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Obstsortenempfehlung Wunsiedel 
 

Auch im rauen Fichtelgebirge wird schon lange Obst, insbesondere für den Eigenbedarf, angebaut. Ob 

am Haus oder als Obstwiese um das Dorf – es finden sich viele verschiedene Arten und Sorten. Auch 

heute noch werden traditionell Obstbäume zur Geburt oder Hochzeit gepflanzt. Ebenso sind aus vielen 

Hausgärten die Zwetschgen, Äpfel, Birnen aber auch neue Arten wie Pfirsich oder Indianer-Banane 

nicht mehr weg zu denken. 

 

Die Empfehlungslisten wurden auf Grund persönlicher Erfahrungen langjähriger Fichtelgebirgler sowie 
Literaturrecherche zusammengestellt, ist kontinuierlich in der Überarbeitung und erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

Pflück- und Genussreife: 
Hier werden die Monate angegeben, in denen die Äpfel am besten gepfückt und in Klammern 

verwendet werden. Lageräpfel erkennen Sie in unserer List gut an der Differenz zwischen Ernte- und  

Genussreife (Angabe in  Monaten im Jahreverlauf). 

 

Empfehlung Standort: 
Wir unterscheiden zwei Kategorien bei der 

Standortverwendung. Sorten die etwas empfindlicher sind, 

mehr Pflege benötigen aber meist als gute Tafeläpfel bekannt 

sind haben wir eher für den Hausgarten als Empfehlung. 

Robuste Sorten, die tendenziell weniger Pflege benötigen und 

auch mit rauem Klima gut zurechtkommen, haben von uns eher 
eine Empfehlung für den Streuobstanbau erhalten. Oft sind 

diese Sorten auch großkroniger als die Empfehlungen für den 

Hausgarten oder tragen eher unregelmäßig. Natürlich können 

Sie bei entsprechendem Platz diese auch im Hausgarten 

verwenden. Achten Sie beim Kauf auch auf die Unterlage (stark 

oder schwachwachsend) und auf den Kronenansatz. Im 

Hausgarten verwendet man eher Bäume mit niedrigerem 

Kronenansatz da sich diese leichter bearbeiten und beernten 

lassen, wohingegen auf einer Streuobstwiese ein höherer 
Kronenansatz (ab 1,60 m) empfehlenswert ist, da hier dann 

besser mit größeren Maschinen gemäht werden kann.   

 

         Apfelblüte in Weißenstadt 

Über die Verwendung: 
Tafelapfel bedeutet, Sie können den Apfel wie er ist essen. Als Mostobst bezeichnete Äpfel werden 
gerne zur Herstellung von Apfelwein genutzt. Wirtschaftsobst lässt sich besonders gut verarbeiten, z.B. 

für Saft, Mus oder zum Backen. Natürlich sind die Übergänge oft fließend und viele Sorten für mehrere 

Anwendungen geeignet. 

 

Baum: 
Hier finden sie Angaben zu Eigenschaften des Holzes, der Blüte und über die Wuchsform. Die unten 

stehende Zeichnung vermittelt einen Eindruck über den Platzbedarf der verschiedenen Baumformen. 

Je nach Verwendungszweck Können Sie zwuschen Hochstamm, Halbstamm, Buschbaum oder Spindel 

entscheiden. Insbesondere Hochstämme können sehr alt werden und sind daher ökologisch besonders 

Wertvoll. Auf Streuobstwiesen können über 5.000 Tier- und Pflanzenarten vorkommen. 
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Mögliche Baumformen für Obstbäume  

 

Frucht: 
Farbe der Frucht sowie eine Beschreibung des Geschmacks – hier gilt jedoch: Probieren geht über 
Studieren. Bevor Sie sich für „den einen“ Baum für Ihren Hausgarten entscheiden sollten Sie ihn 

probiert haben. Auf größeren Streuobstwiesen kann man schon eher mal ein Experiment eingehen. 

 

Gewürzluiken-Apfel aus dem Fichtelgebirge 

Krankheiten und Resistenzen 
Hier finden Sie Informationen zu typischen Apfelkrankheiten. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken, 

am richtigen Standort ist das oft nicht so gravierend und kann mit entsprechender Pflege eingedämmt 

werden. 
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Bei Pflanzung und Pflege beachten: 

 Baumstandort großflächig (bei Hochstämmen am besten 2 x 2 m!) und tiefgründig lockern und 

in den oberen 45 cm mit „guter Erde“ ausstatten (z. B. durch gründliches Einarbeiten von 

Gartenkompost)! 

 Holzpflock am besten vor der Pflanzung einschlagen! In Windrichtung zum Baum. Auch ein 

zweiter Pflock kann hilfreich sein. 

 Unverzinkten Drahtkorb als Wühlmausschutz einbringen! 

 Pflanzschnitt an Krone und Wurzel nicht vergessen! 

 Verbissschutz um den Stamm ist auch im Hausgarten sinnvoll 

 In den Folgejahren regelmäßig Erziehungsschnitt vornehmen (die Gartenbauvereine bieten 

entsprechende Kurse an)! 

 Langfristig auf gute Nährstoffversorgung (z. B. regelmäßige Kompostgaben) achten! 

 Bei kleinen Baumformen Wurzelscheibe von Vegetation freihalten (z. B. Mulchen mit 

Grasschnitt oder Schafwolle)! 

Gute Quellen mit ausführlichen Beschreibungen einzelner Sorten: 
https://www.gartenbauvereine-fichtelgebirge.de/rund-ums-obst-2/apfelsorten 

https://www.arche-noah.at/ 

https://www.plantura.garden/obst 

https://www.selbstversorger.de/apfelernte/ 

https://www.baumschule-horstmann.de/obst-27b.html 

http://www.obstsortendatenbank.de 

 

 

 

 

 

Viel Freude mit Ihrem Obst wünschen die Kreisfachberaterinnen 
für Gartenkultur und Landespflege im Landkreis Wunsiedel im 
Fichtelgebirge. 
 
Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden:  
 

Claudia Büttner und Dr. Kristina Schröter 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

Jean-Paul-Straße 9 | 95632 Wunsiedel 

Telefon: 09232 80-534 o. 538 

Telefax: 09232 80-9534 o. 9538 

claudia.buettner@landkreis-wunsiedel.de 

oder kristina.schroeter@landkreis-wunsiedel.de 

https://www.gartenbauvereine-fichtelgebirge.de/rund-ums-obst-2/apfelsorten
https://www.arche-noah.at/
https://www.plantura.garden/obst
https://www.selbstversorger.de/apfelernte/
https://www.baumschule-horstmann.de/obst-27b.html
http://www.obstsortendatenbank.de/
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ehlung 
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Frucht 
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Alkmene 9 (9-1) H  T   Holz- und v.a. Blüten 

frostempfindlich, nur für 

warme Lagen, 

windgeschützt bis mittlere 

Höhen  

für alle Baumformen 

geeignet 

klein bis mittelgroß, 

grünlich gelb mit 

verwaschener roter 

Deckfarbe, leichter 

Duft. mittelfest und 

saftig, edel-

aromatisch 

stark anfällig gegen 

Feuerbrand, Schorf, 

Mehltau. Auch anfällig 

für Spinnmilben und 

Triebsucht. 

AS  toller Geschmack, gut 

zum Backen geeignet, 

gute und regelmäßige 

Erträge, Fruchtansatz 

immer ausdünnen, gut 

Allergiker verträglich 

Antonowka 9(10-12)  S  M  sehr robust und frosthart, 

besonders frostfeste Blüten, 
wächst bis 1400m, nass bis 

trockene Böden, auch für 

raue und windige 

Höhenlagen, großkronige 

Bäume 

mittelgroß bis groß, 

hellgelb, sonnenseits 
leichte Deckfarbe 

Geschmack 

säuerlich, schwach 

süß ohne 

hervortretendes 

Aroma 

ohne Feuerbrand und 

Schorf, mittelstark 
mehltauanfällig. 

Glasigkeit und Stippe 

bei anhaltenden 

hohen und 

wechselnden 

Temperaturen 

 Saft, windfeste 

Früchte, regelmäßige 
Erträge, 

Alternanzneigung 

Apfel aus 
Croncels 

8/9(10)  S T  W robust, regelmäßige Erträge, 

nur für trockene Lagen, 

durchlässige Böden guter 

Kronenaufbau 

mittelgroß bis groß, 

gelbweißlich, 

sonnenseits leicht 

rötlich angenehm 

süßsäuerlich mit 
feinem Aroma 

geringe Anfälligkeit für 

Feuerbrand, in 

geschlossenen 

Warmlagen sark 

Schorf, Mehltau, 
viröse Triebsucht. auf 

schweren Böden Krebs 

 Guter Saftapfel, zum 

Backen oder für 

Dörrobst, hoher 

Vitamin C Gehalt, gut 

Allergiker verträglich, 
Früchte nicht windfest 

            

Batullen-
apfel 

10(10-2) H S T M W robust, späte nicht 
witterungs-empfindliche  

Blüte, auch für trockene 

Lagen, anspruchslos auch bis 

in Höhenlagen, großkronige 

Bäume 

klein bis mittelgroß, 
grüngelblich mit 

rötlicher Backe

 weiniger, 

süß, mit unter 

herber Geschmack 

Schaden durch 
Feuerbrand noch nicht 

beobachtet, kaum 

anfällig für 

Krankheiten 

AS „wenn wirklich nichts 
wächst geht der 

immer noch“, 
ausgeprägte Alternanz 
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Baumanns 
Renette 

9 (10-2)  S   W gut für Höhenlagen, 

breitkugelige kleine Krone, 

feuchte, nährstoffreiche 

Böden 

Größe sehr 

verschieden, je nach 

Unterlage, gelbgrün 

mit stark 

wechselnder roter 

Deckfarbe, 

Geschmack 

süßsäuerlich 

stark anfällig für 

Feuerbrand, 

Reibsucht, schorf und 

Krebst, Anfällig für 

Stippe, Blatt- und 

Blutläuse 

AS vitaminreich 

Bittenfelder 
Sämling 

10 (10-2)  S  M  da spät reifend nicht zu raue 

Lagen, bei guter 
Nährstoffversorgung auch 

raue Lagen, robust und 

langlebig; späte, nicht 

frostempfindliche Blüte 

klein bis mittel, 

zitronengelb 
sonnenseits rötlich 

getuscht weiß, 

fest, saftig, süß mit 

aus- reichender 

Säure /fein, saftig, 

später mürbe, 

angenehme Säure,  

mittelstark gegen 

Feuerbrand, 
Widerstand gegen 

Schorf und Krebs 

sowie tierische 

Schädlinge 

AS einer der besten Saft- 

und Mostäpfel auch 
als Sämlingsunterlage¸ 

früher bei Bäckern 

beliebt 

Boikenapfel 10 (2-5)  S T M W besonders für Höhenlagen, 

gesund und anspruchslos, 

verträgt Kälte, feuchte, 

nährstoffreiche Böden, nicht 
zu trocken 

Frucht mittel bis 

groß, gelb mit rot, 

druckfest, 

Fruchtfleisch weiß, 
fest, saftig, 

erfrischend 

weinsäuerlich 
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Brettacher 10 (1-3)  S T M  für wärmere Lagen (sonst 

leidet der Geschmack) 

groß, wachsig, 

grüngelb mit 

leuchtend braun-

roter Backe; saftig, 

erfrischende Säure, 

Fruchtfleisch weiß, 

leicht gewürzt 

stark für Feuerbrand, 

etwas für Krebs, 

Schorf in 

geschlossenen Lagen 

möglich 

AS guter Saftapfel 

Cellini 9 (10-01)  S T   nicht anspruchsvoll in Bezug 

auf Boden und Lage, 

breitkugelige Krone 

gelblich grün, 

sonnenseits rot 

gestreift und 
geflammt, sehr 

saftig, säuerlich mit 

geringer Würze 

Früchte nicht zu lange 

am Baum belassen, 

faulen sonst  

 besonders gut für 

Höhenlagen geeignet 

 

Char-
lamowsky 

8-9 (8-9)  S T   früh, umempfindliche Blüte, 

guter Pollenspender und 

starker Fruchtansatz, 

frostfest; nicht zu feucht, 

anspruchslos , beste 

Fruchtqualität bis in 

Höhenlagen 

mittelgroß, 

weißgelb, mit roten 

Streifen, schwacher 

Duft saftig, 

weinsäuerlich 

Mittlere Anfälligkeit 

für Feuerbrand, in 

Tallagen und auf 

schweren Böden für 

Krebs, kein Befall 

durch Apfelwickler 

AS bleibt auch nach dem 

Kochen hell; sollte 

ausgedünnt werden, 

früher, hoher und 

regelmäßiger Ertrag, 

Damason 
Renette 

10 (1-4)  S T M W sehr gesund und 

anspruchslos, frosthartes 

Holz, regelmäßige Erträge, 
Blüte besonders frostfest, 

sonnige Lagen, auch für 

höhere und raue Lagen 

geeignet, großkronige 

Bäume 

mittelgroß, fein-

rauhe Schale, grün, 

sonnenseits rot 
gestreift, stark 

berostet; 

grünweißes, festes 

Fruchtfleisch, saftig, 

angenehm 

süßsäuerlich 

mittlere Anfälligkeit 

gegen Krankheiten 

und Schädlinge 

AS gut für Obstwein, gut 

Allergiker verträglich 
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Danziger 
Kantapfel 

9(10-1)  S T  W für raue Höhenlagen, 

unempfindlich, gesund, 

hohe Erträge, alle gut 

durchlüfteten Böden, 

verträgt trockenen Boden, 

großkronig 

mittelgroß, fett, 

leuchtend rot, 

Fruchtfleisch weiß, 

randlich rötlich 

geädert saftig, 

aromatisch süß, mit 

milder Säure, später 

mürbe werdend 

Monilia anfällig, trägt 

erst im Alter, 

besonders frostfeste 

Blüte 

AS gut Allergiker 

verträglich 

Dülmener 
Rosenapfel 

9 (9-11) H  T  W gut durchlässige Böden, bis 

in windgeschützte 
Höhenlagen 

gelb mit 

verwaschenen roten 
Streifen, 

ausgeglichener 

süßsauer 

feinaromatischer 

Geschmack 

gering gegen 

Feuerbrand und 
Schorf, Kernhausfäule 

bei sommerlicher 

Nässe 

AS  

Echter 
Prinzenapfel
/Hasenkopf 

10-11 

(11-3) 

H  T   gleichmäßiger Ertrag, 

durchlässiger, 

nährstoffreicher Boden und 

ein sonniger bis 

halbschattiger Standort 

angenehme Säure 

mit einem Hauch 

Ananas 

 AS Küchenapfel, benötigt 

Befruchtersorte 

Florina 9-10(10-

1) 

H  T   Blüte wenig 

Frostempfindlich, 

regelmäßiger Ertrag 

mittelgroß, pupurrot, 

stark bereift, 

Fruchtfleisch 
cremefarben, leicht 

süß mit schwachem 

Aroma 

schorfresistent und 

tolerant gegen 

Feuerbrand, sehr 
empfehlenswert für 

Hausgarten 

 Saft 
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Geflammter 
Kardinal 

9(1) H  T M W frühe, lang anhaltende 

Blüte, nur in schweren 

Böden, völlig anspruchslos 

an Boden und Klima, bis in 

hohe windgeschützte Lagen 

groß, ungleichmäßig, 

hellgelb, sonnenseits 

rötlich punktiert und 

gestreift 

grünweißlich, 

lockeres 

Fruchtfleisch, saftig, 

weinsäuerlich mit 
wenig Aroma 

anfällig für Krebst, 

sonst sehr resistent 

sehr 

AS 

rechtzeitig ernten, 

lagerfähig bis Januar, 

guter Backapfel 

Gewürz-
luiken 
 

10(11-3) (H) S T  W spät und lang anhaltende 
Blüte die widerstandsfähig 

gegen Witterungs-einflüsse 

ist,  

tiefgründiger Boden von 

Vorteil, ansonsten 

anspruchslos, eher für 

warme Standorte 

 

mittelgroß bis groß, 
gelblich grün, später 

strohgelb, Deckfarbe 

dunkelrot in 

unregelmäßig 

verteilten roten 

Streifen, wenig 

druckempfindlich, 

hängt sturmfest; 

Geschmack 

angenehm säuerlich 
aber genügen süß, 

leicht würziger 

Geschmack, duftet 

stark 

nur mäßiger 
Schädlingsbefall, in 

feuchten Lagen etwas 

Schorf und 

Spitzendürre 

AS regelmäßiges 
Auslichten ist 

unerlässlich 
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Grüner 
Stettiner 

10(12-4)  S  M  gesund und robust, auch für 

raue Lagen, frosthartes Holz 

und besonders frostfeste 

Blüte, ohne besondere 

Ansprüche auch in 

Hochlagen, Früchte nicht 

windfest, jedoch kaum 

Fruchtfall vor der Baumreife, 
sehr großkroniger Baum 

meist groß, 

gelbgrüne 

Grundfarbe mit 

etwas Rötung 

sonnenseits, 

angenehmer Duft, 

Fruchtfleisch 

zunächst fest, auf 
dem Lager mürbe 

saftig, angenehme 

Säure, kaum Aroma 

keine Krankheiten 

oder Schädlinge 

bekannt 

sehr 

AS 

gut für Apfelmus 

geeignet, dieser Baum 

wird sehr alt 

Harberts 
Renette 

9(11-2/3)  S T  W stark wüchsig, besonders 

gut für Weiden, bis ca. 500 

m, spät einsetzender, 

unregelmäßiger aber hoher 

Ertrag, sehr großkronig 

große gelbe Früchte 

mit roten Streifen, 

Weinsäuerlich 

würziger Geschmack 

Kein Feuerbrand, 

gering anfällig für 

Schorf, stark für 

Mehltau 

AS  

Jakob 
Fischer 
 

8(8-9) H S T M  äußerst robust ,frühe Blüte,  

bis 600m, durchlässige 

Böden,auf feuchten Böden, 

verträgt Trockenheit, hohe 

Erträge 

groß bis sehr groß, 

leuchtend rot 

geflammt; saftig, 

weinsäuerlich, süß, 

nicht überlagern 
wird sonst fade 

hoch krebsanfällig, für 

höhere Lage, 

schorffest!, Früchte 

nicht windfest 

AS kein Pollenspender 

Jakob Lebel 
 

9(10-12) H S T M W mittelfrühe, lang anhaltende 
Blüte, schlechter 

Pollenspender, Früchte 

drücken sich vor der Ernte 

ab, mehrmaliges 

durchpflücken, ausgeprägte 

Alternanz 

groß, dünne, fettige 
gelblich grün, 

verwaschen rot 

geflammt oder 

gestreift, 

druckempfindlich, 

säuerlicher 

Geschmack  

, Feuerbrandanfällig, 
kein Mehltau, in 

tallagen Schorf und 

Blutläuse, Stippe, 

Krebs bei nassen 

Böden 

AS Bester Backapfel 
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James 
Grieve 
 

7(7-9) H     kaum Alternanz, schwacher 

Wuchs, Selbstbefruchter, 

Blüten gut gegen Spätfröste 

resistent, ungleichzeitig reif 

und windanfällig, langer 

Erntezeitraum, nicht zu 

trocken, schwacher Wuchs 

mit runder Krone  

leuchtendes gelb, 

Rotfärbung variiert 

je nach Typ; saftig, 

fest, leicht säuerlich 

im Geschmack 

wenig empfindlich für 

Schorf und Mehltau, 

aber anfällig für 

Zweigmonilia und 

Feuerbrand. teils 

anfällig für 

Obstbaumkrebs, 

Fruchtfleisch 
manchmal stippig, 

besonders wenn die 

Äpfel früh geerntet 

werden 

AS bester Apfel für 

Apfelmus, da das Mus 

weiß bleibt, Saft 

Kronprinz 
Rudolf 
 

10(11-3)  S T   Holz frosthart, besonders 

frostfeste Blüte, 

unregelmäßige Erträge, 

bevorzugt nährstoffreiche 

Böden 

gelbgrün bis 

grünlich-weiß und 

die Deckfarbe ist ein 

sonnenseitiger 

intensiver Rotton;  

gewürzter, 

erfrischend 

säuerlicher 
Geschmack 

in feuchten Lagen 

schorfanfällig 

AS Saft 
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Geschmack] 
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Landsberger 
Renette 

9(10-2)  S T M W bevorzugt Höhenlagen, nicht 

zu trocken > Mehltau, guter 

Pollenspender, ausgeprägte 

Alternanz, kleine, 

mittelfrühe, unempfindliche, 

lang anhaltende Blüte 

windfeste Früchte, 

klein bis groß, 

grünlichgelb 

sonnenseits 

verwaschen rot, oft 

mit Netzberostung, 

fettig, saftig, 

feinzellig, süß- 
säuerlich, feines 

Aroma 

in wärmeren Tallagen 

stark Feuerbrand- und 

Schorfanfällig. Auch 

Mehltau, Krebs, 

Treibsucht, Blatt- und 

Blutläuse. 

  

Lavanttaler 
Bananen-
apfel 
(Mutterapfel
/Schöner 
von 
Schönlind) 

9 (12-1)  S T  W besonders frostfeste Blüte, 

robust, Schorf 

unempfindlich, feuchte, 

nährstoffreiche Böden, 

anspruchslos und bis in 

rauhe, frostgefährdete 

Lagen anbaubar 

mittelgroß, grüngelb 

mit orange 

leuchtend roter 

Sonnenseite, 

bananenähnlich, 

saftig, süß, wenig 

säuerlich, sehr 

aromatisch 

nur schwach anfällig für 
Schorf 

AS guter Pollenspender 

Maunzen-
apfel 

10(10-2)  S  M W frosthart, bis in rauhe, 

windige Höhenlagen, 

anspruchslost an den Boden, 
Baum mittelgroß, 

ausreichend verzweigt 

klein bis mittelgroß, 

meist flachrund, 

Fruchtfleisch fest, 
saftig mit 

hervortretender 

Säure auch bei 

hohem Zuckergehalt 

schorfresistent AS sehr gutes Kelterobst, 

unregelmäßige 

(Massen) Erträge, 
guter Pollenspender, 

Reich an Vitamin C, 
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Melrose 
 

10 (10-5) H S T   blüht spät und kurz, 

unempfindlich, jedoch nur 

für milde, windgeschützte 

Lagen, nährstoffreiche 

Böden 

grüngelb, 

Sonnensetits 

braunrot, 

Fruchtfleisch fest 

und saftig, süß 

aromatischer 

Geschmack 

  hält lange¸ empfohlen: 

ausdünnen nach der 

Blüte auf 

Einzelfrüchte, benötigt 

mindestens einen 

Befruchter in der Nähe 

Muskat-
renette 
 

9(10-3) H S T   schwach wachsend, hoher 

und regelmäßiger Ertrag, 

ausdünnen nötig, späte 
nicht empfindliche Blüte, 

windfest bis zur Baumreife, 

gut für leichte Böden, 

fruchtbarer, ausreichend 

nasser Boden 

mittelgroß, 

zitronengelb, kräftig 

braunrot 
marmoriert, sehr 

aromatisch, etwas 

mürbe 

Krebs anfällig auf 

schweren Böden 

ansonsten 
insbesondere in 

Höhenlagen 

bemerkenswert 

gesund 

AS für alle Baumformen 

geeignet 

 

Odenwälder 
 

9(9-12)  S T  W gesunde und robuste Sorte, 

witterungsunempfindliche 

Blüte, frühe, hohe und 

gleichmäßige Erträge, nicht 

auf nasse Böden 

leuchtet gelblich-

grün, später goldgelb 

und ist sonnenseits 

gelegentlich leicht 

orange verwaschen; 

weißlich festes 
Fruchtfleisch, mit 

süßsäuerlichem 

aromatischen 

Geschmack 

etwas anfällig für 

Fruchtmonilia 

 Allrounder als 

Tafelapfel, zum 

Kochen und Backen, 

guter Pollenspender 
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Empf-
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[Wuchs & Standort) 
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Alte 
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Ontario 10-11 

(12-5) 

H  T  W mittelstarker Wuchs, 

nährstoffreiche Böden, 

ungewöhnlich frostharte 

Blüte,  

grünlich-gelb, 

sonnenseits bläulich-

rot bis dunkelrot, 

Spritzig säuerlich 

anfällig für 

Obstbaumkrebs 

AS beliebt bei Bäckern 

und Diabetikern, 

hoher Vitamin C 

Gehalt, Saft – wird 

langsam von der Sorte 

Solaris abgelöst 

Pilot 10 (2-7) H  T M  Blüte etwas empfindlich, 

sturmfest, kann geschüttelt 

werden, früh einsetztender, 

regelmäßiger und hoher 
Ertrag, anspruchslos in 

geschützten Höhenlagen 

anbaubar 

mittelgroß, harte 

Schale Fruchtfleisch 

fest bis hart, trocken 

kräftigem, 
süßsäuerlich mit 

aromatischem Duft 

anfällig für 

Feuerbrand, 

mittelstark für Schorf, 

Mehltau und 
Blutläuse, Neigung zur 

Gummiholzkrankheit, 

etwas empfindlich für 

Holzfrost 

 guter Backapfel 

Piros 8(8-9) H  T   geringe Alternanz, 

nährstoffreicher, 

durchlässiger Boden, 

kompakte Krone 

gelb, sonnenseits 

leuchtend rot, süß-

säuerlich, Geruch/ 

Geschmack nach 

Karamell 

  Alternative zum 

Klarapfel, 

Befruchtersorte 

empfohlen 

Purpurroter 
Winter- 
Cousinot 

10(12-5) H S T  W Anspruchslos bis 900m 

anbaubar, lang andauernden 

und unempfindlichen Blüte, 

Früchte windfest, kaum 
Missernten, robust in 

rauhen und windigen Lagen, 

robust, auch für arme 

Böden, geringe Ansprüche 

mittelgroß, Hälften 

gleich, grundfarbe 

grün, Deckfarbe fast 

überall purpurrot, 
Fruchtfleisch 

gelblich-weiß teils 

etwas rötlich, fest, 

feinzellig, saftig, 

angenehm säuerlich, 

angenehm 

weinsäuerlich süß 

nur vereinzelt Schorf AS schöner roter 

Weihnachtsapfel 
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Sortenname Pflück-
reife 
(Genuss-
reife) 

Empf-
ehlung 

Standort 

Verwendung 
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[Wuchs & Standort) 
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Rebella 9(9-11) H  T   wenig Fruchtfall, 

unempfindliche Blüte,  

nährstoffreiche Böden mit 

ausreichend 

Wasserversorgung, bis 

mittlere Höhenlagen 

anbaubar 

mittelgroß, goldgelb 

mit leuchtend roter 

Deckfarbe, säuerlich 

süß mit fruchtigem 

Aroma, 

ausgewogene 

Zucker/Säureverhäln

tis, um 80% 
Saftausbeute 

resistent gegen 

Feuerbrand, Schorf, 

Mehltau, 

Bakterienbrand, 

Spinnmilben und 

Holzfrost, Etwas 

Mehltau und Schorf 

kann auftreten 

 Nach dem pflücken 

noch ein paar Tage 

lagern bis zur 

Genussreife, guter 

Pollenspender 

Reglindis 9(9-11) H S T M  lehmiger bis sandiger 
Gartenboden möglich, auch 

für Hochlagen 

kleine bis 
mittelgroße Früchte, 

gelb mit 

verwaschenem Rot, 

mild, süß-säuerlicher 

Geschmack 

gut resistent gegen 
Frost und Spätfrost, 

sog. Re-Sorte, stark 

resistent gegen 

Apfelschorf und 

Feuerbrand, 

Obstbaumspinnmilbe 

und Mehltau treten 

nur selten auf 

 Gut für den 
Hausgarten geeignet, 

nicht zu radikal 

schneiden 

Resi 
 

9/10 (10-

1) 

H S T   schwacher und kompakter 

Wuchs, Fruchtausdünnung 

vorteilhaft, guter 
Pollenspender, 

mittelgroß, grüngelb, 

hell- bis purpurrot 

bestreift (75 
Prozent), knackig, 

feinzellig, festes 

Fruchtfleisch, saftig, 

Geschmack süß mit 

feiner Säure 

resistent gegen 

typische 

Apfelkrankheiten 

 Gute Apfel für Kinder 
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Sortenname Pflück-
reife 
(Genuss-
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Empf-
ehlung 

Standort 
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[Wuchs & Standort) 
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Geschmack] 

Bemerkung zu 
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Resistenzen 

Alte 
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Rheinischer 
Bohnapfel 

10 (2-6)  S  M W unregelmäßige (Massen) 

Erträge, Extensivpflanzung, 

auch Grenzlagen, Straßen, 

schwere Böden, wird sehr 

großkronig 

klein bis mittel, 

gelbgrün mit 

braunrot; säuerlich, 

sehr aromatisch nur 

bei guter Ausreifung 

gesund, Feuerbrand 

tolerant, 

 beste Wahl für 

Apfelwein, 

Fruchtfleisch bleibt 

beim backen weiß 

Rote 
Sternrenette 
 

9(10-1) H S  M  sehr gesund, frosthartes 

Holz, auch für ungünstige 

Lagen, unregelmäßige 

Erträge 

klein bis mittelgroß; 

purpur-, scharlach- 

oder dunkelrote 

Deckfarbe , 

Fruchtfleisch wenig 
saftig 

leicht anfällig für 

Stippe und 

Apfelwickler 

AS  

Roter 
Bellefleur 

9/10 (12-
5) 

H S  M W späte Blüte (Siebenschläfer) 
und Frucht, guter 

Pollenspender, geringe 

Alternanz 

groß, Grundfarbe 
sonnegelb, teils 

flächige rote 

Deckfarbe, 

renetteartig gewürzt 

mit vorherrschend 

süßem 

Weingeschmack 

widerstandsfähig, 
keine Krankheiten 

bekannt, 

AS guter Pollenspender 

Roter 
Eiserapfel 

10/11 (1-

6) 

 S T  W anspruchslos auch für raue 

Lagen, sehr lange lagerfähig, 

besonders frostresistente 

Blüten, ausreichend feuchte 
Böden, großkronige Bäume 

mittel bis groß, rot, 

dickschalig, mäßig 

saftig, süß, wenig 

gewürzt 

Sehr gesunder Baum eine 

der 

ältes

ten 
Sort-

en 

guter Backapfel 
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Roter 
Herbstkalvill 

9 (10-12)   T  W Schaufrucht, mittelspäte, 

lang anhaltende, nicht 

empfindliche Sorte, 

windoffene Lagen, 

tiefgründig 

mittelgroß bis groß, 

dünne, fettige 

Schale, gelbgrüne 

Grundfarbe komplett 

überdeckt mit 

dunkelroter Farbe, 

sonnenseits 

schwarzrot süß-
säuerlich mit 

parfümierten 

Himbeeraroma 

anfällig für 

Hernhasufäule, , in 

Höhenlagen fast 

Krankheitsfrei, stark 

anfällig für Blutlaus 

und Apfelwickler 

sehr 

AS 

gutes Dörrobst 

Schmid-
berger 
Renette/ 
Gestreifte 
Winter-
parmäne 

10(11-3)  S T   sehr gesund, frosthartes 

Holz, sehr windfeste 

Früchte, unregelmäßige 

Erträge, mittelfrüh, wenig 

witterungsempfindlich, sehr 

großkronig 

mittelgroß grün-

gelbliche Deckfarbe 

mit rot bis 

dunkelroter 

Deckfarbe und 

karmin bis 

dunkelpurpurroten 

Streifen 

 

Schorf 
tritt nur in 
ungünstigen Lagen 
auf, geringe 
Mehltauanfälligkeit 

 gut für Saft geeignet 

Schöner aus 
Nordhausen 

10 (1-4)  S T M  robust, regelmäßige Ernte, 
besonders frostresistente 

Blüte, bis 500 m  

rote Deckfarbe, 
festes Fruchtfleisch, 

saftig, süß - 

säuerlich, schwach 

aromatisch 

 

geringer 
Schädlingsbefall, 

manchmal Schorf 

AS guter Pollenspender, 
gut Allergiker 

verträglich 
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Schöner 
aus/von 
Wiltshire 

9 (11-3) H S T M  widerstandsfähig, 

mittelfrühe, unempfindliche 

Blüte, später Ertrag, gewisse 

Alternanz, durchlässige, 

nahrhafte Böden, für raue 

Höhenlagen und 

regenreiche Gebiete 

mittelgroß bis klein, 

gelb, saftig, süß - 

säuerlich, 

erfrischend 

geringe Anfälligkeit 

gegen Feuerbrand, 

schorffest, allgemein 

sehr gesund, ,  

AS Brenn- und Backsorte, 

Saft, guter 

Pollenspender 

Schöner von 
Herrnhut 
 

10 (10-2)  S T  W sehr robust, gute 

Haltbarkeit, anfällig für 

Schorf und Mehltau, nicht 
für Stippe, neben Tafelobst 

für Saft nutzbar,  

gelber Schale, zur 

Reife stark rot 

streifig , Geschmack 
leicht parfümiert 

 AS aus diesem Apfel 

sollten Sie kein Mus  

Titan/Roter 
Aloisius 

9 (11-2) H  T   Einfacher als Boskop in 

Pflege und Erziehung, , 

mittel bis mittelspät; hoher, 

regelmäßiger und früh 

einsetzender Ertrag, feucht 

bis nährstoffreicher Boden 

 

gelbgrüne Farbe mit 

bis zu fast 100% 

mittelrote, 

rötlichbraune bis 

rotoange Deckfarbe, 

süß mit 

feinerSäureund 

ausgeprägter Würze, 

festigkeit lässt 
während der 

Lagerund nach, 

schrumpft aber nicht 

ein 

  auch als Spindel, 

malerisches 

Blätterfarbspiel im 

Herbst 
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Topaz 
 

9(11-2) H S T M W windfest bis zur Reife, 

mehrmaliges durchpflücken 

ratsam, Zwischenveredelung 

auf M9 sinnvoll, alle 

apfelfähigen Lagen, schwere 

oder nasse Böden sind 

weniger geeignet 

 

mittelgroß, 

gelborange, 

sonnenseits 

leuchtend 

rotgestreift und 

marmoriert, später 

zu fettiger Schale 

neigend, sehr saftig 
mit gutem Aroma 

und angenehmer 

Säure, guter 

Geschmack 

teils Feuerbrand, 

Mehltau und Mehlige 

Apfelblattlaus 

 guter Saft, Most, 

Edelbrand, Back- und 

Bratapfel; Ersatz für 

Boskoop und 

Alternative zu Elstar 

Welschisner 
 

10 (1-5)  S T  W sehr anspruchslos, späte 

Blüte, schlechter 

Pollenspender, hohe 

Alternanz 

große Früchte, 

ungleichmäßige 

Form, säuerlich, 

wenig Aroma 

in Tallagen anfällig für 

Schorf und Mehltau, 

sonst 

widerstandsfähig 

 

AS  

Wettringer 
Taubenapfel 

9(10-12)  S T M W frosthart, wind- und 

sturmfest, wechselnder 

Ertrag, bis ihn Höhenlagen 

pflanzbar, auch auf feuchten 
Standorten 

schöne rote Farbe; 

klein ,wachsig rot-

dunkelrosa, bläulich 

bereift süß-
säuerlich, saftig 

,Fruchtfleisch 

weißgrünlich etwas 

locker, schwache 

Würze 

sehr robust gegenüber 

Krankheiten und 

Schädlingen, 

AS guter Pollenspender 
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Winter-
Zitronen-
apfel 

10(12-4)  S T M W sehr gesund, hohe aber 

unregelmäßige Erträge, 

späte unempfindliche Blüte, 

ohne Ansprüche an Boden 

und Klima bis windige, raue 

Höhenlagen, starke, breit 

abgeflachte Krone 

groß, zitronengelb, 

sonnenseits rötlich 

überhaucht, mürbe, 

grobzellig, saftig mit 

vorherrschender 

Säure, oft glasig und 

stippig 

 AS schlechter 

Pollenspender, bis -

35 °C winterhart 

Zuccal-
maglios 
Renette 

10 (11-3) H  T M W mittelfrühe, lang anhaltende 

und nicht empfindliche 

Blüte,. Zur Förderung der 
Fruchtgröße und 

geminderter Alternanz kann 

nach der Blüte ausgedünnt 

werden, windfest bis zur 

Vollreife, mehrmaliges 

Durchpflücken; keine 

trockenen Böden, sonst bis 

in mittlere, geschützte 

Höhenlagen 

klein bis mittelgroß, 

feste, glatte, 

trockene Schale mit 
Schalenpunkten, 

sonnenseits 

verwaschen rötlich 

sonst gelbgrün, mild 

säuerlich süß mit 

feinem Aroma 

geringe Anfälligkeit für 

Feuerbrand und 

Schorf, etwas stärker 
für Mehltau, kein 

Blutlausbefall 

AS im Hausgarten mit 

schwacher Unterlage, 

Saft, guter 
Pollenspender, für alle 

Baumformen geeignet 

 


