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LOCH TAY (s)

Loch Tay (s) ist die Hauptsorte im 
frühen Erntebereich der Brom-
beeren. Sie reift etwa 10 Tage vor 

sehr ähnlich, aber die stachello-
sen Triebe sind etwas feiner. Die 
Früchte sind gross, fest und von 
hervorragendem Geschmack – 

der relativ kurzen Erntezeit von 
etwa 6 Wochen liegt der Ertrag 

LOCH NESS

Aufgrund Ihrer hohen Erträge 

stachellose Sorte, die zur Zeit 
wichtigste Brombeersorte im 
Erwerbsanbau. Die Früchte sind 
gross, glänzend schwarz und fest. 
Das ausgeglichene Zucker-Säure-

gutes Aroma. Das Erntefenster 
reicht von Ende Juli bis weit in den 
September. Ihr Wuchs ist mittel-

ASTERINA® fruloche (s)

Asterina (s) wurde in der Schweiz 
gezüchtet und ist eine Kreuzung 

-
less. Die Sorte zeichnet sich durch 
Ihren sehr guten Geschmack aus, 
den sogar noch nicht ganz aus-
gereifte Früchte haben. Die relativ 
runde Frucht ist gross bis sehr 
gross und auffallend glänzend. 

einen aufrechten 
Wuchs, die Triebe sind dornenlos 
und gesund.
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SWEET ROYALLA®

Diese neue Brombeersorte zeich-
net sich durch besonders grosse 
Früchte aus. Die glänzende Frucht 
ist grösser und länglicher als die

in schwarz umfärben sind sie 
genussreif, auch wenn das Aroma 
noch nicht voll ausgebildet ist. Der 

erreichen. Die Reife von Sweet 
Royalla® beginnt 4–5 Tage vor 

sich schlecht und vertrocknen 
zum Teil an der Frucht.
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TAYBEERE

Die Taybeere ging aus einer Kreu-
zung zwischen Himbeere und 

ähnelt in ihrer Gestalt und dem 
Wuchs der Brombeere, sie ist 
bedornt. Ihre Sammelfrucht  
ähnelt der Himbeere, ist aber 
mit bis zu 4 cm deutlich grösser 
und läuft nach unten konisch 
zu. Die Früchte haben einen an-
sprechenden, leicht säuerlichen 
Geschmack. Ganz besonders gut 

Fruchtsoßen und andere Frucht-
zubereitungen.

JAPANISCHE WEINBEERE  

Diese auch für die Floristik inter-
essante Rubus-Art kann wie eine 
Brombeere kultiviert werden. Sie 
ist sehr frosthart. Die Triebe ha-
ben feine, feste, rote Stacheln.
Die leuchtend orangeroten Früchte
ähneln in der Grösse unseren 
heimischen Waldhimbeeren. Sie 
haben ein fruchtiges, sehr gutes 

Juli genussreif. Die Blütenknospen 
und Früchte sind etwas klebrig.
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BLACK JEWEL 

Brombeerähnlicher Wuchs, bedornt 

Süsse, aromatische Frucht
Reife ab Ende Juni

DORMAN RED 

Guter Geschmack 
Brombeerähnlicher Wuchs,  
leicht bedornt
Interessant für die Floristik
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CHESTER THORNLESS

-
lose, spätreifende Brombeersorte 

 
August setzt die lange Ernte-
periode ein. Die Früchte sind 
gross, glänzend schwarz und bei 
guter Reife hat sie einen angeneh-
men, kräftigen Geschmack. Auch 
bei heisser Witterung bleiben 

-
barkeit der Beeren erhalten. Die 
Sorte ist stark wachsend.
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