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Biokernobst  2021 
Für den Bioanbau empfohlene Sorten 
Diese Empfehlungen hat die Bio Suisse Fachgruppe Obst in 
Zusammenarbeit mit dem FiBL erarbeitet. Produzenten und 
Produzentinnen soll die Liste als Orientierungshilfe bei der 
Sortimentsplanung dienen. Produzenten und Produzentinnen, 
die Früchte direkt verkaufen, bietet die Liste eine breite Sor-
tenpalette bezüglich Geschmacksgruppen und Genusszeit-
punkt. Als Entscheidungskriterien für die Anbauempfehlungen 
dienen die bisherigen Erfahrungen im Markt, die Marktaussich-
ten, die Sortimentsabdeckung sowie die Anbaueignung unter 
Biobedingungen (Krankheitsanfälligkeit, Ertragssicherheit und 
andere agronomische Eigenschaften,).  
 
Resistente oder robuste Sorten erhöhen die Ökologieleistung 
und die Glaubwürdigkeit des Bioanbaus stark. In den vergan-
genen Jahren ist es bei einigen Vf-schorfresistenten Sorten zu 

Resistenz-Durchbrüchen gekommen. Dies ist aber kein Grund 
auf diese Sorten zu verzichten, denn die wertvollen Vorteile 
der Vf-Resistenz können durch wenige, aber gezielte Pflanzen-
schutzmassnahmen während der Ascosporenperiode erhalten 
werden. Siehe dazu: https://schorfprognose.bioaktuell.ch.  

Wer neu pflanzen will, sollte sich vorher mit den Hauptab-
nehmern absprechen und Sorten bevorzugen, die in dieser 
Liste mit  (Fläche ausdehnen) oder  (Fläche halten) be-
zeichnet sind. Die Schorf-toleranten bzw. ‚resistenten‘ Sorten 
mit dem besten Potenzial als Alternativen / Ergänzungen zu 
Braeburn (z.B. Ariane, Rustica, Natyra) oder zu Gala (Galant, 
Galiwa) stehen im Rahmen des Sortenteamprojekts auf Bio-
betrieben aller Schweizer Anbauregionen im Test und können 
dort besichtigt werden. Viele weitere resistente Neuzüchtun-
gen stehen am  FiBL in Frick in Bioprüfung. Details zu den bis-

herigen Erfahrungen im Bioanbau können aus den Sorten-
steckbriefen des Sortenteams (www.bioaktuell.ch/pflanzen-
bau/obstbau/sorten-jungpflanzen/sorten-niederstamm.html) 
entnommen werden. Detailinformationen zu den übrigen in 
der Liste erwähnten Sorten können aus den Sortensteckbrie-
fen von Agroscope abgerufen werden (www.obstsorten.ch).  
Der Unterlagenwahl sollte bei der Baumbestellung ebenfalls 
grosse Beachtung geschenkt werden. So zeigen Feuerbrand-
tolerante Sorten auf Feuerbrand-toleranten Unterlagen wie 
z.B. Geneva 11 eine nochmals höhere Widerstandskraft gegen 
diese Krankheit. 
 
Biobaumschulen (Schweiz und Ausland):  Seiten  5-6 

 
 

Äpfel  = Fläche halten, (abgehende Bäume ersetzen, aber Fläche nicht ausdehnen);  = Fläche ausdehnen;  = Fläche reduzieren 

Sorte 
unterstrichen = schorf-
tolerant (‚resistent‘) 

Anbauemp-
fehlung 
Handel 

Kommentar / Begründung 

Ariane (S)   

Alternative zu Braeburn, Topaz und GoldRush; deutlich länger lagerbar als Topaz (bis Juli), nebst Schorfresistenz auch sehr Feuerbrand- und Regenflecken-
tolerant; aber Vf-Resistenz schwach verankert, eine gute Schorfprophylaxe während des Ascosporenfluges ist daher zwingend. Hat sich im Biosortenteam 
gut bewährt zur Verlängerung der Topaz Verkaufsperiode. Gute Ausdünnung absolut zwingend! Clubsorte, bei Interesse Fenaco-Obsthalle Sursee kontaktie-
ren.  

Ariwa (S)  Nicht mehr nachpflanzen. Baut im Lager rasch Säure ab; relativ starke Alternanz; anfällig auf Gloeosporium.  

Bonita (S)   Schorfresistent, wenig anfällig für Mehltau und hoch feuerbrandtolerant. Gleichmässige Reifung (ca. eine Woche nach Golden Delicious), wenig Alternanz. 
Knackig, saftig, süss-säuerlicher Geschmack. Noch keine grossen Bioerfahrungen vorhanden. Vor einer grösseren Pflanzung weitere Erfahrungen abwarten. 
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