Nicht nur im Alten Land und am Bodensee, auch im Land
hinterm Deich ist die Apfelernte derzeit in vollem Gange.
Auf Dr. Onno Poppingas Plantage in Dornum liefern rund
30 000 Obstbäume verschiedenste Sorten.
Wiebke Hayenga-Meyer (Text) und Martin Stromann (Fotos)
haben probiert.

Rot bäckchen
h

in. Dann legt er den
Apfel vorsichtig in eine
der beiden Holzkisten.
Apfelernte auf Poppingas
Obsthof. Nach den frühen
Sorten, die schon Ende August reif sind, kommen im
September und Oktober
Elstar, Boskoop und Co. an
die Reihe – wegen des warmen Frühjahrs etwas eher
als sonst. Geerntet wird per
Hand. Einziges Hilfsmittel
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S

chneewittchens
Traum
hängt in Dornum. Saftig,
knackig, rotbackig – und
alles andere als giftig. Man
möchte ihn pflücken und
reinbeißen. Letzteres muss
André Dekena sich allerdings verkneifen. Gekonnt
greift der junge Obstbauer
in die Zweige und pflückt
die reife Frucht – mit Stängel und, wie er sagt, „über
den hohen Winkel“, also
nach oben hin. Dann legt er
den Apfel vorsichtig in eine
Holzkiste.
Apfelernte auf Poppingas
Obsthof. Nach den frühen
Sorten, die schon Ende August reif sind, kommen im
September und Oktober
Elstar, Boskoop und Co. an
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die Reihe – wegen des warmen Frühjahrs etwas eher
als sonst. Geerntet wird
mit der Hand. Die einzigen
Hilfsmittel sind Schere und

„Pflückschlitten“, ein einfaches Eisengestell für die
Holzkisten, damit sie nicht
auf dem Boden stehen. Beim
Pflücken wird gleich sor-

tiert: Die schönen Früchte
gehen in den Direktverkauf,
die mit optischen Macken
werden für kleines Geld
verkauft oder weiterverarbeitet.
Die Ernte auf der insgesamt 17 Hektar großen
Plantage dauert bis in den
November hinein. Die Äpfel
sollen so lange wie möglich
am Baum reifen und dann
möglichst schnell zum Kunden hin. Bei den kurzen
Wegen kein Problem: Ist die
Ware erst vom Baum, wird
sie direkt auf den Wochenmärkten von Aurich, Emden,
Esens, Marienhafe, Norden
und Wittmund oder ab Hof
in Dornum angeboten. Außerdem beliefert der Obst-
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In einem
kleinen A pfel
In einem kleinen Apfel,
da sieht es lustig aus:
es sind darin fünf Stübchen,
grad‘ wie in einem Haus.
In jedem Stübchen wohnen
zwei Kernchen schwarz und fein,
die liegen drin und träumen
vom lieben Sonnenschein.
Sie träumen auch noch weiter
gar einen schönen Traum,
wie sie einst werden hängen
am schönen Weihnachtsbaum.

Handarbeit: Nur die
Gartenschere nimmt
Obstbauer André Dekena
zu Hilfe (links). Auch
verschiedene Sorten
Zwetschgen und Birnen
werden auf Poppingas
Obsthof angebaut.

hof Hotels und demnächst
verstärkt Kantinen.
Verkauft wird das ganze
Jahr über, denn einige Sorten können bis zum nächsten Sommer gelagert werden. „Wir versetzen die Äpfel in eine Art Winterschlaf“,
erklärt Onno Poppinga, dessen Vater Dr. Onno Poppinga
die Plantage aufgebaut hat.
In einem luftdicht verschlossenen Lagerraum überwintern die Früchte bei zwei bis
drei Grad, hoher Luftfeuchte
und reduziertem Sauerstoffgehalt. „Dadurch atmen die
Äpfel quasi langsamer und
die Reife wird verzögert“,
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erklärt Poppinga. Von Mitte Oktober, wenn das Lager voll ist, bis März / April
bleibt die Tür zu. In einem
anderen Kühlraum warten
bereits in Tüten abgepackte
Äpfel auf die Marktfahrer.
Sieben
festangestellte
Mitarbeiter und mehrere
Erntehelfer gehören zum
Betrieb. Mit Gärtner André Dekena, der sich auf
die Fachrichtung Obstbau
spezialisiert hat, setzt Poppinga auf die Jugend: Der
19-Jährige aus Nenndorf bei
Wittmund soll künftig die
Fäden für die Produktion
in den Händen halten. Aus

einer typisch ostfriesischen
Landwirtschaft hat er sich
für Obstbau statt Milchvieh
entschieden. Nach der Ausbildung auf Poppingas Obsthof und im Alten Land will
er noch seinen Meister machen. Doch jetzt ist erstmal
Erntezeit. Obwohl: „Arbeit
ist das ganze Jahr“, weiß
Dekena. Nach der Ernte
müssen alle 25 000 bis 30 000
Bäume beschnitten werden.
Für einen optimalen Ertrag
werden sie klein gehalten.
Bis zu 20 Kilogramm trägt
ein sogenannter „Spindelbusch“. „Aber wir produzieren nicht auf Menge, wir
produzieren auf Qualität“,
sagt Poppinga. „Wir erlauben dem Baum nur eine

bestimmte Anzahl von Äpfeln.“ Damit jeder Apfel genug Platz zum Wachsen hat
und genug Licht bekommt,
wird im Frühsommer ausgedünnt. Das ist zwar ein
zusätzlicher Aufwand, aber
die Äpfel werden nur dann
lecker und süß, wenn Sonne
an die Früchte kommt.
Regen darf natürlich auch
nicht fehlen. Aber in diesem Jahr war es doch zu viel
des Guten, meint Poppinga.
Auch wenn die Obstbauern
der nasse Sommer nicht so
arg trifft wie die Ackerbauern. Für Kirschen und Pflaumen gibt es Foliendächer,
und den Äpfeln macht Wasser von oben nicht viel aus,
es macht sie nur dicker. Was
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Im Schutz hoher Pappeln
liegt die Obstplantage von
Onno Poppinga (unten),
dessen Vater sie vor Jahren
aufgebaut hat.
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Apfelbäume aber gar nicht
mögen sind ständig nasse
Füße. „Die Wurzeln müssen Luft bekommen“, sagt
Poppinga. Bei zu viel Regen
muss also entsprechend entwässert werden. Umgekehrt
wird bei Trockenheit, wie in
diesem Frühjahr, die Bewässerungsanlage eingeschaltet. Wenn im Frühjahr noch
Frost droht, was in Ostfriesland selten vorkommt, werden die zarten Blüten durch
Beregnung geschützt.
Die Sortenvielfalt ist groß.
Je nach Erntezeit wechseln die Schilder über den
Obstkisten im Lagerverkauf
zwischen 16 verschiedenen
Namen, von denen nicht
alle geläufig sind. „Ist der
Pirella schon da“, fragt ein
Kunde. „Nein, noch nicht,
aber nächste Woche“, sagt
Verkaufsmitarbeiterin Janet
King. „Viele Kunden haben
ihre Lieblingssorten und fragen ganz gezielt danach.“
Der beliebteste Apfel ist
derzeit der Elstar, sagt Onno
Poppinga. „Wir haben immer eine Mischung aus al-

ten Sorten, wie Cox-Orange,
Boskoop oder Ingrid Marie,
und neuen, zum Beispiel der
niederländischen Sorte Karmijn. Die schmeckt Poppinga besonders gut. Warum?
„Wahrscheinlich Kindheitserinnerungen.“ Denn die
neue Züchtung hat die alte
Würze der Boskoop-Äpfel.
Jener Sorte, die nicht nur
roh gut schmeckt, sondern
sich auch besonders gut zum
Backen, für Apfelmus oder
als Bratapfel eignet. Und
was geht über Großmutters
Apfelkuchen – am besten
ofenwarm …
„Um die aktuellen Sorten
anbieten zu können, pflanzen wir jedes Jahr fast 2000
Bäume neu an“, sagt Poppinga. Denn, anders als in
vielen anderen Bereichen
der Landwirtschaft, dauert
es bei einem Apfelbaum
rund sechs Jahre bis er voll
trägt. Und bis dahin kostet
er nicht nur Zeit, sondern
auch viel Mühe und Geld.
Das fängt bei der Auswahl
der Neuzüchtungen an, die
der Obsthof von speziellen

Poppingas Äpfel werden ausschließlich direkt vermarktet –
auf den ostfriesischen Wochenmärkten oder ab Hof.
Baumschulen bezieht. Dort
wird auch die Sorte festgelegt. Denn ein Apfelbaum
besteht aus zwei Teilen, der
„Unterlage“, also dem Wurzelbildner, der bestimmt,
wie stark ein Baum wächst,
und der Sorte. Die Veredelungsstelle ist bei den meisten Bäumen gut sichtbar.
In den langen Reihen finden sich ab und an Apfelbäume, die dort nicht hingehören zu scheinen. „Das
sind Befruchter“, erklärt
Poppinga. Denn viele der
verschiedenen
Obstarten
und Obstsorten sind keine

Selbstbefruchter. Und eine
zusätzliche Bestäubung und
Befruchtung bringt höhere
Erträge.
Jetzt hängen die Äpfel
erntereif an den Bäumen,
legen in der Herbstsonne
noch ein wenig Farbe nach,
während die dicken Regentropfen des letzten Schauers
auf der festen Schale langsam verdunsten. Äpfel, so
weit das Auge reicht. Baum
an Baum, Reihe an Reihe.
„Bis eine Plantage in dieser
Größe steht, das dauert“,
sagt Onno Poppinga. Der
54-Jährige war noch nicht
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Doppelte Pracht: Nicht
nur voll mit knackig-roten
Früchten geben die Bäume
ein schönes Bild ab, auch
die Apfelblüte im Frühjahr ist
ein Augenschmaus.

auf der Welt, als sein Vater
Dr. Onno Poppinga vor 60
Jahren die ersten Bäume
pflanzte. Er hatte sich als
Landarzt in Dornum niedergelassen, wo er gemeinsam
mit seiner Frau Annemarie
eine Praxis führte – und sein
Hobby pflegte: den Obstanbau. So entstand direkt
gegenüber seines Hauses
windgeschützt durch hohe
Pappeln mit den Jahren eine
Plantage. Poppinga wurde
„der Apfeldoktor“. „Mein
Vater hatte nicht nur Interesse an der Landwirtschaft,
er wollte auch etwas für die
Umwelt und Natur tun“,
sagt sein Sohn, der auch in
dieser Hinsicht auf den Spuren seines Vaters unterwegs
ist. Der studierte Meeresbiologe mit Nebenfach Obstbau
war von 1992 bis 1995 Bundesgeschäftsführer des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND)
in Bonn und arbeitete später
im Niedersächsischen Landtag als Referent für Umwelt

Obst aus dem Land hinter
und Landwirtschaft. Heute
dem Deich eine würzige
ist er Geschäftsführer der
Note und macht sie besonNorddeutschen Stiftung für
ders schmackhaft, sagt der
Umwelt und Entwicklung
Obstkenner. „Viele Urlau(NUE), die auch mit der Umber kommen zu uns, um sich
weltlotterie Bingo zusamÄpfel mit nach Hause zu
menarbeitet. Und er kümnehmen.“ Denn Poppingas
mert sich um die ObstplanObst gibt es nur in Ostfriestage. Bis vor kurzem war der
land zu kaufen. In den SuBetrieb noch verpachtet. 35
permärkten der Region wird
Jahre hatte Pächter Heinrich
dem Verbraucher dagegen
Nodopp die Bäume gehegt
jede Menge Obst aus Überund gepflegt, in diesem Jahr
see angeboten. Der harten
ging er in den Ruhestand, so
Konkurrenz aus dem Ausdass der Betrieb nun wieder
land setzt Poppinga Qualität
ganz in Familienhand ist.
entgegen.
In der ostfriesischen LandEinen weiteren Vorteil gewirtschaft gehört Poppingas
genüber den großen AnbauObsthof zu den Exoten. Sind
gebieten hat der ostfriesidie Obstanbaugebiete doch
sche Obstanbau durch seine
traditionell im Alten Land
Alleinlage, die die Ansteum Jork und in der Bodenckungsgefahr bei Krankheisee-Region zu finden. „Dort
ten erheblich verringert. Und
ist die Vegetationsphase
wenn sich der „Apfelwicklänger“, erklärt Poppinga.
ler“ oder ein anderer Schäd„Mengenmäßig haben wir
ling doch in den Früchten
dadurch zwar einen Standeingenistet hat, wird nicht
ortnachteil, aber das könsofort gespritzt, berichtet
nen wir durch unser gutes
André Dekena. „PflanzenSeeklima ausgleichen.“ Die
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uns nur zum Einsatz wenn
es zwingend erforderlich ist,
und nicht prophylaktisch“,
sagt Onno Poppinga. Auch
auf Düngung könne weitgehend verzichtet werden,
da der nährstoffreiche und
wasserspeichernde Marschboden gute Grundvoraussetzungen für die Apfelproduktion bietet.
So werden auf dem Obsthof in Dornum jährlich
rund zehn bis 15 Tonnen
Kirschen, 30 bis 40 Tonnen
Zwetschgen und mehr als
100 Tonnen Äpfel und Birnen geerntet. Vitamine en
masse. Wie war das gleich?
„One apple a day keeps the
doctor away.“ „Obst als ballaststoffreiche Ernährung ist
heute wichtiger denn je“,
sagt Poppinga – nicht nur
als Plantagenbesitzer, sondern auch als Vater dreier
Kinder. Und deshalb bekommt jedes Kind, das zum
Obsthof kommt, einen Apfel
geschenkt.
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