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Niederrheiner Aprikosen profitieren vom Klimawandel
Die Obstsaison in der Region läuft: Ausgerechnet bei den empfindlichen Steinfrüchten ist die
Ernte üppig. Sie könnten vom Klimawandel profitieren.
Aprikosen? Sind im südlichen Rheinland nichts Besonderes. Unter der Sonne Badens etwa
gedeihen sie wunderbar. Am Niederrhein aber, da sind die frostempfindlichen Steinfrüchte
Exoten, zumindest bislang. Möglich, dass sich das im Zuge des Klimawandels ändert. Landwirt Rudolf Steves aus St. Tönis jedenfalls freut sich in diesem Sommer über eine sagenhafte
Ernte: „So etwas habe ich noch nicht erlebt, ich habe zehn bis 15 % mehr Ertrag als sonst in
guten Jahren“, berichtet der 53-Jährige unserer Redaktion.
In den kommenden zehn Tagen sind die roten Sommerfrüchte noch zu pflücken. Im Gegensatz zur Spargel- und Gerstenernte lief die Saison gut.
In der jetzt laufenden Obstsaison (siehe auch Box) sind rheinische Aprikosen ein absolutes
Nischenprodukt. Die Anbaufläche ist so gering, dass sie gar nicht genau erfasst wird. Der
Rheinische Landwirtschafts-Verband geht von etwa 20 Hektar aus – aber für Aprikosen, Pfirsiche und Nektarinen zusammen. Das Problem: Die frühe Aprikosenblüte fällt im Februar/März im Rheinland oft mit Frösten oder Regen. Und geht die Blüte kaputt, gibts keine
Frucht und keine Ernte. So einfach, aber auch so knallhart ist das Obstbauernleben.
Mittlerweile zehn Sorten auf vier Hektar
Ein bisschen mutig war es deshalb schon, als Rudolf Steves im Jahr 2001 gut 40 000 Mark in
die Hand nahm und auf zwei Hektar seine Aprikosen setzte. „Eigentlich ist ja ab Koblenz mit
dem Aprikosenanbau Schluss“, meint der Landwirt im Gespräch mit der NRZ. Aber er sei
immer für Neues offen gewesen, habe auf dem 38-Hektar-Obsthof, den er mit Sohn Mark
bewirtschaftet, auch die eigentlich eher in Osteuropa verbreitete Aroniabeere gesetzt. Und das
Aprikosen-Experiment ging auf: 2006 folgten die nächsten zwei Hektar.
Jetzt ist Haupterntezeit. Auf den vier Hektar stehen bei Rudolf Steves mittlerweile zehn verschiedene Sorten. Aktuell hängen noch zwei Sorten an Bäumen: „Ich denke, in zwei Wochen
sind wir durch“, sagt der Landwirt. Sein Rezept: die Bäume schön groß werden lassen, bis zu
sechs Metern, um dem Frost ein Schnippchen zu schlagen. Da es mit dem Wetter in diesem
Jahr in Februar und März so gut gepasst hat, fällt die Ernte so üppig aus. Und sollten die Winter künftig häufiger so mild ausfallen....
Aber an den Klimawandel hatte Steves gar nicht gedacht, als er sich damals für Aprikosen
entschied. Er habe einfach ein Obst gesucht für die Zeit, in der die Leute schon genug Erdbeeren gegessen, aber das andere Obst noch nicht so da ist, erzählt der Landwirt. Steves verkauft
direkt ab Hof. Für den Handel zu produzieren, bringt nichts. Da sind Aprikosen aus dem Ausland, etwa aus dem Mittelmeerraum, billiger.

Rheinischer Obstkalender
Im Rheinland werden vor allem Äpfel und Erdbeeren angebaut. Erdbeeren sind traditionell
das erste heimische Obst, die Ernte läuft von Mai bis Oktober. Den Erdbeeren folgen Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Heidelbeeren. Weiter sind Kirschen eine
wichtige Obstkultur in der Region. Sie werden von Juni bis September geerntet. Von Juni bis
Oktober gibt es Zwetschgen und Pflaumen. Die Apfelernte steht unmittelbar an. Birnen folgen
Ende August. Für Äpfel und Birnen gilt: „Die Bäume sind gut behangen. Die Landwirte sind
zuversichtlich für die Ernte“, so Andrea Bahrenberg von den Rheinischen Bauern.
Ein paar Zahlen für NRW insgesamt: Baumobst wird auf 2208 Hektar angebaut (davon
knapp 1700 Hektar Äpfel), Strauchbeeren auf 613 Hektar und Erdbeeren auf etwa 3000 Hektar. Was spricht für den Obst-Anbau im Rheinland und in NRW ? „Das milde Klima, die Erfahrung im Anbau und die Nähe zum Verbraucher“, sagt Bernhard Rüb von der Landwirtschaftskammer.
Die Obstbauern sind meist Direktvermarkter. Verkauft wird das Obst auf Märkten und über
Hofläden. Eine Übersicht über Hofläden – auch am Niederrhein und im Ruhrgebiet – gibt es
im Internet (www.landservice.de).

http://www.derwesten.de/region/aprikosen-gedeihen-am-niederrheinid10926717.html#plx1129985394

