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10 JAHRE HOCHSTAMM SUISSE UND COOP

Ein starkes Zeichen
für Hochstamm

Seit 10 Jahren engagiert sich Coop mit Hochstamm Suisse für die Förderung
von Hochstamm-Obstgärten. Zum runden Jubiläum spricht Christian
Rüttimann, Leiter Getränke und Spezialgeschäfte und Verantwortlicher für
das Label Hochstamm Suisse, mit GRANDE über die Zukunft der Kooperation 
und neue Produkte vom Hochstamm, wie etwa die Marroni-Vermicelle, die
Coop nächstes Jahr lanciert.

INTERVIEW: IRENA RISTIC

Herr Rüttimann, welchen persönlichen Bezug haben Sie zu
Hochstammbäumen?
Einerseits ist er natürlich über mein berufliches Engagement bei
Coop entstanden. Aber ich verbinde mit Hochstammbäumen
auch Kindheitserinnerungen. Ich bin in einer ländlichen Gegend,
im Chriesi-Gebiet im Zugerland aufgewachsen. Mein Grossvater
besass noch Kirschen-Hochstammbäume auf denen wir als Kinder immer gerne rumgeklettert sind, was natürlich verboten war
(lacht). Leider mussten diese schönen Bäume später einer Wohnüberbauung weichen.
Der Verein Hochstamm Suisse wurde von BirdLife Schweiz und
Pro Natura initiiert. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Coop?
Als BirdLife und Pro Natura an uns herantraten, waren wir vom
Konzept gleich überzeugt. Es passte zu unserem Engagement für
Nachhaltigkeit und zu unserem Bio-Sortiment. Auch ist Hochstamm Suisse ein sehr sympathisches Label. Neben dem Erhalt der
Hochstammbäume geht es uns darum, sie als Schweizer Kulturgut zu bewahren. Dazu gehört der Schutz von Flora und Fauna, die
Hochstammbäume bieten einen sehr wertvollen Raum für viele
seltene Insekten und Vögel.
Ihre Mitstreiter auf dem Markt sind nicht präsent, was die
Förderung des Hochstammanbaus betrifft. Worin unterscheidet
sich Coop?
Als Coop 1993 mit Bio begann, waren wir damals die Vorreiter.
Hochstamm war für uns ein logisches Folgeprojekt, das zu unserer Unternehmens-DNA passte. Darum haben wir, ohne zu zögern,

zugesagt, uns mit BirdLife und Pro Natura für die Förderung von
Hochstammanbau in der Schweiz zu engagieren. Wir sind überzeugt, dass ohne die Zusammenarbeit zwischen Coop und Hochstamm Suisse heute sicherlich weniger Bäume da wären.
Das ist so. Trotzdem ist in vielen Gegenden der Schweiz Hoch
stamm leider nicht mehr sichtbar. Gerade die jüngere Genera
tion kennt Hochstamm-Obstbäume oft gar nicht mehr.
In erster Linie freut es uns, dass sich der Hochstamm-Bestand positiv entwickelt. Aber es ist schon so: Das Verständnis dafür, was
Hochstamm bedeutet, ist nicht sehr ausgeprägt. Daher ist es massgeblich, regelmässig zu kommunizieren, was Hochstamm ist und
wo es drin ist. Dies geschieht natürlich über unsere Label auf den
Produkten. Aber in erster Linie werden wir wohl dieses Bewusstsein am besten über tolle und innovative Produkte aus Hochstammproduktion schaffen. Zudem konzentrieren wir uns darauf,
das Sortiment an Hochstammprodukten zu stabilisieren, damit es
für den Kunden präsent bleibt: Derzeit sind rund 50 Produkte mit
dem Hochstamm Suisse-Gütesiegel ausgezeichnet – so zum Beispiel alle Apfelsäfte von Qualité & Prix, Wähen von Betty Bossi, Jogurts oder Konfitüre von Fine Food.
Wo sehen Sie Möglichkeiten, das Hochstamm-Sortiment bei
Coop auszuweiten?
Marroni sind ein sehr sympathisches Produkt. Da sehen wir ein
grosses Potenzial. So werden wir nächstes Jahr Marroni-Vermicelle
aus Hochstammproduktion anbieten. Auf diese Weise unterstützen wir auch die Bewirtschaftung der alten Kastanienfruchtbäume im Tessin, die sich seit einigen Jahren wieder langsam aktiviert.
Überdies planen wir, Hochstammprodukte aus Schweizer Nüssen
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Vor zehn Jahren begann Coop, mit der Lancierung des Hochstamm
Süssmost, die Zusammenarbeit mit Hochstamm Suisse. Mittlerweile
ist das Label fest im Coop Sortiment verankert. 174 Hochstamm
Produkte sind heute in unterschiedlichen Warengruppen vertreten.
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ins Sortiment einzuführen. Auch sie werden in absehbarer Zeit in
den Regalen von Coop zu finden sein.
A propos neue Produkte: Gibt es Pläne, einen Schweizer Cider,
also Apfelwein, aus Hochstamm-Anbau auf den Markt zu
bringen?
Uns ist es wichtig, Hochstammprodukte aus Äpfeln auf den Weg zu
bringen. Dort gibt es noch viel Potenzial, was neue Produkte betrifft.
Mit Ausnahme vom Cider. Der Markt ist aus unserer Sicht nicht der
trendigste. Die Nachfrage nach Cider ist leider nicht gross.
Welche weiteren Projekte sind geplant?
Wir entwickeln laufend neue Produkte aus Hochstamm-Früchten
und versuchen, wenn möglich, ausgewählte bestehende Produkte auf Hochstamm umzustellen. Neben Marroni und Baumnüssen sind weitere Innovationen geplant, sie sind derzeit aber noch
nicht spruchreif. Aus Coop-Sicht ist es ausserdem langfristig wichtig, dass wir bezüglich der Kommunikation konstant bleiben – mit
Kampagnen und mit Hintergrundberichten, wie sie in der CoopZeitung zum Beispiel zu lesen sind.

Getränke

«Hätten Sie die Möglichkeit, eine Hoch
stammkirsche direkt ab Baum mit einer aus
Niederstammanbau zu vergleichen, könnten
Sie sicher einen Unterschied feststellen.»
Sie sprechen die Kampagnen an. Wie bekannt ist Hochstamm
bei den Konsumenten? Welche Erfahrungen machen Sie?
Die Bekanntheit von Hochstammprodukten ist, wenn wir ehrlich
sind, noch nicht so hoch, wie wir das zu Beginn erwartet haben –
mit Ausnahme vom Apfelsaft. Gerade bei verarbeiteten Produkten muss sich der Konsument oder die Konsumentin sicherlich
zweimal überlegen, was das Label Hochstamm bedeutet. Und klar:
Einer Zwetschgen-Wähe sehen Sie nicht an, dass die Früchte aus
Hochstammproduktion stammen. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass die geplante Ausweitung und das konstante Angebot an
Hochstammprodukten dazu beitragen, die Sensibilität für Hochstammprodukte bei den Kundinnen und Kunden zu steigern.

Backwaren

Eine Frage, die auch bei Bio-Produkten immer wieder auf
kommt, ist: Welchen Unterschied machen die HochstammFrüchte geschmacklich aus?
Man könnte sie konkreter beantworten, handelte es sich um reine
Hochstammprodukte, also um die Früchte selbst. Denn die Hochstammkirsche aus einer Zuger Kirschtorte herauszuschmecken, ist
wohl für einen Laien praktisch unmöglich. Hätten Sie hingegen die
Möglichkeit, eine Hochstammkirsche direkt ab Baum mit einer aus
Niederstammanbau zu vergleichen, könnten Sie sicher einen Unterschied feststellen.
Das Aroma der Hochstammfrüchte ist intensiver.
Ja. Kirschen- und Zwetschgensorten ab Hochstamm sind zwar ein
wenig kleiner als Obst aus Intensivanlagen, dafür schmecken sie
kräftiger und eignen sich bestens für Wähen sowie als Zutaten
für Jogurts und Konfitüren. Traditionelle oder alte Äpfel- und Birnensorten haben auch einen höheren Säure- und Zuckerwert (siehe Box). Der Apfelsaft schmeckt dadurch vielschichtiger und intensiver.
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Hochstammanbau ist etwas Langfristiges. Was heute gesetzt
wird, trägt erst in 15 Jahren Früchte. Hochstammbauern
brauchen deshalb einen verlässlichen Partner. Welches Ver
sprechen können Sie den Produzenten geben?
Das langfristige Denken ist enorm wichtig. Was wir den Produzenten mitgeben können, ist unser Commitment für Hochstamm. Das
heisst auch, dass wir das Angebot an Hochstammprodukten jedes
Jahr um einige nationale und regionale Produkte ausbauen.

«Unser Engagement für Hochstamm
bedeutet, dass wir auch kleine Mengen
abnehmen.»
Die Produktion aus Hochstämmen bringt weniger Ertrag, aber
eben auch süssere und bessere Früchte. Trotzdem: Stimmt 
die Rechnung für Coop? Und: Reicht die derzeitige Produktions
menge aus, um die Partnerschaften auszubauen?
Unser Engagement für Hochstamm bedeutet, dass wir auch kleine
Mengen abnehmen. Sind das zu Beginn zum Beispiel zwei bis drei
Tonnen, dann verarbeiten wir die Früchte in einem Jogurt oder verkaufen sie nur regional wie etwa frische Kastanien im Tessin letztes Jahr. Und natürlich sind wir darauf angewiesen, dass sich auch
regionale Produzenten diesen kleinen Mengen annehmen. Im
Idealfall werden dadurch mehr und vielfältigere Hochstammprodukte produziert, die regional vermarktet werden können – etwa
unter unserem Label «Miini Region».
Der Hochstammanbau ist aufwendig. Um ihn rentabel zu
machen, braucht es einen fairen und kostendeckenden Preis.
Beim Verarbeitungsobst hat Schweizer Obst gegenüber dem
jenigen aus der Türkei oder Serbien preislich kaum eine
Chance. Welche Preispolitik verfolgt Coop mit Hochstamm
Suisse?
Unser Commitment ist klar: Solange wir Schweizer Ware haben,
verarbeiten wir sie. Hochstamm kommt «on top» dazu. Der preisliche Unterschied zwischen Schweizer Produktion und Hochstammproduktion ist dann nicht mehr so gross. Aber klar, die Differenz zu
ausländischem Verzehr- oder Verarbeitungsobst im Vergleich zu
Schweizer Obst, die besteht.

GUT ZU WISSEN
Das Hochstamm Suisse-Sortiment bei Coop
Das erste Hochstamm Suisse-zertifizierte Produkt – ein naturtrüber
Süssmost – wurde 2008 bei Coop eingeführt. Heute, nach 10 Jahren,
sind es 174 Hochstammprodukte. Davon werden 50 in der ganzen
Schweiz geführt, 124 in verschiedenen Regionen. Erkenntlich sind die
Hochstammprodukte am Gütesiegel «Hochstamm Suisse».
Das Gütesiegel «Hochstamm Suisse»
Hochstamm Suisse zeichnet Produkte aus, die zu 100 Prozent aus
Schweizer Hochstamm-Obstgärten stammen. Es wird an Produzenten und Verarbeiter vergeben, die sich an unsere Qualitätsanforderungen halten. Dies wird mit regelmässigen Kontrollen von unabhängigen Inspektionsstellen garantiert. Mit dem Kauf von Hochstamm
Suisse Produkten bei Coop, im Fachhandel und ab Hof können Sie direkt eine vielfältige Kulturlandschaft erhalten.
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Stichwort Nachhaltigkeit: Hebt sich das Engagement für
Hochstamm respektive für Bio-Produkte nicht zu einem
gewissen Grad auf, wenn Coop im Winter Erdbeeren verkauft?
Nein, das denke ich nicht. Denn: Es existieren Sperrzeiten und Kontingente für den Import aus dem Ausland. Das heisst zum Beispiel,
wenn genügend Schweizer Äpfel oder Schweizer Tomaten verfügbar sind, dann importiert Coop keine aus dem Ausland. Aber klar,
es ist immer ein Trade off, eine ökonomische Abwägung. Das bedeutet: Ist gerade Schweizer Obst oder Gemüse aus Bio-Produktion
nicht verfügbar, dann kaufen wir natürlich welches aus Bio-Produktion im Ausland und bauen in diesem Rahmen lieber eine BioProduktion nach unseren Standards im Ausland auf, als kein BioGemüse oder Bio-Obst anzubieten.
Lassen Sie uns zum Abschluss des Gesprächs noch einmal über
den Geschmack reden. Welches ist ihr persönliches Lieblings
produkt aus Hochstammanbau?
Dazu gehört ganz klar der Apfelsaft. Ich probiere aber auch sehr gerne Neues aus. So hat mir das Fondue mit Hochstamm-Kirsch, eine Hausmischung der Käserei Brülisauer im aargauischen Künten,
sehr gut gefallen. Aber mein absolutes Highlight, und das muss ich
als Zuger natürlich sagen, ist und bleibt die Zuger Kirschtorte. ✽

Christian Rüttimann ist diplomierter Umweltwissenschaftler ETH. Er leitet den Organisationsbereich Getränke und Spezialgeschäfte bei Coop und ist verantwortlich
für die Label Hochstamm Suisse und Max
Havelaar. Der 37-jährige Zuger ist verheiratet und Vater eines kleinen Sohnes.

Fair zu den Bauern
Ernte und Pflege von Hochstammbäumen auf hohen Leitern ist zeitaufwendig, mühsam und noch immer mit viel Handarbeit verbunden. Diesen Mehraufwand nehmen Hochstammn Suisse-Bäuerinnen
und -Bauern mit viel Herzblut auf sich. Sie erhalten dafür einen fairen,
gegenüber der herkömmlichen Produktion erhöhten Preis. Dazu verpflichten sich die Partner von Hochstamm Suisse.
Intensiver und variantenreicherer Geschmack
Hochstammbäume haben tiefe Wurzeln, die über viele Jahre gewachsen sind. Dadurch versorgen sie im Vergleich mit Niederstammsorten
die Früchte mit mehr Nährstoffen. Auch haben Hochstammfrüchte
mehr Zeit zu wachsen und sie reifen länger an der Sonne. Dadurch
weisen die Hochstammfrüchte einen höheren Säure- und Zuckerwert
aus, was ihnen einen variantenreicheren und süsseren Geschmack
verleiht. Zudem sind alte Hochstammsorten robuster und benötigen
weniger Pflanzenschutzmittel.

