
'Herrgottsapfel' ist "Pfälzischer Obstbaum
des Jahres 2004"

Als "Pfälzischen Obstbaum des Jahres 2004"
hat der Arbeitskreis "Historische Obstsorten
der Pfalz" den "Herrgottsapfel" ausgewählt. Auf
gut zwei Dutzend Exemplare schätzt AK-Mit-
glied Manfred Jenet aus Kreimbach-Kaulbach
(Kreis Kusel) den gesamten westpfälzischen
Bestand an Altbäumen der Sorte, die bereits
1539 von Hieronymus Bock in dessen "Kreut-
terbuch" für die Pfalz literarisch erwähnt wird
und die vermutlich ihren Ursprung in der 1220
bei Kaiserslautern gegründeten Komturei Ein-
siedel hat. Aktueller Verbreitungsschwerpunkt
des Herrgottsapfels ist heute die Gemeinde
Kindsbach im Kreis Kaiserslautern, wo der
transportempfindliche Apfel vorwiegend in
Hausgärten anzutreffen ist. Weggezogene
Kindsbacher pflanzten ihn auch im Kreis
Kaiserslautern in Bann, Ramstein, Landstuhl
und Queidersbach.
Charakteristisch für die Sorte sind süß-säuer-
liche, mittelgroße und rotgestreifte Früchte, die
im Herbst vom Baum weg genießbar, bis etwa
Weihnachten lagerfähig sind und auch heute
noch gerne in der Küche zu Mus, Saft, Gelee,
Kompott oder als Kuchenbelag verarbeitet
werden. Auffallend ist das mürbe Fruchtfleisch
des Apfels, der deshalb früher auch zur Ernäh-
rung von Kleinkindern diente, die mit dem
herausgelöffelten Fleisch gefüttert wurden. Im
nächsten Jahr soll die historische Sorte im
gemeinsamen Forschungsvorhaben "Qualitäts-
destillate aus Streuobst" von Arbeitskreis und
Dienstleistungsraum "Rheinpfalz" Neustadt-
Mußbach (ehemalige Staatliche Lehr- und
Forschungsanstalt) auf ihre Brenneigenschaf-
ten hin getestet werden.
Als kleiner Buschbaum eignet er sich gut für
Pfarr-, Kinder- und Privatgärten, in der 2003
erschienenen "Sortenliste für Streuobstwiesen
in Rheinland-Pfalz" wird der Herrgottsapfel
darüberhinaus als starkwüchsiger Hochstamm
für Obstwiesen-Neuanlagen empfohlen. Für
eine Wiederverbreitung des klösterlichen Kul-
turerbes macht sich auch Gerhard Postel stark:
Aus Anlass des 100jährigen Bestehens der Ge-
dächtniskirche Speyer, des 475jährigen Jubi-
läums der Protestation in der Pfalz und des
"Jahr des Jakobswegs" 2004 möchte der frühe-
re Umweltpfarrer der evangelischen Kirche der
Pfalz im protestantischen "Kirchenboten" und
im katholischen "Pilger" den Herrgottsapfel für
die beiden großen christlichen Konfessionen

vorstellen. Ebenfalls vorgesehen ist eine
Verkaufsaktion von Bäumen der Sorte im
Rahmen des Pfälzer Protestantentreffens in
Speyer von 3. bis 5. September 2004. Bei der
Baumschule Ritthaler in Hütschenhausen
(Kreis Kaiserslautern, Tel. 06372/5880) sind
jetzt schon Herrgottsapfelbäume erhältlich.
Gepflanzt wurden in der Pfalz bereits Jung-
bäume in Hochdorf-Assenheim (Kreis Ludwigs-
hafen) als Hochzeitsgeschenk für einen
Presbyter und in Puderbach zur Eröffnung des
"Jakobs-Pilgerwegs" im Landkreis Kaiserslau-
tern.

Wohlschmeckend und im Haushalt vielseitig
verwertbar sind die Früchte des westpfälzi-
schen "Herrgottsapfels".
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