apfel:gut e. V.

Neues aus der ökologischen
Obstzüchtung
Die Initiative apfel:gut züchtet seit 2011 nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus Birnen und Äpfel für den Tafelobstanbau. Das partizipative Züchtungsprojekt, in dem sich Öko-Obstbauer und Züchter
zusammengetan haben, ist gemeinnützig. Bis 2018 haben wir unter dem Dach des Saat:gut e. Vs. gearbeitet, seit 2019 im eigenen Verein, dem apfel:gut e. V., ein Förderverein zur Entwicklung und Durchführung ökologischer Obstzüchtung. Wir sind 13 aktive Partner in der Züchtung mit neun Zuchtgärten auf
Bioland- und Demeterhöfen bundesweit verteilt. Zu den Kooperationspartnern zählt die FÖKO, der ÖON,
Versuchs- und Beratungsring e. V. und die Universität Oldenburg mit dem EGON Projekt [Abb. 1].
Warum haben wir die Züchtung selbst
in die Hand genommen?
Der Krankheitsdruck in den meisten Tafelobstanlagen ist enorm hoch. Neben
Mehltau, Schorf und Obstbaumkrebs gibt
es Ruß- und Regenflecken, Elsinoe und
Marsonnina Pilzkrankheiten, die Überhand nehmen können. Allein die nötigen
Fungizid-Spritzungen halten die Betriebsleiter von März bis zur Ernte in Alarmbereitschaft. Der konventionelle Zuchtfortschritt scheint die optisch perfekten
Tafeläpfel hervorzubringen, doch eignen
sie sich auch immer für den Ökolandbau?
Die modernen Tafelobstsorten sind oft
sehr eng miteinander verwandt, Krankheitsanfälligkeiten mitvererbt und eingekreuzte monogen vererbbare Resistenzen immer öfter durchbrochen. Wir
wollen den Pflanzenschutzaufwand im
Produktionsverfahren weiter
Apfelgut:verrinZuchtgärten
gern und moderne Tafelobstsorten mit

Abb. 1: Neun apfel:gut-Zuchtgärten
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Abb. 6: Zuchtgarten Backnang, Georg Adrion, Matthias Ristel
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Abb. 8: Ergebnisse Sortenverkostung
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Abb. 7: B18, Zuchtgarten Wesel
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INDE SATTLER UND MATTHIAS RISTEL
Vorstand apfel:gut e. V.
04627-1840121
info@apfel-gut.org

ABBILDUNGEN: apfel:gut e. V.

Jede / r kann Fördermitglied werden
oder spenden!

Expertenbefragung zu Marktstrukturen

Ohne die langjährigen und sicheren

www.apfel-gut.org

und Entwicklungen im Bereich Öko-Obst

Spendenmittel des Saatgutfonds der Zu-

apfel:gut e. V., Lahmenstraat 3, 24876 Hollingstedt
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