Flaute ~ den Obstplantagen
Keine Bienen in der Blütezeit: Im Hildesheimer Land droht die schlechteste Apfelernte seit Jahre)
Kreis Hjldes heim (wü). Langsam schrei-

tet Michael Vorniett durch die Rethen sei, ner Obstplantage. Hier und da langt er in
I die Apfelbäume, prült, ob die Fruchte
schon reif und von guter Qualität sind.
Doch häufig greift er ins Leere. Wo sich
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sonst dIe Zweige unter der Last der Äpfel
biegen, sind in diesem Jahr etliche Kro nen leer. "Das wird nicht viel", murmelt
der Obstbauer aus Einum.
In den Obstbaubetrieben, Hausgärten
und auf den Streuobstwiesen der Region

ten Äpfeln sieht es aber ziemlich mau
aus", sagt Vornfetl. Sorten wie Gloster,
Idared, Roter Berlepsch, Boskoop oder
Jonagold liefern in diesem Herbst um bis
zu 60 Prozent geringere Erträge.
Obwohl die Ernte noch nicht einmal
eingefahren ist rziehen die
Apfelpreise angesichts des zu
erwarten-

Äp[el aus der Region werden langst nicht
so stark steigen wie an der Obsttheke im
Supermarkt, versichern Vorruett und
Sundermeyer. Em Anstieg von etwa zehn
Prozent kündigen dIe beiden Obstbauern
an . Bei Sundermeyer kosten die Äpfel
kunftig je nach Sorte zwischen 1,60 und
2,30 Euro, Vornfett nimmt 1,70 Euro für
alle Sorten. "In vielen Supermärkten kos ten die Äpfel mittlerweile zwischen 2,20
und weit über 3 Euro", sagt Sundermeyer.
Wer lieber Äpfel aus dem eigenen Garten isst, wird in vielen Regionen des Landkreises leer ausgehen. "In manchen Gegenden hängt so gut wie nichts an den
Bäumen", sagt Klaus j-jeisig. Der Obstbaumexperte, von Beruf Lehrer an
cler Waldorlschule, gehört dem Arbeitskreis Streuobst der regionalen
El'zeugergemeinschaft Hi-Lanc1
an. Die Gruppe betreut zahlreiche Streuobstwiesen in der Region, in Zusamenarbeit mit Schulen und Kindergärten.
Nach HeisigsEinschtitzung
faUt die Ernte in den Hausgarten, an Feldwegen und auf
Wiesen dieses Mal um die
HalIle geringer aus als im
Vorjahr. Wobei die Ertnige
regional extrem unterschiedlich seien. Rund um
Bad Salzdetfllrth gibt es
zum Beispiel an vielen Stellen reichlich Äpfel, haben
die Streuobstaktivisten beobachtet. "In sehr geschützten Lagen sind dIe Ertrage
normal", sagt Hcisig. Weil in
solchen Ecken olt ein milderes Mikroklima herrsche und
Bienen dort auch bei ansonsten kühlerem Wetter flögen.
Manchmal reiche schon eine
hohe Hecker um bestaubenden
Insekten bessere Bedingungen
zu bieten.
Mancherorts fallt die Aplelernte in diesem Jahr fast komplett aus.
Die Grundschule Giesen und der Kindergarten Schöne Aussicht betreuen
zusammen mit dem Heimatverein zwei
Streuobstwiesen. Das Obst wird im
Herbst zu Saft verarbeitel, in manchen
Jahren kamen mehr als zwei Tonnen Äp fel zusammen. Als Schulleiter Laurenz
Femdt kür zlich die Obst wiesen inspizierte. stockte ihm der Atem . "Dieses Mal
kriegen wir keine 400 Kllo zusammen."

den knappen Angebots in den Supermärkten schon seit Wochen spürbar an.
Das Obst, zumeist aus Chile, Neuseeland
und Italien, sei um 30 bis 40 Prozent teurer geworden , sagl Sundermeyer.
Tiefer in die Tasche greifen mussen allerdmgs auch eile Kunden der hiesigen
Erzeuger.
Doch die
Preise
lur

droht die schlechteste Apfelernte seit vielen Jahren. Der Grund. Als Anfang bis
Mitte Mai die meisten Obstbäume in
voller Blüte standen, war das Wel-

ter ungewöhnlich feucht und kalt.
Genau in dieser Zeit hätten aber
BIenen und andere Insekten
ausschwärmen und die Blüten bestäuben sollen. !lDenen war es einfach zu kalt,
die Bienen haben ihl"e
Stocke kaum \"erlassen",

I sagt
Vornfett, der sich
jedes Frühjahr einige
Völker von einem Imker
in dte Plantagen stellen

hisst.
Von einem Wonnemonat konnte keine Rede
sein. Meist pendelten
. die Temperatw"en nur
um die 12-Grad-Marke,
mit 127 Litern Niederschlag pro QuadratmeI ter war es der zweitnasseste Mai seit Beginn der
Wetteraufzeichnungen
im Jahr 1881. Und auch
dIe Sonne lIeß sich selten
blicken. Sie schien nur 131
Stunden, der Mni -Durchschnitt liegt bei 196.
Die Apfelerntc, dIe diesel'
Tage beginnt, wird in diesem
Herbst um mindestens 30 Prozent geringer ausfallen als im Vorjahr, schätzt Gerhard Sundermeycr.
Auf seinem Obsthof, den er zusammen
mit seiner Frau Danieln bewirlschaftet,
wacbsen auf 25 Hektar rund 25000 Bäume.
Bei den frühen Sorten wie James GrieVC, Gravensteiner und Jamba halten sich
die Verluste noch in Grenzen. Die hatten
zum Teil schon Ende April gebluht, als an
einigen Tagen ehe Sonne für fast schon
sommerliche Temperaturen sorgte und
die Bienen ins Freie lockte. "Mit den spä-
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EINE FRAGE DES GESCHMACKS: DIE HITLISTE DER APFELSORTEN

Erwartet eine schlechte Apfelernte: Obstbauer
Michael Vorn!ett.
Foto: Wünsche

Der Beliebte: Der Eistar ist der Deutschen beliebtester Aplel. Außen Ist er
fest, innen hat er ein mürbes Fruchtfleisch, das bei Hitze rucht zerfällt. Außerdem ist er reich an Vitamin C. Sein
Geschmack ist fruchtig-würzig, fein
säuerlich und erfrischend. Der Eistar ist
sehr gut geeignet zum Backen Iw· Kueben und Strudel.
Der Süße: Wer es richtig süß mag, ist mit
dem Royal Gala gut bedient. Die rotgelb gemaselien Fruchte smd em gern
gegessener Tafelapfel. weil sie nicht nur
süß, sondern fest zugleich sind. Sie
zeichnen sich durch emen aromatischen

Geschmack aus und haben ,\lenig Säure
Ideal als Brataplel, gedunstet fur Kompott oder gebraten zu Leber.
Der Saure: Als Tafelaplel ist der Boskop
nicht jedermanns Sache. Er hat eine
raue Schale und einen kräftigen, ziemlich säuerlichen Geschmack. Sein
Fruchtfleisch ist Irisch gepfiuckt fest,
gelagert wird er mürbe. In der Küche
hat der Boskop einen guten Ruf. Er ist
Ideal zum Kochen und Backen, für Bratäpfel, Strudel, Apfelmus und Kuchen.
Der Vitaminreiche: Der Rote Berlepsch,
eine alte Apfelsorte, Ist rue Vitanunbombe unter den Äplein. Mit seinen 23,5
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Mllligramm Vltamm C pro 100 Gramm
gehört er zu den zehn Apfelsorten mIt
dem hocbsten Vltamin-C-Gehalt. Und
er schmeckt auch ZIemlich lecker. Das
feste Fruchtfleisch ist sehr saftig, erfriscbend und außerordentlich würzig.
Der Allergenanne: Wer auf Apfel allergtsch reagiert, sollte es mit der Sorte
Santana probieren, Der säuedich bis
sufisauerliehe Apfel ruft keine oder nur
sehr wenige allergische Reaktionen hervor. Die m.ittelgroßen Früchte SInd
leuchtend rot. schmecken frisch, sind
etwas sauerheh, kein bisschen mehlig
und auch zum Backen bestens geeignet.

