
Altländer Pfannkuchen - Apfel des Jahres 2006  
 

Allgemeines: 

Der Altländer Pfannkuchen ist Apfel des Jahres 2006. Und bereits der Name der 

Sorte macht deutlich, woher sie stammt: es handelt sich um eine echte Regionalsorte 

des Alten Landes. Und im Apfelsortiment dieses größten zusammenhängenden 

Obstbaugebietes Europas war sie sogar einmal die Hauptsorte. Die robuste Sorte 

konnte sich auch durch ihre Windfestigkeit durchsetzen. Die Früchte können ab 

Oktober geerntet werden. Als echter Winterapfel benötigt der Altländer Pfannkuchen 

dann noch einige Zeit der Lagerung, um den vollen Geschmack zu entwickeln. Von 

Dezember bis hinein in den Mai können die angenehm süßen und milden Äpfel 

genossen werden. Neben dem Frischverzehr eignet sich der Altländer Pfannkuchen 

auch sehr gut für die Weiterverarbeitung. Vor allem als Mostapfel, also der 

Saftgewinnung, ist die Sorte in der Region geschätzt. Sie ergibt einen milden, nicht 

zu säurehaltigen Saft, den auch Kinder gern mögen. Als Backapfel ist er ebenfalls 

gut geeignet. 

 

Historie: 

In der Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Altländer Pfannkuchen aus einem 

Zufallssämling in der Gegend um Hamburg entstanden. Da die Sorte das raue Klima 

gut verträgt, konnte sie sich durchsetzen. Noch Anfang der 40er Jahre des letzten 

Jahrhunderts war der Altländer Pfannkuchen überall im Alten Land vertreten. Bis 

heute ist der Anbau jedoch stark zurückgegangen. Als Gründe hierfür werden in den 

1990er Jahren die "nicht sehr ansprechende Fruchtform" genannt. Außerdem sei der 

Apfel "zu streifig in der Rotfärbung". Sorten mit guten Lagereigenschaften haben 

darüber hinaus an Bedeutung verloren, seit Frischware aus Südeuropa importiert 

werden kann. Gerade wegen seiner guten Angepasstheit an das norddeutsche Klima 

und nicht zuletzt wegen der leckeren Früchte darf der Altländer Pfannkuchen nicht in 

Vergessenheit geraten.  

 
Die besonderen Qualitäten des Altländer Pfannkuchenapfels sind seine 
Robustheit, seine gute Anpassung an die klimatischen Verhältnisse, seine 
guten Eigenschaften besonders als Saft- und Backapfel. Deshalb wurde der 
Altländer Pfannkuchen als Apfel des Jahres ausgewählt. 


