Tausende Menschen drAngen sich mittags
In der Innenstadt.
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Beliebte Apfelsorten am Stand der
Landfrauen auf der Lilie.

Conny Götze schöpft Kürbissuppe - stilecht aus einem ausgehöhlten Kürbis. Im Hintergrund brutzeln ihre Kollegen Puffer.
VON CHRISTIAN HARBORTH

HILDESHEIM. Marl.'flehme eine heiße
Pfanne, gebe Kürbiskerne, Zucker, Zimt
und Kardamom hinzu und nach wenigen
Minuten bekommt man eine leckere
Knabberei.
Daiva Wandmacher aus Bamten hat
darin schon einigermaßen Übung, wie
die Besucher des Bauemmarkts gestern
im Hohen Weg feststellen konnten. Dort
hatte sich die Landwirtin - an ihrer Bienen-Schürze gut als Landfrau erkennbar
- mit ihrem Stand postiert.
Die gebrannten Kerne durfte hier
jedermann probieren - und natürlich
auch kaufen. Dazu hatte Wandmacher
Marmeladen und Säfte mitgebracht, die
es in der Region nicht allzu oft geben
dürfte: Sorten wie Mispel-Reneklode,
Kornelkirsche-Mirabelle oder Preiselbeer-Bime darf man durchaus als Exoten
unter dem Eingemachten betrachten.
Tausende Besucher bevölkerten bei
bestem Wetter die Innenstadt, ließen sich
regionale Produkte und ihre Bedeutung
für Mensch und Tier erklären oder nahmen einfach die Gelegenheit wahr, am
Sonntag in den Geschäften der Innenstadt einzukaufen. Zeitgleich zum Markt
öffneten viele Läden ihre Türen. Und das
offenbar (bei manchem) mit Erfolg.• Der
Bauemmarkt ist einer unserer umsatzstärksten Tage des Jahres", sagte etwa
Tilman Distler vom Outdoor-Spezialisten
Polarluchs aus der Rathausstraße.
Für den Veranstalter, das Landvolk
Hildesheim, ging es aber vor allem
darum, die regionalen Produkte in den
Mittelpunkt zu rücken. Und so konnte

man am Huckup - wie in den VorjahrenGärtnerin Heidi Weise mit Bergen von
Kürbissen antreffen. AlU' der 1Jilie brutzelten die Mitarl;>eiter des Obsthofes
Sune~eye~ .
.Kiptoijelptfier
und
schenkten Kürbissuppe aus.
Wer sich die Zeit nahm, konnte regionale Fleisch- und Wurstprodukte entde-

cken, heimische Honigsorten probieren,
Gewürze und Käse kaufen sowie Informationen über Kettensägen, Rasenmäher und Heckenscheren einsammeln.
"Ich habe jedenfalls gefunden, was ich
gesucht habe", sagte Horst Mandrack
am Nachmittag im Hohen Weg. Er war
mit dem Vorsatz in die Innenstadt
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gekommen, sich eine neue Rückenbfuste für die Badewanne zu kaufen. Am
Stand von Carsten Barke wurde er
schließlich fündig. Der Mann aus Hattorf
am Harz ha~e allerlei aus Ho~ im Angebot. Unter anderem eine massive Holzbank. "Die gönne ich mir vielleicht beim
nächsten Mal" , sagte Mandrack.

Daiva Wandmacher mit ihrer selbstgemachten Sanddorn-Dessertsoße.

"Auf alte Apfelsorten rückbesinnen"
Herr Helsig, es heißt, ein Apfel pro Tag hAlt
den Arzt fern. Haben Sie heute schon einen
gegessen?
Aber sicher. Ich beginne jeden Tag mit
einem Apfel.
Und werden Sie seltener krank?
Ich denke schon, dass ich abgesehen von
manchem "Zipperlein· gesundheitlich
gesehen ganz stabil dastehe.
Haben Sie eine Lieblingssorte?
Der Gravensteiner ist für mich purer
Genuss. Aber es gibt viele leckere Sorten
auch aus unserer Region. Zum Beispiel
die Hildesheimer Goldrenette.
Oft kauft man vermeintlich knackig-frische
Äpfel im GeschAft, um nach wenigen Tagen
zu erleben, dass sie braun und mehlig
werden.
Vor 100 Jahren gab es im deutschsprachigen Raum noch über 1000 verschiedene
Apfelsorten. Heute gibt es vielleicht
meist noch fünf oder sechs - und die das
ganze Jahr. Diese Früchte werden bei 1

bis 4 Grad Celsius und 98 Prozent Luftfeuchtigkeit sowie erhöhtem Stickstoffanteil in großen sogenannten ControlledAtmosphere-Lagern aufbewahrt. Sie verbringen die Zeit wie in einer Art Koma.
So sind sie deshalb noch erstaunlich
frisch und knackig. Nach dem Aufwachen verlieren sie diese Frische dann
schnell und sollten deshalb bis zum Verzehr im Kühlschrank aufbewahrt werden.
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ZUR PERSON

Klaus Heisig ist gelernter
Baumschulmeister und Gartenbaulehrer an der Waldorfschule.
Als Pomologe ist der 59-J21hrige
zudem - wie alle anderen
Pomologen auch - besonders
interessiert an heimischen
Obstsorten. Im Raum Hildesheim ist er in dieser Hinsicht

Und was kann man tun, um Äpfel ohne
"Koma" zu kaufen?
Interessant wäre eine Rückbesinnung auf
die alten, meist an den Standort angepassten Sorten, die nacheinander ihre
Genussreife erlangen. Wir müssen lernen, sie wieder mehr zu schätzen. Die.
Leute sollten sich auf den Weg machen,
Apfelbäume anschauen und die Früchte
probieren. Es ist natürlich bequemer in
den Supermarkt zu gehen und nach dem
Auge zu kaufen.

Direktsaft ja auch nicht viel schlechter als
aus dem Moster. Und zudem oft günstiger,
oder?
Aber man kann deutlich den Unterschied
schmecken. Großhändlersäfte schmecken eigentlich immer gleich. Aber wenn
ich den Saft von den vielen verschiedenen Sorten einer Streuobstwiese trinke,
bekomme
ich
ein
einmaliges
Geschmackserlebnis.

Bei Saft ist das oft anders. Der ist als

Könnte ich mir auch ein kleines Apfel-

kein Unbekannter. So setzt sich
Heisig seit geraumer Zeit für
den Erhalt alter Obstsorten ein.
Er engagiert sich auch im
Arbeitskreis Hildesheimer
Streuobstwiesen, der noch bis
zum 28. Oktober zu den 5.
Streuobstwiesentagen an
mehreren Orten einlMt.

bäumchen auf meinem Balkon pflanzen
und meine eigenen Früchte ernten?
Das dürfte schwierig werden, weil Apfelbäume in der Regel sehr viel Erde benötigen. Aber man kann sich ja beispielsweise dem Arbeitskreis Hildesheimer Streuobstwiesen anschließen und sich dort mit
selbst gepflücktem Obst eindecken. Eine
gute Gelegenheit besteht am kommenden Wochenende bei den .Hildesheimer
Streuobsttagen" .
Interview: Christian Harborth

