Dr. Thomas Rühmer

Sortenneuheiten pro und contra...
„Welche neuen Sorten schauen in der Steiermark gut aus?“
Diese Frage wird häufig von interessierten Obstbauern an
die Sortenprüfer im Versuchszentrum Haidegg gestellt. Die
Antworten aus den Kleinparzellenversuchen werden oft mit
Spannung erwartet. Einige Beobachtungen wenige Wochen
La Flamboyante (Mairac).
vor der heurigen Ernte sollen in diesem Artikel in Kürze dargestellt werden.

La Flamboyante (Mairac®) Sunshine-Line
Von der Sunshine-Line zeigt Luna heuer untypisch
und Milwa (Junami®)
Nachdem im Vorjahr beide Sorten im Kleinparzel-
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Nicoter (Kanzi®)
Diese Sorte trägt auch heuer wieder sehr gut. Magnesiummangelsymtpome sind bisher noch keine zu
beobachten. Die Sorte wurde allerdings gezielt mit
Magnesiumdüngern behandelt.
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ROHO 3615 (Evelina®)

COOP 39 (Crimson
Crisp®)

Wie die Muttersorte Pinova trägt auch Evelina sehr

Die Blüte war vorerst unerwartet stark, der Fruchbe-
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Blütenfall verantwortlich. Der Baumwuchs ist mit
eher dünnen Trieben als sehr licht zu bezeichnen.

Wellant®
Die Sorte zeichnet

CIV G198 (Modì®)
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