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Obsttafel 225 Hedelfinger Riesenkirsche 

 
Familie der schwarzen Knorpelkirschen 

 
Geschichte: Die Sorte stammt aus Hedelfingen in Württemberg, kam unter dem Namen „Wahlerkirsche“ nach 
Hohenheim, wo sie ihren heutigen Namen erhielt. Sie zählt heute zu den bekanntesten und verbreitesten 
Sorten. 
 
Beschreibung: Frucht groß, stumpfoval, 22 mm hoch, 21 mm breit, 18 mm dick. Am Stiel ist sie abgestumpft 
an dem nur flach vertieften Stempelpunkt, der oft neben der eigentlichen Spitze steht, mehr flach gerundet, an 
beiden Seiten merklich flachgedrückt; die Bauchseite zeigt eine flache Furche, die Rücken-seite nur eine Linie. 
Stiel hellgrün, meist lang und dünn, oft ungleich lang, in einer stark abgeschrägten und dadurch oval 
erscheinenden weiten Einsenkung, Die Früchte hängen meist schief am Stiel. Haut sehr zähe dunkelbraunrot. 
Bevor die Frucht vollreif ist treten dunklere Flecken auf der helleren Grundfarbe hervor, ebenso sind 
zahlreiche Punkte und Strichelchen über die ganze Frucht zerstreut. In der Vollreife hat die Frucht eine 
braunrote bis schwärzliche Farbe und matten Glanz. Fleisch fest und abknackend, echt knorpelkirschartig, 
dunkel gefärbt und schlecht vom Stein lösend, sehr wohlschmeckend und würzig. Stein länglichoval mit 
stumpfer Spitze, Furchen sehr breit und tief, Bauchnaht nur schwach hervortretend. 
 
Befruchtungsverhältnisse: Pollenspender sind: Große Prinzessinkirsche, Große schwarze Knorpelkirsche, 
Kassins Frühe, Schneiders späte Knorpelkirsche, Ochsenherzkirsche. 
 
Reifezeit: Dritte Woche der Kirschenzeit. Für den Rohgenuss und Haushalt gleich schätzbar. Infolge der 
eigenartigen Festigkeit unbeschränkt versandfähig. 
 
Eigenschaften des Baumes: Dieser wächst in der Jugend sehr stark und aufrecht, bildet eine hochkugelige 
Krone die später mehr in die Breite geht. Er gehört nicht zu den Frühträgern, bringt dafür aber, wenn der starke 
Wuchs etwas nachlässt, reiche und regelmäßige Erträge, auch wenn andere Kirschen versagen. Er stellt keine 
großen Ansprüche an den Boden, bleibt gesund und leidet wenig unter Gummifluss. Besonders für den 
landwirtschaftlichen Obstbau zu empfehlen. 
 
Gute Eigenschaften: Der gute Geschmack und der widerstandsfähige Baum empfehlen diese Sorte weiterhin. 
 
Schlechte Eigenschaften: Bei Regen springen die Früchte leicht auf; bei längerer Aufbewahrung verlieren sie 
den Glanz. 
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