
Empfehlenswerte Obstsorten für eine Kultur im Kübel – aber auch ausgepflanzt für 
kleinere Gärten 
 
Apfel 
a) auf schwachen Unterlagen (M9, M27): 
geschmacklich gut; schorfresistent, z. B.: 'Topaz', 'Rajka'( jeweils Anf. X),'Rubinola' 
(Mitte IX), 'Gerlinde' (E VIII), 'Santana' (A IX), gelbschalige Sorten wie 'Otava', 'Luna, 
'Sirius', 'Solaris' (alle Anf.-Mitte X); nicht resistent, v.a. für Kübel (während der 
Schorfinfektionsperiode bis Anfang Juni unterstellen): u.a. 'Pia', 'Piros' (beide A. VIII), 
'Pinova' (A. X), 'Elstar', (A-M IX), 'Jonagold' (A X), 'Alkmene' (M. IX)… 
b) spezielle Wuchsformen 
b1) Säulenäpfel (+/- resistent/tolerant ggf. Schorf) 
'Arbat', 'Sonate' (Anf. – Mitte IX), 'Red River', 'Rhapsodie', 'Rondo' (gegen Ende IX), 
'Pompink'; Jukunda  die nicht schorfresistenten Sorten der "CATS"-Serie in Kübeln 
halten und April-Anf. Juni „unterstellen“ 
b2) Compact- und Minitrees: 'Pidi', 'Cactus', 'Croquella', 'Supercompact', 'Spurkoop', 
'Minicox' 
 
Birne  
keine Sorte gegen Gitterrost resistent => bei Kultur in Containern von Blüte bis 
Anfang Juni unterstellen! 
a) Geschmacklich gute Sorten auf schwachen Unterlagen: Williams Christ (M/E VIII), 
'Harrow Sweet' (A IX), 'Condo', 'Concorde' (E IX), Spätsorten (Anf. X): 'Uta', 
'Novemberbirne' (=Novembra®) 
b) spezielle Wuchsformen: b1) "Säulenbirnen":' Decora', 'Condora', Obelisk, neu: 
Saphira 
b2) Compactsorten: 'Garden Gem', 'Garden Pearl' 
 
Süßkirsche 
a) nur Frühsorten auf schwachen Unterlagen: 'Burlat', 'Johanna', 'Merchant', 'Celeste' 
(sf), 'Early Star' (sf). Bei später reifenden, jedoch qualitativ hochwertigen Sorten: 
'Kordia', 'Regina' ist Madenbefall möglich! Weitere selbstfruchtbare 
(sf) 'Sunburst', 'Sweetheart', 'Lapins', 'Celeste', 'Skeena', 'Grace Star'... sind meist 
platzempfindlich. Daher Containerbäume dieser Sorten bei anstehendem Regen 
unterstellen. 
b) "Säulenkirschen": spezielle Anzucht und Erziehung kompakt wachsender Sorten 
wie 'Celeste®'(sf), 'Samba'® (beide früh reifend; daher i.d.R. madenfrei). Weitere: 
'Silvia' (mittelspät; Schutznetz verhindert Madenbefall) 
 
Sauerkirsche  



Monilia-tolerante 'Morina', 'Safir', 'Karneol', 'Achat, 'Jade' bevorzugen. Bäumen in 
Container: Unterstellen zum Monilia-Infektionszeitraum „Blüte“, was zusätzlich 
vorbeugt. Neu: „Säulensauerkirsche“ Jachim 
 
Zwetsche  
a) schwache Unterlagen: Katinka (M VII), Tegera (A VIII), 'Hanita', 'Topfive' (beide M/E 
VIII), 'Toptaste', 'Haroma' (beide: E VIII-A IX); b) "Säulenzwetschen": kompakt wachs. 
Sorten wie 'Fruca', 'Pruntop', 'Anja': alle A-M IX 
Mirabelle 'von Nancy': rotbackig, wohlschmeckend-aromatisch; 
'Aprimira'(„Aprikosenmirabelle“): aromatisch, süß, fest; 
 
Pfirsich 
Container ab Knospenschwellen(Kräuselkrankheit!) unterstellen; bei Blütenfrösten 
abdecken. Sonderformen = Zwergpfirsich (z.B.: Bonfire, Amber, Diamond), 
Zwergnektarine (z.B.: Rubis) 
 
Aprikose  
Container bei Regen zur Blüte (wg. Spitzendürre) unterstellen; Abdecken bei 
Blütenfrost. Auf schwachen Unterlagen (Wavit, St. Julien A): 'Pinkcot' (A VII), 
'Goldrich', 'Hargrand' (M-E VII), 'Bergeron' (A VIII) oder Kompaktsorte 'Compacta' 
 
Johannisbeere 
 rot: 'Jonkher van Tets' (E. VI), 'Rolan' (M. VII), 'Rovada' (E VII), weiß: 'Werdavia', 
'Zitavia' (beide ab E. VI), schwarz: 'Bona', 'Kier Royal' (beide: milde Tafelfrüchte; Ende 
VI), 'Titania', 'Ometa' (beide A-M. VII). 
Stachelbeere Mehltautoleranz der Sorten beachten! Diese hängt vom lokalen 
Befallsdruck stark ab! grün/gelb: 'Invicta', rot: 'Remarka', 'Rokula' (alle A-M VII), 
'Redeva' (E VII), stachellos: 'Captivator', 'Spinefree','Larell (M-E VII) 
 
Himbeere 
-herbst-tragend- 
'Polka', 'HimboTop', 'Aromaqueen': geschmackliche Verbesserungen zur bisherigen 
Standardsorte 'Autumn Bliss'. 
Herbsttragende Sorten bereiten kaum Probleme mit Rutenkrankheiten, wenn sie als 
einjährige Kultur ausgangs des Winters komplett an der Basis der Ruten 
abgeschnitten werden. 
-sommer-tragend 
'Elida', 'Meeker', 'Glen Ample', 'Tulameen' fruchten im 2. Jahr, sind sehr anfällig f. 
Rutenkrankheit! Wichtig: lockerer, 
humoser Boden. Im Container: gut strukturstabile Substrate; keine Vernässung und 
keine Überdüngung. 



Brombeere  
dornenlos 'Loch Ness' (lange Ranken). 'Asterina', 'Triple Crown' bzw. 'Navaho' 
(kompakter im Wuchs, als V-Spalier 
 
Heidelbeere  
Entscheidend: saurer Boden bzw. Substrat (sinnvoll: Rhododendrenerde; mit 
Regenwasser gießen!)! 'Duke' 
(früh), 'Patriot' (früh-mittel), 'Bluecrop' (mittel), 'Darrow' u. 'Elisabeth' (beide spät). 2 
Sorten = bessere Befruchtung 
Kiwibeere (Minikiwi) stachelbeergroße, glattschalige, ab Anfang Oktober reifende 
'Weiki', 'Ambrosia', 'Maki' sind winterfrosthart. 
Zweihäusige (männliche + weibliche) Schlingpflanzen, die ganze Wände begrünen. 
Drahtgerüst erforderlich. 
'Issai' hingegen selbstfruchtbar, kompakter im Wuchs; aber deutlich kleinere Frucht 
 
Tafeltrauben (Hausreben) 
pilzfeste Sorten wie 'Muskat bleu' oder 'Ontario' (beide blau), die gelben 'Garant' (A 
IX), 'Birstaler Muskat' (A-M IX), 'Frumoasa Alba' (Mitte/Ende IX). Kernlos, jedoch 
klein-beerig: 'New York' = 'Lakemont' (grüngelb), Venus (blau), Kischmisch', 
‘Vanessa‘(beide rosé). 'Tonia' kernlos, großbeerig: nur unter Regenschutz (z.B. 
überdachte Pergola) 
 
Holunder  
Sorten mit dunkel- bis schwarzroten Blättern, pinkfarbigen Blütendolden und 
verwertbaren Früchten (nicht roh essen!!) sorgen für 3-fach-Nutzen. Als Stämmchen 
erzogen bleibt Holunder ein kleiner Baum bis 3m Höhe. 
Sorten: 'Thundercloud', 'Black Beauty'®, Black Lace'® = 'Eva'(S); diese mit fein 
geschlitztem Laub. 
Ansonsten auch "weißblühende", grünblättrige Sorten: 'Haschberg', 'Sampo', 'Samyl' 
 
Erdbeeren  
Im Balkonkasten sowie zur Unterpflanzung von Stämmchen; u.a.: 'Polka', 'Sonata', 
'Korona', 'Salsa', 'Mieze Schindler``Mieze Nova`. Spezielle immertragende Sorte für 
Ampeln/Hanging Baskets wie `Mara de Bois`Èlan` 
Quelle: Vortrag Hubert Siedler, Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 
Veitshöchhheim am 17.Grünen Aschermittwoch, Marktheidenfeld 
 
 

Mehr unter www.taspo.de  


