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Die Früchte sind in Originalgröße abgebildet.

HerbstapFel
Bananenapfel Gföhlerwald

Fruchtfleisch mit bananenaroma

Deckfarbe rot ohne streifen

Kelch aufsitzend

druckempfindlich
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Herkunft und Verbreitung
Mehrere veredelte altbäume dieser sorte wurden im eisengraberamt 
(Niederösterreich, Gemeinde Jaidhof) aufgefunden. Die unbekannte 
sorte wurde im Oktober 2013 anlässlich einer Obstsortenausstellung 
benannt und wird hier erstmals beschrieben. Der Name leitet sich 
vom Fundort und dem typischen aroma ab. Die sorte dürfte in der 
region als sämling gefunden und nur regional vermehrt worden sein 
und darüber hinaus keine Verbreitung gefunden haben. 

fruCHt- und bAuMbeSCHreibung
GrÖsse UND FOrM
Klein, 30 mm hoch und 40 mm breit; kugelförmig bis kegelförmig; 
symmetrisch, im Querschnitt rund; ohne Kanten

sCHale
Glatt, Grundfarbe hellgelb; Deckfarbe flächig rot, keine Streifen; 
lentizellen hell, unauffällig; rost fehlend; stielgrube minimal berostet 

KelCH
Mittelgroß, geschlossen; Kelchblätter filzig und zusammengedreht; 
Kelchgrube perlig, flach und eng, zum teil fehlend (Kelch aufsitzend); 
Kelchgrubenrand schwach rippig

stIel
Kurz bis mittellang, variabel in Dicke; stielgrube eng und mitteltief, 
schwach berostet

FrUCHtFleIsCH
Weiß, weich, feinzellig; süß mit wenig säure, 
deutliches Bananenaroma

KerNHaUs
Klein, herzförmig; achse minimal geöffnet; Kernhauswände schwach 
gerissen, bogenförmig; Kelchröhre becherförmig; samen gut ausge-
bildet, 8 mm lang und 5 mm breit, braun

pFlÜCKreIFe
september

GeNUssreIFe UND HaltbarKeIt
Vom baum weg bis Dezember aber rasch fad schmeckend

blÜte, pOlleNspeNDer, beFrUCHtersOrteN
Nicht untersucht

WUCHseIGeNsCHaFteN
sehr starkwüchsig, aufrechte Krone

GeeIGNete baUMFOrM
Halb- und Hochstamm auf sämling, andere baumformen und Unter-
lagen nicht erprobt

krAnkHeitSAnfÄLLigkeit
Mittel anfällig für schorf

bOden- und kLiMAAnSPrÜCHe
Die sorte gedeiht am standort (550 m seehöhe, raues Klima, saure, 
mittlere und tiefgründige böden) sehr gut, weitere beobachtungen 
fehlen.

ertrAg und eignung
Der ertrag ist jedes zweite Jahr hoch. Die sorte trägt in rauen la-
gen, selbst bei ungünstiger Jahreswitterung, verlässlich süße Früchte. 
Die Früchte eignen sich zum pressen in Kombination mit säuerlichen 
sorten. Die geringe Fruchtgröße ist beim Klauben von Nachteil. auf-
grund der robustheit und des starken Wuchses als landschaftsobst-
baum gut geeignet. als tafelobst für liebhaber süßer Äpfel geeignet. 
Das bananenaroma ist ausgeprägt, verliert sich aber durch erhitzen. 
Nachteilig ist die druckempfindlichkeit. 

ÄHnLiCHe frÜCHte
süßschmeckende apfelsämlinge mit bananenaroma werden immer 
wieder in streuobstgebieten gefunden und können im erscheinungs-
bild dem Bananenapfel Gföhlerwald durchaus ähnlich sein. 
 
Der lavanttaler Bananenapfel ist wesentlich größer und dunkelrot 
gefärbt.

Bananenapfel Gföhlerwald


