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Auf morgen hoffen und einen Apfelbaum pflanzen... aber
welchen?

Wer mit dem Gedanken spielt einen Apfelbaum zu pflanzen, sollte sich in einer
heimischen Baumschule über Sorten beraten lassen. Alternativ kann man auch die
Augen aufhalten und im Winter von bewährten Bäumen Reiser schneiden und diese dann veredeln
oder in einer Baumschule nach diesem Service fragen. Leider wissen viele Baumbesitzer nichts mehr
über den Namen oder die Herkunft des gut tragenden und schmackhaften Apfels und man hört: „Der
ist schon alt, den hat unser Opa damals noch gepflanzt - aber wie der heißt, weiß ich nicht.“ Ein
wetterfestes Schild am Baum prägt sich ein oder man macht sich bei vielen Bäumen einen Plan.
Wurzelnackte Pflanzen können in der Vegetationsruhe im Herbst bis zum Austrieb im Frühjahr, Con-
tainerpflanzen ganzjährig gepflanzt werden. Hierbei muss die Veredelungsstelle oberhalb der Erde
liegen und ein Pflanzschnitt erfolgen sowie ein Stützpfahl mit gesetzt werden. Gegen Wühlmäuse
hilft ein Drahtgeflecht im Pflanzloch. Niedrige Buschbäume auf schwachwachsenden Unterlagen ver-
edelt, tragen früher, werden aber nicht so alt. Hochstämme auf starkwachsenden Unterlagen brau-
chen manchmal zehn Jahre bis zum ersten Tragen, werden aber 100 Jahre und älter.

Sorten, die sich im Sauerland bewährt haben:
Dülmener Rosenapfel, Winterglockenapfel, Jakob Lebel, Rheinische Schafnase, Kaiser Wilhelm, Rote
Sternrenette, Biesterfelder Renette, Roter Boskoop, Ontario, Luxemburger Renette

Fingerspiel für Kinder

Fünf Finger stehen hier und fragen:
Wer kann wohl den Apfel tragen?
Der erste Finger kann es nicht,
der zweite sagt: zu viel Gewicht!
Der dritte kann ihn auch nicht heben,
der vierte schafft das nie im Leben!
Der fünfte Finger aber spricht: Ganz allein?
So geht das nicht!
Gemeinsam heben kurz darauf
fünf Finger diesen Apfel auf.

Liebe LandFrauen des Ortsverbandes Meschede/Bestwig,

leider hat uns die Corona-Pandemie weiterhin fest im Griff und es
ist derzeit noch nicht absehbar wann wieder Veranstaltungen in
gewohnter Form stattfinden dürfen. Da wir euch alle sehr vermis-
sen, möchten wir bis zum Wiedersehen gerne den Kontakt zu euch
halten und euch in den nächsten Wochen mit verschiedenen
Themen die Zeit ein wenig vertreiben. Hierbei unterstützen uns die
Ortsvorsitzenden tatkräftig - dafür danken wir ihnen herzlich! Wir
nutzen an dieser Stelle die vertraute Du-Anrede, weil wir damit un-

sere Verbundenheit zu euch ausdrücken wollen.

Den Anfang macht Elisabeth Köhler aus Wallen.

Apfelbrot

750 gr Äpfel (mit Schale gewogen) grob raspeln
und mit Zucker über Nacht stehen lassen.

200 gr ganze Haselnüsse
125 gr Rosinen
500 gr Mehl
1,5 P. Backpulver
1 EL Rum
1 P. Lebkuchengewürz

zu einem Knetteig verarbeiten und 60 Minuten
bei 200 °C in einer Kastenform backen.


