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A.

Allgemeiner Teil

Züchtungsarbeiten
Das Züchterjahr beginnt mitten im Winter mit der Aussaat der Kerne von den Äpfeln, die sich aus den
erfolgreich bestäubten Blüten im Vorjahr entwickelt haben. Am 15.02.2015 wurden 1884 Kerne in
Saatschalen ausgesät und draussen aufgestellt. Offenbar war danach die nötige Kälteperiode zu wenig
intensiv, was sich in einem aussergewöhnlich schlechten Aufgang von nur gerade 36 % äusserte. So
konnten Ende April nur rund 500 Sämlinge ins Freiland gepflanzt werden.
Kreuzungen wurden an 24 Paaren durchgeführt. Aus den rund 1500 handbestäubten Blüten konnten
im Herbst 2885 Kerne für die Aussaat 2016 gewonnen werden.
Von den Sämlingen 2013 wurden 156 Winterhandveredlungen gemacht und in die 2. Selektionsstufe
ausgepflanzt.
Der sehr niederschlagsarme Sommer erforderte eine regelmässige Tröpfenbewässerung aller
fruchttragenden Bäume. In den Sämlingsquartieren wurde nicht bewässert, was natürlich zu
vermindertem Wachstum führte. Dies wird die Juvenilphase um eine Vegetationsperiode verlängern.
Erste Früchte brachten die meisten Aussaaten von 2011, darunter auch interessante
Topaznachkommen.

Datenerfassung - Datenbank
Im Laufe der letzten Jahre wurde es zu einer zunehmend komplexeren Aufgabe, den Überblick über
das gesamte Zuchtgeschehen zu behalten. Immer mehr Ordner füllten sich mit Tabellen, Boniturnoten
und Notizen von einigen Tausend Bäumen verschiedener Jahrgänge an mehreren Standorten …
Es galt nun, eine Datenbank zu erstellen, die exakt auf die Bedürfnisse der Poma Culta Apfelzüchtung
zugeschnitten ist. Dazu brauchte es zuerst eine genaue Analyse aller Arbeitsabläufe von der
Kreuzungsplanung bis zur Evaluation der Sortenkandidaten. Jeder Baum sollte mit einer
Identifikationsnummer erfasst sein und alle seine Daten sollten jederzeit schnell und einfach abgerufen
werden können. Dank der umsichtigen und minutiösen Arbeit von Cyrill Bolliger ist nun eine
Datenbank mit den gewünschten Anforderungen entstanden.
Für die Arbeit im Feld wurde eine Elektroschubkarre zum fahrbaren Feldbüro „Bürollator“ umgebaut.
Laptop, Etikettendrucker und diverse Accessoires können nun bequem und sicher mitgenommen
werden.
Alle Zuchtbäume wurden dann mit einer neuen unverwüstlichen Etikette mit Strichcode versehen. Die
Standorte wurden eingemessen und erfasst. Dies ermöglicht nun bei der Datenerfassung eine schnelle
und fehlerfreie Identifikation des Baumes mittels Scanner. Die Bonituren konnten nun mit dem neuen
System gemacht werden. Die früheren Daten sind auch bereits zu einem grossen Teil in die neue
Datenbank migriert worden.
Auch wenn noch einige kleinere Änderungen und Ergänzungen erforderlich sind, lässt sich doch
bereits sagen, dass die PoC-Datenbank in ihrem Grundkonzept steht und sich bereits bewährt hat.
Es soll nicht unterlassen werden, an dieser Stelle Cyrill Bolliger für seine Geduld und seine
professionelle Arbeit zu danken.
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Bild 1: Arbeit mit dem fahrbaren Bürollator (Foto: Felix Heiber)

Platzmangel – Roden
Seit dem Frühjahr 2007 wurden jedes Jahr im Pomaretum neue Flächen mit Sämlingen und mit
veredelten Selektionsbäumen bepflanzt. Nun war der dafür vorgesehene Platz ausgefüllt. Durch Roden
der uninteressanten Bäume wurde wieder Platz geschaffen für Neues. Die Sämlingsbäume von 2008
bis 2011 wurden entfernt. Es zeigte sich in den letzten Jahren, dass neben dem Platzbedarf auch der
Pflegeaufwand für das längerfristige Stehenlassen der Originalsämlingsbäume recht erheblich ist.
Zudem ist auch das Roden von Jahr zu Jahr aufwendiger. Demgegenüber stehen natürlich auch
Vorteile, wie der Zugriff auf Vermehrungsmaterial und die Möglichkeit Eigenschaften von Wuchs,
Vitalität und Krankheiten des Originalsämlingsbaumes zu bonitieren. Ein guter Kompromiss scheint
darin zu bestehen, den Originalsämling in der Regel nach vier bis fünf Jahren zu roden, oder
gegebenenfalls zu verpflanzen.
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B. Spezielle Kurzberichte
Marssonina
Grosse Beachtung muss neu auch der Krankheit Marssonina coronaria geschenkt werden. Vor
wenigen Jahren aus dem Asiatischen Raum eingeschleppt, verbreitet sich dieser Pilz immer mehr und
und fühlt sich besonders wohl auf extensiv oder biologisch gepflegten Apfelbäumen. Befallen werden
vorwiegend die Blätter, was zu vorzeitigem Blattfall führt. Der Baum hat dann zu wenig
Assimilationsfläche. Die Früchte reifen nicht richtig aus und der Baum geht geschwächt in den
Winter.
Obwohl der Sommer 2015 extrem niederschlagsarm war, fand die Krankheit bei gewissen Sorten
starke Ausbreitung. Offenbar hatten die wenigen Niederschläge dazu ausgereicht. Möglicherweise
leistete aber auch ein gewisser Trockenheitsstress der Bäume dem Befall Vorschub. Nach den
bisherigen Beobachtungen lässt sich vermuten, dass das physiologische Alter der Blätter (Vitalität)
einen Einfluss auf die Befallssituation hat. Alternde Blätter werden besonders befallen.
Innerhalb des Sortenspektums können deutliche Unterschiede in Bezug auf die Anfälligkeit
beobachtet werden. Entsprechende, systematische Bonituren werden ab 2016 vorgenommen.
Um bei der Selektion gezielt auf Marssoninatoleranz auslesen zu können, ist es zudem nötig eine
Testmethode mit Inokulation unter standardisierten Bedingungen zu entwickeln. Eine Aufgabe, die
mit Hilfe der Phytopathologie am FiBL in Frick angegangen werden soll.

Bild 2: Marssonina befallene Bäume verlieren das Laub vorzeitig (Foto: Felix Heiber)
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Schorf
Apfelsämlinge, die im Frühjahr ins Freiland ausgepflanzt werden, wachsen unter den eher extensiven
Bedingungen im Pomaretum Hessigkofen bis zum Herbst auf eine Höhe von 70 bis 120 cm. In diesem
ersten Sommer werden sie kaum von Schorf befallen, da die Hauptinfektionszeit durch Ascosporen
praktisch schon vorbei ist, wenn sie ausgepflanzt werden. Aus diesem Grund lässt sich erst im zweiten
Sommer eine Selektion auf Schorftoleranz vornehmen. Andere Züchter nehmen bereits kurze Zeit
nach der Keimung durch Inokulation mit Schorfsporen ein Screening aller Sämlinge vor und pflanzen
dann nur die resistenten aus. Damit lässt sich natürlich einiges an Pflanz- und Pflegeaufwand sparen.
Zum Ausprobieren und Beurteilen einer entsprechenden Vorgehensweise wurden im Frühjahr 2015
ein Teil der Saatschalen mit den jungen Sämlingen vor dem Auspflanzen in einer Klimakammer am
FiBL mit Schorfsporen beimpft und dort für 10 Tage unter optimalen Infektionsbedingungen belassen.
Die Schorf befallenen Individuen wurden anschliessend entfernt und nur die toleranten (ca. 30%)
ausgepflanzt.
Nach dem Auspflanzen zeigte sich, dass die Klimakammerpflanzen im Freiland mit ziemlichen
Akklimatisationsschwierigkeiten zu kämpfen hatten und somit ein deutlich schwächeres Wachstum
aufwiesen. Dieser „Klimaschock“ liesse sich mit entsprechend langsamer Angewöhnung an das
Aussenklima sicherlich mildern.
Bei diesem Verfahren stellen sich aber auch grundsätzliche Fragen in Bezug auf die Epigenetik. Ein
(negativer?) Einfluss des Verfahrens ist wahrscheinlich, da ja die jungen Pflänzchen in einer sehr
sensiblen Phase während 10 Tagen im standardisierten Klima ohne Tag/Nacht- Rhythmus gezogen
werden. Aus dieser Sicht ist diese Art von Schorfscreening sehr kritisch zu beurteilen.
Für den Sommer 2016 ist geplant, wieder sämtliche Sämlinge direkt auszupflanzen, und sie dann im
Laufe des Sommers im Freiland bei günstigen Bedingungen mit lokal gesammelten Konidiosporen zu
inokulieren.

Feuerbrand
Die Feuerbrandtestung wurde wie in den früheren Jahren am Julius Kühn Institut JKI in Quedlinburg
(D) durchgeführt.
Am JKI wurden 16 Nummern getestet, zum Teil als Wiederholung zur Verifizierung früherer
Resultate. Als Standard war Alant, als hochtolerante Schweizersorte mit dabei. Diese zeigte denn auch
in diesem Test nur einen sehr geringen Befall. Vergleichbar gut war die Zuchtnummer Bb.03A.090.
Alle andern Klone, auch die zum zweiten Mal getesteten, wiesen eine recht hohe Anfälligkeit auf.
Letzere waren alle deutlich schlechter als im Vorjahr. Zwei Klone wurden parallel dazu auch an der
Agroscope in Wädenswil getestet, wo sie recht gut abschnitten. Eine Erklärung für die divergenten
Resultate könnte in der Verwendung der für die Inokulation verwendeten Stämme von Erwinia
amylovora liegen. Das JKI verwendet jeweils eine Mischung von drei Isolaten hoch virulenter Erwinia
amylovora-Stämme, die in der Regel aus Süddeutschland stammen. Da diese Stämme jedes Jahr
gewechselt werden, sind auch abweichende Resultate bei wiederholten Tests nicht auszuschliessen.
Das 2015 zur Inokulation verwendete Gemisch war offenbar sehr aggressiv. Immerhin zeigt sich, dass
sowohl Alant, wie auch Bb.03A.090 diesem zu trotzen vermögen, was deren Bedeutung als
Kreuzungseltern unterstreicht.
Für die Weiterführung der Feuerbrandtestungen konnte für die nächsten Jahre eine Zusammenarbeit
mit der Agroscope Wädenswil vereinbart werden. Dies ermöglicht sowohl im Bereich
Kreuzungsplanung wie auch in der Testung eine intensivere Zusammenarbeit.
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Projekt LIBDA (Low Input Bio Dynamic Apple growing)
Das Projekt LIBDA basiert auf der Gestaltung einer Apfelproduktionsanlage im Rahmen eines
biologisch-dynamischen Betriebsorganismus (Biohof Rigi, Hessigkofen). In praxisnahem Anbau soll
Tafelobst von bester Qualität und einem hohem Ertrag an marktfähiger Ware erzeugt werden. Dabei
sollen alle zielführenden indirekten Massnahmen ausgeschöpft werden, um die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln tief zu halten.
Unter den Bedingungen dieser Anlage werden ebenfalls die fortgeschritteneren neuen Zuchtklone
selektiert.
Konzept
In der 1Hektar grossen Anlage im Pomaretum von Hessigkofen werden sowohl 20 herkömmliche
Marktsorten mit guter Schorftoleranz bzw. mit Vf-Schorfresistenz (durchbrochen seit 2012) angebaut.
Die meisten Bäume wurden 2008 gepflanzt und sind nun in vollem Ertrag.
Die Förderung der Biodiversität im Umfeld der Obstanlage durch Hecken, Blühstreifen und extensive
Landschaftselemente soll die Einseitigkeiten der Obstanlage kompensieren und dadurch die Gefahr
des übermässigen Auftretens von Schadinsekten verringern.
Im Projekt LIBDA werden bewusst Bekämpfungsmassnahmen, welche üblicherweise häufig gegen
Schädlinge vorgenommen werden, weggelassen: So gegen den Apfelblütenstecher, den Frostspanner,
die Sägewespe sowie gegen die Mehlige Apfellaus. Einzig gegen den Apfelwickler werden
regelmässig Massnahmen (Verwirrungstechnik und/oder Einsatz von Granuloseviren) ergriffen, um
die Population konstant tief zu halten.
Im Bereich der Pflanzenkrankheiten werden bei Wettersituationen, wo mit Infektionen von Schorf,
resp. später Regenflecken zu rechnen ist, gezielte Behandlungen mit Tonerde (Mycosin) oder mit
Kaliumbikarbonat vorgenommen. Kupfer- und schwefelhaltige Präparate, wie sie üblicherweise im
Bioobstbau Verwendung finden, werden aus hier nicht näher zu erläuternden Gründen nicht
verwendet.
Ernte, Sortierung und Lagerung erfolgen praxisnah. Die Früchte werden über den Direktverkauf von
Biohof Rigi abgesetzt.
Ergebnisse
Erträge und Qualität entsprachen im Berichtsjahr den Erwartungen.
Die Schäden durch Insekten waren sehr gering. Auch die gefürchtete Mehlige Apfellaus trat wie
schon in früheren Jahren nur punktuell an sehr wenigen Stellen auf. Zwar konnten alle erwähnten
Schädlinge in der Anlage gefunden werden, sie blieben aber deutlich unter der Schadenschwelle.
Eine Masterarbeit, bei der in den Jahren 2013 und 2014 Daten zur Biodiversität in Obstanlagen
erhoben wurden, zeigte eine erstaunlich grosse Spinnendichte in der LIBDA-Anlage. Es gab rund
doppelt so viele Individuen wie im Schnitt der verglichenen BioAnlagen und fünfmal soviel wie in
IP-Anlagen. In den übrigen Werten war der Unterschied zu den Bio-Anlagen gering. Es wird vermutet,
dass sich dieser Unterschied vor allem auf den Verzicht von kupfer- und schwefelhaltigen
Pflanzenschutz-mitteln zurückführen lässt.
Pflanzenkrankheiten: Schorf- und Regenflecken waren nur sehr vereinzelt zu finden. Mehltau trat
bei anfälligen Sorten vermehrt auf. Ein noch ungelöstes Problem ist die neue Blattkrankheit
Marssonina, die besonders an Sorten wie Rajka stellenweise sehr stark auftrat und zu Blattverlusten
führte, die qualitätsmindernd sind.
Auch das Auftreten von Gloesporiumfäule im Kühllager ab Mitte Januar ist eine Kalamität, die die
Haltbarkeit massiv beeinträchtigt und viel Ausfall verursachen kann.
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Zusammenfassung
Das Projekt LIBDA zeigt auf, wo die Möglichkeiten einer hohen Biodiversität aber auch die Grenzen
eines eingeschränkten Pflanzenschutzes mit biotauglichen Mitteln liegen.
Die Einbettung des Intensivobstbaus in einen Hoforganismus mit hoher Biodiversität vermindert das
Risiko von Qualitätsbeinträchtigungen durch Schadinsekten deutlich. Dadurch kann auf eine direkte
Schädlingsbekämpfung weitgehend verzichtet werden. Im Bereich der mikrobiellen Krankheiten sind
bekämpfende Massnahmen offenbar unumgänglich. Der Züchtung robuster Sorten als Grundlage von
vermindertem Anbaurisiko und damit geringerem Einsatz von Pflanzenschutzmassnahmen kommt
eine Schlüsselrolle zu.
Das Testen unter diesen Anbaubedingungen gibt Aufschluss über das Low Input Potential der
Zuchtklone der 3. Selektionsstufe.

Verkostungen
Für die Verkostung von Sortenkandidaten bietet der Marktstand vom Biohof Rigi am Samstagsmarkt
in Solothurn eine ideale Plattform. Sechs verschiedene Zuchtnummern konnten getestet werden. Sie
wurden der Kundschaft unter folgenden Namen angeboten:
•
•
•
•
•

Soletta, saftig, mild-aromatisch
Lorena, sehr aromatisch, süss
Brigitte B., sehr saftig, kräftig, süsssäuerlich, sehr festfleischig
Tulipa, oval, feuerrot, saftig, säuerlich
Krista, festfleischig-knackig, betont säuerlich

Entsprechend den unterschiedlichen Typen fanden alle sechs Sortenkandidaten ihre Liebhaber.
Besonders beliebt waren Soletta, Brigit B. und Tulipa.
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C. Projekte – Finanzielle Mittel
Die Poma Culta Apfelzüchtung besteht aus verschiedenen Teilprojekten von unterschiedlicher Dauer.
Alle Projekte sind eng miteinander verzahnt und tragen dazu bei, dass an den verschiedenen
Fragestellungen zur Entwicklung von neuen Apfelsorten kontinuierlich gearbeitet werden kann.

Im Geschäftsjahr konnten folgende Projekte gestartet werden:

•

„Bioapfel mit Genuss“, 2015 – 2017, Zusammenarbeit von Poma Culta und FiBL im Bereich
Apfelzüchtung. Starthilfe durch die Handelsfirma Biopartner Schweiz AG.

•

„TEMA“, 2015 – 2025, Testung von Sortenkandidaten im Hinblick auf eine
Markteinführung. In Zusammenarbeit mit biologisch-dynamischen Betrieben in den
verschiedenen Apfelproduktionsgebieten von Europa. Startfinanzierung gesichert.

•

„Nutzung von Apfel-Genressourcen für den Bio-Anbau“, 2016 – 2019, NAP-Projekt in
Zusammenarbeit mit FiBL und Agroscope Wädenswil, Finanzierung durch das Bundesamt für
Landwirtschaft.
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D. Liste über Zusammenarbeit
Mit folgenden Institutionen und Personen besteht eine Zusammenarbeit

FiBL Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick
Dr. sc. ETH Franco Weibel, Obstbau
Dr. sc. agr. Monika Messmer, Pflanzenzüchtung
Dipl. Ing.-Agr ETH Hans-Jakob Scherrer, Phytopathologie

ACW Agroscop, CH-8820Wädenswil
Dr.sc.nat. ETH Markus Kellerhals, Apfelzüchter
Dr. sc.nat. ETH Andrea Patocchi, Pathologie (Schorffangsortiment)

JKI Julius Kuehn Institut, D-06484 Quedlinburg
Dr. Klaus Richter, Feuerbrandtestung

Gesellschaft für Bildekräfteforschung
Markus Buchmann, CH-8424 Embrach

Apfelgut-Projekt, Holingstedt, Deutschland
Inde Sattler, Matthias Ristel , Bio-Apfelzüchter (Erfahrungsaustausch)

Mart Vandewall, NL-6251 Eckelrade, biologisch-dynamischer Apfelzüchter (Erfahrungsaustausch)

Internationale Fachgruppe für biologisch-dynamischen Obstbau
Piet Korstanje, NL-4356 Oostkapelle (Sortenprüfung International)

Bioverita, CH-4900 Langenthal
Markus Johann (Planung der Vermarktung künftiger Sorten)
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E. Dank

Die Arbeit von Poma Culta wird ermöglicht durch Spenden und Zuwendungen von Mitgliedern und
Freunden unseres Vereins. Ihnen allen sei an dieser Stelle ganz herzlich für ihr Engagement gedankt.
Namentlich erwähnen möchten wir auch folgende Firmen und Institutionen, die im Berichtsjahr unsere
Züchtungsarbeit unterstützt haben:

•

Biofarmgenossenschaft, Kleindietwil

•

Biopartner Schweiz AG, Seon

•

Biosuisse, Fonds für Züchtung, Basel

•

Stiftung Edith Maryon, Basel

•

Stiftung der Freien Gemeinschaftsbank Genossenschaft, Basel

•

Stiftung zur Pflege von Mensch, Mitwelt und Erde, Münsingen

•

Software AG Stiftung , Darmstadt

•

Verein zur Förderung Anthroposophischer Institutionen, Zug

•

Zukunftsstiftung Landwirtschaft der GLS, Bochum

Hessigkofen, im Februar 2016

Niklaus Bolliger

