Die Zeit ist reif für Erdbeeren

Kilian Diethelm vom Früchtehof Siebnen baut auf 30 Aren Erdbeeren an. Er hofft, dass es langsam
etwas wärmer wird.
Weitere Bilder (1)
Die Erdbeerensaison hat begonnen – auch in Ausserschwyz. Gemäss den offiziellen
Zahlen des Amts für Landwirtschaft wird die beliebteste Beerenfrucht in Ausserschwyz
auf einer Fläche von rund 50 Aren angebaut.
Von Silvia Gisler
Ausserschwyz. – «Im Kanton Schwyz werden momentan auf einer Fläche von rund 1,68 Hektaren
Erdbeeren angepflanzt», weiss Obstbaufachmann Konrad Gmünder vom Amt für Landwirtschaft in
Pfäffikon. Davon wachsen etwas über zwei Drittel im inneren Kantonsteil. «In Ausserschwyz,
inklusive der Region Einsiedeln, beträgt die Anbaufläche circa 50 Aren.»
Sie haben keine Tradition
Der geringe Anbau in Ausserschwyz habe verschiedene Gründe, sagt Gmünder. Die viele
Handarbeit und die daraus resultierende Arbeitsintensivität sind nur zwei davon. «In der March
wirken wohl auch die vielen Niederschläge abschreckend, welche die Fruchtfäule fördern.» Wärme
und Sonne wären zum Reifen genügend vorhanden. In den höheren Lagen sei es wiederum
interessanter, Beeren zu pflanzen, weil diese Beeren einen Monat später reif seien und dann höhere
Preise realisiert werden können. Dann, wenn die anderen aus den frühen Lagen schon langsam
wieder vorbei sind. «Zudem hat der Erdbeeranbau in Ausserschwyz keine Tradition», führt der
Fachmann aus. «Und das Zusammenfallen von Erdbeer- und Kirschenernte begünstigt die Situation
auch nicht.»
Sieben Tonnen Erdbeeren
In March und Höfen haben die Obstbauern vor gut einer Woche mit dem Ernten begonnen. «Die
Hauptsaison beginnt aber erst Mitte dieser Woche», erklärt Gmünder. «Sie dauert zwei bis drei
Wochen.» Geerntet würden in Ausserschwyz rund fünf bis sieben Tonnen Erdbeeren der ersten
Qualität.
Gegen 5500 Tonnen schweizweit
Schweizweit werden auf einer Fläche von rund 425 Hektaren Erdbeeren angepflanzt, wie der
Schweizerische Obstverband kürzlich mitgeteilt hat. «Günstiges Wetter – ohne Hagel –
vorausgesetzt, dürften die Schweizer Produzenten in diesem Jahr eine durchschnittliche Menge von
gegen 5500 Tonnen Erdbeeren ernten», schreibt der nationale Obstverband weiter. Na dann,
frohes Erdbeeren essen.
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