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OBSTBAU

OBSTVIELFALT GESICHERT
Vor 35 Jahren lautete die Gretchenfrage: alte Obstsorten sichern oder entsorgen? Dank einigen überzeugten und 
engagierten Pionieren sind sie erhalten geblieben und zusätzlich kamen einige Fundstücke zum Vorschein.  
Die Vereinigung Fructus zur Förderung alter Obstsorten setzt sich seit damals für diese oft vergessenen  
Kulturgüter ein und zählt schweizweit gut 1100 Mitglieder. 

Kaum ein anderes europäisches Land hat einen solchen Reichtum 
an traditionellen Obstsorten wie die Schweiz. Was nicht hier ent-
stand, wurde im Lauf der Geschichte durch regen Handel aus aller 
Welt mitgebracht. Als Fructus 1985 auf Initiative von Karl Stoll 
(Wädenswil) und Roger Corbaz (Waadtland) in Zürich gegründet 
wurde, war das Ausmass dieses genetischen Erbes nur schwer vor-
stellbar. Inzwischen konnte ein klareres Bild der Schweizer Obstsor-
tenvielfalt gezeichnet werden. Wesentlich dabei geholfen hat der 
NAP-PGREL, der Nationale Aktionsplan zur Förderung und nachhal-
tigen Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen in Ernährung 
und Landwirtschaft. Im Rahmen dieses Aktionsplans hat das Bun-
desamt für Landwirtschaft (BLW) verschiedene Projekte unterstützt, 
darunter auch solche von Fructus im Obstbereich. Dank dieser Zu-
sammenarbeit konnten zahlreiche Schweizer Obstsorten gesam-
melt, beschrieben und wiederentdeckt werden (s. Kästchen rechts).

Bedrohte Vielfalt 
Viele alte Obstsorten wurden auf Hochstammobstbäumen kultiviert, 
die über Jahrhunderte der Bevölkerung als Grundnahrungsmittel 
dienten und unsere Kulturlandschaft prägten (Einstiegsbild: Stein-

maur/ZH, 1954). In vielen Gegenden der Nordschweiz überwogen 
nach dem Zweiten Weltkrieg weiträumige Hochstammlandschaf-
ten. Heute gibt es davon nur noch Relikte, wo die Poesie der Land-

DIE ZIELE VON FRUCTUS

 § Sucht und erhält alte Obstsorten und das dazugehörige Wissen. 
 § Betreut Obstsortensammlungen und organisiert Sortenausstel-

lungen. 
 § Erforscht und beschreibt die Eigenschaften alter Obstsorten. 
 § Fördert den traditionellen Hochstammobstbau und eine vielsei-

tige Obstverwendung. 
 § Informiert und berät Privatpersonen und Institutionen bei der 

Sortenwahl.
 § Organisiert Exkursionen und Weiterbildungen. 
 § Bündelt das reiche pomologische Wissen und macht es der Öf-

fentlichkeit zugänglich. 
 § Gibt jährlich vier informative Bulletins heraus. 
 § Ernennt die «Schweizer Obstsorte des Jahres».
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schaft einen hohen Erlebniswert bietet (Abb. 1), wie z.B. in der Regi-
on Muolen im Grenzgebiet zwischen Thurgau und St. Gallen oder 
im Baselbieter und Aargauer Jura. Mit dem Aufkommen von 
schwach wachsenden Baumformen Ende der 1950er-Jahre erfolg-
te eine Verlagerung des Kernobstanbaus auf Niederstamm, der ein-
facher zu pflegen ist und Tafelfrüchte von hoher Qualität rationell 
produzieren lässt. Zeitlich verzögert lief die Entwicklung beim Stein-
obst in die gleiche Richtung. Viele Bäume wurden bis Ende der 
1980er-Jahre gerodet. Die Sortenvielfalt in den klassischen Obstre-
gionen (Waadt, Wallis, Zürich, Thurgau, Baselbiet) war relativ gering.

Sammeln und Erhalten
Dank des NAP-PGREL konnte Fructus Anfang der 2000er-Jahre ei-
ne schweizweite Inventarisierung der noch vorhandenen Sorten-
vielfalt durchführen. Nach der Sammlung der vorhandenen Genres-
sourcen wurden genaue Deskriptoren zur Beschreibung der Früch-
te und deren Vielfalt definiert. In diesem Rahmen wurden die 
vorhandenen Genressourcen auch mit molekularen Analysemetho-
den («Fingerabdrücke») charakterisiert. Denn gar oft gab es für das 
Gleiche eine grosse Zahl von lokal verschiedenen Namensbezeich-
nungen. Diese Untersuchungen bildeten zusammen mit den vorhan-
denen pomologischen Beschreibungen die Grundlage zur aktuel-
len Bereinigung der Schweizer Sortenlisten und -sammlungen.

Auch in der Landwirtschaft konnte, nach einem langjährigen 
Rückgang der Hochstammobstbäume, der heutige Bestand mit 
Neupflanzungen stabilisiert werden und die Früchte erfreuen sich 
meist einer guten Nachfrage am Markt. Die grösste Obstsortenviel-
falt fand Fructus im Hügelland des Jura, in Freiburg, im Emmental, in 
der Innerschweiz, in St. Gallen, Appenzell, teilweise im Thurgau und 
in Graubünden, wo die Landwirtschaft bis vor Kurzem weniger mo-
dernisiert war. Auch Liebhaberinnen, Sammler, Traditionalistinnen 
sowie aufmerksame Landwirte haben zum Erhalt und oft zur Ret-
tung alter Sorten beigetragen. Die Notwendigkeit und der Nutzen 
der Sortenerhaltung wurde in den letzten Jahren erkannt und es be-
finden sich heutzutage mehrere Erhaltungssammlungen in der gan-
zen Schweiz. Auch für die Züchtung neuer Sorten können ausge-
wählte alte Sorten interessante Optionen bieten und mithelfen, die 
genetische Basis zu verbreitern (s. Kästchen).

Vergessenes neu entdecken
Während der letzten Jahrzehnte wurde der Bequemlichkeit und 
Verfügbarkeit wegen Obst und Gemüse oft nur noch über den De-
tailhandel bezogen. Im konditionierten Grosshandel gelangte Obst 
und Gemüse oft nicht in optimaler Reife in den Verkauf. Dadurch 
konnten die Sorten auch ihren typischen Geschmack nicht voll ent-
falten. Der authentische Geschmack der Lebensmittel, beeinflusst 
durch die Sortenwahl bis zur Verarbeitungsart, geriet mehr und 
mehr in Vergessenheit. Viele traditionelle Sorten sind für bestimm-
te Verwendungsarten geeignet und erscheinen als Tafelapfel nicht 
immer ansprechend. Bäckereien, Verarbeitungsbetriebe und Gast-
stätten hatten «ihre» Bauern und wussten, wann welche Obstsor-
ten reif waren, damit schmackhafte Berner-Rosen-Strudel, Wild-
muser-Bratäpfel, Rigichriesi-Glacé oder Büschelibirnen- und Da-
massinen-Brände hergestellt werden konnten. Leider ging sehr viel 

lokales Wissen über die Verwendung verloren. Heute liegt die ört-
liche Versorgung mit Spezialitäten wieder voll im Trend. Der Inno-
vationsgeist in der Gastronomie und in der Verarbeitung lässt es 
zu, Neues aus Altem zu kreieren. Die grosse Aromenvielfalt alter 
Obstsorten kommt einem dabei zugute.

Entdecktes wieder nutzen
Die heutigen Kochkünstler gehen ohne Tabus an neue Kombinati-
onen mit den ausgefallenen Duft- und Geschmacksnuancen alter 
Sorten und nutzen die unterschiedliche Konsistenz des Frucht-
fleischs. Auch das Beleben vergangener und oft fast vergessener 
Traditionen, Bräuche und Feste bringt die alten Obstsorten erneut 
ins Spiel. Durch begeisterte Landwirtinnen, innovative Verarbeiter 
von Lebensmitteln und eine interessierte Bevölkerung können alte 
und vergessene Obstsorten so wiederentdeckt werden. Die Vielfalt 
der Produkte ist dabei gross: Süssmost, Cider, Edelbrände, Aufstri-
che, Dörrobst und Backwaren. Und diese begeistern – je nach Sor-

SCHÄTZUNG DER SORTENVIELFALT IN DER 
SCHWEIZ, UNGEFÄHRE ANGABEN

 § 1200 Apfelsorten
 § 900 Birnensorten
 § 450 Kirschensorten
 § 250 Zwetschgen-, Pflaumen- und Mirabellensorten
 § 150 Walnusssorten
 § 120 Kastaniensorten

Abb. 1: Hochstammbäume sind prägend und geben der Landschaft eine 

besondere Poesie.



DIE ROTE § SCHWEIZER ZEITSCHRIFT FÜR OBST! UND WEINBAU "#/$"$#!$

DOSSIER: PER RÜCKBLICK IN DIE ZUKUNFT

te – mit ihrem besonderen Geschmack. Die effektivste Art und Wei-
se, alte Obstsorten zu erhalten, stellt die Förderung der Nachfrage 
nach speziellen Früchten oder deren Nutzung durch die Entwick-
lung entsprechender Produkte dar. So entstehen Wertschöpfungs-
ketten, die den Erhalt der Biodiversität in unseren Obstgärten und 
die Vielfalt auf unseren Tellern oder in unseren Gläsern sichern.

Wiederentdeckte Sorten
Eine ganze Reihe besonderer Sorten sind im Laufe der 35-jähri-
gen Geschichte von Fructus wiederentdeckt worden. Dazu ge-
hören der sternförmige Api aus der Römerzeit und die Schwei-
zerhosen-Birne (Abb. 2). Beide überzeugen durch ihr besonderes 
Aussehen: die Sternform beim Api und die an die Schweizer Gar-
disten erinnernde Streifung bei den Schweizerhosen. Fructus-
Mitgründer Roger Corbaz haben es auch die «Sept en gueule-
Birnen» angetan. Kleine Birnen, die durch einen Confiseur am 
Genfersee mit Schokolade überzogen zur Spezialität aufstiegen. 
Sept en gueule heissen sie, weil man gemäss Corbaz sieben 
Stück gleichzeitig essen muss, damit man etwas im Mund hat. 
Doch nicht nur Aromen, Formen und Farben spielen eine wichti-
ge Rolle. In den neuesten Fructus-Projekten werden auch die ag-
ronomischen Aspekte der Sorten stark berücksichtigt. So zum 
Beispiel die Robustheit gegenüber Krankheiten. Robuste Sorten 
sind aktuell ein grosses Thema, da der Wunsch nach ökologi-
scheren Anbaumethoden zunimmt und durch robuste Sorten der 
wertvolle Hochstammanbau mit reduziertem Pflanzenschutz 
langfristig gesichert werden kann. In diesem Bereich ist der 
Wehntaler Hagapfel eine grosse Entdeckung. Die Sorte weist ei-
ne hohe Robustheit gegenüber Mehltau, Schorf und der Blattfall-
krankheit Marssonina auf. Der Baum bleibt bis in den späten 
Herbst gesund. Ausserdem ergeben seine Früchte einen ausge-
zeichneten Most. Momentan bemüht sich Fructus, dass diese 

Sorte in die Schweizer Spezialmostapfel-Liste aufgenommen 
wird, damit der wirtschaftliche Anreiz geschaffen werden kann, 
solche robusten Sorten anzubauen. 

Vielfalt sichtbar machen
Fructus hat in den 35 Jahren des Bestehens verschiedene nationa-
le Sortenausstellungen organisiert, erstmals in Olten 1986 (Abb. 3). 
Diese Ausstellung wurde vom Publikum regelrecht überrannt und 
war ein Riesenerfolg. Weitere Stationen mit Ausstellungen waren 
Winterthur, Burgdorf, Frauenfeld und Zug. Die Ausstellung in Zug 
2011 war Teil des Jubiläums «100 Jahre Schweizer Obstverband». 

Obstsorte des Jahres
Zu den wiederentdeckten Sorten gehört auch die jährlich von Fruc-
tus gewählte «Schweizer Obstsorte des Jahres». Die Aufmerksam-
keit von Fachpersonen und der Bevölkerung wird damit auf beson-
dere Sorten gelenkt. Im Jahr 2020 war es die unscheinbare Schwei-
zer Bratbirne, die sich in der Fructus-Sortensammlung in Höri als 
Geheimtipp entpuppt hat. Gemäss zahlreichen historischen Über-
lieferungen ist die Schweizer Bratbirne mit grosser Wahrscheinlich-
keit am rechten Zürichsee-Ufer entstanden. Hier und im übrigen 
Kanton Zürich war sie ab Anfang des 19. Jahrhunderts verbreitet. In-
zwischen ist die einst in der Küche beliebte Sorte beinahe ver-
schwunden. Die Früchte der Schweizer Bratbirne bleiben lang am 
Baum hängen und werden mit Vorteil Ende Oktober geerntet. Sie 
sind am Lager gut haltbar und entfalten ihr Aroma erst, wenn sie 
gelblich und deutlich weicher geworden sind. Dann können sie ge-
gessen und in der Küche verarbeitet werden. Tatsächlich ist sie ge-
braten, gegart oder gekocht eine Delikatesse und eignet sich für 
Apéros oder als Beilage für Menus und Desserts. In den gebacke-
nen halben Bratbirnen kommt das intensive Aroma besonders gut 
zur Geltung. Abb. 2: Die wiederentdeckte Schweizerhosen-Birne. (Foto: Klaus Gersbach)

Abb. 3: Die Sortenausstellung in Olten 1986.
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Projekte zur Nutzung
Ein aktuelles Beispiel zur Förderung alter Sorten bietet das Fructus-
Projekt «Beeriapfel» im sanktgallischen Niederhelfenschwil. Einst 
war der Niederhelfenschwiler Beeriapfel eine regional bekannte und 
geschätzte Mostapfelsorte. Trotzdem konnte sie sich überregional 
nie durchsetzen und wurde von moderneren, ertragreicheren Sor-
ten verdrängt. Bis heute stehen in der Gemeinde jedoch mehrere 
alte Hochstammbäume. Die gute Fruchtqualität sowie der robuste 
Baum machen die Sorte in der heutigen Zeit wieder interessant. In 
Zusammenarbeit mit den Niederhelfenschwiler Landwirten, der Ge-
meinde und der Kantonalen Fachstelle für Obstbau SG wurde im 
Herbst 2020 erstmals ein sortenreiner Süssmost gepresst und re-
gional vermarktet. Für ihre Äpfel erhalten die Produzenten den Spe-
zialmostpreis. Gemostet wird im Dorf. Die daraus entstandenen 
Apéro-Fläschchen mit Kohlensäure sind vorerst in den Dorfläden 
der Gemeinde erhältlich. Falls das Projekt erfolgreich ist, dürften in 
den kommenden Jahren weitere Verarbeitungen und Produkte hin-
zustossen. Diese Zusammenarbeit zwischen Fructus, den Landwir-
ten und Verarbeiterinnen sowie der Kontakt zur Bevölkerung sind 
wertvoll, um die langfristige Wertschöpfung und Nutzung alter und 
seltener Obstsorten zu garantieren. Weitere Projekte zur Nutzung 
bestimmter Sorten sind in Planung.

Fructus wird in den nächsten Jahren in einem vom BLW und 
weiteren Geldgebern finanzierten Projekt das reichlich vorhande-

ne pomologische Wissen bündeln und verstärkt auf der Webseite 
zugänglich machen. Zudem bietet Fructus seit letztem Jahr eine 
Beratung zu alten Obstsorten an. Auch das Kursangebot wird aus-
geweitet. So wird sich Fructus zu einem Kompetenzzentrum für al-
te Obstsorten entwickeln.  §

QR-Code zur Verlinkung mit der Homepage von Fructus.

MARKUS KELLERHALS

Fructus, Wädenswil 
markus.kellerhals@fructus.ch 

In Zusammenarbeit mit 

Anna Dalbosco, Peter Enz, Hans Brunner, Sylvia Locher,  
Fructus, Wädenswil
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- Stocker ein kompromisslos zuverlässiger Partner
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