Aprikosensorten

Sorte
Orangered®
'Bhart'

Blütezeit
sehr früh

Goldrich®
'Sungiant'

Reifewoche
Anfang bis Mitte Juli

Wuchs
sehr stark

Anfälligkeit
moniliaanfällig,
scharkatolerant

Mitte Juli

sehr stark

gering

robuste Sorte, wenig
empfindlich gegen
Fäule
keine
Moniliaanfälligkeit,
scharkatolerant
wenig krankheitsempfindlich

Hargrand

früh

Mitte bis Ende Juli

mittelstark

Harlayne

extrem spät
blühend

Ende Juli bis Anfang
August

mittelstark bis
stark

Ungarische Beste

mittelfrüh

Anfang August

mittelstark

Bergeron

extrem spät
blühend

Mitte August

mittelstark

Aurora®

mittelfrüh

Ende Juni bis
Anfang Juli

stark

Harogem

Ende Juli bis Anfang
August

stark

wenig empfindlich
gegen Fäule

Tardicot®

Anfang bis Mitte
August
Anfang – Mitte Juli

stark

nicht Alternanz anfällig

Pinkcot®
'Cotpy'

mittelspät

Kioto®

mittelspät

Mitte Juli bis Anfang
August

Kuresia®

Bergarouge®
'Avirine'
Silvercot®
'Versyl'

bakterieller Krebs

Frucht
groß, leuchtend orangerot,
saftig, aromatisch, glattschalig

gut

sehr groß, orange gefärbt, gut
steinlösend, guter Geschmack

äußerst reich
tragend

mittelgroß, leuchtend orangerot

später
Ertragsbeginn,
unregelmäßig,
hoch, reich
und
regelmäßig
sehr früh
und hoch

hoch,
regelmäßig

früh, hoch,
regelmäßig

mittelstark

Mitte Juli bis Anfang
August
Anfang – Mitte Juli

Ertrag
mittelhoch,
verzögerte
Ertragsbildung
früh, hoch
und
regelmäßig

scharkatolerant

stark
mittelstark
breit

hohe Erträge

sehr groß, transportfest, guter
Geschmack, ideal für den
Frischmarkt

Sonstiges
selbststeril – Befruchter:
Harogem, Harlayne,
Fantasme, Bergeron,
Hargrand, Goldrich
sehr reich blühend,
teilweise selbstfrucht- bar
– Befruchter: Aurora,
Rouge de Fournes,
Hargrand, Pinkcot
teilweise selbstfruchtbar –
Befruchter: Fantasme,
Orangered
selbstfruchtbar

Selektionen verwenden,
ideal für Brennzwecke

groß, orange gefärbt,
Sonnenseite gerötet
mittelgroß, orange gefärbt,
guter Geschmack, säuerlich

fester, guter Geschmack,
transportfest, leuchtend
rubinrot - orange
oval, orangerot, festfleischig
leuchtend orange, kräftige
rote Backe, fein würzig im
Geschmack
mittelgroß, festfleischig,
leuchtend orange,
Sonnenseite rot gefärbt, guter
Geschmack
mittelgroß, orange-rote
Früchte, guter Geschmack

groß, leuchtend orange, rote
Backe, guter Geschmack
leuchtend orange, kräftige
rote Backe, fein würzig im
Geschmack

ungleichmäßig reifend,
Frucht vielseitig
verwendbar
selbststeril – Befruchter:
Goldrich, Pinkcot, Silvercot,
Rouge de Fournes,
Hargrand
selbstfruchtbar, gute
Winter- und Blütenfrostfestigkeit
gute Lagerfähigkeit
sehr lang – reich blühend,
teilweise selbstfruchtbar
selbstfruchtbar

gute Transport- und
Lagerfähigkeit,
selbstfruchtbar, reich
blühend
teilweise selbstfruchtbar
viel Arbeit beim Ausdünnen

Unterlagen
Unterlage
Marillensämling
(P.armeniaca L.)

Boden
tiefgründig,
durchlässig

St. Julien Inra
GF 655-2

mittelschwer,
lehmig

Standort
warm, trocken

Wurzel
wachsen Steil hinunter

Wuchs
stark

Wurzelausläufer

mittelstark

wenige, aber bedornte
Wurzelausläufer

schwächer als
GF 655-2

trocken

wurzeln tiefer als 655-2

stark

Wavit®
'Prudom'

trocken

keine Wurzelausläufer

schwach

29/C

trocken –
feucht

wenige Wurzelausläufer

sehr homogen

Torinel®
'Avifel'

Rubira®

leicht mittelschwer
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Anfälligkeit
arteigene Sämlinge zeigen gute Affinität
zu den Edelsorten, sind jedoch
verticillose (Welkekrankheit) und
wurzelschimmelanfällig
wenig virusanfällig

widerstandsfähig gegen Wurzelersticken

widerstandsfähig gegen Chlorose und
Wurzelersticken, gute Affinität mit allen
Aprikosensorten
gute Widerstandsfähigkeit gegen
Agrobakterium (Wurzelkropf),
Verticillium, Nematoden

Sonstiges
für die Heranzucht großer Bäume
geeignet

begünstigt flachere Aststellungen,
Blüte verzögert, fördert
Schwachwüchsigkeit, frühe
Erträge, mittlere
Forstempfindlichkeit
für moderne Spindel- und
Heckenerziehung, gute
Verträglichkeit mit allen
Aprikosensorten – unverträglich
mit vielen Pfirsich- und
Nektarinensorten, früh im Ertrag,
Heckenerziehung
frühe, hohe Erträge, klimatische
Robustheit, hohe Frostfestigkeit
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