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Der Apfel und ich—
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Mein »Boomgardenprojekt« –

oder die Leidenschaft für alte Obstsorten
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Der Apfel und ich –
eine Liebesgeschichte

ein, ich habe nicht mein ganzes Leben

lang immer nur Äpfel geliebt. Seit

meiner Jugend, muss ich gestehen,

gab es da auch noch anderes, das ich liebte:

schöne alte Bücher zum Beispiel oder Johann

Sebastian Bach und Bob Dylan, meine platt-

deutsche Muttersprache, die Imkerei. 

Den Apfel liebte ich nicht von Kindesbeinen an.

Dazu war er mir zu alltäglich und selbstver-

ständlich. Wenn man in der frühen Nach -

kriegszeit im Herzen des Elbe-Weser-Dreiecks

in einem 600-Einwohner-

Dorf namens Groß Wohns   -

te aufwächst, sind einem

Äpfel nun mal alltäglich

und selbstverständlich.

Selbstverständlich wie

das Gemüse aus dem

eigenen Garten, das

Früh stücks ei aus dem

Hühner stall und der

Sonntags braten vom

selbst gemästeten Schwein waren eben auch die

selbst gepflück ten Äpfel von den eigenen Obst -

bäumen. Sie hießen ‘James Grieve’, ‘Finken -

werder Herbstprinz’, ‘Boskoop’ und ‘Altländer

Pfannkuchen’, schmeckten lecker oder auch

nicht, bestimmt aber waren sie gesund. Äpfel

gab es fast das ganze Jahr hindurch, erst vom

Baum, später aus dem Keller. Tafeläpfel zum

Essen, Wirtschafts äpfel für Apfelmus, den

Apfelkuchen und zum Kochen von Brotsuppe.

Brotsuppe galt eigentlich als Arme-Leute-

 Reste-Essen, aber so, wie meine Mutter sie

kochte, mit viel Boskoop und Rosinen, war sie

doch eine sehr typische, norddeutsche süße

Suppe, einfach und schmackhaft – ich esse sie

noch heute gern. Äpfel waren für mich nichts

Besonderes, sondern eine All täg lichkeit. Erst

viel später lernte

ich, dass dies nicht

für jedermann zu -

traf. 

Später ging ich weg

aus Groß Wohnste,

hinaus in die große

weite Welt, die war

60 km entfernt und

hieß Hamburg. Ich

wohnte mitten in

der schönen Hanse -

stadt und hatte be -

schlossen, ein mo -

 derner Stadt mensch

zu werden wie an -

dere aufstrebende,

junge Stu den ten

auch. Essen konnte

man auch gut aus

der Dose zubereiten

und Äp fel gab es in

jedem Supermarkt. 

Allein, der Mensch

lenkt dann doch

nicht alles. Je länger

ich in der Groß stadt

N
Süsse Brotsuppe

mit Boskoop
300 g altes Roggenbrot oder

Schwarzbrot mit
Sonnenblumenkernen

1 großer Boskoop-Apfel
500 ml naturtrüber Apfelsaft

800 ml Wasser
50 g Zucker

30 g Rosinen, gewaschen
Saft einer Zitrone

2 EL Butter
1 Prise Salz

Das Brot fein zerbröckeln und 
mit dem Wasser und dem Apfel-

saft zum Kochen bringen, Rosinen
hinzufügen. Apfel vom Kern-

gehäuse befreien und in Scheiben
in die Suppe schneiden, 

15 Minuten köcheln lassen. Zucker
hinzufügen, gelegentlich umrühren,

damit die Suppe nicht ansetzt.
Zum Schluss mit der Butter und

dem Zitronensaft verrühren.
Mit einer Prise Salz abschmecken.

Warm servieren, kann aber
auch nach dem Abkühlen und

dem damit verbundenen
Nachdicken als kalte Nachspeise

gegessen werden. 
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wohnte, umso deutlicher spürte ich, dass ich

mein Herz im Elbe-Weser-Dreieck verloren

 hatte – dort war meine Heimat. Die ersten

knapp 20 Jahre auf dem platten niedersächsi-

schen Lande hatten mich mehr geprägt, als ich

mir zunächst eingestehen wollte. 

Mit 30 war mir klar: Ich gehe dorthin zurück,

woher ich gekommen bin, nicht in dasselbe

Dorf, wohl aber in dieselbe Region. Nicht als

derselbe Mensch, als der ich weggegangen war,

aber um einige Erfahrungen und Einsichten 

reicher. Hier wohnten »meine Leute«, hier

sprach man mein Platt, hier wuchsen meine

Apfel sorten. Hier gab es immer noch die

Hausgärten meiner Kinderzeit mit Gemüse -

beeten und Obstbäumen.

Hier »funkte« es dann auch zwischen dem

Apfel und mir. Wir hatten damals einen Resthof

in der Elbmarsch gekauft, zu dem gehörte ein

halber Hektar  Land, ein »Apfelhof«, wie man

heute sagt, dicht bestanden mit älteren Obst -

bäumen. 600 Jahre früher nannte man das hier

zu Lande »en bomghart«, später »en bomhoff«.

‘Boskoop’ standen darin, wunderschöne, alte

‘Graven steiner’ und vor allem herrliche ‘Fin ken   -

werder Herbstprinzen’ in stattlicher Anzahl.

Der Herbstprinz eroberte schnell mein Herz –

was für ein Anblick, diese goldenen, rotbacki-

gen, glockenförmigen Äpfel in der Herbst -

sonne! Ohne großen Pflegeaufwand, ohne jeg -

liche Spritzungen trugen die Bäume große

Mengen makelloser Früchte. Und was für ein

Geschmack – kräftig, unverwechselbar würziges

»Prinzen-Aroma«. 

Diese Liebe auf den zweiten Blick war kein

Zufall, sondern die Wiederentdeckung des

»Geschmacks aus Kindertagen«, den ich über

den Hamburger Super markt-Äpfeln schon fast

vergessen hatte. Aber es war nicht nur Nostal -

gie – ich entdeckte wieder etwas Echtes, Boden -

ständiges und den guten Geschmack. Der

‘Herbst prinz’ ist wirklich ein Prinz unter den

Äpfeln und hat sich einen fürstlichen Platz in

meinem Herzen erobert. Andere Menschen

wären in dieser Situation viel-

leicht froh gewesen, endlich ein

schönes Hobby gefunden zu

haben. Ich hingegen verspürte

den unwiderstehlichen Drang,

aus dieser Neigung meinen

Beruf zu machen. Ich pachtete

noch ein paar Hektar Land

dazu und wurde Obstbauer.

AM APFELBAUM

Als hier im stillen Tale 
Der Frühling weilte kaum, 
Stand ich zum letzten Male 

An diesem Apfelbaum.

Es flochten Blütenflocken – 
Erschöpft vom Wirbeltanz –

In ihren dunklen Locken 
Geschäftig sich zum Kranz.

Der Winter ist gekommen, 
Und dahin nach altem Brauch, 

Und was er mir genommen, 
Erweckt kein Frühlingshauch.

Auch heut ich’s von den Zweigen 
Wie Blüten fallen seh;

Doch tanzt den stillen Reigen 
In Flocken nur der Schnee.

Ich seh’ vom Haupt ihn tropfen 
Gleich Tränen niederwärts, 
Und lauter hör’ ich klopfen 

Mein tiefbewegtes Herz

Theodor Fontane



– 8–

DER APFEL UND ICH — EINE L IEBESGESCHICHTE

Mein Weg 
zum Bio-Obstbauer

ufgewachsen in einem Imkerhaushalt,

waren die Obstbauern mein solides

Feind bild. Aus meiner Sicht spritzten

sie ihre Bäume und damit unsere Bienen tot. So

einer wollte und konnte ich natürlich nicht wer-

den. Ich wurde Bio-Obstbauer. 

Bio-Obstbau ohne Einsatz von Giftspritzen war

1983 bei uns noch etwas ziemlich Neues. Es

gab damit noch nicht viele Erfahrungen, und

ich als Autodidakt hatte ein gerüttelt Maß an

Lehrgeld zu zahlen. Ich reduzierte die Einsätze

meiner Bio-Spritze immer

mehr – inzwischen benut-

ze ich sie gar nicht mehr.

Das hatte natürlich zur

Folge, dass ich zuneh-

mend »Nicht-Tafelobst«

produzierte. Denn jede

Frucht, die mehr als

einen Quadrat zenti -

meter »Schalenfehler«

aufweist, darf laut

Handels  klassenverordnung nicht als Tafelobst

verkauft werden. Auf meinen Pachtflächen

standen diverse Apfelsorten, die mir den Entzug

der gewohnten »Pflanzenschutzmittel« sehr

übel nahmen: Meine ‘Cox Orange’-Äpfel tru-

gen im zweiten Jahr meiner Bewirt schaftung

kaum noch Blätter, geschweige denn Früchte,

die ‘Gloster’ standen noch kahler und völlig

fruchtlos da, die ‘Golden Delicious’ trugen nur

noch kleine, von Schorf übersäte Murmel-

Früchte, ‘Ingrid Marie’ und ‘Laxton Superb’

platzten auf und verfaulten am Baum. Entzugs -

erschei nungen von Sorten, die bis dahin nach

allen Regeln der Chemie unterstützt worden

waren. Ande ren, vor allem älteren und lokalen

Sorten schien hingegen der »Entzug« wenig

auszumachen, sie trugen brav weiter.

Ich lernte daraus zweierlei. Erstens: Man kann

die Sorten des modernen Erwerbs obst baus

ohne  Spritzungen mit den so genannten

Pflanzen schutzmitteln nicht zum Tragen von

Obst bringen. Der Bio-Obst bau, soweit er mit

diesen modernen Sorten arbeitet, fährt pro

Saison zum Beispiel 15–20 mal mit Netz -

schwefel gegen Schorfbefall durch die Plan -

tagen. Wer sich das als Hausgarten-Besitzer

nicht antun will oder kann, sollte einen großen

Bogen um das moderne Sortiment machen

(‘Golden Deli cious’, ‘Gloster’, ‘Jona gold’,

‘Elstar’ usw.). Es wird ihn nur unglücklich

machen und die Freude am selbst gezogenen

Obst verleiden. Er sollte robuste, alte und re -

gional bewährte Sorten pflanzen. 

Das war mir damals am Beginn meiner

Obstbauern-Karriere noch nicht klar. Ich quälte

mich mit diesen überaus empfindlichen Sorten

herum, und sie lieferten mir im Wesentlichen

Mostobst. Wollte ich ökonomisch überleben, so

musste ich wenigstens die Verarbeitung meines

Obstes selbst in die Hand nehmen. Also baute

ich eine kleine hydraulische Obstpresse – sie

A

Ich pachtete noch ein paar Hektar Land dazu 

und wurde Obstbauer.





– 10 –

DER APFEL UND ICH – EINE L IEBESGESCHICHTE

wog ein paar Tonnen – in der Nähe von

Düsseldorf ab und bei mir auf dem Hof wieder

auf. Das war der Beginn der Hofmosterei

Rönndeich. 

Da ich diese nicht ganz billige Investition nun

auch optimal nutzen musste, öffnete ich die

Anlage als Lohnmosterei ebenso für andere

Obstbesitzer. Bei Anlieferung von mindestens

50 kg Obst boten wir eine eigene Pressung und

Abfüllung an. Das sprach sich schnell herum.

Im Nahbereich des Alten Landes gab und gibt

es viele Besitzer kleinerer Obsthöfe, größerer

Hausgärten, die keine Obstbauern mehr sind,

aber in guten Jahren mehr

Obst auf den Bäumen haben,

als sie je selbst essen können.

Saft aus eigenem ungespritz-

ten Obst war und ist für 

viele eine feine Sache. 

Die Hausgärtner und Rest -

hof  bewirtschafter brachten

mir oft Obst, das mich irri-

tierte: Es hatte – wie mir

glaubhaft versichert wurde

– nie eine Obstbaumspritze gesehen und war

doch »sauber« und schorffrei. Und Apfel-

Köstlichkeiten waren dabei – nach einem

‘Rotfranch’ rührt man nie wieder einen Gloster

an! Sie hießen ‘Seestermüher Zitronen’,

‘Freiburger Prinz’, ‘Noble Prinzess’ oder

‘Gelber Richard’, meistens aber hatten sie 

keinen Namen – nach Opas Tod vergessen oder

beim Erwerb der Immobilie nicht erfragt.

Jetzt lernte ich meine zweite Lektion: Es gibt

noch andere Äpfel jenseits der Sorten emp -

fehlungen der Obstbau-Versuchsanstalten.

Sorten, schon seit Jahrzehnten, wenn nicht seit

Jahrhunderten hier zu Hause, die an unser

Klima und unsere Böden angepasst sind und

deshalb wenig Pflegeaufwand erfordern. Ich

beschloss, mich um die Erhaltung dieser Sor -

ten  zu kümmern und nannte diesen neuen

Zweig meiner Aktivitäten mein »Boomgarden-

Pro jekt«. 1984 war dies noch ein recht neues

Thema, mittlerweile ist es in aller Munde.

Die offiziellen Vertreter des niederelbischen

Erwerbsobstbaus, die schon dem stärker wer-

denden Bio-Obstbau sehr skeptisch gegenüber-

standen, fanden das Interesse an den alten

Obstsorten albern, lästig und schädlich. In der

örtlichen Tageszeitung hieß es im März 1985,

das sei doch alles Nostalgie – alternde Apfel -

esser würden ihre Kindheitserinnerungen ver-

klären. 

Meine Mostereikunden und viele andere

Besitzer alter Obstsorten taten das jedoch

nicht, weil sie begeistert und überzeugt von

ihren alten Sorten waren und sie gerne weiter

behalten wollten. Um sie – und mich selbst –

glücklich zu machen, begann ich, Reiser von

den alten Bäumen zu schneiden und sie in

Zusammenarbeit mit einer kleinen Baumschule

vor Ort zu neuen Bäumen heranzuziehen. 

Häufig wurde ich als eine Art »pomologischer

Notdienst« zu Hilfe gerufen. Die Baumve te -

ranen lagen schon vom Wintersturm dahin -

gestreckt auf dem Boden. Ich habe sogar schon

Reiser von Zweigen geschnitten, die ich aus

dem Holz stapel eines Osterfeuers zog. Im

Frühling 1988 konnte ich die ersten jungen

Bäume meiner alten Sorten pflanzen. Es waren

etwa 150 Bäume auf etwa 6000 m2. Seitdem

sind in jedem Jahr neue Bäume hinzugekom-

men, sodass jetzt etwa drei meiner fünfeinhalb

Hektar Obst bau flächen mit alten Sor ten

bestanden sind.  

Die Resthofbewirtschafter 

brachten mir oft ihre Äpfel.
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Die Apfelschätze 
des Karl Mohr

unächst war das nicht besonders spek-

takulär und vor allem noch wenig vor-

zeigbar. Da hatte sich jemand ein

etwas merkwürdiges Hobby ausgedacht – das

Sammeln alter Obstsorten. Diese waren doch

vom Erwerbsobstbau, der in der Region domi-

niert, Absatz orientiert aus-

sortiert und beiseite gescho-

ben worden. Die Obst bau-

Offiziellen hatten die

‘Prinzen’, ‘Pfann  kuchen’,

‘Boiken’ und wie sie alle

hießen für überflüssig und

abgeschafft erklärt, die

Devise »Be sei tigung des

Sorten wirr warrs« ausge-

geben und zur »Sorten -

bereinigung« aufgerufen. Diese Parolen hatten

gut gegriffen, und die zu Beginn der siebziger

Jahre von staatlicher Seite gezahlten Rodungs -

prämien hatten den meisten alten Hochstamm-

Obsthöfen mit ihrer traditionellen Sorten -

vielfalt den Garaus gemacht. Und nun machte

sich jemand daran, die verbliebenen Reste ein-

zusammeln und pflanzte die alten Sorten in

neuen Bäumen auf – wohl ein nostalgischer,

grüner Spinner, der Museumsobsthöfe anlegte.

Der erste Bericht über mein »Boom garden-

Projekt« in der regionalen Tageszeitung stand

dann 1994 auch unter der Überschrift »Öko -

freak schwärmt von Prinzen und Schlot ter -

äpfeln«. Er tat jedoch dem Projekt keineswegs

Abbruch. Es wuchs munter weiter, so munter,

dass es mich mitunter zu überwuchern drohte.

So lernte ich 1994 den damals schon über

80- jährigen pensionierten Baumschul-Besitzer

Karl Mohr aus dem holsteinischen Ellerhoop

kennen. Karl Mohr hatte in seinem rüstigen

»Unruhe zustand« immer wieder seine holstei -

nische Heimat von der Dithmarscher Nordsee -

küste bis ins westliche Mecklenburg durch-

streift und wohl an die 700 verschiedene

Wurzel unterlagen veredelt und in der hintersten

Ecke seiner Baumschule auf engstem Raum auf-

gepflanzt. Dort standen sie nun seit einigen

Jahren und zeigten schon deutliche Alters -

erscheinungen. »Wat passiert dor nu mit, wenn

Du mol nich mehr kannst?«, fragte ich ihn.

»Denn kummt dat allens in’n

Schredder«, sagte er. »Dat

geiht nich, Korl«, entgegnete

ich, und gemeinsam über-

legten wir uns, wie wir diese

wertvolle Sammlung retten

könnten. Da ich auf mei-

nen Pachtflächen nicht

mehr viel Platz hatte, ent-

schloss ich mich zu einer

Platz sparenden Auf pflan -

zung auf schwachwüchsigen Unter lagen. In

zwei Wintern »schnitzte« Karl mir über 500

handveredelte junge Bäumchen, je eins pro

Sorte, der Rest seiner Sammlung  war bereits

Ich wollte eine wertvolle Sammlung 

alter Sorten retten.

Z
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nicht mehr zu retten. Etwa 100 hatten über-

haupt einen Namen, jedoch zumeist einen mir

völlig unbekannten wie ‘Kartonapfel’, ‘Graf

Waldersee’, ‘Poyenberger Waldapfel’ oder

‘Immenstedter Pison’. Ich hatte das Gefühl, eine

große Wundertüte geerbt zu haben, voller

unbekannter und wohl vielfach nie mehr zu

identifizierender Schätze.

Am Beispiel Karl Mohrs wurde mir deutlich,

wie wichtig es ist, die letzten Zeugen und

Kenner der alten pomologischen Vielfalt noch

rechtzeitig aufzuspüren, zu befragen und zu

»beerben«. »Pomologische Erbschleicherei« ist

seitdem eine meiner Lieblingsbeschäftigungen.

Mit etwas Glück und

Geschick und meiner platt-

deutschen Zunge habe ich

auch die pomologischen

Schatztruhen eher ver-

schlossen und abweisend

wirkender Einheimischer

öffnen können und so

manche schon verloren

geglaubte alte Sorte noch

aufgespürt. Wie es dann

so kommt: Hat erst jemand einmal zehn Jahre

lang seine Idee konsequent vertreten, beginnen

zusehends mehr Leute, ihn ernst zu nehmen.

Die Medien, die mein Thema zunehmend in den

Blick bekamen, entdeckten nun auch mich. Was

natürlich einen weiteren kräftigen Schub an

Meldungen alter Obst sorten aus der Region zur

Folge hatte. Auf einen Zeitungsartikel hin gab es

manchmal mehr als fünfzig Anrufe und Briefe.

Solch eine Resonanz will natürlich auch noch

bearbeitet und bewältigt werden. Meine Tätig -

keit als Obstbauer und Wochenmarkt fahrer

sorgte schon für ein Pensum von mindes tens

sechzig, während der Ernte auch von über acht-

zig Wochen arbeits stunden. Die Rettung alter

Obstsorten bringt einem einerseits mit der Zeit

allerhand Ehre, aber damit noch kein Geld ein,

verursacht andererseits eine Menge Kosten.

Zwar unterstützte mich der 1991 gegrün dete

Pomologen verein nach Kräften, doch ver-

schlang das Sammeln und Pflanzen der alten

Obstsorten so viel Geld, dass ich mir überlegte,

mich nach einem Sponsor umzusehen. 

Ich hatte da ja noch mehrere »blaublütige«

Sorten. Vielleicht, so dachte ich, könnte man

mit denen einen geneigten Sponsor ködern –

Ich spürte so manche vergessene 

Sorte wieder auf.

APFELKANTATE

Der Apfel ist nicht gleich am Baum 
Da war erst lauter Blüte. 

Das war erst lauter Blütenschaum 
und lauter Lieb und Güte. 

Dann waren Blätter grün an grün 
und grün an grün nur Blätter 

Die Amsel nach des Tages Mühn, 
sie sang ihr Abendlied gar kühn 

und auch bei Regenwetter. 

Der Herbst, der macht die Blätter steif 
der Sommer muss sich packen. 

Hei! Dass ich auf die Finger pfeif 
da sind die ersten Äpfel reif 

und haben rote Backen. 

Und was bei Sonn’ und Himmel war 
erquickt nun Mund und Magen 

und macht die Augen hell und klar. 
So rundet sich das Apfeljahr 
und mehr ist nicht zu sagen.

Hermann Claudius





mit feierlicher Sorten-Taufe und so. Was gab es

denn da noch für Namen? »Kaiser Wilhelm«?

Geht nicht – der Apfel ist noch zu verbreitet,

und den Kaiser gibt es nicht mehr. War auch

ziemlich unbeliebt. »König

August Friedrich« – ja,

König wo von denn? Wahr -

scheinlich auch schon tot.

»Graf Walder see«, das war

der mit dem Boxerauf -

stand! »Pardon wird nicht

gegeben.« Zu blutrünstig,

geht also auch nicht.

»Prin zessin von Lübeck«.

Seit wann gibt es in

Lübeck Prinzessinnen? Lübeck ist doch die

Mutter aller Hansestädte, freiheitsliebend und

bürgerlich? Kann also nicht sein, dass es dort

Prinzessinnen gibt. »Herzog von Cumberland«,

wo liegt Cumberland? Im Nordwesten Eng -

lands. Man kennt allenfalls die Sauce. Aber der

Herzog von Cumberland residiert in Hannover,

man nennt ihn dort den Welfen prinzen … kein

Kommentar!

Ja, wenn wir noch einen edelmütigen König in

Hannover hätten, dann könnte man sich ja an

den wenden: »Königliche Hoheit! Ich habe den

nach Ihnen benannten Apfel, den es in keiner

Baumschule mehr gab, wieder entdeckt. Ist es

nicht eine wunderschöne, rotbackige Frucht?

Möchten Sie diese nicht in Ihre königliche

Obhut nehmen und die anderen 800 Apfel -

sorten, die ich gesammelt habe, gleich mit?«

Nein, so geht es nicht. Wir haben keinen König

mehr in Hannover, und das ist auch gut so.

Lieber suche ich mir ein paar bürgerliche

Sponsoren. Nachdem ich mich nun fünfzehn

Jahre mit dem Thema beschäftigt habe, bessert

sich endlich die Lage: Die jungen Bäume mit
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alten Sorten beginnen mehr und mehr Ertrag

zu bringen – wenngleich manche auch erst nach

zehn Jahren. Immer mehr Menschen interes -

sieren sich für meine alten Obstsorten, für

Vorträge oder die Beratung bei Streu obst -

pflanzungen gibt es auch die eine oder andere

Mark. 

Aus dem als Spinner belächelten »Ökofreak«

wird der Gewinner eines regionalen Ideen -

wettbewerbs, der immer noch das vertritt,

wofür er früher belächelt worden ist: Die alten

Obstsorten dürfen nicht untergehen. Sie sind

ein Teil unseres kulturellen Erbes, sie sind eine

schützenswerte genetische Ressource, sie kön-

nen als Hochstämme auf Streuobstwiesen das

Landschaftsbild verschönern und als Biotop die

Natur bereichern sowie dadurch auch die

Region für den Tourismus attraktiver machen.

(Sie spricht:)
Steht ein Baum im schönen Garten 

Und ein Apfel hängt daran, 
Und es ringelt sich im Aste 

Eine Schlange, und ich kann 
Von den süßen Schlangenaugen 
Nimmer wenden meinen Blick, 
Und das zischelt so verheißend 

Und das lockt wie holdes Glück!

(Die Andre spricht:)
Dieses ist die Frucht des Lebens, 

Koste ihre Süßigkeit, 
Dass du nicht so ganz vergebens 

Lebtest deine Lebenszeit! 
Schönes Kindchen, fromme Taube, 

Kost einmal und zittre nicht -
Folge meinem Rat und glaube,
Was die kluge Muhme spricht.

Heinrich Heine
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ie Früchte der entsprechenden Sorten

können in den typischen, traditionellen

Rezepten der Region die Speisekarten

der heimischen Gastronomie beleben. Darüber

hinaus bieten gewisse alte Obstsorten mit ihrem

ungewöhnlichen und markanten Geschmack

Ver edlern ungeahnte Möglich keiten, neue Pro -

dukte auf Basis der alten Sorten zu »erfinden«.

Um noch einmal an den

Beginn der Geschichte

zurückzukehren: Der

Apfel und ich – eine

Liebesgeschichte. 1988

erhielt diese Geschichte

eine ungeplante, aber

durchaus willkommene

Fassette. Einmal in der

Woche fuhr ich mit

einem kleinen Trans -

porter voller Obst und Gemüse nach Hamburg.

Dort belieferte ich einige Bio- und privat orga-

nisierte Einkaufs gemeinschaften mit frischen

Lebensmitteln aus dem Kehdinger Land. An

einer der Auslie ferstationen pflegte eine junge

Frau die Waren in Empfang zu nehmen. Auf

diese junge Frau hatte ich ein Auge geworfen,

traute mich jedoch, schüchtern wie ich war,

nicht so recht, weitere Schritte zu unternehmen.

Sie hatte dies jedoch wohl bemerkt und

beschloss nun ihrerseits, das Heft in die Hand

zu nehmen. Das Heft war in diesem Fall, weil es

ja um die Annäherung an einen Obstbauern

ging, ein Apfel. »Diesen Apfel hier«, sprach das

Weib, »habe ich aus einem alten Hausgarten

hier in den Elbvororten. Er ist sehr lecker,

kennst Du ihn?« Wie dereinst die Stamm -

mutter Eva im Garten Eden hielt es mir einen

verlockend roten Apfel entgegen. Und wie

Adam einst nahm auch ich die Frucht an und aß

sie auf. Zuvor hatte ich mir den Apfel noch

angesehen und als mir unbekannt erklärt. Erst

als ich ihn gegessen hatte, wurde mir mein

Fehler bewußt. Ich wollte mir doch ein Foto -

archiv mit Aufnahmen unbekannter Apfel -

sorten anlegen. Jetzt hatte ich das einzige Beleg -

exemplar im Magen. Die junge Frau tröstete

mich, bei ihr zu Hause gäbe es noch mehrere

Exemplare der gleichen Sorte. Ich folgte ihr …

und blieb.

Später gestand sie mir, dass sie zwar an sich

frei sei, jedoch liebe sie einen Prinzen, nämlich

allen voran den ‘Fin ken werder Herbst prinzen’.

Wenn ich mich mit dieser Liebe abfinden könn-

te, dürfe ich bleiben. Ich gestand ihr, dass ich

just diesen Prinzen auch schon seit Jahren 

liebe. So ergab sich ein

frucht bares Drei ecks -

ver hältnis, das über

anderthalb Jahr  zehnte

Be stand hatte.

 

Eine doppelte 
Liebesgeschichte

D

DER APFEL UND ICH – EINE L IEBESGESCHICHTE





Der Finkenwerder
Herbstprinz

Persönliche Betrachtungen über meine Lieblingssorte
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Der Finkenwerder
Herbstprinz

as ist denn Ihr Lieblingsapfel?« Es ist

nicht ganz einfach, diese Frage zu

beantworten. Welcher Apfelliebhaber

hat wohl nur einen einzigen Lieblingsapfel jahr -

ein jahraus? Ich jedenfalls nicht. Gäbe es mei-

nen »Superstar« unter den Äpfeln, bräuchte ich

mich um die anderen gut 700 Sorten in meinem

Boomgarden eigentlich nicht mehr kümmern.

Meine Wahl fällt natürlich auf verschiedene

Sorten im Laufe der Apfel-

Saison. Die erste Liebe ist

immer noch der weiße

‘Klarapfel‘. »Nein!«, wer-

den Sie sagen, «das olle

saure Ding, das immer

gleich mehlig wird!« Das

ist sicher richtig, es gibt

kaum einen wirklich

schmackhaften ‘Klarapfel’

in den Obstgeschäften

und Supermärkten. Der Handel möchte uns ja

am liebsten weismachen, wir sollten am besten

das ganze Jahr hindurch ‘Elstar’ essen, dann

gäbe es keine logistischen Probleme mehr. Ab

August künstlich in der Reife beschleunigter

‘Elstar’ aus Holland, ab September ‘Elstar’ vom

Bodensee oder aus dem Alten Land und, wenn

die alle sind, die letzten künstlich im Stickstoff-

Lager am Leben gehaltenen Restposten aus dem

Ausland. Wozu brauchen wir noch Frühsorten

oder späte Lagersorten?

Wir brauchen sie sehr wohl, wenn wir unse-

rem  Gaumen was Gutes tun wollen und ein

biss chen von der Vielfalt der Apfelgeschmäcker

auf die Zunge bekommen möchten. Hier hat

dann sogar der oft geschmähte ‘Klar apfel’ sei-

nen Platz. Ein englischer Pomo loge hat ein -

mal  gesagt, jede einzelne Frucht dieser Sorte

habe eine Stunde, da müsse man sie vom Baum

weg essen. Recht hat er. Als Obs t baum besitzer

kann man sich diesen Luxus ja vielleicht er -

lauben und sich an der herrlich erfrischenden

Säure dieser ersten Früchte der neuen Saison er -

freuen.

Mein nächster Liebling ist der ‘Gravensteiner’,

der alte Gelbe noch lieber als der Rote. Aber er

darf nicht zu früh gepflückt werden, wie es im

Erwerbsobstbau – Pflücken nach Versand -

festigkeit – meistens geschieht. Haben Sie schon

einmal einen am Baum vergessenen ‘Graven -

steiner’ Ende Sep tember in

der Herbstsonne strahlend

entdeckt und probiert?

Beim ersten Biss läuft Ihnen

der Saft schon so übers

Kinn. Und was für ein

Geschmack, welch ein Aro -

ma! Es ist einfach unver-

gleichlich und in keiner

anderen Sorte wiederzu-

finden. 

Als nächstes in der Saison folgt bei mir der

‘Rotfranch’, auch ‘Hadelner Rotfranch’ ge -

nannt, wohl identisch mit der süddeutschen

W

Meine »Apfelvorlieben« folgen der Saison.
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Sorte ‘Weigelts Zinszahler’. Ein eher kleiner,

runder Apfel mit rauer, roter Schale, festem,

gelblichem Fleisch und einem leicht nussartig-

fruchtigen Aroma, das einen glatt umhauen

kann. So viel Würze in einem kleinen Apfel –

sie  würde bei einem ‘Jonagold’ für zehn

Früchte  reichen. Nur, der trägt auch zehn

Früchte, wo der ‘Rotfranch’ uns mit nur einem

einzigen beglückt. Aber, wer Platz hat in sei-

nem  Hausgarten, sollte sich den Luxus sol-

cher  Sorten gönnen, er muss

ja nicht Tonnage wie der

Erwerbs obstbau erzeugen.

Etwa zur gleichen Zeit wie

der ‘Rotfranch’ reift bei mir

die ‘Biesterfeld Renette’.

Ebenfalls ein fauler Träger,

aber auch mit erhabenem

Geschmack. Ein großer,

runder, ebenmäßig roter

Apfel, kräftig-fruchtig,

nicht so intensiv wie der kleine ‘Rotfranch’,

dafür aber saftiger. Er leidet wie auch der

‘Rotfranch’ so gut wie nie an Schorf, dafür

aber, zumindest auf schweren, kalten Ton -

böden, an Krebs, was jedoch auf sandigen

Lehmböden keine Probleme macht. Er blüht

sehr früh, ist also blütenfrostgefährdet und liebt

kräftige, nicht zu trockene Böden.

Als nächstes esse ich dann bis Ende Oktober

gerne einen ‘Holsteiner Cox’. Dies ist noch gar

keine so alte Sorte. In den zwanziger und dreißi-

ger Jahren hat der Schulmeister Vahldiek im

ostholsteinischen Eutin mit Aussaaten von

Kernen der Sorte ‘Cox Orange’ herumexperi-

mentiert. Er liebte diese Sorte, nur war sie ihm

– und nicht nur ihm – zu empfindlich und zu

anspruchsvoll im Anbau. Er dachte, es wäre

sinnvoll, mit einer an norddeutsche Klima- und

Bodenverhältnisse gut angepassten Vatersorte

ein robusteres Landeskind zeugen zu lassen, das

dann nach Möglichkeit den guten Geschmack

der Mutter, aber nicht ihre Empfindlichkeiten

erben sollte. Von seinen vielen Aussaaten

machte schließlich ‘Vahldieks Sämling Nr. 3’

das Rennen, der dann später den  marktfähigen

Namen ‘Holsteiner Cox’ erhielt. Seit einiger

Zeit ist auch eine rote Mutante der Sorte im

Umlauf (Rot muss sein, Rot ist die Modefarbe).

Sie scheint fruchtbarer zu sein als die Mut -

tersorte, wegen der größeren Intensität des

Geschmacks würde ich aber die gelbe Mutter -

sorte vorziehen.

Ja, und dann, Ende Oktober kommt der

‘Finkenwerder Herbstprinz’. Bis  zum Ende

meiner Apfelsaison brauche ich nichts Anderes

mehr. ‘Finkenwerder Herbstprinz’! Warum

gerade er? Ja, es gibt andere Äpfel, die leichter

und offensichtlicher betörender sind als diese

Sorte, die ‘Goldparmäne’ zum Beispiel oder 

die ‘Ananas Renette’. Der

‘Finkenwerder’ ist ein nord-

deutscher Apfel, er wirkt

eher bescheiden, solide und

bodenständig. Aber wenn

er so üppig an volltra -

genden Bäumen in der

Herbst sonne hängt, hat er

durchaus etwas strahlend

Prinzenhaftes. Nur dass

er keine »Schaufrucht«

ist, die mit ihrem Äußeren nur über den dürf -

tigen Inhalt hinwegtäuschen möchte. Der

‘Finkenwerder Herbstprinz’ hält, was er ver-

spricht. Er birgt in sich die ganzen Aromen

eines norddeutschen Som mers. Kein sonnenver-

wöhntes Kind eines südlichen Wein bau klimas,

keine milde, sondern eine rauere, robuste Süße.

DER F INKENWERDER HERBSTPRINZ
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Die nahe See grüßt herüber, die kann man ja

auch nicht mit der Adria ver gleichen. Natürlich

bin ich befangen. Der ‘Finkenwerder Herbst -

prinz’ ist der Apfel meiner Kindheit, der Apfel

meiner Frau, der Apfel mei-

ner  norddeutschen Heimat.

Er sollte auch im Norden

bleiben, nicht gar zu weit von

seiner Heimat entfernt. Er

weiß das milde Klima von

Weinanbaugebieten nicht zu

schätzen, womöglich be -

dankt er sich mit Mehltau.

Ich will ihn auch nicht

generell für den Anbau in

Mitteleuropa empfehlen. Andere Gegenden

haben auch schöne Apfelsorten, die es zu hegen

und pflegen gilt. Dies ist der Apfel des Nordens.

An den Boden stellt er keine hohen Ansprüche,

nur ausreichend feucht muss es sein. Beim

Wetter ist er wählerischer – nur bei vergleich -

baren klimatischen Verhältnissen kann man ihn

auch woanders anbauen. Mein Pomologen-

Freund Howard Stringer aus Surrey (südwest-

lich von London), der den ‘Finkenwerder

Herbst prinzen’ in den vierziger Jahren als bri -

tischer Besatzungssoldat in Hamburg kennen

lernte und seitdem einer der treuesten Freunde

dieser Sorte geblieben ist, sagt zum Beispiel,

dass es dieser Sorte in Südengland zu warm

sei.  Bei ihm fühle sie sich erst wohl, seitdem

er  sie an eine Nordwand neben eine überlau -

fende Regentonne gesetzt habe. Dort sei es

wohl wie zu Hause in Finkenwerder. 

DER APFEL 

Die Stare sangen noch, da glomm die Blüte

Im Apfelbaume links vom Gartentor,

Der Anemonen sanfte Frühlingsgüte

Sah mädchenblass und scheu zu ihm empor,

Von fernen Feldern klang die Mähmaschine,  

Da quoll im Apfel wundersam der Saft,

Im zweiten Grase suchte noch die Biene 

Vergessne Blüten ab, altjungfernhaft.

Und unter seiner Reife holdem Wunder, 

Auf silbergrauem Glanz des Heckenpfahls 

Lag schwarz und purpurdunkel wie Burgunder 

Der samtne Falterglanz des Admirals. 

An meinen Lippen schäumt der Gravensteiner, 

Da wird ein Wundertor mir aufgetan, 

Denn unter seinen Düften fehlt nicht einer 

Der holden Räusche, die ihn reifen sahn.   

 (Börries Freiherr von Münchhausen

DER F INKENWERDER HERBSTPRINZ
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Die »Geburt«
des Herbstprinzen

schmeckten und offenbar sogleich das Herz des

jungen Benitt eroberte. Jedenfalls hätte der

Großvater sich geschworen, gleich nach seiner

Volljährigkeit und damit verbundener Inbesitz -

nahme des väterlichen Obsthofes diese von ihm

entdeckte Zufallssämlingssorte anzu pflanzen.

Er nannte sie ‘Finkenwerder Herbstprinz’.

Das Ganze spielte sich auf Finkenwerder ab,

das vor hundert Jahren nicht nur noch eine ech-

te Elbinsel, sondern auch noch zweigeteilt war,

und zwar durch eine lange, von Ost nach West

entlang des heutigen Landscheidewegs ver -

laufenden Grenze. Nörd lich davon lag das

hamburgische Fischer- und

Schip perdorf Finken wer der,

südlich davon das lüne -

burgische (Obst-) Bau ern -

 dorf gleichen Namens. Der

‘Finkenwerder Herbst -

 prinz’ entstand im Au ßen -

 deichsbereich der Finken -

werder Süderelbe, also in

der damaligen preußi-

schen Provinz Hannover.

In den frühen neunziger Jahren des neunzehn-

ten Jahrhunderts pflanzte Carsten Benitt seine

ersten, wahrscheinlich selbst gezogenen Bäume

dieser jungen Sorte. In den nächsten Jahr -

zehnten hört man nicht viel von ihr. Sie wird

sich langsam von Finkenwerder ins Umland,

Keine gezielte Züchtung, sondern ein

Zufallssämling

er ‘Finkenwerder Herbstprinz’ ist nicht

das Produkt einer gezielten Züchtung,

sondern ein »Zufallssämling«, zufällig

aus dem Kern eines weggeworfenen oder vom

Baum gefallenen Apfels entstanden. Vor etwa

zwei Jahren versuchte ich Licht in das Dun -

kel  der Herkunft dieser Sorte zu bringen. Zu -

nächst stieß ich auf eine recht ausführliche

Beschrei bung des Herbstprinzen in »Deutsche

Obst sorten«, Berlin, 1956.

Über den Ursprung der

Sorte hieß es dort, dass die

erste größere Anpflanzung

ein Obstbauer namens

Benitt auf der Elbinsel

Finken werder zu Beginn

dieses Jahrhunderts ge -

macht hätte. Ich holte

also mein Hamburger

Telefonbuch hervor: Es

gab bloß fünf »Benitts« –  beim zweiten wurde

ich fündig. Der erzählte mir, dass man seinen

Großvater immer den »Herbst prinzen-Benitt«

genannt hätte. Der Enkel erzählte mir folgen-

des: Sein Großvater Carsten Benitt, geboren

1872, wuchs nach dem frühen Tod des Vaters

als Halbwaise auf. Der Obsthof des Vaters wur-

de bis zur Volljährigkeit des Sohnes verpachtet.

Der junge Carsten Benitt scheint mit offenen

Augen durchs Leben gegangen zu sein.

Jedenfalls entdeckte er im Obsthof des

Nachbarn Rüther einen Baum mit einer unbe-

kannten Sorte Prinzenäpfel, die besonders gut

D
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