
Apfelernte unter lachender Herbstsonne

„Ich hol mir eine Leiter und stell sie an den Apfelbaum...“, so klang es am vergangenen 
Samstag, den 23. Oktober 2021, fröhlich vom Gelände des Hoftheaters Baienfurt. Die Kinder 
des Waldorfkindergartens Baindt waren dort am Nachmittag mit ihren Eltern, Großeltern 
und Geschwistern zur alljährlichen Apfelernte zusammengekommen. Die Herbstsonne 
strahlte hell am blauen Himmel auf die rot und gelb leuchtenden Äpfel an den Zweigen.
Nachdem das traditionelle Erntelied gesungen war, konnte die Arbeit beginnen. Der Sturm 
der vergangenen Woche hat gute Vorarbeit geleistet, viele Äpfel waren bereits von den 
Bäumen geweht und warteten unter den Stämmen nur darauf, eingesammelt zu werden. 
Eifrig zogen die Kinder mit ihren Eimern und Körben los, zügig türmten sich die Äpfel in der 
großen Holzkiste. Mit der großen Leiter kletterten ein paar mutige Väter und große 
Geschwister hoch in die die Apfelbäume, um auch die übrigen Früchte herunterzuschütteln.
Mit der eigens mitgebrachten Saftpresse wurden die schönsten Früchte direkt zu Apfelsaft 
verarbeitet und durften von den fleißigen Erntehelfern gleich probiert werden.
Als der letzte Erntekorb der Kinder geleert und der Anhänger dafür voller frischgeernteter 
Äpfel war, wurden diese in die Mosterei Reistenbach nach Köpfingen gebracht, wo aus den 
reifen Früchten der Apfelsaft für das nächste Kindergartenjahr hergestellt werden sollte.

Nach getaner Arbeit ging es für alle auf die wunderschöne große Wiese des Hoftheaters. 
Dort breiteten die Familien ihre Picknickdecken aus und konnten sich nicht nur mit dem 
frischgepressten Apfelsaft, sondern auch allerlei mitgebrachten Köstlichkeiten stärken. Die 
Sonne schien warm über dem Schussental, die Kinder spielten fröhlich und ausgelassen auf 
dem weitläufigen, idyllischen Gelände, die Eltern und Großeltern fanden Zeit für gemütliche 
Plaudereien, die großen Geschwister fanden sich in großer Runde zum Kartenspielen 
zusammen.
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Als die Wärme der Herbstsonne allmählich nachließ, machten sich alle gutgelaunt auf den 
Heimweg. Wir freuen uns schon darauf, wenn wir im nächsten Jahr wieder kommen dürfen.

Ein herzliches Dankeschön an Uli Böttcher dafür, dass unser Apfelfest auf seinem 
Hoftheatergelände stattfinden durfte. Danke auch an die Mosterei Reistenbach für die  
Verarbeitung unserer geernteten Früchte.
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