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Bei neuen Sorten liegt ein 

Züchtungsschwerpunkt 

im Geschmack.

Während in den letzten Jahrzehnten die Züchtungs-

arbeit ganz stark in Richtung der dornenlosen (sta-

chellosen) Brombeeren geführt wurde, erkennt man 

seit einigen Jahren, dass wieder bestachelte Sorten 

im Angebot zu fi nden sind. Sie sollen früher reifen 

und aromatischer sein als die stachellosen Sorten. 

Mit den ersten Früchten ist zwar heuer schon zu 

rechnen, Aufschlüsse über die Eignung für den An-

bau erst in den kommenden  Jahren.

Folgende Sorten wurden gepfl anzt: 

Obsidian
Pfl anze: starkwüchsig, bestachelte Ranken, unemp-

fi ndlich gegen Krankheiten,  ertragreich, sehr früh rei-

fend, Haupternte innerhalb von 3 Wochen,  Frucht: 

große Früchte, Beerengewicht 6,8 g,  geschmack-

sintensiv, gleichmäßige,  große Beeren,  schöne 

Farbe (wenig violett), farbstabil, gute Haltbarkeit

Black Diamond
Pfl anze: stachellos, rankend, mittelfrüh reifend, 

Haupternte innerhalb  von3 Wochen, ertragreich, 

geeignet für die maschinelle Ernte, Frucht: aroma-

tisch, fest, glänzend, gute Haltbarkeit , Beerenge-

wicht 5,8 g, gut für Frischmarkt und Verarbeitung.

Nightfall
Pfl anze: mittelfrüh reifend, geeignet für die ma-

schinelle Ernte, stachellos, unempfi ndlich,  Frucht: 

Beerengewicht 6,2 g, fest, konisch, lang, aromatisch, 

säurebetont, gute Haltbarkeit, sehr ertragreich.

Ing. Georg Innerhofer

Außenversuch mit neuen 
Brombeersorten
Anfang April wurden in einem Außenversuch einige neue Brombeersorten gepfl anzt.  

Die von uns gepfl anzten Sorten stammen aus der Züchtungsarbeit von Corvallis, Ore-

gon und aus Cacak, Serbien.

Triple Crown
Pfl anze: Halbaufrecht, stachellos, starkwüchsig, 

frostharte Ranken, lange Ernteperiode, spät reifend 

Frucht: große Beeren (6,5 g),  glänzend, gute Halt-

barkeit, aromatisch, nicht ganz so fest

Black Pearl
Pfl anze: stachellos, rankend, mittelfrüh reifend, 3 

Wochen Ernte, unproblematisch zu erziehen, durch-

schnittlicher  Ertrag,  Frucht: konische Früchte, Bee-

rengewicht 6,2 g,  sehr aromatisch, fest

Cacanska Bestrna
Pfl anze: mittelfrüh, starkwüchsig, frosthart, ertrag-

reich, Frucht: sehr groß, 9,5 g, (Einzelfrüchte bis  zu 

15  g), glänzend, fest, lang, zylindrisch, süß und aro-

matisch, leicht zu ernten.

Am Tag der Pfl anzung der Außenanlage.


