
Apfelpat*innen in Berlin gesucht!  
Wer möchte gern einen Apfelbaum für alle in Berlin pflanzen - eine alte Sorte wie den 
Prinzenapfel oder einen Holzapfelbusch (Malus sylvestris)? Wenn du einen möglichen, 
öffentlich zugänglichen Standort (bevorzugt im Bezirk Friedrichshain / Kreuzberg) kennst, 
können wir ihn zusammen mit dem Grünflächenamt überprüfen. Wir können dir aber auch 
Vorschläge für einen Standort machen. Der Standort sollte möglichst nah an deiner Wohnung 
sein, denn die Hauptpflege besteht aus Gießen und Baumschnitt (beim Kulturapfel). Es wird 
eine Einführung in Pflanzung und Schnitt geben. Du solltest bereit sein, dich auch langfristig 
um die Bäume zu kümmern. Die Holzapfelbüsche dagegen müssen nur ca 2 Jahre lang 
gelegentlich gegossen werden. Der Holzapfel ist eine bedrohte Art und eine gute 
Insektenweide. 
Die Pflanzungen sind Teil des Projekts „Der Apfel. Eine Einführung. Immer und immer und 
immer wieder“ von Paweł Freisler und Antje Majewski in der Galerie im Turm.  

Bitte schreibe an antje@antjemajewski.de, wenn du Interesse hast!
 
 

 
 

Apple Trees Seek Adoptive Parents in Berlin!

Who would like to plant an apple tree for everyone in Berlin - an old variety like the 
Prinzenapfel or a crab apple bush (Malus sylvestris)? If you know a potential location 
(preferably in the district of Friedrichshain / Kreuzberg), we can check it with the parks 
department (Grünflächenamt) together. We can also suggest a location to you. The location 
ideally is as near to your home as possible because the main care consists of watering and 
pruning (in the cultural apple). There will be an introduction into planting and cutting. You 
should be ready to take care of the trees for some years to come. However, the crab apple 
bushes only need to be watered occasionally for about 2 years. The crab apple is a threatened 
species and a good insect pasture.
The plantings are part of the project "The apple. An introduction. Over and over and once 
again“ by Paweł Freisler and Antje Majewski in the "Galerie im Turm".
Please write to antje@antjemajewski.de if you are interested.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Pl-Pawe%C5%82.ogg
mailto:antje@antjemajewski.de

