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Aprikosen (Für den Bioanbau empfohlene Sorten) 2021
Sorte (fett = 
Hauptsorten) 

Anfälligkeit Anbaueigenschaften Fruchteigenschaften 
Bemerkungen 

Monilia Pseudo-
monas Wuchs Blüh-

stärke 
Blüte-

zeit Mögliche Bestäuber Ertrag Aroma Aus-
sehen 

Zucker / 
Säure Grösse Lage-

rung 
Eignung 

für  
Sehr früh               

Wonder cot •••• •• ••• ••• SF Magic cot, Lilly cot, Tom cot •••• ••••• ••• säuerlich •••• •••• H, D empfindlich auf Regenflecken 

Magic cot1) ••• •• •••• •••• SF Wonder cot, Lilly cot, Flopria •• •••• •••• süss ••••• •••• D empfindlich auf Hautmarmorierung und Platzen 

Sefora (S) ••• ••• ••• •••• M * ••• •••• •••• ausgewogen •••• ••• D empfindlich auf Regenflecken  

Lilly cot (S) •• ••• ••• •••• SF Wonder-, Magic-, Tom cot ••••• •••• ••• süss ••• ••••• H Ausdünnung unerlässlich  

Früh               

Flopria ••• ••• ••• ••••• SF * ••••• ••• •••• säuerlich ••• •••• D Ausdünnung unerlässlich, nicht zu früh ernten 

Orange Rubis •• •••• ••• ••••• M * •••• ••• ••• süss ••• ••• D langes Erntefenster 

Mediabel •• ••• ••• •••• F * •••• •••• ••• säuerlich •••• ••••• H regelmässiger Ertrag 

Tom cot •• ••• ••• ••••• F * •••• •••• •••• ausgewogen ••• ••••• H Ausdünnung unerlässlich 

Elsa1) • •• •••• ••• M Flopria, Mia, Orange Rubis •••• ••• •••• süss •••• ••••• D, H regelmässiger Ertrag 

Samurai •• ••• •••• •••• SF Flopria •••• ••• •••• ausgewogen ••••• •••• H regelmässiger Ertrag 

Mittel               

Bergeval •••• •••• •••• •••• S * •••• •••• •••• ausgewogen  ••• •• D druckempfindlich 

Apribang (S) ••• •• •••• ••• S * •••• ••• •••• ausgewogen ••••• ••• D nicht zu früh ernten 

Mia1) • • •••• •••• M Flopria, Lilly cot, Elsa  •••• ••••• •••• süss ••• •••• D, H Früchte robust gegen Regenflecken und Trans-
port 

Lido ••• ••• •••• •••• S * ••• ••••• ••••• süss ••• ••••• D, H regenempfindliche Haut 

Vallamust • ••• •••• •••• M * ••• •••• •• ausgewogen •••• •••• D, H regelmässiger Ertrag 

Delice cot (S) •••• ••• •••• ••• F * •••• •••• ••• süss •••• •••• D, H grosse Früchte sind empfindlich auf Platzen 

Apridelice ••• •• ••• •••• M * ••••• •••• ••• süss •••• ••• D geringe Haltbarkeit 

Aprisweet (S) ••• • •••• ••• M * •••• ••••• •••• ausgewogen ••••• •••• H regelmässig gute Qualität 

  


