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Aprikosen reifen in zwei Kantonen
WILEN  Aprikosen sind eine 
anspruchsvolle Kultur. Familie 
Hagen pflegt sie mit grossem 
Engagement in zwei Kantonen. 
Die ausgereiften Früchte kaufen 
Kunden aber ab ihrem Hof im 
Thurgau.

BARBARA FLACHER

Auf dem «Seehof» der Familie Matthi-
as und Mary Hagen in Wilen bei Neun-
forn ist Aprikosen-Zeit. Speziell ist, 
dass die Bäume mit den orangen Früch-
ten in zwei Kantonen stehen – 350 im 
Kanton Thurgau und 250 im Kanton 
Zürich. Die sechs verschiedenen Apri-
kosensorten ermöglichen eine gestaf-
felte Ernte. «Wir lassen die Früchte an 
den Bäumen ausreifen, indem wir rund 
siebenmal an jedem Baum ernten», 
sagt Matthias Hagen. 

Die meisten Aprikosen verkaufe er 
ab Hof, sogar an Kundschaft aus den 
Kantonen Basel und Aargau, die wohl 
im Internet die Wilemer Aprikosen ent-
deckten.

Wenig Regen und Hagel, viel Sonne
Wie Matthias Hagen auf Anfrage sagt, 
lieben Aprikosen ein trockenes Klima, 
durchlässige Böden und keine Stau-
nässe. «Wir haben sehr wenig Regen, 
praktisch keinen Hagel, und die direk-
te Sonneneinstrahlung gibt süsse 
Früchte.» Infolge der massiven Tro-
ckenheit der Gegend müssen die Bäu-
me mit Wasser aus dem Wilemersee 
bewässert werden. 

Dieses Jahr ist der junge Landwirt 
zufrieden mit dem Ertrag der an-
spruchsvollen Aprikosenkultur. Gene-
rell ist Frost im Frühling häufig eine 
Gefahr, aber auch eine Bakterien-
krankheit oder der Borkenkäfer kön-
nen dem Gedeihen der süssen Früchte 
schaden.

Geschützte Lage und raueres Klima
Infolge der relativ kurzen Lebenszeit 
der Aprikosenbäume – durchschnitt-
lich sechs bis acht Jahre – müssen im-
mer wieder welche ersetzt werden. Im 
Grunde genommen handelt es sich um 
dieselben Sorten, die im Wallis kulti-
viert werden. Der Standort im Kanton 
Thurgau kann von einer geschützten 
Lage profitieren, während im Zürcher 
Teil mehr Wind und ein raueres Klima 
vorherrschen. Lachend sagt der Land-
wirt, dass neu Vögel die Aprikosen ent-
deckt hätten. «Offenbar sind ihnen die 
Kirschen verleidet.»

Anfang dieses Jahres hat Matthias 
Hagen den «Seehof» von seinem Vater 
Koni Hagen übernommen. Neben der 
grossen Aprikosenkultur bewirtschaf-
ten Mary und Matthias Hagen einen 
Rebberg, pflanzen Kartoffeln sowie Ge-
müse an, halten Mastrinder und betrei-
ben Ackerbau. Eine neue Kultur, Süss-
kartoffeln, pflanzt der innovative Land-
wirt seit letztem Jahr an. Die Böden sei-
en hier prädestiniert, um Nahrungs mittel 
wachsen zu lassen, so Matthias Hagen. 
«Ich möchte mit meiner Familie von den 
Produkten leben können, die ich an-
pflanze.» Produzieren und nicht vom 
Staat leben, ist seine Devise.

Mary und Matthias Hagen mit Sarina und Melina freuen sich über die gute Aprikosenernte, die vermutlich in zwei Wochen 
abgeschlossen sein wird. 	 Bild:	bf


