Empfehlenswerte Apfelsorten - auch für Sand- und Moorböden
Sortenname
Altländer Pfannkuchenapfel
Boikenapfel
Dülmener Rosenapfel
Finkenwerder Herbstprinz
Freiherr von Berlepsch
Gelber Münsterländer,
Borsdorfer Apfel
Grahams Jubiläumsapfel
Gravensteiner
Groninger Krone
Herzog von Cumberland
Holsteiner Cox
James Grieve
Jonathan
Kaiser Wilhelm
Manks Küchenapfel
Martini-Apfel
Krügers Dickstiel
Ontario
Roter Münsterländer
Roter Papenburger
Rote Sternrenette
Roter Eiserapfel
Schafsnase
Schöner von Herrnhut
Schöner aus Nordhausen
Tiefenblüte
Weißer Klarapfel

Frucht

Besonderheiten

grünlichgelb, braunrote Streifen, Fleisch fest,
saftig, mild, lagerfähiger Wirtschaftsapfel
groß, grasgrün, rotbäckig, weinsäuerlich, lange
lagerfähiger Tafelapfel
glatte, oft fettig-gelbe Schale, sonnenseits rot,
ansprechendes Aroma, lagerfähig
gelbgrün, rot gestreift, Fleisch fest, süßsäuerlich, für Frischverzehr und Verwertung
mittelgroß, Fleisch fest, hoch aromatisch,
vitaminreich, Tafelapfel

robuster, schorffester Baum für mittelschwere
Böden gut geeignet
für alle Bodenarten geeignet, späte Blüte,
frosthart
breite Anbaueignung, aber Windlagen meiden,
frosthart
mittelstarker Wuchs, anspruchslos, kaum
krankheitsanfällig, trägt regelmäßig
frostempfindlich, auf schweren Böden
krebsanfällig

gelb, Fleisch weiß, fest, süßsäuerlich, saftreich,
Tafel- und Wirtschaftsapfel
grünlichgelb, teils rot gepunktet, mäßig
aromatisch
groß, leicht rotgestreift, feinaromatisch, herrlich
duftender Tafelapfel
gelb mit roten Streifen, Fleisch gelblich, saftig,
Tafelapfel, guter kräftiger Geschmack
gelblichgrün, dunkelrote Streifen, verbräunt nach
Anschneiden nicht, lagerfähig
edler, gelb bis rot, mittelgroß bis groß, Tafelapfel
mit feinem Orangenaroma
mittelgroßer, rot gestreifter Tafelapfel

gesund, spätfrostsicher, auf Sämlingsunterlage schöne, regelmäßige Krone, alternierend
auch für raue Lagen, keine zu leichten Böden,
frostsicher, mittlere Erträge
gesundwüchsig, nur mäßiger Ertrag, etwas
frostempfindlich
Ertrag früh u. regelmäßig, krebs- u. windfest,
auch für Sand- u. Moorböden
für mittelschwere bis schwere, tiefgründige
Böden, wenig Schorfbefall und Krebs
robust, wüchsig, kommt mit mittleren
Bodenqualitäten aus
gesund, frosthart und reichtragend; für nicht zu
trockene Lage
reichtragend, wenig frostempfindlich; braucht
kräftigen Schnitt; etwas mehltauanfällig
reichtragend, frosthart, widerstandsfähig,
geringe Ansprüche an Boden und Klima
robust, kleinkronig, auch für raue Lagen

dunkelroter Tafelapfel mit fein süßsäuerlichem
Geschmack; lagerfähig
großer, rot gestreifter Tafelapfel, zerfällt schnell
beim Kochen, hervorragend lagerfähig
gelb, eiförmig, wachsige Schale, säuerlich,
saftig; Koch- und Backapfel
mittelgroß, fest, angenehm säuerlich
gelb, sonnenseits mattrot, Fleisch weiß, mild
säuerlich, lagerfähig
Fleisch weiß, süßsäuerlich, feines Aroma, sehr
saftig, auch guter Backapfel, viel Vitamin C
intensiv rot auf gelbgrünem Grund, angenehm
säuerlich, gut lagerfähig
süß-säuerlich, sehr saftig

widerstandsfähig gegen Krebs, Ertrag hoch
und regelmäßig, lange lagerfähig
anspruchslos, auch für leichte Böden, nicht
spätfrostgefährdet
wenig spätfrostgefährdet, erfordert bessere
Böden
wenig schorfanfällig, widerstandfähig gegen
Krankheiten u. Schädlinge, regelm. Erträge
gesund, ertragreich

dunkelroter Tafelapfel, im Anschnitt bildet das
Kerngehäuse ein sternförmiges Muster
mittelgroßer, dunkelroter, robuster Lagerapfel,
der früher in Erdmieten überwintert wurde
groß, hellgelbes Fruchtfleisch, fest

widerstandsfähig gegen Krankheiten und
Frost; liebt feuchtere Böden
starkwüchsig, auch für weniger fruchtbare,
feuchte, schwere Böden u. raue Lagen
lange lagerfähig

grünlich gelb, später intensiv rot, glatt, saftig,
süßsäuerlich, nicht stippeanfällig
kugeliger Tafelapfel, Fleisch fein, sehr saftreich,
weinwürzig, sehr gut lagerfähig
grüngelbliches Fruchtfleisch, saftig, fest, wohlschmeckender Tafel- und Wirtschaftsapfel
frühe Reife (Augustapfel), grünlich weiß bis gelb,
dünne glatte Schale, kaum lagerfähig

anspruchslos, benötigt genügend feuchten
Boden u. ausreichend Nährstoffe, frosthart
sehr reichtragend und bestens geeignet für
raue, windige Lagen; etwas schorfanfällig
robust, aber krebsanfällig auf Lehmböden,
lagerfähig
schwachwüchsig, krebsanfällig
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