
 

 
 

Obstsorten für den Haus und Kleingarten 

 

Wir brauchen immer wieder neue robuste Obstsorten. Die Welt verändert sich. Neben dem 

ganz natürliche Fortlauf der Evolution und dem natürliche Abbau müssen die bekannten 

Sorten  zusätzlich durch Klimawandel und Globalisierung neuen Einflüssen widerstehen. 

Sich verändernde Standortbedingungen fördern die  Virulenz bekannter Schadorganismen, 

aber auch neu eintreffende Krankheiten und Schädlinge mehren den Druck auf Beständigkeit 

und Robustheit etablierter Sorten.  

Bei Besuchen in Kleingartenanlagen und Gesprächen mit Siedlern und Eigenheimern ist 

immer wieder festzustellen, dass viele Gartenfreunde sich bei der Wahl ihrer Obstgehölze  

für ungünstige oder gar ungeeignete  Sorten entschieden haben – zusätzlich aber auch alte, 

vergreiste Gehölze nicht gegen neue wertvolle Sorten austauschen. Stellen sich dann noch 

handwerkliche Fehler bei Pflanzung und Pflege ein, werden jahrelang Problemfälle 

durchgezogen (stark treibend, stark vergreisend, keine Blüte, keine Befruchtung, kranke 

Triebe, kranke Blätter, schlechte Obstqualitäten, usw.), die auf die Dauer mangels Erfolg den 

Spaß an der Obstziehung verleiten. 

Häufige Fehler bei der Sortenwahl sind: 
 

a) die Verwendung von Profisorten, d.h. Sorten, die man aus dem Handel / der Obsttheke 

her kennt. Diese benötigen infolge ihrer Anfälligkeit bzw. besonderen Bedürfnisse 

umfassende Kenntnisse in der Kulturpflege sowie intensiven chemischen Pflanzenschutz. 

b) die Verwendung altgedienter Sorten, auch Streuobstsorten, von denen viele ihre früheren 

Vorteile an Robustheit gegenüber den jetzigen veränderten Umweltbedingungen eingebüßt 

haben und damit anfällig geworden sind. 

Im Züchtungswesen taten sich in der Vergangenheit die Lehr- und Versuchsanstalten der 

Länder hervor. Bekannt sind u.a. Geisenheim, Dresden-Pillnitz, Hohenheim, Weihenstephan 

bzw. Weinsberg. Die Artevos-Gruppe hat sich zur Aufgabe gemacht, deren insbesondere für 

den Freizeitgarten interessante Kreationen zu vermarkten. Heute finden sich aber auch 

private Firmen wie Häberli, Lubera oder das bayrische Obstzentrum, die neue Sorten für den 

Hobby- und den Profi-Bereich züchten. Gute und kundenorientierte Baumschulen wie z.B. 

„Kiefer Obstwelt“ bieten ein breites Sortenspektrum an und vermitteln in ihren 

beschreibenden Sortimentskatalogen umfangreiche Informationen. In den letzten Jahren 

kamen neue wertvolle Sorten auf den Markt. Da diese in der Regel für die Baumschulen mit 

Lizenzen bezüglich Vermehrung und Verkauf belegt sind, werden im Handel auch viele 

solcher Sorten angeboten, die lizenzfrei zu vertreiben sind. Ob diese aber noch anbauwürdig 

sind, bleibt von Seiten des Handels unbewertet. Der Verbraucher muss selbst schauen wie 

und wo er seine Informationen über die einfache Sortenbeschreibung hinaus bekommt. Ein 

weiteres Merkmal soll hier noch in den Vordergrund gestellt werden, was eigentlich früher 

allgemein bekannt, heute aber infolge fortschreitender Entfremdung von Natur und Garten 

kaum noch beachtet wird: Grundsätzlich ist bei allen Obstgehölzen zu hinterfragen, ob eine 
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bestimmte Befruchter-Sorte als Begleitpflanze benötigt bzw. ob am vorgesehenen Standort 

die Bestäubung gewährleistet sein könnte. Gegebenenfalls ist dann eine Befruchter-Sorte 

mit zu besorgen und in der Nachbarschaft zu verpflanzen. 

 

Apfelsorten für den Haus- und Kleingarten 
 

Ältere Sorten, wie z. B. Goldparmäne und Cox-Orange, können die in ihren Genen 

festgelegten Qualitäten ohne chemischen Pflanzenschutz nicht mehr in Erträge umsetzen. 

Ihre Schutzfunktionen Pflanze und Früchte gesund zu erhalten, reichen nicht mehr aus. 

Pflanzenkrankheiten wie Schorf, Mehltau, Monilia, Feuerbrand aber auch unerwünschter 

Insektenbefall erhöhen mehr und mehr das Anbaurisiko. Geringerer Erfolg oder Totalausfall 

der Ernte, Vergreisung und Abgang sind die Folge, denn ein zwingend notwendiger 

chemischer Pflanzenschutz wie im Erwerbsgartenbau ist im Hobby-Garten nicht möglich. 

Natürlich wurden und werden über regelrechte Züchtungsprogramme bei neuen Sorten auch 

solche mit Resistenz-Gen-Anteilen gezüchtet, doch lassen sich Krankheitsresistenz und gute 

Geschmackseigenschaften nicht so ohne weiteres vereinen. Moderne wie auch etablierte 

Profisorten wie „Elstar“, „Gala“, „Rubinette“, „Jonagold“, „Braeburn“, „Golden Delicious“, „Red 

Delicious“, „Gloster“, „Pink Lady“, „Granny Smith“, „Fuji“ und viele weitere sind im 

Freizeitanbau völlig fehl am Platz.  

Dank den Züchtern gibt es aber mittlerweile für den Hobbygärtner eine nicht unerhebliche 

Zahl anbauwürdiger Sorten, wobei wiederum manche darunter sind, die erst durch Wahrung 

ihrer besonderen Bedürfnisse (Boden und Klima) ihr genetisches Potential zur Reife bringen. 

Fachkenntnisse fördern den Erfolg. Es ist wichtig zu wissen, welche Sorten stärker oder 

schwächer durch Schnitt- und andere Maßnahmen gefördert, ausgedünnt oder gelenkt 

werden müssen. Speziell für den Apfelanbau im Haus- und Kleingarten (kleinwüchsig, d.h. 

2,5 bis 3,5 m in der Höhe) wird auf die Unterlage M9 oder der nur leicht kräftiger wüchsigen 

Unterlage M26 veredelt. Weitere Unterlagen könnten noch B9, selten sogar Supporter 1-3 

(wie M9) oder Supporter 4 (wie M26) sein. Hier aber nun ein Überblick über 

empfehlenswerte Apfelsorten wobei kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird – 

Wohlwollend zu bemerken ist, dass bei modernen Sorten die Übergänge von Sommeräpfel 

zu Herbstäpfel bzw. Herbstäpfel zu Winteräpfel mittlerweile fließend sind: 

Schorffeste Sommeräpfel (kurze Haltbarkeit) 
 

„Retina“: Geschmack gut, säuerlich, regelmäßige mittelhohe Erträge, wenig Mehltau), 

„Gerlinde“: regelmäßige, hohe Erträge; sehr gutes Aroma (wie 'Elstar'). 

„Nela“: (regelmäßige, mittel bis hohe Erträge, s. guter harmonischer Geschmack, wenig 
            Mehltau, robust gegen Schorf; für eine Frühsorte (August) gut haltbar.  

     

‚Retina‘        ‚Gerlinde‘     ‚Nela‘ 



Schorffeste Herbstäpfel (mittlere Haltbarkeit) 
 

„Santana“: Typ „schorfresistenter Elstar“; Frucht: mittel bis groß; mittelfest, fein und saftig, 

süß; zum Lagern nicht zu spät ernten; allergiker-freundlich; starkwüchsig; 

„Rebella“: leichte Säure, härtere Schale, grobzellig; frühe, hohe, regelmäßige Erträge.  

„Resi“: saftig-süß; Pausenapfel mit feinem Aroma, Wuchs schwach. 

„Florina“: wenig Säure, daher knapp reif Pflücken dann geschmacklich besser, stets gute 

Erträge – für Liebhaber von Golden Delicious, Jonagold. 

„Topaz“: "Edelstein", geschmacklich beste schorfresistente Sorte; gut lagerfähig, Mehltau 

möglich. Ausfälle durch Rindenbrand bei Stammverletzungen deshalb wird 

Kronenveredelung empfohlen, “Red Topaz“ ist bessere, rot färbende Mutante. 

„Rubinola“: mittelgroß, kugelig mit gelborangefarbener Schale, größtenteils karminrot,            

gemasert gedeckt; wird mitteldick und leicht fettig; festes, feines, gelbliches Fruchtfleisch, 

leicht saftig mit vorzüglicher Würze, dabei süß mit leichten säuerlichen Akzenten; robuste, 

widerstandsfähig gegen Schorf und kaum mehltauanfällig. 

„Ladina“: Schweizer Sorte, im ökologischen Obstbau; Früchte: mittelgroß, glatte Schale, 

grüngelbe Grundfarbe mit mindestens 3/4 roter Deckfarbe, knackig, feinzellig, harmonisch 

bis säuerliches exotisches Aroma (Litschi); Wuchs: mittelstark wachsend, mittlere 

Garnierung; früher Ertragseintritt, gute Erträge; Blüte: diploid; Reife: Mitte September; gute 

Lagerfähigkeit; feuerbrandtolerant, schorftolerant, nur gering anfällig für Mehltau. 

     
‚Santana‘   ‚Rebella‘          ‚Resi‘ 

     
‚Florina‘             ‚Merkur‘                      ‚Topaz‘ 

     
‚Rubinola‘   ‚Ladina‘           

 

 



Schorffeste Winter-/Lageräpfel (Pflückreife abh. Sorte E. Sept. bis Mitte Okt.): 
 

„Rewena“: saftig, ausgeglichen süß-säuerlich, dezentes Aroma 

„Ariwa“: sehr robust, mehltau- und schorftolerant; aromatischen Früchte gut lagerfähig, 

Geschmack ähnlich Gala, wunderbar zum Backen. 

„Karneval“: ein echter Blickfang mit auffällig rot-gelben Streifen; typischer, feinsäuerlicher 

saftiger Geschmack weckt feinste Aromen; schorftolerant, wenig anfällig für Mehltau; für 

Privatgarten bestens geeignet. 

„Mars“: robuste, anspruchslose Sorte für den Hausgarten; schorftolerant, guter Geschmack, 

festes, saftiges Fruchtfleisch; wird auch im ökologischen Erwerbsanbau gerne angebaut. 

„Laetitia“: robust, widerstandsfähig gegen Schorf, „Pink Lady“-Ersatz für den Hausgarten 

(Sortenschutz); Frucht: mittelgroß, hoch gebaut, fast vollständig rot, sehr fest, saftig, mit 

spritziger Säure. Anfang Oktober Pflückreife; Genussreife: Oktober bis Januar, gut 

lagerfähig; Ertrag: früh einsetzend, hoch. 

 

      
  ‚Rewena‘   ‚Ariwa‘   ‚Karneval‘   

     
 ‚Mars‘           ‚Laetitia‘ 

 

Gegen Schorf nicht resistente, geschmacklich gute Sorten: 
 

„Piros“: („Sommer“, süßer als Retina).  

„Alkmene“: („Herbst“, geschmacklich und optisch ähnlich 'Cox Orange', weniger 

krankheitsanfällig).  

„Freiherr von (oder Roter)  Berlepsch“: („Herbst“, aromatisch, gut lagerfähig, hoher Vit.-C-

Gehalt; Ertrag variabel).  

„Pilot“: („Winter“, Lagerapfel, süßsäuerlich, aromatisch). 



     
‚Piros‘     ‚Alkmene‘    ‚(Roter) Berlepsch‘ 

 
‚Pilot‘ 

Weitere neue wertvolle Sorten: 
 

„Bayha Marisa“: (rotfleischige Tafelsorte mit eigenen Wesenszügen, „Herbst“);  

„Freiherr von Hallberg“: (Würze u. Spritzigkeit alter Sorten, kein Bräunen; Herbstapfel);  

„Gräfin von Goldach“: (hochwertig, für Allergiker; Herbstapfel);  

„Bayha Franconia“: (rot-u. gelb-fleischige Tafelsorte – schöne Kranz-Marmorierung; 

 Herbstapfel (Mitte Sept.), gut lagerfähig);  

„Paradis Sparkling“: mittel bis gross, sehr fest, Saft explodiert beim Essen förmlich; süss 

säuerlich, frisch; schorfresistent, wenig anfällig für Mehltau, mittelstark wachsend, etwas 

sparrig; lagerfähig bis Januar.  

„Redlove Calypso“: klein bis mittel, rundlich, etwas flach, 70 % dunkelrot; sehr fest, 

feinzellig, saftig; mit der aromatischste Redlove; Wuchs schwach bis mittelstark, gut 

verzweigend, schorfresistent; Ernte Mitte Sept., nach Ernte 1 – 3 Wochen lagern - entwickelt 

dann sein volles Aroma. 

 

      

‚Bayha Marisa‘  ‚Freiherr von Hallberg‘      ‚Gräfin von Goldach‘    



     
‚Bayha Franconia‘    ‚Paradis Sparkling‘      ‚Redlove Calypso‘  

 

Columnar- bzw. Säulenapfelsorten: 
 

Säulen-Apfelbäume, auch Pillar-Bäume oder Columnaren genannt, basieren auf einer 

Mutation bei der Apfelsorte `McIntosh´, die 1960 in Kanada entstanden ist. Recht schnell 

wurde der praktische Wert dieser sehr schmalwüchsigen und dabei standfesten 

Säulenbäume erkannt und die Züchtung weiterer säulenwüchsiger Sorten forciert. 

Die erste Generation der Säulenäpfel, die ab Mitte der 1970er Jahre unter dem 

Gruppennamen „Ballerinas“ auf dem Markt erschien, war sehr schorf- und mehltauanfällig - 

konnte also nicht guten Gewissens für den Freizeitgartenbau empfohlen werden - und hatte 

auch immer wieder einzelne „Ausreißertriebe“. 

Die neueren Sorten wie die „Pom“- (`Pomredrobust´, `Pomgold´) und die „Cats“-Serien 

(`Starcats´) wie auch die Starline- oder die Campanilo-Sortengruppen sind teilweise schorf- 

und mehltaufest (`Red River´, `Arbat´, `Pomforyou´ (= `Lancelot´), `Rondo´, `Sonate´). 

Auffällig ist die geringe Empfindlichkeit der Columnarsorten für Feuerbrand, zwar können 

Blütenbüschel und Blätter befallen werden, jedoch erfolgt kein Rückwärtsschreiten der 

Infektion in den „Stamm“ und damit bleiben größere Schäden aus. 
 

Aufgrund der Veredelung auf mittelstarkwachsenden Unterlagen sind die Bäume recht robust 

und standfest und aufgrund ihres Wuchscharakters reichen Pflanzabstände um 70 cm aus, 

so dass auf engstem Raum eine große Sortenvielfalt gepflanzt werden kann. 

Schnittmaßnahmen beschränken sich auf das starke Einkürzen einzelner seitlicher 

„Ausreißertriebe“ und den ebenfalls steil aufrecht wachsenden Seitenästen, die sonst zu 

einem säuleneiben-ähnlichen dichten Wuchs führen. Die neueren Sorten wie `Arbat´und 

`Red River´ wachsen jedoch so kompakt eintriebig, dass kaum längere Seitentriebe 

entstehen, sondern bei diesen bildet sich nur kurzes quirlförmiges Fruchtholz am Stamm. 

Mittlerweile in dritter oder gar vierter Zuchtgeneration bleibt die Säulenform durch und durch 

stabil. Bisher waren vom Säulenobst nur Sommersorten bekannt, doch scheinen neue 

Züchtungen wie La Torre und weitere recht gut lagerfähig zu sein: 
 

„La Torre“: zwei bis 3 m hoch, hervorragender Geschmack, frisch vom Baum essbar (Okt.), 

sehr lange haltbar („Mai“), robust gegen Schorf und Mehltau. 

„Malini Mannequin“: ca. 3 m hoch, außerordentlich schlank, keine Seitentriebe; große 

auffällig schöne Blätter; Frucht: elegant, deutlich längs gestreift, eher süß im Geschmack,  

doch aromatisch; schorfresistent.  

„Malini Topmodel“: sehr schlanker Wuchstyp, wenige Seitentriebe, nach 8 Jahren ca. 3m 

hoch (M26), Ernte Ende September, rassiger mit mehr Säure als Mannequin, dennoch 

ausgeglichen aromatisch. Lagerung bis Januar / Februar. 

„Redini Cuckoo“: erster rotfleischiger Säulenapfel; 80–100 % dunkelrot gefärbt, mit 

rosarotem Fruchtfleisch; runde Form, leicht flach, Fruchtgröße klein bis mittel, mittlere 

Blütezeit mit pinken Blüten; fester Apfel, eher feinzellig, fest und bissig; säuerlich –frisch mit 



Beerenaroma, trotzdem mit feiner Süße hinterlegt; kompakter Säulenwuchs mit größeren 

Internodien (verhindert Alternanz); Ernte: Mitte September, genussreif ab Oktober. 

 

       
‚La Torre‘             ‚Mal.-Mannequin‘     ‚Mal.-Topmodel‘       ‚Red.-Cuckoo’ 

 

Alte Sorten: 
 

Es  gibt wertvolle alte Sorten, z.B. in der Kalvill-Gruppe der hocharomatische, „Weißer 

Winterkalvill“, der warme Lagen bedarf oder der „Rote Herbstkalvill“. Diese und eine Reihe 

anderer Sorten, fordern den interessierten Anbauer heraus, die Feinheiten der Pomologie 

und der alternativen (biodynamischen) Baumpflege zu ergründen. Denn dann könnte 

vielleicht funktionieren, was nur einfach mal so ohne spezielle Kenntnisse zum Scheitern 

verurteilt ist. Alte Sorten werden zukünftig wieder verstärkt in neue Züchtungsprogramme 

aufgenommen, doch werden wir daraus erst um 2040 tragbare Ergebnisse haben. 

         
‚Weißer Winterkalvill‘     ‚Roter Herbstkalvill‘ 



Birnensorten für den Haus- und Kleingarten 

Zwar ist in das Birnensortiment eine leichte Bewegung gekommen, doch neuere Sorten 

setzen sich nur schwer in der breiten Öffentlichkeit durch. Noch immer werden altbekannte 

Birnensorten wie Alexander Lucas, Conference, Williams Christ, Charneux und Clapps 

Liebling für den Hobby-Anbau angeboten. Aber nicht alle Sorten können heute mit gutem 

Gewissen noch empfohlen werden. Allgemeine Nachteile liegen meist im mäßigen 

Geschmack; zum Teil ist aber auch der Standort nicht birnengerecht. Besonderheiten sind 

die in den letzten Jahren zunehmenden Probleme mit "Orangenhäutigkeit" und Steinzellen 

bei Alexander Lucas, die Kleinfrüchtigkeit bei Conference und die Anfälligkeit gegenüber 

Feuerbrand (Williams Christ). Bei Conference fällt zudem in den heißen Sommern 

hitzebedingtes Blattsterben auf.  
 

Neue Birnensorten müssen daher folgende Eigenschaften haben: sichere und nennenswerte 

Erträge, gute Lagerfähigkeit, eine ansprechendere Optik bei entsprechendem Aroma, gute 

Verträglichkeit zur Quittenunterlage und Toleranz gegenüber Feuerbrand und Klimawandel. 

Der Standort sollte die wärmeren Bedürfnisse der Birnen gegenüber Äpfeln berücksichtigen. 

Geringe Niederschläge sind für den Birnenanbau eher von Nachteil. Mit häufiger 

Sommertrockenheit leidet die Fruchtgröße wie auch das Wachstum in der Jugendphase. Bei 

neuen Sorten wird in der Regel Quitte A als Unterlage verwendet, meist mit 

Zwischenveredelung von Gellerts Butterbirne. Besser bewährt hat sich Quitte Adams, welche 

aber im Handel schlecht erhältlich ist.  

 

Grundlagen zum Birnenanbau 
 

Birne, seit jeher im Garten vertreten, gelten als „deliziöse“! Im Anbau dieser besonderen 

Frucht sind jedoch grundsätzlich gewisse Spielregeln einzuhalten. 
  

Als wärmeliebende Kultur stellt sie höhere Ansprüche als der Apfel. Je edler und je später 

reifend dabei die Sorte, desto sorgfältiger die Wahl: es kommen nur gute, voll ausreifende 

Lagen in Betracht. So gedeihen frühe und mittlere Sorten an vielen Standorten; späte mit 

Pflückreife im Oktober nur an geschützten, voll sonnigen Stellen, besonders im 

Weinbauklima. Frostgefährdete Lagen, Talsenken, moorige/staunasse Böden scheiden aus! 

In kühlen Gegenden bildet sich meist weniger Zucker und Aroma aus, aber auch mehr 

Steinzellen (= harte, griesige „Körnchen“) in den Früchten. In strengen Wintern (Klima-

wandel), besonders bei späten Frösten nach vorherigen Wärmephasen z.B. im März, können 

Schäden im Holz (z.B. Frostrisse an Stämmen) und in den geschlossenen Knospen 

auftreten. An weniger günstigen Standorten können Spaliere an Südwänden oder vor 

Mauern/Terrassen, welche Wärme speichern und volle Sonne erhalten, die raueren 

Bedingungen von Höhenlagen ausgleichen. So sind Birnenspaliere im Alpen(vor)land und in 

Mittelgebirgen/Bergländern vielfach anzutreffen. In Grenzlagen unbedingt mittlere bis starke 

Unterlagen wählen, da sie robuster und frostfester als die schwächer wachsenden 

Quittenunterlagen sind (mittelstark: OHF-Unterlagen, stark: Sämlinge, für Halb- und 

Hochstämme, Busch, Spalier). Geringere Standortansprüche stellen viele Lokalsorten und 

Mostbirnen. Von den Tafelsorten gelten 'Gellerts Butterbirne', 'Gute Graue', 'Herzogin Elsa' 

weniger anspruchsvoll. Desweiteren für gut ausreifende Standorte auch 'Madame Verté', 

'Pastorenbirne', 'Gräfin von Paris' oder neuere Sorten wie 'Harrow Sweet' , 'Uta', 'Highland', 

'Novemberbirne' und 'Condo'.  



Boden und Düngung: 

Birnen wünschen durchlässige Böden ohne Staunässe, möglichst humos und nährstoffreich. 

Der pH-Wert sollte im neutralen bis leicht sauren Bereich liegen. Auf kalkreichen Böden bei 

pH-Werten über 7 können Eisen-Chlorosen entstehen, v.a. bei Bäumen auf 

Quittenunterlagen. Auch schwere, v.a. vernässte Böden, können zu Chlorosen führen.  
 

Bäume auf schwächeren Unterlagen wie Quitte C, A, Adams, BA29 etc. benötigen in 

Trockenphasen, v.a. auf leichten Böden, 1-2x wöchentlich gut 20 Liter Wasser 

("durchdringende" Wassergabe). So können bewuchsfreie "Baumscheiben" Feuchtigkeit und 

Bodengare besser halten: ab Frühjahr gemulcht/bedeckt, ab Herbst jedoch die Mulchschicht 

beiseite räumen, um Mäuse nicht anzulocken bzw. Schutz zu bieten. 
 

Düngung: Gartenböden sind mit Phosphor meist ausreichend bzw. überversorgt. So können 

reine N-dünger (organisch wie Hornmehl, -späne), mineralisch wie Schwefelsaures 

Ammoniak, Kalkammonsalpeter zum Einsatz kommen. Alternativ phosphorarme, jedoch 

kalibetonte Volldünger. Pro Baum reichen meist 60-70 Gramm derartiger Dünger ab Ende 

März/Anfang April aus (am besten auf der Baumscheibe). Wird Kompost oder Stallmist 

verabreicht, so sind die Zusatzdünger deutlich oder ganz einzuschränken. Stickstoffhaltige 

Dünger nicht nach Juli verabreichen. Sie verzögern den Triebabschluß / Holzausreife, was 

die Winterfrostgefahr erhöht.  

Spaliere - bei Birnen beliebt 
 

Spalierarten und Spaliergerüste gibt es in vielen Formen. Ein Abstand von ca. 15 - 25 cm zur 

Wand ist sinnvoll, um eine gute Durchlüftung zu erreichen. Freistehende Spaliere sind in 

sehr warmen Gegenden anzuraten (kein Hitzestau an Mauern). Spaliere lassen sich auf 

relativ einfache Weise auch vor anderen Nachteilen schützen: kurzzeitige Vliesauflage 

gegen Blütenfröste, Netze gegen Vogel- und Wespenfraß.  
 

Einfacher zu erstellen sind freie Spaliere. 3 - 3,5 m lange Pfosten in 4 - 5 m Abstand, 70 - 80 

cm tief einschlagen, daran 4 Drähte spannen (von 50 - 200 cm Höhe) und die Birnbäume 

(Spindel bzw. Äste des Spaliers) an den Drähten befestigen. Freie Spaliere dienen auch als 

Sichtschutz/Abgrenzung.  

Bei der Sortenwahl müssen neben Reifezeit, Fruchteigenschaften und Robustheit auch die 

Befruchtungseignung berücksichtigt werden. Dies sollte in Kleingartenanlagen mit vielfach 

verschiedenen Sorten kein Problem sein. Gute Befruchtersorten sind 'Vereinsdechant', 

'Clapps Liebling', 'Gellerts Butterbirne'. Im Prinzip stimmen die Blütezeiten meist ausreichend 

überein, 'Alexander Lucas' und 'Verdi' blühen etwas früher wobei 'Alexander Lucas' neben 

'Gute Graue' triploid ist; diese können andere Sorten nicht befruchten. Eine Besonderheit bei 

Birnen ist die Parthenocarpie einiger Sorten wie z.B. 'Conference': hier können sich 

(samenlose) Früchte ohne Befruchtung ausbilden.  

Zur Pflückreife: da v.a. frühe und mittlere Sorten schnell teigig u. mehlig werden, sollten sie 

eher knapp reif gepflückt werden: wenn die Grundfarbe der Schale von grün nach gelbgrün 

umfärbt (volles Gelb nur für Sofortverzehr, dann auch nur kurz lagerfähig!). 

Die Frühsorte Harrow Delight, seit 1981 bekannt, bietet für den Öko-Anbau Vorteile. Als 

Williams Christ-Abkömmling ist sie sehr gut schmeckend, trägt regelmäßig und weist ein 

schwaches Wachstum auf. Dies erfordert letztlich nur geringen Schnittaufwand. Gegenüber 

Schorf ist Harrow Delight ebenso gering anfällig wie gegenüber Feuerbrand. 



Kaum noch zu den Frühsorten zählt Harrow Gold. Sie reift 1-2 Wochen vor Williams Christ 

und kann hinsichtlich Ertrag und Geschmack als das Maß der Neuerungen bezeichnet 

werden. Harrow Gold und eine weitere hochinteressante Sorte Harrow Crisp haben sich gut 

gegenüber Feuerbrand bewährt. Beide beruhen ebenfalls auf Kreuzungen mit Williams 

Christ. Während Harrow Gold eine saftig schmelzende Birne mit typischem Williams-Aroma 

ist, stellt Harrow Crisp eine knackige bissfeste Birne mit guter Lagerfähigkeit dar. In 

Verkostungen schneidet sie immer sehr gut ab, weil sie bissfest und trotzdem saftig ist, ohne 

zu tropfen. Beide Sorten sind jedoch im Besitz der Star Fruits S.N.C. in Frankreich und 

derzeit auf dem Markt noch nicht erhältlich. 

Harrow Sweet, Reife Anfang/Mitte September ist bei festem Fleisch, schmelzend, saftig und 

hat einen leichten Muskatgeschmack. Der Baum ist einfach zu erziehen, braucht aber eine 

konsequente Fruchtausdünnung. 

 

     
‚Harrow Delight‘         ‚Harrow Sweet‘        ‚Gellerts Butterbirne’ 

 

Von den alten Sorten ist wohl nur noch Gellerts Butterbirne im Klein- und Hausgarten im 

besten Sinne des Wortes anbauwürdig. Sie ist wenig schorfanfällig, hat eine gute Frosthärte. 

Die Standortansprüche sind gering, die Reife ist September/Oktober. Sie ist sehr saftig, 

schmelzend, süß mit weinsäuerlichem Aroma, gut geeignet als Tafelobst, Dörr- Saft- und 

Konservenbirne. 

Die Birnensorte Uta, Reife Anfang/Mitte Oktober ist vor allem für den ökologischen Anbau 

von Beachtung. Sie liefert regelmäßige und hohe Erträge und hat eine geringe Schorf- und 

Feuerbrandanfälligkeit. Von Besonderheit ist die komplette bronzefarbene Ausprägung. Der 

Geschmack ist mittel, beruhend auf einem saftig schmelzenden Fruchtfleisch und einem 

sortentypischen Birnengeruch. Das Wachstum ist mittelstark bis schwach und erfordert einen 

mittleren Schnittaufwand. 

Die Sorte Verdi überzeugt sowohl im Ertrag als auch im Geschmack. Die Reifezeit liegt bei 

Ende September. Die Sorte ist mittel- bis großfruchtig. Sie hat einen sehr hohen 

Zuckergehalt, Ursache für den sehr guten Geschmack. Der Ertrag setzt früh ein und ist mittel 

bis hoch. Der Wuchscharakter ist lediglich mittelstark bis schwach. Die Bäume sind ruhig, 

der Schnittaufwand ist entsprechend gering. 

Nojabrskaja (Xenia, Novembra® oder einfach Novemberbirne) ist bereits seit 1962 

bekannt. Der Erntetermin ist Mitte Oktober; die Sorte hat für Gärtles-Besitzer idealerweise 

ein sehr weites Erntefenster und neigt trotzdem nicht zu Vorerntefruchtfall.  Der Ertrag setzt 

früh ein und ist recht hoch. Die Früchte sind groß, Lagereigenschaften und Shelf Life 

beeindruckend. Ende Januar schmeckten die Früchte aus dem Kühllager hervorragend und 

auch nach 10 Tagen Nachlagerung bei  Zimmertemperatur waren Geschmack, Saftigkeit und 

Festigkeit immer noch als gut zu beurteilen. Vom Konsumententyp her ist diese Sorte ideal 

für den "Hartesser". Die Sorte schmeckt saftig süß und tropft trotzdem nicht. Sie neigt zur 

Blüte am einjährigen Holz und trägt dort auch stark. Die Toleranz gegenüber Schorf ist gut, 

die Anfälligkeit gegenüber Feuerbrand gering. 

 



     
‚Uta‘           ‚Novembra‘      ‚Gerburg‘ 

 

Die Sorte Gerburg (vermutlich identisch mit der Saxonia Gerburg von Lubera) gehört zu den 

saftig schmelzenden aromatischen Birnen (für „Weichesser“). Zur vollen Aromenentfaltung 

müssen die Früchte in der Obstschale nachlagern. Neben einer attraktiven Rot/Gelb-

Färbung sind Fruchtgewicht und Größe sehr hoch. In den Anfangsjahren ist das Wachstum 

noch sehr stark und wenig verzweigt. Später beruhigt sich aufgrund der regelmäßigen 

Erträge das Wachstum. Gegenüber anderen starkwachsenden Sorten hält sich der 

Schnittaufwand in Grenzen. Leider wird von manchen Standorten zu dieser Sorte eine 

gewisse Anfälligkeit gegenüber Feuerbrand assistiert. 

Als weitere interessante Sorten könnten sich die Birnen „Ingeborg“ und „Anna“ aus 

Norwegen erweisen, sofern sie im Handel erhältlich sind. Beide werden zu den Herbst/-

Frühwintersorten gerechnet. Ihr Geschmack wird als gut, süß, aromatisch sowie knackig bis 

schmelzend beschrieben. Weitere vielversprechende Neuheiten oder nur etwas älter sind:  

„Hortensia“: Pflückreife ab Mitte September, Genussreife September bis November; Frucht: 

glatt, goldgelb, mit roten Backen, schmelzend, saftig, süß – säuerlich; mittelfrühe Blüte; 

wenig Schorf anfällig, robust; Befruchtersorte Clapps Liebling. 

„Dessertnaja“: ansprechende Früh-Birne; Pflückreife Mitte bis Ende August, Genussreife 

kurz darauf; Wuchs: Mittelstark mit stark hängenden Ästen; Ertrag früh einsetzend, hoch und 

regelmäßig; Frucht: Mittelgroße, gelbgrüne, zur Reife leuchtend gelbe Früchte mit leichtem 

rötlichem Hauch, fein süßsäuerlich; Blüte: Mittelspät bis spät, etwas frostempfindlich. 

„Vereinsdechantbirne“: sehr feine, späte Tafelbirne; Reife ab Mitte Oktober, Genussreif ab 

November; Wuchs mittelstark, dichtlaubige und sparrige Krone; Frucht: groß bis sehr groß, 

klobig mit oranger Deckfarbe, cremefarben, feinzellig, sehr saftig, vollschmelzend, 

harmonisch säuerlich süß und delikat gewürzt. Blüte spät und frostempfindlich; Befruchter 

z. B. Clapps Liebling, Gellerts. 

 

      
‚Hortensia‘            ‚Dessertnaja‘    ‚Vereinsdechant‘ 

 

Noch immer werden empfohlen: 
 

„Frühe von Trevoux“: Sommer-Tafelbirne mit Anbaumöglichkeit bis in höhere Lagen; Reife 

Anfang September; Wuchs Mittelstark mit lockerer, pyramidaler Krone; Frucht: Grundfarbe 

gelblich grün, reif hellgelb, Deckfarbe trüb rotorange; Geschmack: saftig, halbschmelzend; 



Befruchter: Gellerts, Madame Verté. 

„Madame Verté“: wertvolle Wintersorte, sehr gut für Selbstversorgeranbau geeignet, Reife 

Ende Oktober, haltbar bis Januar; Wuchs schwach mit breitpyramidaler, ausladender Krone; 

Frucht: klein mit gelblich-grüner Grundfarbe, schmelzend, weinsäuerlich, armomatisch; Blüte 

mittelspät bis spät.  

„Gräfin von Paris“: allgemein robuste, Feine Winterbirne mit guter Lagerfähigkeit für gute, 

warme Lagen; Reife Mitte bis Ende Oktober, Genussreife ab Ende November; Wuchs 

mittelstark; Ertrag spät einsetzend und mittelhoch, alternierend; Frucht: mittelgroß bis groß, 

grüngelb, gut lagerfähig, Früchte mit Berostung, gelbweißes saftiges Fleisch, Schale trocken 

und zäh, Süß und würzig, in ungünstigen Lagen ist das Fruchtfleisch grob und herb. Blüte 

früh bis mittelfrüh, etwas frostempfindlich, Befruchter: Köstliche von Charneux. 

„Köstliche aus Charneux“: Problemlose Herbstbirne mit geringem Wärmebedürfnis und 

guter Lagerfähigkeit, allgemein robust aber etwas schorfanfällig für Erwerbsanbau und 

Hausgarten; Reife Mitte bis Ende Oktober; Wuchs stark mit Betonung des Mitteltriebs, 

mäßiger Verzweigung; Ertrag mittel; Frucht: mittelgroß, kegelförmig mit grüner, später 

zitronengelber Grundfarbe, sonnenseits roter Deckfarbe, sehr saftig, schmelzend, kräftig 

süß, feinwürzig mit schwacher Säure.  

‚Clapps Liebling‘: Frühe Birne für den Sofortverbrauch, in warmen, geschützten Lagen, 

guten Böden. Pflück- und Genussreife Anfang bis Ende August; Wuchs: stark mit sperriger 

Krone, steilen Leitästen; Holz ist etwas frostempfindlich, Ertrag hoch und regelmäßig.   

Frucht: mittelgroß bis groß, bauchig, gelbgrüne Frucht,sonnenseits rote Färbung, 

gelbweißes, saftiges Fruchtfleisch, süßsäuerlich aromatisch; Blüte: spät; Befruchter: 

z.B. Gräfin von Paris, Gute Luise, Köstliche von Charneux, Madame Verté. 

 

      
 ‚Frühe von Trevoux‘     ‚Madame Verté‘     ‚Gräfin von Paris‘ 

 

     
‚Köstliche von Charneux‘      ‚Clapps Liebling‘         

(Bürgermeisterbirne) 

 

Im Bereich der Züchtung kann und darf bei Birnen noch einiges passieren! 

 



Quitten für den Haus- und Kleingarten 

 

In der Sortenlandschaft der Quitten hat sich einiges getan. Rekultivierungsprojekte (z.B der 

Astheimer Quittenlehrpfad), Sichtungen und Anbauversuche ergeben ein neues Bild 

insbesondere für den Freizeitanbau. Hubert Siegler, LWG Veitshöchheim, informierte 

umfangreich beim 2. Obst- und Gartentag im Frühjahr 2016 in Weinsberg. 
 

Einige grundsätzliche Informationen zur Quitte:  

Die Quitte blüht recht spät, nach Apfel. Dies verringert die Spätfrost-  erhöht jedoch die 

Feuerbrandgefahr, eine wenig anfällige Sorte sollte es im Garten also schon sein. Die Blüte 

steht einzeln, nicht in Büscheln, was die Alternanz verringert und ein Ausdünnen nicht 

erforderlich macht. Quitte ist nicht so anspruchsvoll wie Birne, dennoch gilt „gute 

Fruchteigenschaften nur an guten Standorten“ – deshalb sind warme, windgeschützte, gut 

ausreifende Lagen erwünscht. An weniger guten Standorten wirkt sich die Nähe zu Mauern 

(Haus, Scheune) positiv aus, günstig dann auch als Spalier. Der Boden sollte durchlässig, 

mittelschwer und humos sein und nicht über pH 7 (Chlorosegefahr) liegen. Die Frosthärte ist 

bei den meisten Sorten (aus Osteuropa) gut, die Portugiesische Birnenquitte ist nur in 

wärmeren Lagen geeignet. Als Unterlage ist die Quitte A üblich (gute Erfahrungen), gut und 

zudem besser kalkverträglich ist die Unterlage BA 29. Die Fruchtformen sind je nach Sorte 

apfelförmig (rundlich) bis birnenförmig (bauchig) mit allen Zwischenformen. Die Pflückreife ist 

je nach Standort und Sorte von Ende September bis Ende Oktober erreicht; doch aufgepasst 

– vollreif  (Tiefgelbe Farbe) ist zu spät (Gefahr von früher Fleischbräune)! Weiterhin heißt es 

in den „Insider-Tipps zur Quitte“ von Monika Schirmer: Die Lagerung der Quitte währt nur 

kurz, je nach Reife zur Pflücke ca. 3-4 Wochen; die Gefahr der Fleischbräune steigt mit 

zunehmender Lagerdauer; Wenige Sorten (Ispolinskaja, Cydopom, Krymska, Triumph, …) 

halten etwas besser, d.h. 6-8/10 Wochen im Naturlager. Spät reifende Sorten bzw. in spät 

reifenden Jahren die Früchte vor der Weiterverarbeitung kurz nachlagern lassen.  

Die meisten der in den letzten Jahre im Hobby-Anbau verwendeten Quitten, wie Cydora 

robusta, Rhonda, Vranja und viele andere, auch wieder entdeckte, sind recht gute Sorten. 

Zu den insgesamt Besten gehören wohl mit die nachfolgend vorgestellten (ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit): 
 

„Ispolinskaja“ - Reife: (Anf.) Mitte Okt.; Frucht: 300-400 g /80-95 mm; feinzellig, etwas 

weicher, gut zu verarbeiten; hohe Zuckergehalte (Schnaps); nicht auffällig bezüglich 

Schaderreger, kaum Fleischbräune, mittlere Lagerfähigkeit; Ernte: 25-40 kg/B. 

„Muskatnaja“ – Reife: Mitte Okt.; Frucht: apfel- bis birnenförmig/bauchig, mittelgroß ca. 

250-300 g/80-90 mm, feine Würze, wenig Fleischbräune; Ernte: 20-30 kg/B., Wuchs ist 

kompakt. 

„Cydopom“ – Reife: Ende Sept.- Anf. Okt.; Frucht: apfelförmig gerippt, filzarm, mittelgroß 

ca. 250 g/80-95 mm, sehr gute Fruchtqualität, feines Aroma, süß-säuerlich, gute 

Zuckerwerte, gut zu verarbeiten – auch roh +/- (in dünnen Schnitzeln) essbar; kaum 

Fleischbräune – höchstens bei Überreife; etwas haltbar; Ernte 15-30 kg/B. 

„Krymska“ – Reife: Ende Sept., feinzellig, etwas weicher, gut zu verarbeiten, wenig 

Fleischbräune; ca. 300-350 g/80-100 mm, Ernte: 15-30 kg/B. 

„Triumph“ (aus Bulgarien): Reife Anf. – Mitte Okt.; birnenförmig, saftig; robuste Sorte, wenig 

Fleischbräune; ca. 300-400 g / 80-90 mm / 15-30 kg/B; gut zu verarbeiten, relativ gut 

lagerfähig. 

„Limon Ayvasi“ – türkische Sorte, „zartes“ Fleisch - in dünnen Scheiben für „Rohverzehr“ 

geeignet, „Limonenähnliches“ Aroma, gute Zuckerwerte (Brennen) 



Süßkirschen für den Haus- und Kleingarten 
 

Süßkirschen zählen zum ersten Baumobst des Jahres und erfreuen sich bei Jung und Alt 

größter Beliebtheit. Früher hoch und ausladend liegt der Wuchs auf Unterlagen wie GiSelA 5 

(G5) mit 40 - 50 % und GiSelA 6 (nur zu verwenden bei schlechteren Böden) bei 60 - 75 % 

der ursprünglichen Größe und somit im idealen Verwendungsbereich (GiSelA 6 eben nicht 

ganz) von Haus- und Kleingärten.  Von Vorteil ist der bei weitem frühere Fruchtbehang wobei 

bei GiSelA 5 eine unbedingt zu erfolgende Wasserversorgung insbesondere in den ersten 3 

bis 4 Standjahren der Entwicklungsphase sowie während Blüte und Fruchtbehang zu 

beachten ist. Nur Einpflanzen und stehen lassen, ist die schlechteste Kulturführung und 

endet mit dem sicheren Abgang der G5. Infolge der Gefahr der Vermadung durch die 

Kirschfruchtfliege (KFF) bei mittel bis späten Sorten sowie der Kirschessigfliege (KEF) bei 

allen Sorten wird ein befriedigender Ertrag wohl in Zukunft nur durch ein engmaschiges 

Einnetzen zu verwirklichen sein. Hier kommen uns Veredlungen auf GiSelA 5 absolut 

entgegen. In den letzten Jahren wurden unter den Fruchtsorten einige Neuzüchtungen auf 

den Markt geworfen, die jedoch in erster Linie für den Erwerbsobstbau interessant sind. 

Diese Sorten, auf GiSelA 5 etabliert, sehr große Früchte bringend, müssen intensiv 

gehalten, d.h. gedüngt, bewässert und pflanzenschutztechnisch umsorgt werden. Sie sind für 

den Haus- und Kleingarten nicht zu empfehlen. Manche der neuen Sorten werden 

verlockend als selbstfruchtbar beschrieben, bräuchten also keine Bestäubersorte, haben 

jedoch das Manko der geringen Platzfestigkeit und sind somit anfällig für die 

Moniliafruchtfäule sobald es in die Erntezeit hineinregnet. 

Somit verbleiben als für den Haus- und Kleingarten empfehlenswerte Sorten auch viele 

altbekannte Namen. Die Süßkirschen werden abhängig ihrer Reifezeit nach Kirschwochen 

eingeteilt. Doch muss infolge des Klimawandels mit einer Verschiebung der Reifezeiten, d.h. 

meist mit einer Verfrühung der Ernte von zwei bis vier Wochen gerechnet werden. 

  

Kirschreifezeiten (in mittleren Jahren): 

1. Kirschenwoche: 01. bis 15. Mai 

2. Kirschenwoche: 15. bis 31. Mai 

3. Kirschenwoche: 01. bis 15. Juni 

4. Kirschenwoche: 15. bis 30. Juni 

5. Kirschenwoche: 01. bis 15. Juli 

6. Kirschenwoche: 15. bis 31. Juli 

7. Kirschenwoche: 01. bis 15. August 

8. Kirschenwoche: 15 bis 31. August       Burlat 

Wenn auch die geschmacklichen Qualitäten eher auf Sorten der später reifenden Kategorie 

fallen, so gibt es unter den Frühsorten allemal empfehlenswerte Vertreter. Noch während der 

2. Kirschwoche reift die Sorte „Burlat“ heran. Sie ist eine geschmacklich gute Herzkirsche 

von attraktiver Fruchtgröße. Durch ihre frühe Reife ist sie bezüglich des Befalls mit der 

Kirschfruchtfliege in der Regel madenfrei. Die Hoffnung besteht, dass auch die 

Kirschessigfliege stets wie im Jahr 2015 noch nicht merklich aktiv geworden ist. In der 3. 

KiWo reift die dunkelbraune Halbknorpelkirsche „Johanna“, eine sehr gute Tafelfrucht. Sie 

ist wenig platzempfindlich sollte aber auf guten Kirschböden, d.h. warmen, nährstoffreicheren 

gründigen Böden wachsen.  In der 3. bis 4. Kirschwoche reift die Sorte „Merchant“. Sie 

bildet mittelgroße aromatische Früchte und ist platzstabil. Eine interessante, neue rotbraune 

Knorpelkirsche der 4. – 5. Kiwo ist „Sylvia“.  Sie ist aromatisch, wenig platzempfindlich und 

in allen Kirschlagen anbauwürdig. Etwa zur gleichen Zeit reift die älteste der bekannten und  

 



noch immer interessanten Sorten, die „Große Schwarze Knorpelkirsche“. Sie hat eine 

ausgezeichnete Fruchtqualität und ist auch in spätfrostgefährdeten (sie blüht auch sehr spät) 

Anbaugebieten ertragssicher, benötigt aber gute Kirschenböden und warme Lagen. Eine 

weitere alte aromatische großfrüchtige Sorte ist „Schneiders Späte Knorpelkirsche“ (5. 

KiWo). Sie entfaltet ihr volles Potential erst auf typischen Kirschstandorten. Höhere 

Anfälligkeit für Platzen und Fäulnis zeigt sich bei Nässe. Als neuere Sorte hat die im 

Erwerbsanbau als Hauptsorte klassifizierte „Kordia“ (6. KiWo) der altbekannten 

„Hedelfinger“ (5. – 6. KiWo) den Rang abgelaufen. Zwar zeitlich nur etwas später ist Kordia 

sehr aromatisch, groß und platzstabil. „Hedelfinger“, obwohl ebenfalls sehr aromatisch 

verbleibt infolge ihrer geringeren Platzfestigkeit die Rolle der Befruchtersorte. Für das 

Spätsegment haben wir mit „Regina“ (7. KiWo) zugleich auch eine der Besten. Sie ist eine 

hervorragende platzstabile Hauptsorte aus dem Erwerbsanbau mit sehr aromatischen, 

großen Früchten.  

Sauerkirschen für den Haus- und Kleingarten 
 

Die Sauerkirschensorten werden unterschieden in die Weichselkirschen (z.B. 

Schattenmorelle) mit färbendem Saft und die Amarellen (Ludwigs Frühe) mit farblosem Saft. 

Geschmackvoller und milder sind die „Bastardkirschen“, die aus Süß- und Sauerkirsche 

(Halbweichselkirschen) hervorgegangen sind. Diese werden auch als Süßweichsel mit 

färbendem Saft bzw. als Glaskirsche mit farblosem Saft unterteilt. Bei den Sauerkirschen gibt 

es selbstfruchtbare und selbstunfruchtbare Sorten; letztere sind auf eine geeignete 

Befruchtersorte angewiesen. Die Erträge bei den selbstfruchtbaren Sorten lassen sich 

jedoch steigern, wenn Befruchtersorten in der Nähe stehen.  

Der Anbau im Hobby-Bereich ist oft verbunden mit Pflegeproblemen, sei es, dass gerade 

ältere, bekannte Sorten wie „Ludwigs Frühe“, „Schattenmorelle“, „Morellenfeuer“ und andere 

eine hohe Anfälligkeit gegenüber der Pilzkrankheit Monilia-Zweigdürre besitzen, deren 

Infektion allein während bzw. über die Blüte stattfindet, oder sei es der Unkenntnis des 

richtigen Pflegeschnitts geschuldet. Als Weichseltypen fruchten die älteren Sorten nur am 

einjährigen Holz und müssen/können bereits nach der Ernte „stark“ zurückgeschnitten 

werden. Ohne Schnitt entwickeln sich mit den Jahren lange Peitschenschnur ähnliche 

Triebe, an deren Spitze der einjährige Fruchttriebanteil immer kürzer wird. Der Baum 

verkahlt. Um jährlich viele neue Triebe/neues Holz zu gewinnen, wird der sog. Zapfenschnitt 

empfohlen und durchgeführt. Die an den Hauptästen zu vorderst stehenden Neutriebe 

werden belassen (Fruchtruten), die näher zur Stammachse befindlichen Neutriebe werden 

bei dichtem Stand auf 2 bis 3 Augen eingekürzt, alte und abgetragen Triebe auf einjährige 

Langtriebe abgeleitet (weggeschnitten).  

Durch züchterische Aktivitäten wurden in den letzten Jahrzehnten durch selektive Auswahl 

infolge der anerkannten Frucht- und Ertragsqualität der  Schattenmorellen gerade aus dieser 

neue Typen ausgelesen. Ob und wie sich die neuen Schattenmorellen-Typen gegenüber der 

Monilia als robuster erweisen, kann der Autor nicht beantworten, doch er mahnt zur Vorsicht. 

Neue Sorten, die als geeignet für den Freizeitgarten dargestellt werden können, wurden nur 

wenige gezüchtet. Interessant ist, dass diese zu den Halbweichseltypen zählen, welche auch 

am mehrjährigen Holz ausgiebig tragen, also nicht zum Verkahlen neigen und hier natürlich 

ein weit weniger radikaler Pflegeschnitt durchgeführt werden muss. Als Unterlage ist 

ebenfalls wie bei den Süßkirschen GiSelA 5 empfohlen. Sauerkirschen reifen mit den späten 

Süßkirschen und der Zeit danach ab. Im folgenden empfehlenswerte Sorten: 



Achat (S): KiWo 6-7; großfruchtige, dunkelrote, mittelfestfleischige, „süßliche“ Sorte; 

geeignet für Frischverzehr, Gelee, Saft, Einkochen; robust gegenüber Monilia-Zweigdürre 

und Fruchtfäule; platzfest; hohe Erträge. 

Morina (S): KiWo 7-8; selbstfruchtbar aber besser durch Befruchter (Ungarische Traubige) 

oder Süßkirsche (Regina, Schneiders). Mittlerer Ertrag; sehr gut verzweigend 

(Spindelerziehung), festfleischig, mittelgroß, dunkelrot, attraktiv, einheitliche Ausreife; 

geeignet für Frischverzehr, Gelee, Saft, Einkochen; robust gegenüber Monilia-Zweigdürre, 

Virusbefall und Sprühfleckenkrankheit; relativ unempfindlich gegenüber Blütenfrost. 

Ungarische Traubige: KiWo 8: Sehr gesunde Hauptsorte aus Ungarn; empfindlich für 

Blütenfröste, benötigt daher warme, geschützte Standorte; mitteldichte Verzweigung ohne 

Verkahlung; klein, braunrot mit gutem Glanz, attraktiv, einheitlich Fruchtreife, sehr saftig mit 

angenehm säuerlichem Geschmack, löst trocken vom Stiel; für Frischverzehr, Gelee, Saft, 

Einkochen; sehr robust gegenüber Zweig,onilia, tolerant gegen Fruchtmonilia und 

Viruserkrankungen 

Safir (S): KiWo 8: Vielseitige robuste Sorte für den Hausgarten; selbstfruchtbar aber besser 

durch Befruchter (Schattenmorelle); dunkelrote bis schwarze Frucht, mittel bis hohe Erträge; 

geeignet für Frischverzehr, Gelee, Saft, Einkochen; robust gegenüber Monilia. 



Zwetschgen für den Haus- und Kleingarten 

Aus heutiger Sicht gibt es viele neue Zwetschgensorten auf dem Markt, das erfolgreiche 

Ergebnis der bedeutenden Züchtungsarbeit in Hohenheim und Geisenheim. Züchtungsziel 

war und ist die Gewinnung gegenüber der Viruskrankheit „Scharka“ toleranter oder gar 

resistenter (hypersensibler) Sorten, die zugleich geschmacklich überzeugen und dabei gute 

Back- und/oder Brenneigenschaften mit sich bringen. Die Scharka-Krankheit ist für den 

Erwerbsanbau von großer wirtschaftlicher Bedeutung, da sie die wichtigste Virose bei 

Pflaume und Zwetschge ist. Kranke Früchte besitzen keinerlei Marktwert (auch wertlos für 

den Hobbyanbau) und es sind Ertragsverluste mit bis zu 90 % möglich. Irritierend ist jedoch, 

dass neben den neuen robusten Sorten noch immer im freien Handel Scharka anfällige 

Sorten angeboten werden. Die Gunstlagen für den Zwetschgen und Pflaumenanbau können 

als durchseucht betrachtet werden und von dort wird der Virus über Blattsauger weiter in 

benachbarte Gebiete verbracht, die neu erschlossen werden. Die Ausbreitung wird sich 

letztlich mit dem Klimawandel weiter verbreiten.  

Im Haus- und Kleingarten können Zwetschgen auf der Unterlage „Wangenheim“ und 

neuerdings auf der hypersensiblen (resistenten) Unterlage „Docera 6“ problemlos gepflanzt 

werden. Nach Sichtung unterschiedlicher Quellen und geordnet nach der Reifezeit sind 

nachfolgend die interessantesten Sorten beschrieben. Sie haben alle gute bis meist sehr 

gute Geschmacks- und Aromaeigenschaften bei guter Steinlöslichkeit und kommen schnell 

in guten Ertrag. 

 

Juna: Größe wie Hauszwetschge, scharkatolerant, hitzeresistent, ausgezeichnete Frühsorte 

(Anfang Juli) zum Backen und Frischverzehr. 

Katinka:  Größe ähnlich Hauszwetschge, scharkatolerant, Frühsorte (ab 2. Juliwoche, reift 

folgernd), hervorragende Back- und Tafelzwetschge. 

Hanita: 30 – 40 g (mittelgroß), Reife Mitte bis Ende August, scharkatolerant, hervorragender 

Geschmack, vielseitig verwendbar, Anbau auch in kühleren Lagen. 

Toptaste: groß, scharkatolerant, sehr großes Erntefenster (Mitte August – Mitte September), 

sehr guter Geschmack, hoher Zuckergehalt (Brennen), nicht für Spätfrostlagen 

Jojo: mittel bis groß, absolut scharkaresistent, ab September, nach Violettfärbung lang am 

Baum belassen/haltbar (Geschmack/Ausreifung), sehr gut für Hausgarten 

Haroma: mittelgroß, scharkatolerant, Reife Anfang bis Mitte September, hervorragende u. 

ertragssichere Sorte, auch zum Brennen 

Harbella: mittelgroß, scharkatolerant, Reife Anfang bis Ende September (nachfolgernd), 

sehr guter Geschmack, sehr gute Tafel- und Backfrucht 

Jofela: absolute Scharkaresistenz, hitzetolerant, geschmacklich hervorragend, gut zu 

erziehen, sehr langes Erntefenster ab September bis Oktober, für Frischverzehr und zum 

Backen  

Joganta : groß bis sehr große Frucht, scharkaresistente Neuzüchtung, Spät reifende (mit 

Hauszwetschge), sehr guter Geschmack, hoher Zuckergehalt, auch gut zum Brennen 

geeignet. 

Tophit plus: scharkatolerant, Reife Mitte September bis Anfang Oktober, eine 

geschmacklich gute, großfrüchtige Sorte für den Spätbereich, interessant für den 

Frischverzehr 

 

Von den blauen und violetten Sorten gibt es sicherlich noch einige, die in den oben 

genannten Reigen aufgenommen werden könnten, eventuell auch unter besonderer 



Berücksichtigung bestimmterer Eigenarten wie z.B. der Blüten-/Fruchtausdünnung. Die 

gelben bzw. bunten Sorten werden hier nicht aufgeführt. Da sie leicht ein bis zwei Tage nach 

der Ernte braune Druckstellen bekommen, sind sie wohl nur für den Garten empfehlenswert, 

sofern nach Meinung der Redaktion noch genauer ihr Verhältnis zu Scharka dargestellt ist. 

Geschmacklich gut bis sehr gut, werden einige Sorten wiederum von verschiedenen Quellen 

empfohlen. Eine wichtige Quelle der Redaktion waren die Sortenbeschreibungen der 

Obstbaumschule Kiefer, die wir Ihnen zum Nachlesen ans Herz legen (http://www.kiefer-

obstwelt.de/zwetschgen-pflaumen.html) 

Pflaumen, Renekloden, Mirabellen ( Prunus domestica) für den Haus- und 

Kleingarten 

 

Zwetschgen werden mit einer länglich ovalen Fruchtform, festem, grün-gelbem 

Fruchtfleisch, mit meist blauer Farbe, natürlicher Beduftung und gut steinlöslich beschrieben. 

Die Pflaumen haben dagegen runde Früchte und weiches, saftiges Fruchtfleisch. 

Renekloden sind rundliche, grün-gelbe Früchte und schlecht steinlösend; Mirabellen sind 

klein, rund, gelb-rot, mit süß-aromatischem Fruchtfleisch. Alle sind sie miteinander verwandt 

und werden sie wild miteinander gekreuzt, können nicht vermutete Nachkommen daraus 

hervorgehen. Für den Haus- und besonders den Kleingarten ist ihre Verwendung als 

Veredlung auf einer schwach wachsenden Unterlage unerlässlich. In der Sortenlandschaft 

gibt es kaum Bewegung. Bei den Mirabellen allein gibt es neben der M. von Nancy drei 

Neuerscheinungen, die noch recht unbekannt sind. Ansonsten ist auf alte Sorten 

zurückzugreifen. 
 

Gelbe Eierpflaume: Reift Anfang – Mitte September. Frucht oval, oft sehr groß, Fleisch 

hellgelb, süß, zufriedenstellend steinlösend. Wuchs mittelhoch. Mittelfrüher Massenträger. 

Selbstbefruchtend. 

Ontario-Pflaume: Reift von Juli  - Anfang August. Kugelrunde, große, manchmal sehr große 

goldgelbe Frucht. Starkwüchsig, ertragreich. Geeignet für Konserve. Selbstfruchtbar. 

Renekloden benötigen mehr Sonne, Wärme und Humus als Pflaumen und Zwetschgen. Sie 

sind weitaus größer als die normalen Pflaumen. Sie können nur wenige Tage, aber dann 

kühl, gelagert werden. Man sollte sie sofort weiterverarbeiten. 
 

Graf Althans Reneklode: Für Frischverzehr und Konservierung. Stark wachsender Baum 

aber auch als Busch erhältlich. Steht besonders gut vor einer Mauer. Fremdbestäubung 

durch Königin Victoria, Grüne Reneklode oder andere. Frucht: kugelrund, groß, rötlich-violett; 

Fleisch gelb bis bernsteinfarbig, saftreich, wohlschmeckend, aromatisch; steinlösend. Reife 

August/September.  

Große Grüne Reneklode: Busch-, Halb- und Hochstamm; Baum ist frosthart und gesund, 

wünscht aber sonnige, warme Lage; Frucht steinlösend, rund, gelbgrün, mittelgroß, sehr 

süß, herrliches Aroma (Honigsüße Frucht). Gute Einmachfrucht. Für Sofortverzehr und 

Konservierung. Reift Ende August bis Mitte September. 

Ouillins Reneklode: Der Baum ist frosthart und reichtragend. Auch für ungünstigere Lagen. 

Halb- und Hochstamm. Für Sofortverzehr und zum Einmachen geeignet. Selbstfruchtbar. 

Frucht groß, saftig, süß, gelb bis grünlich-gelb mit roten Punkten, schwachwürzig. Reift Mitte 

– Ende August. 

Mirabellen benötigen mehr Sonne und Wärme als Pflaumen und Zwetschen, um ihr volles 

Aroma zu erreichen. Der Boden sollte möglichst locker, sandig bis mittellehmig sein. Er sollte 



ganzjährig gemulcht werden. Die Wuchshöhe kann weitgehend durch die Unterlage 

mitbestimmt werden. Oft wird eine Trichterkrone vorgezogen, die für baldige Abtrocknung 

des Blattwerks und der Zweige sorgt. Das kann bei regenreicher Lage von Bedeutung für die 

Gesundheit von Baum und Früchten sein (Monilia-Zweigdürre). Aus Hygienegründen sollte 

man sogleich nach der Ernte auch den notwendigen Auslichtungsschnitt vornehmen. 

Pflanzungen mit Unterlage St. Julien genügen 4 m Abstand. Die Vorteile sind frühere Erträge 

und aromatischere Früchte, nachreifend. 
 

Bellamira ®: Neuere Züchtung, großfrüchtige Mirabelle (31mm) mit sehr frühem 

Ertragseintritt für Frischverzehr, Konservieren und Brennen; Blüte spät, sehr robust; 

selbstfruchtbar; Wuchs mittelstark; Frucht: goldgelb, fest, saftig und steinlösend, hangfest, 

voller Mirabellengeschmack, Ertrag hoch; Reife Mitte August, mit Mirabelle von Nancy; 

scharkatolerant, robust gegen Krankheiten. 

Frühe Mirabelle Nr. 8731 (Mirabelle Nancy x Nr. 6217):  Neue und geschmacklich 

hervorragende Sorte, als Tafelobst (großfrüchtig) und zur Verwertung geeignet; Wuchs 

mittelstark; Ertrag früh einsetzend, hoch und regelmäßig; Blütezeit spät, selbstfruchtbar; 

Frucht gelborange mit roten Backen, rundlich, festes Fruchtfleisch, gut steinlösend, süß und 

aromatisch mit sehr hohem Zuckergehalt; Reife Mitte bis Ende August; allgemein wenig 

krankheitsanfällig. 

Mirabelle von Nancy: Alte, weit verbreitete, wohlschmeckende Mirabellensorte für 

Frischverzehr, zum Konservieren und zum Brennen gut geeignet; Wuchs: mittelstark mit 

breiter Krone; Ertrag mittelfrüh einsetzend, dann hoch und regelmäßig; Blüte mittelspät; 

selbstfruchtbar; Reife ab Mitte August; goldgelbe Frucht mit sonnenseits roter Färbung, der 

Stein ist klein und gut lösend; Geschmack ist süß, ausgeprägtes Mirabellenaroma; wenig 

anfällig für Krankheiten. 

Miroma ®: Neue geschmacklich hervorragende, große Mirabelle mit schöner Farbe. Bestens 

für Frischverzehr, Konservieren, Brennen geeignet. Ertrag früh einsetzend, hoch und 

regelmäßig; Blütezeit spät; selbstfruchtbar; Frucht gelborange mit roten Backen; rundlich; 

Fruchtfleisch fest und gut vom Stein lösend; Geschmack sehr gut, süß und aromatisch, sehr 

hoher Zuckergehalt; Reife Mitte bis Ende August; allgemein wenig anfällig. 



Pfirsiche für den Haus- und Kleingarten 

Pfirsiche zählen zu den wärmeliebenden Obstarten und sind daher nur für wärmere Lagen, 

d.h. Weinbaulagen und deren Umgebung, geschützten, südlich von Gebäude liegenden 

Garten- bzw. Hanglagen mit frei abfließender Luft (keine Frostsenken, Frosttäler). Nach 

milden Witterungsphasen können starke Kälteeinbrüche während der Vegetationsruhe zu 

Schäden an Holz, Rinde und Blütenknospen führen. Pfirsiche sind weniger 

spätfrostgefährdet als Aprikosen, bei Temperaturen unter –3°C während der Blütezeit kommt 

es jedoch zum Totalausfall. Als Standort eignen sich leichte, kalkarme Böden. Schwere, 

tonreiche Böden führen häufig zu Gummifluss und mangelndem Wachstum. Traditionell als 

Hohlkrone wird neuerdings der Pfirsich auch als Spindel erzogen. Ein regelmäßiger starker 

Rückschnitt fördert Neutriebe und Blütenansatz für das nächste Jahr. Pfirsiche sind 

größtenteils selbstfruchtbar, die Früchte entstehen am einjährigen Holz. Bei hohem 

Fruchtansatz muss eine mechanische Fruchtausdünnung erfolgen. Die Ernte erstreckt sich 

von Mitte Juli bis Ende September. Ein mehrmaliges Durchpflücken ist notwendig.  

Probleme beim Pfirsichanbau können in Form einer Verkahlung infolge falschen Schnitts, 

Blütenfrost und durch die Kräuselkrankheit auftreten. In letzter Zeit kommt es auch vermehrt 

zu Infektionen mit Bakterienbrand. Als Schädling tritt die Pfirsichblattlaus auf. 

Die Wahl der Fruchtsorte sollte sich nach ihrer Anfälligkeit gegenüber der Kräuselkrankheit 

und ihrer Blühfrostgefährdung richten. Gelbfleischige Pfirsiche und Nektarinen zeigen bis 

jetzt eine höhere Anfälligkeit zur Kräuselkrankheit und sind nicht zu empfehlen. 
 

„Amsden“: ist eine mittlere, reichtragende weißfleischige Sorte von geringer Anfälligkeit für 

die Kräuselkrankheit: Reife Ende Juli; selbstfruchtbar; der Ertrag hoch; die Früchte sind 

mittelgroß, gelb, sonnenseits rotgefärbt, besitzen einen würzig-aromatischen Geschmack. 

Die Blüte ist früh. 

„Benedicte“, ist eine sehr gute weißfleischige Sorte für den Frischmarkt und zur 

Verwertung. Sie ist wenig anfällig für die Kräuselkrankheit: Späte Reife von Mitte bis Ende 

August; starker Wuchs, früh einsetzender und hoher Ertrag, Ausdünnen nur erforderlich bei 

sehr starkem Behang. Die Früchte sind groß  bis sehr groß, rund, außen gelbrot mit relativ 

wenig Behaarung, weißem Fleisch und gut steinlösend. Der Geschmack ist fein aromatisch. 

Die kleine rosafarbene Blüte ist mittelspät.  

  

 Benedicte 

  

„Fruteria ®“, ist ein Pfirsich, der sich durch seine Robustheit gegenüber der 

Kräuselkrankheit besonders für den Hobbyanbau eignet. Reifezeit von Ende Juli bis Anfang 

August; der Wuchs ist mittelstark; die Früchte sind gelb mit überwiegend roter Deckfarbe, 



das weißliche Fruchtfleisch ist gut steinlösend; der Geschmack ist ein süßes Pfirsicharoma; 

Blütezeit Mitte/ Ende März ist spät. Fruteria ist selbstfruchtbar, zusätzliche Fremdbefruchtung 

erhöht allerdings die Ertragssicherheit. 

 

  
 

Blutpfirsich "Weinsberger Blut", ist ein spätreifender rotfleischiger Pfirsich: Die Reifezeit 

ist Anfang bis Mitte September;  die Haut der mittelgroßen Früchte ist behaart und grün mit 

roter Deckfarbe,  das feste Fruchtfleisch um den Kern ist blutrot und gut steinlösend. Die 

Sorte ist selbstfruchtbar und wenig anfällig für Kräuselkrankheit 

 

  
 

„Roter Ellerstädter“ (oder „Kernechter vom Vorgebirge“), ist ein Pfirsich für warme 

Standorte, sehr wenig anfällig gegenüber der Kräuselkrankheit und pflegeleicht. Infolge der 

späten Reifezeit von Ende August/September kommen nur warme und sonnige Plätze in 

Frage. Die grünlich-gelben Früchte haben auf der von der Sonnenseite eine orangefarbene 

bis rote Färbung. Das Fruchtfleisch ist beinahe weiß, der leicht lösliche Stein von einem 

roten Rand eingesäumt. Der Geschmack ist aromatisch, saftig und säuerlich-süß. Für andere 

Pfirsichbäume typische Krankheiten wie die Kräuselkrankheit treten nur selten auf. 

„Revita“, ist eine Neuzüchtung, die speziell auf erhöhte Widerstandskraft gegen die 

Kräuselkrankheit und andere Pilzerkrankungen entwickelt wurde. Sie gilt als sehr robust und 

kältetolerant. Mit einer Wuchshöhe von zwei bis drei Metern ist sie  für kleinere Gärten 

geeignet. Die Früchte sind grünlich-gelb gefärbt, auf der Sonnenseite kräftig orangerot 

marmoriert. Das weiße Fruchtfleisch schmeckt süß mit einer feinen Säure. Reifezeit ist Mitte/ 

Ende August. Die Blüte ist mittelfrüh.  

http://www.gartenjournal.net/pfirsichbaum-im-garten


Erdbeersorten für den Haus- und Kleingarten 

Die Vielzahl an Erdbeersorten ist kaum zu überschauen und jedes Jahr treten neue hinzu. 

Viele der älteren Sorten kommen mit der heute immer unabsehbareren Witterung schlechter 

zurecht. Kalte Perioden wechseln sich mit warmen ab und nasse Wetterabschnitte mit 

trocknen. Für eine erfolgreiche Erdbeerkultur sind natürlich mehrere Aspekte, u.a. Vorkultur, 

Bodenvorbereitung, Düngung, Bewässerung, Pflanzgutqualität, Pflanzzeitpunkt zu beachten. 

Mit am wichtigsten ist die Wahl der Sorte. Das Problem mit neuen Sorten ist jedoch, dass die 

Züchter aufgrund der leichten Vermehrbarkeit von Erdbeeren, Neuzüchtungen ungern und 

erst sehr spät, wenn der Sortenschutz zum Großteil schon abgelaufen ist, an Hausgärtner 

herausgeben. 

Eine Erdbeerwiese? - Die Früchte sind kleiner, weicher und daher nicht lange haltbar; 

jedoch sind sie geschmacksintensiver als Gartenerdbeeren, erinnern im Aroma an 

Walderdbeeren. Von Vorteil ist die dichte, reiche Bestockung. Bereits im ersten Jahr wächst 

die Fläche komplett zu, so dass Unkraut keine Chance hat. Die Früchte wachsen aufrecht so 

dass sich die Strohunterlage erübrigt. Eine Kulturdauer bis zu sechs Jahren ist möglich. 

Empfehlenswerte Sorten: „Florika“ und „Spadeka“. 

 

Remontierende Sorten, Monatserdbeeren tragen das „ganze“ Jahr. Sie werden häufig in 

Kübel oder Ampel gehalten. Ihr Ertrag ist nicht so hoch, es kommen nur wenig neue Sorten 

auf den Markt. Empfohlen werden „Selva“, „Muir“‚ „Ostara“ und „Amandine“. 

 

Gartenerdbeeren: Im Haus- und Kleingarten könnte man bei überlegter Sortenwahl bis zu 7 

Wochen Erdbeeren ernten. Jedoch sollte in Zeiten der Kirschessigfliege (KEF) über die 

Sinnhaftigkeit des Anbaus von Spätsorten im Hobby-Bereich nachgedacht werden. Aber 

noch ist die KEF wohl eher in Süddeutschland verbreitet.  

Altbekannte Erdbeer-Sorten wie „Senga Sengana“ oder „Mieze Schindler“ können allein als 

Liebhabersorten gelten, da sie im Ertragsverhalten und infolge ihres „Abbaus“ den Neuheiten 

weit unterlegen sind. Auch ältere Sorten wie „Elvira“, „Tenira“ und „Bogota“ zählen nicht 

mehr zu den heutigen Empfehlungen. Leider können auch nicht alle Neuheiten von 

anerkannten Institutionen geprüft werden. Der Bekanntheitsgrad der Produkte regionaler / 

überregionaler Züchter ist also auch abhängig von der Neugierde des einfachen Anwenders.  

 

Frühsorten: 
 

„Daroyal“:  sehr gute Frühsorte, mit stabilen, etwas dunklen aromatischen Früchten; sehr 

gut im Geschmack, Früchte sind lange haltbar, bei gleichmäßigem, überdurchschnittlichem 

Ertrag. Sie ist tolerant gegenüber Wurzelkrankheiten und bildet auch auf schwerem Boden 

kräftige Pflanzen.  

„Honeoye“:  eine mittelstark wachsende, bewährte, über 3 Wochen abfolgernd reifende 

Frühsorte, mit mitteldichtem Habitus, die besonders gut nach kalten Wintern gedeiht; die 

Blüten stehen über dem Laub. Die Früchte sind mittelgroß, gedrungen stumpfkegelförmig 

dunkelrot, glänzend bis matt. Der Geschmack ist je nach Standort unterschiedlich, meist 

säurebetont aromatisch. Honeoye ist wenig für Mehltau, mittel anfällig für Wurzelfäulen und 

Verticillium. Sie gilt als Ersatzsorte für die mehltauanfällige „Elvira“. 

„Donna“: eine neue Frühsorte mit hervorragenden Eigenschaften, sehr süß, wunderbare 

gleichmäßig hellrot glänzende und große Frucht. 



„Lambada“: ist ebenfalls neu am Markt. Die Frucht ist an Süße kaum zu überbieten. Auch 

sticht ihr hellrotes, glänzendes Aussehen hervor. Sie hat gute bis sehr gute Erträge. 

„Rumba“: eine frühe Sorte mit hohem Ertragspotential, gutem Geschmack, mittlerer bis 

hoher Fruchtgröße, sehr ansprechend im Aussehen, kurz u. keilförmig, blutrot, mit mittlerer 

Fruchthautfestigkeit, weichem Fruchtfleisch. Wenig anfällig gegenüber Krankheiten. 

„Sibilla“: sehr neue Sorte, Bezug von Pflanzmaterial dürfte sehr schwierig sein. Sie reift früh 

bis mittel, hat ein hohes Ertragspotential, große Fruchtgröße; sehr ansprechendes 

Aussehen, lang und kegelförmig, hellrot, feste Fruchthaut, mittleres Fruchtfleisch, guter 

Geschmack. Sie ist wenig anfällig gegenüber Krankheiten. (Einzuplanen für die Zukunft). 

 

Mittlere Sorten 
 

„Korona“: Eine bewährte Hausgartensorte; mittelfrühe, dichter schöner aufrechter Wuchs, 

hohe Blätter, unter dem Laub blühend, sehr einfach und schnell zu pflücken. Große bis sehr 

große Früchte, breitkegelförmig, mittel bis dunkelrot, stark glänzend. Der Geschmack ist gut, 

süßsäuerlich, aromatisch, nicht druckempfindlich, lange Ernteperiode, sehr ertragreich. Sie 

ist wenig anfällig für Fruchtfäulen, Verticillium und Roter Wurzelfäule.  

„Polka“: aromatische mittelfrühe Sorte für den Hausgarten, bevorzugt für „schwerere 

Böden“ mit guter Wasserführung, ist stark wachsend, bildet mitteldichte Pflanzen aus, Blüte 

in Laubhöhe und darunter. Mittelgroße, ab zweite Pflücke zunehmend kleiner werdende 

kegelförmige Früchte, gleichmäßig rot bis dunkelrot, sehr stark glänzend, attraktive. 

Geschmack ist süß bis süßsäuerlich, gutes Aroma, gute Fruchtfestigkeit. Der Ertrag ist hoch, 

die Pflanzen insgesamt robust.  

„Elianny“: mittlere Reifezeit, sehr hohes Ertragspotential, mittlere bis große Fruchtgrößen, 

ansprechendes Aussehen, herzförmig, hellrot, mittelfeste Fruchthaut, mittelfestes 

Fruchtfleisch, guter Geschmack. 

Spätsorten 
 

„Florence“: hat einen kräftigen aufrechten Wuchs. Die Frucht ist groß, rundlich-kegelförmig 

mittel bis dunkelrot. Der Geschmack ist gut. Die Reife ist spät mit langer Ernteperiode. 

Florence ist eine der wenigen Sorten die gegenüber Welkekrankheit, Rhizomfäule und 

Mehltau widerstandsfähig sind. Allein ihre Früchte sind Sonnenbrand gefährdet. Sie ist die  

Befruchtersorte für Yamaska. 

„Yamaska“: ist eine rein weibliche Sorte. Eine Befruchtersorte (Florence) ist notwendig. Der 

Wuchs ist kräftig, aufrecht. Die herzförmig, symetrisch, mittelrot glänzenden Früchte sind 

anfangs groß, in den letzten Pflücken  kleiner. Ihr Geschmack ist gut bis sehr gut, bei 

übermäßigem Ansatz abfallend, bei mittlerer bis guter Festigkeit. Die Reife ist spät bis sehr 

spät. Der Reifeverlauf ist kompakt. Yamaska ist wenig anfällig gegen Mehltau, Verticillium 

und rote Fruchtfäule. 

„Symphony“: Ihre glänzenden festen gut schmeckenden Früchte zeichnen sich durch eine 

hohe Fruchtfestigkeit aus. Interessant ist auch ihre recht lange Ernteperiode. Rote 

Wurzelfäule bekommt sie nicht, dafür ist sie leicht anfällig gegenüber Welkekrankheit. 

„Faith“: ist eine sehr neue Sorte, der Bezug von Pflanzenmaterial ist sehr schwierig. Faith 

hat eine späte Reifezeit, ein sehr großes Ertragspotential, sehr große Fruchtgröße; ihr 

Aussehen ist ansprechend, kegelförmig rund, hellrot, mit fester Fruchthaut, mittlerer 

Fruchtfleischfestigkeit. Der Geschmack ist gut. Wenig anfällig gegenüber Krankheiten. 

(Einzuplanen für die Zukunft) 



Johannesbeeren für den Haus- und Kleingarten 

In der Sortenlandschaft von Johannesbeeren hat sich schon etwas getan, doch sind vor den 

Sortenbeschreibungen einige grundsätzliche Dinge anzusprechen. Auch Beerensträucher 

insbesondere Johannesbeeren benötigen Pflege, um entsprechend erfolgreiche Ernten 

einfahren zu können. Die flachwurzelnden Johannesbeeren benötigen einen sonnigen 

Standort in gutem Gartenboden. Eine leicht tiefere Pflanzung mit jährliche Kompostgaben, 

Bewässerung bei Trockenheit und einen fachlichen Schnitt unterstützen den Austrieb bzw. 

die Trieberneuerung, Blüten- und Fruchtansatz, die Abreife und somit den Ertrag. Wenn wir 

dies beachten, lohnt es sich auch über Anfälligkeiten bzw. Robustheit und dem Verrieseln zu 

sprechen und über Sorten zu diskutieren. Unter "Verrieseln" versteht man übrigens das 

Abfallen einzelner Blüten, besonders im unteren Drittel des Stiels. Die Ursachen reichen von 

ungünstiger Witterung, d.h. Spätfrösten, „kühl“-feucht oder Trockenheit, über unzureichende 

Bestäubung und fehlendem oder zu schwachem Schnitt. Es gibt Möglichkeiten, die 

Verrieselung zu reduzieren, z. B. durch die Wahl weniger sensibler bzw. verrieselungsfester 

Sorten wie `Rovada` etc.. Darüber hinaus spielt gerade der Schnitt eine entscheidende 

Rolle: so hat man festgestellt, dass an „kräftig“ geschnittenen Büschen mit gut ernährtem, 

jungem Fruchtholz eine deutlich geringere Neigung zur Verrieselung besteht. Beim 

Schneiden der Johannisbeeren hat sich in den letzten Jahren doch einiges verändert. Das 

liegt zum einen an den Sorten, vielmehr jedoch an den veränderten Erziehungsformen. 

Neben der früher üblichen Buscherziehung hat sich heute vielerorts die Spindelerziehung 

sowie als Weiterentwicklung die 2- bzw. 3-triebige Obsthecke entwickelt. Die alten Jonkheer 

van Tets, die früheste Rote (aber mit Problemen mit Spätfrösten behaftet), Weiße Versailler 

und die schwarze Silvergieter sind uns als gute Sorten in Erinnerung, doch gibt es 

mittlerweile neuere und bessere Angebote auf dem Markt, wobei weiße Sorten kaum noch 

nachgefragt werden.  

„Telake ®“ - rote Johannisbeere: Frühsorte, Selektion aus Jonkheer van Tets und Red 

Lake, Reife ab Juni, 5 - 7 Tage nach Jonkheer van Tets; Blüte mittelspät, selbstfruchtbar. 

Ertrag hoch, langer Fruchtstand, gestielt mit großen, leuchtend roten festen Beeren, die 

wenig zum Verrieseln und Platzen neigen. Geschmack Sehr gut, süß mit angenehmer 

Säure. Wuchs mittelstark mit lockerem Aufbau, treibt früh aus, gut geeignet für Spalier- 

/Drahterziehung. Allgemein robust. 

„Roodneus ®“ - rote Johannisbeere: Robuste Neuheit, Reife mittel bis spät, Ende Juni. 

Blüte mittelfrüh,  selbstfruchtbar. Ertrag hoch, große dunkelrotbraune feste Beeren dicht an 

langen Trauben und Stielen sitzend, gut pflückbar, neigt wenig zum Verrieseln. Beeren gut 

lagerfähig Geschmack säuerlich. Wuchs stark aufrecht, dicht.  

„Rovada“ - rote Johannisbeere: Robuste ertragreiche Spätsorte aus Holland. Reifezeit 

Spät, Anfang Juli.  Blüte mittel bis spät, selbstfruchtbar. Ertrag sehr hoch und regelmäßig, 

große leuchtend rote feste Beeren an sehr langen Trauben, Beeren gut lagerfähig. 

Geschmack Säuerlich. Beste Traubenqualität. Wuchs stark bis mittelstark, gut für 

Drahterziehung geeignet. Wenig anfällig für Mehltau. Im Erwerbsanbau Hauptsorte im 

späten Reifesegment (Tafelware). 

„Tatran“ - rote Johannisbeere: Robuste Spätsorte aus der Slowakei. Reifezeit Spät, 

Anfang Juli. Blüte mittel bis spät (Ende April), dadurch geringe Neigung zum Verrieseln, 

selbstfruchtbar. Ertrag sehr hoch, große mittelrote Beeren an langen Trauben, langen 

Stielen. Die Beeren sind fest und haltbar,  Geschmack säuerlich, aromatisch. Wuchs stark 

und buschig, für Heckenanbau sehr gut geeignet. Fruchtholz setzt meist über die gesamte 



Länge Blüten, langer Fruchtholzschnitt. Kaum anfällig für Mehltau und Blattfallkrankheit. 

„Redpoll ®“ - rote Johannisbeere: Robuste Neuheit, Reife sehr spät (Anfang August).  

Blüte mittelfrüh, selbstfruchtbar. Ertrag hoch, sehr große Beeren, sehr lange Trauben, hohe 

Pflückleistung, süßsäuerlich, tief dunkelrot mittlere bis große, dunkelrote feste Beeren, locker 

an langen Trauben und Stielen sitzend, gut zu pflücken, transportfest, geringe Neigung zum 

Verrieseln. Wuchs lockerer, mittelstark und buschig. Wenig anfällig für Blattfallkrankheit. 

Empfehlung für Spindelerziehung. 

„Blanka“ - Weiße Johannisbeere: Blütezeit: Spät, Ende April, selbstfruchtbar; Reife spät, 

Anfang Juli; Wuchs Mittel bis stark und breitbuschig; Frucht: große weiße dichtsitzende feste 

Beeren, neigen etwas zum Verrieseln; Geschmack aromatisch mit leichter Säure; Ertrag 

hoch; allgemein wenig anfällig. 

„Ometa“ - schwarze Johannisbeere: Robuste dt. Züchtung seit 1990 im Handel. Reife 

mittelfrüh, Ende Juni. Blüte mittelfrüh, selbstfruchtbar. Mittelgroße glänzend schwarze 

Beeren, lange Trauben, gut pflückbar, gut zum Saften geeignet, geringe Neigung zum 

Verrieseln. Geschmack Süß, mild aromatisch. Wuchs sehr stark, aufrecht für Heckenwuchs 

geeignet. Robuste Sorte für Hausgarten und Erwerbsanbau. 

„Bona“ – schwarze Johannisbeere: Robuste Neuheit Reife Ende Juni mit extrem großen 

Einzelbeeren. Ertrag sehr hoch, Geschmack sehr gut. Geschütze Neuzüchtung daher teurer 

als Jungpflanzen anderer Sorten. 

„Leandra“ (Reife Ende Juli) und „Fertödi“ (Reife Anfang Juli) sind beides langtraubige 

Sorten mit hervorragendem Geschmack. Beide gelten als robust in Bezug auf Mehltau, 

Blattfall und Gallmilben. Jedoch sind beide etwas anfällig gegenüber Blütenfrost. 

 

Stachelbeeren für den Haus- und Kleingarten 

Bei den Stachelbeeren hat sich in den letzten Jahren viel getan. Infolge des Klimawandels 

lohnt es sich bei der Sortenwahl genauer hinzuschauen. Nachfolgend die wichtigsten Infos: 

Die Stachelbeere ist allgemein stärker durch Spätfröste gefährdet als die Johannisbeere. Bei 

einigen Sorten zeigt sich bei starker Sonneneinstrahlung die Fruchthaut empfindlich für 

Sonnenbrand. Die Pflanzen beanspruchen frische, mittelschwere Böden (Feuchtebedarf). 

Sie werden als Büsche oder als Hecke (1 bis 3-triebig) gezogen. Stachelbeeren fruchten am 

besten an vorjährigen Seitentrieben, daher wird im Intensivanbau oft die Spindelform im 

Spalier bevorzugt. Durch kontinuierlichen Schnitt sollten die abgetragenen Triebe entfernt 

und überzählige Boden- und Seitentriebe beseitigt werden. Auf diese Weise wird die 

Belichtung innerhalb des Strauches gefördert und die Erntearbeit erleichtert. Als wichtigste 

Krankheit der Stachelbeere gilt der Amerikanische Stachelbeermehltau. Der Befall äußert 

sich in weißlich-grauem Myzel auf Blättern, Trieben und Früchten, das später braun und filzig 

wird. In der Folge kommt es zu Verkrüppelungen der Triebspitzen, Blattfall und gehemmter 

Fruchtausreife. Der Europäische Stachelbeermehltau tritt dagegen nach der Fruchternte 

ausschließlich an Blättern und dort an der Unterseite auf. Gelegentlich ist ein Befall durch 

Blattfallkrankheit zu beobachten. Wie bei den Johannisbeeren kann bei Stachelbeeren das 

Verrieseln, bei dem die jungen Früchte kurz nach der Blüte abfallen, ertragsmindernd wirken. 

Ursache können Blütenfröste, ungenügende Befruchtung, Trockenheit während der Blüte, 

Ernährungsstörungen oder Pflanzenschutzmittelanwendungen sein. 

„Hinnonmäki“ (rot): Anbauwürdige, rotschalige Sorte mit gutem Geschmack, guter 

Krankheitstoleranz. Wuchs mittel bis stark, buschig, überhängend, einfache Bestachelung. 

Blüte spät/sehr spät (Anfang Mai). Reife mittel/spät (Ende Juni). Ertrag mittel/hoch. Frucht 



mittelgroß, rund bis elliptisch, mittelrot. Schale mittelstark bereift, gering behaart, mitteldick; 

leicht pflückbar, geringe Platzneigung. Geschmack leicht säuerlich, aromatisch. Sorte ist 

gering anfällig für Mehltau und Blattfallkrankheit. 

„Invicta“: Gelbgrüne sehr wertvolle ertragreiche Sorte. Wuchs mittel/stark, breitbuschig, 

überhängend, 2- bis 3-fache Bestachelung. Blüte mittelfrüh (M. April). Reife früh/mittelfrüh 

(E. Juni). Ertrag hoch. Frucht groß, elliptisch, gelbgrün. Schale gering bereift, mittelstark 

behaart, dünn; leicht pflückbar, geringe Platzneigung zum Platzen. Geschmack sehr gut, süß 

mit leichter Säure, aromatisch. Sorte ist gering anfällig für Mehltau und Blattfallkrankheit. 

„Mucurines“:  Robuste, grüne Sorte mit weiter Verbreitung. Wuchs stark, breitbuschig. 

Blüte: spät (Ende April). Reife spät/sehr spät (Anfang Juli), Früchte am Strauch 

haltbar.Ertrag hoch. Frucht (hell)grün, mittel/groß, breit elliptisch, mittel/lange Stiele. Schale 

mittelstark bereift, nicht behaart, Adern stark durchscheinend; leicht pflückbar, geringe 

Platzneigung Geschmack süßlich, aromatisch. Sorte ist gering anfällig für Mehltau und 

Blattfallkrankheit. 

„Peggy“: Neue, rotschalige, robuste Sorte. Wuchs sehr stark, aufrecht, sehr geringe, 

einfache Bestachelung. Blüte spät (E. April} Reife sehr spät (M. Juli), Früchte am Strauch 

lange haltbar. Ertrag mittel/hoch. Frucht mittelgroß, birnenförmig, lange/sehr lange Stiele, 

fest, Farbe dunkelrot/schwarzrot, Schale mittel/stark bereift, gering behaart, dünn; sehr gut 

pflückbar, sehr geringe Platzneigung. Geschmack leicht säuerlich, aromatisch. Sorte gering 

anfällig für Mehltau und Blattfallkrankheit. 

“Redeva/Rote Eva”: Neue, rote, robuste Sorte. Wuchs stark, buschig, geringe, einfache 

Bestachelung. Blüte: mittelfrüh (Mitte April) Reife: spät/sehr spät (Anfang Juli). Ertrag hoch. 

Frucht mittel/groß, elliptisch, fest, lange Stiele, Farbe mittel/dunkelrot, Schale gering/mittel 

bereift, sehr gering behaart, dünn; sehr leicht pflückbar, gering anfällig für Sonnenbrand und 

Platzen. Guter Geschmack, leicht säuerlich, aromatisch. Sorte ist: widerstandsfähig gegen 

Mehltau und Blattfallkrankheit. 

„Laprima (S)“: Ausgezeichnete Fruchtqualität und gutes Aroma. Wüchsig, aufrecht, gute 

Verzweigung bei Heckenerziehung. Reife früh. Frucht marktreif grün-gelb mit leuchtendem 

Rot; vollreif dunkelrot; großfrüchtig, sehr attraktiv, nicht behaart, kaum platzanfällig, wenig 

Sonnenbrand. Geschmack: Regelmäßig sehr gute Platzierung bei Verkostungen. 

„Leora (S)“: Neu! Frühe Sorte mit intensiven Aroma, glatter Fruchtschale ohne Behaarung 

und ansprechendem Rot. Wuchs mittel, aufrecht, gute Verzweigung bei Heckenerziehung, 

Triebe im oberen Drittel fast stachellos. Blüte mittelfrüh. Reife sehr früh. Frucht vollreif 

dunkelrot; mittel/groß, sehr attraktiv, nicht behaart, kaum platzanfällig, wenig Sonnenbrand. 

Geschmack aromatisch wohlschmeckend: Anbauempfehlung: Neigt zu sehr hohem Behang, 

daher strikte Erziehung nötig. 

Himbeeren für den Haus- und Kleingarten 

Entwickelte sich der Trend des Himbeeranbaus in den letzten Jahren infolge des 

Wurmbefalls (Himbeerkäfer) und der Rutenkrankheiten verstärkt zum Herbstanbau, könnte 

das Erscheinen der Kirschessigfliege (KEK) dieses Anbauverhaltens umkehren. Eine 

günstige Trockenwetterlage kann ein epedemieartiges Auftreten der KEK hinauszögern und 

den Anbau von Sommerhimbeeren wieder attraktiver machen. Ansonsten bleibt dem 

Anbauer nur ein angepasstes Rutenmanagement (weniger Ruten, diese nicht anschneiden – 

zwecks Bildung einer hohen gut durchlüfteten Ertragszone) sowie wiederholtes 

Durchpflücken, um damit schneller zu sein als die Fliege. Von der Anbauweise her könnte 

man, sich die Fähigkeit des Remontierens der Herbsthimbeeren zu eigen machen und diese 

als Sommer- und als Herbstkultur nutzen. Die Doppelnutzung würde aber mit einer 



Schwächung der Pflanze einhergehen, die nur bei wüchsigen Herbstsorten akzeptabel wäre. 

Zugleich verlöre sich aber auch der Hygienevorteil einer reinen Herbstnutzung. Bei einigen 

Himbeersorten ist ein Jungruten-Management ausschlaggebend für eine zufrieden stellende 

Kultur sein (Meeker). Ein guter Jungrutenaustrieb ist Grundvoraussetzung für eine 

erfolgreiche Ernte. Bei starken Ruten besteht immer die Gefahr des Auftretens von 

Rindenrissen, in die Rutenkrankheiten eindringen können. Rindenrisse entstehen durch zu 

starkes Dickenwachstum oder frostige Temperaturen im Winter. Durch zwei- bis dreimaliges 

bodennahes Entfernen der Jungruten im Frühjahr wird die Rutenstärke wesentlich gemindert 

und Rindenrissen bzw. Rutenkrankheiten vorgebeugt. 

Auf den Sortenlisten beider Anbausegmente reihen sich zahlreiche alte und neue Namen 

ein, die für den Hobby-Anbau eine neue Bewertung erfahren sollten. In Anlehnung an 

Erkenntnisse des gewerblichen Bio-Anbaus können folgende Sommerhimbeeren nicht mehr 

empfohlen werden: „Resa“ wegen Rutenproblemen, „Elida“ wegen häufig zu kurzen Ruten 

und deutlichem Rückgang der Fruchtqualitäten am Endes des Erntefensters, „Schönemann“ 

wegen dunkler, weicher und saftender Früchte, die schlecht pflückbar sind; „Rubaca“ ist zwar 

resistent gegen Wurzelfäule, aber die Qualität der kleinen Früchte ist nur mäßig; die alte und 

robuste „Willamette“ hat ebenfalls sehr kleine Früchte; die neue amerikanische Sommersorte 

„Cascade Delight“ produziert große, konische mittelrote Früchte, ist aber leider anfällig für 

Rutenkrankheiten. Auch „Tulameen“, obwohl aufgrund ihres sehr guten Geschmacks und 

Aussehens teilweise als Hauptsorte im Profi-Anbau gehandelt, ist leider sehr stark anfällig für 

Rutenkrankheiten und somit nicht für den Hobby-Anbau geeignet. Und auch die stachellose 

Herbsthimbeere „Polana“ ist hoch anfällig für Wurzelkrankheiten und zudem schlecht 

zapfenlösend.  
 

Sommersorten: 
 

„Meeker“: altbekannte Sorte mit sehr guten Fruchtqualitäten; obwohl sehr robust kann es 

durch Frostrisse/Rutenkrankheiten zu Ausfällen kommen, was durch Jungruten-Management 

sehr gut reguliert werden kann. Ernte Mitte Juli (mittelfrüh, Hauptsorte); die Erträge sind hoch 

und regelmäßig; ausgezeichnet zum Einfrieren. 

„Glen Ample“: steht für sehr gute Fruchtqualitäten, Pflückleistungen und Ertragssicherheit. 

Stachellos, Reife im Juli mit langer Ernteperiode. Nachteilig ist die Anfälligkeit gegenüber 

den Himbeerblattmilben. Deren Populationen können durch entsprechende Anwendungen 

(Netzschwefel) im Herbst vermindert werden. (Siehe LTZ-Broschüre „Pflanzenschutz im 

Haus und Kleingarten“/Homepage LV BW/Info/Fachinfo/Pflz.schutz) 

„Malahat“: Alte Sorte, die zu Unrecht vernachlässigt wurde. Die Frühsorte ist optisch 

ansprechend, geschmacklich und im Ertrag gut, dabei fast ohne Bewehrung und sehr robust. 

„Cascade Dawn“: Neue amerikanische, stachellose Frühsorte; guter Geschmack, optisch 

ansprechend, hoher Ertrag, dunkelrot mit langem Erntefenster. 

„Glen Fyne“: kommt wie alle Glen-Sorten aus Schottland. In der Form ähnlich „Glen Ample“ 

aber mit dunklerer Farbe und früher ist sie robust mit hohem Ertrag bei gutem Geschmack 

und langem Erntefenster. In der Jungrutenbildung und Rutenlänge steht sie den anderen 

Sorten etwas nach. 

„Sanibelle (S)“ (Lubera): Robuste Sorte, geeignet auch für mittelprächtige Standorte 

(lehmigere Böden). Mittelstarker bis starker Wuchs (bis 2 m); große, sehr gleichmäßig 

geformte konische Früchte; fest, mittel- bis dunkelrot, gutes Aroma;  Reife mittel/spät, es 

bleibt dann vielfach nur noch eine kurze zeitliche Lücke zu den frühesten Herbsthimbeeren. 

Noch nicht im Handel aber sehr vielversprechend (vielleicht als alternative Hauptsorte) ist die 

Sorte „Rotenberger“, deren gute Eigenschaften der „Tulameen“ ähneln. Hoch interessante 



Sorten sind die frühreifende „Vajolet“ und die mittelfrüh reifende „Lagorei“, die jedoch nicht 

in Deutschland vertrieben werden. 

Herbstsorten haben den Vorteil, dass die an Sommersorten angepassten Schadorganismen 

infolge der zeitlichen Verschiebung der Fruchtbildung nicht mehr von Bedeutung sind. 

Jedoch kann es bei entsprechend herbstlicher Witterung zu Problemen mit Botrytis kommen. 

Schwerwiegender ist jedoch, wie bereits oben angedeutet der Befall der Früchte durch die 

eingewanderte KEF.  

„Autumn Bliss“: ist die früheste Herbstsorte und zugleich sehr robust. Die Fruchtgröße 

kann durch Begrenzung der Rutenzahl deutlich verbessert werden. Von Nachteil ist eine 

standortbedingte Anfälligkeit gegenüber Botrytis (luftfeuchte Lagen), Krümelfrüchtigkeit und 

der mittlere Geschmack.  

„Polka“: verfügt über sehr gute Fruchtqualitäten mit gutem Nachernteverhalten. Aber auch 

hier zeigt sich ein standortbedingtes Botrytis-Problem. Die Erträge sind mittelhoch. 

„Himbo Top“: hat eine optisch sehr schöne Frucht mit hohen Erträgen, wenn auch der 

Geschmack nur mittleres Niveau erreicht. Obwohl robust liegt auch ihr Hauptnachteil in der 

Botrytis-Anfälligkeit. Sehr geeignet ist sie für eine etwaige Doppelnutzung. 

„Aroma Queen“: ist eine geschmacklich hervorragende, wohl speziell für den Hobby-Anbau 

gezüchtete Sorte. Die Ernte beginnt Mitte August und dauert aufgrund ihrer folgernden 

Nachlieferung 8 Wochen. 

Heidelbeeren für den Haus- und Kleingarten 

Die Kulturheidelbeere entstanden aus drei nordamerikanischen Wildformen. Unsere 

heimische dunkelfleischige Heidelbeere steht also mit den hellfleischigen Kultursorten in 

keiner verwandtschaftlichen Beziehung. Die Nachfrageentwicklung nach nicht nur 

vitaminreichem sondern auch Anthocyan-haltigem Obst ließ den professionellen 

plantagenmäßigen Anbau von Heidelbeeren in den letzten Jahren stark ansteigen. Und der 

Ran ist noch nicht auf dem Höhepunkt angelangt. Parallel begeistern sich aber auch immer 

mehr Gartenfreunde für die in der Regel mehr oder weniger dunkelblauen geschmackvollen 

Früchte. Ihre Kultur ist, wenn ihr Bedürfnis nach saurem Boden und ausreichender (Regen)-

Wasserversorgung gestillt, eigentlich recht einfach. In den letzten Jahren wurden für den 

aufstrebenden Anbau viele Sorten gesichtet und in der Folge auch miteinander gekreuzt. So 

wurden bis heute eine ganze Reihe an wertvollen alten aber auch neuen Sorten für den 

Erwerbs- und Freizeitgartenbau zusammengetragen. Hinzu kommen weitere Sorten, mit 

neuem Erscheinungsbild z. B. einer untypischen Fruchtfarbe, einer geringeren 

Pflanzengröße und neuerdings einem zweiten Blüten- und Fruchtansatz („Hortblue petite“), 

die alle wohl mehr zu den Liebhabersorten gezählt werden müssen.  

Die hier vorgestellten, teilweise bereits bekannten Vertreter, unterscheiden sich in erster 

Linie nach ihrer Reifezeit. Auf spätfrostgefährdeten Lagen empfehlen sich natürlich die 

Spätblüher. Berücksichtigen wir die Ausbreitung der Kirschessigfliege in Süd- und 

Südwesten Deutschlands stellt sich die Frage ob spätreifende Sorten noch als anbauwürdig 

einzuschätzen sind, doch ist es möglich durch nahezu tägliches Abpflücken den 

unerwünschten „Mitessern“ ein Schnippchen zu schlagen. Unter den modernen Sorten gibt 

es auch Selbstbefruchter, doch ist es für den Ertrag einer Pflanze immer von Nutzen zwei 

oder mehrere Sorten parallel anzubauen, um eine Fremdbefruchtung zu unterstützen. Und 

auch über den Pflegeschnitt kann mittels eines geordneten Fruchtholzwechsels ein 



dauerhafter Ertrag gesichert werden. Das folgende Angebot zur Sortenwahl kann nicht 

komplett sein, doch gibt es Ihnen die Möglichkeit eine gute Wahl zu treffen.  

„Bluetta“: sehr früh reifend (Juni); bis 1,50 m hoch, sehr kompakt, starker kräftiger 

Geschmack, scharlachrotes Herbstlaub. 

„Duke“: Reife Ende Juni; bis 1,50 m hoher, lockerer vieltriebiger und aufrechter Wuchs; 

große, hellblaue milde Früchte; sehr großer und regelmäßiger Ertrag (benötigt dafür 

regelmäßigen Schnitt); Plantagensorte. 

„Early Blue“: Reife Ende Juni; bis 1,80 m Höhe, kräftig und aufrecht wachsend; mittelgroße, 

hellblaue Frucht gute Qualität und Geschmack, leicht zu kultivierende Sorte, guter Ertrag. 

„Patriot“: Reife Juni-Juli; bis 1,60 m hoher kräftiger Wuchs, leicht überhängend; sehr große, 

geschmackvolle Früchte; sehr ertragreich. Wegen der großen Fruchtbarkeit sind Schnittmaß-

nahmen und evtl. Fruchtausdünnung erforderlich. Sehr empfehlenswert für Hobby-Anbau. 

„Reka“: Reife Juni-Juli, aufrecht, sehr kräftig, bis 1,70 m hoch; dunkelblaue, mittelgroße, 

feste Früchte, extrem ertragreich. 

„Spartan“: Reife Juni-Juli; aufrecht bis 2,00 m hoher Wuchs, leicht überhängend; Früchte 

sehr groß, außergewöhnlich aromatisch, blüht spät aber reift früh; Sorte mit Zukunft! 

„Northland“: Reife Juli; halbhoher Wuchs bis 1,50 m, breit ausladend; blaue, mittelgroße 

sehr süße Früchte; sehr winterhart in Skandinavien und Kanada. 

„Berkeley“: Reife Juli-August, mit bis zu 2,00 m Höhe starker Wuchs, sehr offen und 

überhängend; große Beeren, süß und fruchtig, ausgezeichnet für den Kleingärtner. 

„Blue Crop“: Reife mittelfrüh Juli-August; Standardsorte mit der alle neuen Sorten 

verglichen werden; stark aufrechter bis 2,00 m hoher Wuchs, offener Busch; Früchte sind 

mild, saftig von hoher Qualität, für Plantagen gut geeignet, stark tragend, gesund. 

„Toro“: Reife Juli-August; kräftiger bis 2 m hoher, aber mäßig breiter Wuchs; große, milde 

Früchte mit himmelblauer Farbe, besonders geeignet für den frischen Verzehr. Wird als 

Nachfolgesorte von Blue Crop gehandelt. 

„Elisabeth“: Reife August; breit und kräftig bis 2,00 m hoch wachsend; mittelgroße süße 

Frucht, selbstfruchtbar; geeignet für Frischverzehr, Marmelade, Torten. 

„Bonus“: Reife August; Strauch erreicht 1,50 m Höhe, Pflanzengestalt aufrecht, locker; 

Sorte mit sehr großen Früchten (bis 3 cm Durchmesser, nur mit der Sorte ‘Chandler‘ 

vergleichbar), schmackhaft, fest, hellblau. Ertrag bis 6 kg pro Strauch. 

„Goldtraube“: Reife August; bis 1,50 m Höhe; robuste Sorte, feste bereifte Frucht, viel 

Aroma, unempfindliche Auslese gegen Frost und Trockenheit, tolerant gegenüber schlechten 

Anbaubedingungen. 

„Chandler“: Folgernde Reife Mitte bis Ende August; bis 1,50 m hoch, breit aufrechte Triebe, 

leicht hängend; ausgezeichnete feste, geschmackvolle, sehr große Früchte, tägliches 

Naschobst. 

„Brigitta Blue“: Reife Ende August; bis 1,80 m hoher Strauch, starke überhängende 

Verzweigung; sehr große Beeren, ausgeglichen kräftig süß, reichtragend; Selbstbefruchter. 

„Elliot“: Reife September (bis Oktober); aufrechter Wuchs bis 2,00 m; himmelblaue, kleinere 

Früchte; späte Blüte verhindert Frostschäden, enthalten viel Anthocyane, benötigt 

regelmäßigen Schnitt. 

 

 

 

 


