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WinterapFel
Böhmer maschanzker

Kelchbuchtrand rippig, 
rippen ziehen sich über Frucht

süß schmeckend

Kelchröhre lang und trichterförmig

Kelch klein geschlossen bis halb geöffnet
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Herkunft und Verbreitung
Der abgebildete apfel stammt aus der Genbank der Versuchsstation 
für Obst- und Weinbau in Haidegg. Den autoren sind keine weiteren 
Baumstandorte bekannt. Der Böhmer Maschanzker steht in verwandt-
schaftlicher Beziehung zum Steirischen Maschanzker. allerdings geht 
aus den molekulargenetischen analysen nicht eindeutig hervor, wel-
che Sorte die Mutter- und welche die tochterrolle einnimmt. Die lange 
und gut dokumentierte anbautradition des Steirischen Maschanzkers 
legt jedoch die Vermutung nahe, dass der Böhmer Maschanzker eine 
tochtersorte des Steirischen Maschanzkers ist. Wesentlich bekannter 
als der Böhmer Maschanzker ist sein nachkomme, der Steirischer 
Passamaner (siehe entsprechendes Sortenblatt). Die Sorte ist hier erst-
mals beschrieben.

fruCHt- und bAuMbeSCHreibung
GrÖSSe UnD FOrM
Klein bis mittelgroß, 53 mm hoch und 64 mm breit; flachkugelig, sym-
metrisch; im Querschnitt schwach kantig; mehr oder weniger stark 
ausgeprägte rippen ziehen sich über die ganze Frucht

SCHale
Glatt, schwach fettig; Grundfarbe im Oktober grüngelb später matt 
gelb bis hellgelb, Deckfarbe fehlend oder sonnseitig leicht rot ver-
waschen; lentizellen klein, unauffällig, rostpunkte und -figuren vor-
handen

KelCH
klein, geschlossen bis halb offen, Klechblätter kurz an Basis verwach-
sen; Kelchbucht mitteltief und schmal, mit Falten und perlig, Kelch-
buchtrand grobrippig

Stiel
Kurz, dick; Stielbucht mittelweit und mitteltief, grünlich gefärbt, wenig 
berostet; Stiel überragt Stielbucht nicht

FrUCHtFleiSCH
Weiß, grünweiß; fest, großzellig; vorherrschend süß bis sehr süß, 
Säure kaum merklich und bis ende Dezember abgebaut, Maschanz-
ker aroma 

KernHaUS
Klein, herzförmig; achse halboffen, zu den Kammern hin geschlos-
sen; Kernhauswände gerissen, rucksackförmig; kelchhöhle langtrich-
terförmig, bis ins Kernhaus reichend; mittlere anzahl an Samen, die-
se voll entwickelt oval und groß (9 mm lang und 5 mm breit), braun 
bisweilen auch zweifärbig hellbraun - orangebraun

pFlÜCKreiFe
Oktober 

GenUSSreiFe UnD HaltBarKeit
anfang november bis Februa

BlÜte, pOllenSpenDer, BeFrUCHterSOrten
Zeitpunkt der Blüte unbekannt, diploid.

WUCHSeiGenSCHaFten
Mittelstark wachsend.

GeeiGnete BaUMFOrM
als Wirtschaftsapfel für Halb- und Hochstamm.

krAnkHeitSAnfÄLLigkeit
nicht bekannt.

bOden- und kLiMAAnSPrÜCHe
nicht untersucht.

ertrAg und eignung
Die Sorte ist im aussehen und im Geschmack dem Steirischen Ma-
schanzker sehr ähnlich. als tafelapfel für liebhaber süßer Äpfel mit 
typischen aroma geeignet. 

ÄHnLiCHe frÜCHte
steirischer maschanzker: Sehr ähnlich in Farbe und Geschmack, der 
Steirische Maschanzker hat im Unterschied zum Böhmer Maschanz-
ker nur eine kurze Kelchröhre. Das relief des Steirischen Maschanz-
kers ist fast ebenmäßig, bisweilen schwach rippig und die Form rund-
lich.

Potts sämling: Sehr ähnlich in Farbe (gelb) und Form (rippig, kleiner 
Kelch). Die Schale von Potts Sämling ist jedoch stark fettig und das 
Fruchtfleisch säuerlich. 

Böhmer maschanzker


