
STUDEN � Bald kann man sie
wieder in den Läden kaufen, die
aus Neuseeland stammende
und auch in der Schweiz ange-
baute Apfelsorte Jazz. Als knacki-
ger, saftiger Apfel mit sehr fes-
tem Fruchtfleisch und einer ge -
haltvollen Ausgewogenheit zwi-
schen Säure und Zucker ent-
spricht Jazz dem Zeitgeschmack
des Konsumenten. Er ist leicht
erkennbar an seiner mittleren
Grösse und insbesondere an sei-
ner roten, mit hellen Streifen
durchsetzten Schale.

Mit Bewässerung und
Hagelschutznetzen ausgerüstet
Letzten Mittwoch führte die

Geiser agro.com ag auf dem IP-
Betrieb seines Obstproduzenten
Martin Winkelmann aus Studen
BE einen Medienanlass durch.
Winkelmann ist zurzeit dabei,
die ersten Jazz-Äpfel zu pflü-
cken. «Wegen des nassen und
kalten Frühlings hat sich die Ern-
te um zwei Wochen verzögert»,

hielt der Obstbauer fest, der ne-
ben Jazz noch andere Sorten
produziert. Die Bäume der be-
suchten Jazz-Obstplantage sind
zurzeit voll behangen, dies si-
cher auch Dank den 40 bis 50

Bienenvölkern, die Winkelmann
auf seinem Betrieb hält. Es wird
nichts dem Zufall überlassen, so
ist die Obstanlage mit einer Be-
wässerung und mit Hagelschutz-
netzen ausgerüstet. «Für ein Kilo

Jazz-Äpfel bekomme ich zurzeit
1,45 Franken», sagt der Landwirt.
Im Laden müssen die Konsu-
menten dann zwischen vier und
fünf Franken bezahlen. Nach der
Pflanzung erbringen die Bäume

nach vier Jahren, mit 15 bis
20 kg, den grössten Ertrag. Wer
eine Obstanlage plant, muss ne-
ben Erfahrung und Interesse
auch tief in die Tasche greifen.
«Alles in allem belaufen sich
die Investitionskosten für eine
Hektare auf ca. 80 000 Franken.

Die Geiser agro.com ag 
ist ein wichtiger Partner
Ein wichtiger Partner für Mar-

tin Winkelmann ist sein Abneh-
mer und Vermarkter die Geiser
agro.com ag aus Langenthal BE.
«Ab November bis jeweils zirka
im April erfreuen sich die Konsu-
menten ab dem knackigem Jazz-
Apfel bis schlussendlich im Mai
die gesamte Schweizer Ernte von
2000 Tonnen verkauft ist», hält
Peter Bracher, CEO bei Geiser,
fest. Und: «Der Jazz ist bei den
Konsumenten beliebt. Nicht zu-
letzt dank seinem Geschmack
und der langen Haltbarkeit in
der Früchteschale.» 

Peter Fankhauser

Jazz: Der Apfel mit viel Geschmack ist im Trend
Früchte / Auf dem Betrieb von Martin Winkelmann aus Studen BE wird jetzt auch die Apfelsorte Jazz gepflückt.

Obstbauer Martin Winkelmann (Mitte), Peter Bracher (rechts), CEO, und Pascal Kopp, Marketing bei Geiser. (Bild pf)


