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Geniessen

Der Apfel ist nach wie vor das be-
liebteste Obst in der Schweiz: Rund

150 Stück isst jede und jeder im
Schnitt pro Jahr. Doch bis wir in ei-
nen Apfel beissen können, brauchts

viel Arbeit, Geduld und nicht zu-
letzt auch Wetterglück.

Trotz Oran-
gen, Mandarinen,

Kiwi und anderen
exotischen Früchten –

die einheimischen Äpfel
gehören bis heute zu den be-

liebtesten Fruchtarten in un-
serem Land. Stattliche 18 Kilo

(entspricht rund 150 Äpfeln)
verzehren wir hierzulande je-

des Jahr pro Kopf. Dass die un-
verwüstlichen Äpfel auch im
Zeitalter der Globalisierung voll
im Trend liegen, verwundert
nicht: Sie sind gesund, enthalten
wenig Kalorien und dafür viele
wertvolle Vitamine, Mineral-
stoffe und Spurenelemente.
Ihre Nahrungsfasern sorgen
zudem für eine gute Ver-

dauung.
Ein weiterer Pluspunkt:

Die meisten Äpfel, die
hierzulande konsumiert

werden – das heisst
über 90 Prozent –,

werden auch in der
Schweiz ange-

baut und müs-
sen nicht wie

die «Exo-
ten»

über

Tausende von Kilometern herange-
karrt oder -geflogen werden.

Bis wir in einen Apfel beissen kön-
nen, vergeht allerdings eine lange
Zeit. Ein durchschnittlicher Apfel-
baum braucht drei bis vier Jahre, bis
er voll im Saft ist und erstmals ge-
niessbare Früchte trägt. Ist es einmal
so weit, müssen viele Hände anpa-
cken: ausdünnen, pflücken, transpor-
tieren, abpacken, verkaufen.

Und selbst wenn alles generalstabs-
mässig organisiert ist, bleibt eine Un-
wägbarkeit: das Wetter. Dieses hat
heuer nicht recht mitgespielt. «We-
gen des nasskalten Frühlings sind wir
zwei bis drei Wochen im Verzug mit
der Ernte», sagt Martin Winkelmann
von der Winkelmann Obst AG in Stu-
den, der grössten Berner Obstpro-
duzentin. «Dadurch dürfte auch die
Menge etwas geringer ausfallen als
in anderen Jahren.» Der Schweizer
Obstverband rechnet heuer mit einer
landesweiten Ernte von rund 133 000
Tonnen Äpfeln – auch das ist weniger
als in normalen Jahren. Abstriche am
Angebot muss der Konsument des-
wegen aber nicht befürchten, wie es
beim Obstverband heisst. Die Regale
der Detaillisten beginnen sich denn
auch bereits in diesen Tagen mit ern-
tefrischen Äpfeln zu füllen – vorab

mit bekann-
ten Sorten wie Ga-
la, Golden und Brae-
burn. Sie gehören auch
gleich zu den meistver-
kauften Äpfeln der Migros.
Mit über 30 000 Tonnen
jährlich ist der Grossverteiler
der gewichtigste Abnehmer
der Schweizer Landwirtschaft.

Damit die Konsumenten auch
weiterhin Geschmack an Schwei-
zer Äpfeln finden, werden immer
wieder neue Sorten herausge-
züchtet. Jüngste Beispiele: der
Diwa, eine Kreuzung aus den Sor-
ten Idared und Maigold, oder der
Jazz. Letzterer, eine Kreuzung
der beliebten Sorten Gala und
Braeburn, gilt am Schweizer
Apfelhimmel bereits als Über-
flieger. «Mit neuen, attrakti-
ven Sorten halten wir das
Interesse wach», weiss Jo-
sef Christen vom Obst-
verband. «Denn eigent-
lich ist der Apfel ja eine
uralte Fruchtart.»

Stefan Aerni

Infos:
www.swiss-
fruit.ch
www.jazz-
apple.ch

3Ausdünnung
Im Juni/Juli ist die Zeit
gekommen, einige

zu dieser Zeit noch grünen
Äpfel zu entfernen, damit
der Baum seine ganze Kraft
in die verbleibenden Früchte
stecken kann. Ob von Hand
oder mit der Rebschere – eine
sehr personalintensive Arbeit.

4Reifung
Im Spätsommer über-
prüft der Obstbauer täg-

lich Zuckergehalt und Festig-
keit seiner Äpfel. Der Reifegrad
ist entscheidend für die Be-
stimmung des optimalen Zeit-
punkts für die Ernte.

5Ernte
Die Apfelernte dauert in der
Schweiz normalerweise

von Ende August bis Anfang
November. Heuer verzögert sie
sich allerdings etwas, weil der
Frühling zu nasskalt und der
Herbst zu wenig sonnig war.

7Verkauf
In vielen Lebensmittelläden
und Grossverteilern gilt die

Früchteabteilung als Visitenkarte.
Entsprechend präsentieren sie die
Apfelvielfalt. Bereits erhältlich sind
die Herbstsorten. Und dass Apfel-
fans bis nächsten Sommer etwas zu
beissen haben, dafür sorgen Boskop,
Diwa, Jazz und andere Lagersorten.

8Biss in den Apfel
Knapp ein halbes Jahr
nach der Blüte ist es so

weit: Der Apfel kann herzhaft
genossen werden. Eine ge-
sunde Sache, mit der man sich
sogar den Arzt ersparen kann,
wie die Engländer behaupten,
wenn sie sagen: «An apple
a day keeps the doctor away.»

1Baum pflanzen
Bester Zeitpunkt dafür ist der
Frühling oder der Spätherbst.

Bekannt als Lebensmittel sind Äpfel
seit etwa 10000 Jahren vor Christus.
Mittlerweile gibt es weltweit rund
30000 Sorten, in der Schweiz gut 1000.
Von wirtschaftlicher Bedeutung sind
allerdings nur etwa 50.

2Erste Blüte
Die Apfelblüte dauert von Mitte
April bis Ende Mai – eine heikle

Phase. Für die Bestäubung der Blüten
sind warme Temperaturen und
trockenes Wetter nötig. Denn erst
ab 14 Grad und bei geringem Wind
gehen die Bienen auf Nektarfang.
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6Lagerung
Damit die Äpfel nach der
Ernte frisch und knackig

bleiben, werden sie bei 1 bis
4 Grad gelagert. Durch Zugabe
von Stickstoff und Absenken des
Sauerstoffanteils wird der Reife-
prozess verlangsamt, und die
Äpfel werden nicht schrumplig.

Frau im
Männerhemd
Die weisse Hemdbluse
nimmt in der Frauenmode
immer mehr Raum ein
und steht für puristische
Klarheit: sinnlich, ge-
pflegt, androgyn – einfach
cool. SEITE 35

Viel Büez
bis zum
ersten Biss


