
10. September 2015  

Liebe Baumpaten, 

heute wird es ein etwas kürzerer 

Rundbrief in dem ich vor allem denen 

von Euch danken will, die ihre 

Patenschaft für das neue Obstjahr 

verlängert haben. Gerne will ich Euch 

auch Appetit machen auf einen 

Besuch des Obstgartens. Es lohnt sich 

für fast alle, denn praktisch alle jungen 

Bäume haben dieses Jahr Früchte. Wer 

also seinen Berlepsch, Kickacher, 

Brettacher, Ontario, 

Gravensteiner….mal in Natura sehen 

und schmecken will, sollte unbedingt 

in den nächsten Wochen vorbei 

kommen. Wie Ihr auf dem Bild seht, 

sind die Wege gemäht und laden zu 

einem kleinen Gang ein. Natürlich 

sind nicht nur die Wege gemäht, vor 

allem unter den Bäumen haben wir das 

Gras geschnitten, nachdem wir letztes 

Wochenende schon über eine Tonne 

Äpfel aufgelesen haben, die einfach 

herunter gefallen sind – 

vom Wind, von der 

Trockenheit, weil der 

Baum sie los haben 

wollte. Und weil das Gras 

dabei etwas höher stand, 

war die Lese ein bisschen 

ein Suchspiel. Immerhin, 

wir haben ganz schön viel gefunden. Damit sich das am Samstag den 26. September nicht 

wiederholt, sind wir also mit dem Mäher Runde um Runde gefahren und haben jetzt ein 

wunderbares Wiesle auf dem man jedes Früchtchen schon von weitem sieht. Und das wäre das 

andere, was ich nun dieses Mal genau sagen kann. Wir werden am 26. September die erste Ernte 

der früheren Sorten haben. Und nicht nur das: Um 13.30 Uhr kommt wieder Hannes Masur, mit 

dem wir  dieses Jahr mal schauen wollen, was der Spätsommer so an Schätzen und 



bewundernswerten Kleinigkeiten in der Natur rund um den Obstgarten zu bieten hat. Es ist einiges! 

Dieser Entdeckungsgang wird etwa bis 

15.00 Uhr gehen, dann wollen wir Euch zu 

Apfelkuchen und Kaffee einladen. Danach 

kann, wer Zeit und Lust hat, nochmal mit 

auf die Wiese und ich denke, wenn wir eine 

gute Gruppe zusammen kriegen, werden wir 

bis spätestens 18.00 Uhr mit der ersten 

Ernte fertig sein. Also, wer an diesem 

Samstag keine Zeit hat, kann gerne vorher 

mal vorbei schauen und wer es schafft, ist 

am Samstag, den 26.9. ab 13.30 Uhr 

herzlich willkommen.  

Den zweiten Erntetermin mit den späteren 

Sorten (Bohnapfel, Bittenfelder und Co.) 

haben wir am 17. Oktober um 14.00 Uhr 

anvisiert. An diesem Termin werden wir 

leider keine extra Begleitung mehr haben, 

uns aber sicher auch bestens unterhalten. 

Auch dazu herzliche Einladung! 

 

Seid herzlich gegrüßt von  

Jochen  


