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Sorte

Zeitpunkt des
Früchtetragens

Merkmale der Früchte

Früchte brüchig, knackig, groß, kugelförmig von
Ende VI - Anfang guter Qualität, Farbe nah schwarz mit einem
Bristol (schwarz)
VII
grauen Bezug, flaumig, sind leicht zu pflücken
und 'bluten' nicht

Erika

Laszka

Polana

Polka

Poranna Rosa
(gelb)

Radziejowa

Anfang VIII

Anfang VI

Mitte VIII

Früchte hellrot, leicht orange, werden nicht
dunkler nach der Ernte, knackig, leicht zu
pflücken

kegelförmig, länglich, Frucht leicht flaumig,
lebendig rot, hell, kompakt, knackig

Früchte groß, kegelförmig, lebendig rot und
glänzend, Fruchtfleisch kompakt und knackig

Anfang VIII

Früchte ziemlich groß, schmackhaft, kegelförmig,
rot, glänzend, Fruchtfleisch kompakt und knackig

Anfang IX

Farbe warm von gelb bis orange, leicht glänzend,
leicht flaumig, groß, fast rund, stark mit dem
Blütenbecher zusammengewachsen,
Fruchtfleisch kompakt, knackig, geringe
Anfälligkeit Fruchtfäule

2 Hälfte VI

Früchte groß, kegelförmig, rot mit nicht großem
Glanz, attratkiv knackig, wenig anfällig für
mechanische Beschädigungen während Ernte
und Transport und wenig anfällig für Faulung.

Sokolica

Ende VI

Tadmor

spät reifend

Früchte sind groß, attraktiv, schmackhaft,
kegelförmig mit einer stumpfen Spitze, hellrot mit
nicht großem Glanz, knackig, wenig anfällig für
mechanische Beschädigungen während Ernte
und Transport und wenig anfällig für Faulung,
werden nicht glanzlos

Beerenmas
se

-

5,4 g

Strauchgrö
ße

Merkmale des Strauches

Fruchtbildung

Widerstandsfähigkeit gegen
Kälte und Pathogene

2-4 m

Aufrechter und kompakter Strauch, einige
bis über zehn starke, verzweigte blau graue
Triebe mit Dornen. Bildet unzählige
Wurzelsprösse. Am besten wachsen mit
Stützen.

auf zweijährigen
Trieben

widerstandsfähig gegen Kälte,
Schädlinge und die Mehrheit der
Krankheiten (empfindlich gegen
Virus- und Pilzkraknheiten)

bis 3 m

-

auf einjährigen
Trieben (kann
Fruchtbildung
wiederholen)

Dessert- und Verarbeitungssorte, zum
Gefrieren und für Einmachen. Geeignet für
eine maschinelle Ernte. Früchte vertragen
Transport gut und können lange gelagert
werden.

1,8 m

Sorte mit starker Wuchsstärke, Triebe steif,
bogenförmig am Gipfel. Zahlreiche kleine
Dornen.

Anwendung

Geschmack

Sorte gut geeignet für Einmachen, Gelees,
süß, aromatisch
Konfitüre, Säfte, zum Gefrieren, frisch zum
und saftig
Essen, zur Dekoration von Kuchen.

frisch i fruchtig

Dessert-Sorte

Quelle: Gartenbaubetrieb Tadeusz Kusibab www.in-vitro.pl

nein

winterhart

ja

Neuaustrieb erfriert kaum,
manchmal können Knospen
während harten Wintern
geschädigt werden, geringe
Anfälligkeit für Scleroderris und
Fruchtfäule

ja

12 g (4 cm
Länge)

-

-

süß und saftig

Eignen sich für sofortigen Konsum und für
die Verarbeitung (hauptsächlich für
Marmeladen, Brei, Desserts, Obstwasser,
Säfte, Dörrobst zum Gefrieren).

1,5 m

Pflanze bildet sehr viele steife Triebe,
wenig gebuegt, müssen nicht unterstützt
werden). Triebe mit verkümmerten Dornen.

auf einjährigen
Trieben (kann
Fruchtbildung
wiederholen)

winterhart, Sorte mit hoher
Widerstandsfähigkeit gegen
Schädlinge und Krankheiten

ja

sehr süß und
saftig

Dessert-Früchte, für sofortigen Konsum,
zum Gefrieren und Verarbeitung
(Marmeladen, Säfte, Desserts, Brei,
Kompott). Geeignet für eine maschinelle
Ernte und Transport. Früchte bleiben nach
der Ernte lange frisch.

1,8 m

Strauch von mittlerer Wuchsstärke. Triebe
haben recht große Dornen. Anbau im
Tunnel vorteilhaft

auf einjährigen
Trieben (kann
Fruchtbildung
wiederholen)

winterhart, widerständig gegen
Schädlinge und Krankheiten

ja

auf einjährigen
Trieben (kann
Fruchtbildung
wiederholen)

Pflanze winterhart, aber Triebe
und Knospen können während
harten Wintern geschädigt
werden, widerständig gegen die
Mehrheit der Schädlinge und
Krankheiten (empfindlich gegen
Pilzkraknheiten der Triebe und
Mehltau)

ja

ja

-

-

-

-

süß und saftig

Desser-Früchte, gut für Transport
(verfaulen nicht und werden nicht
beschädigt)

-

Desser-Früchte, empfohlen für
Verarbeitung. Wenig anfällig für
mechanische Beschädigungen während
Ernte und Transport, stabil im
Warenhandel.

-

Desser-Früchte und für frischen Markt, i na
frisch rynek, wenig anfällig für mechanische
Beschädigungen während Ernte und
Transport und widerständig gegen Faulung

Früchte kegelförmig, glänzend, attraktiv hellrot,
süß-sauer mit
Fruchtfleisch knackig, reifen gleichmäßig, haltbar ungefähr 5 g
deutlichem
Desser-Früchte und für frischen Markt
und abgeglichen wenn es um Form und Farbe
(max. 7 g) Geschmack und
geht
Duft

Wir stimmen der Nutzung der Daten zu sofern die folgende Information beinhaltet wird:

auf zweijährigen
Trieben (Ernte bis 20

Rechtsschu
tz

1,5 m

Strauch von mittlerer Wuchsstärke, Triebe
stark, steif, stark stachelig, mit einem
schwachen Wachsüberzug. Kann ohne
Stützen wachsen.

t/ha)

-

Strauch von mittlerer Wuchsstärke. Erzeugt
mittelgroße Anzahl von einjährigen Trieben
und Wurzelsprössen. Triebe mittelmäßig
dick, steif. Junge Triebe hellgrün mit
Anthozyan Verfärbung, ältere Purpur
braun. Dornen klein, kurz, selten verteilt.

auf zweijährigen
Trieben

Pflanze winterhart, aber Knospen
können während harten Wintern
geschädigt werden, widerständig
gegen die Mehrheit der
Schädlinge und Krankheiten
(empfindlich gegen Kraknheiten
der Triebe)

-

Starker Wachstum, kompakte
Pflanzengestalt.mittelgroße Anzahl von
einjährigen Trieben und Wurzelsprössen.
Triebe mittelmäßig dick, steif, am Gipfel
bogenartig überhängend.

auf zweijährigen
Trieben

Pflanze winterhart, aber Knospen
können während harten Wintern
geschädigt werden,

ja

Schnell wachsende Sorte. Triebe brauchen
Stützen. Empfohlen für Gehäuse.

auf zweijährigen
Trieben

winterhart

ja

2-2,5 m

