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Tab. 1: Erfahrungen mit Brombeersorten an der LWG Veitshöchheim 

 
Sorte/Marke Reifezeit Ertrag 

Fruchtgröße 
(g)   ¹

)
 

Geschmack 
²
)
 

Wuchs 
Frost-

anfälligkeit 
3) 

Loch Tay/ 
Scotty® 

sehr früh 
ab Ende Juni 

anfangs mittel, 
später hoch 

4,2 – 4,8 
mittel 

gut; süß, weniger 
Säure, feines Aroma 
(leicht nach Banane) 

schwach, dünne 
Ruten (nur 3 – 4 
Tragruten 
belassen) 

gering, 
2012: gering 

Loch Ness/ 
Nessy® 

früh-mittel 
Mitte Juli bis Mitte 
August 

hoch (mittel) 
6 – 7 (– 8) 

groß 
gut, süß mit Säure, 
feines Aroma 

mittelstark, oft 
wenige, dafür 
starke Ruten 

gering – mittel  
2012: mittel 

Apache 
früh-mittel 
Mitte Juli bis Ende 
August 

hoch (mittel) 
6,5 – 8 
groß 

gut – befriedigend. 
Im Vgl. zu Loch 
Ness: mehr Säure, 
etwas weniger 
Aroma 

mittelstark 
gering – mittel 
2012: mittel 

Navaho 
mittel bis spät 
Mitte Juli bis Mitte 
September 

hoch (mittel) 
5,5 – 6,5 

mittel 

gut; ausgewogen 
süß mit Säure und 
feinem Aroma 

mittel bis stark; 
aufrecht 

(sehr) gering 
2012: gering 

Choctaw 
(bestachelt) 

sehr früh 
Ende Juni bis 
Anfang August 

mittel 
6 – 8 
groß 

süß – aromatisch mittel, aufrecht 
mittel bis hoch  
2012: mittel bis 
hoch 

Karaka Black 
(bestachelt) 

sehr früh 
Ende Juni bis Mitte 
Juli 

sehr gering  
(Ruten-
ausfälle) 

bis 10 
sehr groß, lang, 
walzenförmig 

süß; leicht 
aromatisch 

stark; lange, 
dünne Triebe. 
Inzw. gerodet 

sehr hoch, oft 
Totalausfälle, 
auch 2012  

Helen 
sehr früh  
Anfang Juli bis 
Ende Juli 

gering (Ruten- 
ausfälle) 

5,5 – 6,5 
mittelgroß 

wenig süß, eher 
säuerlich, fad 

nicht bewertbar  
(Ausfälle). 
Inzw. gerodet  

sehr hoch; 
Totalausfälle; 
auch 2012.  

Chester 
spät 
Ende Juli bis Mitte 
September 

hoch bis sehr 
hoch 

um 5 
mittel 

fest, ausgewogen 
bis säuerlich; flacher 
Geschmack, nur 
vollreif befriedigend 

mittelstark,  
Hinweis: 
attraktive, pink- 
farbene Blüten 

gering – mittel 
2012: gering 

Asterina® 

mittel bis spät 
ab Mitte Juli bis 
Anfang/Mitte 
September 

mittel bis hoch 
9 – 11 

sehr groß; 
rundlich 

sehr gut; süß mit fei-
nem Aroma; meist 
geschmacklich 
beste Sorte; deutlich 
besser als Chester 

mittelstark, eher 
aufrecht 

mittel 
2012: mittel 

Cacanska 
Bestrna 

mittel 
Mitte Juli bis Ende 
August 

hoch bis sehr 
hoch  

7,5 – 9,5 
groß bis sehr 

groß 

fest; ausgewogen 
bis säuerlich, wenig 
Aroma 

stark 
gering 
2012: gering 

Triple Crown 
mittel 
Mitte Juli bis Ende 
August 

hoch 
8 – 9 

groß bis sehr 
groß 

mittelfest; gut, süß 
bis süß-säuerlich. 
leichtes Aroma. Bes- 
ser als Cacanska 
Bestrna und Chester 

mittelstark, 
aufrecht 

gering  
2012: gering-
mittel 

 
1)
 Spanne durch Behang, Jahreseinfluss und verschiedene Erntezeiten 

2)
 abh. Behang, Witterung zur Ernte, verschiedene Erntetermine 

3)
 aufgrund extremer Fröste (Barfröste Jan./Febr. 2012 bis – 20°C) wurde 2012 als nicht repräsentatives Jahr separat mit aufgeführt.  

 
Echter Mehltau tritt im Versuchsgelände ohne Fungizideinsätze eher mäßig auf, auch die allgemein als anfällig eingestufte 'Loch Ness'. 
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