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Zwetschgen, Mirabellen  2021 
Für den Bioanbau empfohlene Sorten

Sorte (fett = Haupt-
sorten, kursiv = we-
nig Bioerfahrung) 

Anfälligkeit Anbaueigenschaften Fruchteigenschaften  
Bemerkungen 

Monilia Sharka Ertrag Wuchs Blütezeit Mögliche  
Befruchter Aroma Grösse Festig-

keit 
Saftig-

keit 

Früh            
Katinka (S) ••• •• •• •••• M Elena * ••• •• •• •• Pseudomonas-anfällig, neigt zum Auskahlen und zu Überbehang, gute Steinlöslichkeit 

Tegera (S) • ••••• •••• ••••• MF Katinka * •••• •• •• •• Sehr gute Steinlöslichkeit, im Jungstadium lange Triebe wachsen lassen 
Mittel            
Dabrovice • •••• ••• ••• F Jojo •••• ••• ••• ••• Sehr robust, gute Verzw., kurzes Fruchtholz, sehr gute Steinlösl., wenig ausdünnen 

Fellenberg Grässli ••• ••••• ••• ••• S ** ••••• •• •••  Anfällig für Halswelke, rostanfällig, Ausdünnung nicht immer nötig 

Topking •••• ••• ••••• ••• MS C. Fruchtbare, 
Tegera, Jojo * 

•••• •• •••• ••• Platzempfindlich, Aroma schnell abgebaut, gute Steinlöslichkeit, Überpflückung der 
oberen Krone 

Mirabelle de Nancy ••• •• ••••• •••• MS ** •••• • •• ••• Orangegelbe Früchte, Alternanz-anfällig 
Cacaks Fruchtbare ••• ••••• •••• •• M Katinka ** •••• •• •••• ••• Pseudomonas-anfällig, gute Verzw., Garnierung und Steinlösl., starker Fruchtholzschnitt 
Spät            

Fellenberg FAW ••• ••••• •••• ••• S ** ••••• •• ••• ••• Anfällig für Halswelke, gute Verzweigung und Garnierung, gut lagerbar, gute Steinlös-
lichkeit, Ausdünnung nicht immer nötig, für warme und feuchte Böden 

Jofela ® •• • •••• ••••• MF ** •••• ••• ••• ••• Hypersensibel, langes Erntefenster, Überpflückung der oberen Krone zwingend 

Jojo (S) •• • •••• ••• MF Tegera,  
Dabrovice * 

••• •••• ••• ••• Hypersensibel, Pseudomonas-anfällig, lockerer Wuchs, sehr gute Steinlöslichkeit, nur in 
warmen, nicht zu nassen Lagen 

Tophit Plus (S) •• ••• •••• ••••• MS C. Fruchtbare, 
 Elena * 

•••• ••••• •••• •••• Sehr robust, keine Halswelke, nicht anfällig für Aufplatzen, gute Ernteleistung, gute Ver-
zweigung, sehr gute Steinlöslichkeit, sehr gut lagerbar 

Elena •• •• ••••• ••••• M ** •• •• •••• •••• Anfällig für Halswelke und Aufplatzen, +/- Steinlösl., gut lagerbar, früh ausdünnen 

Bewertung • sehr tief/klein;   •• tief/klein;    ••• mittel;     •••• hoch/gross;       ••••• sehr hoch/gross;       (S) Sortenschutz (Stand 31.10.2020) 

Blütezeit F   früh;   MF   mittel-früh;   M  mittel;   MS   mittel-spät;   S   spät;           * = Befruchter empfohlen;        ** = selbstfruchtbar;    

Nicht empfohlene Sorten:  
Cacaks Schöne (Fruchtmonilia), Bellamira (Monilia, Platzen und Halswelke), Toptaste ® (Pseudomonas und Halswelke), Jubilaeum (Monilia), Hanita (S) (Halswelke, Pseudomonas), Haganta (Harzfluss) 


