Großer Rheinischer Bohnapfel
Malmus domestica
Familie: Rosengewächse (Rosaceae)
Er ist ein Zufallssämling, das heißt er
wurde nicht gezielt gezüchtet, sondern zufällig entdeckt. Diese Sorte
gilt als Wirtschaftsapfel und wurde
zur Streuobstsorte des Jahres 2001
erklärt.

Der „Große Rheinische Bohnapfel“ stammt, wie der Name schon
sagt, aus dem Rheinland. Er wird
seit circa 1800 angebaut und wurde erstmals im Neuwieder Becken
am Mittelrhein entdeckt.

Die Bäume können sehr alt und kräftig werden. Er ist anspruchslos, frosthart, widerstandfähig, robust, anpassungsfähig und bildet eine hohe,
große und pyramidenförmige Krone.
Er ist nicht anspruchsvoll und fühlt
sich in jedem Boden und in jeder Lage wohl. Er bevorzugt südliche Lagen. Die Sorte ist sehr pflegeleicht.
Der Baum trägt erst nach einigen
Jahren Früchten, wobei der Ertrag
von Jahr zu Jahr unterschiedlich ist.
Der Baum kann auch an Straßenoder Wegrändern gepflanzt werden,
da die Früchte fest am Baum sitzen
und somit nicht vom Baum abfallen.
Die Äpfel sollten möglichst lange am
Baum sitzen bleiben, bis er komplett
gereift ist.

Reife & Nutzung:
Der Apfel wird als Winterapfel bezeichnet, da Mitte Oktober bis Anfang November geerntet wird und der Apfel nach der Ernte lange (von Januar bis Juli)
haltbar ist.
Frucht:
Der „Große Rheinische Bohnapfel“ ist sowohl ein Koch-, Back- als auch ein
Essapfel. Er dient sehr gut als ergiebiger Saftapfel und auch als Mostapfel.
Der Apfel welkt nicht, wenn er zur richtigen Zeit geerntet wurde.

Großer Rheinischer Bohnapfel
Malmus domestica
Familie: Rosengewächse (Rosaceae)
Wuchsform:
Der „Große Rheinische Bohnapfel“
wächst an Bäumen.
Er ist anspruchslos, frosthart, widerstandsfähig, robust und anpassungsfähig.

Blüten:
Die Blüten sind weiß, gestielt, bis zu
5 cm breit und besitzen 5 Blütenblätter.

Blätter:
Die Blätter sind gestielt, glatt, haben
eine elliptisch-eiförmige Form mit
Blattnerven und der Blattrand ist gesägt.
Blütenstand:
Die Blüten sind radiärsymmetrisch
angeordnet (d.h. die Blüte Besitz viele verschiedene Symmetrieachsen).

Fruchtknoten:
Jeder einzelne Fruchtknoten bildet
für sich eine Frucht. Der Fruchtknoten ist unterständig, was bedeutet,
dass der Fruchtboden an der
Fruchtbildung beteiligt ist.

Frucht:
Es ist ein mittelgroßer, kugelförmiger
Apfel. Die Kelcheinsenkung ist
schwach, die Blättchen sind grün,
wollig und kurz zugespitzt. Der Stiel
ist kurz und wollig. Die Schale ist
glatt, glänzend und gelb-grün. Ein
reifer Apfel ist hellgelb mit rot marmorierten oder geflammten Seiten
mit vielen Punkten. Das Fleisch ist
weiß, fest und anfangs herb und
säuerlich, jedoch nach längerer Lagerung saftig und etwas süßer. Sie
sind bis in den Sommer essbar.
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