Schorfwiderstandsfähige Apfelsorten
im ökologischen Anbau in Norddeutschland
Der Anteil der schorfwiderstandsfähigen Apfelsorten beträgt zurzeit
im norddeutschen Öko-Obstbau rund 25 Prozent. Die Erfahrungen mit
diesen Sorten und die zukünftige Entwicklung werden hier aufgezeigt.
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Abb. 2: Anteile der schorfunempfindlichen Sorten am Gesamtsortiment 2019
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