ERDBEEREN
Clery

Eine früh blühende Erdbeersorte. Ihre
glänzenden, orangeroten Früchte können
in der Regel ab Ende Mai geerntet werden.

Cora

Die Erdbeere für Kinder zum Naschen.
Große Früchte und ganz lieblich.

Dar Royal

früher Reife und einer festen, süßlichen
Frucht belohnt. Sie ist äußerst robust, widerstandsfähig und reichtragend.

Darselect

frühe Sorte, sie bildet große bis sehr große
Früchte. Besonders im ersten Standjahr.

Diamante

sehr leckere Gartenerdbeersorte, die von
Juni bis zum Frost trägt. Ideal zum verwildern und für Kinder sicher die liebste Naschecke im Garten. Früchte sind gross und
lieblich.

Florika (Erdbeerwiese)

Walderdbeeraroma! Sie eignet sich sehr
gut als fruchttragender Bodendecker in
Sonne bis Halbschatten. Sie kann bis zu
6 bis 8 Jahren am gleichen Ort bleiben.
Blüten und Früchte stehen über dem Laub
und sind einfach zu pflücken. Selbstfruchtbar

Hans Hängeerdbeere

zur Bepflanzung von Ampeln, Kübeln oder
Balkonkästen geeignet. Ernte von Juni bis
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zum Frost. Sehr aromatische Früchte. Die
Früchte faulen kaum, da sie ja nicht auf
dem Boden aufliegen. Besonders die in
den Sommermonaten reifenden Früchte
sind durch die Sonne hoch aromatisch und
geschmacklich besser, wie Früchte von
Frühsorten, die im Juni reifen.
Hansa

mittelspäte Sorte Hansa, seit 1904, neben
Mieze Schindler als eine der geschmacklich besten Sorten Die Früchte sind braunrot, bei Vollreife fast schwarz. Das Fruchtfleisch ist dunkelrot gefärbt und bleibt
beim Kochen ebenfalls dunkel. . Der hohe
Zuckergehalt und die feine Würze machen
diese Sorte fast einmalig. Selbstfruchtbar.

Kaisers Sämling

ältere sehr wohlschmeckende Sorte. Sie
trägt große, hellrote herzförmige Früchte
mit weich schmelzendem Fruchtfleisch

Königin Luise

ist über 100 Jahre alt und geschmacklich
immer noch etwas Einmaliges. Die Früchte
sind mittelgroß und länglich. Voll reif
schmecken sie nach Walderdbeeren und
duften sehr stark. Die Früchte sind sehr
weich. Selbstfruchtbar

Mara de Bois

französische Gourmet-Erdbeere, Spitzensorte, was den Geschmack betrifft. Von
Juni bis zum Frost immer frische Früchte
ernten. Selbstfruchtbar.

Maria Pracht

dicke mittelrote Früchte. Innen fast weiß
und geschmacklich etwas ganz besonderes. Die Fruchttriebe stehen über dem
Laub, daher ist Fäulnis fast unbekannt, da
die Früchte nicht auf dem Boden aufliegen

Marie Charlotte

seltene Erdbeersorte. Mittelgroße, rote
Früchte die in der Vollreife fast lila sind und
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einen außergewöhnlichen Geschmack haben. Die Ernte beginnt Ende Juni und zieht
sich bis in den August hin. Stark rankend
und bildet viele Jungpflanzen. Die Pflanzen
werden kaum höher als 25 cm und bilden
in Kürze dichte Teppiche. Sie verträgt
Sonne und Halbschatten sollte aber mit
ausreichend Wasser versorgt werden,
Trockenheit nimmt diese Sorte übel.
Mieze Nova

Mieze Schindler

ist eine wirkliche Gourmetfrucht mit hervorragendem Geschmack, mittelgroß bis
groß und selbstfruchtbar. Die sehr lange
Ernteperiode, die im Juni beginnt und bis in
den August reicht. Selbstfruchtbar.
ist wohl die bekannteste von den älteren
Erdbeersorten. 1925 Die Frucht ist dunkelrot bis lila und hat einen sehr feinen
Geschmack. Die Sorte bildet nur weibliche
Blüten aus und braucht eine andere Erdbeersorte zur Befruchtung in der Nähe.

Monatserdbeere

ausläuferlose buschige Sorte, trägt von
Juni bis zum Frost viele mittelgroße, längliche, hoch aromatische Früchte, auch für
Balkonkästen geeignet. Die sehr aromatischen Früchte reifen von Juni bis November. Man sollte sie in die Nähe häufiger begangener Wege setzen, um die nach und
nach reifenden Beeren nicht zu verpassen.

Omas Beste

Hofselektion, aus Großmutters Garten,
sehr große, süße, weiche Früchte, sehr
gesunde Pflanze

Profumata di Tortona

Gourmeterdbeere aus Italien. Die Früchte
haben ein intensives süß-würziges Aroma
und sind schwarzrot. der Geschmack erinnert an Honig, Zimt und Muskateller. Die
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Sorte reift bei uns Anfang Juli. Die Früchte
brauchen zur Entwicklung länger als andere Gartenerdbeeren. Zur Befruchtung sollten andere Erdbeeren in der Nähe stehen.
Die Pflanzen werden kaum höher als 25
cm und bilden in Kürze dichte Teppiche.
Russische Teppicherdbeere bildet in kurzer Zeit bis zu 50 Ausläufer und
einen dichten Pflanzenteppich. Die zahlreichen Ausläufer blühen und fruchten gleich
im ersten Jahr. Der Geschmack ist intensiv nach Walderdbeere. Die Früchte sind
dunkler als unsere heimischen Walderdbeeren und auch saftiger. Sie verjüngen
sich immer wieder von selbst. Die Erntezeit
fällt in den Juni bis zum Frost. Die Pflanzen
sind vom Wuchs und der Beerengröße
etwas größer als unsere heimischen Walderdbeeren.
Schöne Wienerin

Alte Sorte. geschmacklich etwas ganz
besonderes. Die Früchte sind rundlich
und etwa 2 cm gross. Sie stehen meist
über dem Laub und lassen sich daher gut
pflücken. Der Duft von Moschuserdbeeren
ist einmalig.

Sonata

die Früchte sind etwas heller und haben
ein leckeres, fruchtiges Aroma. Zudem ist
diese Sorte Besonder Botrytis (Pilz) fest.
Mittelfrühe Sorte die gut zum Frischeverzehr und für Kuchen geeignet ist.

Vima Zanta

sehr aromatische Sorte, die große, saftige Früchte bringt. Sie sind sehr leicht zu
pflücken und eignen sich sowohl für den
Frischverzehr als auch zur Herstellung von
Marmelade und Kuchen.
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Walderdbeere
das Kleinod unter den Erdbeeren mit
Walderdbeere Rosablühend kleinen hocharomatischen Beeren. Aus
Walderdbeere Rotblühend
den jungen zarten Blättchen der überflüssigen Ausläufer einen erfrischenden,
gesunden Tee zubereiten. Es gibt neben
weißblühende auch rotblühende und rosablühende Walderdbeeren.
Weiße Erdbeeren

sehr seltene Erdbeersorte, die Früchte sind
weiß und haben ein intensives einzigartiges Aroma. Die Früchte reifen im Juli. Zweijährige Kultur ist am besten, da sind die
Früchte am größten. Ab August bilden sich
reichlich Ableger. Selbstfruchtbar.
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