Beeren
Deutscher Name

Sorte

Beschreibung

Besonderes

Brombeeren

'Navaho'

dornenlos, mittelspäte Reife, Ernte bis Oktober, grosse, feste Früchte

sehr aromatisch, gesunde Sorte, nicht für Höhenlagen

Brombeeren

'Theodor Reimers'

stark bedornt, mittelspäte Reife, kleine bis mittelgrosse Früchte

lange starke Ruten

Erdbeeren

'Berneck 1'

sehr aromatische Frucht

mittelfrühe Reife

Erdbeeren

'Berneck 2'

mittelgrosse Frucht mit einem sehr gutem Aroma

immertragend

Erdbeeren

'Berneck 6'

frühe, mittelgrosse, feste Früchte

robuste und ertragreiche Sorte

Erdbeeren

'Fraroma (S)'

mittelfrüh, aromatische und saftige Früchte

gute Resistenz gegen Wurzelpilz

Erdbeeren

'Meret'

mittelgrosse, süsse und sehr aromatische Frucht

nur für Frischkonsum

Erdbeeren

'Wädenswil 6'

früh, dunkelrot, mittelgrosse bis grosse Früchte, sehr gutes Aroma

vor allem für Frischkonsum geeignet, frühe Ernte

Erdbeeren

'Thulana (S)'

mittelfrühe, eher feste Sorte mit sehr aromatischen Früchten

sehr ertragreich, gesunder Wuchs

Erdbeeren

'Thuriga (S)'

mittelfrühe Sorte, grosse aromatische Früchte

sehr gesunde Sorte

Monatserdbeeren

'Alexandria'

sehr aromatisch, rankenlos

rankenlos, gut wachsend

Walderdbeeren

Fragaria vesca

himmlisches Originalaroma

bodenbedeckend, bildet Ausläufer

Feigen

'Bella Brunetta'

braunviolette Früchte mit rotem Fleisch

Alpennordseite-taugliche Sorte

Feigen

'Goutte d'or'

gelbrote Früchte mit rosa Fleisch

Alpennordseite-taugliche Sorte

Feigen

'Jardin'

braune Früchte mit dunkelrotem Fleisch

Alpennordseite-taugliche Sorte

Feigen

'Madeleine d.d.s'

grünbraune Früchte mit rosa Fleisch

Alpennordseite-taugliche Sorte

Heidelbeere

'Bluecrop'

mittelgrosse Früchte, mittelfrüh, Spitzenerträge, Aromaheidelbeere

Früchte am Strauch lange haltbar

Heidelbeere

'Duke'

grosse Früchte, mittelfrüh, hoher Ertrag, guter Geschmack

gute Holzerneuerung von der Basis her

Heidelbeere

'Elisabeth'

grosse, feste Früchte, späte Reife (Ende August), mässiger Ertrag

sehr aromatisch, nicht für Höhenlagen

Preiselbeere

'Vaccinium vitis-idaea'

aufrechter Wuchs, kleine roten Beeren für Kompott oder Gelee

braucht humoser, saurer Boden, nicht zu nass!

Cranberrys

'Vaccinium macrocarpon'

kriechender Wuchs, dunkelrote Früchte für Saft und Sirup

sonnig, leicht saurer Boden, nährstoffarm und feucht

Himbeeren (Sommer)

'Willamette'

mittelgrosse Früchte, mittelfrüh, trägt an 2-jährigen Ruten

ausgeprägtes Aroma, robuste Sorte

Himbeeren (Herbst)

'Autumn Bliss'

grosse, dundkelrote Früchte, Anfang August, trägt an 1-jährigen Ruten robust, resistent gegen Wurzelsterben, Rutenkrankheit

Johannisbeeren rot

'Jonkher van Tets'

lange Trauben, füheste Sorte, Juni-Juli, gut pflückbar

sehr ertragreich, gesunder Wuchs

Johannisbeeren rot

'Rolan'

lange Trauben mit hellroten Früchten, Juli

wenig anfällig auf Blattkrankheiten

Johannisbeeren schwarz

'Tinania'

grosse Beeren, mittelfrühe Reife, Mitte Juli

robust und mehltauresistente Sorte

Johannisbeeren weiss

'Weisser Versailler'

weisse, hocharomatische, mittelgrosse Früchte, frühe Reife

geeignet für Frischverzehr, gesunder, aufrechter Wuchs

Beeren und Früchte

Deutscher Name

Sorte

Beschreibung

Besonderes

Kiwi (weiblich)

'Haward'

sehr grosse Früchte, Ende Okt. - Anfang Nov., sehr guter Geschmack

braucht Befruchtersorte, z.B. 'Tomuri'

Kiwi (männlich)

'Tomuri'

trägt selber keine Früchte, mittelstarker Wuchs

braucht Befruchtersorte, z.B. 'Haward'

Kiwi

'Jenny'

mittelgrosse, behaarte Früchte, Ende Okt. - Anfang Nov.

selbstbefruchtend, sehr gut winterhart

Minikiwi

'Issai'

kleine, grüne, unbehaarte Früchte, Anfang Oktober

ungeschält essbar, sehr aromatische Früchte

Stachelbeeren gelb

'Hinnomäki gelb'

dunkelgelbe, mittelfrühe Reife, sehr süss und saftig

gesunder, leicht hängender Wuchs, mehltautolerant

Stachelbeeren grün

'Invicta grün'

grosse, grüne Früchte, mittelfrüh, sehr aromatisch

sehr grosser Ertrag, aufrechter Wuchs, mehltauresistent

Stachelbeeren rot

'Hinnomäki rot'

dunkelrote, mittelgrosse Früchte, mittelfrühe Reife

hoher Ertrag, aufrechter und mehltauresistenter Wuchs

Rhabarber

'Frambozenrood'

Stiel rötlich, Fleisch grün, späte Reife

kalkhaltiger Boden, nährstoffreicher Boden

Rhabarber

'Valentine'

weitgehend roter Rhabarber, mitteldichter und mittellanger Stengel

kalkhaltiger Boden, nährstoffreicher Boden

Reben weiss

'Bianca'

grosse, lockere Trauben, ovale und knackige Früchte

frischer Geschmack, gute Krankheitstoleranz

Reben weiss

'Seyval blanc'

sehr süsse und frühe Sorte

krankheitsresistent, neuere Züchtung

Reben rot

'Alexandria'

süsse, feinhäutige Tafeltraube

mehltauresistent, gute Fruchtbarkeit

Reben blau

'Nero'

sehr grosse, ovale Früchte, sehr süss und knackig

geeignet für Bewachsung einer Pergola

Reben blau

'Muskat Blue'

grosse, lockere Trauben mit gutem Geschmack

Der Foxton verschwindet bei guter Reife

Wusste Sie, dass Beeren kleine Schatzkammern von Vitaminen und Mineralstoffen sind? … bioaktive Pflanzenstoffe entzündungshemmend, zellenerhaltend und
prophylaktisch gegen Herz-Kreislaufkrankheiten wirken? … sie frisch geerntet am reichhaltigsten sind? … mit Einfrieren nach der Ernte die gesunden Inhaltsstoffe
nicht verloren gehen? … im Kühlschrank nach drei Tagen nur noch wenige davon vorhanden sind?
Wir wünschen Ihnen eine genussvolle Erntezeit.

Buchtipp: Das Beerenbuch
Pala Verlag
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