
 

Liebe Händlerinnen und Händler,  

wir haben für Euer Apfelregal eine möglichst übersichtliche Kundeninfo gestaltet. Für Euch hier 
die gleiche Information noch etwas ausführlicher dargestellt.  
Uns erwartet ein Ausnahmejahr mit so wenig Äpfeln wie schon etwa seit 25 Jahren nicht mehr. 
Wir möchten versuchen, Euch einen Überblick über die Gründe zu verschaffen.   
 
In ganz Europa gibt es erhebliche Ernteausfälle, sodass etwa nur die Hälfte der 
üblichen Tafelobstmenge verfügbar sein wird. Die Witterungsbedingungen waren dieses 
Frühjahr denkbar schlecht.  
Dank Augustins Frostschutzberegnung haben die dortigen Apfelbaumblüten Blüten zwar den 

Monat Mai überstanden. In anderen Regionen Europas entstanden große Frostschäden. Die 

Blüte hat die Bäume aufgrund anhaltender Kälte jedoch so viel Kraft gekostet, dass nur wenige 

Äpfel angesetzt haben. Mit Kälte und Dauerregen war zudem das Befruchtungs- bzw. 

Bestäubungswetter unvorteilhaft, so haben sich nur wenige Früchte entwickelt. Eine typische 

Konsequenz dessen sind übergroße Äpfel, weil die wenigen Früchte am Baum überversorgt 

werden.                                                                                                                                    

Unvorhersehbar bleiben Ausfälle durch Hagelschauer. Diese haben in diesem Jahr ebenfalls zu 

den Ausfällen beigetragen. Wir hoffen, dass die Früchte bis Ernteende verschont bleiben.  

Ein bekanntes Phänomen bei Apfelbäumen ist darüber hinaus die Alternanz. Apfelbäume neigen 

dazu, eine Vielzahl an Blüten zu bilden, was unter optimalen Blühbedingungen zu einem 

Überbehang führt. Typischerweise kommt es dann im Folgejahr zu verminderter 

Blütenknospenbildung und Ertragsausfällen. Im letzten Jahr hatten wir eine Vollernte, sodass die 

Alternanz zusätzlich zu den extremen Witterungsbedingungen in diesem Jahr stark zu Buche 

schlägt. 

Die beschriebenen unvorteilhaften Bedingungen haben in den Obstanlagen um Teil 
unterschiedlich starke Schäden hinterlassen. Die Bauern haben bei einer großen und kleinen 
Ernte fast den gleichen Kostenaufwand, in diesem Jahr aber nur die Hälfte der Einnahmen. Sie 
müssten somit ihre Äpfel in diesem Jahr zu erheblich höheren Preisen abgeben, um 
wirtschaftlich über die Runden zu kommen. 
 
Die hohen Preise werden uns also bis ins nächste Jahr begleiten und nicht wie gewohnt ab Ende 
September sinken. Vielleicht schon im März werden die ersten Äpfel aus Übersee zu entdecken 
sein, weil die deutschen bzw. europäischen Bestände erschöpft sind. 
 
Dennoch freuen wir uns auf eine tolle Apfel-Saison mit Euch und versuchen Euch bestmöglich 

mit Äpfeln zu versorgen! Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 
Herzliche Grüße aus dem Alten Land, 

 

Catharina Augustin 
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