
alte     bstsorten
wiedersehen & wiederschmecken

Naturpark Obst-Hügel-Land 
Kirchenplatz 1
4076 St. Marienkirchen an der Polsenz
Tel. 07249-47112-25
E-Mail: info@obsthuegelland.at
Internet: www.obsthuegelland.at

Traumbaumaktion
Die Sortenvielfalt ist nicht einfach zu durchschauen. Die vielen klingenden Namen der Obstsorten 
verraten meist nichts über den Geschmack, die Lagerfähigkeit oder den optimalen Erntezeitpunkt. 
Deswegen haben wir eine kleine Obstsorten-Datenbank eingerichtet, die Ihnen bei der Entschei-
dung für „Ihre“ Traumsorte hilft!

Die Auswahl in der Datenbank erfolgt aus rund 100 vorselektierten Sorten, deren Anbau in  
Oberösterreich geeignet ist. Die Apfel-, Birnen- und Kirschensorten können Sie bereits im 
Herbst 2011 als kräftige einjährige Veredelungen im Topf erwerben. Die folgenden Seiten  
geben einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Obstsorten.

Das Besondere an unserer Traumbaumaktion 
Bei den Bäumchen handelt es sich um kräftige einjährige 
Veredelungen im Topf, aus denen Sie noch nach Belieben 
Hoch- oder Halbbaumstämme erziehen können. Sie entscheiden 
selbst, wo die Baumkrone beginnt. Wie das funktioniert, ist in der 
einfachen Pflegeanleitung nachzulesen, die Sie beim Abholen 
des Bäumchens dazubekommen. Zusätzlich steht diese unter 
www.obsthügelland.at als Download zur Verfügung.  
Die Pflegeanleitung steht Ihnen zusätzlich ab September 2010 
unter www.obsthuegelland.at als Download zur Verfügung. Die 
Bäume wachsen bereits in unseren Partnerbaumschulen. Im  
Rahmen des Projekts arbeiten wir mit der Biobaumschule Arthofer 
(4081 Hartkirchen), der Biobaumschule Junger (4751 Dorf/Pram) 
und der Baumschule Gurtner (4974 Ort im Innkreis) zusammen. 

Bestellung und Abholung
Die Bäume können bevorzugt im Internet oder auch telefonisch
im Naturparkbüro unter 07249/47112-25 bestellt werden. Ein
Bäumchen kostet € 17,– und kann am Sa, 5. November 2011 
von 14 bis 17 Uhr bei unserem Verkaufstag am Marktplatz in  
St. Marienkirchen/Polsenz abgeholt werden.
Ab 17 Uhr findet im Mostspitz eine moderierte Obstsortenver-
kostung statt. Wir laden Sie ein, diese Gelegenheit zu nutzen 
und die eine oder andere Apfel- oder Birnensorte auch gleich 
zu verkosten.

Letzte Bestellmöglichkeit: 26. Oktober 2011

Unter http://www.obsthuegelland.at/traumobst kommen 
Sie mit wenigen Klicks zu Ihrer Traumobstsorte.
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Sommeräpfel

Charlamowsky
mittelgroßer Tafel- und Wirtschaftsapfel; weißgelbe Farbe, rotgestreift, wenig würzig und süß, Fruchtfleisch 
bleibt bei Verarbeitung weiß; keine hohen Ansprüche an Boden 

Weißer Klarapfel
mittelgroßer bis kleiner Tafelapfel; glatte, weißlich wachsartig beduftete, grünlich, weißlichgelbe Schale;  
vollreif schnell mehlig und trocken werdend; auch für raue Lagen; pflückreif im August; nicht lagerfähig

HerBSTäpfel

Apfel aus Croncels
mittel bis großer Tafelapfel; saftig, zart süßsäuerlicher Geschmack, typisch gewürzt; geeignet für  
Hoch- und Halbstamm; auch für raue Lagen, druckempfindlich

Berner rosenapfel
ausgezeichneter mittelgroßer Tafel- und Wirtschaftsapfel; glatte purpurrote Schale; gelblichweißes, oft 
gerötetes Fruchtfleisch, saftig, mürbe, angenehm süßweinig gewürzt; auch in rauen Lagen

Cox orange
hervorragender mittelgroßer Tafelapfel; glatte, trockene, grünlich bis orange-gelbe Schale; süßer, edler 
muskatiger Geschmack; gut feuchte Böden in guten Obstlagen bevorzugt

Danziger Kantapfel  
(roter passamaner)

mittelgroßer Tafelapfel; leicht fettige, sehr rote Schale mit deutlichem Geruch; grünlichweißes Fruchtfleisch, 
saftig, säuerlich und etwas gewürzt, bleibt in rauen Lagen gesünder

erbachhofer
kleiner, guter Saft- und Mostapfel; glatte, dunkelrote, wachsige Schale; saftiges, süßsäuerliches, leicht 
herbes Fruchtfleisch; liebt gute Böden in warmen Lagen

falchs Gulderling
mittelgroßer bis großer Tafel- und Wirtschaftsapfel; Grundfarbe weißlichgelb, Deckfarbe punktiert, gestreift, 
leuchtend rot; mittelsaftig, angenehm mild süßsäuerlich; für alle Lagen geeignet; allgemein robust

florianer rosmarin 
OÖ Lokalsorte; mittelgroßer Wirtschaftsapfel für Saft und Most; Schale glatt, gelbgrün mit hellroter,  
glänzend gestreifter bis verwaschener Deckfarbe; süßlich mild, mittelsaftig mit sortentypischer Note

florina
kleiner bis mittelgroßer Tafelapfel; Schale grünlichgelb bis weißlichgelb, mit purpurroter Deckfarbe überzo-
gen, stark bereift; leicht süß, schwach aromatisch, wird schnell weich, schorfresistent, feuerbrandtolerant

Gelber Bellefleur 
mittelgroßer, sehr guter Tafelapfel; zitronengelbe sonnenseitig hellorange Farbe, saftiges, später mürbes 
Fruchtfleisch, feiner, gewürzweiniger Geschmack; warmes und nicht raues Klima, feuchte Böden 

Gelber edelapfel 
mittelgroßer bis großer Tafel- und Haushaltsapfel; feine, glatte, zitronengelbe Schale; saftiges Frucht-
fleisch, kräftig weinsäuerlich mit erfrischender Säure; auch für höhere Lagen; widerstandsfähig gegen 
Krankheiten

Goldrenette freiherr von 
Berlepsch 

mittelgroßer, hervorragender Tafelapfel; gelbe Schale mit braunroter Deckfarbe, sehr saftiges, gut edel-
aromatisch gewürztes Fruchtfleisch; keine zu trockenen Böden; anfällig gegen Krebs, Spitzedürre und 
Kragenfäule

Graue Herbstrenette 
mittelgroßer, sehr guter Wirtschafts- und Mostapfel, mäßiges Tafelobst; gelbgrüne Schale, durch flächige 
Berostung ledrig; leicht mürbes, saftreiches, weinsäuerlich würziges Fruchtfleisch; reichtragender Baum 
mit geringen Ansprüchen an Boden und Klima

Gravensteiner 
mittelgroßer bis großer, sehr beliebter Herbstapfel; glatte, fettig werdende gelbe Schale mit roten  
Streifen und Punkten, duftet ausgezeichnet; saftig, feinweinig und edel gewürzt; keine hohen Ansprüche 
an Boden, liebt aber feuchte Böden 

Großer rheinischer Bohnapfel
mittelgroßer Wirtschaftsapfel, sehr guter Saftapfel; glatte, stumpf glänzende hellgelbe Schale mit lichtroter 
gestreifter, gesprenkelter Deckfarbe, wachsartige Bereifung; saftig, säuerlich und wenig süß; auch für 
rauere Lagen, wenig pflegebedürftig, sehr gesunder Baum

Himbeerapfel von Holowaus 
mittelgroßer Tafelapfel; glatte, glänzende, leicht fettige, gelbe Grundfarbe; meist flächig leuchtend rote 
Deckfarbe; mild mit süßsäuerlichem Geschmack, ev. typisches Himbeeraroma; anspruchslos 

Jakob fischer
großer Tafel- und Wirtschaftsapfel; hellgelbe, sonnenseits leuchtend rote Schale, blauviolett bereift; grün-
lichweißes, rasch braun werdendes, saftiges und feinsäuerlich aromatisches Fruchtfleisch; regelmäßig 
hoher Ertag; sehr widerstandsfähig gegen Frost

Jakob lebel
mittelgroßes Tafel- und Wirtschaftsobst (Saft und Most); gelbgrüne, sonnenseits rotgestreift, fettige Schale; 
sehr saftig, später mürbe und leicht säuerlich; stark wachsender, reich tragender Baum

Jonagold
hervorragender großer Tafelapfel, Schale glatt, später fettig, gelbgrün, sonnenseits orangerot marmoriert; 
Fruchtfleisch saftig, später weich werdend, sehr gutes Aroma, milde Säure bei hohem Zuckergehalt

Jonathan
klein bis mittelgroßer sehr guter Tafelapfel; zitronengelbe Grundfarbe fast flächig von dunkelroter Farbe 
überdeckt, netzartige Berostung; saftiges, mildaromatisches Fruchtfleisch; wärmeliebend

Kaiser Alexander
großer bis sehr großer, hervorragender Wirtschaftsapfel für Dörren und Backen, Fleisch bleibt blendend 
weiß; glatte, feste, matt glänzende, hellgelbe Schale, punktiert gerötet; mürbes, saftiges, schwach 
würziges, süßweiniges Fruchtfleisch; anspruchslos

Kaiser Wilhelm 
(Wilhelmapfel)

mittelgroßer bis großer guter Tafel- und Wirtschaftsapfel; goldgelb, später sonnenseits bis mehr als zur 
Hälte karmesinrot, abknackend, saftig angenehm würzig, harmonisch süß

Kronprinz rudolf
kleine bis mittelgroße, sehr geschätzte Tafel- und Wirtschaftssorte; glatte, glänzende, grüngelbe Schale  
mit später leuchtend roter Deckfarbe; süßsäuerliches Fruchtfleisch; auch für raue Lagen

lavanttaler Bananenapfel
mittelgroßer, wohlschmeckender Tafelapfel; dicke, feinstrauhe, trübgelbe Schale mit orangeroter Deck-
farbe;  mürbes, mäßig saftiges, süßes Fruchtfleisch, kräftig gewürzt, bananig in der Reife; keine beson-
deren Ansprüche an Boden und Klima

maunzenapfel
kleiner bis mittelgroßer Saft- und Mostapfel; Schale gelblichgrün, sonnenseits hell karminrot gestreift und 
verwaschen, leicht fettig; Fruchtfleisch saftig und säuerlich; stark wachsend mit hohen Erträgen

paradeiser
gute Wirtschaftssorte für Saft und Most, brauchbares Tafelobst, Lokalsorte mit geringer Verbreitung; 
Schale grünlichgelb, rötlich gestreift; säuerlichsüß

rote Sternrenette
mittelgroßer, ausgezeichneter Tafelapfel, vollkommen rund; vollständig mit roter Deckfarbe überzogen, 
Roststernchen; mittelsaftiges, süßsäuerliches Fruchtfleisch, angenehm duftend und aromatisch; robuste 
Sorte
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rubinola
mittelgroßer Tafelapfel; Kreuzung aus Prima und Rubin; gelbe Grundfarbe zum Großteil bedeckt mit  
leuchtend karminroter gemaserter Deckfarbe; süßlich mit schwacher Säure, mäßig saftig, aromatisch

Schmidberger-renette  
(plankenapfel)

mittelgroßer, guter Wirtschaftsapfel und eher zweitklassiger Tafelapfel, gelbe Grundfarbe, rote, streifige  
Deckfarbe; saftiges, säuerlichsüß, schwach gewürzt; sehr gut lagerfähig

Schöner von Wiltshire
reichtragender, sehr guter Wirtschaftsapfel, guter Tafelapfel; hellgelbe Schale mit ganz leichter rötlicher  
Streifung; saftig, schwach gewürztes Fruchtfleisch mit vorherrschendem Zuckergehalt; auch für hohe 
Lagen

Schweizer orangenapfel
mittelgroßer Tafelapfel; Schale glatt, mittelfest, gelbgrün bis gelb, mit orangerot marmorierter bis  
verwaschener Deckfarbe, saftig, mit mäßig Zucker, mild säuerlich, dezentes Aroma, angenehmer  
Geschmack

Sepperlapfel
mittelgroßer Tafel- und Wirtschaftsapfel; Schale leicht grau, grünlichgelb, orangerot fein gesprenkelte  
Deckfarbe; säuerlichsüß, feines Aroma

Signe Tillisch
edler Herbsttafelapfel und Wirtschaftsapfel; groß mit fünf typischen Kanten; leuchtend gelbe Schale, 
sonnenseitig oft zart hellrot verwaschen; mürbes und saftiges Fruchtfleisch, geringe Ansprüche an Klima; 
pflückreif im September

Spätblühender Taffetapfel
klein bis mittelgroßer Wirtschafts- und Mostapfel; glatte, leicht fettige, hellgelbe Schale, sehr saftiges, zur 
Reife weich werdendes Fruchtfleisch, vorherrschend säuerlicher Geschmack, blüht im Juni und reift schon 
im September; äußerst widerstandsfähig und langlebig

Steirische Schafnase
mittelgroßer bis großer Wirtschaftsapfel; Schale gelblich, sonnenseits sanft gerötet, saftig mit süßaroma-
tischem Geschmack; auf guten, feuchten Böden und geschützter Lagen bevorzugt

Weberbartlapfel
OÖ Lokalsorte (St. Marienkirchen/Polsenz); kleiner Mostapfel; Schale gelblich, mit rotgestreifter,  
sonnenseitig schwarzpurpur geflammter Deckfarbe; saftig, ohne typische Note

Wintergoldparmäne
mittelgroßer Tafelapfel; glatte, stumpf glänzende goldgelbe Schale mit orangeroter Deckfarbe; mittelfest, 
dann mürbe, mäßig saftig, süß, harmonisch säuerlich und gewürzt

Winter-rolling
kleine hochwertige Wirtschaftsfrucht; Schale gelb, rötlich gestreifte Deckfarbe, flachrund; lose Kerne im 
Kerngehäuse; Geschmack anfangs säuerlich, spritzig, erinnert an Zitrusfrüchte, später am Lager weich, 
saftig, süß, erinnert an Pfirsich

Zigeunerapfel  
(roter von Simonffi)

kleiner, guter Tafelapfel; glatte, feste, dunkelweinrote Schale, fast schwärzlich, ev. bläulich bereift; knackig, 
saftig, leicht säuerlichsüß, mit starkem Rosenaroma

WinTeräpfel

Ananasrenette
ausgezeichneter, kleiner bis mittelgroßer gelber Tafelapfel; knackig, edel sortentypisch gewürzt, etwas süß, 
für kleinere Baumformen geeignet, kein raues Klima, Ende Oktober pflückreif

Baumanns renette
mittelgroßer Tafel- und Wirtschaftsapfel; gelbgrün mit roter Deckfarbe auf halber Frucht; meist süß, 
schwach aromatisch; mittelstarker Wuchs mit regelmäßig hohen Erträgen; genussreif ab Dezember

Brünnerling (Böhmischer, 
oberösterreichischer)

mittelgroßes Wirtschaftsobst; glatte bis feinraue, fettigwerdende Schale, gelbrot leuchtend; sehr fest und 
saftig, schwach säuerlich, etwas süß; auch in Höhenlagen über 1000 m

Champagnerrenette 
(Zwiebelapfel)

klein bis mittelgroßer Haushaltsapfel und für Saft- und Mosterzeugung; glatte bald fettige, zitronengelbe 
Schale mit seltener roter Deckfarbe, mäßig süß, sehr saftig

Harberts renette
großer, guter Tafel- und Wirtschaftsapfel; goldgelbe Schale, hellrot marmoriert bzw. streifig; saftig mit  
erfrischend säuerlichem Geschmack; starkwachsende Sorte; liebt schwere, gut versorgte Böden im  
kühleren Obstbaugebiet, bis 500 m

Kanadarenette
mittelgroßer bis großer Tafel- und Wirtschaftsapfel; blass goldgelbe Schale, rau und ledrig; sehr saftiges, 
kräftig aromatisches Fruchtfleisch, ausgewogen säuerlichsüß; verträgt eher trockene Lagen 

london pepping
mittelgroßer Tafelapfel; kantig; glatte, teils fette, sehr feine hell- bis sonnengelbe Schale; Fruchtfleisch, 
säuerlichsüß, köstlich gewürzt; liebt warme Lagen mit hoher Luftfeuchtigkeit

minister von Hammerstein
mittelgroßer, ausgezeichneter Tafelapfel und sehr guter Wirtschaftsapfel; glatte, gelbe Schale saftreiches,  
süßsäuerliches Fruchtfleisch mit fein gewürztem Aroma; warme Lagen

ontario
großer, früher sehr beliebter Tafelapfel; grünlichgelbe, sonnenseitig braun bis braunviolett verwaschene 
Schale, saftiges, spritzig säuerliches Fruchtfleisch

rheinischer Krummstiel
mittelgroßer Tafel- und Wirtschaftsapfel; glatte, feste, leuchtend rot gestreifte, bzw. marmorierte Schale; 
eher säuerlich, hoher Ertrag; sehr robust auf mittleren, regelmäßig feuchten Böden und warmen Lagen

rheinischer Winterrambour
mittelgroßer bis großer Tafelapfel; gelbe Grundfarbe mit bräunlichroter Deckfarbe; mäßig saftiges und 
säuerliches Fruchtfleisch; robuste Sorte in luftfeuchten Lagen und auf durchlässigen Böden

roter Berlepsch
mittelgroßer, hervorragender Tafel- und guter Saftapfel; meist völlig rote Schale, Rostpunkte;  
saftig süßsäuerlich, edel gewürzt

roter Boskoop
großer, guter Tafelapfel, ausgezeichneter Haushaltsapfel, raue, mattglänzende, orange bis braunrote 
Schale, netzartige Berostung; mittelmäßig saftiges, bald mürbes, weinsäuerliches, schwach würziges 
Fruchtfleisch; auch bis zu 600 m Höhenlage

roter eiserapfel
mittelmäßiger Tafel-, sehr guter Wirtschafts-, guter Mostapfel; beinahe völlig rote Schale, große Schalen-
punkte; gelblichweißes, feines, festes, mäßig saftiges, vorherrschend süßes Fruchtfleisch mit geringer 
Würze; braucht nur geringe Pflege

roter Trierscher Weinapfel
kleiner Saft- und Mostapfel, bräunliches bis bläuliches Rot; saftiges, säuerliches und leicht herbes  
Fruchtfleisch; hohe regelmäßige Ernten

Steirischer  
Wintermaschanzker

mittelgroßer, guter Tafel- und Küchenapfel; Schale glatt, glänzend weißlichgelb, sonnenseits karminrot 
verwaschen; Fruchtfleisch fest von süßweinigem, würzigem Geschmack; bis 500 m  

Zabergäu-renette
großer Tafel- und Wirtschaftsapfel; vollständig mit Rost überzogene Schale, zimtbraun, sonnenseitig  
ev. weinrot marmoriert;  anfangs saftiges, säuerlichsüßes, später eher trockenes, mürbes Fruchtfleisch
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SommerBirnen

Bunte Julibirne
mittelgroße Tafelbirne; glatte, trockene, gelbgrüne Schale mit intensiv orangeroter Deckfarbe, sehr saftiges, 
schmelzendes, geschmacklich sehr gutes Fruchtfleisch, in geschützten Lagen auch im rauen Obstbaugebiet; 
hält nur einige Tage

Clapps liebling
mittelgroße Tafelbirne, hellgelbe Schale mit sonnenseits orangeroter bis leuchtendroter Deckfarbe; sehr saftiges, 
angenehm süßsäuerliches Fruchtfleisch, nicht lagerfähig

Williams Christbirne
große Tafelbirne; erstklassige Kompott- und Brennfrucht; grünlichgelbe Schale mit hellorangeroter Deckfarbe 
sonnenseitig; zartschmelzendes Fruchtfleisch, Geschmack angenehm säuerlich, harmonisch süß und gut 
gewürzt; nicht lagerfähig

HerBSTBirnen

Blumenbachs Butterbirne
mittelgroße, hervorragende Tafel-, Kompott- und Dörrbirne; Grundfarbe typisch weißgrün später weißlich gelb; 
Schale glatt, mit Rostpunkten; halbschmelzend, saftig, feinkörnig, süß bis weinsäuerlich; regelmäßig hoher Ertrag 

Boscs flaschenbirne  
(Alexanderbirne)

mittelgroß bis groß, flaschen- bis keulenförmig; hervorragende Tafelsorte für den Frischverzehr und Haushalt; 
raue, trockene, jedoch feine Schale, hellgelb, fast gänzlich berostet; saftig, süß, nur 3 bis 4 Wochen lagerfähig

Conference
mittelgroße, ausgezeichnete Tafel- und Haushaltsbirne; sehr saftiges, weiches feinschmelzendes, süßes Frucht-
fleisch mit leicht würziger Säure; bis 500 m anbaufähig; 10 bis 14 Tage lagerfähig; regelmäßiger Ertrag, wenig 
empfindliche Sorte

Gellerts Butterbirne
große, fein schmeckende Tafelbirne; Grundfarbe von grünlich zu ockergelb, sonnenseits braunrote Flecken, 
Rostanflüge; sehr saftig, erfrischend, weinsäuerlich gewürzt; anspruchslos

Gute luise
große, ausgezeichnete Tafelbirne für Frischverzehr, alle Haushaltszwecke, Kompott, Saft, Dörrobst; grünlich-
gelbe, sonnenseits rotorange verwaschene Schale; fast weißes, zart schmelzendes, sehr saftiges, süßes, 
harmonisch säuerliches und edel gewürztes Fruchtfleisch; lagerfähig max. 3 bis 4 Wochen nach der Ernte

Herzogin elsa 
mittelgroße Tafelbirne; für Kompott, hartreif als Saft-, Einkoch- oder Dörrfrucht, Fleisch bleibt beim Einkochen 
hell; Schale grünlichgelb bis rötlichgelb, sonnenseits vereinzelt zinnoberrote Deckfarbe, netzartige Berostung;  
saftig, süß mit sortentypischem Aroma; nicht lange lagerfähig; anspruchslose Sorte auch für Höhenlagen

neue poiteau
sehr große, gute Tafel- und Haushaltsbirne für Saft, Kompott und Dörren; sehr unterschiedlich ausgeformt; glatte bis 
raue, grasgrüne Schale, mit vielen Rostflächen; mittelmäßig saftig, weinsäuerlich; auch bis in Höhenlagen von 500 m

Salzburgerbirne
sehr gute kleine Tafelbirne und Wirtschaftssorte; Schale glatt bis rau, gelblich mit baunroter Deckfarbe, Beros-
tung; saftreich, halbschmelzend, säuerlichsüß, sehr angenehm gewürzt; anspruchslos, ca. 4 Wochen lagerfähig 

Triumpf de Vienne
große Tafelbirne; Schale grünlichgelb, netzartig berostet, rau und ohne Deckfarbe; saftig, süß mit schwach 
weinsäuerlichem Geschmack; reichtragend, nur 2 – 3 Wochen lagerfähig

WinTerBirnen

liegels Winterbutterbirne
vorzügliche Wintertafelbirne; mittelgroß, eirund ev. abgeplattet; Schale glatt, gelblich, häufig Rostflecken; 
schmelzend, sehr saftig, Geschmack angenehm zimtartig;  geringe Ansprüche auch an Klima

madame Verte
kleine bis mittelgroße Tafel- und Kompottbirne; Schale rau, gelblichgrün bis hellgelb mit dichtem Rost  
überzogen; weinsäuerlich würzig und aromatisch, gedeiht auch noch in kühleren Lagen

präsident Drouard
große, hochwertige Wintertafelbirne, glatte und grünliche bis grünlichgelbe Schale; sehr saftiges Fruchtfleisch, 
süß, schwach säuerlich, warmes Klima

Vereinsdechantsbirne
große Tafelbirne; glatte bis feinraue, gelbe Schale mit orangeroter, verwaschener Deckfarbe, mit leichter  
Berostung; vollständig schmelzendes, sehr saftreiches, sehr süßes Fruchtfleisch, wärmere Lagen, lagerfähig

KirSCHen (SüSSKirSCHen)
Dönissens Gelbe 
Wachsknorpelkirsche

gelbe, mittelgroße Knorpelkirsche; stumpfherzförmig; Haut glänzend, leichte Platzgefahr; fest, gut steinlösend, 
süßlich, nur schwach säuerlich, angenehmer Geschmack, anspruchslos, auch für höhere Lagen

Große Germersdorfer
rotbraune, große Knorpelkirsche; herzförmig; Haut glatt, glänzend, stark, zäh, leuchtend kirschrot bis zur Reife 
dunkelbraunrot; mäßig saftig, harmonisch säuerlich gewürzt mit feiner Süße; vielseitige Verwendbarkeit:  
Frischverzehr, Marmeladen, Kompotte, Säfte, Brennen, Dörren, frühe Sorte

Große prinzessin-
Kirsche

hochwertige, große Tafelsorte, auch sehr gut als Wirtschaftsfrucht, Haut glatt, glänzend, orange, ziegel- bis  
leuchtendrot; saftig, gewürzt, gehört zu den sauersten Süßkirschen; anspruchslos, hält sich lange am Baum  
und ist für Transport geeignet, frühe Sorte

Große Schwarze  
Knorpelkirsche

mittelgroße Knorpelkirsche, Haut schwarzrot, fast schwarz; süß und aromatisch mit leichter Säure; geringe  
Platzfestigkeit; Baum stark wachsend, mit mittel bis hohem Ertrag

Hedelfinger  
riesenkirsche

große Knorpelkirsche,Tafel- und Kompottkirsche mit hervorragendem Geschmack; oval bis herzförmig;  
violettschwarz; Fruchtfleisch fest, fast knackend, saftig, zur Reife bräunlichrot; widerstandsfähig; 

regina
große, herzförmige Knorpelkirsche; Haut schwarzrot, glatt; Fruchtfleisch fest, Saftgehalt mittelhoch,  
hohe Platzfestigkeit; für Frischverzehr und zur Verarbeitung; Blattlausanfälligkeit

 Viola
mittelgroße, späte Knorpelkirsche; für Frischverzehr und Saftherstellung geeignet, Haut stark glänzend,  
schwarzrot; süß mit etwas Säure, herzhaft, sehr hoher Saftgehalt; hohe Platzfestigkeit

WeiCHSeln (SAuerKirSCHen)

Köröser  Weichsel
edle Tafel- und vielseitig verwendbare Wirtschaftsfrucht, dunkle große Weichsel, rundlich; Haut fest, glänzend, 
dunkelrot bis später rötlichbrau; Geschmack fein süß-säuerlich, mit ausgezeichnetem Aroma, frühe Sorte

morellenfeuer
Dunkle Schattenmorelle; wohlschmeckende, mittelgroße, dunkle, feste, schwarzrote, ertragreiche, platzfeste, 
sauer-süße Frucht, milde Säure, auch für rauere Standorte, die Blüten sind ziemlich robust gegenüber Kälteein-
brüchen, frühe Sorte

Schattenmorelle
spätreifende, dunkel fruchtige Strauchweichsel; rundlich; Haut fest, mäßig glatt, stumpf glänzend, in der Reife 
dunkel- bis schwarzrot; Steinlöslichkeit gut; für Marmeladen, Konserven, Saftbereitung
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