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FRUCTUS, die Vereinigung zur Förderung alter
Obstsorten 

sucht, erhält und erforscht alte Obstsorten und
beschreibt deren Eigenschaften 

bündelt das reiche, pomologische Wissen und
macht es für die Öffentlichkeit zugänglich 

betreut Obstsortensammlungen und organisiert
Sortenausstellungen

organisiert Exkursionen und Weiterbildungen 

fördert den traditionellen Hochstamm-Obstbau

informiert und berät Privatpersonen und
Institutionen bei der Sortenwahl

gibt jährlich vier informative Bulletins heraus

ernennt die «Schweizer Obstsorte des Jahres»

Mitglied                              Jahresbeitrag   CHF   60.-
Kollektivmitglied                Jahresbeitrag   CHF 160.-
Mitglied auf Lebenszeit    Einmalbeitrag   CHF 800.-

Wir danken herzlich für die Unterstützung unserer Schweizer Obstsorte des Jahres 2023:

Typisches Sortenmerkmal der Löhrpflaume: Die Blüten öffnen sich vor dem Blattaustrieb.

Mit der Ernennung der Löhrpflaume zur Schweizer Obst-
sorte des Jahres 2023 richtet FRUCTUS die Aufmerksam-
keit auf eine vorzügliche, alte Brennpflaumen-Sorte aus
dem Kanton Bern. Sortenreine Löhrpflaumen-Destillate
sind eine besondere Spezialität unter den Fruchtbränden.

Der Anbau von Löhrpflaumen ist arbeitsintensiv. Hoch-
stämmige Löhrpflaumen-Anlagen sind deshalb selten
geworden. Die robuste und vielseitige Sorte liefert einen
nach wie vor gesuchten Rohstoff und eignet sich für
den Anbau im extensiven Feldobstbau wie auch in Nie-
derstamm- und Selbstversorgeranlagen.

FRUCTUS macht mit der Schweizer Obstsorte des Jahres
auf besonders interessante, alte Obstsorten aufmerksam.
Nicht nur ihre guten Eigenschaften, sondern auch ihre
Geschichte sind ein wertvolles Kulturgut, das damit für
kommende Generationen erhalten bleibt.

Löhrpflaume

www.humbel.chwww.matter-spirits.ch



Das sortenrein gebrannte Pflümliwasser wurde ein gros-
ser Erfolg und die Löhrpflaume zum begehrten Rohstoff
für Brennereien im ganzen Land. Bald wurde die neue
Sorte nicht nur in der Deutsch- und Westschweiz, son-
dern auch in Deutschland und Österreich angebaut.

Ernst Luginbühl-Böglis Brennerei wurde
1996 nach Kallnach verlegt. Sie wird
heute von Urenkel Oliver Matter und
seiner Frau Nicole geführt. 

Zur Brennerei gehören auch mehr
als 70 Löhrpflaumenbäume. Oliver
und Nicole Matter kennen die Sorte
darum gut. «Kuchen backen, Konfi-
türe machen, einmaischen oder
am gleichen Tag essen» lautet ihre 
Devise während der Erntezeit. 

Mit Löhrpflaumen lassen sich
exzellente Obstkuchen ba-
cken und feine Konfitüren her-
stellen. Der grösste Teil der
kleinen Pflaumen wandert je-
doch ins Fass und wird später
in den Brennereien meistens
sortenrein destilliert. 

Damit sich das typische Aro-
ma entwickeln kann, wird der
Fruchtbrand anschliessend
zwei Jahre gelagert. Das trink-
fertige «Pflümliwasser» ist 
kräftig und duftet angenehm
nach Mandeln und Zimt.
Durch die Lagerung im Holz-
fass wird das Löhrpflaumen-
Destillat auch zum sortenrei-
nen Vieille Prune weiterver-
edelt, einem fruchtig-samtigen
Digestif mit langem Abgang.

Die Löhrpflaume ist ein Zufallsprodukt der Natur, das
vom Spirituosenhändler und Brenner Ernst Luginbühl-
Bögli in den Vierzigerjahren entdeckt wurde. In der 
Umgebung der Dorfschaft Oltigen BE fand er einen 
wild gewachsenen Baum voller kleiner, aromatischer
Pflaumen. Er erntete die Früchte, maischte sie ein und
brannte die Maische in seiner Brennerei in Aarberg. 

Das Destillat überzeugte so sehr, dass Ernst Luginbühl-
Bögli eine Baumschule in Worben mit der Produktion
von hochstämmigen Bäumen der neu entdeckten
Pflaume beauftragte. Davon pflanzte er 600 Stück auf
seinem Bauernhof im Weiler Löhr, Gemeinde Seedorf
BE. Die Zufallssorte wurde auf den Namen Löhrpflaume
getauft und bald begannen weitere Bauern in der Um-
gebung, Löhrpflaumen anzubauen.

Löhrpflaumenbäume sind mittelgross, anspruchslos,
robust und genügsam. Sie wachsen schnell und tragen
bald und regelmässig Früchte. Die Sorte blüht früh
und eignet sich auch für den Anbau in höheren
Lagen, ist jedoch anfällig auf Spätfröste. Die Löhr-
pflaume wird mit Ausnahme der Pflaumensägewespe
kaum von anderen Schädlingen oder Krankheitserre-
gern befallen. 

Reife Löhrpflaumen haben eine kugelige Form. Das
Fleisch ist weich, saftig und ausgesprochen aromatisch.
Eine angenehme Säure und die intensive Süsse sind
sortentypisch. Die Früchte sind orangerot mit einer
blauroten Deckfarbe. Die Haut ist beduftet, also von
einer bläulichen Wachsschicht überzogen.

Die Löhrpflaume ist erst reif, wenn sie von selbst vom
Baum fällt. Bis alle Früchte am Boden sind, dauert es
drei bis vier Wochen. Während dieser Zeit müssen die
Pflaumen alle ein bis zwei Tage aufgelesen und so
schnell wie möglich verarbeitet werden.

Robustes Pflümli 
mit viel Zucker und Aroma    

Ein Zufallsprodukt der Natur
wird zum gefragten Rohstoff

Kuchen und Konfitüre machen,
schnapsen oder gleich essen
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