
David Kirchmaier, Mitarbeiter im Gomaringer Edeka-Markt, optimiert die Präsentation von Traditionssorten.
Die vom Streuobstparadiesorganisierte Aktion zum Verkauf von Sorten aus Obstwiesen läuft viel besser als
erwartet.Bild: Uli Rippmann

Gomaringen · Obstkultur

Wenn die Luike wieder lockt

Der Verein „Schwäbisches Streuobstparadies“ ist hoch zufrieden mit seiner Aktion,

Streuobstapfelsorten wieder in Supermärkte zu bringen.

Von Mario Beißwenger

Darf‘s ein Berner Rosenapfel sein? Oder doch lieber eine Gewürzluike? Diese Apfelsorten gab es

die letzten Jahre allenfalls auf dem Wochenmarkt oder direkt beim Anbieter. Leute, die im

Supermarkt einkaufen, bekamen die Sorten nie zur Auswahl. Das internationale Standard-

Sortiment bestimmt die Regale, geliefert vom Bodensee oder aus Südtirol oder von noch weiter

her.

Der Verein „Schwäbisches Streuobstparadies“, dessen Vorsitzender Mössingens OB Michael

Bulander ist, hat sich auf die Fahnen geschrieben, die lokalen Sorten von den Streuobstwiesen

besser zu vermarkten. In Wert zu setzen, wie das heißt, damit sich die Pflege der

landschaftsprägenden Obstbäume auch lohnt.

Geld ist dabei nicht alles. „Die Bewirtschafter wollen auch stolz sein auf das, was sie produzieren“,

sagt Paradies-Geschäftsführerin Maria Schropp. Die Wertschätzung geht aber auch ganz gut über
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Geld. Es muss dann mehr sein als der Doppelzentner Mostobst mit weniger als zehn Euro. Der

Verein organisierte deshalb für diesen Herbst den Verkauf von Tafeläpfeln aus Streuobstwiesen.

Erster Testballon war die Sorte Jakob Fischer. Ein Frühapfel, der auch optisch gut mit

Standardsorten mithalten kann. Für Schropp war das ein Türöffner. „Wir hatten schnell die

Rückmeldung: Der Jakob Fischer ist leer.“ Es gab sogar Märkte, die noch mitmachen wollten und

die dann abgewiesen wurden, weil die Mengen einfach nicht reichten.

Verena Schmid, Inhaberin von Edeka-Möck in Gomaringen, ist auch zufrieden, wie die hiesigen

Äpfel ankommen. „Die Leute sind sehr begeistert.“ Die ältere Kundschaft könne mit den

Sortennamen noch was anfangen. „Für die Jüngeren ist das erklärungsbedürftig.“ Die würden

dann aber auch zu greifen.

Streuobst trifft auf Trend

Ein Argument ist, dass die Äpfel aktuell billiger sind als Bodenseeobst. Vielleicht zeigt die

Nachfrage aber den Trend zu regionalen Lebensmitteln. Das ist der Grund, warum Schmid

einstieg. „Wir wollen so viel wie möglich regionale Lieferanten reinnehmen.“

Das sei ein größerer Aufwand als der Bezug über die Edeka-Zentrale, aber es sei auch gut, sich

zu unterscheiden von Mitbewerbern. Wobei die Edeka-Chefin zusätzlich sehr angetan ist von der

Professionalität. „Das Projekt ist gut organisiert.“ Einen Sorten-Renner hat sie noch nicht

ausgemacht im Streuobstangebot. Der Boskoop gehöre dazu, der war aber immer als

Kuchenapfel beliebt.

Schropp kann leichte lokale Unterschiede ausmachen, wo welche der angebotenen 16 Sorten gut

ankommen. Gewürzluiken und Berner Rosen seien tatsächlich weit vorne. Über einzelne Sorten

hinaus ist ihr vorläufiges Resümee: „Der Abverkauf läuft besser, als wir uns erträumt haben.“

Wie die Vermarktung 2021 läuft, hängt auch am Angebot aus den Streuobstwiesen. Wenn es kein

ganz mageres Jahr gibt, kann sich Schropp vorstellen, die Apfelkampagne auszuweiten. Sie

braucht dazu noch mehr Anbieter, die der Preis von einem Euro pro Kilo lockt. Vielleicht bekommt

der Verein dann auch mehr Mitglieder. Denn Nicht-Mitglieder bekommen nur 80 Cent. Schmid

kann sich auf das wechselnde Angebot einstellen. „Das ist Chance und Fluch eines regionalen

Produktes. Das kann auch ausgehen.“
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