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Streuobstsorten – Apfel - Empfehlungen für den Ortenaukreis 
� = befriedigend, �� = gut, ��� = sehr gut 
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früh

Gravensteiner �� ��� �� niedrig triploid, relativ lange Erntezeit, robust starkwüchsig

Jakob Fischer �� triploid, robust

Remo �� �� �� sehr gesund, feuerbrandresistent, kurz lagerbar, windgeschützte Lagen

Herbst

Börtlinger Weinapfel ��� ertragreich, relativ robust

Graue Herbstrenette �� �� �� robust

Jakob Lebel �� ��� niedrig robust, ausgeprägte Alternanz, sehr guter Backapfel

Kaiser Wilhelm �� hoch robust, sehr starkwüchsig, schöner Baum, stark alternierend, gut lagerbar, triploid

Kardinal Bea ��� �� �� sehr gesund, wärmeliebend, mittelstarkwüchsig

Melrose �� mittel wärmeliebend, relativ robust

Rebella �� �� �� �� sehr robust, unkompliziert, kleine hängende Kronen, auch für intensives Mostobst

Rote Sternrenette �� niedrig sehr robust, starkwüchsig, guter Pollenspender,dekorative Frucht

Rubinola ��� relativ robust, schöne Kronen, starkwüchsig, wärmeliebend

Sonnenwirtsapfel �� sehr robust

Topaz �� �� ��� mittel schwächerer Wuchs, Kragenfäule u. mehltauanfällig,ertragreich

Winter

Ariwa �� �� ��� robust gegen Schorf und Mehltau

Bittenfelder �� �� ��� ausgeprägte Alternanz, robust, sehr gehaltvoll

Boskoop � ��� �� sehr hoch triploid, sehr starkwüchsig, Spätfrostgefahr

Brettacher �� hoch robust, warmere Lagen

Champagner Renette ��� �� mittel schwachwüchsig, warme Lagen, robust, ertragreich, anfällig für Krebs

Christkindler �� dekorativ zu Weihnachten,starkwüchsig, robust

Dundenheimer Schätzler �� Lokalsorte für die Brennerei

Enterprise �� �� �� robust gegen Schorf und Feuerbrand

Gehrers Rambour �� �� ertragreich, anfällig f. Feuerbrand u. Mehltau, triploid (kein Pollenspender)

Gewürzluiken ��� �� hoch robust, starkwüchsig, sehr große Bäume, pflegeleicht, relgelmäßig hoher Ertrag

Hilde ��� � s. gesund, ertragreichste Mostsorte, sehr fest, s. lange lagerbar, schwacher Wuchs
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Josef Musch ��� triploid, sehr robust, gut lagerbar

Relinda � ��� robust gegen Schorf

Rewena ��� �� schwachwüchsig, sehr gesund, windgeschützte Lagen

Rheinischer Bohnapfel �� � �� sehr robust, ausgeprägte Alternanz

Rheinischer Krummstiel �� �� mittel triploid, robust, wärmere Lagen, starkes Wachstum

Roter Eiserapfel �� �� �� ertragreich,guter Pollenspender, Dörrobst

Schöner aus Wiltshire �� �� �� �� hoch mittelstark, robust, gut lagerbar

Schweizer Glockenapfel �� �� hoch robust, guter Pollenspender

Sirius ��� �� �� ��� triploid, sehr robust

Ulmer Polizeiapfel ertragreich, gut lagerbar, robust, lange Blütezeit

Winterprinzenapfel � sehr starkwüchsig

Winterrambur �� �� ��� �� hoch triploid, ausgeprägte Alternanz, starkwüchsig, gut lagerbar

Liebhabersorten
früh

James Grieve nur kurz lagerbar, anfällig für Feuerbrand und Stippe, Holz nicht frosthart

Weißer Klarapfel �� �� hoch robust, nicht lagerbar

Herbst

Ananasrenette �� �� �� sehr hoch
schwachwüchsig, wärmeliebend, gut für Dörrobst, gut lagerbar,anfällig für Feuerbrand 

und Mehltau, guter Pollenspender

Berlepsch �� �� �� �� sehr hoch deutliche Alternanz, anfällig f. Feuerbrand, Krebs, Läuse

Berner Rosenapfel �� �� mittel guter Pollenspender

Danziger Kantapfel �� krebsanfällig auf nassen Böden

Geheimrat Oldenburg �� niedrig anfällig f. Pilzkrankheiten u. Feuerbrand

Goldparmäne ��� �� hoch anfällig für Pilzkrankheiten und Schädlinge

Goldrenette von Blenheim triploid

Prinz Albrecht �� �� �� robust

Zuccalmaglio �� �� �� schwachwüchsig, robust

Winter

Gelber Edelapfel �� ��� sehr hoch anfällig f. Feuerbrand, starkwüchsig, neigt zu Regenflecken

Hofstetterle Lokalsorte

Landsberger Renette ��� �� niedrig in Tieflagen weniger robust,

Purpurroter Cousinot �� ��� blutroter Schauapfel, schwachwüchsig

Tiefputzen �� Lokalsorte

Wildedele Lokalsorte

Zabergäu Renette � �� wärmere Lagen, regelmäßig, starkes Wachstum


