Bericht des Minigärtner-Treffens
der Regionalgruppe Konstanz-Kreuzlingen
am 20.10.2021 auf dem Fuchshof in Dingelsdorf

Am 20. Oktober waren wir auf den Fuchshof eingeladen. Hier drehte sich alles um den Apfel.
Juniorchef Benjamin Fuchs ging mit uns in die Apfelplantage. Auf dem Fuchshof werden
verschiedenen Apfelsorten angebaut. Ende Oktober werden die späten Sorten geerntet. Und dabei
halfen 18 Minigärtner unserer Regionalgruppe bei herrlichem Herbstwetter.

Benjamin Fuchs ist Gärtner der Fachrichtung Obstbau und hat auch ein Studium dazu absolviert. Der
Profi zeigte uns, wie die Äpfel am besten gepflückt werden. Den Apfel mit einer Hand umfassen und
nach oben abknicken. So löst er sich leicht und bleibt unverletzt.

Dann waren die Minigärtner dran und ihr habt die Körbe mit den knackigen Äpfeln gefüllt. Dabei
durfte eine Kostprobe nicht fehlen. Die selbstgepflückten Äpfel waren besonders lecker…

Dann gab es noch interessante Informationen vom Profi. Auf die Frage, was euch an den
Apfelbäumen auffällt, antwortet ihr, dass die Bäume in Reihen stehen, eher klein sind und einen
Hagelschutz haben. Benjamin Fuchs erklärte, dass kleinere Bäume leichter und schneller zu ernten
und zu schneiden sind und das spare Kosten. Die Apfelbäume werden veredelt, damit sie
kleinwüchsig bleiben. Hierzu wird ein Apfelbaum einer leckeren Sorte auf die Wurzel eines Baums
gesetzt, der schwach wächst. Der veredelte Baum wächst dann wenig und trägt gutschmeckende
Früchte. Sehr praktisch.
Zur Bekämpfung der Schädlinge werden auf dem Fuchshof gerne Nützlinge eingesetzt, das sind die
natürlichen Gegenspieler. Das können Marienkäfer, Ohrenzwicker oder Vögel sein. Auf dem Fuchshof
werden in den Apfelplantagen daher Nistkästen aufgehängt, um die Vögel anzusiedeln. Wenn die
Nützlinge ihre Arbeit erledigen, dann sind weniger Pflanzenschutzmittel nötig.

Dann gingen wir in die Mosterei. Hier wurden unsere Äpfel gewaschen und geraspelt. Es entstand die
Maische. Diese wurde dann in die Presse gefüllt. Mit Luftdruck wurde die Presse betrieben und
heraus lief goldener Apfelsaft.

Zum Abschluss hat jeder ein Glas probiert. Köstlich…

