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Wo ist der große Richard?

verscholl€nen ., Groß€n Rdlardsl

Ampelkundler auf der Suche nach schmatkhafien Sorlen arl,s ahen Tagen

H.mbür!/loo -
"lch war davon
gedtten, trotz al-
ler Überre-
dungskünste
des Vetteß, sei-
ner lieben Frau
undderschönen
selbst Sezoge-
nen Grand-Ri-
chard-Apfel ..."
In seinem
Schimmelrciter
hat Theodor
Stormden,,Cro-
ßen Richard"
verewig. Vor
kaum
hundert laluen
hat dieses kna-
ckige Kernobst
noch manchen
Garten in Nord-
deutschland be-
reichen. Seit-
dem gilt er als
verschollen. Po-
mologen (Apfel-
kundler) aus
dem Großraum
Hamburg haben
nun begonnen,
nach den Gro-
ßen Richard zu
suchen - und
nach weiteren
rund 30 seinerfutSenossed. Rosenhäger" und ,Pater sowie die,,Franzosenbime"-
Einer dieser Apfelfachleute NosterApfel" stehen aufder Alle, die ihre Obstsorten
ist Eckart Brandt ,,Der Vermissten- Liste. nicht kennen, haben auf
Grand Richard war ein Apfel ,,Seit den 50er Jahren ha- den Apfeltagen Gelegen-
der Obe$chicht", bedchtet ben sich Produktions- und heit, Apfel und Bimen be-
er. In den Pomologischen Vertriebswege der Apfel- stimmen zu lassen. Daz-
Monatsheften Heft 7, 1885 bauem verändert", erläu- sind möglicht je drei bis
wid der Große Richard be- tert Ulrich Kubina, Organi- iünf Früchte mitzubrinSen.
schdeben als ,,saftigerApfel sator der Norddeutschen kn Mittelpunkt der Veran-
mit feiner Schale", der in ApfeltaSe, das Aussterben staltung steht ein Apfelfest
Schleswig'Holstein und den ganzer Sorten. Seitdem gibt mir einer Ausslellung von
Nacbbargebieten weit ver- es das Banze tahr ober Apfel, rund 200 alten Sonen, Klel-
breitet war. Brandt hat seit häufig mit einem Einheits- terwand, Kunstpfad, Markt-
20 Jahren in Archiven und geschmack. Doch mancher ständen und Spielangebo-
Ausstellungslisten gestö- Hobbygärtner könDte noch ten für die Kinder Kubina
bert. In seinem Boomgar- die ehe oder andere Rarität hofft ,,Vielleicht bringt uns
den-Verein hat er bereits in seinem Garten hängen ja auch jemand einite Ex-
600 Sonen katalosisiert. haben. emplare des Großen Rr-
Nun falnden der Bau;r und ,,Wir suchen auch veF chards mit.'
seine Freunde, unterstützt schwundene Birnensor- I Norddeutsd€ Apfohag€ 23 und
vom BUND, nach weiteren ten", ergänzt Kubina. Au[ 31-*{9'"Y'T YTYBTyT,
sonen: Der "Deutsche seinerLiJtestehen unteran- fl'TT. Y^'i.^1".T:i'S,:':l'
coldpeppins",,,woltmanns derm ale,sra';;ä;$;ä i13J:::1ffi:i}:*: fft
S.hlonerapfel",.,Holsteiner bime, .,Epbischof Hons"

Apt ltrglo''tFnLrto. Ulrldr ]tubin. -it eFe' 120 Jahre ahe Z€chrung d€s


