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Der Versuch wurde inmitten einer 440 Hektar
großen Mostapfelpflanzung des Unternehmens
Fruchtquell Mostobstanbau in Schwechow,
Südwestmecklenburg, Kreis Ludwigslust durch-
geführt. Der Standort liegt im Mecklenbur-
gisch-Brandenburgischen Übergangsklima
(Stepnitz-Sude-Bezirk). Die mittlere Jahre-
stemperatur beträgt 8,2°C und im Durchschnitt
der Jahre 1997 bis 2002 fielen 789 mm Nie-
derschlag im Jahr. Die jährliche Sonnen-
scheindauer beträgt etwa 1 600 Stunden. Die
vorherrschende Bodenart des Standortes ist
schwach lehmiger Sand (lS) mit Ackerzahlen
zwischen 25 und 40. Mit einem Humusgehalt
von 1,2 bis 1,8 Prozent ist der Boden als
schwach humos anzusehen.
Je Sorten-Unterlagen-Kombination stehen fünf
Bäume (ohne Wiederholung). Die Bäume wur-
den im Abstand 5,50 m x 2,50 m gepflanzt,
was einer Pflanzdichte von 700 Bäumen je ha
entspricht. Die Bäume wurden als Gerüstast-
spindel erzogen. Die dauerbegrünten Fahrgas-
sen wurden fünf- bis sechsmal jährlich
gemulcht und die Baumstreifen mit Herbizi-
den offen gehalten. Düngung und Pflanzen-
schutz erfolgten nach den Richtlinien der kon-
trolliert-integrierten Produktion. 
Zur Erfassung der generativen Leistung wurde
vom 3. bis 5. Standjahr (1997 bis 1999) der
Fruchtbehang jeweils im August bonitiert. Mit
Eintritt in die Vollertragphase wurde der Ertrag
jährlich (2000 bis 2002) gewogen. Zur Ermitt-
lung der vegetativen Leistung wurde der Stam-
mumfang 2000 und 2002 gemessen. Für das
Jahr 2001 wurden die Werte durch Extrapola-
tion ermittelt. Nachdem 1999 auf dem Standort
Schwechow bei zwei schorfresistenten Sorten
(’Remo’ und ’Rene’) leichter Schorfbefall fest-
gestellt wurde, erfolgten in der Versuchs-
pflanzung in regelmäßigen Abständen Boni-
turen auf Blatt- und Fruchtschorfbefall.

Ergebnisse:
Die generative Leistung 
Die Wahl der Unterlage hatte in den ersten
Standjahren (1997 bis 1999) nur einen gerin-
gen Einfluss auf den Ertrag. Bäume in Kombi-
nation mit den Unterlagen A 2, M 25, MM 106
und MM 111 erreichten im Mittel der Jahre
mit 4,0 bis 4,2 fast gleiche Bonitierungen des
Fruchtbehangs. Lediglich Bäume auf Säm-
lingsunterlage fielen im Vergleich zu den übri-
gen Unterlagen mit einem Boniturwert von 3,5
ab.
Im Mittel der Jahre 1997 bis 1999 erreichten in
der Gruppe der neuen Züchtungen die Sorten
’Schwechow 2’, ’Remo’ sowie ’Rene’ mit 5,4,
5,2 und 4,7 die höchsten Boniturwerte, gefolgt
von ’Reglindis’, ’Relinda’, ’Rewena’ und ’Retina’,
deren Boniturwerte sich kaum unterschieden. 
In der Gruppe der alten und regionalen Most-
apfelsorten hatte ’Johannes Böttner’ mit 5,0
die höchste Boniturnote, danach folgten ’Olden-
burg’, ’Seestermüher Zitronenapfel’ und ’Hilde’.
’Bramley’s Seedling’, ’Gehrers Rambour’, ’Haux’
und ’Ingol’ lagen dagegen deutlich unter dem
Gesamtmittel.

Vegetative Leistung
Als Kriterium für den Einfluss der Unterlagen
auf die vegetative Leistung der Edelsorten dien-
te die 2000 und 2002 ermittelte Stammquer-
schnittsfläche. Wie nicht anders zu erwarten,
verursachte die Sämlingsunterlage das stärkste
Wachstum. Hinsichtlich der Wuchsstärke ver-
hielten sich die Unterlagen M 25 und A 2 ähn-
lich. Im Vergleich zu diesen drei Unterlagen
zeigten Bäume auf MM 106 und MM 111
schwächeren Wuchs. Im Widerspruch zu Anga-
ben aus der Literatur wuchsen Bäume auf MM
106 geringfügig stärker als auf MM 111.
Alle geprüften Unterlagen waren standfest und
benötigten keinen Pfahl.

Ergebnisse aus einem Sorten-Unterlagen-Versuch für den Mostapfelanbau

Auf die Kombination kommt es an
In einem Feldversuch auf einem Standort in Südwestmecklenburg mit

Ackerzahlen zwischen 25 und 40 wurde der Einfluss der Sorten-Unter-

lagen-Kombination auf Wuchs und Ertrag von Apfelbäumen im nor-

dostdeutschen Klima untersucht. Die vorgestellten Versuchsergebnisse

zeigen die Vielfältigkeit der Wechselwirkungen zwischen Unterlage und

Edelsorte auf die Wuchsstärke sowie den absoluten und spezifischen

Ertrag auf.

Generative Leistung im Vollertrag
Die Unterlage A 2 verursachte im Mittel der
Jahre 2000 bis 2002 mit 31 kg pro Baum den
höchsten absoluten Ertrag. Mit 30 kg bezie-
hungsweise 27,9 kg mittlerem absoluten Ertrag
folgten Bäume in Kombination mit MM 106
bzw. M 25. Das viertbeste absolute Ertragser-
gebnis brachte die Unterlage MM 111. Den
geringsten absoluten Ertrag hatten Bäume auf
Sämlingsunterlage (24,1 kg). 
Ein weiteres wesentliches Prüfkriterium für die
Bewertung der generativen Leistung einer Sor-
ten-Unterlagen-Kombination ist neben dem
absoluten der spezifische Ertrag (kg/cm2 Stam-
mquerschnittsfläche). Hinsichtlich dieses Kri-
teriums ist die Unterlage MM 106 den übri-
gen hier geprüften Unterlagen überlegen,
Bäume auf dieser Unterlage brachten im Mit-
tel der Jahre den höchsten spezifischen Ertrag,
gefolgt von Bäumen, in Kombination mit A 2
und MM 111. Die geringsten spezifischen Erträ-
ge wurden auf den Unterlagen M 25 und Säm-
ling erreicht.
Neben Aussagen über die Wirkungsweise der
Unterlage auf das Wuchs- und Ertragsverhal-
ten im Mittel der Sorten gibt die Versuchsan-

Es wurden folgende Unterlagen geprüft:
Sämling, A 2, M 25, MM106 und MM
111 (Betriebsstandard). Diese Unterla-
gen wurden mit 19 Sorten kombiniert, so
dass die Versuchspflanzung insgesamt
95 verschiedene Sorten-Unterlagen-
Kombinationen umfasste. Zur über-
sichtlicheren Darstellung der Ver-
suchsergebnisse wurden die 
Edelsorten in zwei Gruppen eingeteilt.
Zur Gruppe der „alten beziehungsweise
regionalen Mostapfelsorten“ gehören
’Bramley’s Seedling’, ’Geheimrat Doktor
Oldenburg’, ’Gehrers Rambour’, ’Haux-
apfel’, ’Hilde’, ’Ingol’, ’Johannes Bött-
ner’, ’Kardinal Bea’ und ’Seestermüher
Zitronenapfel’. Zur Gruppe der „neuen
Züchtungen“ gehören die Sorten ’Reg-
lindis’, ’Relinda’, ’Remo’, ’Rene’, ’Retina’,
’Rewena’, Pikant und Pilot. Weiterhin
wurden die Sorten ’Schwechow 1’ und
’Schwechow 2’ in die Prüfung einbezo-
gen.

Die geprüften Sorten
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stellung umgekehrt auch Auskunft über die
Ertragsleistung der 19 hier geprüften Edelsor-
ten im Mittel der Unterlagen. 
Der Blick auf die Einzelbaumerträge für die
Jahre 2000 bis 2002 zeigt, dass Alternanz in der
Gruppe der alten beziehungsweise regionalen
Mostapfelsorten wesentlich stärker auftrat als
in der Gruppe der neuen Züchtungen. Am deut-
lichsten ausgeprägt war dies bei den Sorten
’Hilde’ und ’Ingol’, bei denen es nach dem Trag-
jahr 2000 (’Hilde’ 46,8 kg/Baum, ’Ingol’ 47,9
kg/Baum) im Jahr 2001 zu fast vollständiger
Alternanz (’Hilde’ 0,1 kg/Baum, ’Ingol’ 2,8
kg/Baum) und im darauffolgenden Jahr wie-
derum zu hohen Einzelbaumerträgen (’Hilde’
55,8 kg/Baum, ’Ingol’ 41,6 kg/Baum) kam. In der
Tendenz sind die Sorten aus der Gruppe der
neuen Züchtungen ertragsstabiler. Die gering-
sten Ertragsschwankungen wies ’Schwechow 2’
auf. Ob sich die sortenbedingt starken Ertrags-
schwankungen in der Gruppe der alten bzw.
regionalen Mostapfelsorten durch sachgerechte
Ausdünnmaßnahmen nachhaltig verringern
lässt, bedarf weiterer Untersuchungen.
Die höchsten spezifischen Einzelbaumerträge
hatten die Sorten ’Hilde’, ’Remo’ und ’Schwe-
chow 2’.

Ertrag pro Fläche
Für den Apfelerzeuger ist der Ertrag pro
Flächeneinheit die entscheidende Kalkulati-
onsgröße. Bei der hier gewählten Bestandes-
dichte von 700 Bäumen pro Hektar erreichte im

Mittel der Jahre 2000 bis 2002 lediglich die
Sorte ’Gehrers Rambour’ einen durchschnittli-
chen Ertrag von mehr als 250 dt/h. Die nächst-
besten Hektarerträge erbrachten in der Grup-
pe der alten bzw. regionalen Mostapfelsorten
die Sorte ’Hilde’ (240 dt/ha) und in der Grup-
pe der neuen Züchtungen die Sorte ’Pilot’ (239
dt/ha). Bei den Re-Sorten hatte ’Relinda’ mit
217 dt/ha den höchsten durchschnittlichen
Hektarertrag. Damit bleibt festzuhalten, dass die
für eine nachhaltig rentable Mostapfelpro-
duktion als notwendig angesehenen Hektarer-
träge von 400 bis 500 dt/ha von allen hier
geprüften Sorten bei weitem nicht erreicht
wurden.

Die höchste Ertragsleistung
Um eine vorläufige Aussage darüber treffen zu
können, welche Sorte auf welcher Unterlage
die höchste Ertragsleistung erbringt, wurde für
jede Sorten-Unterlagen-Kombination eine
Rangfolge der im Prüfzeitraum ermittelten
absoluten Erträge erstellt. So brachte bei-
spielsweise in der Gruppe der alten bezie-
hungsweise regionalen Mostapfelsorten die
Sorte ’Seestermüher Zitronenapfel’ in Kombi-
nation mit der Unterlage A 2 im Laufe der drei
Prüfjahre den höchsten Ertrag. 
Das nächstbeste Ergebnis brachte für diese
Sorte die Kombination auf MM 106. Für die
Gruppe der alten beziehungsweise regionalen
Mostapfelsorten kommen danach vor allem
Sorten-Unterlagen-Kombinationen mit A 2 (5-

mal höchster Ertrag) und MM 106 (3-mal höch-
ster Ertrag) infrage. Dagegen belegten in die-
ser Gruppe Kombinationen auf der Unterlage
MM 111 und auf Sämling in keinem Fall in der
Rangfolge des absoluten Ertrages einen ersten
oder zweiten Platz. 
Auch bei den Sorten-Unterlagen-Kombinatio-
nen mit neuen Züchtungen fällt A 2 mit vier „1.
Rang“-Nennungen als für diesen Standort
offensichtlich besonders geeignete Unterlage
positiv auf. Ebenso wie in der Gruppe der alten
bzw. regionalen Mostapfelsorten erreichen bei
den neuen Züchtungen Kombinationen auf
Sämlingsunterlage in keinem Fall ein ausrei-
chendes Ertragsergebnis.

Spezifische Erträge
In gleicher Weise wurde für jede Sorten-Unter-
lagen-Kombination eine Rangfolge der spezi-
fischen Erträge erstellt. Zieht man dieses Prüf-
kriterium zur Bewertung heran, ist MM 106
eindeutig als die günstigste Unterlage zu beur-
teilen. In der Gruppe der alten beziehungswei-
se. regionalen Mostapfelsorten brachten Sor-
ten auf dieser Unterlage 5-mal das beste Ergeb-
nis hervor, in der Gruppe der neuen Züchtun-
gen waren Sorten auf MM 106 viermal auf
Rang 1. Weiter zeigt sich, dass beim Bezug der
generativen Leistung auf die vegetative die
Unterlage MM 111 eine Aufwertung erfährt.
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