Apfelgeschichten
I. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Schon mit 3 Jahren durfte ich mit dem kleinen Plantagentraktor der
LPG Kayna (bei Zeitz) durch die Apfelreihen um den RoBa und den
Herma fahren. Wenn noch lange keine Ernte in Sicht war gab es für
mich schon einen tagreifen frischen Klarapfel, vom sich scheinbar
heimlich eingeschlichenen, für die Befruchtung zuständigem Insider‐
Baum, in den hunderte Meter langen Spindelreihen der Geußnitzer
Apfelplantage.
Meine Mutter und mein Vater arbeiteten dort und waren ab den
1970er Teil eines neuen Versorgungsauftrages der
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften in der damaligen
DDR.
Die Bevölkerung wollte nicht einfach nur satt zu essen haben sondern
Obst stand hoch im Kurs. Man ließ sich was einfallen, nutzte
modernste Forschungseinrichtungen ( Müncheberg, Pillnitz ) und
schaute da auch schon mal über den Tellerrand hinweg in Richtung
Osten und Westen um modernen und effektiven Obstbau zu
betreiben. Spindelbäume in bequemer Höhe und jährlich tragende
gelbe und rote Sorten mit internationalem Flair standen im Trend.
(Clivia, Gelber Köstlicher, Idared, Shampion, Carola, Macintosh ,
Jonagold, James Grieve )

Mein Vater, der damals noch ein ganz junger Obstbauer war, wurde
auch vom Obstfieber gepackt und pflanzte so an die 25 Bäume in den
eigenen Garten. Aus dem holte er auf wundersame Weise 1 bis 2
Tonnen Äpfel pro Jahr.

Ganz vorn wuchs die Carola. Diese leuchtete so prächtig mit einer
roten und gelben Seite, dass jedes Schneewittchen schwach geworden
wäre. Auf dem Wochenmarkt wurden Sie dann den Händlern für 2,50
M/kg aus den Händen gerissen. Bei uns zu Hause galten sie als
Weihnachtsäpfel. Mein Vater verstand es sie gut einzulagern.
Weihnachten bekamen die Carola einen extra Teller. Sie schmeckten
dann süß, saftig, leuchteten wunderschön Rot Gelb.

Von der Sorte Herma pflanzte er einige Bäume. Diese leuchteten auch
rot mit wenig gelb, etwas größer, zunächst säuerlicher und ab
Februar kamen diese aus dem Lager mit glänzenden Wangen. Durch
die etwas festere Schale schmeckten diese noch schön saftig und alle
die davon abbekamen staunten über den frischen fruchtigen
Geschmack.
Damals wie heute galt der Gelbe Köstliche als einer der
bedeutendsten Handelssorten. Leider wurde dieser nicht immer zum
richtigen Zeitpunkt geerntet oder nicht optimal gelagert. Sie
erschienen dann gelbgrün mit einem schlaffen langen dünnen Stiel,
ohne besonderen Geschmack. Unsere dagegen wurden auf den Punkt
geerntet, waren dadurch viel besser, herrlich gelb, groß, süß, saftig
und die schmeckten irgendwie nach Banane. Mir fehlte die Säure.
Hoch im Kurs stand auch der James Grieve. Den gab es schon Anfang
September. Meine Mutter machte daraus den ersten Apfelkuchen.
Mit seinem intensivem Apfelaroma und der entsprechenden Säure
eignete er sich dafür gut. Frisch geerntet quietscht dieser beim
Reinbeißen zwischen den Zähnen. Wenn dann die Herbstsorten schon
alle geerntet waren, leuchtete manchmal noch ein vergessener
„Grieve“ aus dem Baum. Jeder der den dann so schon mal gegessen

hat, weiß wie viel Aroma dann mit der Frucht in den Mund kommt.
Der Saft lief dann immer aus den Mundwinkeln.
Dann zog der Champion in unseren Garten ein. Eine Sorte die mein
Vater gerne Freunden und Verwandten als kleinen Gruß nach einem
Besuch mitgab. Für schwer beschaffbare Konsumgüter eignete sich
dieser Apfel besonders. Er verkaufte sich wie alle heutigen
Marktsorten hervorragend. Er schmeckte süß, war besonders schön
anzusehen, hatte wenig Säure, besaß eine gewisse Knackigkeit. Ich
fand den nicht so gut. Aber ohne Ihn hätte ich meinen gebrauchten
Trabbi wahrscheinlich nicht bekommen.
Einer meiner Lieblingsäpfel aus dem Garten meines Vaters war der
Alkmene. Wenn der etwas länger am Baum hängenbleiben durfte und
man ihn vom Baum aß, machte das süchtig nach Fruchtaroma. Ich
konnte davon mehrere hintereinander essen ohne genug zu
bekommen. Neben einer angenehmen Säure klebten die Hände vom
süßen Saft beim Reinbeißen. Den liebe ich heute noch.
Das war auch die Zeit als mir mein Vater das Pfropfen zeigte. Damals
staunte ich über die unterschiedlichen Sorten an einem Baum. Durch
diese einfache Sortenübertragung konnten wir in unseren Gärten auf
engstem Raum schon fast alle gängigen Obstsorten ernten. Ich
brauchte im Fach Biologie noch eine sehr gute Note um meine
Nachlässigkeiten auszubügeln. Meinem Biolehrer „Humus“ schlug ich
vor, den auf dem Schulhof ungenutzten Apfelwildling aufzupeppen
und eine gängige Apfelsorte aufzupfropfen. So bin ich nach der Schule
nach Hause und mein Vater gab mir eine Lehrstunde die mir am Ende
eine „1“ im Fach Biologie einbrachte.
Von der intensiven chemischen Betreuung der meisten modernen
Sorten wusste ich damals noch nichts. Mein Vater war in der
Geußnitzer Spindelbaumplantage in die Tätigkeit zum Pflanzenschutz
eingewiesen und wusste somit um die Schwächen der vielen

„verbesserten“ Sorten. Mehrmals im Jahr wurden Sie mit Fungiziden
und gegen Schädlinge gespritzt. Damals gab es wenige die darüber
sprachen und eventuelle alternativen Ansprachen.
Man sprach von 1 A Handelssorten, moderne und bessere Sorten,
oder von verbesserten Sorten. Dass diese Einheitsfrüchte neben den
wertvollen Vitaminen und Inhaltstoffen auch eine unbekannte giftige
Komponente beinhalten könnten wurde damals ebenfalls wie heute
wenig diskutiert.
Die Alternativen standen schon lange in Sonne und Wind als große
alte Bäume mit Eigenschaften, die ohne chemische Industrie Obst
liefern konnten. Der moderne Obstbauer sprach von „ Altobst “. Unter
diesem Begriff vereinten sich alle schwer zugänglichen
Restbaumbestände aus der Zeit der Streuobstwiesen und
Obstbaumalleen. Oft standen die Bäume in einem unübersichtlichen
Wirrwarr von Brennnesseln und den Dornen von wilden Rosen oder
Brombeeren. Aber auch wunderschön entlang der alten Hohlwege
gelegen. Es gab bis zu 5 ha große Hochstammwiesen aber auch
vergessen anmutende einzelne Riesen die auf die Erlösung eines
Obstpflückers warteten.
Man bewertete dieses Erbe unterschiedlich. Zum einen legte man es
ab in die Schublade des Alten, Überholten aus einer
privatwirtschaftlichen Versorgung. Zum anderen erkannte man die
Schätze dieser mächtigen Obst produzierenden Gehölze.

Man besann sich des Erbes,
den wunderschön gelegenen Streuobstwiesen, die nach der
Bodenreform auf eine organisierte Nutzung warteten.
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Oft nutzte die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft diese
Flächen als Weidefläche für Rinder oder ein Schäfer organisierte
seine Route durch die Streuobstwiesen und alten Feldwege. Im
heutigen Burgenlandkreis wurden auch Schweine unter den alten
Bäumen gehalten.
Durch die dezentrale Lage der Alten Obstbäume war das Ernten unter
ökonomischen Gesichtspunkten schwierig. Oft gab es nur ein oder
zwei Bäume von einer Sorte oder gleichzeitig pflückreife Sorten.
Aus der Sicht des Arbeitsschutzes mussten oft alle Augen zugedrückt
bleiben bis die letzte Frucht in einem Korb oder einer Kiste lag. Denn
die alten Hochstämme pflegte keiner mehr. Sie wurden kaum
verjüngt, oder abgestorbenes Holz entfernt. Sie

wuchsen seit einigen Jahrzehnten nur noch so dahin. Das Ernten glich
manchmal einer Zirkusnummer.
Gepflückt wurde mit Weidenkörben und jeder Pflücker hatte seinen
eigen Korb und Pflückhaken. Die Kirschen und Pflaumen kamen in
Spankörbe zu 10 kg und die Äpfel und Birnen in Holzkisten zu 20 kg.
Am Tag schafften es die Pflückerinnen von der Leiter am Hochstamm
auf bis zu 25 Körbe Kirschen. Bezahlt wurde nach Leistung 0,50 Mark
pro kg als Lohn für harte und nicht ganz ungefährliche Arbeit in einer
Höhe bis zu 8 Meter. Verständlich, dass für diese Arbeit schwer
Arbeitskräfte zu finden waren.
Die Pflücker Brigade auf Hochstamm setzte sich oft nur aus 5 bis 10
Leuten zusammen, darunter Saisonarbeiter, Rentner und Leute die
das von früher noch kannten. Die Obstbaubrigade der LPG Kayna
wechselte in Ihrer Tätigkeit zwischen der gut organisierten modernen
Ertragsobstbauplantage und den Streuobstwiesen hin und her. Mir
erschien das als sehr effektiv. Zwischen den notwendigen Tätigkeiten
in der modernen Plantage schob man die temporären Jagd‐Ausflüge
im Umland ein und erntete was möglich. So konnte man die Stamm
und Saison‐Pflücker heute auf dem Rotweichselbaum in der
Streuobstwiese und morgen in der Plantage beim Eimerfüllen in den
Sauerkirschen sehen.

Nach und vor der Ernte gab es viel zu tun in den modernen
Ertragsobstanlagen.

Die Bäume wurden beschnitten und gebunden. Es wurde gespritzt und
Kisten genagelt. Für die Streuobstwiesen gab es keinen Plan.
Besonders im Winter arbeiteten die Obstfrauen unter oft schwierigen
Bedingungen. Dennoch ging es in der eingeschworenen

Stammmannschaft meist fröhlich zu. Frühstück gab es 9.00 Uhr unter
einem Baum im Schatten. Das Mittagessen lieferte die LPG im
Rahmen der Ernteversorgung vor Ort. Diese Pausen, das war die Zeit
der Geschichten vom alten Öbstler Karl.

Man beutete die „alten Hochstämme“ oft gnadenlos aus. Es gab
aber auch Leute, die die alten Schätze als solche auch behandelten.
Wer da noch was über die alten an Hochstämmen wachsenden Sorten
und deren Eigenschaften wusste war ein „Öbstler“. Dieser Karl
konnte Märchen erzählen. Ich erinnere mich noch genau an die Trips
in eine alte Zeit.
Eine Welt aus einer vergangen Zeit, die mit Grafen und Prinzen,
Schönen, Geheimräten, Ruhm, Kaisern, Goldenen, Edlen, Fürsten, und
Freiherren bestückt war. Inmitten von mit Schafskot bestreuten
Streuobstwiesen befanden sich diese Juwelen, Renetten, Kalville und
Parmänen.

Ab und zu konnte ich an einem Gespräch teilnehmen wo der alte Karl
nach dem Namen von mitgebrachten Äpfeln oder von bis an den
Boden brechendvollen Bäumen gefragt wurde. Wenn er die Sorte
nicht kannte, sprach er augenzwinkernd vom “Schönen vom
Bodensee“.
Der Karl und die ,,Ganz Alten“ machten mich mit den Herrschaften
bekannt. Riesige Bäume voll mit roten weißen, schwarzen, braunen
und bunten Kirschen. Ganz oben hingen immer die schönsten Äpfel,
Birnen oder Pflaumen. Besonders diese wollten von mir erobert
werden.
Die Pflückerleitern waren in der Regel acht Meter lang. Damit
ernteten die Pflücker Frauen das Obst der alten Streuobstwiesen. Ein
zwei gab es auch in Überlänge. Eine davon nutzte immer mein Vater
und manchmal durfte ich auch mit so einer ganz Großen in die Etagen
mit den besten Früchten steigen.
Als Sohn eines jungen Öbstlers musste man auch Leitern lehnen
können. Das bekam ich mit 10 Jahren gezeigt. 8 bis 12 Meter lange
Fichtenholzleitern und dann senkrecht tragend komplett um einen 80
Jahre alten „Schönen aus Boskoop“ beeindruckte alle. „Man muss Sie
tragen wie eine große Fahne“ sagte der alte Karl.
Am sichersten fühlte man sich auf solch einer Leiter wenn sie an
einem Rotweichselbaum lehnte. Selbst in großer Höhe umschlossen
einen, die Sicherheit ausstrahlenden weichen Äste, sowie die wie
Trauben hängenden Früchte der rot weißen Knorpellkirsche.
Das Gegenteil boten fast immer Birnbäume. Diese wachsen sehr hoch
und das Holz ist spröde und schwer einzuschätzen auf
Bruchsicherheit. Oftmals stand da die Leiter nur an einem Ast und
unter dir war nix. Wenn man da nicht Richtung Stamm stand konnte
das böse ins Auge gehen, falls der Ast brach.

Die adligen alten Sorten fand man damals schon nur an ganz alten
Bäumen. Ich erinnere mich an die schönsten und größten von den
Schneiders Herzkirschen. In einem Jahr gab es in dieser
wunderschönen Sorte mal keine Obstmaden. Der betagte Baum
wollte mich aber nicht tragen und brach förmlich in der Mitte
auseinander. Zum Glück fing mich die benachbarte schon geerntete
Kassins auf.
Als 10 jähriger kannte ich dann schon den einen oder anderen
Leckerbissen und wusste auch wo er zu finden war mitten in der
Wildnis“.

„

Mit den Kassins begann das Abenteuer. Die ersten Kirschen, das war
was, oft stand im Umkreis von 5 Kilometern hier und da am Weg oder
in einer alten Plantage oder am Waldrand nur ein Baum und den
kannte ich. Das Fahrrad diente als Kletterhilfe um den Baum zu
besteigen.
Während und nach dem Fußballtraining stärkten sich meine Freunde
und ich mit der Petersbirne, die an fast jeder Straße oder Feldweg
stand. Die ersten Teickners gefolgt von den langstieligen
Hedelfingern. Zum Schluss bestiegen wir die großen Schneiders.
Gleichzeitig fielen uns förmlich die „Clappser“, Clapps Liebling vor die
Füße.
An der Straße und am Weg standen die besonders großen Bäume
mit den kleinen unansehnlichen aber lecker schmeckenden Guten
Grauen.
Zwischen den Orten Wildensee und Wildenborn gab es einen
Hohlweg, den nannten die Alten Fuchsweg. Da fanden wir dann die
ersten wilden Pflaumen und später dann schwarze Schlehen. Gleich
um die Ecke am Malschen Teich fanden wir den Klarapfel wenn die
Wespen nicht schneller waren.

So ging das dann durch den gesamten Herbst immer weiter im
Wechsel zwischen Äpfeln, Birnen und Pflaumen. Wir jagten so nach
den Albrechtsäpfeln den Konferenzbirnen, den Flaschenbirnen,
Köstlichen, Mirabellen, dem Gelben Bellefleur, der Goldparmäne, dem
Jacob Label, dem Jonathan, dem Wilhelmsapfel, der Landberger
Renette, dem Ontario dem Bohnapfel, der Sternrenette, dem
Boskoop.
Für meine Mutter erbeutete ich gemeinsam mit meinem Vater den
Gelben Edelapfel, die allerbesten Äpfel für den Kuchen.
In der Hauptzeit der Apfelernte blieben die “pflücke mich“
schreienden Äpfel auf den Bäumen der Streuobstwiesen auf der
Strecke Von den vielen Birnbäumen ganz zu schweigen Diese hingen
bis zum bitteren Ende oftmals ohne Beachtung bis der Winter ihnen
die Blätter raubte. Es gab aber auch Sammelstellen für Obst aus
privater Ernte. Aus der Sicht eines Öbstler Sohnes glichen diese
Aufkaufstellen den Rohstoffbörsen für Edelmetalle und Edelsteinen.
Man musste nur zum richtigen Zeitpunkt auf Jagd ziehen und die
edlen und goldenen Schätze schürfen, um sie dann abzugeben für viel
Geld.
Ein Kilogramm Kirschen wurde mit 2,40 Mark bezahlt, ein Kilogramm
Äpfel brachte bis zu 1,00 Mark pro kg ein. Die Verantwortlichen der
LPG‘s schienen ganz froh zu sein einem auf Nachfrage das Ernten von
einsamen Bäumen aber auch ganzen Wiesen zu gestatten. Denn die
ganz Alten sprachen von Verschwendung. Ich konnte das Ganze aus
eigenem Interesse gut verstehen. Die modernen Obstplantagen
versprachen tonnenweise Obst für die Bevölkerung, die vergessenen
Edelsteine sammelte ich ein und brachte sie über die Sammelstellen
auf den Tisch der Alten. Und so kam es, dass ich in den
Sommermonaten viele Tage und Wochen mit Schürfen von Edlen und
Adligen beschäftigt war. Am Tag kamen da schon mal 3‐5 Zentner

Kirschen zusammen. 10 Zentner Äpfel oder Birnen konnte ich am Tag
locker abliefern.
Bis heute kann ich mich an die große Geschmacksvielfalt der Früchte
aus dieser heilen Märchenwelt erinnern.
Zum Glück wachsen viele dieser kulinarischen Erinnerungen auch
unter schwierigen Bodenverhältnissen auf unserem Apfel‐Hof auf der
Insel Usedom und der Genuss von alten Apfelsorten ist meiner Familie
und unseren Gästen heute noch möglich.

