II. Experiment Mini‐Streuobstwiese auf der Düne
Man kann nicht alles haben in seinem Leben. Schon gar nicht, wenn
das Menschenleben endlicher als das notwendige fruchtbare Alter
eines Apfelbaumes ist. So hab ich mich entschlossen Kompromisse
einzugehen. Die guten und die schlechten Bedingungen in einen
optimistischen Einklang zu bringen um dennoch große Sortenvielfalt
ganz dicht an meinem Leben teilhaben zu lassen.

Die schlechten Voraussetzungen für wunderschön duftende
und schmeckende Äpfel sollen hier zuerst genannt sein.
1. Der Hof ist zu klein.
Macht nichts.
Auf den einzelnen Bäumen sind nicht nur eine Sorte sondern viele
gepfropft. Jede freie Lücke findet seinen Apfelbaum. Wir pflanzten
Hochstämme, Halbstämme, Spindelbäume und Spalier.

2. Der Boden ist trocken, sauer und nährstoffarm.
Das Seebad Trassenheide liegt auf einer ehemaligen Sanddüne und
besitzt somit stark wasserdurchlässigen Boden mit wenig Humus
und Nährstoffgehalt.
Das geht trotzdem.
Ein Brunnen und die ausgediente Klärgrube angeschlossen an die
Regenleitungen versorgen die Bäume mit Wasser.
Kalk kommt zum Einsatz. Jedes Jahr streue ich 4 Zentner Kalk unter
die Bäume. Im Sommer leben unsere Enten unter den Bäumen und im
Winter liefern die Kaninchen und Hühner den Dung für die
Baumscheiben.

Teilweise tauschte ich den Sandboden aus und mischte ihn mit
schwerem Lehmboden. Dazu wurden 60 Kubikmeter Lehmboden aus
der Ferne angefahren. Bei der Sanierung unseres alten Bauernhauses
fielen Lehmziegel an. Diese wanderten beim Pflanzen der Bäume mit
in die Pflanzgrube. Ich erhoffte mir damit ein wenig
wasserspeichernde Starhilfe für die jungen Bäume.
Die Wasserversorgung der Enten ist zugleich wertvolles Nass für die
Apfelbäume. Über eine Zeitschaltuhr versorgt eine Pumpe den
Ententrog viermal am Tag mit frischem Wasser. Die Enten
organisieren mit ihren schnatternden Schnäbeln, auf beschaulich
lustige Weise fruchtbar scheinende Pampe unter die Apfelbäume.

3. Für die Bienen ist es nicht leicht.
In unserer Nähe befindet sich kein Imker mehr. Deshalb wird um
jede einzelne Biene geworben. Sie finden den schönsten Landeplatz
auf dem extra dafür gepflanzten Malus Sylvestris.

Der gesamte Hof bietet den fleißigen Helfern Lebensraum und
Nahrung über die gesamte Vegetationsperiode.
Somit konnte ich schon viele Hummelvölker und andere Insekten
beobachten die ganz fleißig an der Seite der wenigen Bienen die
Blütenkelche meiner Apfelbäume streicheln und die Pollenlogistik
übernehmen.

Die guten Voraussetzungen sind:

1. Viele Sonnenstunden
Für deutsche Verhältnisse liegt Usedom zwar an der See aber wir
sind auch weit weg vom Atlantik und bekommen trockenes Klima
aus Polen. Im Jahr 2013 zählte man im Seebad Trassenheide 2026
Sonnenstunden. Damit gehört Trassenheide zu den
sonnenreichsten Orten Deutschlands. Die Früchte reifen gut aus
und bekommen entsprechend der Sorte schöne rote Wangen.

2.Windgeschützte Lage und Kleinklima

Unser kleiner Apfelhof liegt mitten im Ort Trassenheide. Obwohl
noch genügend frischer Wind aus West oder Ost für trockene
Pflanzenoberflächen sorgt, haben die Insekten inmitten der
Holzstapel und Einfriedungen gute Lande‐ und Startverhältnisse
um Ihren Bestäubungsdienst zu leisten. Auch das Kleinklima
hinsichtlich von Spätfrost im Frühjahr bereitet keine
nennenswerten Probleme. Hagel und Sturm spielte (zum Glück)
bisher keine große Rolle.

2. Kurze Wege
Da wir ja hier leben sind die Bedürfnisse unserer Apfelbäume unter
ständiger Fürsorge. Schädlings‐ oder Pilzbefall kann mal so
nebenbei abgeschnitten oder gelesen werden. In der Erntezeit
können wir den Apfel taufrisch vom Baum ernten. Die
Baumpflegearbeiten erledigen sich ebenfalls einfach und erfolgen
mit der Gesamtpflege des Hofes.
3. Kein Ertragsdruck
Ab und zu schaut auch mal ein Wurm aus einem Apfel. Einige
Sorten alternieren und liefern nur alle zwei Jahre Früchte. Das ist
nicht schlimm. Dafür freuen wir uns über den Ertrag an einem
anderen Baum.
Die schönsten und bestgereiften essen wir auf, die anderen werden
für den Winter eingelagert oder sie gelangen in die Presse für Saft
oder Wein.
Egal wie hoch oder gering der Ertrag unserer Bäume, es reicht für
unseren Hausbedarf und die Urlauber bekommen von den
besonderen Leckerbissen dankend einen Anteil ab.
4. Andere Insekten
Insektenhotels sind bei den Naturschützern groß in Mode
gekommen. Bei uns finden die Insekten nicht nur ein Hotel,
sondern bekommen den Wellness noch dazu.

Ruhige Ecken zum vermehren, Honig aus vielen Blüten sowie
Sonne verführen zum leben auf unserem Hof. Besonders die
Hummeln nehmen unser Angebot an.

5. Ich rede mit Ihnen
Die Apfelbäume bekommen jeden möglichen Tag eine gewisse
Zuwendung. Jeder Baum wird angesprochen und die Fragen nach
dem allgemeinen Wohlbefinden gestellt. Ist der Boden feucht?
Sind die Blätter gesund? Wer lebt auf Dir ohne Genehmigung?
Seit dem Jahr 1999 wurden auf dem Ferienhof Trassenheide nach
und nach Apfelbäume gepflanzt. Sie entwickeln sich
entsprechend der Sorte unterschiedlich. Dazu siehe auch die
Sortenbeschreibung.
es halb

Meine Erfahr unge n besage

Zusammenfassend kann man sagen, dass es möglich ist im
Norden der Insel Usedom Apfelbäume zu unterhalten und diesen
wohlschmeckende Äpfel zu entlocken. Besonders positiv wirken
die Sonnenstunden. Besonders schwierig ist die Nährstoff‐und
Wasserversorgung.

