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Agenda Viele Zwiebeln und ein Trio
Wer Lust hat, amWochenende in den Ausgang zu gehen, dem hilft das BTweiter. Der Besuch
von Zwiebelmärkten und ein Jazzkonzert sind nur zwei derMöglichkeiten. Seiten 26 und 28

Rund 100 Äpfel leuchten an jedem
Baum, so als hättemandieWeihnachts-
tanne zu üppig geschmückt. Auch in
Busswil auf einer Plantage von Martin
Winkelmann läuft die Apfelernte auf
Hochtouren. So prall und reif alles
scheint: Die Ernte fällt geringer aus als
in den letzten Jahren (sieheTitelseite).
Auf der Beliebtheitsskala schwingt

der Gala obenaus, der denGoldenDeli-
ciousüberholt hat (siehe Infobox).Her-
kömmliche Sorten hingegen haben es
schwerer, gerade wenn sie über den
Grosshandel verkauftwerdenundnicht
aufWochenmärktenoderdirekt abHof.
«Ältere SortenwieMaigold oder Idared
nehmen die Grossverteiler gar nicht
mehr ins Sortiment auf», sagt Jürg
Maurer, Leiter derFachstelleObst- und
Rebbau des Inforamas. Wie bei Toma-
ten oder Kürbissen gibt es jedoch auch
beiÄpfelndenTrendhin zu traditionel-
len oder alten Sorten wie etwa Berner
Rosen oder Sauergrauech. Doch nicht
im grossen Stil, sondern als Nischen-
produkte. «Alte Sorten haben eben
Mängel, etwa betreffend der Lagerfä-
higkeit», sagt Maurer. Immer häufiger
kommen die sogenannten Clubsorten
in die Regale.

Lizenz zum Äpfel anbauen
Ein Club für Äpfel? Das ist seit einigen
Jahren eine neue Marketingstrategie.
Sie heissen Diwa, Tentation, Pink Lady
oder Greenstar. Nur Clubmitglieder
dürfendieseSortenanbauen.DerName
ist geschützt undwird gezielt vermark-
tet: Mit Werbung in Lokalradios, mit
Klebern auf den einzelnen Äpfeln, mit
strengen Regeln. So gelingt es den
Händlern, denPreis gewissermassen zu
kontrollieren. Auch im Seeland reifen
Clubsorten, so zum Beispiel der Jazz,
den Martin Winkelmann aus Studen
seit sechs Jahren anbaut und der seit
kurzem auch in Walperswil, Ins und
Vinelz produziert wird.
Jazz ist eine Kreuzung zwischen den

Sorten Gala und Braeburn, die in Neu-
seelandentwickeltwurde. Bei denKon-
sumenten kommt der saftige, knackige
Apfel gut an: Er hat sich imMarkt etab-
liert. Damit Winkelmann ihn anbauen
kann, hat er einen Vertrag mit der Gei-
ser agro.com AG. Der Obsthändler aus
Langenthal hat zusammen mit Fenaco
in der Schweiz die Lizenz für den Jazz-
Apfel. Sie bestimmen, wie gross das
Marktpotenzial ist, und welche Bauern
inder Schweiz Jazz-Äpfel anbauendür-
fen. ImMomentwerden imSeeland auf
fünf Hektaren Jazz produziert. Es sol-
len nochmehrwerden.

Kein Verkauf am «Märit»
Markenäpfel werden auch in der
Schweiz vermehrt gezüchtet. Die For-
schungsanstalt Acroscope etwa zeich-
net verantwortlich fürdieZüchtungder
Sorte Milwa, die inzwischen in die Top
TenderApfelsorten aufgestiegen ist. In
der Schweiz wird sie unter demNamen
Diwa vermarktet, in derEUals Junami.
SohatdieselbeApfelsortedrei verschie-
dene Namen. DaAgroscopemit Steuer-
geldern Forschung betreibt, kann jeder
Bauer – anders als beim Jazz – einen
Baum der Sorte Milwa kaufen, die
Früchte aber nicht alsDiwa verkaufen.
Für Produzenten haben Clubsorten

Vor- undNachteile. «DerPreis spielt si-
cher eineRolle», sagtWinkelmann. Für
den Jazz-Apfel erhält er einen Produ-
zentenpreis von 1.45 Franken pro Kilo-

gramm. Zum Vergleich: Für den Gala
rechnet ermit 1.20Franken, wobei die-
ser 2011 bei 93 Rappen lag. Allerdings
muss Winkelmann alles demselben
Händler abliefern. Selbst für den Ver-
kauf in seinem Hofladen gibt es eine
Kontrolle. Der Jazz-Apfel wird daher
kaumabHof oder anMärkten verkauft.
Peter Bracher, CEO der Geiser

agro.com AG erklärt: «Wenn jemand
einen Jazz-Apfel selber verkauft, der
unreif oder grün ist, schadet das dem
Image der Marke.» Er macht keinen
Hehl daraus, dass die Vermarktung der
geschützten Sorten wichtig ist. Das hat
seinen Preis: Die Produzenten zahlen
Beiträge für dieFläche, die siemit Jazz-
Bäumchen bepflanzen. Laut Maurer
sindoftmalsdieBäumedurchdieLizenz
teurer. «ZudembezahlendieProduzen-
ten je nach Clubsorte pro Fläche oder
Menge einenMarketingbeitrag.»
Trotz allem gelte aber: «Clubsorten

sind sehr begehrt, diemöchten alle pro-
duzieren.» Im Coop und in der Migros

ist der Anteil der Clubsorten über die
letzten Jahre kontiniuierlich gestiegen.
Zurzeit ist jeder vierte verkaufte Apfel
im Coop ein Club-Exemplar, sagt Spre-
cherinDeniseStalder. InderGenossen-
schaftMigros Aare sind es 16,5 Prozent.
SindClubsorten also die Zukunft des

Apfelbaus? Bracher ist überzeugt, dass
in einigen Jahren doppelt so viel Jazz
geerntet wird wie heute. Auch Josef
Christen vom Schweizer Obstverband
denkt, dass der Trend hin zu den Club-
sorten noch zunehmen wird. «Das
Wachstum wird aber nicht unbe-
schränkt weitergehen, denn nicht zu-
letzt ist es für den Konsumenten auch
eine Frage des Preises», sagt Christen.
Denn letztlich spüren vor allem die
Kunden die höheren Preise. Das Kilo-
gramm Jazz kostet zwischen vier und
fünf Franken. Jacqueline Lipp

Trendige Namen und
neue Marketingstrategien
Obstbau Sie heissen Greenstar, Pink Lady oder Jazz: Neue, gezüchtete Apfelsorten versprechen
besseren Geschmack für die Konsumenten – und für die Produzenten höhere Einnahmen.

Martin Winkelmann aus Studen betrachtet seine reifen Jazz-Äpfel auf einer Plantage in Busswil. Olivier Gresset

Beliebteste Sorten 2012
• Schweiz Nutzfläche (Aren)
Gala 85 911
Golden Delicious 65 743
Braeburn 35 102
Clubsorten (die vier grössten) 30 000
Jonagold 23 386
Maigold 18 479
Boskoop 13 307
Gravensteiner 12 382
Idared 11 701
• Kanton Bern
Gala 3186
Boskoop 932
Diwa (Clubsorte) 851
Idared 815
Braeburn 743
Der Apfel ist nach wie vor die belieb-
teste Frucht der Schweizer. Jeder isst
durchschnittlich 15 Kilo pro Jahr. jl

Quellen: BfL und Inforama
Link: www.bielertagblatt.ch

Mehr finden Sie online unter dem
Stichwort «Obstbau»

Historisches
Gebäude
verkauft
Schüpfen Die ehemalige Gemeinde-
schreiberei von Schüpfen ist verkauft
worden. Nachdem der Gemeinderat fast
zwei Jahre lang nach einem Käufer für
den knapp 200-jährigen Riegelbau ge-
sucht hatte, ist er nun endlich fündig
geworden. Eine seit Jahren in Schüpfen
wohnhafte Familie hat das Gebäude ge-
kauft und will es nun zu einer Wohnung
umbauen.
Dass man jemanden aus dem Ort als

Käufer findenkonnte, sei «eineTraumlö-
sung», sagte der Gemeindepräsident Pe-
ter Gerber gegenüber Radio Canal 3. Der
historische Bau, der in seiner langenGe-
schichte auch schonals Schulhausdiente,
ist in Schüpfen mit vielen Emotionen
verbunden: Im Vorfeld wollte ein Komi-
tee den Verkauf per Volksabstimmung
verhindern. Der Gemeinderat hatte im
Gegenzug versichert, das Gebäude für
mindestens 650 000 Franken zu veräus-
sern.Für670 000FrankenhatdasObjekt
schliesslich denBesitzer gewechselt. Die
neueGemeindeschreiberei befindet sich
seit Anfang Jahr imDorfzentrum. nbo

Sutz-Lattrigen

Gemeinderat Simon
van der Veer tritt zurück
Mit grossemBedauern hat der Gemein-
derat Sutz-Lattrigen vomRücktritt von
Simon van der Veer per 31. Dezember
Kenntnis genommen.Wie van der Veer
mitteilt, hat er diese Entscheidung auf-
grund der hohen zeitlichen Belastung
diesesNebenamts und einer beruflichen
Veränderung gefällt.Weder interne Dis-
kussionen noch sonstige Unstimmigkei-
ten hätten zu diesemEntscheid geführt.
Von daher bedauert er es, seine Ratskol-
legen zu verlassen. Simon van der Veer
stand demRessort Bildungwährend
fünf Jahren vor und amtete die letzten
zwei Jahre als Vizegemeindepräsident.
SeineNachfolge wird in den nächsten
Tagen gemäss demWahlreglement
geregelt.mt

NACHRICHTEN

Feriendorf
kostet Kanton
Millionen
Ins Unter demMotto «Ferien imGemü-
segarten Seeland» will der Verein see-
land.biel/bienne in Ins ein Feriendorf
eröffnen. Weil dem Kanton ein Teil der
Räume auf dem dafür vorgesehenen
Inforama-Gelände gehört, müsste er
sich finanziell an der Renovation betei-
ligen. Wie jetzt bekannt wurde, beläuft
sich die benötigte Summe auf drei Mil-
lionen Franken. Ein Betrag, der den
Sparplänen des Kantons nicht wirklich
entgegenkommt. Die Gesamtkosten be-
tragen 13,5Millionen Franken, weshalb
der Verein seeland.biel/bienne auf
zusätzliche Investoren angewiesen ist.
Sollte der Kanton dem Projekt seine
finanzielle Unterstützung verweigern,
müsste das Vorhaben vorläufig auf Eis
gelegt werden.
Der Beschluss des Regierungsrats

wird bis Mai 2014 erwartet. Bevor je-
doch derKantonBern entscheidet,müs-
sen sich die Seeländer Gemeinden fest-
legen: Ihrem Verein liegen drei Varian-
ten vor, wie das Feriendorf mit seinen
300 Betten gestaltet werden soll. nbo


