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Viele Cäste beim Obstl)aumtag

pw Küsten. So groß wie ein immer vernachlässigt wurde". Pestizide vor sich hin kümFünfmarkstück: Stärker dürfen MitVorträgen wie dem in
merten - im Cegensatz zu
die Aste nicht sein, die man
Lübeln, den er,,Vergessenes den alten Sorten", die sich seit
Obstbäumenabsägt;,,Alles SteinobstderPflaumenJahrzehnten oder gar seit Jahrandere kann der Baum nicht gehölze" genannt hat, will er
hunderten bewährt hatten.
mehr heilen", sagte Eberhard dafür sorgen, dass die alten
Canz abgesehen davon,
Parnitzke kürzlich beim Obst- Primitivsorten, die früher in
dass mit dem drohenden
jedem Bauerngarten standen Verschwinden der alten
bautag im Lübelner Rundlingsmuseum. Die Folge: Pilze und nun vom Aussterben
Sorten auch die Ceschmacksdringen über den Schnitt in
bedroht sind, wieder vermehrt
vielfalt unterzugehen drohte.
den Baum ein. Den theore- angepflanztwerden.
1 942 I istete eine Sortenl iste
tischen und praktischen
Ein ähnliches Ziel verfolgt
des Landwi rtschaftsm i n isteAusführungen des Pomologen,,Apfelpapst" Eckhard Brandt.
riums allein in Norddeutschüber den Sommerschnitt
Der sch leswig-holstei n ische
land 210 Apfelsorten auf.
folgte ein großes Publikum
Star der Veranstaltung, der
Schon wenige Jahre nach dem
mit großem lnteresse.
mehrere Bücher geschrieben
Zweiten Weltkri eg,,wu rde
Für den Aktionstag hatten
hat, sammelt und erhält seit
heftig aufgeräumt", berichtete
das Rundlingsmuseum und
1985 alte Obstsorten. Damals
Brandt. Rund 300 alte Apfeldas Projekt,,Route der alten
stellte der Obstbauer fest, dass
sorten kann man über ihn
Obstsorten im Wendland" ein
die modernen Sorten ohne
bestellen, seine Frau Judith
vielseitiges Programm rund
Bernhard legt einen neuen
um alte Obstsorten zusamSchwerpunkt auf Beerenobst
mengestellt, das viele Besuund Birnen. Die derzeit
cher auf die Streuobstwiese
25 Sorten sollen in den komund in die Apfelscheune des
menden Jahren auf 200 anMuseums zog. Und wenn
wachsen, unter anderem in
auch die Apfel als der Deutdem neu angelegten
schen liebstes Obst meist im
Hel I m itz-Sortengarten.
Mittelpunkt stehen, wenn es
lm Wendland kümmert
um Obstsorten geht, so wär
sich etwa die Solidar-Cartenmit dem B9-jährigen Peter
wirtschaft Landwende um
Schlottmann einer'von nur
Pflanzen, die früher als Nahvier Pflaumen-Taxonomen
rungsm ittel genutzt wurden.
in ganz Europa nach Lübeln
lörg Knaak demonsJörg Knaak demonstrierte das
gekommen. Schlottmann hat
trierte mit einer Süßdol,
mit einer Süßdolde, die er
sein Leben der Cenetik des
de, wie man früher im
auspresste , um zu zeigen,,
Steinobstes verschrieben,,,ein
Wendland die Speisen
dass das Kraut früher zum
Forschungsgebiet, das bisher
süßte. Aufn.: P. Witte
Süßen genutzt wurde.

