
Sorte Beschreibung 

Apfel  
Berker Rabaue 

Diese Sorte stammt vermutlich aus Wegberg. Äußerlich ähnelt er dem Boskoop, ist 
aber höher gebaut und schmeckt mit seiner erfrischenden Säure etwas milder als der 
Boskoop. 

Apfel  
Nonpareil 

Der Nonpareil ist eine Lokalsorte aus Heinsberg. Die relativ kleinen grünlichgelben 
Früchte sind Mitte bis Ende Oktober pflückreif und können bis ins späte Frühjahr 
hinein gelagert werden. Genussreif sind sie erst ab Dezember/ Januar. 

Apfel  
Rote Ananasrenette 

Bei der Roten Ananasrenette handelt es sich um einen dunkelroten flachgebauten 
mittelgroßen Apfel, der besonders gerne von Kindern gegessen wird. Pflückreif ist die 
Rote Ananasrenette ab Ende September. Sie hält sich bis Ende November/ Anfang 
Dezember. 

Apfel  
Zigeunerin 

Diese schon Mitte August reife Apfelsorte ist im Kreis Heinsberg selten zu finden. Die 
Früchte zeichnen sich durch ihre frühe Reife kurz nach dem Klarapfel aus. Mit ihrem 
säuerlichen Geschmack sind sie im Sommer sehr erfrischend, können aber auch zur 
Apfelmusherstellung genutzt werden. Die Zigeunerin ist druckempfindlich und lässt 
sich höchstens drei Wochen lagern, danach wird sie mehlig. Als Frühsorte ist dieser 
rot gestreifte Apfel durchaus zu empfehlen. 

Birne  
Berder Graue 

Die Berder Graue, auch aus dem Selfkant bekannt, gilt als Birne für die Herstellung 
von Birnenkraut. Hierbei handelt es sich um eine mittelgroße, dickbauchige graue 
Birne, die Mitte bis Ende September reif ist. Ebenso wie die Süßäpfel besitzen die 
Krautbirnen die Eigenschaft, unten im Kupferkessel nicht anzubrennen. 

Birne  
Bocketer Grüne 

Die Bocketer Grüne ist vor allem im Süden des Kreises Heinsberg zu finden. Die 
Birnenbäume sind sehr groß und bringen jedes 2. Jahr eine große Menge Birnen 
hervor, die für die Herstellung von Kraut genutzt werden. Die Bocketer Grüne ist 
Ende August reif und muss dann auch schnell verarbeitet und gegessen werden. Es 
handelt sich dabei um eine relativ kleine wohlschmeckende grüne Birne. 

Birne  
Rieserkes 

Rieserkes sind sehr kleine Birnen, die im September/Oktober von den Bäumen 
rieseln. 

 


