Ein,,Pfannkuchen"
ist
ApfeldesJahres
AltländerBlütenköniginalsBotschafterinbeim pflanzenmarktam Kiekeberg
t-

g p

Ehestorf.Der Name klingt iekker und vielveBprechend:,,Altländer Pfännkuchen". Hierbei
handelt essich um keineMehlspeise, sondern um eine alte
Apfelsorte,,die ln diesemJahr
zum ,,Apfel des Jahrcs" bestimmt worden ist. Gesrem
wude beim Pflänzenmarkt im
heilichtmuseum am KiekeberS
ein Baum dieser Sorte ge,
pfianzt. Dieseehrenvolle Auf,
gabe übemahmen die Alrlänäus jork sowie der LmdesvoF
sitzende des Bundes füi Umwelt uDd Natunchutz
in
Deutschland (B[-iI..JD),Hanld
(öpke ausWilhelmsburg.
Seit 2001 wählt das Projekt
,,LüneburgerLandgarten",das
im Freilichtmuseumvelankert
und don mit einem schäugarten vertreten ist gemeinsam
mit dem BUI\rD den Apfel des
Jahres, um den Erhalt alter
norddeutscher Sorten zu untersnitzen. Solche Apfel sind heu,
te weitgehend vom Mailt ver,
schwundeD, ,,da die Lagereigenschaftenheute keine g1oße
Rollemehr spielenund die Anspnlche än das Aussehender
Apfel gestieg€n sind//, erläutert
Pioiektleiterin Wiebke luchs.
Dabei war der ,,Altländer
Pfmnkuchen" einst eine beliebte Sorte wegen seiner Robusiheit gegen Wind und Wetter, seiner lagerfähiSleit und
seines Geschmacks sowie de!
Eignüng als Tafel- und Saftapfel- ,,EI ist im 19. Jahrhundert
als Zufallssämlingentstanden,
sein Name hat aber eh€r mit
dem Aussehenals mit derverwendtrng als Pfannkuchenapfel zu tun", so Wi€blc Fuchsl
Mit der Wahi des Apfeh des
Jähres solter die Verbraücher
auf ake Sorten aufinerksam
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Haraldl(öpke,der :
HamburoerLan- n
desvorsüende
I
desBUND,pflan- '

jelds ,,1ünebt|rger

und ErzeuSer motiviert werden, sie anzubauen. 'D€swegen steht der Apfel des Jahres
2007 aüch schon fest,um ihn
im kommendeo Jahr voüätig
zu haben:Esist der ,Seestermüher Zitronenapfel"',so Köpke.

Blütenkönigin Anna ('üger
lredaueneeseinwenig,daß der
Pfännkuchen"
,,Altländer
nicht,in seiner Heimatj son
dem am Kiekebergzu solchen
Ihren kommt. ,,Die Regionen
müssen besser
beiten", meinte di€ Abiturientin. ,,Daß die Bauern anderc
Sorren voziehen, kann man
aber aufgtund des Konkuüenzdrucks nachvollziehen", sagte
Anna Kdger. HaräldKöpkeappelliertedaher an die Gemeinden, an öffentlichen Wegen

Q tefän leßen (linkt und
!)Lutz Lehmannverl(auren
beim Pflanz€nmarldCebirgrpflanzen. sie unterhalten für
die WalteFMeusel-Stiftung
den ArtkischAlpineFcarten
in Chemnitz, den der Musil(er Walter Meus€l angetegt

diese seltenen Obstsorten zu
Die Bewahrung der Natur
und iher Artenvielfalt spiegelte sich auch bei vieten Händlem des Pflauenmarktes wider. So gab es eine rjesige Aus
wahl an Bio,käutem, außerse
wöhnlichen
einheimischin
Pflanzen und sogarcebirgsblumen: Stefan Jeßen und Lütz
Lehmann vom Arktisch Alp!
nen Garten au! Chem.iD h;rten jede Menge steingarteniaugliche Setzlinge dabei.
,,Man müß stchetwäsmitdem
Thema befassen,dann gedeihen sie äuch im Flachland",
sagt€ Stefan Jeßen. Der Ark
tisch'Alpine Ga.ten ist der
Nachlaßdes1990veßtoibenen
Musike$ Walter Meusel, der
nun von einer Stifhing bewahrt
wird- Jeßen:,,wir sind eigentlich gar keineGärtner.Aberwir
kannten Walter Meusel gur
und wollten leinen außerge
wöhnlichen Oarten erhalren-,'
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Der Altländer Pfannkuchenapfel ist Apfel des Jahres 2006

Der Altländer Pfannkuchenapfel ist Apfel des
Jahres 2006
Ein weiteres Ereignis im Grünen gibt es an diesem Wochenende im Schaugarten des Lüneburger
Landgartens im Freilichtmuseum am Kiekeberg. Dort wird am Sonntag, 13 Uhr, die Altländer
Blütenkönigin Anna Krüger einen Apfelbaum der Sorte Altländer Pfannkuchenapfel pflanzen. Der
Altländer Pfannkuchenapfel wurde gerade vom Bund für Umwelt und Naturschutz und dem
Lüneburger Landgarten zum Apfel des Jahres 2006 gewählt. Bei diesem Apfel handelt es sich um
eine echte Regionalsorte des Alten Landes, sie war früher sogar die Hauptsorte des
Obstanbaugebiets. Die angenehm süßen und milden Äpfel können ab Oktober geerntet werden. Als
echter Winterapfel benötigt er aber einige Zeit der Lagerung, um den vollen Geschmack zu
entwickeln. Vor allem zur Saftgewinnung ist diese robuste Sorte beliebt. Sie ist Mitte des 19.
Jahrhunderts wohl aus einem Zufallssämling entstanden. Seine "nicht sehr ansprechende
Fruchtform" ist offenbar der Grund, daß der Anbau der Sorte seit den 1990er Jahren stark
zurückgegangen ist.
HA
erschienen am 22. April 2006
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ffilniginkamzurGartenarbeit\
Majestätmit Apfel des Jahresauf Pflanzenmarki
am Kiekeberg
ce. EHESTOFF.
Er ist von robuster
Statue und windund wetterfest.Das
sind die lvlerkmale
Altländer
des
Plannkuchenaplels,
der kürzlich vom
ProjektLüneburger
Landgarten und
dem Bund für Umwelt- und Naturschutz(BUND)zum
,,Apfel des Jahres"
gewähltwurde.Die
AltländerBlütenkönigin Anna Krüger
(19) stattete am
Sonntag dem Freilichtmuseum am
Ehestorler Kiekeberg einen Besuch
ab und pflanztedort
im
Schaugarten
des ,,Lüneburger
Landgartens"
einen
Apielbaumder prämiertenSorte.
Die Altländer Blütenkönigin Anna Krüger und Harald
trägter Köoke. Vorsitzenderdes BUND-Landesverbandes
Ham,,Vielleicht
seinenNamen,weil burg, pflanzteneinen Baum der gekürtenSorteAltländer
er ein bißchenflach Ptannkuchenapfel
Foto:ce

EUbc-Q.eg.\ \od^e.,^\dra.\

geraten ist", vermulete Anna Krüger als Grund für
den Namen des
AltländerPlannkuchenapfels. Er
kann ab Oktober
geerntet und von
Dezemberbis Mai
genossen werden.
Die Pflanzaktion
fand im Rahmen
des
beliebten
P f l a n z en m a r k t e s
Samstag
und
Sonntag wieder
Besucherscharen
von nah und fern
ins Freilichtmuseum am Kiekberg
lockte.
ZahlreicheAussteller vom Floristen bis zum Expertenfür dekorative Garten- und
Wohnaccessoires
gabeninteressante
Einblicke
in ihreArbeit.
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unddemLünebur
Ein weiteresEreignisim Grünengibt undNaturschutz
ger Landgarten
zumApfeldes Jahim
es an diesemWochenende
des Lüneburger
Landres 2006gewähll Bei diesemApfel
Schaugarten
gartensim Freilichtmuseum
am Kie- handeltes sichumeineechteRe'13
gionalsorte
desAltenLandes,
sie
keberg.Dortwirdam Sonntag,
Blütenkönigin
Anwar frühersogardie Hauptsorte
des
Uhr,die Altländer
na KrügereinenApfelbaum
der Sor- 0bstanbaugebiets..Die
angenehm
te Altländer
Pfannkuchenaofel
oflan- süßenundmildenApfelkönnenab
zen. DerAltländer
Pfannkuchenapfeloktobergeerntetwerden.Als echter
er abereinige
wurdeqeradevom Bundfür Umwelt Winterapfel
benötigt
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Zeitder Lagerung,
um den vollen
Geschmack
zu entwickeln.
Vor allem
zur Saftgewinnung
ist dieserobuste
Sortebeliebt.Sie ist L4ittedes 19.
wohlaus einemZuJahrhunderts
fallssämling
entstanden.
Seine,,nicht
sehr ansprechende
Fruchtform"
ist
offenbar
der Grund,daßder Anbau
der Sorteseitden l990erJahren
starkzurückgegangen
ist. (HA)
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Pfannkuchenapfel
aus dem Alten
Land prämiert
Ehestorf (lni). Der Altländer
Pfannkuchenapfelist ,,Apfel des
Iahres"2006in Norddeutschland.
Die 150 Jahrealte robusteSorte
sei wegen ihrer guten Anpassüng
an das raue Klima und ihrer besonderenEignung als Saft- und
Backapfel ausgewählt worden,
sagteWiebke Fuchs,Leiterin des
Protekts,,LüneburgerLandgarten". Mit der Alrtion sollen alte
Apfelsorten erhalten und geschützt werden. Die Altländer
Blütenkönigin pllanzte gestemim
Freilichtmuseum
am Kiekebergin
Ehestorf (Krcis Harburg) einen
Pfannkuchenbaum. Die vermutlich aus einem Zu.fallssämlingentstandene Apfelsorte wurde bis
Mitte des20. fahrhundertsim Alten Land stark vermehrt. Danach
ging der Anbau wegen,,nicht sehr
ansprechender Fruchtform" und
,,zustreifigerRodärbung"zurück.

Apfeldes
Jahres2006
lni Ehestorf. Der ,,Altländer
Pfanukuchenap{el"ist,,Apfel
des lahres" 2006 in Norddeutschland.Die 150 Jahrealte
robuste Sorte sei wegen ihrer
guten Anpassung an das raue
Klima und ihrer besonderen
Eignung als Saft- und Backapfel
ausgewählt worden,
sagte
Wiebke Fuchs,Leiterin desProjekts,,LüneburgerLandgarten".
Mit der Aktion sollen alte Apfelsorten erhalten und geschützt
werden. Die A.ltltinder Blütenkönigin pflanzte im Freilichtmuseum am Kiekeberg in Ehestorf (Kreis Harburg) einen
Pfannkuchenbaum.
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Altländer Pfannkuchenapfel ist "Apfel des Jahres"
23.O4.2006
Der "AltländerPfannkuchenapfel"
ist "Apfel des Jahres"2006 in Norddeutschland.
Die 150 lahre alte robusteSorte sei wegen ihrer guten Anpassungan das raue Klima
und ihrer besonderenEignungals Saft- und Backapfelausgewähltworden, sagte
WiebkeFuchs,Leiterindes Projekts"LüneburgerLändgarten",
Mit der Aktion sollenalte Apfelsortenerhaltenund geschütztwerden. Die Altländer
Blütenköniginpflanzteam Sonntagim Freilichtmuseum
am Kiekebergin Ehestorf
(KreisHarburg)einen Pfannkuchenba
u m. Die vermutlichaus einem Zufallssämling
entstandeneApfelsortewurde bis Mitte des 20. Jahrhundertsim Alten Land stark
vermehrt. Danachging der Anbauwegen "nicht sehr ansprechender
Fruchtform"und
"zu streifigerRotfärbung"
zurück.Außerdemhätten die Sorten,die sich zur
Winterlagerungeigneten,wegender Frischwareaus Südeuropaan Bedeutung
verloren,sagte Fuchs.
In dem Landgarten-Projekt
engagierensich Erzeuger,Gastronomen,Vermarkter und
Hobbygärtnerfür den Erhaltder regionalenSortenvielfaltund Esskultur.Gemeinsam
mjt dem Bund für Umweltund Naturschutz(BUND)machensie seit sechsJahren
jeweilseine alte Apfelsortewiederbekannt."Apfel des Jahres"waren bereits die
Sorten "WilstedterApfel", "BiesterfelderRenette","Ruhm von Kirchwerder","Celler
Dickstiel"und "FinkenwerderHerbstprinz".
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Der Altländer Pfannkuchenapfel ist Apfel des Jahres 2006

Der Altländer Pfannkuchenapfel ist Apfel des Jahres 2006
Ein weiteres Ereignis im Grünen gibt es an diesem Wochenende im Schaugarten des
Lüneburger Landgartens im Freilichtmuseum am Kiekeberg. Dort wird am Sonntag, 13 Uhr,
die Altländer Blütenkönigin Anna Krüger einen Apfelbaum der Sorte Altländer
Pfannkuchenapfel pflanzen. Der Altländer Pfannkuchenapfel wurde gerade vom Bund für
Umwelt und Naturschutz und dem Lüneburger Landgarten zum Apfel des Jahres 2006
gewählt. Bei diesem Apfel handelt es sich um eine echte Regionalsorte des Alten Landes, sie
war früher sogar die Hauptsorte des Obstanbaugebiets. Die angenehm süßen und milden
Äpfel können ab Oktober geerntet werden. Als echter Winterapfel benötigt er aber einige Zeit
der Lagerung, um den vollen Geschmack zu entwickeln. Vor allem zur Saftgewinnung ist
diese robuste Sorte beliebt. Sie ist Mitte des 19. Jahrhunderts wohl aus einem Zufallssämling
entstanden. Seine "nicht sehr ansprechende Fruchtform" ist offenbar der Grund, daß der
Anbau der Sorte seit den 1990er Jahren stark zurückgegangen ist.
HA

erschienen am 22. April 2006
Weitere Artikel zum Thema:

●

In Winsen blüht die Landesgartenschau vom 22. April 2006 (Norddeutschland)
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Apfel des Jahres: "Altländer Pfannkuchenapfel"

Apfel des Jahres: "Altländer Pfannkuchenapfel"
Ehestorf - Der "Altländer Pfannkuchenapfel" ist "Apfel des Jahres" 2006 in Norddeutschland.
Die 150 Jahre alte robuste Sorte sei wegen ihrer guten Anpassung an das rauhe Klima und ihrer
besonderen Eignung als Saft- und Backapfel ausgewählt worden, sagte Wiebke Fuchs, Leiterin
des Projekts "Lüneburger Landgarten". Mit der Aktion sollen alte Apfelsorten erhalten und
geschützt werden. Die Altländer Blütenkönigin pflanzte am Sonntag im Freilichtmuseum am
Kiekeberg in Ehestorf (Kreis Harburg) einen "Pfannkuchen-Apfelbaum".
Die vermutlich aus einem Zufallssämling entstandene Apfelsorte wurde bis Mitte des
20. Jahrhunderts im Alten Land stark vermehrt. Danach ging der Anbau wegen "nicht sehr
ansprechender Fruchtform" und "zu streifiger Rotfärbung" zurück. Außerdem hätten die Sorten,
die sich zur Winterlagerung eigneten, wegen der Frischware aus Südeuropa an Bedeutung
verloren, sagte Fuchs. In dem Landgarten-Projekt engagieren sich Erzeuger, Gastronomen,
Vermarkter und Hobbygärtner für den Erhalt der regionalen Sortenvielfalt und Eßkultur.
Gemeinsam mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) machen sie seit sechs Jahren
jeweils eine alte Apfelsorte wieder bekannt. "Apfel des Jahres" waren unter anderem
"Biesterfelder Renette" und "Finkenwerder Herbstprinz". lno
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Apfelbäume

Apfelbäume
Wer einen Apfelbaum in seinen Garten pflanzen möchte und einen robusten, windfesten
Baum möchte und einen lagerfähigen Apfel sucht, kann es mit dem Apfel des Jahres 2006
versuchen. Es ist der Altländer Pfannkuchen, eine Regionalsorte aus dem Alten Land, die bis
vor 40 Jahren noch häufig war. Die Früchte können ab Oktober geerntet werden, entwickeln
erst im Lager nach etwa drei Wochen ihren süß-milden Geschmack und sind bis Mai
lagerfähig. Er eignet sich auch gut zum Saften oder als Backapfel.
rac
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