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Obsttafel 148 Schneiders späte Knorpelkirsche 

 
Familie der schwarzen Knorpelkirschen 

 
Geschichte: Wurde um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Guben aus Samen gezüchtet und nach dem 
Besitzer des Grundstückes, auf dem der Baum gefunden wurde, benannt.  
 
Beschreibung: Die Frucht ist sehr groß, wird von vielen für die größte Kirsche gehalten, 25 bis 26 Millimeter 
hoch, 28 bis 30 Millimeter breit, 23 bis 25 Millimeter dick, schief gebaut und plattgedrückt, am Stiel 
abgeplattet, nach dem Stempelpunkt herzförmig. Der Rücken hat eine breite, flache, der Bauch eine sehr flache 
Furche, oft nur eine dunklere Linie. Stiel ziemlich lang und dünn, gelbgrün, sitzt in ziemlich weiter und tiefer 
Höhle, die nach Rücken und Bauch stark abfällt. Haut zäh, glatt, glänzend, dunkelbraunrot, zuletzt ziemlich 
schwarzbraun. In der Röte unterscheidet man noch dunklere Fleckchen und Strichelche, Fleisch licht, um den 
Stein strahlenförmig gerötet, fest, nicht ganz vom Stein lösend, saftig und äußerst wohlschmeckend. Zum 
Rohgenuss und zum Einmachen gleich wertvoll. 
 
Eigenschaften des Baumes: Dieser ist sehr starkwachsend aber trotzdem früh- und reichtragend. Er bildet 
hochkugelige, starkverzweigte Kronen, liebt lockere leichtere Böden, ist gesund und widerstandsfähig, für den 
Erwerbsobst-züchter besonders geeignet, der großen Bäume wegen weniger für den Kleingärtner. Wo in einem 
Hausgarten aber genügend Platz ist, sollte diese Sorte unbedingt angepflanzt werden. 

Befruchtungsverhältnisse: Verlangt Fremdbestäubung; als Pollenspender dienen: Büttners späte rote 
Knorpelkirsche, Kunzes Kirsche, Dönissens gelbe Knorpelkirsche, Kassins Frühe, Fromms Herzkirsche, 
Winklers weiße Herzkirsche. Die Blüte beginnt spät und dauert lang.  
 
Reifezeit: Fünfte bis sechste Woche der Kirschenzeit. Ist von hohem Wert und übertrifft alle gleichzeitig 
reifenden Kirschensorten bei weitem, spricht auch bei Regen nicht leicht auf. 
 
Gute Eigenschaften: Gesunder, großer reichtrabender Baum. Die Früchte gehören zu den allergrößten im 
Kirschenbereich, sie sind glänzend und von dunkelschwarzer Färbung, wohlschmeckend und versandfest. 

Schlechte Eigenschaften: Besitzt diese Sorte nach den bisherigen Erfahrungen nicht; sie sollte daher noch 
weitere Verbreitung finden, 
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