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Der Apfel im Heuhaufen
Sortenzucht / Niklaus Bolliger und sein Verein Poma Culta suchen nach guten Biosorten.

HESSIKOFEN SO «Die Apfel-
zucht gleicht der Suche nach 
der Nadel im Heuhaufen», sagt 
Niklaus Bolliger. Diesen Sach-
verhalt illustrieren die Zahlen: 
Auf dem Tisch liegen heute an-
lässlich einer Degustation im 
Zuchtgarten zehn Sorten, die 
potenziell als Bioäpfel der Zu-
kunft in Frage kämen. Ob sie 
es dereinst in die Regale an der 
Ladenfront schaffen, ist alles 
andere als sicher. Aber der 
Aufwand, um überhaupt so 
weit zu kommen, war schon 
beträchtlich: Jeder dieser Äp-
fel, die noch nicht alle laden-
reif schmecken, wurde aus 
rund 10 000 Sämlingen ausge-
wählt.

Fünf Sorten im Test

Niklaus Bolliger ist 1998 in die 
Apfelzucht eingestiegen, weil er 
mit dem Angebot auf dem Bio-
sorten-Markt nicht zufrieden 
war. Noch ist allerdings kein 
einziger Apfel aus seiner Züch-
tung auf dem Markt. «Bis 2025 
hoffe ich auf eine erste markt-
fähige Sorte», so der Züchter. 

Dieser langwierige Prozess 
profitiert zwar von Synergien 
mit Bolligers Biobetrieb. Trotz-
dem stellte er schnell fest, dass 
es externe Finanzierung 
braucht. Deshalb gründeten er 
und seine Frau Regula gemein-
sam mit privaten Unterstützern 
den Verein Poma Culta. Bis 
heute sind viele private Spen-
der wichtige Sponsoren. Im 
Lauf der Zeit kamen aber auch 
Stiftungen, diverse Bio-Institu-
tionen und auch der Bund 
dazu. Dieser unterstützt Poma 
Culta etwa im Rahmen des Na-
tionalen Aktionsplans für gene-
tische Ressourcen und via For-
schungsgelder für das FiBL, das 
eng mit Bolliger zusammen-
arbeitet. Jährlich kommt so ein 

Budget von rund 150 000 Fran-
ken zusammen. 

Erste züchterische Erfolge sind 
zu verzeichnen: Unterdessen 
sind sechs von Bolligers Sorten 
in der Prüfung auf fünf Betrie-
ben in ganz Europa, von Holland 
bis ins Südtirol. Alles was es 
nicht so weit schafft, wandert 
entweder in Bolligers Mostobst-
Vorräte oder wird auf dem Wo-
chenmarkt an experimentier-
freudige Kunden verkauft. 

Knackig, saftig, rotbackig

Die wichtigsten Eigenschaften 
der Sorten aus  Kosumentensicht 
sind laut Niklaus Bolliger die fol-
genden: 

 z Gutes Aroma mit einem 
ausgewogenen Mix von Säure 
und Süsse

 z Gutes Aussehen, am liebsten 
rotbackig

 z Knackige und saftige Konsis-
tenz

 z Lagerfähigkeit  
Für die Produzenten stehen 

eher die Resistenzeigenschaften 
der Sorte im Vordergrund. Hier 
züchtet Bolliger gezielt auf Resis-
tenzen gegen Schorf, Mehltau 
und Monilia sowie Robustheit 
gegenüber Spinnmilben. Er ver-
zichtet in der Zucht auf Kupfer, 
weil er davon ausgeht, dass «die-
ser in den nächsten Jahren wahr-
scheinlich wegfällt». Gleichzeitig  
versucht er, ausschliesslich Pro-
dukte ohne Schwefelkomponen-
te einzusetzen. Dabei vertraut er 
namentlich auf Myco-Sin sowie 
Armicarb, ein Produkt auf Basis 
von Backpulver. 

Bei der Insektenbekämpfung 
bezeichnet er seine Strategie als 
sehr zurückhaltend. Er behand-
le im Normalfall zweimal jähr-

lich mit Madex gegen den Apfel-
wickler. Derweil lasse er die 
Behandlung gegen Blattläuse 
meistens aus. Man sehe jeweils 
erst im Herbst, ob dies das rich-
tige Vorgehen gewesen sei, erläu-
tert der Apfelzüchter. 

Um seine Jungbäume gleich 
dem vollen Stress auszusetzen, 
inokuliert sie Niklaus Bolliger 
zuweilen sogar aktiv mit Erre-
gern. So wird klar, ob er bei der 
Suche nach der Nadel im Heu-
haufen erfolgreich war.
    Adrian Krebs

Weitere Informationen:  

www.pomaculta.org

Video zur Arbeit von Niklaus 

Bolliger und Poma Culta: 

www.bauernzeitung.ch/videos

«Davos» der Rinderzüchter
Sommet de l'élevage / Vom 3. bis 

5. Oktober trifft sich die Szene in Frankreich.

CLERMONT-FERRAND Der Ok-
toberanfang ist in der Agenda der 
französischen Züchterszene dick 
angestrichen. Der Sommet de 
l'élevage in der Hauptstadt der 
Auvergne hat sich in den letzten 
Jahren zum Treffpunkt gemau-
sert, der weit über die Landes-
grenzen hinaus Beachtung fin-
det. Die 27. Ausgabe findet vom 
3. bis zum 5. Oktober 2018 statt. 
Auf dem Programm stehen 
neben einer grossen Ausstellung 
für Lebware und Landtechnik 
auch Wettkämpfe und Konferen-
zen zu diversen Themen.

Nationale Schau für Salers 

Erwartet werden 1500 Aussteller 
aus 32 Ländern sowie 2000 Tie-
re in den den Schönheitswettbe-
werben. Die Veranstalter hoffen, 
erstmals die 100 000-Besucher-
Grenze zu überschreiten. 2017 
waren in Clermont-Ferrand 
95 000 Viehzucht-Interessierte 
zugegen.

Im Mittelpunkt des nationalen 
Wettbewerbs steht dieses Jahr 
am 3. Oktober zum wiederholten 
Mal die Rasse Salers, die in 
Frankreich sowohl als Milch- 
wie als Mutterkuh weit verbrei-
tet zum Einsatz kommt. Beliebt 
ist sie nicht zuletzt, weil sie sehr 

leicht kalbt und selten Kompli-
kationen auftreten. Frankreich 
zählt nicht weniger als 223 000 
Salers-Kühe, damit ist die Rasse 
die viertgrösste in der dortigen 
Mutterkuhhaltung. Die Vorzüge 
von Salers haben sich auch in der 
Schweiz herumgesprochen.  Hier 
sind bereits rund 400 Herde-
buchtiere zu verzeichnen. 
Gleichviele werden am Sommet 
im Wettbewerb stehen.

Vier Schweizer Simmentaler

Ein weiterer Wettbewerb ist den 
Simmentaler Milchkühen ge-
widmet. Unter den drei auslän-
dischen Equipen, die am 
4. Oktober mit je vier Tieren  in 
den Ring steigen, findet sich auch 
eine aus der Schweiz. Die auslän-
dischen Besucher sind zwar 
nach wie vor klar in der Minder-
heit, sie machen rund 5% aus, die 
Organisatoren wollen aber das 
internationale Rendement der 
Messe steigern. Mit dazu beitra-
gen soll auch die Einladung eines 
Gastlands. Diese Ehre fällt die-
ses Jahr der Türkei zu. 
 pd/ef

Weitere Informationen:  

www.sommet-elevage.fr

Niklaus Bolliger in seiner Zuchtanlage. Jedes Apfelbäumchen ist mit einem Strichcode versehen. 
Dieser hilft, die  Bewertung der Eigenschaften jeder Sorte zu beschleunigen. (Bild akr)

Die führende europäische
Veranstaltung für
Viehzüchter
  2.000 Tiere 
  1.500 Aussteller
  95.000 Besucher

Tél. +33 (0)4 73 28 95 10 | info@sommet-elevage.fr
www.sommet-elevage.fr

 INTERNATIONALE BESUCHER
> Reservieren Sie Ihre kostenlose Eintrittskarte
> Melden Sie sich an für die Besichtigungen der Zuchtbetriebe unter www.sommet-elevage.fr
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Tel: +33 (0)1 82 83 33 56 - sommet@agrilys.fr 
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AGRILYS - juillet 2013

www.agrilys-incoming.com

Reklame

Jungzüchter verteidigen 
Europameistertitel

Swissherdbook / Die besten  
Jungzüchter kommen aus der Schweiz.

BATTICE Zum zweiten Mal in 
Folge und zum dritten Mal in 
den letzten vier Jahren gewin-
nen die Schweizer die Auszeich-
nung als bestes Team an der 
Europäischen Jungzüchterschu-
le im belgischen Battice.

Zusätzlich zum herausragen-
den Teamerfolg erreichte Simon 
Arnold den zweiten Platz beim 
Clippingwettbewerb, was ihm in 
der Gesamtrangliste den hervor-
ragenden siebten Schlussrang 
einbrachte. Mit Selina Felder  
auf dem 13. Rang und Maxime 
Meuwly auf dem 17. Rang konn-
ten sich gleich drei Schweizer 
unter den besten 20 platzieren. 
Auch die anderen Teammitglie-
der Michael Föhn, Silvan Wan-
deler, Pauline Gremion und Ce-

dric Richoz, konnten sich 
hervorragend präsentieren.

Die Jungzüchterschule in Bat-
tice findet jedes Jahr im Septem-
ber statt. Dieses Jahr liessen sich 
rund 150 Jungzüchter aus ganz 
Europa und Kanada während 
vier Tagen zu den  Themen 
Schauvorbereitung, Schären, 
Vorführen, Richten, Teammit-
arbeit und Marketing ausbilden. 

Den Höhepunkt bildeten auch 
heuer die beiden letzten Tage, 
wo die Jungzüchter in verschie-
denen Disziplinen wie Vorfüh-
ren, Schären oder Richten 
gegeneinander antreten. Seit 
2015 schickt die Schweiz jedes 
Jahr sieben Jungzüchter nach 
Battice.
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Die Delegation der Schweizer Jungzüchter hat in Battice (B) den 
Europameistertitel verteidigt. (Bild zVg)


