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Schorfresistente Apfel - Standardsorten für den Hausgarten
(in vielen Baumschulen erhältlich)
Sommeräpfel für den Sofortverzehr (bzw. nur kurz lagerfähig)
> Retina ab Mitte August großfruchtig, rotbackig, geschmacklich gut, etwas säuerlich, regelmäßige
mittelhohe Erträge, wenig Mehltau
> Gerlinde ab Ende August klein bis mittelgroß mit roten Backen bzw. roten Streifen, regelmäßige
und hohe Erträge, sehr guter Geschmack

Herbstäpfel für den Sofortverzehr (haltbar bis Dezember)
> Rebella ab Mitte Sept.– Dez. rotbackig, süß mit leichter Säure, etwas harte Schale und grobzelliges
Fleisch; frühe, hohe, regelmäßige Erträge, kaum Alternanz, sehr zuverlässige Sorte
> Resi ab Ende Sept. kleiner, rotbackiger, saftig-süßer Pausenapfel mit feinem Aroma, schwacher
Wuchs
> Florina ab Anfang Okt. dunkelrot und bläulich bereift, süß, wenig Säure, bei knapp reifer Pflücke
mehr Säure und geschmacklich besser, Mehltau möglich, für Golden Delicious- oder JonagoldLiebhaber
> Santana Anfang/ Mitte – Sept. „schorfresistenter Elstar“ aus Holland: würzig, süß-säuerlich, saftig;
für bessere Lagerfähigkeit nicht zu spät ernten

Winter- bzw. Lageräpfel (Pflückreife Anf. bis Mitte Oktober)
> Topaz Geschmacklich beste schorfresistente Sorte: saftig, süß mit frischer Säure, aromatisch,
würzig; mittelgroße Frucht, orangerote Deckfarbe, gestreift, Haut kann bei zu später Ernte fettig
werden, gut lagerfähig, Mehltau möglich
> Red Topaz: eine besser und mehr rot färbende Mutante
> Rewena in Bayern verbreitete Sorte, saftig, ausgeglichen süß-säuerlich mit dezentem Aroma,
mittelgroß, hochgebaut. Hinweis: Früchte zum Einlagern knapp reif ernten; durchpflücken!

Gegen Schorf nicht resistente, jedoch geschmacklich gute Sorten
> Piros ab Anfang Aug. gelbgrün mit roten Streifen, mittelgroße Frucht, mildsäuerlich, feinaromatisch,
süßer als Retina
> Alkmene ab Anfang Sept. mittelgroß, aromatisch, geschmacklich und optisch ähnlich 'Cox Orange',
aber weniger krankheitsanfällig als dieser
> Freiherr von Berlepsch ab Ende Sept. aromatisch, fein säuerlich; bis ca. März haltbarer Apfel mit
hohem Vitamin-C-Gehalt; Ertrag nicht immer zufriedenstellend
> Pilot ab Anfang Okt. spätreifend, sehr gut lagerfähig (bis Mai), erst ab Dezember genussreif,
leuchtend rot auf gelbgrünem Grund, mittelgroß, süßsäuerlich, aromatisch
Auf sehr anfällige oder im Anbau schwierige Sorten wie ’Golden Delicious’, ’Red Delicious’, ’Gala’, ’Gloster’,
’Jonagold’, ’Elstar’, ’Pinova’, ’Braeburn’ u.a. sollte im Hausgarten verzichtet werden!

