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Die Präsenz und Resonanz der Norddeutschen Apfeltage 2012 in den
lokalen und regionalen Medien war recht gut.
Im Vorfeld wurde über den Workshop Obstbaumschnittkurs Winter am
2. + 3. März berichtet. Hier sendete auch das Hamburg Journal von der
Appelwisch einen 90 Sekundenbeitrag am Abend. Von der Vorstellung
und Pflanzaktion des Apfels des Jahres „Rotfranch“ am 17. April im Freilichtmuseum am Kiekeberg wurde berichtet. Von der Bestimmungsaktion am 2. September auf der Streuobstwiese Kieler Straße in Neumünster sendete das Schleswig-Holstein Journal einen längeren Beitrag am
gleichen Abend.
Zur Pressekonferenz am 13.09.2012 im Pferdestall in Ammersbek kamen Vertreter folgender Printmedien:






Hamburger Abendblatt, Regionalteil Stormarn
Lübecker Nachrichten
MARKT Ahrensburg
Stormarner Tageblatt
Walddörfer Umweltzeitung (WUZ)

weitere Teilnehmer:









Schirmherr und Bürgermeister Horst Ansén, Ammersbek
Alexander Beuck, Sparkasse Holstein
Jens Harksen, Ammersbeker Bürgerverein von 1991 e.V.
Ulrich Kubina, ARGE Norddeutsche Apfeltage
Elke und Dieter Nitz, Obstwiese Appelwisch
Julian Rusch, FÖJ Haus am Schüberg
Thomas Schönberger, UmweltHaus am Schüberg
Franziska Winterhalder, FÖJ Haus am Schüberg

Vor den Apfeltagen sendete der NDR-Hörfunk (Studio Norderstedt) einen kurzen Trailer, das Hamburg Journal war am Sonnabend vor Ort
und strahlte am Abend einen kurzen Beitrag aus.
Auch gab es eine Nachberichterstattung im Markt, im Stormarner Tageblatt, im Heft des Schwedischen Pomologenvereins und im Info Heft
1/2013 des Ammersbeker Bürgervereins.

WUZ
die WALDDÖRFER UMWELTZEITUNG

„Rotfranch“ ist Apfelsorte des Jahres 2012
Publiziert am 17. April 2012 von wuzonline

Die Veranstalter der Norddeutschen Apfeltage haben heute die Sorte „Rotfranch“ oder auch „Weigelts Zinszahler“ zum
Apfel des Jahres 2012 ausgerufen und ein erstes Exemplar in den neu angelegten Landwirtschaftlichen Entdeckergarten
des Freilichtmuseums am Kiekeberg gepflanzt.
Der Mitte September reife, rotschalige Apfel, dessen Herkunft unbekannt ist, war schon vor 1800 im Land Hadeln
(Niederelbe) verbreitet. Die zu den „Renetten“ gehörige Sorte hat eine raue Schale und ist sehr aromatisch. Die Frucht ist
klein bis mittelgroß, rundlich und zur Blüte hin leicht verjüngt. Das Fruchtfleisch ist weiß bis leicht gelblich und vom
Geschmack her süß mit kräftigem, nussartigem Aroma.
Wer einen Rotfranch probieren möchte, muss sich allerdings bis zum Herbst gedulden: Erst bei den 12. Norddeutschen
Apfeltagen in Ammersbek/Hoisbüttel vom 28. bis 30. September 2012 wird es dazu Gelegenheit geben.
Veranstalter der Norddeutschen Apfeltage sind der Ammersbeker Bürgerverein von 1991 e.V., der BUND Hamburg und das UmweltHaus am Schüberg
in Kooperation mit dem Botanischen Garten der Universität Hamburg, dem Museumsbauernhof Wennerstorf, den NaturFreunden Hamburg und dem
Pomologenverein Hamburg/Schleswig-Holstein. Gefördert werden die Norddeutschen Apfeltage von der Umweltlotterie BINGO und der Sparkasse
Holstein.
Pressemitteilung BUND HH
Dieser Beitrag wurde unter Natur veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.
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Streuobstsorten des Jahres 2012

Rotfranch
Apfel des Jahres 2012 in Hamburg

5. März 2012 - Der Rotfranch, auch Weigelts Zinszahler oder Swedenborgs Muskatrenette
genannt, wurde zum Apfel des Jahres 2012 in Hamburg gewählt. Die Herkunft der Sorte ist
unbekannt, sie war jedoch schon vor 1800 im Land Hadeln (Niederelbe) verbreitet. Mitte
September sind die Äpfel pflückreif, die Früchte sind klein bis mittelgroß, rundlich, zur Blüte hin
leicht verjüngt und schmecken süß mit kräftigem, nussartigem Aroma. Der Baum wächst anfangs
sehr steil nach oben, kommt erst spät in volleren Ertrag. Der Rotfranch ist nur etwas im
nordwestlichen Elbe-Weser-Dreieck verbreitet, sonst nur wenig.
Quelle: Quelle: E.L. Loewel, Deutsche Äpfel, bearbeitete Neuauflage, Schriftenreihe des
Freilichtmuseums am Kiekeberg, Ehestorf 2005, zusammengestellt von Eckart Brandt,
www.boomgarden.de

http://www.nabu.de/themen/streuobst/obstsorten/14403.html
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Streuobstwiese auf dem Curauer Golfplatz wird bei Ausstellung präsentiert

Golfclub-Präsident Gerd Sentker (li.) führt die Pomologen-Delegation über den Platz, damit diese die
Streuobstwiesen auf dem weitläufigen Areal begutachten kann.

Foto: Doreen Dankert

Curau – Im Oktober 2013 wird es in Deutschland eine Europäische Obstsortenausstellung geben.
Präsentiert wird auch der Curauer Golfplatz – weil er eine Streuobstwiese hat.
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. In der Tat ist es noch eine Weile hin, bis die Europäische
Obstsortenausstellung Anfang Oktober 2013 im Botanischen Garten in Hamburg stattfinden wird, doch die
Vorbereitungen dazu laufen schon – auch auf dem Golfplatz Curau.
Aber was genau, bitteschön, hat ein Golfplatz mit Obst zu tun? Eine ganze Menge! Jedenfalls der Golfplatz in
Curau. Denn dieser Platz wird nicht nur seit seiner Gründung vor 14 Jahren konsequent ökologisch betrieben,
sondern hat auch als einziger Golfplatz in ganz Deutschland eine (immer weiter wachsende) Streuobstwiese
vorzuweisen. Eigentlich sind es mehrere unterschiedlich große Wiesen, die etwas abseits der Fairways links und
rechts im hohen Gras zu finden sind.
Streuobst auf dem Golfplatz Curau – das gehörte von Anfang an zum Konzept. Mal abgesehen davon, dass die
Früchte dieser Bäume zur Erntezeit dem einen oder anderen Golfer das Spiel versüßen können, sollen die Bäume
dem Steinkauz neuen Lebensraum bieten.
Doch um den nachtaktiven Raubvogel, der sich bei Dunkelheit liebend gern um Mäuse kümmert, geht es nicht, als
Golfclub-Präsident Gerd Sentker auf dem 18-Loch-Platz unlängst Besuch von einer fünfköpfigen PomologenDelegation bekommt. Es geht um die bislang rund 200 Obstbäume auf dem Golfplatz. Diese Bäume – zum Teil sehr
alte und inzwischen seltene Sorten – sollen katalogisiert, fotografiert und auf der großen Ausstellung in Hamburg
präsentiert werden.

http://www.ln-online.de/nachrichten/drucken/3428094

06.05.2012

Zwölf Länder aus Europa werden dann zeigen, was für besondere Obstsorten sie zu bieten haben – und wo genau.
„Man kann davon ausgehen“, sagt Ulrich Kubia, stellvertretender Sprecher der Landesgruppe Schleswig-Holstein
und Hamburg des Pomologen-Vereins Deutschland, „dass der Golfplatz Curau höchstwahrscheinlich der einzige
Golfplatz überhaupt ist, der da präsentiert wird.“ Der Grund dafür ist ein Alleinstellungsmerkmal. Denn die
Kombination Golfplatz und Streuobstwiese ist nach Auffassung des bekannten Lübecker Pomologen Heinz Egleder
„einmalig in Deutschland, vermutlich sogar in Europa“.
Nicht zuletzt deshalb füllt der Golfplatz Curau bei Heinz Egleder schon allein drei große Ordner mit Unterlagen.
Sämtliche Bäume hat Egleder mit seinen Mitstreitern bereits aufgelistet. Jeder einzelne Obstbaum wird bei dem
mehrstündigen Marsch über das rund 80 Hektar große Areal begutachtet. Äpfel, Birnen, Quitten, Pflaumen – so gut
wie alles ist dabei. Und Heinz Egleder, der für alle Fälle immer eine Gartenschere dabei hat, ist einer, der ganz
genau hinguckt. Egleder stellt fest, dass die Neuanpflanzungen seit Gründung des Vereins „einen sehr gesunden
Eindruck“ machen. Und dann kommt der Pomologe bei den knorrigen Bäumen des Altbestandes zu einer neuen
Erkenntnis, „die bisher in keinem Buch steht“, so Egleder: „Wenn sich Wildtiere an Baumstämmen zu schaffen
machen, dann passiert das offenbar nie an Birnbäumen.“
Gerd Sentker ist beeindruckt vom großen Interesse der Pomologen. Und die Pomologen wiederum sind beeindruckt
vom Golfplatz Curau – und vor allem davon, wie viele Golfbälle man zwischen den Obstbäumen im hohen Gras
finden kann. „Ich denke, Golf wird immer auf den Bahnen gespielt und nicht hier auf der Wiese“, sagt Ulrich Kubia
leicht verwundert in Richtung Gerd Sentker. Und der hat die Antwort: „Nicht nur das Obst hat Streuung, manchmal
haben das auch die Golfbälle. Die fliegen manchmal so quer, dass man sie einfach nicht wiederfindet.“
Von Doreen Dankert

Quelle im Internet: http://www.ln-online.de/nachrichten/3428094

http://www.ln-online.de/nachrichten/drucken/3428094
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Rotfranch

Norddeutsche Apfeltage
BUND Landesverband Hamburg e.V.
info@apfeltage.info
www.apfeltage.info

Deutschland

Die erste Nominierung
2005 Wilstedter Apfel

Die letzen DREI
2009

Stina Lohmann

2010

Juwel aus
Kirchwerder

2011

Martini

FENSTER SCHLIESSEN

Norddeutsche Apfeltage 2012
Vom 28. bis 30. September 2012 finden im Pferdestall und rund um die Pferdeschwemme in Ammersbek
eine große Apfelausstellung und ein attraktives Familien-Programm zu den Norddeutschen Apfeltagen
statt.

(Bild: Peter Stäcker / www.apfeltage.info)
Adresse: 22949 Ammersbek/Hoisbüttel, Am Gutshof 1
Datum: 28. - 30.09.2012
Große Apfelausstellung
Mit insgesamt über 220 alten Apfelsorten ist die Ausstellung auf den Apfeltagen die größte und wertvollste Sortenausstellung,
die Norddeutschland zu bieten hat. Dazu kommen rund 70 Birnensorten sowie lokale Sorten der Gäste aus Dänemark, den
Niederlanden und aus Schweden.
Sortenbestimmung
An beiden Apfeltagen können die Besucher mitgebrachte Früchte von Apfelexperten bestimmen lassen. Auch Feinschmecker
kommen auf ihre Kosten: Am Samstag gibt es eine offizielle „Birnenverkostung“ und an den vielen Ständen der Anbieter
können die Besucher ausgefallene Obstsorten probieren und natürlich erwerben.
Programm
Für die ganze Familie gibt es attraktive Angebote: Apfelsaft pressen, Kupfer schmieden, Insektenhotels bauen, Klettern oder
Märchen zuhören. Zahlreiche Markt-, Info- und Essstände laden zum Verweilen und Bummeln ein. Haste Töne spielt Kletzmer
Musik.
Weitere Infos finden Sie auf: www.apfeltage.info

http://www.hamburg.de/strassenfest/3081270/norddeutsche-apfeltage.html?...

14.09.2012
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Saisonfest
06.09.2012
Norddeutsche Apfeltage
Von Freitag, 28.09., bis Sonntag,30.09., dreht sich bei den 12. Norddeutschen Apfeltagen in
Ammersbek nahe Hamburg alles um den Apfel.

Der "Rotfranch" ist der Apfel des Jahres und steht im Mittelpunkt der Norddeutschen Apfeltage
In Norddeutschlands größter Apfelausstellung werden rund 220 Apfel- und 70 Birnensorten
präsentiert. Außerdem erwarten die Besucher zahlreiche Erlebnisse, Vorträge und Informationen
rund um den Apfel. Die Gäste können den schönsten Apfelmärchen aus aller Welt lauschen, Saft
pressen und natürlich verschiedene Äpfel kosten. Pomologen (Fruchtkundler) bestimmen
außerdem von Besuchern mitgebrachte Äpfel und Birnen auf dem Apfelfest.
Die Veranstalter der Apfeltage wollen auf einheimische Obstsorten aufmerksam machen und
setzen sich für den Erhalt alter Sorten sowie der in früheren Anbauzeiten typischen Hochstämme
ein. Initiatoren sind der Landesverband Hamburg des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland) und das UmweltHaus am Schüberg in Ammersbek. Im Jahr 2001 fand die
Veranstaltung erstmals statt, damals noch unter dem Namen "Hamburger Apfeltage".
Norddeutsche Apfeltage
28.-30.09.2012
Am Gutshof 1
22949 Ammersbek/Hoisbüttel
www.apfeltage.info

https://www.essen-und-trinken.de/news/norddeutsche-apfeltage-1025095.html

01.02.2013
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Gesellschaft für
Pomologie und Obsortenerhaltung Bayern (GPO)
Pomona ist die römische Göttin des Obstbaues.
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Termine

Ausstellungen
• Norddeutsche Apfeltage
Datum: 28. bis 30. September 2012
Ort: Ammersbek bei Hamburg
Info: Geschäftsstelle der GPO - Tel. 09826-1348
• EUROPOM 2012
Datum: 26. bis 28. Oktober 2012
Ort: Klosterneuburg / Österreich
Info: Geschäftsstelle der GPO - Tel. 09826-1348

Termine für Sortenbestimmung
• Thema: Obstsortenbestimmung
Datum: 06. Oktober 2012, 10.00 - 16.00 Uhr
Ort: Bad Windsheim - Freilandmuseum
Info: Frau Renate Bärnthol - Tel. 09841-668015
• Thema: Streuobsttag 2012 mit Sortenbestimmung
Datum: 14. Oktober 2012, 10.00 - 17.00 Uhr
Ort: Burgbernheim - Kapellenbuck
Info: Geschäftsstelle der GPO - Tel. 09826-1348
• Thema: Obstbörse mit Sortenbestimmung
Datum: 14. Oktober 2012, 10.00 - 16.00 Uhr
Ort: Roth bei Nürnberg
Info: Frau Renate Haberacker, LRA Roth - Tel. 09171-81411
• Thema: Apfelmarkt mit Sortenbestimmung
Datum: 14. Oktober 2012, 10.00 - 17.00 Uhr
Ort: Fürth - Stadtpark
Info: Frau Angelika Schäff, Stadt Fürth - Tel. 0911-9741259
• Thema: Apfelmarkt mit Sortenbestimmung
Datum: 20. Oktober 2012. 10.00 - 14-00 Uhr
Ort: Neumarkt/Oberpfalz - Landratsamt
Info: Herr Kraus, LRA Neumarkt - 09181-470351

Termine für Obstbestimmungsseminare
• Thema: Obstbestimmungsseminar
Datum: 03. November 2012, 10.00 - 16.00 Uhr
Ort: Natternberg bei Deggendorf / Bergwirt
Info: Josef Nagl - KV-Deggendorf - Arbeitskreis Pomologie (Tel. 09901-7649) schachtenwald@t-online.de
• Thema: Obstbestimmungsseminar an der Ländl. Heim-Volkshochschule
Datum: 10. November 2012, 10.00 - 17.00 Uhr
Ort: Lauda-Königshofen
Info: Wolfgang Knoch info@lhvhs.de (Anmeldung erforderlich)

http://www.gpo-bayern.de/index.php/termine

10.09.2012

Norddeutsche Apfeltage 2012 in
Ammersbek

Am 28. September ist es
wieder so weit. Traditionell im September öffnen die Norddeutschen Apfeltage ihre
Pforten, die dieses Jahr vom 28. bis 30. September im Pferdestall und rund um die
Pferdeschwemme, Am Gutshof 1, in 22949 Ammersbek/Hoisbüttel stattfinden
werden. Auch in 2012 wird es wieder für große und kleine Apfelliebhaber und ihre
Familien ein tolles Fest sein.
Google-Anzeigen

Apfel Sorten

Apfel Obst

Apfel

Apfelsorten

Lernen rund um den Apfel

Plakat zu den Norddeutschen
Apfeltagen 2012 – Foto:
apfeltage.info
Bereits am Freitag (28. September) finden kostenpflichtige Workshops rund um
den Apfel statt.
http://www.touristen-magazin.de/norddeutsche-apfeltage-2012/

10.09.2012

Im Basiskurs lernt der Teilnehmer die Grundlagen, um erfolgreich selbst
Apfelsorten bestimmen zu können, im Aufbaukurs wird das erlernte
Grundlagenwissen vertieft und ausgebaut. Am Sonntag (30. September) wird das
Wissen um die Kunst des Veredelns den interessierten Teilnehmern vermittelt.

220 Apfelsorten kennenlernen
Das Hauptaugenmerk wird natürlich an allen Tagen die Ausstellung von etwa 220
verschiedenen, meist lokalen, Apfelsorten und etwa 70 Birnensorten sein. Am
Samstag können die verschiedensten Birnensorten im Rahmen einer
Birnenverkostung probiert werden.
Unter den Äpfeln wird man so manche Rarität entdecken und “Gastäpfel” aus dem
benachbarten Ausland kennenlernen können. Die Pomologen (Apfel-Experten)
werden den Anwesenden zwecks Bestimmung unbekannter Apfelsorten zur
Verfügung stehen und der Besucher wird lernen können, wie man Saft presst oder
aus Lehm Insektenbauten herstellt. Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Marktund Essensstände.

Highlights für Kinder
Für Kinder wird es eine Bastelecke, die schönsten Märchen (beides natürlich
ebenfalls rund um den Apfel) und einen Kletterturm geben. Und wenn man schon im
Pferdestall ist, darf auf keinen Fall das Ponyreiten fehlen, das Kinderherzen immer
wieder höher schlagen lässt.
Die Norddeutschen Apfeltage gehören zu den Terminen, die unter keinen
Umständen verpasst werden sollten, stellen sie doch für Besucher jeden Alters die
einmalige Gelegenheit dar, sich mit der Natur, die einen unmittelbar umgibt, zu
beschäftigen und hierüber zu lernen.

Die wichtigsten Infos zu den Apfeltagen
Wann? 28. bis 30. September 2012
Wo? Ammersbek (22949 Ammersbek/Hoisbüttel, Am Gutshof 1 / in der
Nähe Hamburgs)
Weitere Infos: www.apfeltage.info

http://www.touristen-magazin.de/norddeutsche-apfeltage-2012/

10.09.2012

http://www.abendblatt.de/region/stormarn/article2399820/Apfeltage-kehren-nach-Ammersbek-zurueck.html
14.09.12 AMMERSBEK

Apfeltage kehren nach Ammersbek zurück
Naturprodukte rund um die beliebten Früchte werden Ende September präsentiert. Ziel ist der Erhalt der alten,
traditionellen Sorten.
Von Marianne Achterberg

© dapd/DAPD

Wieder Apfeltage in Ammersbek (Symbolbild)

Ammersbek. Nach einem Jahr Pause kehren die Norddeutschen Apfeltage nach Ammersbek zurück. Schauplatz ist vom 28. bis 30. September der
Gutshof. Obwohl die Ernte in diesem Jahr aufgrund des kalten Sommers nicht sehr ertragreich ist, können sich die Besucher auf rund 220 regionale
Apfel- und 70 Birnensorten freuen. Im vergangenen Jahr wurden die Apfeltage in Hamburg-Klein Flottbek ausgerichtet. "Ich freue mich, dass die
Apfeltage dieses Jahr wieder bei uns stattfinden", sagt Ammersbeks Bürgermeister Horst Ansén, der die Schirmherrschaft übernimmt. Der Eintritt ist
frei.
Rund 40 Aussteller kommen auf den Gutshof, unter ihnen auch Gäste aus Schweden, Dänemark und den Niederlanden. Sie werden zahlreiche
Produkte rund um den Apfel sowie Werkzeuge, Dekoration für den Garten, Pflanzen, und Kleidung aus natürlichen Materialien anbieten. Auch für
ein umfangreiches Kinderprogramm ist gesorgt: Die Kleinen können neben Spielen in der Natur und Ponyreiten sogar eigenen Apfelsaft pressen.
Wer lernen möchte, Apfelsorten richtig zu bestimmen, kann am Freitag von 12 bis 14 Uhr an einem Kursus teilnehmen, der von dem Pomologen
Jan Bade geleitet wird. Der Lehrgang kostet 20 Euro (ermäßigt 10 Euro). Anschließend gibt es von 15-19 Uhr den Aufbaukursus, insgesamt liegt
der Beitrag dann bei 55 Euro (30 Euro). Unbekannte Apfel- oder Birnensorten aus dem eigenen Garten können die Besucher vor Ort vom
Fachmann bestimmen lassen. Hierfür werden drei Äpfel der Sorte benötigt. "Pro richtig bestimmter Sorte kostet das 2,50 Euro", sagt Organisator
Ulrich Kubina.
Wer bei den Norddeutschen Apfeltagen nach einem "Golden Delicious" oder einem glänzend grünen "Granny Smith" sucht, der wird kein Glück
haben: In Ammersbek werden ausschließlich alte, regionale Apfelsorten angeboten. "Die geraten immer mehr in Vergessenheit", sagt Apfelbauer
Dieter Nitz, der in Hamburg-Sasel zusammen mit seiner Frau Elke eine rund 2,5 Hektar große Streuobstwiese mit 100 verschiedenen
ursprünglichen Apfelsorten bewirtschaftet.
Doch warum sind in Supermärkten heute nur noch eine Handvoll verschiedene Apfelsorten zu finden, obwohl es allein in Deutschland mehrere
Tausend gibt? Am Geschmack kann es jedenfalls nicht liegen. So ist auch der "Rotfranch", der Apfel des Jahres 2012, ein echter Qualitätsapfel:
Sein würzig-nussiges Aroma dürfte die meisten Obstliebhaber überzeugen.
"Grund für den Verfall der alten Sorten ist die aufwendige Pflege der Streuobstwiesen", sagt Dieter Nitz. Viele Sorten, die auf solchen Wiesen
aufwendig angebaut wurden, eigneten sich nicht als Lagerapfel, waren zu klein, nicht rund genug, hatten eine raue Schale - kurz: Sie ließen sich
nicht gut vermarkten.
"Die Konsumenten wollen lieber perfekte, süße Äpfel - und das natürlich das ganze Jahr über. Deshalb werden in Supermärkten fast nur noch
Sorten aus dem Ausland angeboten", sagt Ulrich Kubina. Außerdem sei ein Großteil der alten Apfelsorten erst nach vielen Jahren ertragreich.
Kubina: "Für diese Bäume braucht man viel Geduld, für die industrielle Vermarktung dauert der Anbau zu lange".
Die "Vereinheitlichung" der Supermarktfrüchte führte dazu, dass seit den 50er-Jahren rund 80 Prozent aller Streuobstwiesen abgeholzt und
stattdessen als Baugrundstücke genutzt wurden. "Im 19. Jahrhundert gab es in Deutschland noch mehr als 3000 alte Apfelsorten. Laut neusten
Schätzungen des Deutschen Pomologenvereins können ab jetzt nur noch rund 1000 erhalten werden", sagt Dieter Nitz. Er und seine Frau wollen
weiter für den Fortbestand der traditionellen Äpfel kämpfen. Ihr Hof ist deshalb sogar im Netzwerk "Sortenerhalt" des Deutschen Pomologenvereins
registriert. "Die Bäume machen zwar viel Arbeit, aber die alten Sorten sind unbedingt erhaltenswert", so Dieter Nitz. "Unter ihnen verbergen sich
echte Liebhabersorten."
Auch Jens Harksen, Vorsitzender des Ammersbeker Bürgervereins, möchte sich weiter für den Erhalt der Sortenvielfalt einsetzen: Erst kürzlich hat
die Gemeinde zehn neue Streuobstbäume gepflanzt. "Ich hoffe, dass das auch eine Anregung für andere Gemeinden ist. Man kann überall einen
Platz für Obstbäume finden", sagt er. Und Ulrich Kubina ergänzt: "Die alten Apfelsorten bilden den Gegenpol zu den Industriesorten. Sie sind ein
Kulturgut."

http://www.abendblatt.de/region/stormarn/article2399820/Apfeltage-kehr... 20.09.2012











Artikel im Detail
25.09.2012: NORDDEUTSCHE APFELTAGE 2012

290 Apfel- und Birnensorten zu erkunden
Hamburg - Deutscher Goldpepping, Holsteiner Rosenhäger, Weigelts Zinszahler - schon die Namen der
norddeutsche Apfelsorten klingen verheißungsvoll. Alles rund um die Frucht, von der Sortenbestimmung
mit diversen Kostproben bis zum Bauen von Insektenhotels können die Besucher auf Norddeutschlands
größtem Apfelfest am Wochenende in Ammersbek erfahren. Das UmweltHaus am Schüberg gehört zu den
Veranstaltern und ist mit dem KunstHaus am Programm beteiligt.
Zum Highlight am Samstag und Sonntag (29./30. Sept.) zählt die
große Apfel- und Birnenausstellung (ca. 290 Sorten). Kinder können
einen Kletterturm erklimmen und den alten Geschichten der
Märchenerzähler lauschen, Saft pressen und Apfelmännchen bauen.
Kupferschmiede und Marktstände sowie eine Birnenverkostung
ergänzen das Programm.
Veranstaltungsort in Ammersbek
Pferdestall und rund um die Pferdeschwemme
Am Gutshof 1, 22949 Ammersbek

Apfelschätze entdecken

Alle Infos zum Programm im angehängten Flyer
Der Eintritt ist frei!
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skolor spön av gamla och/eller sällsynta äpplesorter – föredömligt tyckte
vi! Här minglade representanter för
ängsfruktsodling och naturskydd med
GMO-motståndare bland ciderbarer,
fruktförsäljare och korvstånd. En gemytlig höstmarknad i det ljumma vädret med andra ord.
Sortkunskap

”Apfeltage” besöktes av drygt 6000 personer.

Internationellt utbyte 2012
Vårt deltagande vid de nordtyska äppeldagarna skapar
ett värdefullt pomologiskt kontaktnät och ger möjlighet till
|PVHVLGLJWNXQVNDSVXWE\WH,nUNXQGHÀHUDSRPRORJLVND
frågetecken rätas ut.

Å

terigen var SPS inbjudna av
Pomologen-Verein att delta
vid de årliga äppledagarna i
Hammersbek norr om Hamburg. Det
var med stor värme och generositet vi
möttes av våra tyska kollegor på detta
välorganiserade evenemang. Senast
SPS var på plats var 2010, och om detta
besök kunde man läsa i Pomologen nr
4/2010.
Fyra delegater från SPS bilade ner
med en liten fruktutställning om 28
svenska äpplesorter. Översatt informationsmaterial, svensk pomologisk litteratur, samt en uppsättning av Pomolo-
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gen¿FNRFNVnSODWVLEDJDJHWI|UXWRP
en hel del frukt för undersökning och
jämförelser på plats.
Tillsammans med kollegor från Holland och Bayern, bok- och fruktförsäljare samt en sortbestämningsdisk
ÀDQNHUDGH YL GHQ VWRUD IUXNWXWVWlOOningen i det ombyggda häststallet. Vår
lilla fruktutställning med litteratur och
provsmakning rönte stort intresse hos
många av de cirka 6000 besökarna.
Runt en större damm utanför utställninglokalen fanns möjlighet till
förtäring. Här fanns också försäljning, bland annat sålde ett par plant-

När det gäller äpplesortimentet kan
mängden sorter vi har gemensamt med
våra utländska kollegor tyckas begränsat. Men vi lever i en post-pomologisk
era i Europa där en hel del äldre sorter
sannolikt har gått förlorade, eller så är
det så att vi saknar referensfrukter. Här
kan utbytet länder emellan vara till stor
nytta framöver.
Hälften av vår fruktutställning ärvdes av våra tyska kollegor efter helgen.
9L¿FNRFNVnQnJUDVRUWHULJHQJlOGRFK
det var mycket intressant att på detta
sätt få lov att ta del av kända sorter som
Berner Rosenäpple, Holsteiner Cox,
Belle de Booskop och Adamsparmän
fullt utvecklade, inte minst smakmässigt.
3n SlURQVLGDQ KDU YL EHW\GOLJW ÀHU
sorter gemensamt med våra kollegor.
'HWWDP|MOLJJMRUGHYLVVVRUWYHUL¿HULQJ
något vi svenska päroninventerare kan
dra stor nytta av. Det är intressant att
studera hur tyska och holländska pomologer arbetar vid sortbestämning.
$WW WD EH¿QWOLJ SRPRORJLVN OLWWHUDWXU
till hjälp förekommer ej. I stället an-

Petra Hansson bjuder på Åkerö och
samtalar med besökare på sitt tyska
modersmål.

vänds egna beskrivningar och bilder,
samt kärnsamlingar vid behov. Råder
minsta osäkerhet ges inget sortnamn.
Det är också intressant att höra dessa
NROOHJRU EHUlWWD RP VRUWVSHFL¿ND NDraktärer, sådana som sällan nämns
i litteraturen, samt lyssna till deras
diskussioner om vilka karaktärer som
är pålitliga och vilka som inte är det.
Mycket spännande var diskussionerna
om hur partenokarpi (fruktbildning
utan föregående pollinering) kan påverka form och storlek hos vissa päronsorter.
Ett antal medhavda sorter kunde
DOOWVn YHUL¿HUDV Sn SODWV GlULEODQG HWW
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Ett av årets päronfynd, Capiaumont
som hittats på
Gotland, kunde
YHUL¿HUDVWDFNYDUH
de tyska pomologernas kunskap.
Capiaumont är ett
vackert medelstort
1700-talspäron
som ursprungligen kommer från
Belgien.

och ympristräd.
På hemvägen besökte vi en av dessa
privata genbanker, Alte Obstsorten, ett
fruktmuseum utanför Flensburg. 175
lSSOHVRUWHU¿QQVI|UQlUYDUDQGHLJHQbanken, bland annat Åkerö. Ungträd,
IUXNWRFK\PSULV¿QQVWLOOI|UVlOMQLQJ
8W|YHUJHQEDQNRFKSODQWVNROD¿QQV
KlU SHGDJRJLVND PLQLWUlGJnUGDU ¿QW
gestaltade utifrån olika tidsepoker i
Tyskland, och med frukten i centrum.
Sammanfattning

av årets päronfynd: Capiaumont från
Gotland.
Lördagen rivstartade annars med
nyheten om att Oranie är identiskt med
den holländska sorten Oranje-appel.
Detta enligt Marcel Tross, holländsk
pomolog, efter att han hade undersökt
våra medhavda frukter.
Däremot kände ingen igen våra Södermanlandspäron, vilket något stärker tesen om att det kan röra sig om en
svensk kärnsådd.
Föreningsutbyte

SPS och Pomologen-Verein har en del
gemensamt, till exempel antalet medlemmar (något som imponerade på
våra tyska vänner) och storleken på
medlemsavgiften.
Likt SPS har Pomologen-Verein inte
KHOOHU QnJRQ H[WHUQ ¿QDQVLHULQJ HOOHU
någon försäljningsverksamhet att tala
om. Föreningen får inget statsbidrag,
att jämföra med SPS som får ett årligt
bidrag från Jordbruksverket via FOR.
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Man har ingen medlemstidning likt
Pomologen, utan utger i stället en årsskrift. Tanken är att vi ska börja utbyta
skrifter med varandra.
Inom Pomologen-Verein har varje
fruktslag en egen kommitté. Dessa
träffas minst en gång om året och medlemmarna jämför då sina sortbeskrivningar och tittar även på nya sorter
tillsammans. Något för SPS? Uppmaningen att SPS borde ta initiativ till en
nationell träff för pomologer i Sverige
har tidigare kunnat läsas i Pomologen.
Kanske kan ett förslag om kommittéer
diskuteras vid en sådan träff.
Genbanker

Något egentligt genbanksarbete från
statsmaktens sida sker enligt våra kollegor inte i Tyskland. I stället har man
tagit saken i egna händer: några av de
närvarande pomologerna och andra intresserade personer har byggt upp egna
privata genbanker runt om i Tyskland
med friväxande sortträd, familjeträd

I och med årets deltagande vid de tyska
äppeldagarna har SPS fattat den hand
som Pomologen-Verein sträckt ut. Jan
Bade har tidigare skrivit om internationellt utbyte i Pomologen nr 3/2010. Hittills är det kanske vi från Sverige som
haft mest nytta av utbytet rent konkret,
men framöver kommer även vi att kunna bidraga mer på olika sätt.
Framtiden

Nästa stora möjlighet till utbyte sker
2013 då Pomologen-Verein arrangerar
Europom i Hamburgs Botaniska Trädgård 3–6 oktober. Tanken är då att
samtliga skandinaviska länder skall
vara med, liksom övriga länder kring
Östersjön.

Spön av gamla och ovanliga sorter fanns
till salu utanför utställningslokalen.

Jag vill inte föregå eventuella styrelsebeslut i SPS, men som ansvarig för
internationella kontakter hoppas jag
att SPS kommer att prioritera denna
unika möjlighet till utbyte. Vi ska i så
fall förbereda oss väl och fånga upp
pomologiska spörsmål att jobba med inI|UPlVVDQ-DJKRSSDVlYHQSnDWWÀHU
pomologiskt kunniga och intresserade
medlemmar vill delta på ett eller annat
sätt.
Text och foto: Niklas Medin
niklas.medin@me.com
internationell kontaktperson inom SPS

Oranie och Oranje-appel
Svenska Oranie-äpplen undersöktes av pomologen Marcel Tross och hans holländska
kollegor. De kunde omedelbart konstatera att våra Oranier är identiska med deras
Oranje-appel! Mognadstiden i Holland är något tidigare än i Sverige, månadsskiftet
augusti/september. Under nästa år kommer vi att ordna med insamling av material för en
DNA-analys för att ytterligare kunna jämföra dessa båda sorter.
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