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Grafik 1: Herkunft und Verbreitung der Marillen in der Welt.

Herkunft und Standort-
anforderungen 
Die Marille (Prunus armeniaca) ge-
hört zur Familie der Rosengewächse. 
Der Ursprung der Marille liegt in Chi-
na. Heute noch werden dort die Arten 
Prunus mume, P. ansu, P. sibirica und 
P. mandshurica obstbaulich genutzt. 
Prunus armeniaca hat sich in ver-
schiedenen Gebieten Zentralasiens 
weiterentwickelt. Dazu zählen u.a. 
das Hunzatal in Pakistan, Zentralruss-
land sowie das Irano-Kaukasische Ge-
biet. Die Römer brachten die Marille 
schließlich von Kleinasien über Grie-

Die Marille zählt zu den wirtschaftlich bedeutenden Obstarten der 
gemäßigten und subtropischen Zone. Die Einführung neuer Sorten 
und die längere Marktpräsenz hat in den letzten Jahren weltweit zu 
einem Aufschwung ihres Anbaus geführt.

chenland nach Europa. Eine weitere 
Verbreitungsroute führte über Nordaf-
rika nach Spanien. Heute wird die Ma-
rille in den Ländern der gemäßigten 
und subtropischen Zone angebaut. 
Die Marille bevorzugt warme Stand-
orte mit gut durchlüfteten und leich-
ten Böden. Die Winterkälte macht 
der Marille nichts aus, Spätfröste im 
Frühjahr verträgt der Baum jedoch 
schlecht, weil die Blüten der Marille 
sehr frostempfindlich sind. Da die 
Marille sehr anfällig für Pilz- und Bak-
terienkrankheiten ist, sind geschützte 
Standorte mit wenig Niederschlag zu 
bevorzugen.

Frankreich ist der größte 
europäische Marillenproduzent.
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Beliebte Sommerfrucht

Als beliebte Sommerfrucht füllt die 
Marille die Lücke zwischen der Kir-
schenernte und dem Reifebeginn der 
frühen Apfel- und Birnensorten. Die 
Marille wird in der Saison vor allem 
als Frischobst geschätzt und erzielt 
dadurch hohe Preise. Im größten 
Importland Deutschland lag der Pro-
Kopf-Verbrauch 2018/2019 bei 0,8 
kg pro Jahr. In Mitteleuropa werden 
die Früchte von Mitte Juli bis Ende 
August geerntet. Durch die Züchtung 
von früh- und spätreifenden Sorten 
konnte das Erntefenster und somit 
die Marktpräsenz der Marille in den 
letzten Jahren ausgedehnt werden. 
Einzelne Marillensorten reifen bereits 
Ende Juni, in der südlichen Mittel-
meerregion sogar schon ab Ende April. 
Andere Sorten erweitern im Norden 
das Erntefenster bis Ende September. 
Zwischen Dezember und März errei-
chen vorwiegend eingeflogene Ma-
rillen aus Übersee, z.B. aus Südafrika 
oder Chile, den europäischen Markt. 
Es werden gelb-orange, zweifarbige 
(orange mit unterschiedlich ausge-
prägter roter Deckfarbe) und rote 
Marillensorten angeboten. Auf dem 
internationalen Markt sind vor allem 
die zwei letzteren beliebt, während 
die Nachfrage nach den gelb-orangen 
Sorten abnimmt. Der wichtigste Fak-
tor für die Kunden ist der Geschmack: 
Die Marille sollte süß, nicht zu sauer 
und aromatisch sein.

Sorten – Unterlagen – 
Anbauformen
Die Vermehrung der besten Bäume 
über Sämlinge und die Kreuzung mit 
Wildsorten hat in Zentralasien im Lauf 
der Zeit zu einer reichen genetischen 
Vielfalt geführt. Diese ermöglichte 
es der Marille, sich an sehr unter-
schiedliche klimatische Bedingungen 
anzupassen. Mit der Zeit haben sich 
so zahlreiche Lokalsorten entwickelt, 
welche jedoch außerhalb ihres Ur-
sprungsgebiets eine nur geringe An-
passungsfähigkeit besitzen. Durch 
intensive Züchtungsarbeit wurden in 

den letzten Jahren vor allem in den 
USA, Frankreich und Italien moderne 
Sorten entwickelt, welche für den Le-
bensmitteleinzelhandel geeignet sind. 
Im Vordergrund standen dabei neben 
Geschmack und Färbung auch kons-
tante Ernteerträge, Fruchtgrößen über 
45 mm, festes Fruchtfleisch sowie 
Resistenzen oder Toleranzen gegen-
über den wichtigsten Virus- und Bak-
terienkrankheiten.
Wie bei den Marillensorten gibt es 
auch bei den Unterlagen eine große 
Vielfalt. Auf leichten Böden werden 
die Marillen vor allem auf Pfirsich- 
und Marillensämlingen veredelt, 
Pflaumensämlinge oder Myrobalane 
eignen sich bei schweren Lehmbö-
den. Im Erwerbsanbau werden die 
Sämlingsunterlagen zunehmend von 
klonalen, also vegetativ vermehrten 
Unterlagen mit mittelstarkem Wachs-
tum, wie z.B. St. Julien A ersetzt. Auch 
Pflaumenhybride wie Avifel/Torinel® 
oder Zaipime/Citation® eignen sich 
dafür.
Das am weitesten verbreitete Erzie-
hungssystem im Marillenanbau ist 
die Hohlkrone. Sie eignet sich vor 
allem für unebene Obstgärten mit 
einer niedrigen Baumdichte. Intensi-
vere Anbauformen wie Spindel oder 
schräge Hecke benötigen fruchtbare, 
gut bearbeitbare (flache) Anlagen 
wegen der höheren Baumdichte und 
mittelstarke Unterlagen. Generell er-
möglichen kleinere Baumformen eine 
leichtere Bearbeitung und eine besse-
re Fruchtqualität durch mehrmaliges 
Durchpflücken zum jeweils besten 
Reifezustand. 

Produktionsländer
Laut Statistiken der FAO ist die Türkei 
der weltweit führende Produzent von 
Marillen. Von 2017 bis 2019 wurden 
in der Türkei durchschnittlich 860.535 
Tonnen Marillen auf einer Anbau-
fläche von 127.328 ha geerntet, mit 
einer leicht steigenden Tendenz. Die 
wichtigsten Anbaugebiete der Türkei 
befinden sich in Zentral- und Ost-
anatolien. Das weltweit bekannteste 
Anbaugebiet liegt in der osttürkischen 

Provinz Malatya am Oberlauf des Eu-
phrat. Dort werden die Früchte im Juli 
von den Bäumen geschüttelt, ent-
steint, auf Planen ausgebreitet und 
getrocknet. Die Türkei ist der größte 
Produzent von getrockneten Marillen. 
2019 stammten 71,3% der weltweit 
gehandelten getrockneten Marillen 
von dort. Hauptabnehmer für ge-
trocknete Früchte sind die USA und 
Europa. Seit einigen Jahren werden 
auch frische Früchte exportiert. Hier 
sind Russland, Deutschland und der 
Irak die Hauptabnehmer. Die lokalen 
Hauptsorten für die Produktion von 
Trockenfrüchten sind Hacı Haliloĝlu 
und Kabaası. Sorten wie Hasanbey 
und Sekerpare werden als Tafelmaril-
len vermarktet. 
An zweiter Stelle in der globalen Ma-
rillenproduktion steht Usbekistan mit 
durchschnittlichen 520.983 Tonnen 
zwischen 2017 und 2019 und einer 
durchschnittlichen Fläche von 41.290 
ha in diesem Zeitraum. Im Vergleich 
zu den anderen Produktionsländern 
hat Usbekistan seine Marillenproduk-
tion in den letzten zwanzig Jahren 
am meisten gesteigert. Die größten 
Anbaugebiete liegen in den Regio-
nen Fergana, Bukhara, Andijan und 
Namangan im Süden des Landes. 
Die ersten Marillen werden in Usbe-
kistan bereits im April geerntet, die 
letzten im September. Usbekistan 
ist nach Spanien das zweitwichtigste 
Exportland von frischen Marillen und 
beliefert vor allem die Nachbarlän-
der Kirgisistan und Kasachstan so-
wie Russland. Die alten Lokalsorten 
werden zunehmend durch moderne 
Sorten ersetzt, welche sich besser für 
den Frischmarkt eignen. Beim Export 
von getrockneten Marillen steht Usbe-
kistan an dritter Stelle. Hauptabneh-
mer sind der Irak, Kirgisistan, Russland 
und China.
Der Iran steht mit durchschnittlich 
324.734 Tonnen Marillen zwischen 
2017 und 2019 und 54.292 ha An-
baufläche an dritter Stelle in der Maril-
lenproduktion. Die Anbauflächen sind 
leicht ansteigend. Die Hauptanbauge-
biete des Iran liegen in Ost- und West- 
aserbaidschan, Semnan und Teheran. 
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Grafik 2: Durchschnittliche Marillenproduktion 2017 - 2019.

Aus der Türkei stammen die meisten weltweit gehandelten getrockneten Marillen 
(mitte). Frankreich ist wie Italien ein wichtiger Marillenproduzent (unten).

Der Iran ist nach der Türkei der zweit-
größte Produzent von getrockneten 
Marillen. 
Frankreich ist mit durchschnittlich 
300.876 Tonnen Marillen zwischen 
2017 und 2019 und einer Anbauflä-
che von 12.249 ha im selben Zeit-
raum der größte Marillenproduzent in 
Europa und steht weltweit an vierter 
Stelle. Die Marille ist nach dem Ap-
fel und dem Pfirsich/Nektarine die 
wichtigste Obstart des Landes. Die 
Hauptanbaugebiete Vallée du Rhône-
Baronnies, Gard-Crau und Rousillion 
liegen an der Mittelmeerküste. In 
Frankreich werden ca. 40 verschie-
dene Marillensorten angebaut. Durch 
die unterschiedlichen Reifezeiten sind 
sie von Mitte Mai bis Mitte Septem-
ber in den Regalen zu finden. Die 
Hauptsorte Frankreichs ist Bergeron 
mit einem Anteil von 22,4%, gefolgt 
von Orangé de Provence (14,3%), 
Orangered® (5,3%) und Bergarouge® 
(3,8%). Ca. 70% der Ernte wird auf 
dem französischen Binnenmarkt ver-
kauft. Der Rest wird hauptsächlich 
nach Deutschland, in die Schweiz und 
nach Belgien exportiert. 
Italien liegt mit einer durchschnittli-
chen Erntemenge von 272.990 t auf 
einer Anbaufläche von 17.910 ha zwi-
schen 2017 und 2019 nach dem Iran 
und Frankreich an fünfter Stelle in der 
weltweiten Marillenproduktion. Insge-
samt sind sowohl die Anbauflächen 
als auch die Produktionsmengen in 
den letzten Jahren leicht angestiegen. 
Die Regionen Emilia-Romagna und 
Kampanien produzieren gemeinsam 
knapp über 50% der italienischen 
Marillenernte. Weitere wichtige An-
baugebiete sind die Basilicata, Apuli-
en und Sizilien.
Im Vergleich zu den großen Anbau-
flächen im Süden des Landes macht 
Südtirol mit ca. 85 ha nur einen be-
scheidenen Teil der Anbaufläche Ita-
liens aus (0,5%). Der Großteil der 
Erwerbsflächen konzentriert sich auf 
den Vinschgau, wo der Marillenan-
bau für einige Landwirte ein wichtiges 
Standbein darstellt.
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