Kreuzungszucht
mit dem «Bürolator»
Kreuzungszucht von Äpfeln – das mutet im Zeitalter der Gentechnik
anachronistisch an. Niklaus Bolliger vom Verein Poma Culta selektioniert
mit der Kreuzungszucht jene Apfelsorten, die den Zuchtzielen
der biologisch-dynamischen Apfelzüchtung am besten entsprechen.
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Die Zuchtziele
➜➜Gute Qualität: knackig,
saftig, aromatisch.
➜➜Gute Lagerungsfähigkeit.
➜➜Hohe, sichere und
regelmässige Erträge.
➜➜Robustheit gegen Krankheiten
und Schädlinge.
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Kurz & bündig
➜➜Der Verein Poma Culta fördert
die Züchtung neuer Apfelsorten
für den biologisch-dynamischen
Anbau.
➜➜Ziel ist die Weiterentwicklung
der geschmacklich sehr guten,
aber oft krankheitsanfälligen,
traditionellen Sorten.
➜➜Poma Culta arbeitet mit
Forschungsanstalten sowie
anderen in- und ausländischen
Züchtern zusammen.

niert mit Vitalität und Robustheit stehen bei der Auswahl im Vordergrund.
Erst nach sechs Jahren kann
man die Apfelbäume bonitieren
Im Januar des zweiten Jahres sät er
die Apfelkerne der so gekreuzten
Äpfel in Schalen und setzt sie der
Kälte aus. Ohne eine Kälteperiode
durchgemacht zu haben, keimen die
Apfelkerne nicht.
Im Mai des zweiten Jahres pflanzt
Bolliger die Sämlinge wie in einer
Baumschule in Reihen aus – dieses
Jahr waren es 4800 Sämlinge.
Hier passiert die erste Selektion:
Der Züchter wählt nur 10 Prozent der
gesündesten und kräftigsten Sämlinge und pfropft ihre Reiser auf die
schwachwüchsige M9 Unterlage auf.
Im dritten Jahr pflanzt er von jeder Sorte zwei Bäume nebeneinander in einer Reihe. In den folgenden
zwei Jahren wachsen die Bäume und
bringen im sechsten Jahr (also fünf
Jahre nach der Bestäubung), die ersten
Früchte. Nun kann die Bonitierungsarbeit, die eigentliche Selektion der
Apfelsorte beginnen.
Smart Farming mit dem
«Bürolator» im Obstgarten
Während dreier Jahre fährt Bolliger
zur Erntezeit mit seinem «Bürolator»
durch die Baumreihen. Noch so eine
lateinische Wortschöpfung, diesmal
mit Selbstironie: So bezeichnet der
Apfelzüchter sein mobiles «Feld-Büro»,
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n einen Obstgarten gehören auch
Insekten», erklärt Niklaus Bolliger.
Deshalb gehen Besucher in seinem
Obstgarten in Hessigkofen südlich von
Solothurn zuerst durch eine Brachfläche, in welche der Landwirt eine
Buntbrachmischung gesät hat. Die
Blumen locken Nützlinge wie Wildbienen, Schwebfliegen und Blattlausräuber an.
«Pomaretum» nennt Bolliger seinen
Obstgarten, in Anlehnung an den lateinischen Begriff «Arboretum» für
den Botanischen (Baum-)Garten. Das
«Pomaretum» in Heffigkofen ist also
eine Sammlung von Apfelbäumen
verschiedener Sorten.
2,5 ha ist das «Pomaretum» gross
und zum Teil im Besitz des Vereins
Poma Culta. Der Obstgarten liegt an
einem flachen Hang und ist an den
Rändern von Hecken und Hochstammbäumen umgeben, sozusagen
in die Natur eingebettet. Und am
Anfang der Apfelbaumreihen blühen
Rosen. «Es soll schön aussehen. Wir
wollen uns auch daran erfreuen.»
Zusammen mit seiner Frau Regula
bewirtschaftet Niklaus Bolliger seit
1985 den Rigihof nach biologischdynamischen Grundsätzen. Im Laufe
der Jahre haben sie sich die beiden
Betriebsleiter die Aufgaben geteilt: Die
Bäuerin betreut zusammen mit Lernenden den Gemüsebau, der Bauer
vor allem den Obstbau. Jeder das,
wofür er seine besondere Leidenschaft hat.
Die Züchtungsarbeit beginnt im
ersten Jahr im Frühling mit der Bestäubung, die Bolliger mit einem kleinen Pinsel vornimmt. Zuvor hat er
sich die Vater- und Muttersorte sorgfältig ausgesucht. Qualität kombi-

das an einen Rollator erinnert. Jeder
Baum ist mit einem Barcode gekennzeichnet. Bolliger scannt den Barcode ein, worauf die Baumnummer,
die Abstammung und die Bonitierungsmerkmale auf dem Bildschirm
erscheinen. Jeweils mit einem Klick
am Scanner bewertet er die verschiedenen Merkmale.
Der biologisch-dynamische Obstbauer kombiniert die «alte» Methode
der Kreuzungszucht mit moderner
Software. Die Äpfel sammelt er in
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Betriebsspiegel
der Familie Bolliger
Regula und Niklaus Bolliger,
Hessigkofen SO
LN: 14 ha
Kistchen ein, die er mit dem Barcodestreifen versieht, der an Ort und
Stelle ausgedruckt wird.
Bonitiert werden nicht nur Früchte,
sondern auch die Bäume
Die Digitalisierung der Bonitierung
ermöglicht Bolligers Sohn Cyrill, der
Informatik studierte. So geht die
Arbeit viel einfacher als mit Papier
und Bleistift; die erfassten Daten
müssen nicht mühsam abgeschrieben
und neu eingegeben werden. Manch-

mal gibt es Lücken in den Baumreihen, nämlich dann, wenn der Experte schon früh erkannt hat, dass sich
die Kreuzung nicht für die Weiterzucht und sogar nicht einmal für den
Verkauf auf dem Markt eignet.
Bolliger bonitiert nicht nur die
Früchte, sondern auch den Wuchs
der Bäume. Manche Bäume wachsen
so, dass sie sich durch den Schnitt
kaum in die richtige Form bringen
lassen. «Ein unmögliches Tier», bemerkt Bolliger beim Vorbeigehen an

Kulturen: 2.5 ha Obstbau,
2 ha intensiver Gemüsebau und
1.2 ha Ackerbau; der Rest ist
Grünland mit Wiesen, Weiden
und Ökoflächen als Futterbasis
für die Viehzucht.
Tierbestand: 7 Mutterkühe
mit ihren Kälbern.
Arbeitskräfte: BetriebsleiterEhepaar, 2 Lehrlinge.
www.biohof-rigi.ch
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einem solchen Baum. Der Züchter
hält sich häufig und lange in seinem
Obstgarten auf, um seine Bäume beobachten zu können. «Wie ein Ehevermittler» versucht er, die richtigen
Partner für neue Kreuzungen zu finden, schmunzelt Niklaus Bolliger.
«Künstliche Züchtung
wirkt nur punktuell»
Wenn er eine Apfelsorte gefunden
hat, deren Qualität, Lagerungsfähigkeit, Ertrag sowie Krankheits- und
Schädlingsresistenz ihn überzeugt,
dann gibt er diese an Partnerbetriebe
im In- und Ausland weiter, die prüfen, wie sich Baum und Frucht unter
anderen Umweltbedingungen entwickeln. Gemeinsam entscheiden sie
dann über eine Markteinführung.
Moderne Zuchtverfahren stützen
sich stark auf molekulargenetische

Reklame
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Untersuchungen und Gewächshaustechniken ab, um damit in kürzerer
Zeit ans Ziel zu kommen. Im Gegensatz dazu steht bei der biologischen
Pflanzenzüchtung die Beobachtung
der Pflanzen unter Feldbedingungen
im Vordergrund.
Werden die Pflanzen unter kontrollierten Bedingungen zum Beispiel
im Gewächshaus oder mit intensivem Pflanzenschutz angebaut, passen sie sich nicht mehr den natürlichen Verhältnissen an, sondern
einer stark vom Menschen gestalteten, künstlichen Umgebung. Solche
Anbausysteme sind einseitig und
anfällig.
Besonders betroffen sind Sorten,
deren Krankheitsresistenz auf nur
einem Gen beruht, man nennt dies
monogene Resistenz. Ihre Wirkung
ist oft nicht dauerhaft. «Die Sorte

Ariwa war schorfresistent; jetzt ist
es eine Katastrophe», nennt Bolliger
ein Beispiel. Sicherer sind polygene
Resistenzen, die auf mehreren Genen beruhen.
Die Züchtung neuer Apfelsorten
soll ganzheitlich sein
Um den Bäumen und Früchten den
Austausch mit der Umgebung zu ermöglichen, nimmt Bolliger die lange
Züchtungsdauer in Kauf. Dafür gewinnt er den Vorteil, dass seine
Sorten an die natürliche Umgebung
angepasst sind und nur minimalen
Pflanzenschutz brauchen. Er bewirtschaftet seinen Hof entsprechend
nach biologisch-dynamischen Grundsätzen und verwendet weder Schwefel noch Kupferpräparate.
«Der Hof ist ein Organismus, der
in die Landschaft eingebettet ist», erklärt Niklaus Bolliger. «Alles beeinflusst sich gegenseitig. Wir wollen
keine kontrollierten Bedingungen,
sondern eine natürliche und vom
Menschen gepflegte Lebensgemeinschaft.»
In diese Gemeinschaft müssen die
neuen Sorten hineinpassen. Der biodynamische Züchter möchte die
Gentechnik nicht schlecht machen,
auch er nützt die wissenschaftlichen
Erkenntnisse der Gentechnik. Zum
Beispiel, um zu kontrollieren, ob
die Vaterschaft einer bestimmten
Apfelsorte wirklich stimmt. Oder zu
diagnostischen Zwecken, welche Resistenzgene in der neuen Sorte vorhanden sind.
Züchtung und Anbau haben sich
in den letzten Jahren aber voneinander entfernt. Das Ziel von Niklaus
Bolliger ist es, diese wieder näher
zusammenzubringen. Denn seiner
Meinung nach gehört die Züchtung
zum Anbau: «Nur, wenn man die
Pflanzen der natürlichen Umgebung
aussetzt, können sie sich an diese anpassen.» Auf diesem Grundsatz beruht die biologisch-dynamische Pflanzenzüchtung.
||Michael Götz
Der Autor ist freier Agrarjounalist
in Eggersriet SG.

LLWeitere Informationen:

www.pomaculta.org
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