Die häufigsten Apfelsorten und ihre Eigenschaften
Apfelsorte
Boskop groß bis sehr groß, Schale ziemlich rau, grünlich gelb bis
goldgelb oder dunkel- bis braunrot
Braeburn mittelgroß bis groß, grünlich gelbe Schale mit roter bis
brauner Deckschale
Cox Orange mittelgroß, fast kugelig, goldgelb bis orangefarben,
meist rot marmoriert
Elstar mittelgroß, flach kugelig, gleichmäßige Form, goldgelbe bis
orangerote Schale
Gala mittelgroß, rund bis hochrund, goldgelb bis rosarot marmoriert
Golden Delicious mittelgroß, länglich-kegelförmig, grün- bis
goldgelb, sonnenseits leicht gerötet, bräunlich punktiert
Goldparmäne mittelgroß, stumpf, kegelförmig, rötlich gelb, rot
gestreift
Granny Smith groß, gleichmäßig rund, grasgrün bis gelblich grün,
sonnenseits braunrot bis trübrot, wachsige Schale
Gravensteiner mittelgroß, wulstig, zum Kelch hin gerippt, glatte,
stark duftende hellgrüne bis gelbe, sonnenseits leuchtend geflammte
Schale
Idared mittelgroß bis groß, grün-gelblich bis rötlich

Jonagold groß, kugelförmig, glatte, harte, wächserne Schale, gelborange-rot mit Sprenkeln
Morgenduft groß, gleichmäßig kugelig, gelblich grün, sonnenseits
gestreift bis flächig rot
Rubinette mittelgroß, grünlich-gelb, sonnenseits rötliche Streifen
Starking groß mit kantigen Rippen, dicke, mit Reif behaftete Schale,
grüngelb mit dunkelroter Deckfarbe
Quelle: Der Brockhaus Ernährung 2008, Seite 40

Fruchtfleisch
hellgelb, mürbe,
saftig
hellgelb, fest,
knackig
goldgelb, sehr
saftig
cremegelb,
bissfest, saftig
cremegelb,
knackig, saftig
gelblich, saftig
gelblich weiß,
nicht sehr saftig

Geschmack
säuerlich
süßlich
süß, würzig
süßsauer
süß
süß, mit feiner
Säure
süß, mit leicht
säuerlichem
Geschmack
fein säuerlich

hell bis grünlich
weiß, fest, saftig
gelblich, sehr
süß-säuerlich,
saftig
erfrischendes
Aroma
rosa bis weiß,
süß-säuerlich,
knackig, mäßig für Diabetiker
saftig
geeignet
gelblich, locker, süß mit ein
saftig
wenig Säure
festgrob, saftig
wässrigsüßlich
saftig, sehr
für Diabetiker
aromatisch
geeignet
gelb, wenig
süß
saftig, mehlig

Genussreife

Verwendung

Dezember bis
Tafel-, KochMärz
und Backapfel
Oktober bis April Tafelapfel
Oktober bis
Februar
Oktober bis
März
September bis
März
Oktober bis
Februar
Oktober bis
Februar

Tafelapfel
Tafel-, Kochund Backapfel
Tafelapfel
Tafelapfel
Tafel-, Kochund Backapfel

ganzjährig

Tafelapfel

September bis
Oktober

Tafel- und
Kochapfel

Januar bis Juli

Tafel-, Kochund Backapfel

Oktober bis Mai

Tafel-, Kochund Backapfel
Tafel- und
Wirtschaftsapfel
Tafel-, Kochund Backapfel
Tafelapfel

Dezember bis
Juli
Oktober bis Mai
Oktober bis
März

