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LangenthaL | MEHR ÜBER DEN «URspRUNg UND DIE gEscHIcHtE DEs JAZZ» ERFAHREN

ernte: achtung, fertig, Äpfel pflücken!
Die GEISER agro.com ag besitzt zu-
sammen mit der Fenaco Léman 
Fruits die Lizenzrechte für den JAZZ-
Anbau und die JAZZ-Vermarktung in 
der Schweiz. Gestern Mittwoch be-
kam eine auserwählte Gästegruppe 
Gelegenheit, bei der Winkelmann 
Obst AG in Studen einen interessan-
ten Einblick in die Erntetätigkeit di-
rekt vor Ort zu erleben. 

Am Freitag, 20. September, feierte 
die Schweiz zum 21. Mal den Tag 
des Apfels. Bereits diese Tatsache, 
dass einer einzelnen Frucht ein Tag 
gewidmet wird, zeigt, welchen 
Stellenwert sie in der 
Schweiz hat. Der Ap-
fel ist nach wie 
vor das belieb-
teste Obst von 
Herr und 
Frau Schwei-
zer. Stattli-
che 18 Kilo-
gramm (zir-
ka 150 Äpfel) 
werden jähr-
lich pro Kopf 
davon verzehrt. 
– Ein echter 
Überflieger am 
Schweizer Apfelsor-
tenhimmel ist dabei der 
JAZZ. Der JAZZ-Apfel geht auf 
eine Kreuzung zwischen den Sorten 
Gala und Braeburn zurück, die 1985 
in Neuseeland bei HortResearch 
entwickelt wurde. In der Folge 
wurden erste Testpflanzungen 
durchgeführt. Seit 1999 werden in 
den USA und in Frankreich kom-
merziell JAZZ-Bäume gepflanzt. Er 
hat sich innert kürzester Zeit gegen 
über 1000 Sorten, welche in der 
Schweiz angebaut werden, durch-

gesetrzt. Heute werden bereits 
jährlich zirka 12 Mio. JAZZ-Äpfel 
gegessen. Wie es zu diesem rasan-
ten Aufstieg kam, eklärte Roland 
Schneider, Bereichsverantwortli-
cher Tafelobst der Geiser agro.com 
AG, am gestrigen Apfelernte-Info-
tag in Studen. Die Früchte einer 
aufwändigen Arbeit können im 
wahrsten Sinne des Wortes geern-
tet werden.

2007 erste JAZZ-Bäumchen in 
Schweizer Erde gepflanzt
Im Frühjahr 2007 sind an den Hän-

gen des Genfersees und im 
sonnigen Wallis bei sie-

ben ausgewählten 
Obstproduzenten 

die ersten JAZZ-
Bäumchen in 
S c h w e i z e r 
Erde ge-
pflanzt wor-
den (30 Hek-
tar). Weil 
der Bedarf 
an den kna-

ckigen JAZZ-
Äpfeln stetig 

gestiegen ist, 
wurden dement-

sprechend auch konti-
nuierlich neue Bäume (u.a. 

auch im Bernischen Seeland und in 
der Ostschweiz) aufgezogen. Heute 
stehen in der Schweiz bereits über 
240 000 Bäume (120 Hektar). 

Die Apfelernte ist in vollem Gange
Im September und Oktober ist die 
Haupterntezeit für Äpfel. In der 
Schweiz werden jedes Jahr tausen-
de Tonnen Äpfel geerntet. Dabei 
überlassen die professionellen Pro-
duzenten nichts dem Zufall. Vor Ort 

testen sie Zuckergehalt und Festig-
keit der Äpfel. Erst wenn die Werte 
für die jeweilige Sorte optimal sind, 
darf geerntet werden. Doch nur ein 
kleiner Teil dieser Ernte wird direkt 
verkauft. Der grössere Teil wird in 
grossen Lagerhäusern und Logistik-
zentren zwischengelagert und über 
das Jahr hinweg kontinuierlich ver-
marktet. Gepflückt wird anhand von 
zwei Systemen: In höheren Lagen 
mit selbstfahrenden Traktoren, wo-
bei die Äpfel behutsam direkt in 
grosse Apfelkisten gelegt werden. 
In tieferen Lagen kommen Körbe 
mit Schutzvorkehrungen zum Ein-
satz. Bei der GEISER agro.com und 
ihren Partnerfirmen werden pro Sai-
son über 20 000 Tonnen Äpfel einge-
lagert, um später sortiert und in der 
ganzen Schweiz ausgeliefert zu wer-
den. Damit die Früchte auch noch 
Monate nach der Ernte frisch und 
knackig sind, werden sie in einer 
«kontrollierten Schutzatmosphäre» 
gelagert. In diesen soge-
nannten CA-Lagern 
(CA steht für 
«controlled at-
mosphere») 
h e r r s c h t 
eine Tempe-
ratur von 
ein bis vier 
Grad Celsi-
us, die Luft-
feuchtigkeit 
beträgt 98 
Prozent und 
durch Zugabe 
von Stickstoff liegt 
der Sauerstoffanteil 
bei nur 0,8 Prozent. Diese Be-
dingungen, führen dazu, dass der 
Reifeprozess der Äpfel stark ver-
langsamt wird.

Zuhause: Früchte nicht in die 
Obstschale legen!
Zu Hause in der Obstschale verlie-
ren Äpfel rasch all das, was sie 
nach zwei Monaten im Lager noch 
hatten: Fruchtfleischfestigkeit und 
Säuren, Vitamin C und sekundäre 
Pflanzenstoffe. Äpfel im Kühl-
schrank halten sich deutlich bes-
ser, sie verlieren nur knapp über 
zehn Prozent ihrer Festigkeit und 
Säuren, 50 Prozent an Vitamin Cs 
und kaum sekundäre Pflanzenstof-
fe. Optimal ist die Lagerung im 
Kühlschrank in einer Folie mit 
kleinen Löchern. Da der Apfel ei-
nen Teil des Sauerstoffs in der Fo-
lie verbraucht, entsteht hier eine 
kühle, sauerstoffarme Atmosphä-
re – fast wie im Profilager. Dem-
entsprechend verlieren die Äpfel 
zwar auch knapp 10 Prozent an 
Festigkeit, die Säuren bleiben je-
doch fast verlustfrei erhalten und 
auch der Abbau von Vitamin C und 

sekundären Pflanzenstoffen fal-
len geringer aus als ohne 

Folie. Übrigens ein 
wertvoller Gesund-

heitstipp: Am bes-
ten, man beisst 
täglich in einen 
k n a c k f r i s c h e n 
JAZZ-Apfel und 
geniesst ihn ein-
fach als vitamin-

reiche Delikates-
se. Wie sagt doch 

auch ein Sprichwort 
so schön: «An apple a 

day keeps the doctor 
away», respektive sinnge-

mäss auf Deutsch übersetzt: Ein 
Apfel pro Tag hält den Doktor fern.
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Äpfel werden ausgedünnt, damit der Baum seine 
ganze Kraft in die verbleibenden Früchte steckt.

Der Winterschnitt wird von Novem-
ber bis März durchgeführt.

Die Schweizer JAZZ präsentieren sich wieder in den 
Regalen aller grösseren Detailhändler.  Fotos Zvg


