LISTE DER ZWETSCHGEN- PFLAUMEN- UND RENEKLODENSORTEN
SORTENNAME

Katinka Zwetschge

GESUNDHEIT
REIFE
J AS ON

The Czar Pflaume

gesund,
scharkatolerant,
guter Standort
robust, außer Monilia

Bühler Frühzwetsche

gesund, robust

FRUCHT & GESCHMACK

BAUM

BESONDERS

mittelgroß, sehr gut steinlösend, aromatisch, geschmacklich hochwertig

mittelstarker Wuchs

ideale Kuchenzwetschge,
lange Haltbarkeit

groß, weich, sehr saftig, süß, gut vom
Stein lösend,

mittelstark, schlank aufrecht,
sehr hoher Ertrag

Wangenheimer
Zwetschge
Königin Victoria
Pflaume

mittelgroß, oval, Saftgehalt niedrig, gut
vom Stein lösend,
gesund, für alle Böden mittelgroß, rundlich, Saftgehalt mittelhoch, gut vom Stein lösend, süß – würzig
für gute Standorte,
groß, oval, rötlich, hoher Saftgehalt, bei
Pflege erforderlich
Vollreife guter, erfrischender Geschmack

mittelstark wachsend, aufrecht selbstfruchtbar ,
für’s Backen geeignet
sehr starkwüchsig, breit –
Ertragreich, für alle
Verwendungszwecke
überhängend, Krone dicht
mittelstark, breit selbstfruchtbar, für
überhängend
Frischverzehr

Hanita Zwetschge

gesund, robust

mittelgroß, oval, Saftgehalt mittelhoch,
gut vom Stein lösend, guter Geschmack

mittelstark wachsend,
aufrecht, lockere Krone

Frischverzehr und
Marmelade + Bäckerei

Haganta Zwetschge

sehr gesund

sehr groß, blau, sehr guter Geschmack,
sehr gut steinlösend

teilweise selbstfruchtbar,

Haroma Zwetschge

gesund,
scharkatolerant

mittelgroß, goldgelbes Fruchtfleisch,
gut steinlösend

mittelstarker Wuchs, früh
einsetzend mit dem Ertrag, sehr
hoher regelmäßiger Ertrag
mittelstarker Wuchs, buschig

Hauszwetschge

für alle Standorte

klein, oval, fest, Saftgehalt niedrig, gut
stark wachsend, Krone dicht
vom Stein lösend, sehr guter Geschmack

hoher und regelmäßiger
Ertrag, selbstfruchtbar
selbstfruchtbar,
für alle
Verwendungszwecke

Top Zwetschge

gesund für alle
Standorte

mittelgroß, oval, Saftgehalt niedrig, löst
gut vom Stein, süß mit angenehmer
Säure

starker Wuchs mit
mitteldichter Krone

selbstfruchtbar, hoher
Ertrag, gut verwertbar

Oullins Reneklode

gesund

groß, rund, gelb, weich mit hohem
Saftgehalt, süß, wenig aromatisch

sehr starkwüchsig, breitüberhängend, Krone locker

selbstfruchtbar,
für alle

Bella Mira

robust

stark wachsend, hängendes
Fruchtholz

selbstfruchtbar

Graf Althans
Reneklode
Nancymirabelle

gesund für alle
Standorte
gesund und robust

groß , goldgelb, sonnenseits rötlich
punktiert, rundeiförmg, sehr guter
Geschmack, Reneclauden-Aroma
sehr groß, rundlich, hellviolett, Saftgehalt
mittel, gut steinlösend, süß-aromatisch
klein, rund, gelb, Saftgehalt niedrig,
Steine lösen gut vom Fruchtfleisch

Verwendungszwecke

stark wachsend, Krone dicht, selbstunfruchtbar,
etwas frostempfindlich
Stark und aufrecht im Wuchs, selbstfruchtbar, gut zum
Krone locker
Konservieren

