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Robuste Obstsorten tragen zu einem reduzierten Pflan-
zenschutzaufwand bei. Durch verschiedene Züchtungs-
institutionen weltweit werden viele Obstsorten mit einer 
hohen Robustheit gegenüber den wichtigsten Krankheiten 
angeboten. Ob diese Robustheit unter biologischem Anbau 
und unter den klimatischen Verhältnissen in der Schweiz 
ausreichend ist, bedarf einer umfassenden Sortenprüfung. 
Dabei müssen die Sorten bei wichtigen agronomischen 
Aspekten wie regelmässigen Erträgen und guten Qualitä-
ten punkten und vor allem auch bei den Konsumenten auf 
eine hohe Akzeptanz stossen.

Obstsortenprüfung am FiBL
• Eigene Obstanlagen am FiBL in Frick
• Sortenversuche auf Praxisbetrieben
• Erfahrungserhebungen bei Produzentinnen und  

Produzenten
• Mitarbeit in Sortennetzwerken („Bio-Sortenteam“, 

„Sortenteam Steinobst“ u.a.)
• Zusammenarbeit und Austausch mit Forschungs-

institutionen (national und international)

 
Beratung 
Alle gewonnen Informationen zu den Sorten fliessen in 
die FiBL-Beratung und Beratungsunterlagen wie z.B. die 
kostenlos abrufbaren Sortenlisten im FiBL-Shop ein: 

shop.fibl.org

 Funded by the Horizon 2020 Framework 
Programme of the European Union under 
grant agreement No 817970
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Kirschen  
2020 

Für den Bioanbau empfohlene Sorten unter Witterungsschutz

Bewertung • sehr tief/klein; •• tief/klein; ••• mittel; •••• hoch/gross; ••••• sehr hoch/gross 

Sorte (fett = 
Hauptsorten, 
kursiv = wenig 
Bioerfahrung)  

Anbaueigenschaften Fruchteigenschaften  Empfoh- 
lene Un-
terlagen-

stärke 

Bemerkungen  

(KS/LS = kurze/lange Stiele) 

Moniliarisiko 
Ertrag Wuchs 

Blüh-
zeit-

punkt 

S- 
Allele* 

Grösse Aroma 
Festig-

keit 

Blüten Frucht 

Früh            

Valerij Cskalov   •••• ••• F 1, 9 ••• •••• •• + Gute Verzweigung, robust, gute Pflückbarkeit (LS), hängendes Holz → intensiver Fruchtholzschnitt  

Burlat •• •• ••• ••••• F 3, 9 ••• ••• •• - 
Mittlere Pflückbarkeit (KS) → auf schwach wachsenden Unterlagen mit intensivem Schnitt (vor-

sichtiger Schnitt auf stark wachsenden Unterlagen) 

Narana •• •• •••• •••• SF 2,9 ••• •••• ••• - Passender Befruchter wählen, da sehr früh blühend, gute Pflückbarkeit, gute Verzweigung 

Bellise ®  
Bedel 

 ••• •••• ••• SF 1, 9 •••• •• •••• + 
Geringe Pflückbarkeit (KS), Pseudomonas-anfällig, etwas platzempfindlich, intensiver Fruchtholz-

schnitt, sparriger Wuchs  Zapfenschnitt anwenden 

Merchant •• •• •••• •••• MF 4, 9 ••• •••• ••• - Gute Verzweigung, mittlere Pflückbarkeit (KS), auf schwachen Unterlagen Gefahr für Überbehang 

Giorgia •• • ••••• •• M 1, 13 •••• •••• •••• + Kleiner Stein, Verkahlung, stark hängendes Holz → intensiver Fruchtholzschnitt 

Mittel            

Grace Star • ••• •••• •••• M 4, 9** ••••• ••• ••• - Geringe Verzweigung, Pseudomonas-anfällig, gute Pflückb. (LS) →flache Abgangswinkel fördern 

Vanda (S) ••• •• ••••• •••• MF 1, 6 •••• •••• ••• - Gute Verzweigung, gute Pflückbarkeit (LS), robust, geringe Rötelanfälligkeit  

Christiana (S) ••• •• ••••• ••• MF 3, 6 •••• ••• •••• + Robuste Sorte, gute Verzweigung, sehr gute Pflückbarkeit (LS) → intensiver Fruchtholzschnitt 

Spät            

Oktavia • • •••• •• S 1, 3 ••• ••• ••• + Als Befruchter empfohlen, mässig rötelanfällig, gute Pflückbarkeit (LS) 

Kordia •••• • •••• ••• MS 3, 6 •••• •••• ••••• + 
Robust, wenig rötelanfällig, kälteempfindlich, Tendenz zum Auskahlen, gute Pflückbarkeit (LS) → 

starker Ertragsschnitt notwendig 

Satin ®  
Sumele 

  •••• ••• MF 1, 3 •••• •••• ••••• +/- 
Pseudomonas-anfällig, wenig Verzweigung, leicht sparrig  

 Schnitt von hängendem Fruchtholz in den Ertragsjahren intensivieren  

Irena •• • •••• •••• S 4, 6 •••• ••••• •••• - 
LS, geeignetste Befruchtersorte oder Ersatz für Regina , gute Verzweigung → fruchtholzfördernder 

Schnitt, trägt regelmässiger als Regina, eher etwas schwächer im Wuchs als Regina 

Regina •• • •••• •••• S 1, 3 •••• •••• ••••• - 
Rötelanfällig, gute Pflückbarkeit, gute Verzweigung, evtl. geeignet auch ohne Witterungsschutz  

→ Fruchtholzschnitt bei Überbehang 
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Erdbeeren  
2020 

Bewertung der Eigenschaften der in Bioqualität erhältlichen Sorten

Sorte  
Anbaueigenschaften 

Fruchteigenschaften Frischkonsum Bemerkungen 

robust gegenüber anfällig gegenüber Ertrag Wuchs Aroma Grösse Festigkeit Farbe Eignung* 

Sehr früh           

Daroyal Verticillium  ••• •••• •••• ••• •••• dunkelrot D, H Hoher Blütenstand über dem Laub 

Allegro Wurzelkrankh.  •••• ••••• ••• ••• •••• hellrot H, D Weite Pflanzabstände, geeignet für Nachbau 

Clery (S)  Blattfl., Botrytis, Spinnmilben •••• ••• •••• •••• ••••• mittelrot H, D gute Entkelchbarkeit 

Quicky Botrytis  •••• ••• •••• ••• •••• hellrot H, D  

Elvira Wurzelkrankh.  •••• ••• •••• •••• ••• hellrot D  

Berneck 6  Druck ••• ••• •••• •••• •• hellrot V, D Vorzügliches Waldbeerenaroma, schlechte Entkelchbarkeit 

Früh     .      

Darselect (S) Blattflecken, 
Spinnmilben 

Verticillium, Sonnenbrand •••• •••• ••• ••••• ••••• mittelrot H, D Sehr blütenfrostempfindlich, schlechte Entkelchbarkeit 

Joly (S)  Wurzelkrankh. •••• ••• •••• •••• ••••• hellrot H, D Glänzende Früchte, mittlere Entkelchbarkeit 

Garda (S)   •••• ••• •• •••• •••• mittelrot H Unbedingt reif pflücken 

Dream (S) Mehltau  •• ••• ••••• •••• •••• mittelrot D Sehr hoher Blütenstand über dem Laub 

Aprica (S) Botrytis  ••• ••• •••• ••• •••• mittelrot H, D  

Rumba  Botrytis, Rhizoctonia •••• •••• ••• •••• •••• mittelrot H Lange Erntezeit, frostempfindlich 

Lambada  Mehltau, Rhizomfäule •• •• •••• •••  mittelrot D Leicht glänzend, dichter und früh pflanzen 

Meret  Druck ••••1 ••••1 •••• ••• • hellrot G, V  

Fraroma (S) Wurzelkrankh.  ••••1 •••• •••• ••• •• rot bis 
dunkelrot 

G  

Petrino/Frugodi (S) 
 ••• •••• ••••• ••• ••• dunkelrot V, D Weite Pflanzabstände, dunkelrotes Fleisch, gute Entkelchb. 

Mittel           

Wädenswil 6   ••
  

••
  

••••• ••• • dunkelrot G Waldbeerenaroma 

Thutop   ••• •••• ••• ••••1 ••• dunkelrot D, V Lange Ernteperiode 

Weisse Ananas   ••• •••1 •••• • ••• weiss G ProSpecieRara Sorte, Ananas-Aroma 
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Für den Bioanbau empfohlene Sorten

Sorte 
(fett = HauptSor-
tenim Bioanbau) 

Anfälligkeit Anbaueigenschaften 
Fruchteigenschaften 

Bemerkungen 
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Sehr früh                 

Magic cot1) ••• ••  ••••• •••• •••• •••• ••••• •••• •••• •••• •••• ••• ••• •••• Gute Qualiktät und attraktiv 

Sefora (S) ••• ••• X •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••• •• ••••• Empfindlich auf Regen 

Lilly cot (S) ••• •••  •••• ••• •••• ••• •••• •••• •••• •••• •••• ••• •••• ••• Gut für Konservierung 

Früh                 

Flopria ••• ••• X •••• ••••• •••• •••• •••• ••••• •••• •••• ••••• •••• •••• ••• Ausdünnung unerlässlich 

Mediabel ••• •••• X ••• ••• •••• ••• •••• ••••• •••• •••• •••• •••• ••••• ••• Regelmässiger Ertrag 

Tom cot* •• ••• X •••• ••••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• Ausdünnung unerlässlich 

Lisa (ACW 4353)1) • ••  •••• ••• ••• •••• •••• ••• ••••• •••• •••• ••• •••• •••• Tolerant gegenüber Monilia 

Mittel                 

Bergeval •••• •••• X •••• •••• •••• •••• ••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••• Schöne Früchte 

Goldrich* •• ••  •••• •••• ••• ••• ••••• ••••• •••• •••• ••••• ••• ••••• •• Vorsichtige Ausdünnung und Ernte 

Lido ••• •••• X •••• •••• ••••• ••••• •••• •••• •••• •••• ••• •••• ••••• ••••• Regelmässiger Ertrag 

Mia (ACW4477)1) •• •  •••• •••• ••••• ••••• •••• ••••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• Gute Qualität 

Vallamust •• ••• X •••• •••• •••• •• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••• Robust, grosse Früchte 

Aprisweet (S) •• ••• X •••• •••• ••••• ••••• •••• •••• •••• ••••• •••• ••••• •••• •••• Gute Qualität 

Mediva ••• ••• X ••• •••• •••• ••• •••• •••• •••• ••••• •••• •••• •••• •••• Robust 

Vertige (S) ••• •••• X •••• ••• ••••• •• •••• •••• ••• ••••• ••• ••••• •••• •••• Gute Qualität 

Am FiBL aktuell in Prüfung stehende Obstarten

Bewertete Eigenschaften
• Pflanzengesundheit und -wuchs
• Erträge und Qualitäten
• Geschmack
• Lagerfähigkeit


