
Iß Äpfel

Eines mußt du stets dir merken,
wenn du schwach bist: Äpfel stärken!

Äpfel sind die beste Speise
für zu Hause, für die Reise,
für die Alten, für die Kinder,

für den Sommer, für den Winter,
für den Morgen, für den Abend.

Äpfel essen ist stets labend.
Äpfel glätten deine Stirn,

bringen Phosphor ins Gehirn.

Äpfel geben Kraft und Mut
und erneuern dir dein Blut.

Darum, Freund, so laß dir raten:
Esse frisch, gekocht, gebraten

Täglich ihrer fünf bis zehn,
Wirst nicht dick,

doch jung und schön
und kriegst Nerven wie ein Strick -
Mensch im Apfel liegt dein Glück!
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Apfelbäume sind Lebewesen, die viele Jahre alt 
werden können.
In der Jugendphase entwickelt sich der Baum und 
die Krone wird gestaltet,
in der Obstphase wächst der Baum langsam weiter 
und trägt regelmäßig Früchte, oft nur alle zwei 
Jahre.
Im Alter und auch bei fehlender Pflege vergreisen 
die Bäume und sterben langsam ab.

Hochstämme können bis 120 Jahre alt werden,
Halbstämme wachsen 60 bis 80 Jahre,
Viertelstämme leben bis 40 Jahre,
Niederstämme schaffen 20 Jahre.

Es gibt viele Methoden, einen Apfelbaum zu 
beschneiden und in Form zu bringen. Seit vielen 
hundert Jahren gibt es dazu Anleitungen.

Diese Anleitung ist für kleinere Bäume bis 4 m 
Höhe gedacht.

Unsere Bäume brauchen einen Stamm und 3 bis 4 
Leitäste in verschiedenen Richtungen. Überzählige 
und steil nach oben wachsende Leitäste werden 
am Stamm abgesägt.

Für jeden Leitast sind 3 bis 4 kräftige Seitenäste 
optimal, diese Seitenäste dürfen leicht schräg 
aufwärts wachsen.

An den Enden der Leit- und Seitenäste soll nur ein 
Trieb stehen bleiben, der deutlich nach außen 
zeigt.
Bei schwachem Wachstum werden die Spitzen des 

Bei schwachem Wachstum werden die Spitzen des 
Stammes und der Leit- und Seitenäste um ein 
Drittel eingekürzt. Bei starkem Wachstum sollten 
die Zweigspitzen nicht beschnitten werden.

Alle Triebe, die aus dem Stamm und in der Mitte 
der Krone aus den Leitästen sprießen, werden 
entfernt.

Alle Zweige, die senkrecht nach oben wachsen, 
werden entfernt.

Allgemeine Regeln:

Steil aufrecht wachsende Äste wachsen kräftig 
weiter und setzen selten Blüten an.

An waagerecht oder flach wachsenden Ästen 
treiben Knospen und bilden kurze Triebe, die 
Fruchtholz werden.

Die Bäume sollen immer gleichmäßig aussehen 
und im Gleichgewicht stehen.

Obstbaumschnitt im Winter fördert das Wachstum, 
Sommerschnitt bremst das Wachstum.

Es gibt immer Ausnahmen:
langsam oder verrückt wachsende Apfelsorten,
neugierige, hilfsbereite Gärtner und 
Geheimnisskrämer.
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