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Der Monat Mai... 
ist die schönste Jahreszeit in unserem Obstanbau-

gebiet, Nordeuropas größtes zusammenhängendes 
Obstanbaugebiet steht in voller Blütenpracht. 

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um die Vollblüte 
von den Kirschen und Äpfeln zu betrachten? Diese 
Frage wird uns oft gestellt, bevor Gäste das Alte Land 
besuchen möchten. Sie möchten sicher sein, dass sie 
nicht den richtigen Zeitpunkt verpassen. Im Gegensatz 
zu früheren Jahren hat sich der Blütezeitpunkt um 1 – 2 
Wochen nach vorne verschoben. Die Vollblüte der Kir-
sche fi ndet jetzt meistens Ende April statt. 

Seit 1997 fi ndet man im Internet unter der Adresse 
www.bluetenbarometer.de Antwort auf diese Fragen.  
Mit Hilfe dieses „virtuellen Blütenbarometers“ können 
Besucher den Stand der Kirsch- und Apfelblüten kos-
tenfrei von zu Hause abfragen, bevor sie sich auf die 
Reise begeben.

Der Tourismusverein Altes Land hält  viele 
Informationen für Besucher des Alten Landes bereit, 
wie z.B. zu den Themen:

* Essen & Trinken im Alten Land
* Übernachten im Alten Land
* Das Altländer Blütenfest
* Altländer Blütenkönigin
* siehe www: tourismus-altesland.de 

Das Alte Land ist so vielfältig und schön! 
Man kann leicht ins Träumen geraten, wenn 
man sich vorstellt: Es ist Frühling. Die Sonne scheint, die 
Luft ist klar, und von der Elbe her weht ein lauer Wind. 
Rundherum blühende Obstplantagen mit einem Meer 
aus weißen Blüten zur Kirschenzeit, später sind es rosa 
Blüten, wenn die Apfelbäume blühen. Man kann auf 
dem Deich spazieren gehen und den Pötten auf der 
Elbe hinterherschauen. Der Hamburger Hafen ist in 
Sichtweite, ebenso die „große Stadt“ auf der anderen 
Elbseite. Hungrig von der frischen Luft hält man Einkehr 
in einem Kaff eegarten und genießt ein Stück leckeren 
Obstkuchen. 

Aber nicht nur im Frühling lockt das Alte Land Besu-
cher aus aller Welt. Auch zur Kirschenzeit im Juli, wenn 
die sonnenverwöhnten Früchte prall und rot gepfl ückt 
werden, ist das Alte Land wie geschaff en, um zum Bei-
spiel per Rad entdeckt zu werden, dazu mehr in einem 
späteren Apfelblatt.

Die Obsthöfe laden besonders im Frühjahr, Sommer 
und Herbst zu Hofrundgängen ein. Kinder entdecken die 
Früchte direkt am Baum und haben Spaß in der Natur. 

Ein besonderes Highlight ist wie schon seit vielen 
Jahren das Altländer Blütenfest in Jork am Samstag, 
05.05. + Sonntag, 06.05.2018 im Zentrum von Jork. 

Jedes Jahr am ersten Maiwochenende befi ndet sich das 
Alte Land in großer Aufregung. Die neue Blütenkönigin 
wird gekrönt. Im Jorker Ortskern stehen viele Bühnen 
bereit, auf denen ein buntes Programm geboten wird. 
Seit 1981 gibt es diese Tradition schon. Die Krönung der 
neuen Blütenkönigin ist jedes Mal ein bestgehütetes 
Geheimnis, um die Spannung zu erhöhen. 

Die Blütenkönigin ist die Repräsentantin des Alten 
Landes und symbolisiert mit ihrer traditionellen Tracht 
die Fruchtbarkeit und den Wohlstand und die reiche 
Geschichte dieses besonderen Fleckchen Erde. Sie ist 
ein gerngesehener Gast auf vielen Veranstaltungen, 
auch die Bundeskanzlerin lädt sie gerne ein. 

Im Anschluss an die Krönung am Samstag gibt es 
einen großen Festumzug. Den Abschluss dieses Festes 
bildet dann ein schön anzuschauendes Feuerwerk. 

Die Spargelzeit hat begonnen, hier ein leckeres 
Rezept, wenn es mal schnell gehen soll.

Spargelpfanne
Zutaten:

* 500 g grüne Spargelspitzen
* 125 g Schinkenwürfel
* Butterschmalz zum Braten

Zubereitung:
Butterschmalz erhitzen, Schickenwürfel zufügen und 

dann die Spargelspitzen, das Leckerste vom Spargel, 
hinzufügen. Alles ca. 5 - 10 Min. braten, fertig ist eine 
leckere Pfanne. Dazu schmecken frische Kartoff elon und 
ein gemischter Salat.

Guten Appetit! 
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