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Wir freuen uns Ihnen eine weitere Ausgabe unseres 
Newsletters präsentieren zu dürfen. Seit Beginn der neu-
en Projektphase des NAP-PGREL werden die Nachfolger 
der Projekte BEVOG und BEVOG II unter dem Namen 
BEVOG III, WEBEVOG und NEVA weitergeführt. Zudem 
konnte das Projekt NUVOG lanciert werden, welches sich 
vermehrt auf die nutzungsrelevanten Eigenschaften von 
Apfelgenressourcen konzentriert; konkret Sortenempfeh-
lungen für Cidre-Produktion und die Verwendung für die 
Züchtung von neuen Apfelsorten. Details zu Inhalt und 
Struktur der neuen Projekte werden in diesem Newslet-

ters beleuchtet. Eine weitere Neuerung ergab sich im 
Bereich des Projekt-Personals. Nachdem Jennifer Gass-
mann (70%-Pensum) neu für die Leitung der Projekte und 
die Bearbeitung bestimmter Projektmodule zuständig ist, 
konnte Romano Andreoli als neuer Mitarbeiter (50%) 
gewonnen werden. Seit Anfang März ist er für die Bear-
beitung von Projektmodulen sowie für das Projekt 
NUVOG zuständig, und stellt sich Ihnen auf Seite 4 vor. 
Nun wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre und 
einen goldenen Spätsommer! 

Projekt-Überblick 

Mehrere Projekte zur Beschreibung von 
Obstgenressourcen wurden seit 2004 im Auftrag von 
Fructus an der Agroscope in Wädenswil durchgeführt. 
In der mittlerweile fünften Projektphase des Nationalen 
Aktionsplans zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
pflanzengenetischer Ressourcen für die Ernährung und 
Landwirtschaft (NAP-PGREL, Phase V) werden in den 
Jahren 2015 bis 2018 insgesamt vier Projekte an 
Agroscope bearbeitet: Das Projekt zur Beschreibung 
von Obstgenressourcen ‚BEVOG III‘ (05-NAP-P21), das 
Projekt zur weiterführenden Beschreibung von Obst-

genressourcen ‚WEBEVOG‘ (05-NAP-O23), das Projekt 
zur Neuerstellung einer Versuchsparzelle mit 
Apfelgenressourcen ‚NEVA‘ (05-NAP-P24) und das 
Projekt zur Nutzung von Obstgenressourcen ‚NUVOG‘ 
(05-NAP-O21). Alle vier Projekte sind im Januar dieses 
Jahres angelaufen und werden, zu einem Grossteil 
durch das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im 
Rahmen des  NAP-PGREL finanziert und im Auftrag 
von FRUCTUS an der Agroscope in Wädenswil 
durchgeführt und mitfinanziert. Einen Überblick über die 
gesamte Projektstruktur finden Sie in Abbildung 1. Die 
pomologische, agronomische und fotografische 
Beschreibung der einheimischen Sortenvielfalt bei den 

Abb. 1: Fructus-Projekte zur Beschreibung 

und Nutzung von Obstgenressourcen im 

Rahmen des NAP-PGREL Phase V (2015-

2018) an der Agroscope in Wädenswil 
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Obstarten Apfel, Kirsche, Pflaume und Birne bildet den 
Kern der Projekte BEVOG III und WEBEVOG. Ein 
weiterer Schwerpunkt der Projektarbeit liegt bei der 
Beurteilung der Krankheitsanfälligkeit einheimischer 
Apfelakzessionen auf Feuerbrand, Marssonina, Schorf 
und Mehltau. In der laufenden Projektphase werden 
auch die letzten noch verbleibenden Akzessionen 
molekulargenetisch charakterisiert. Das Projekt NEVA 
hat die Neuerstellung der Versuchsparzelle 
‚Gottshalden‘ in Horgen, ZH zum Ziel. Auf der Parzelle 
werden je zwei Bäume derjenigen Apfel-Genotypen 
gepflanzt, welche bisher noch keine Beurteilung auf 
Schorf- und Mehltauanfälligkeit bzw. -robustheit 
erhalten haben. Gegen Ende der Projektphase sollten 
die ersten Erhebungen in dieser Parzelle möglich sein. 
Wir freuen uns vermehrt daran zu arbeiten, die von uns 
erhobenen Daten der allgemeinen Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Zum einen werden wir 
Sortenblätter für ausgewählte Akzessionen erarbeiten. 
Zum anderen werden wir im NUVOG-Projekt 
ausgewählte TOP-Sorten näher auf deren Eignung zur 
Cidre-Verarbeitung prüfen. Andere interessante TOP-
Akzessionen werden wiederum in das Apfel-
Züchtungsprogramm von Agroscope einfliessen. Wir 
sind sehr zufrieden in dieser neuen Projektphase 
unsere Beschreibungsarbeit wieder in Richtung einer 
potenziellen Nutzung auszuweiten. 
 
BEVOG III 

Pomologische Sortenbeschreibung  
Während der Sommermonate liefen die Beschrei-
bungsarbeiten beim Steinobst auf Hochtouren. Auf-
grund der ungünstigen Witterung im Frühling mussten 
an den beiden Standorten Lüscherz, BE und Roggwil, 
TG ein weiteres Mal hohe Ausfälle bei den Kirschen-
Fruchtmustern verzeichnet werden. Es wurden dennoch 
rund 50 Kirschen-Akzessionen beschrieben und foto-
grafiert. Somit konnten wiederum weitere wertvolle 
Informationen für die Bereinigung der Positivliste, sowie 
der Einführungs-Sammlungen erhoben werden. Die 
Beschreibungen der letzten verbleibenden Pflaumen-
Akzessionen sind im Gange. Für die anstehende    
Erntesaison sind rund 100 Beschreibungen und Foto-
grafien von Apfel-Akzessionen vorgesehen. Diese Er-
hebungen werden, wie auch die oben erwähnten Stein-
obst-Dokumentationen ab Februar 2016 in der Nationa-
len Datenbank unter www.bdn.ch einsehbar sein. 
 

Molekulargenetische Analysen 
Zu Projektbeginn wurden die vorhandenen Genprofile 
der Obstarten Apfel, Birne, Kirsche und Pflau-
me/Zwetschge an die Firma ecogenics übermittelt. Bis 
Ende 2014 wurden die Analysen und Auswertungen im 
Rahmen des NAP-PGREL bei Agroscope unter der 
Leitung von Dr. Jürg Frey durchgeführt. Einzelne noch 
zu analysierende Akzessionen des NAP, wie auch wei-
terführende Analysen und Auswertungen werden neu 
von der Firma Ecogenics durchgeführt. Nachdem für 
jede Obstart eine ausgewählte Anzahl an Proben aus-
gewertet wurde, um die auftretenden Unterschiede 
zwischen den Labors auszugleichen, sollte es in Zu-

kunft möglich sein mithilfe einer umfassenden, verein-
heitlichten Datenbank einen Abgleich sämtlicher SSR-
Profile zu ermöglichen. 
Insgesamt wurden im Rahmen des BEVOG III-Projekts 
in diesem Jahr Blattproben von 40 Kirschen- und 51 
Pflaumen-Akzessionen im Auftrag des BLW gesammelt 
und an das Analyselabor weitergeleitet.  
 
WEBEVOG 

Feuerbrandtest 2015: Äpfel 
Im Rahmen des Projekts wurden dieses Jahr 38 NAP-
Apfelakzessionen sowie die beiden Referenzsorten 
‚Enterprise‘ (robust) und ‚Gala Galaxy‘ (anfällig) auf 
deren Anfälligkeit oder Robustheit gegenüber Feuer-
brand getestet. Der Test erfolgte wie in den vorange-
gangenen Jahren mit künstlicher Triebinokulation (vgl. 
Newsletter 1-11). Hierbei wurde die relative Läsionslän-
ge eine, zwei und drei Wochen nach der Inokulation 
gemessen. In der Abbildung 3 sind die durchschnittli-
chen Läsionslängen nach drei Wochen in Relation zur 
Referenzsorte ‚Gala‘ dargestellt. Aus der Grafik wird 
schnell ersichtlich, dass keine der getesteten Akzessio-
nen schlechter als ‚Gala‘ abschnitt. Insgesamt schnitten 
sogar 13 der geprüften NAP-Akzessionen mit der Klas-
sifizierung ‚sehr niedrig‘ (<20% vs ‚Gala‘) oder ‚niedrig‘ 
(<40% vs ‚Gala‘) ab. Dieses Resultat ist äussert erfreu-
lich, denn in der diesjährigen Testserie schnitt ein be-
merkenswert grosser Anteil der NAP-Akzessionen mit 
besonders geringer Anfälligkeit ab. Die beiden Refe-
renzsorten lagen mit 4.4% respektive 100% relative 
Läsionslänge im erwarteten Bereich und bestätigen die 
Aussagekraft des Tests. 

 
Die Auswahl der Akzessionen für die diesjährige Feu-
erbrandtestung erfolgte aufgrund der Beurteilung von 
Schorf- und Mehltau-Anfälligkeit von insgesamt 628 
bewerteten Akzessionen, welche im Rahmen der vo-
rangegangenen Projekte BEVOG und BEVOG II erho-
ben wurden. Alle 38 ausgewählten Akzessionen wurden 
in diesem Versuch als sogenannte TOP-Kandidaten 
bewertet, denn sie zeigten in unserem Freilandversuch 
allesamt keine bzw. nur schwache Anfälligkeit gegen-
über Schorf und Mehltau. Nach Möglichkeit sollen in 
den kommenden Jahren weitere TOP-Kandidaten ge-
testet werden; dies mit der Absicht, Sorten ausfindig zu 

Abb. 2: Die westschwei-

zer Akzession 1014408 

Midonette/Pomme régain 

(2. v.r.) erwies sich als 

wenig schorf- und mehl-

tauanfällig. Auch nach 

der künstlichen Infektion 

mit dem Feuerbrand-

Erreger im Gewächs-

hausversuch zeigte sie 

keine sichtbaren Läsio-

nen. Im Vergleich die 

sichtbaren Läsionslängen

der Sorten ‚Gala‘ (1. v.l.) 

und ‚Enterprise‘ (1. v.r.). 
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machen, welche auf alle drei Krankheiten (Mehltau, 
Schorf und Feuerbrand) nur wenig anfällig reagieren. 
Ein möglicher Grund für die überdurchschnittlich grosse 
Anzahl an Akzessionen mit niedriger Feuerbrand-
Anfälligkeit könnte sein, dass Sorten, welche im Schorf- 
und Mehltau-Screening besonders gut bewertet wur-
den, auch beim Feuerbrand besser abschneiden. Wir 
sind gespannt, ob diese Vermutung im nächsten Jahr 
verfestigt werden kann.  

Die Versuchsergebnisse werden im Rahmen eines 
Sorten-Screenings im Biosicherheits-Gewächshaus 
erhoben. Die dargestellten Ergebnisse geben Auskunft 
über die Triebanfälligkeit einer Sorte, nicht über deren 
Blütenanfälligkeit unter Freiland-Bedingungen. Für eine 
zuverlässige Einstufung der Feuerbrand-Anfälligkeit 
sind weitere Tests (Agroscope-Standard: Wiederholung 
Triebinokulation, zwei Jahre Freiland-Blüteninokulation) 
unbedingt erforderlich.  

 
 

NEVA 

Baumschule 
Im Projekt zur Neuerstellung einer Versuchsparzelle mit 
Apfelgenressourcen zur Beurteilung von Pilzkrankhei-
ten ‚NEVA‘ wurde bereits im Frühjahr 2015 ein wichtiger 
Meilenstein erreicht. Im Januar dieses Jahres konnten 
720 einzigartige Genotypen identifiziert werden, welche 
bis anhin noch keine standardisierte Beurteilung auf 
Schorf- und Mehltauanfälligkeit erhalten haben.  
Bereits im Januar/Februar startete das Projekt mit einer 
äusserst intensiven Phase der Reiserorganisation aus 
insgesamt 25 verschiedenen Erhaltungssammlungen. 
Ein wesentlicher Teil des Reiserschnitts konnte mit Hilfe 
der Organisationen Capriasca Ambiente und Rétropo-
mme umgesetzt werden. Ein weiterer grosser Anteil 
wurde in den Erhaltungssammlungen von Fructus ge-
schnitten. Weitere Reiser wurden vom Verein Obstssor-
tensammlung Roggwil, Forum Doracher, Erhaltungs-
sammlungen LZSG Flawil, Primär- & Duplikatsammlung 
Buchthalen und Griesbach, sowie diversen Erhaltungs-
sammlungen der Stiftung ProSpecieRara  zur Verfü-
gung gestellt. Eine weitere intensive Phase war die 
Reiserveredelung, welche mit ausserordentlichem En-
gagement von Rolf Blapp im Obstbau-Versuchsbetrieb 
der Agroscope in Wädenswil durchgeführt wurde. Im 
April wurden die Bäume unter der Leitung von Betriebs-
leiter Matthias Schmid und seinem Team in einer iso-
lierten Parzelle in die Baumschule auf dem Betriebsge-
lände der Agroscope gepflanzt. Die Bäume haben sich 
seither prächtig entwickelt und warten darauf, im nächs-
ten Jahr in die vorgesehene Versuchsparzelle am 
Standort Gottshalden in Horgen, gesetzt zu werden. 

 

NUVOG 
 
Pre-Breeding 
Ein Teil des NUVOG Projekts, befasst sich mit dem 
züchterischen Nutzen von Obstgenressourcen.  
Pro Jahr werden zwei bis drei interessante NAP  Ap-
felsorten ausgewählt und durch die Forschungsgruppe 
Züchtung und Genressourcen Obst an der Agroscope 
unter der Leitung von Markus Kellerhals eingekreuzt.  
Dieses Jahr wurden die Sorten ‚Wehntaler Hagapfel‘, 
‚Pomme Bovarde‘ und ‚Birrnapfel‘ als Kreuzungseltern 
ausgewählt und eingekreuzt. Die Auswahl erfolgte auf-
grund positiver Eigenschaften bezüglich Krankheitsro-
bustheit, weiterer Baumeigenschaften und Fruchtquali-
tät. Für die Züchtung sind Elternsorten mit einer breiten 
Palette von positiven Eigenschaften wichtig, wobei eine 
davon besonders erwünscht und ausgeprägt sein kann. 
Insgesamt wurden 671 Blüten von Hand bestäubt und 
unter den mehr als 1000 geplanten Nachkommen sind 
wir guter Dinge die eine oder andere vielversprechende 
Sorte zu finden. 

Cidresorten 
Das zweite Teilprojekt innerhalb des NUVOG, ist die 
Prüfung von NAP-Sorten auf deren Eignung zur Cidre 
Produktion. Hier wird eng mit dem Institut für Lebens-
mittelwissenschaften an der Agroscope in Wädenswil 
zusammen gearbeitet. Die Produktion, Analytik und 
Sensorik wird unter der Leitung von Sonia Petignat-
Keller durchgeführt. Wir freuen uns sehr, ein solch 
kompetentes Team an unserer Seite zu haben.  

Abb. 3: 

Relative Läsionslänge der 

38 getesteten NAP-

Akzessionen sowie der 

beiden Referenzsorten 

Gala Galaxy (anfällig) und 

Enterprise (robust); ge-

messen 21 Tage nach 

Triebspitzen-Inokulation 

mit dem gefährlichen 

Feuerbrand-Erreger 

Erwinia amylovora. 
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Dieses Jahr wurden 10 Apfelsorten ausgewählt, welche 
noch diesen Herbst mit zwei verschiedenen Verfahrens-
techniken (2015: Trocken und mit Restsüsse) zu Cidre 
verarbeitet werden. Anschliessend werden die fertigen 
Cidre auf deren Inhaltsstoffe analysiert und sensorisch 
beurteilt. Die Auswahl der Sorten erfolgt aufgrund ver-
schiedener Auswahlkriterien. Im BEVOG-Projekt wurde 
eine umfassende Saftanalyse von 480 Akzessionen 
gemacht. Diese Daten dienen nun der Sortenauswahl 
aufgrund des Säure- und Gerbstoffgehalts. Auch die 
Ergebnisse der Krankheitstests aus den Vorgängerpro-
jekten sind hierbei ein wichtiger Aspekt. Die Sorten-
Empfehlungen von Obstexperten fliessen ebenfalls in 
die Auswahl ein. Zuletzt darf natürlich auch die Wirt-
schaftlichkeit nicht fehlen, die Saftausbeute sollte ge-
nügend sein. Es werden sowohl Nischen-Sorten als 
auch verbreitete Sorten geprüft. Der Cidre nach franzö-
sischer Art ist meist eine Mischung aus verschiedenen 
Sorten, daher ist es nicht unser Ziel eine Sorte als Cidre 
tauglich oder untauglich zu beurteilen, sondern deren 
Aspekte in einem Apfelwein möglichst gut sensorisch 
und analytisch zu beschreiben und so eine kommerziel-
le Produktion von Cidre zu unterstützen. Dieses Jahr 
wurden folgende 10 Sorten ausgewählt: ‚Spätlauber‘, 
‚Grauer Hordapfel‘, ‚Heimenhofer‘, ‚Wilerrot‘, ‚Sauer-
grauech‘, ‚Schneiderapfel‘, ‚Tobiässler‘, ‚Chüsenrainer‘, 
‚Niederhelfenschwiler Beeriapfel‘ und ‚Winterzitrone‘. 
 
Personelles 
Ich habe 2010 an der Universität Zürich mein 
Geographiestudium mit naturwissenschaftlichem 
Schwerpunkt und Biologie als Nebenfach 
abgeschlossen. Seither hatte ich die Möglichkeit in 
verschiedenen Bereichen als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Universität Zürich, bei der Fachstelle 

 für Bodenschutz des 
Kantons Zürich, in der 
Landschaftspflege zu 
arbeiten und meine 
Zivildiensteinsätze im 
Bereich Natur, Umwelt 
und Landwirtschaft zu 
absolvieren. Schon 
immer interessierte ich 
mich sehr für die 
Natur, damit ver-
bunden natürlich auch 
für die Landwirtschaft. 
Bei meinem Gross-
vater auf dem 

Bauernhof, hatte ich die Gelegenheit bei der 
Bewirtschaftung der Obstanlage dabei zu sein. Heute 
arbeite ich, als kleines Zusatzpensum, bei der Logistik 
einer regionalen Vertragslandwirtschaft in St.Gallen mit. 
Auf ausgedehnten Streifzügen durch die Natur erstaunt 
es mich immer wieder, was es alles zu entdecken gibt. 
Immer wieder begegnet man Pflanzen oder Tieren, die 
man vorher scheinbar noch nie gesehen hat. Die 
Vielfalt ist extrem gross und viele Schätze sind wohl 
noch verborgen. So ist es auch mit den Obstsorten in 
der Schweiz. Über die letzten Jahrhunderte entstand 
ein grosser Reichtum an verschiedenen Sorten. Diese 
grosse genetische Vielfalt birgt viele Schätze; seien 
diese nun agronomisch, geschmacklich, kulturell, oder 
optisch. Leider geraten heute immer mehr Sorten in 
Vergessenheit, ohne dass deren Eigenschaften der 
Allgemeinheit bekannt sind. Daher freue ich mich sehr 
in einem so spannenden Projekt, zur Erhaltung und 
Erforschung von Obstsorten mitarbeiten zu dürfen. Nun 
hoffe ich auf eine erfolgreiche Schatzsuche!      

Ausserdem 
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere internen 
und externen Projektpartner, Vereine & Organisatio-
nen für die unkomplizierte und stets fruchtbare Zu-
sammenarbeit! 

Wir bitten um Beachtung: 

Die Projekte 05-NAP-P21, 05-NAP-P24, 05-NAP-O21 und 05-NAP-O23 werden im Rahmen des Nationalen Aktionsplans 
zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen für die Ernährung und Landwirtschaft (NAP-
PGREL) durch das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) unterstützt. 

Newsletter-Archiv 
Fehlt Ihnen ein BEVOG Newsletter? Die älteren 
Ausgaben können entweder unter www.fructus.ch 
heruntergeladen oder auf Anfrage direkt bei uns 
bezogen werden. 


