Ferbel

Kurzbeschreibung
Ferbel ist wie Fernor und einige andere französische Ertragssorten aus einem
Züchtungsprogramm des Französischen Agrar-Forschungsinstitut INRA (Institut Nationale de la
Recherche Agronomique) entstanden. Sie entstand aus der Kreuzung der Sorten Franquette
und Chandler. Sie vereint eine sehr gute Gesundheit und Resistenz gegenüber Bakterienbefall
(Xanthomonas arboricola pv juglandis) und eine gute Widerstandskraft gegen Pilzkrankheiten .
Dabei treibt sie etwa 2 Wochen früher aus als die Sorte Fernor. Die somit etwas höherer
Spätfrostgefährdung wird aber durch einen deutlich höheren Anteil großkalibriger Früchte
kompensiert. Die Wuchsstärke des Baumes ist mittelstark und sehr aufrecht. Die Sorte benötigt
daher weniger Wuchsraum als z.B. das Elternteil Franquette. Die Nuss selbst ist
vergleichsweise groß und sieht der Frucht der Lara äußerlich sehr ähnlich, schmeckt aber
intensiver als die Sorte Lara. Sie ist vollkernig und gut auskernbar und gehört zum
Profisortiment der französischen Walnussbauern.
Namen:

Ferbel

Herkunft:

Bordeaux, Frankreich

Habitus:

Mittelwüchsig, aufrecht wachsend

Phänologie:

Austrieb Ende März/Anfang April, weibliche Blüte etwa zweite Maiwoche
und somit ziemlich spätfrostsicher; lateral tragend, daher sehr hohe
Erträge

Gesundheit:

Sorte mit hoher Widerstandskraft gegenüber Walnusskrankheiten, sehr
gering anfällig gegen Bakterienbefall

Nuss:

Große Nuss (50% über 36 mm); glatte Schale, runde Form, Kernanteil mit
etwa 70% sehr hoch. Kern hell, ausgezeichneter Geschmack; löst sich
sehr gut aus der Schale. Naht gut verschlossen und somit unempfindlich
gegen eindringende Pilze.

Sonstiges:

Verschiedene Befruchtersorten aus dem deutschen Sortiment oder aber
die französischen Sorten Meylannaise, Ferouette, Fernor und Ronde de
Montignac. Breite Standorteignung.

Quellen:

CTIFL.fr - Centre Techniques Interprofessionel des Fruits et Légumes.
(Die Quellen der Sortenbeschreibungen von Walnüssen enthalten manchmal
widersprüchliche Aussagen. Das liegt nicht zuletzt an der standörtlichen
Variabilität bestimmter Ausprägungsmerkmale. Wir geben hier die Informationen,
die sich mit unseren eigenen, den Erfahrungen aus verschiedenen
Anbaugebieten (Herkunftsgebiete) und den Anbauerfahrungen unserer Kunden
decken. Sollten Sie zusätzliche oder andere Informationen haben, bitten wir um
Benachrichtigung, um die Sortenbeschreibungen komplettieren zu können.)
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