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FRUCTUS, die Vereinigung zur Förderung alter
Obstsorten 

sucht, erhält und erforscht alte Obstsorten und
beschreibt deren Eigenschaften 

bündelt das reiche, pomologische Wissen und
macht es für die Öffentlichkeit zugänglich 

betreut Obstsortensammlungen und organisiert
Sortenausstellungen

organisiert Exkursionen und Weiterbildungen 

fördert den traditionellen Hochstamm-Obstbau

informiert und berät Privatpersonen und
Institutionen bei der Sortenwahl

gibt jährlich vier informative Bulletins heraus

ernennt die «Schweizer Obstsorte des Jahres»

Mitglied                              Jahresbeitrag   CHF   60.-
Kollektivmitglied                Jahresbeitrag   CHF 160.-
Mitglied auf Lebenszeit    Einmalbeitrag   CHF 800.-

Der Usterapfel lässt sich dank seiner Süsse und seinem typischen Aroma 
zu vielen Produkten verarbeiten.

Wir danken herzlich für die Unterstützung unserer Schweizer Obstsorte des Jahres 2021:

FRUCTUS setzt sich ein für die Erhaltung und Verbrei-
tung alter, vom Aussterben bedrohter Obstarten und
Obstsorten. 

Alte Obstsorten erhalten bedeutet für FRUCTUS
auch, zu erforschen, wie die fast vergessenen Sorten
heute für Ernährung und Landwirtschaft genutzt wer-
den können. Dank den Erkenntnissen wird es für den
Anbau und die Verarbeitung möglich, die Vorzüge
alter Sorten gezielt zu nutzen.  

Mit der Ernennung zur Obstsorte des Jahres stellt
FRUCTUS jedes Jahr eine alte Obstsorte mit beson-
deren Fruchteigenschaften oder einer kulturellen
Bedeutung ins Rampenlicht. FRUCTUS erzählt ihre
Geschichten und sorgt dafür, dass die Sorten unserer
Vorfahren wieder bekannt werden. Wie zum Beispiel
jene des Usterapfels.



Sortentypisches Aroma 
mit Vanillenote

Die kleinen Äpfel mit der unverkennbaren, oft unregel-
mässigen und schmal-kegelförmigen Form werden nur
etwa 5.5 bis 7cm hoch. Sie sind von weiss- bis zitronen-
gelber Grundfarbe, die auf der Sonnenseite manchmal
von roter Farbe überzogen ist. Etwa Mitte September sind
die Äpfel reif und lassen sich wenige Wochen lagern.

Das Aroma reifer Usteräpfel ist intensiv-fruchtig und von
einer leichten Vanillenote geprägt. Menschen, die schon
als Kind Usteräpfel gegessen haben, bleibt dieser typi-
sche Geschmack oft zeitlebens im kulinarischen Ge-
dächtnis erhalten. 

In gedörrten Apfelschnitzen kommen Aromen und Süsse
besonders gut zur Geltung. Gekocht sind die «Usteröp-
felschnitzli» von angenehm fester Konsistenz und eine
exklusive Beilage zu salzigen Gerichten. Als Beigabe zu
sauren Äpfeln sorgen Usteräpfel in Apfelmus oder Most
für die Süsse und ein ausgewogenes Aroma.

Dieser ganz besondere Apfel will neu entdeckt werden.
FRUCTUS ernennt den Usterapfel deshalb zur Schweizer
Obstsorte des Jahres 2021. 

Göpf Mülli, bekannter Pomologe aus Uster, hat sich in-
tensiv mit dem Usterapfel befasst, der 1750 erstmals schrift-
lich erwähnt wird. Darüber, wie der süsse Apfel nach Uster
gekommen sein soll, kursieren zwei Versionen: Eine besagt,
dass die Sorte aus Kriegsdiensten in Frankreich zurückge-
bracht wurde. Die andere, dass ein Oberst Blatter aus
den Niederlanden, wo er in militärischem Dienst stand,
die Apfelzweige mitgebracht haben soll. 

Trotz intensiven Nachforschungen konnte Göpf Mülli keine
Nachweise finden, welche die eine oder andere Variante
bestätigen. Die Herkunft des süssen Apfels bleibt damit
weiterhin im Dunkeln.

Der Usterapfelbaum ist anspruchslos und nur leicht anfällig
für Pilzkrankheiten wie Schorf, Mehltau oder Marssonina.
Anfänglich wächst er stark und aufrecht und bildet im
Alter eine mächtige und runde Krone. Die Sorte neigt zur
Alternanz: Auf ein ertragreiches Jahr folgt meistens ein
Jahr mit sehr wenigen Früchten.

Vor hundert Jahren standen in fast jedem Obstgarten ein
bis zwei Bäume mit Süssäpfeln. Als Süssäpfel werden Sor-
ten bezeichnet, die besonders reich an Zucker und
gleichzeitig säurearm sind. Diese eigentlichen Zucker-
bomben unter den Äpfeln lieferten süsse Beilagen, Tro-
ckenfrüchte und Zuckerersatz in Form von Apfeldicksaft,
in der französischen Schweiz vin cuit genannt. 

Süssäpfel sind heute kaum noch gefragt. Der Usterapfel,
einst der Star unter den Süssäpfeln in der Schweiz und
Süddeutschland, ist im pomologischen Gedächtnis zwar
noch vorhanden. Die typisch mächtigen Usterapfel-
bäume sind aber heute selbst in ihrer Ursprungsregion 
selten geworden. 

Die vielen Synonyme wie Ankebälleli, Museau de mou-
ton, Goldapfel, Chridebüchsler, Pomme citron und ande-
ren zeigen, dass der Süssapfel einst weit über sein
Ursprungsgebiet im Züricher Oberland hinaus verbreitet
und beliebt war.

Ein Süssapfel kommt nach
Uster und erobert die Schweiz   


