
Ein ,,Pfannkuchen" ist
Apfel des Jahres

Altländer Blütenkönigin als Botschafterin beim pflanzenmarkt am Kiekeberg

Ehestorf. Der Name klingt iek-
ker und vielveBprechend: ,,Alt-
länder Pfännkuchen". Hierbei
handelt es sich um keine Mehl-
speise, sondern um eine alte
Apfelsorte,, die ln diesem Jahr
zum ,,Apfel des Jahrcs" be-
stimmt worden ist. Gesrem
wude beim Pflänzenmarkt im
heilichtmuseum am KiekeberS
ein Baum dieser Sorte ge,
pfianzt. Diese ehrenvolle Auf,
gabe übemahmen die Alrlän-

äus jork sowie der LmdesvoF
sitzende des Bundes füi Um-
welt uDd Natunchutz in
Deutschland (B[-iI..JD), Hanld
(öpke aus Wilhelmsburg.

Seit 2001 wählt das Projekt
,,Lüneburger Landgarten", das
im Freilichtmuseum velankert
und don mit einem schäugar-
ten vertreten ist gemeinsam
mit dem BUI\rD den Apfel des
Jahres, um den Erhalt alter
norddeutscher Sorten zu unter-
snitzen. Solche Apfel sind heu,
te weitgehend vom Mailt ver,
schwundeD, ,,da die Lagerei-
genschaften heute keine g1oße
Rolle mehr spielen und die An-
spnlche än das Aussehen der
Apfel gestieg€n sind//, erläutert
Pioiektleiterin Wiebke luchs.
Dabei war der ,,Altländer
Pfmnkuchen" einst eine be-
liebte Sorte wegen seiner Ro-
busiheit gegen Wind und Wet-
ter, seiner lagerfähiSleit und
seines Geschmacks sowie de!
Eignüng als Tafel- und Saftap-
fel- ,,EI ist im 19. Jahrhundert
als Zufallssämling entstanden,
sein Name hat aber eh€r mit
dem Aussehen als mit derver-
wendtrng als Pfannkuchenap-
fel zu tun", so Wi€blc Fuchsl

Mit der Wahi des Apfeh des
Jähres solter die Verbraücher
auf ake Sorten aufinerksam
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und ErzeuSer motiviert wer-
den, sie anzubauen. 'D€swe-
gen steht der Apfel des Jahres
2007 aüch schon fest, um ihn
im kommendeo Jahr voüätig
zu haben: Es ist der ,Seestermü-
her Zitronenapfel"', so Köpke.

Blütenkönigin Anna ('üger
lredauene eseinwenig, daß der
,,Altländer Pfännkuchen"
nicht,in seiner Heimatj son
dem am Kiekeberg zu solchen
Ihren kommt. ,,Die Regionen
müssen besser
beiten", meinte di€ Abiturien-
tin. ,,Daß die Bauern anderc
Sorren voziehen, kann man
aber aufgtund des Konkuüenz-
drucks nachvollziehen", sagte
Anna Kdger. Haräld Köpke ap-
pellierte daher an die Gemein-
den, an öffentlichen Wegen

Q tefän leßen (linkt und
!)Lutz Lehmann verl(auren
beim Pflanz€nmarldCebirgr-
pflanzen. sie unterhalten für
die WalteFMeusel-Stiftung
den Artkisch AlpineFcarten
in Chemnitz, den der Musi-
l(er Walter Meus€l angetegt

diese seltenen Obstsorten zu

Die Bewahrung der Natur
und iher Artenvielfalt spiegel-
te sich auch bei vieten Händ-
lem des Pflauenmarktes wi-
der. So gab es eine rjesige Aus
wahl an Bio,käutem, außerse
wöhnlichen einheimischin
Pflanzen und sogar cebirgsblu-
men: Stefan Jeßen und Lütz
Lehmann vom Arktisch Alp!
nen Garten au! Chem.iD h;r-
ten jede Menge steingarten-
iaugliche Setzlinge dabei.
,,Man müß stch etwäs mitdem
Thema befassen, dann gedei-
hen sie äuch im Flachland",
sagt€ Stefan Jeßen. Der Ark
tisch'Alpine Ga.ten ist der
Nachlaß des 1990 veßtoibenen
Musike$ Walter Meusel, der
nun von einer Stifhing bewahrt
wird- Jeßen: ,,wir sind eigent-
lich gar keine Gärtner. 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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Ein weiteres Ereignis im Grünen gibt
es an diesem Wochenende im
Schaugarten des Lüneburger Land-
gartens im Freil ichtmuseum am Kie-
keberg. Dort wird am Sonntag, '13

Uhr, die Altländer Blütenkönigin An-
na Krüger einen Apfelbaum der Sor-
te Altländer Pfannkuchenaofel of lan-
zen. Der Altländer Pfannkuchenapfel
wurde qerade vom Bund für Umwelt

und Naturschutz und dem Lünebur
ger Landgarten zum Apfel des Jah-
res 2006 gewähll Bei diesem Apfel
handelt es sich um eine echte Re-
gionalsorte des Alten Landes, sie
war früher sogar die Hauptsorte des
0bstanbaugebiets..Die angenehm
süßen und milden Apfel 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 L4itte des 19.
Jahrhunderts wohl aus einem Zu-
fallssämling entstanden. Seine,,nicht
sehr ansprechende Fruchtform" ist
offenbar der Grund, daß der Anbau
der Sorte seit den l990er Jahren
stark zurückgegangen ist. (HA)

ffilnigin kam zur Gartenarbeit\
Majestät mit Apfel des Jahres auf Pflanzenmarki am Kiekeberg

ce. EHESTOFF.
Er ist von robuster
Statue und wind-
und wetterfest. Das
sind die lvlerkmale
des Altländer
Plannkuchenaplels,
der kürzlich vom
Projekt Lüneburger
Landgarten und
dem Bund für Um-
welt- und Natur-
schutz (BUND) zum
,,Apfel des Jahres"
gewählt wurde. Die
Altländer Blütenkö-
nigin Anna Krüger
(19) stattete am
Sonntag dem Frei-
l ichtmuseum am
Ehestorler Kieke-
berg einen Besuch
ab und pflanzte dort
im Schaugarten
des  , ,Lüneburger
Landgartens" einen
Apielbaum der prä-
mierten Sorte.

,,Vielleicht trägt er
seinen Namen, weil
er ein bißchen flach

Die Altländer Blütenkönigin Anna Krüger und Harald
Köoke. Vorsitzender des BUND-Landesverbandes Ham-
burg, pflanzten einen Baum der gekürten Sorte Altländer
Ptannkuchenapfel Foto: ce

geraten ist", ver-
mulete Anna Krü-
ger als Grund für
den Namen des
Altländer Plannku-
chenapfels. Er
kann ab Oktober
geerntet und von
Dezember bis Mai
genossen werden.
Die Pflanzaktion
fand im Rahmen
des beliebten
Pf lanze n  mark tes

Samstag und
Sonntag wieder
Besucherscharen
von nah und fern
ins Freil ichtmuse-
um am Kiekberg
lockte.

Zahlreiche Aus-
steller vom Flori-
sten bis zum Ex-
perten für dekorati-
ve Garten- und
Wohnaccesso i res
gaben interessante
Einblicke in ihre Ar-
beit.
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Pfannkuchenapfel
aus dem Alten
Land prämiert
Ehestorf (lni). Der Altländer
Pfannkuchenapfel ist ,,Apfel des
Iahres" 2006 in Norddeutschland.
Die 150 Jahre alte robuste Sorte
sei wegen ihrer guten Anpassüng
an das raue Klima und ihrer be-
sonderen Eignung als Saft- und
Backapfel ausgewählt worden,
sagte Wiebke Fuchs, Leiterin des
Protekts,,Lüneburger Landgar-
ten". Mit der Alrtion sollen alte
Apfelsorten erhalten und ge-
schützt werden. Die Altländer
Blütenkönigin pllanzte gestem im
Freilichtmuseum am Kiekeberg in
Ehestorf (Krcis Harburg) einen
Pfannkuchenbaum. Die vermut-
lich aus einem Zu.fallssämling ent-
standene Apfelsorte wurde bis
Mitte des 20. fahrhunderts im Al-
ten Land stark vermehrt. Danach
ging der Anbau wegen ,,nicht sehr
ansprechender Fruchtform" und
,,zu streifiger Rodärbung" zurück.

Apfel des
Jahres 2006

lni Ehestorf. Der ,,Altländer
Pfanukuchenap{el" ist,,Apfel
des lahres" 2006 in Nord-
deutschland. Die 150 Jahre alte
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 des Pro-
jekts,,Lüneburger Landgarten".
Mit der Aktion sollen alte Ap-
felsorten erhalten und geschützt
werden. Die A.ltltinder Blüten-
königin pflanzte im Freilicht-
museum am Kiekeberg in Ehe-
storf (Kreis Harburg) einen
Pfannkuchenbaum.
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Altländer Pfannkuchenapfel ist "Apfel des Jahres"

23.O4.2006

Der "Altländer Pfannkuchenapfel" ist "Apfel des Jahres" 2006 in Nord deutschla nd.
Die 150 lahre alte 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 des Projekts "Lüneburger Ländgarten",

Mit der Aktion sollen alte Apfelsorten erhalten und geschützt werden. Die Altländer
Blütenkönigin pflanzte am Sonntag im Freil ichtmuseum am Kiekeberg in Ehestorf
(Kreis Harburg) einen Pfan nkuchenba u m. 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 streif iger 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
mjt dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) machen sie seit sechs Jahren
jeweils eine alte Apfelsorte wieder bekannt. "Apfel des Jahres" waren bereits die
Sorten "Wilstedter Apfel", "Biesterfelder Renette", "Ruhm von Kirchwerder", "Celler

Dickstiel" und "Finkenwerder Herbstprinz".
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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 
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Weitere Artikel zum Thema:

●     In Winsen blüht die Landesgartenschau vom 22. April 2006 (Norddeutschland) 
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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.
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