Herbsthimbeersorten – Überblick über
Erfahrungen aus Versuchen, Beratung und Praxis
Bei der Öko-Beerenobsttagung am 1. März 2021 stellten die Herren
Ortlieb (Uhlbach), Hudelist (Berater BÖO) und Hilgensloh (Berater
NÜPA) sowie Frau Muster (LVWO Weinsberg) ihre Erfahrungen zu
verschiedenen Herbsthimbeersorten vor.
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Abb. 1: Die Pflanzen der Sorte 'Aurora' wachsen sehr
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Abb. 2: 'Regina'-Pflanzen sind wüchsig und entwickeln
lange Ruten. Die Früchte reifen im Herbst mittelspät.

Abb. 3: Die 'Clarita'-Früchte sind himbeerrot und glänzend, die Fruchtform ist konisch.
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vor 'Enrosadira', im Sommer kurz nach
'Enrosadira'. Als nachteilig hat sich die
schlechte Zapfenlöslichkeit erwiesen.
Im Sommer traten in den vergangenen
Jahren zunehmend auch krümelige
Früchte auf. Die Frühjahrsfröste der
Jahre 2020 und 2021 haben sich negativ
auf Ertrag, Fruchtqualität und Reifebeginn im Sommer ausgewirkt.
Abb. 4: Die hell- bis himbeerroten herzförmigen 'Optima'Früchte sind mittelfest und geschmacklich positiv.

Abb. 5: Die leuchtend himbeer- bis hellroten 'Vajolet'Früchte weisen eine gute Qualität auf. Die Festigkeit ist
ähnlich derjenigen von 'Tulameen' Früchten.
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Entwicklungen und Herausforderungen
im Bio-Beerenanbau in der Schweiz
Beeren erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit bei den Konsumenten in der Schweiz. Insbesondere biologisch produzierte Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren werden stark nachgefragt. Es gibt jedoch nach wie vor viele Herausforderungen, für welche die Forschung
und Beratung zusammen mit der Praxis an Lösungen arbeiten.
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mehr als verdoppelt und betrug 2021
33,5 Hektar. Dies entspricht rund einem
Drittel der gesamten Heidelbeerenanbaufläche der Schweiz.
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