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Exklusiver Apéro: Süssmost vom Beeriapfel
Das gibt es nur inNiederhelfenschwil:MitteNovember kommt ein sortenreiner Süssmost einer äusserst seltenenApfelsorte in denVerkauf.

Hans Suter

«WiealtdieserBaumist,weiss ichnicht
genau», sagtderNiederhelfenschwiler
Landwirt Beat Moser. «Was ich aber
weiss: Es ist der weitaus älteste Beeri-
apfelbaum in unsererHochstammkul-
tur.Undwirmüssenuns ihmvorsichtig
nähern, es hat nämlich ein Hornissen-
nest im Stammesinnern.» Mit einem
verschmitztenLächeln imGesichtwagt
er es, und die anfliegenden Insekten
lassen es zu. Ein Stich wäre auch gar
nicht so schlimm, vorausgesetzt, der
Körper reagiert nicht allergisch. Eine
Hornisse injiziert nämlich nur gerade
einenZehntel derGiftmengeeinesBie-
nenstichs. Bei der stattlichen Grösse
dieses Insekts mag man es aber lieber
nicht darauf ankommen lassen.Das ist
für alle gut. Der Bauer weiss das, und
dieHornisse auch.

Den Beeriapfelbaum gibt es nur in
und wenige Kilometer um Niederhel-
fenschwil. Die Sorte ist mehr als 200
Jahrealt undverdankt ihrenNamender
erbeerähnlichen Farbe. «Der Beeriap-
fel ist ein Kulturgut, das es zu erhalten
gilt», sagt dieAgronominAnnaDelbo-
sco.DiegebürtigeSüdtirolerin studier-
te anderETHZürichundarbeitet heu-
te bei der Fructus inWädenswil, einer
Vereinigung zur Förderung alter Obst-
sorten. Sie hat einiges vor mit diesem
aussergewöhnlichenApfel.

VierjährigeTestphaseverleiht
demBeeriapfelneuenGlanz
«Einst war der Niederhelfenschwiler
Beeriapfel eine regional bekannte und
geschätzte Mostapfelsorte», sagt die
aus Meran stammende Agronomin;
ihre Heimat ist gewissermassen der
Obstgarten Italiens.Wegen der ausge-
zeichneten Saftqualität habe der
Schweizerische Obstverband den Be-
eriapfel früher sogar als Spezialmost-
apfelsortegeführt.Trotzdemhabe sich
die Sorteüberregional niedurchsetzen
könnenundseimitderZeit vonmoder-
neren, ertragreicheren Sorten ver-
drängt worden.

Bis heute stehen in der Gemeinde
Niederhelfenschwil mehrere alte
Hochstammbäume. «Die gute Frucht-
qualität sowie der robuste Baum ma-
chen die Sorte auch für eine moderne
Mostobstproduktion interessant», ist
Anna Delbosco überzeugt. Nun wird
aus den Früchten erstmals ein sorten-
reiner Most gepresst und regional ver-
marktet. EineWeltneuheit imKleinen,
aufdieman inNiederhelfenschwil stolz
ist. Besonders bei der Familie Moser,
die seit jeher eine Beeribaum-Hoch-

stammkultur hat und über eine eigene
Moserei verfügt. Hier wird der erste
sortenreine Beeriapfel-Süssmost ge-
presst, wie Beat Moser und sein Vater
Hans bei einem Augenschein nicht
ohne Stolz bestätigen. Später wird der
vonMarthaMoser pasteurisierteMost
auf der Abfüllanlage einer grösseren
Mosterei im Rheintal in Glasflaschen
zu drei Dezilitern abgefüllt.

EinneuesApérogetränktdirekt
ausderheimischenNatur
DasProjekt vonFructus sieht abernoch
mehr vor. Während der vierjährigen
Testphase werden die Beeriäpfel von
bestehendenBaumbeständennichtnur
in der Gemeinde geerntet und an Ort
gemostet. Der Saft wird zudem mit
Kohlensäure versetzt und in den drei
DorflädenderGemeinde als spritziges
Apérogetränk in Fläschchen verkauft.
«DiebeteiligtenLandwirte erhalten für
ihreFrüchtedenPreis für Spezialmost-
äpfel und somit einen fairen Erlös»,

sagt Anna Delbosco. Das Projekt soll
dem lebendigen Kulturerbe zu neuem
Glanz verhelfen.
ZentraleAnliegendesProjekts sind laut
Delbosco nebst der Etablierung einer
regionalen Wertschöpfungskette die
gezielteFörderungundsogenannte In-
wertsetzung der Sorte. In dem von
Fructus geleiteten Projekt Beeriapfel
soll so inZusammenarbeitmit der kan-
tonalen Fachstelle für Obstbau in Fla-
wil undderPolitischenGemeindeNie-
derhelfenschwil ein Anreiz geschaffen
werden, den Beeriapfel wieder aufs
Feld zu bringen, die Öffentlichkeit auf
diesealteundwertvolle Sorte aufmerk-
sam zu machen und durch eine nach-
haltigeNutzungderFrüchtedessenEr-
halt zu garantieren.

Der Beeriapfel ist mit keiner ande-
ren Sorte identisch und wurde 2018
vomBundesamt fürLandwirtschaft als
«erhaltenswert» eingestuft. Die fein
aromatische Apfelsorte ist sehr robust
undgilt als resistent gegenFeuerbrand.

«DerBeeriapfel
ist einKulturgut,
dases zu
bewahrengilt.»

AnnaDalbosco
Agronomin bei Fructus

Der Niederhelfenschwiler Landwirt Beat Moser kultiviert den einzigartigen Beeriapfel weiter und verarbeitet ihn in der eigenen Mosterei zu Süssmost. Bilder: Hans Suter

Beat Moser vor dem ältesten Beeriapfelbaum in seiner Hochstammkultur. Martha Moser pasteurisiert den Süssmost. Das macht ihn ein Jahr haltbar.

Der Beeriapfel ist 54 Millimeter hoch bei 60 Millimeter Durchmesser.


