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Neue Sorten auf alten Bäumen 
BULACH. Obstbäume brauchen 
Pflege. Wie diese optimal 
geschieht, vermittelt der Garten
obstbaumverein Bulach. Und wie 
man Sorten auf einem Baum 
wechselt, zeigte eine Pfropf-
Demonstration. 
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Sorgfältig schneidet Vereinspräsident 
Rolf Dietiker aus einem Apfelbaumtrieb 
ein etwa zehn Zentimeter langes Stück 
heraus. Mit einem sehr scharfen Messer 
formt er einen langen Keil. Diesen setzt 
er unter die Rinde bei einem abgesägten 
Ast eines Apfelbaumes ein, um sicherzu
gehen gleich drei Stück. Die Wunden 
bindet er mit Bast zusammen und dich
tet das Operationsfeld mit Wachs luft
dicht ab. Aber ganz so einfach ist die 
Prozedur nicht, sie setzt viel Wissen und 
Erfahrung voraus. Und es muss schnell 
gearbeitet werden, damit die einzuset
zenden Triebe nicht austrocknen. Wenn 
die Prozedur gelingt, reifen an den ein
gesetzten Pfropfen in zwei bis drei Jah
ren knackige Glockenäpfel. 

Triebe noch nicht ausschlagen 
Bereits im Winter sammelte Dietiker 
einjährige Obstbaumtriebe und lagerte 
diese in einem kühlen, feuchten Keller 
ein. «Wenn man im Frühling versucht, 
neue Triebe einzusetzen, die bereits aus
schlagen, bleibt der Erfolg aus», erklärt 
er den 25 aufmerksamen Zuschauern 
während der samstäglichen Pfropf-
Demonstration des Gartenobstbauver
eins im Naturgarten von Ottilia Schmid-
hauser. Durch Pfropfen oder Zweien, 
wie der Vorgang umgangssprachlich ge-

nannt wird, können in ein paar Jahren 
ältere Bäume neue Sorten tragen. Auf 
Wildlingen von Kirschbäumen wachsen 
dann Edelkirschen, oder auf ehemaligen 
Klara-Apfelbäumen reifen lagerfähige 
Äpfel. 

Seit mehr als 80 Jahren bemüht sich 
der Gartenobstbaumverein Bulach und 
Umgebung um die richtige Pflege und 
den perfekten Schnitt von Obstbäumen 
und Beerensträuchern. Heute gehören 
dem Verein 65 Mitglieder an, die meisten 

Othmar Kern zeigt, wie man es richtig macht. Bild: Sibylle Meier 

stehen im gesetzteren Alter. Eine Aus
nahme ist der 36-jährige Patrick Trach-
sel. Er holt sich an Demonstrationen des 
Vereins die nötigen Kenntnisse, um den 
Obstgarten seiner Eltern fachmännisch 
pflegen zu können. Im Januar führt der 
Verein Winterschnitt- und im Juli Som
merschnitt-Demonstrationen durch. 

Viel Wissenswertes erfuhr man auch 
von Obstbauer Othmar Kern aus Nuss-
baumen. Der ehemalige Lehrer an der 
Landwirtschaftlichen Schule in Wülflin-
gen erklärte, dass es möglich ist, Birnen 
auf Quittenbäume oder Weissdorne zu 
pfropfen. Und auf Zwetschgenbäumen 
lassen sich Pflaumentriebe einsetzen. 
Sorgen bereiten den Obstbauern die mit 
der Globalisierung aus Südostasien ein
geschleppte Kirschessigfliege. Seit zwei 
Jahren befallen die Schädlinge auch in 
der Schweiz reife Kirschen, Himbeeren 
Aprikosen oder Trauben. Ein Mittel zur 
Abwehr der Kirschessigfliege gibt es 
noch nicht, und die Schädlinge vermeh
ren sich beängstigend schnell. 

Sortenvielfalt erhalten 
Rolf Dietiker ist es neben der Pflege von 
Obstbäumen ein grosses Anliegen, dass 
die Sortenvielfalt bei Äpfel- und Birn
bäumen erhalten, bleibt. Laut der Stif
tung Pro Specie Rara ging die Anzahl der 
Obstsorten in den letzten hundert Jahren 
um einen Drittel zurück. 1900 zählte man 
in der Schweiz noch über 3000 Obst
sorten, heute sind es nur noch etwa 2000 
Verschiedene Reinetten oder der einst 
im Kanton Zürich am häufigsten ange
baute Usterapfel sind kaum mehr anzu
treffen. Golden Delicious und Granny 
Smith haben viele eigenartige, einheimi
sche Sorten verdrängt, rotbackige Ber
ner Rosen oder Sauergrauech sind kaum 
mehr erhältlich. 


