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Die Früchte sind in Originalgröße abgebildet.

Synonym: Sommermaschanzker, Grazer Maschanzker

herbst/WinterapFel

Klöcher MaSchanzKer

weite schüsselförmige Kelchgrube

samen schlecht entwickelt 
Fruchtfleisch süß-säuerlich 

Kelchblätter lang, spitz und wollig

schale fettig und gelb bis goldgelb
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Herkunft und Verbreitung
Der Klöcher Maschanzker entstand vermutlich um 1850 im raum 
Klöch (bezirk bad radkersburg in der steiermark). es dürfte sich um 
eine sprossmutation oder einen sämling des Steirischen Maschanz-
kers handeln. Die sorte gedeiht in der milden Oststeiermark und im 
südburgenland gut und hat dort ihr hauptverbreitungsgebiet. Der 
apfel wurde nach auskunft eines Obstbauern aus Klöch von 1910 bis 
in die 1960er Jahre als tafelapfel gehandelt. in rauen lagen übertrifft 
der Steirische Maschanzker  den Klöcher hinsichtlich Qualität der 
Früchte und baumgesundheit. Das synonym Sommermaschanzker ist 
im Verbreitungsgebiet geläufig und beruht auf der früheren reife im 
Vergleich zum Steirischen Maschanzker. Wird in salzburg auch Gra-
zer Maschanzker genannt.

fruCHt- und bAuMbeSCHreibung
GrÖsse UnD FOrM
Mittelgroß, 57 mm hoch und 70 mm breit, flachkugelig; symmetrisch; 
im Querschnitt rundlich; relief schwach kantig

sChale
Fettig, Grundfarbe gelb bis goldgelb, Deckfarbe (0-10 %) rot verwa-
schen; lentizellen wenig auffällig, grün und braun, hell umhöft; rost-
figuren kommen vor, strichrost im Kelchbereich

KelCh
Groß, geschlossen; Kelchblätter lang, spitz und wollig; Kelchgrube 
mitteltief und weit, bei größeren Früchten typisch schüsselförmig, mit 
Falten und strichrost; Kelchbuchtrand schwach rippig

stiel
Kurz und dick; stielgrube weit und mitteltief, meist schuppig und 
strahlig berostet

FrUChtFleisCh
Weißgelb, feinzellig, saftig, süßsäuerlich, aromatisch, würzig; leich-
ter bitterton; zeichnet sich durch ein harmonisches Zucker-säure- 
Verhältnis aus

KernhaUs
Klein, zwiebelförmig; achse geschlossen; Kernhauswände glatt und 
bogenförmig; samen groß, oval, 9 mm lang und 5 mm breit, schlecht 
entwickelt; Kelchhöhle klein, dreieckig mit kurzer schmaler Kelchröhre 

pFlÜCKreiFe
september

GenUssreiFe UnD haltbarKeit
september bis Februar

blÜte, pOllenspenDer, beFrUChtersOrten
blüte mittel bis mittelspät, geeignete befruchtersorten nicht untersucht, 
Klöcher Maschanzker ist triploid und daher schlechter pollenspender.

WUChseiGensChaFten
schwachwachsend

GeeiGnete baUMFOrM
halb- oder hochstamm, auch für typenunterlagen bei günstigen 
standorten zu empfehlen 

krAnkHeitSAnfÄLLigkeit
schorfanfällig, ansonsten in der steiermark und im südburgenland 
relativ gesund 

bOden- und kLiMAAnSPrÜCHe
Die sorte bevorzugt wärmere regionen (südburgenland, Oststeier-
mark) mit niederschlagsmengen über 700 mm. 

ertrAg und eignung
Der ertrag ist früh einsetzend und regelmäßig bei guter sortierung 
und mittelmäßigem behang. alternanz nicht stark ausgeprägt. Der 
apfel ist, im Vergleich zu den einseitig süßen Vertretern der Ma-
schanzker Verwandtschaft, säuerlicher und daher insgesamt ein har-
monischer tafelapfel mit interessantem bitterton. Die glänzend gelbe 
Farbe verleiht der sorte ein attraktives aussehen.  Für die bäuerliche 
Direktvermarktung und Verarbeitung zu empfehlen. Geeignet für den 
halb- und hochstammobstbau sowie für den anbau auf kleineren 
baumformen.

ÄHnLiCHe frÜCHte
Kronprinz rudolf: sehr ähnlich in Form und reifezeit, jedoch ist die 
Grundfarbe des Kronprinzen weißgelb, der Klöcher Maschanzker 
hingegen ist goldgelb gefärbt und fettig. Die Deckfarbe ist beim 
Kronprinz flächig rot und beim Klöcher Maschanzker orangerot ver-
waschen. Die sorten unterscheiden sich deutlich im Geschmack. 

Potts Sämling: ähnlich in schalenfarbe, Fettigkeit, länge der Kelch-
blätter und reifezeit; unterscheidbar durch die ausgeprägten Kelch-
rippen und das säurebetonte Fruchtfleisch des Potts Sämling.
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