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Ausblick auf die Schweizer Steinobsternte
und Vermarktung 2019
Trotz unvorteilhaftem Wetter im April und Mai erwarten wir wiederum eine gute
Kirschenernte. Die Branche ist darauf vorbereitet und will mit guter Qualität den
Konsum steigern.
2018 hatten wir eine sehr gute Kirschen- und Zwetschgen-Ernte, generell war es ein
ertragreiches Obstjahr. Ein kurzer, trockener und warmer «Blühet» sorgte für gute
Voraussetzungen.
Dieses Jahr war der «Blühet» das pure Gegenteil, lang, kühl bis frostig mit Regen, Schnee
und Wind. Die Blüte der ersten Kirschen und Zwetschgen begann in den letzten März-Tagen,
und das Ende der Regina-Blüte war in den ersten Mai-Tagen. Es gab mehrere Frostnächte,
es gab mehrmals Schnee und mehrere Tage kalten Bieswind. Dazwischen hatten wir aber
auch wieder warme Tage. Die Bienen waren dieses Jahr sehr aktiv in den blühenden
Bäumen anzutreffen. Dies galt auch für die Wildbienen.
Tafelkirschen
Das Produktezentrum Kirschen/Zwetschgen vom Schweizer Obstverband und Swisscofel hat
sich vergangenen Mittwoch in Olten getroffen, um die Kirschenkampagne 2019
vorzubereiten.
Hauptthema war die Ernteschätzung, auf die man nach der nicht einfachen Blütezeit
gespannt war.
Von den Obstbauern wurde in den vergangenen Wochen einiges abverlangt.
Witterungsschutz montieren, zum Teil wieder demontieren, heizen, Schnee von den Blachen
schütteln, Sturmschäden am Witterungsschutz reparieren usw., und immer mit der
Ungewissheit, ob es den gewünschten Erfolg bringen wird.
Es hat sich gelohnt, die Zahlen der ersten Schätzung sind sehr erfreulich. In allen
Anbaugebieten der Schweiz sieht es gut aus. Mit 2600 Tonnen sind wir leicht höher als die
Menge, die 2018 geerntet wurde.
Die Frühsorten sehen gut aus. Wiederum sind es die Kordia, die an vielen Standorten eher
schwächer behangen sind. Bei Regina war die Schätzung nicht einfach.
Bei der Schätzung, die positiv überrascht, muss man folgendes bemerken: Das
Ertragspotenzial ist weiter angestiegen, dies hat die Schätzung positiv beeinflusst. Ob die
Zahl nach der zweiten Ernteschätzung, die anfangs Juni durchgeführt wird, immer noch
gleich hoch ist, wird etwas angezweifelt, muss man doch nach solchen
Witterungsbedingungen mit erhöhtem Fruchtfall rechnen.

Konservenkirschen
Die Situation bei den Konservenkirschen ist im Moment noch schwierig zu beurteilen. Die
Schätzung und die Richtpreisfestlegung erfolgt am 28. Mai.
Brennkirschen
Eine seriöse Schätzung bei den Brennkirschen ist sehr schwierig. Nach der Grossernte vom
letzten Jahr mit 4890 Tonnen konnten die Lager wieder gefüllt werden. Die Prognose für
dieses Jahr liegen deutlich tiefer.
Terminierung
Trotz des frühen Blütebeginns Ende März hat sich die Terminierung stark nach hinten
geschoben. Frühe Lagen haben ca. 8 Tage Rückstand auf die Ernte 2018, späte Lagen 14
Tage.
Die Ernte wird mit Sicherheit nicht so geballt verlaufen wie 2018, was in der Branche positiv
aufgenommen wird. Die Ernte wird in der KW 24 anlaufen und dürfte bis Ende Juli andauern.
Markt / Qualität
Damit sich unsere Kirschen in der immer grösser werdenden Früchtepalette behaupten
können, müssen wir der Qualität höchste Beachtung schenken. Dass wir unsere Ernten
verkaufen können, brauchen wir Mehrkonsum, und das erreichen wir nur, wenn wir unsere
Kunden von unseren Kirschen überzeugen können.
Schätzung der Handelsmenge in der Schweiz
Tafelkirschen 28+
1103 Tonnen
Tafelkirschen 24+
1321 Tonnen
Tafelkirschen 22+
178 Tonnen
Konservenkirschen
---- Tonnen
Brennkirschen 2500 - 3000 Tonnen
Fazit
Die Voraussetzungen für eine gute Ernte sind gegeben. Wir versuchen mit einer zweiten
Schätzung und der Prognose von Prognosix die Genauigkeit zu verfeinern.
Wir sind bestrebt, mit bester Qualität die Kundschaft von unseren Kirschen zu überzeugen.
Die gute Zusammenarbeit innerhalb der Branche ist ebenfalls von grösster Bedeutung.
Mit einem grossen Event am 4. Juli im Haupt Bahnhof Zürich, machen wir Werbung für
die Königin der Früchte.
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