
Liste der allgemein bekannten Obstsorten

Marille Prunus armeniaca

Marille

Sortenbezeichnung

Synonyme

Blühbeginn (erste vollständig 
geöffnete Blüten)

Fruchtgröße

Fruchtform

Tiefe der Stielhöhle

Reifebeginn

Grundfarbe

Deckfarbe

Fruchtfleisch

Allgemeine Beobachtungen 

Sortennamen, alphabetisch sortiert

Prunus armeniaca

Voraussetzung für die Aufnahme einer Sorte in die Liste der allgemein bekannten Obstsorten Österreichs (ABO-Sorten) ist die erstmalige Inverkehrbringung vor 30. September 2012 und 
eine vorliegende amtlich anerkannte Beschreibung. Die Liste entbindet den Verwender nicht von einer Überprüfung eines möglichen nationalen oder gemeinschaftlichen Sortenschutzes.

nicht sichtbar, weiß, gelblich, gelbgrün, hellorange, orange, dunkelorange

orangerot, rot, rosa, purpur

weiß-grün, weiß, creme, gelb, hellorange, dunkelorange, rot

Besonderheiten, Anfälligkeiten, Toleranzen, Sonstiges…

sehr früh, früh, mittel, spät, sehr spät

flach, mittel, tief

kugelig, abgeflacht, oval, eiförmig, herzförmig, rechteckig

extrem klein, klein, mittel, groß, extrem groß

sehr früh, früh, mittel, spät, sehr spät

Für detaillierte Erklärungen siehe TBB-

Prunus armeniaca
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Alessandrinische Marille Frühe Gelbe Italienische, 
Große Frühe, Saint-Jean-
Marille, Albicocco 
Alessandrino

früh mittel oval tief früh hellorange orangerot creme Kräftiger Wuchs, frostempfindlich

Alte Ananas-Marille früh mittel kugelig tief mittel hellorange hellorange Baum wächst mittelstark, widerstandsfähig, fruchtbar, 
langlebig, ´Alte Ananas´ ist als Population 
anzusprechen, wahrscheinlich aus der ´Großen 
Gemeinen Marille´ hervorgegangen

Ananasmarille mittel mittel abgeflacht tief mittel hellorange rot orange meist ähnlich ´Marille von Breda´
Bisamberger Knödelmarille früh klein kugelig flach mittel hellorange gelb kräftiger Wuchs, widerstandsfähig gegen Frost u. Hitze, 

Ertrag setzt spät ein, fruchtbar und langlebig
Braunauer große Frühmarille groß eiförmig mittel hellorange rot hellorange Baum schwachwüchsig, wird mittelgroß, sehr fruchtbar

Breda Haselnußaprikose, 
Orangenaprikose, Amade, 
Rotterdamer -, Brüssler 
Aprikose

mittel mittel abgeflacht tief mittel hellorange rot gelb ´Breda´ besteht aus 3 Sorten: Bredaaprikose, 
Holländische Aprikose, Ananasaprikose; Blüte 
frostempfindlich, Wuchs mittelstark, gut fruchtbar

Dürkheimer Marille Dürkheimer Aprikose, 
Dürkheimer Goldaprikose, 
Mandelaprikose Doucoeur

mittel kugelig spät gelblich gelb

Feldsberger Marille groß abgeflacht flach spät gelblich orange hellorange Kräftiger Wuchs, Ansprüche gering, sonnige Lagen, 
mittlere Fruchtbarkeit

Frühe Kecskemeter Marille Koranyi Barack klein abgeflacht früh gelblich purpur gelb
Frühe Rosenmarille Rotbackige, Ungarische frühe 

Rosenmarille = Koranyi rosa 
Barack, Frühe Kremser 
Rosenmarille, Ungarische 
frühe Rosenmarille, Frühe 
rosa Wachauer

spät groß kugelig flach früh gelblich rosa dunkelorange Wuchs kräftig, Ertrag früh, regelmäßig, 
Widerstandsfähig gegen Frost, Monilia,
mehrere Typen vorhanden: Frühe Rosenmarille, Späte 
Rosenmarille,… event. zählt auch die Kecskemeter 
Marille zum Formenkreis. Die Späte Rosenmarille ist 
höher, flacher, weniger gerötet und der Stein schlanker 
als bei der Frühen Rosenmarille und wird meist nur 
Rosenmarille genannt

Frühe Ungarische Gelbe früh klein kugelig mittel früh gelblich rot gelb
Frühe von Göttweig groß mittel
Frühe von Hinterholzer abgeflacht früh entstand Mitte des ltzt. Jh. In Oberloiben / Wachau
Frühe von Kittsee Frühmarille von Radovitsch früh früh von Duhan, Falch u Strauss aus ´Frühen Ungarischen 

Gelben´ausgelesen
Frühe von Radovic Frühe von Kittsee früh klein kugelig früh gelblich orange
Frühmarille früh klein
Frühzeitige Marille Kleine Frühmarille, 

Nikolsburger Fühmarille; 
Muskateller Aprikose, Red 
Masculine, Grazer 
Frühmarille

klein abgeflacht mittel sehr früh hellorange orange gelb Wuchs mittelstark, anspruchslos, frosthart, fruchtbar

Gelbe Wachauer Marille Alt Gelbe, Gelbe Wachauer mittel abgeflacht tief spät gelblich gelb mittlere Wachstum, gute Fruchtbarkeit, nicht ganz 
frosthart, Blüte etwas empfindlich, schlecht lagerfähig

Große Ananas-Marille Zneimer Ananas mittel abgeflacht tief gelblich orange hellorange Wuchs kräftig, anspruchslos, fruchtbar, wahscheinlich 
aus Großer Gemeiner Marille hervorgegangen

Stand Dezember 2016 Seite 2 von 4



Liste der allgemein bekannten Obstsorten

Marille Prunus armeniaca

Große Gemeine Marille Brüssler Marille, Römische 
Marille

mittel groß eiförmig mittel mittel gelblich orange gelb Bäume starkwüchsig, wird groß und alt, Ertrag spät aber 
regelmäßig, anspruchslos

Große Kremser Marille Klosterneuburger Marille Typ 
Schreiber

früh mittel kugelig mittel mittel hellorange rot gelb als Population verbreitet

Holländische Marille Holländische Ananas mittel abgeflacht mittel hellorange gelb Wuchs mittelstark, verträgt scheckt Baumschnitt, 
fruchtbar, gute Lagen

Holubs Marille Gezuckerte Aprikose von 
Holub, Sucre de Holub, 
Zuckeraprikose

mittel oval tief mittel orange rot hellorange Baum starkwüchsig, widerstandsfähig, mittel fruchtbar, 
mittlerer Säuregehalt

Honigmarille mittel oval flach mittel orange creme Lokalsorte Kamptal, Zufallssämling, mäßiges 
Wachstum, reichtragend, widerstandsfähig gegen 
schlechte Witterungseinflüsse

Kecskemeter Rosenaprikose Späte Kecskemeter, 
in Ö: Mariazeller Marille

mittel mittel

Keine rote Frühmarille Angoumois klein kugelig mittel früh orange rot dungelorange Baum mit mäßigem wachstum, anspruchslos, fruchtbar

Kleine Ananas Marille klein oval tief gelblich orange hellorange Baum mit mittlerem Wuchs, langlebig und fruchtbar
Kleine rote Marille
Kleine weiße Marille Pfirsichmarille, Kleine weiße 

Frühe
klein kugelig flach mittel gelblich gelb Wuchs mäßig, kleine Kronen, fruchtbar, 

widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse
Klosterneuburger Marille Rote Marille mittel groß kugelig mittel mittel orange purpur dunkelorange Formenkreis umfasst Ungarische, Langenloiser und 

Klosterneuburger
in ihren Abweichungen vom 
Standard-Typ

mittel mittel kugelig mittel mittel orange purpur dunkelorange

Königsmarille Abricot Royal, Royal de 
Württemberg, Königliche 
Marille, Royal Orange

mittel oval tief spät gelbgrün orangerot hellorange bleiben bei uns eher unansehlich , Wuchs kräftig, 
widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse

Kremser Marille groß abgeflacht flach spät orange orangerot gelb Zufallssämling aus Großer Gemeiner x Nancy?, Große 
Kremser ist selbststeril? Wuchs kräftig, große Kronen, 
warme Lagen, frostempfindlich, Früchte platzen u. 
faulen bei Regenperioden

Langenloiser Marille Rote Marille groß eiförmig tief spät orange rot hellorange Kräftiger Wuchs, mittelgroße Kronen, 
Widerstandsfähig, fruchtbar, ähnlich Klosterneuburger 
oder Ungarischen Beste

Löschnig - Marille Schafbergmarille extrem groß oval tief gelblich orangerot hellorange frosthart, fruchtbar
Luizets Marille Luise-Aprikose, Abricot du 

Clos, 
sehr spät mittel herzförmig tief früh hellorange orange hellorange kräftiger Wuchs, reichtragend, widerstandsfähig gegen 

Frost undTrockenheit
Magyar Kajszi Gruppe Ungarische Beste groß tief mittel orange rot dunkelorange

Gruppe Ungarische Beste mittel tief mittel orange rot dunkelorange
Nancy-Marille Royal du Luxembourg, 

Brüssler -, Deutsche-, Große 
Zuckeraprikose, Lothringer-, 
Luxenburger-, 
Württemberger Aprikose, 
Pfirsichaprikose

mittel mittel oval mittel mittel hellorange orangerot hellorange Kräftigr Wuchs, geringe Ansprüche an Boden und Lage

Orangerote Marille Orangerote spät klein kugelig mittel mittel orange orangerot orange Sämling der turkmenischen Marille im botanischen 
Garten Nikitsk, Krim, starkwüchsig, gesund, langlebig, 
ertragreich

Pawlowitzer Marille Große Pawlowitzer, 
Velkopavlovicka, 
Pawlowicka

mittel abgeflacht mittel mittel orange orangerot dunkelorange Zufallssämling Südmähren, kräftiger Wuchs, fruchtbar, 
widerstandsfähig

Pawlowitzer Marille, 
Pawlowicka Marille

mittel abgeflacht mittel mittel orange orangerot dunkelorange

Rotmaler Marille groß abgeflacht tief spät gelblich rot hellorange großes Blatt, auffallend rot, kräftiger Wuchs, 
reichtragend, anspruchslos

Schöllschitzer Marille mittel mittel abgeflacht tief mittel gelblich orangerot gelb Zufallssämling aus Mähren, kräftiger Wuchs, mittel 
fruchtbar, frostempfindlich, herzförmige Blütenblätter 
(Ambrosia breitoval)
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Ungarische Beste mittel mittel kugelig mittel mittel orange purpur dunkelorange Zufallssämling 1868, Ungarn
in ihren Abweichungen vom 
Standard-Typ

mittel mittel kugelig mittel mittel orange purpur dunkelorange

Wahre Ananas Marille Kremser-, Bisamberger-, 
Goldananas

mittel oval tief mittel hellorange hellorange kräftiges Wachstum, fruchtbar, Widerstandsfähig gegen 
Witterungseinflüsse

Wahre große Frühe Große Frühmarille, Royal,  
Gros Hatif, Précoce Esperen, 
Frühe Esperen, Große 
Ungarische, Punktierte 
Marille

früh mittel oval tief mittel hellorange hellorange kräftiger Wuchs, fruchtbar, empfindlich gegen Frost - 
gute Lagen, 1790, D, Erfurt, aus ungarischer Sorte?
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