fast aufsitzend; Kelchbuchtrand schwach 
gewellt und faltig

stIel
Kurz bis mittellang und dünn, stielhöhle eng und seicht, z. t. strahlig 
berostet

FrUCHtFleIsCH
Grünlichweiß, fest und dicht; süßsäuerlich, leicht bitter. Das Frucht-
fleisch wird mit zu nehmender reife schwammig.

KerNHaUs
Mittelgroß, stielnahe; Kernhausachse ist offen; Kernhausfächer glatt 
und bohnenförmig; Kelchhöhle kegelförmig mit kurzer röhre, die 
nicht ins Kernhaus reicht; samen gut ausgebildet, 8 mm lang, 4 mm 
breit, oval, kurz gespitzt, hellbraun

pFlÜCKreIFe
anfang bis Mitte september, früher Herbstapfel, gleichzeitig mit der 
sorte  Früher Viktoria

GeNUssreIFe UND HaltbarKeIt
Vom baum weg genießbar, lagerfähig bis anfang November

blÜte, pOlleNspeNDer, beFrUCHtersOrteN
blühbeginn ist mittelfrüh, aufgrund der gut ausgebildeten samen 
wahrscheinlich diploid

WUCHseIGeNsCHaFteN
Mutterbaum wächst im Klima der Naturparkgemeinde Wildalpen 
mittelstark.

GeeIGNete baUMFOrM
Nicht untersucht

krAnkHeitSAnfÄLLigkeit
allgemein robust und sehr schorffest, anfällig für Nebelflecken

bOden- und kLiMAAnSPrÜCHe
am standort Wildalpen in den nördlichen Kalkalpen (610 m see höhe, 
1500 mm Niederschlag, sommer mäßig warm, Winter schneereich 
und nur mäßig kalt) gedeiht die sorte gut, sonstige erfahrungen fehlen.  

ertrAg und eignung
Der apfel ist sehr ertragreich und findet primär als schorffester 
Wirtschafts apfel mit leicht bitterem Geschmack Verwendung. als 
Küchen- und tafelapfel ist die sorte bedingt geeignet. Die kleinen 
Früchte sind beim Obstklauben von Nachteil. Der besondere Wert 
der sorte liegt in der toleranz gegenüber schorf. Der apfel ist wind-
fest. exakte Verarbeitungsversuche sind noch ausständig. 

ÄHnLiCHe frÜCHte
Früher Viktoria: Die Muttersorte ist größer und unterscheidet sich durch 
die schmal kegelförmige Gestalt, und das stärker kantige relief. Der 
sorte fehlt der leicht bittere Geschmack, sie ist ein milder tafelapfel.
Cludius Herbstapfel: Übereinstimmung besteht in der Farbe, der 
 fehlenden Deckfarbe und der reifezeit. Die sorten unterscheiden sich 
im Geschmack und in der Form. 
Weißer Griesapfel: Dieser Mostapfel ist durch den säuerlichen 
 Geschmack unterscheidbar.

Wildalpener Hubertusapfel


