Schöner von/aus Boskoop
Malus domestica
Familie: Rosengewächse (Rosaceae)

Seit 1863 ist der Boskoop eine weit
verbreitete Standardapfelsorte.
Der
Baum
hat
eine
sehr
starkwüchsige, weit ausladende
Krone. Die Blühwilligkeit ist jedoch
mäßig.
Durch
die
mäßige
Blühwilligkeit
und
die
Frostempfindlichkeit kann es zu
Ertragsschwankungen kommen.
Der bevorzugte Standort weißt einen
schweren, feuchten und kalkhaltigen
Boden auf.
Beim Boskoop handelt es sich um
einen beliebten Kulturapfel, der
sich vor allem durch seinen
säuerlichen
Geschmack
auszeichnet.
Er ist sehr vielseitig verwendbar
und wird in Deutschland an der
Niederelbe, im Rheinland und im
deutschen
Bodenseegebiet
angebaut.

Diese alte Apfelsorte ist für einige
Apfelallergiker
aufgrund
des
niedrigen
Allergengehaltes
genießbar. Trotz des säuerlichen
Geschmackes hat der Boskoop
einen hohen Fruchtzuckeranteil. Er
ist deshalb nicht für Diabetiker
geeignet.

Nutzung:
Frucht
• Der Boskoop-Apfel kann sowohl als Tafelobst verwendet werden,
als auch zur Gewinnung von Säften und Obstwasser.
• Auf Grund seiner Säure eignet er sich auch gut als Backund Kochapfel.
• Der Boskoop ist ein guter Lagerapfel: Unter optimalen Bedingungen
kann er bis April gelagert werden.

Schöner von/aus Boskoop
(Gelber Boskoop, Reinette de Boskoop, Goldreinette)

Malus domestica
Familie: Rosengewächse (Rosaceae)

Wuchsform:

Blütenstand:

Sehr stark wachsend. Es bildet sich
eine große und breitausladende
Krone mit geringer Verzweigung.

Endständig an 1jährigen Kurztrieben
und am 2jährigen Langtrieb.

Blätter:
Sie sind groß, breitoval und
dunkelgrün mit aufgesetzter Spitze
und feingezähntem Rand.

Blüten:
Jede Blüte besteht aus fünf rosaroten
Blütenblättern. Diese sind deckend
und
schraubig
angelegt.
Die
Kelchblätter sind ausgeprägt, lang
und schmal.
Blütezeit:
Früh bis mittelfrüh

Frucht:
Pflückreife ist Ende September bis
Mitte Oktober. Der Apfel ist groß bis
sehr groß und wiegt häufig über
200g. Er ist rundlich bis schwach
kantig, überwiegend mittelbauchig,
manchmal auch ungleichmäßig, d.h.
schief, hochgebaut oder flach. Ist
der Apfel reif, so ist die Schale gelb.
Vorher ist sie grün bis gelblich. An
der Sonnenseite kann die Schale
orange- bis dunkelrot gefärbt sein.
Die Schale ist rau und matt, da sie in
der Regel netzartig berostet ist.
Das Fruchtfleisch ist gelblichweiß,
mittelfest, später mürbe und saftig.
Verwendung:
Der
Boskoop
ist
vielseitig
verwendbar: Die Früchte eignen sich
als Tafel-, Back- und Kochäpfel,
aber auch hervorragend als Äpfel
zur Saftgewinnung oder zum
Brennen von Obstwasser.
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