früh
Gerlinde
Gravensteiner
Nela
Herbst
Reglindis
Rubinola
Santana
Saturn
Winter
Ariwa
Boskoop
Gewürzluiken
Karneval
Luna
Mars
Merkur
Mira
Opal
Rebella
Schweizer Glockenapfel
Sirius
Topaz
Liebhabersorten
Berlepsch
Goldparmäne
Jacob Lebel
Zuccalmaglio Renette
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Hausgartensorten – Apfel - Empfehlungen für den Ortenaukreis

gelb-rot
gelb-rot
gelb-rot

aromatisch, ausgewogen, saftig,
fein-aromatisch, sehr saftig
aromatisch, saftig, würzig, gut

gering
gering
gering

starke Alternanz
kaum lagerbar, starker Duft, starkwüchsig, Alternanz
etwas lagerbar

gelb-rot
gelb-rot
gelb-rot
überwiegend rot

saftig, gut frisch vom Baum
saftig, würzig, süß-säuerlich, sehr gut
sehr gut, knackig, würzig
saftig, süßlich, parfümiert

sehr gering
sehr hoch
sehr gering
sehr gering

nicht lange lagerbar, sehr gesund
sehr gesund,gut lagerbar,hängende Krone
sehr gesund, Allegikerapfel
Alternanz, wenig lagerbar

gelb, geflammt rot
grünlichgelb
überwiegend rot
auffallend gelb-rot
gelb
überwiegend rot

gering
sehr hoch
mittel

hellgrün-rot
überwiegend gelb
gelb-rot
grünlichgelb
gelb
gelb-rot

saftig, süßsäuerlich, gut
aromatisch,würzig,säuerlich
aromatisch, säuerlich, saftig
feinsäuerlich, aromatisch
knackig,spritzig, sehr gut
saftig, süß-säuerlich
saftig - süß, aromatisch
saftig, süß-säuerlich
aromatisch, saftig, knackig, sehr gut
saftig, säurebetont
angenehm,säuerlich
aromatisch,sehr saftig, sehr gut
saftig, säuerlich-süß, sehr gut

sehr robust, sehr gut lagerbar
gut lagerbar, Alternanz, feuerbrandtolerant
gut lagerbar
gut lagerbar, sehr gesund
sehr gering gut lagerbar, sehr gesund
mittel
gut lagerbar, sehr gesund
gut lagerbar , gesund
sehr gering reltiv gesund, sehr gut lagerbar
mittel
gut lagerbar
mittel
gut lagerbar, sehr gesund
mittel
gut lagerbar, guter Backapfel, feuerbrandtolerant
mittel
gut lagerbar, triploid, gesund
mittel
gesund, sehr gut lagerbar

gelb-rot
gelb-rot
gelb-rot
grünlichgelb

sehr aromatisch, feine Säure, saftig
gutes Aroma, feine Säure, saftig
saftig, säuerlich, angenehm
mittelsaftig, säuerlich-süß, feines Aroma

sehr hoch
mittel
niedrig
mittel
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gering allergen, rel. Anfällig, sehr gut lagerbar
anfällig, leichter Duft
sehr guter Backapfel, triploid, Alternanz
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