Apfelsorten im Überblick
Apfelsorten
Klarapfel
Jakobiapfel
Piros
Jakob Fischer
Reglindis
Delbardestival
Rubinola
James Grieve
Transparent
Santana
Alkmene
Geheimrat Oldenburg
Gravensteiner
Gerlinde
Schöner von Eichen
Hansenapfel
Elstar
Topaz
Pinova
Goldparmäne
Danziger Kantapfel
Goldrenette v.Blenheim
Karneval
Jakob Lebel
Florina
Kaiser Wilhelm
Berner Rosenapfel
Sirius
Christs Liebling
Jonagold
Roter Berlepsch
Zabergäu-Renette
Gewürzluiken
Riesenboiken
Franz. Goldrenette
Pilot
Josef Musch
Prinz Albrecht
Ontario
Krügers Dickstiel
Aufhofer Klosterapfel
Zitronenapfel
Roter Boskoop
Schöner von Boskoop
Brettacher
Glockenapfel
Roter Eiserapfel
Maunzen
Bohnapfel
Säulenäpfel
Red River
Golden Gate
Starcats

Genussreife/Monat Busch MM
8 9 10 11 12 1 2 3 4
M9 106
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Säm- Aussehen der Frucht
ling
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Geschmack

Sonstiges

Grün/gelb, Fruchtfleisch weiss
rot, klein
mittelgroß, rot, stark bereift
groß, rotbackig, wachsige Haut
mittelgroß, leuchtend rotbackig
mittelgroß, hochrund, rotbackig
mittelgroß, rund, leicht gestreift
rot-gestreift, wachsige Haut, mittelgroß
grünlich-wiess, fettig
groß, karminrot gedeckt
gestreift, rotbackig, mittelgroß
mittelgroß,grün-gelb,rot gestreift, wachsig
mittelgroß-groß, leuchtend rot geflammt
mittelgroß,flachgebaut, kantig,leuchtendrot
mittelgroß, gelblich, leicht bereift
intensivrot, mittelgroß, rund, hochrippig
mittelgroß, gelb mit roten Backen
mittelgroß, leichtberostet, rötlich
hellgelb, rot gestreift, klein
klein-mittelgroß, rotgestreift
mittelgroß, rot
groß, glatte Schale, grün, sonnenseits rot
rot-gelb gestreift, außergewöhnliche Färbung
gelblichgrün, wachsige Schale, groß
dunkelrote Deckfarbe, violett bereift
mittelgroß, rot-gestreift, viele Lentizellen
fest, glatte Schale, karminrot, lila bereift
fest, mittelgroß, Fruchtfleisch gelb
mittelgroß, groß, rot gestreift
grüngelb, gestreift, rotbackig, wachsig
klein, grün-gelb mit roten Backen
groß, grün-gelb, zimtfarben berostet
fest, mittelgroß, rot marmoriert
groß, gelbgrün
rundlich, glatt, fettig, Rost
mittelgroß, gelb, rotbackig
groß, gelb, rotgestreift
groß, rot
groß, grünlichgelb, rotbackig
mittelgroß, grünlichgelb, sonnengestreift
fettige Schale, gelb und kräftig gerötet
mittelgroß, glatt, zitronengelb, fettig
groß, dunkelrot, bereift, ‚ledrig’
groß, gelblich, bereift
groß, gelb-grün, glänzend, rotbackig
groß, gelblichgrün, glatt
mittelgroß, gelb/grün, rot geflammt
gelblich-grün, sonnenseits gestreift
klein, hellgrün, etwas gerötet

säuerlich
frisch, saftig säuerlich
saftig, süß mit ausgewogener Säure, aromatisch
weinsäuerlich, sehr saftig
saftig, süß-säuerlich, glattschalig
sehr gut aromatisch, süßsäuerlich, saftig
sehr saftig, süß-säuerlich, viel Vitamin C
saftig, leicht sauer
weinwürzig,
süß, saftig, erfrischender Säureanteil
aromatisch, feinsäuerlich, Cox-Aroma
mildsäuerlich mit gutem Aroma
edles Aroma, kräftig süßsäuerlich, hervorragend
süß, feinsäuerlich, wohlschmeckend, festfleischig
aromatisch, wohlschmeckend, saftig
säuerlich, saftig
aromatisch, saftig, sehr lecker
saftig, fest, säuerlich, aromatisch
aromatisch, süß-säuerlich
aromatisch süß
rosenapfelartig, gewürzt, milde Säure
saftig, süßsauer, nussartiger Geschmack
saftig, fein säuerlich, feines Aroma
säuerlich, gutes Aroma, sehr saftig
glatte Schale, süßsäuerlich, aromatisch, saftig
säuerlich mit gutem Aroma,
saftig, süß mit erfrischender Säure
sehr saftig, aromatisch
saftig, mildsäuerlich
fest, aromatisch, süß, saftig
weinsäuerlich, hocharomatisch
Feinsäuerlich, fruchtig, würzig
würzig, süß-säuerlich, sehr saftig
saftig,
saftig, gewürzt, wenig sauer
aromatisch, süß-säuerlich
wenig saftig, guter Geschmack
feinsäuerlich, aromatisch
saftig, zartsäuerlich
aromatisch, frischsauer
säuerlich, später süßer
saftig, säuerlich, wenig gewürzt
säuerlich
säuerlich
saftig-herb
sauer, leichtes Aroma
süß, feinsäuerlich, mild würzig, mäßig saftig
saftig
weiß, saftig, säuerlich

Wird schnell mehlig, keine Lagerfähigkeit, bestes Apfelmus
früher Ertrag; Syn Roter Astrachan
neuer Frühapfel mit relativ langer Lagerfähigkeit
Guter Backapfel, auch für höhere Lagen geeignet, Stammbildner
resistent gegen Schorf, nur gering anfällig gegen Mehltau
Neuheit aus Frankreich, sehr gesund
schorfresistent, starker Wuchs, breite Krone, etwas verkahlend
bei Überreife mehlig, Holz sehr frosthart, wenig schorfempfindlich
weißes Fruchtfleisch
durch mildes Fruchtfleisch für Allergiker geeignet
sehr guter Tafelapfel, hoher Ertrag
guter Tafelapfel, robust
Blüte etwas frostempfindlich
Neuzüchtung aus Holstein, schorfresistent , starkwüchsig
alte lokale Sorte, anspruchslos; guter Tafelapfel
alte lokale Sorte, anspruchslos
sehr guter Tafelapfel, gute Lagerfähigkeit, etwas frostgefährdet
schorfresistent, auch ansonsten anspruchslos
gute Lagerfähigkeit, robust, ertragsicher
hoher Wärmebedarf, für gute Böden, alte Sorte um 1700
auch für Höhenlagen geeignet, große rosa Blüten, Hausbaum
schorffest, hohe Erträge, krebsanfällig auf schlechten Böden
ertragreich, leicht zu pflegen
fettige Schale, bester Kuchenapfel, anspruchslos,auch für Höhenlagen
Schorfresistent, unproblematisch im Anbau, ertragssicher
robust, kräftiger Wuchs, sehr guter Tafel- und Wirtschaftsapfel
gute Lagerfähigkeit, super Saft!, für Höhenlagen geeignet
gute Lagerfähigkeit, schorfresistent,
Lokalsorte aus dem Ehinger Raum, absolut anspruchslos !
gute Lagerfähigkeit, frostempfindlich, schorf-und krebsempfindlich
hoher Vitamin-C-Gehalt, vorzüglicher Tafelapfel
gute Lagerfähigkeit, starkwachsend
frostempfindlich, Saftherstellung, krebsanfällig, guter Befruchter!
robust, auch für frostgefährdete Lagen geeignet
braucht guten Boden, sonst kleinfruchtig
früher Ertrag, sehr robust, wenig stoßempfindlich
für rauhe Lagen geeignet, robust und anspruchslos
früher Ertrag, bei guten Böden robust
Frostempfindliche Blüte
geringe Wärme-und Bodenansprüche
später Ertrag, in Hohenlagen anbaubar
für rauhe Lagen geeignet, braucht wenig Pflege
gute Lagerfähigkeit, robust
dito
robust, starker Wuchs, guter Kuchenapfel, gute Lagerfähigkeit
schorfanfällig
Alte Sorte aus dem 16.Jht., Back- und Saftapfel, für rauhe Lagen
Stammbildner, MOSTAPFEL
Sehr anspruchslos, für rauhe Lagen

intensive Fruchtfärbung
rundlich, rötlich gelb
mittelgroß, Schale leuchtend rot

mild-würzig süß, knackig
sehr robust gegen Schorf, Mehltau u. Spätfröste, daher reich tragend
süß-säuerlich
schorfresistent
sehr saftig + knackig, süß-säuerlich, ähnlich dem Elstar gute Lagerfähigkeit, sehr robust,

Unsere Unterlagen: Spindelbüsche auf M9; Busch/Halbstamm auf MM 106; Hochstamm/Halbstamm auf Bittenfelder Sämling

