
 
 

Unser Pflaumensortiment 

 

Neben den Pflaumen werden die 3 Untergruppen der Mirabellen, 

Reneclauden und Zwetschen unter diesem Begriff vereint. 

In den Kurzbeschreibungen finden Sie die Vorzüge und Schwächen 

aller Sorten dargestellt. Eine möglichst geringe Anfälligkeit 

gegenüber Scharka sollte bei der Auswahl Berücksichtigung finden, 

da es gegen diese Viruskrankheit keine reaktiven Maßnahmen gibt.  

Ein frischer bis feuchter Boden (ohne Staunässe!) ist ideal für diese 

Obstgruppe - wenn dazu ein windgeschützter Standort gewählt 

wird, stehen ganz besonderen Geschmackserlebnissen nur noch 

wenig entgegen! 

 

 

 

 

 

Pflaume: 

Königin Viktoria Reife Ende August - Mitte September, aus 
England stammend, mäßiger Wuchs, oft 
hängende Zweige, sehr gut als Spalier, 
kleinkronig, große rosa Früchte, schön bereift, 
gelbliches Fruchtfleisch, häufig mit 
auskristallisiertem Zucker darin, frühe und 
hohe Ernten 
 

 

 

 



 
 

 

Mirabellen: 

Mirabelle von Nancy 
 

Mitte-Ende August, bekannter Klassiker, 
alte französische Sorte, starkwüchsig, 
ausgeprägter Geschmack, kirschengroße 
hellgelbe Früchte, festes saftiges 
Fruchtfleisch, fein-aromatisch, sonnenseits 
mit rötlichem Bäckchen, kann bei viel Regen 
platzen, leichte Neigung zu Alternanz 
 

Aprimira 
„Aprikosenmirabelle“ 
TOP-Sorte! 

Reife Ende August bis Anfang September, 
Kreuzung aus Mirabelle und Pflaume, hohe 
regelmäßige Ernten, großfrüchtig (deutlich 
größer als Nancy), gelbe Schale,  
gelboranges Fruchtfleisch, süß-aromatisch, 
Aprikosenaroma, gut steinlösend, robust 
 

 

 

Reneclaude: 

Oullins 
Reneclaude 

Reife Mitte-Ende August, starkwüchsig,   
bildet eine große Krone aus, sparriger Wuchs, 
gelbliche rotgesprenkelte runde Früchte, 
zartes saftreiches Fruchtfleisch, süß, 
schwachwürzig, ertragreich, selbstfruchtbar, 
scharkatolerant, robust  
 

 

 

 

 



 
 

Zwetschgen: 

Katinka Reife Juli-August, dunkelviolette bis blaue 
Früchte, festes weißlich-gelbes Fruchtfleisch, 
hervorragend steinlösend, ähnlich guter 
Geschmack wie die Hauszwetschge, tolerant 
gegenüber Scharka, neben dem sofortigen 
Verzehr auch sehr gut zum Backen geeignet 
 

Hanita 
TOP-Sorte! 

Reife Anfang September, bildet lockere 
Kronen aus, dunkelblaue bereifte große 
Früchte, gelbes mäßig festes Fruchtfleisch, gut 
steinlösend, feinsäuerlich - aromatisch, 
hervorragender Geschmack, regelmäßige und 
hohe Ernten, mittelgroße Früchte mit hohem 
Zuckergehalt, scharkatolerant 
 

Hauszwetsche Reife Ende September, ideal auf feuchten 
aber durchlässigen Böden, auch für rauere 
Lagen geeignet, starker und steiler Wuchs, 
sehr guter typischer Zwetschgengeschmack, 
grünlichgelbes festes Fruchtfleisch, saftig, gut 
steinlösend, robust und wenig 
krankheitsanfällig (allerdings Scharka!) 
 

 

 


