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ie Schweiz ist arm. Nicht an
Ge1d, sondern an Kartoffelvielfalt. Grossverteilerbieten
meist nur vier bis fünf Sorten zum
Kauf an. Kartoffelzüchter Stefan
Griesser aus Weiach ZH findet: <Je
mehr Sorten angebautwerden, desto
besser.nDabei denkt er auch an künftig zu erwartenden Wetterextreme,
neue Schädlingeund Krankheiten.
Damit künftig mehr Sorten angebaut werden,will Griesserdem Bundesamt für Landwirtschaft BLW r4 eigene
Neuzüchtungen zur Bewilligung unterbreiten. Dazu braucht er einen langen
Atem.

Griesser(44Jist auf dem Hof in Weiach
aufgewachsen,auf dem er heute Kartoffeln anbaut. Gelernt hat er aber
nicht Landwirt, sondernElektroniker.
Einige Jahre leitete er Informatik
projekte bei einer Grossbank,bevor er
an der ETH Zirich mit dem Studium
der Biologieund Umweltnaturwissenschaften begann. Seine BachelorArbeit befasstesich mit der Kreuzung
und Artgrenzen-Bestimmung bei Wildtomaten.
Aktuell schreibt er an einer Masterarbeit über Bodenfruchtbarkeit und
Klimagase.Pflanzenzüchtung zieht sich
wie ein roter Faden durch Griessers

Leben. <Ich bin vermutlich genetisch
vorbelastetr,sagter lachend,<alsZwölfjähriger habe ich bereits erste Kreuzungen mit kurz- und langstieligen
Primeln gemacht., Späterversuchteer
sich am Obst. <Aber da dauert es bis
zu z5 Jahre, bis man ein Resultat
sieht.r
GriessersLeidenschaft fi ng
mit der Maori-Kartoffel an
Mit Kartoffeln kommt Griesseretwas
schneller zurr'Ziel. Vor zwanzig Jahren brachte er von einem Aufenthalt
in Neuseelandeine dunkelblaue Kartoffel mit. <Man nannte sie dort ein-

So läuft die Vermehrung
alrgendeine
Kreuzungmit Kartoffeln
kannjedermachenr,sagtStefanGriesser,
rich gebedieses
JahrbeiProSpecie
RaraKursezu diesemThema.nEs
gibt sogarKartoffelsorten,
dieüberSamenerhalten
undvermehrtwerden
können. nDie Sorte
Blueberryzum
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tetraploiden
Beidenhaufigangebauten
überSamen
Sortenist dieVermehrung
da sieinzuchtnichtempfehlenswert/
sind.Zudemsindvielemoderne
anfallig
Sortenmännlichsteril.<Dasfandman
eineZeit langsuper,weilmanso ohne
konnte.Man
Handarbeit
bestäuben
Sorte
musstenurdiegewünschte
soGriesser.
danebenpflanzeno,

Pflanzezwarwiederzur Fertilität
verhelfen.Dochdasistanspruchsvoll
undgelingtnichtimmer.

alleinistesnoch
Mit derKreuzung
langenichtgetan.Richtigspannend
wirdeserstdanach.Dannheisstesdie
und
Pflanzenim Anbaubeobachten
Nichtseltenspielteinem
selektieren.
dabeidasWettereinenStreich:
<Waswir vorletztes
Jahrgekreuzt
musstemanfeststellen,
Inzwischen
haben,habenwir letztesJahrausmehr
dassesfastkeinePollenspender
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fach Maori-Kartoffel, einen Sortennamen gab es nicht.r Sie ähnelt in
vielem der Sorte Vitelotte Noin. <Aber
die Maori-Kartoffel ist wesentlich ertragreicher. Ich nannte sie deshalb
BlaueNeuseeländer.r
Griesser hat z5o Sorten als Basismaterial, z5o Sorten in der Selektion.
Zusätzlich zieht er jedesJahr zwischen
rooo und 3ooo einzelne Pflanzen aus
Samen. Diese wachsen in Töpfen in
einem rzx5 Meter grossenTreibhaus.
oDeshalbsind es maximal 3ooo Pflanzen: irgendwann ist das Treibhaus
vqll), so Griesser.Die Kartoffeln, welche auf dem Feld wachsen, nehmen
zo bis z5 Aren Fläche ein. Griessers
Fundusan Pflanzen ist riesig und wird
laufend ausgebaut.
Entsprechendumfangreich ist sein
Datenmaterial. Um die vielen Eigenschafteq Kreuzungen und Vererbungswahrscheinlichkeiten statistisch auszuwerten, hat Griesser für sein
Unternehmen <Varietasreinen seiner
Brüder engagiert. Thomas Griesser
hat an der ETH doktoriert und ist
jetzt Statistiker von Beruf. Zusätzlich
unterstützt Christoph Schiessl,ein
doktorierter Mathematiker bei der
Zahlenakrobatif,, um dem Züchtungsziel näher zu kommen.
GriessersZiel sind optisch attraktive,
geschmacklichgute, gesundheitlich
hochwertige und virentolerante Sorten.

jedeeinzelneKartoffel.Dazugehörtauch,
katalogisiert
StefanGriesser
essen.
gleichen
Testpersonen
die KartoffelnalsaGschwellti>
drei
dassdiestets
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Der letzte Punkt wird laut Griesser
von den grossen Züchtern weniger
beachtet. Dabei sind überall, wo Kartoffeln angebautwerdery Viren nicht
fern. <Im Talgebiet ist es praktisch
unvermeidbar, dass Kartoffeln Viren
bekommen.r Diese Viren werden von
Läusen übertragen. nDie alten Sorten
wurden fast nur im Berggebietangebaut, dort hat es keine Läuse und
dementsprechend keine Virenprobleme.r
Statt viel Zeit und Energie aufzubringen, um das Pflanzgut virenfrei
zu halten. setzt Griesserauf die Zucht
virentoleranter Sorten. Dabei hat er
festgestellt,dassSorten, die gegenViren tolerant sind, oft auch toleranter
sind gegenüber Hitze und Wasserstress.
Zur Yiren-Befreiung hat Griesser
ein ambivalentesVerhältnis: <Dasverändert teilweise das altbekannte Sortenbild. Ausserdemsind gar nicht alle
Viren problematisch, manche schützen die Kartoffel sogar vor noch gefährlicheren Viren.r Seine Kartoffeln
sollen in der Lage sein, ohne grosse
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Ertragsausfälle mit Viren zu leben.
Dass Virustoleranz bei den grossen
Zuchtfirmen kein primäre s Zuchtziel
ist, findet er naheliegend:rSokann man
immer wieder neues Pflanzmaterial
verkaufen., Ansonsten liesse sich das
Pflanzgut laufend von den eigenen
Pflanzen gewinnen.

Schritt in Richtung mehr Vielfalt. Es
ist allerdings kein billiger Schritt.
Griesser hält den Daumen peilend in
die Höhe. Die Zucht einer einzigen
neuen Sorte hat ihn rund r5ooo Franken gekostet - bei der grossenAnzahl
an Sorten kommt da einigeszusammen.
Mit der Züchtung ist es aber noch
nicht getan. Für den Vertrieb einer
G r i e s s e rw i l l d a s S o r t i m e n t
Kartoffelsorte braucht es zudem einen
um 14 neueSorten bereichern
Eintrag in den nationalen Sortenkatalog.
Mit der in-vitro-Vermehrung zur Gewinnung von virenfreiem Material
Um den Sprung in diesen Sortenkahat Griesser kein Problem. Das ist
talog zu schaffen, müssen zahlreiche
eine sehr effiziente Methode, um ge- Bedingungenerfüllt sein. Eine Sorte
netisch einheitliche Pflanzen zu ver- muss bis vier Jahre lang unter Aufmehren.
sicht angebaut und auf UnterscheidStefanGriesserhat für diesenZweck
barkeit, Homogenität und Stabilität
14Neuzüchtungen nach Changins zu
sowie Anbau- und Verwendungseiggebracht.
getestetwerden.
nung
Agroscope
Danach sollen
Das Zulassungsprozedere
dauert bis
die Plantlets oder Mikroknollen von
der St. Galler Saatzuchtgenossenschaft zu siebenJahreund ist mit zoooo Franken ebenfalls nicht geradebillig.
vermehrt werden.
Auf der SchweizerKartoffelsortenGriesser schätzt den Kapitalbedarf
liste stehen4o Sorten,15davonwerden für einen Eintrag in den Sortenkatalog
ausschliesslichfür die Verarbeitungs- summa-summarum auf r5oooo Franindustrie angebaut. Griessers Neuken. Ohne Zulassung darf Saat- und
züchtungen sind somit ein grosser Pflanzgut einer Sorte nicht in den
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essich um Solanumtuberosum.Das für
die Sortenzulassungzuständige BLW
war deshalb erst einmal unschlüssig,
ob die von Griesser gezüchtete Kartoffel hierzulande überhaupt als Kartoffel durchgeht. Am Ende fällte das
BLW einen pragmatischen Entscheid:
Was zur selben Gattung gehört, wie
eine Kartoffel aussieht,schmeckt, angebaut und verarbeitet werden kann,
soll auch zulassungstechnischwie eine
Kartoffel behandelt werden.
Dies wird auch in der EU so gehandhabt. Dort erhielt unter anderem
die Sorte rMayan Goldr, die ebenfalls
eine Solanumphureja ist, eine Zulassung. Noch ist <Blue Eyesr nicht im
Handel. Die Kartoffelsorte wird derzeit von Agroscopein-vitro vermehrt,
damit anschliessendvon der St. Galler
SaatgutgenossenschaftBasissaatgut
erzevgt werden kann. Darauf wartet
Stefan Griesserseit zo16- seineeigene
Sorte bringt also im Moment noch
keinen Ertrag.

Verkehr gebrachtwerden. Es sei denn,
eshandelt sich um eine Nischensorte.
L a n d w i r t ed ü r f e n N i s c h e n s o r t e n
i n k l e i n e m M a s s s t a ba n b a u e n
Als Nischensorte gilt eine Landsorte,
eine alte oder eine sonstigeSorte, die
die Anforderungen für die Aufnahme
in den Sortenkatalognicht erfüllt. Bei
Kartoffeln sind das zum Beispiel alte
Sorten wie <Padir,<BlaueSchwedenr
oder <WeisseLötschentalerr.
Die Bewilligung als Nischensorte
ermöglicht es,dieseSorten wenigstens
in kleinem Massstabkommerziell anzubauen.Sie gilt allerdings nur in der
Schweiz. Das Bundesamt für Landwirtschaft BLW kann eine Höchstmenge festlegen. Bei Kartoffelsorten
sind es meistens z5 Tonnen Pflanzgut
jährlich.
Nicht nur alte Sorten können als
Nischensorte aufgenommen werden.
Die Sorte nBlue Eyesr war die erste
Kartoffel-Neuzüchtung, die in der
Schweiz als Nischensorte bewilligt
wurde. Sie stammt aus Griessers
Züchtung.

Dasses dieseSorte auf die Nischensortenliste geschafft hat, war keineswegseine Selbstverständlichkeit.rBlue
Eyesr gehört nämlich zur Kartoffelaft Solanumphureja.Diese Art ist in
der Schweizer Sortenverordnung gar
nicht vorgesehen,bei den üblicherweise angebautenKartoffeln handelt

Kurz& bündig
+ StefanCriesser
züchtetseit
einigenJahrenKartoffeln.
{ Nunwiller 14Neuzüchtungen
alsNischensorte
bewilligen
lassen.
Zielist,dassseine
Züchtungenrentabelsind.
{ Criesser
bietetauchHofsortenan.
Daskannfür Direktvermarkter
und Marktfahrerinteressant
sein,
da essichum einmalige
Sorten
handelt,
dieindividuell
benannt
werdenkönnen.
www.varietas.chlhofsorten

Bisdie Züchtungen rentieren,
dauert es noch lange
Griesserist ein Idealist.Bisjetzt wirft
seine Züchterei wenig Gewinn ab.
<Als ich bei der Bank gearbeitet habe,
habe ich noch richtig gut verdient.r
Griesser lacht und verzieht dann das
Gesicht. So weit ist er mit seinem
kleinen Unternehmen noch lange
nicht. <Für die In-vitro-Vermehrung,
die Produktion von Basissaatgutusw.
mussman mit z5 ooo Frankenrechnen.
Da kann man ausrechnen,wieviel man
verdient wenn man maximal z5 Tonnen Basissaatgutin den Verkehr bringen darf.r
Für ihn ist klar: rWenn man für
die Allgemeinheit züchtet, geht man
pleite.r Doch er züchtet ja nicht nur
für die Öffentlichkeit, sondern bietet
auch Hofsorten an, verkauft Kartoffeln und bietet über Pro Specie Rara
Kurse an. <Zur Finanzierung meines
Studiums hat es immerhin gereicht.r
Nach Abschluss der Masterarbeit
sollte esendlich rentieren. Mit rz Neuzüchtungen am Start stehen die
Chancen dazu gar nicht mal so ffa
?s
schlecht.
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as trBambergerHörnlir als
Geschwellti hat esChristoph
Jakob besondersangetan. Es
ist eine alte Kartoffelsorte, die den
bekannteren rla Ratter ähnelt, aber
besserlagerbarist. In Bätterkinden BE
baut Christoph Jakobauf dem <Berchtoldshofr seit zo Jahren auf zo Aren
spezielle Sorten an, darunter auch
solche, die er selber gezüchtet hat.
Von diesen Spezialsortenpflanzt er
rund eine Tonne pro Jahr an und vermarktet die Ernte direkt.
Die Kartoffelvielfalt ist eines der
Standbeine der Familie Jakob: auf
fünf Hektaren produziert sieSaat-und
Industriekartoffeln. Zudem hält sie
Zebus, deren Fleisch sie ebenfalls direkt vermarkt und organisiert Anlässe
auf dem Hof.

pflanzt
Kartoffelspezielle
seit20Jahren
Jakob
Christoph
Landwirte
züchtetfÜrandere
sortenan.StefanCriesser
fC'' EVELINEDUDDA/DRA
Hofsorten.
neiderte
massgesch
aus und bemüht sich, die Blattläuse in
Schachzu halten. Er vermehrt die von
ihm angebotenen Sorten selber und
ist immer auf der Suche nach weiteren Sorten,die sich für den Anbau auf
seinem Hof eignen.

MassgeschneiderteHofsorten auf
Bestellung vom Kartoffelzüchter
Was Jakobselbstmacht, nämlich Kartoffelsorten miteinander kreuzery bietet Kartoffelzüchter Stefan Griesser
auch für andere Landwirte an. Sein
Hofsorten-Programm für Landwirte
ist einzigartig. Beim Züchten entstehen
viele tausend Kreuzungsprodukte.
Viele fallen weg, weil sie im Nachbau
nicht überzeugen. Dennoch bleibt ein
ansehnlicherStock übrig. Dieser hat das
Potenzial, die Gunst der Konsumenten
zu gewinnen.
Diese Ergebnissebietet Griesser als
Robuste Sorten direkt vom
Züchtungsdienstleistung in seinem
<Berchtoldshofr für Hobbygärten
Hofsorten-Programm an. Derzeit steAn einem Wochenende Ende März
hen interessierten Bauern über hunfindet jedes Jahr der Pflanzkartoffeldert Kreuzungen zur Auswahl: Es hat
Märit statt. Dort decken sich Hobbygärtner mit Pflanzgut ein und lassen rotfleischige, blaufleischige, gelbfleisich AnbaurTipps geben. <Besonders schige, Krautfäule-tolerantere und
exklusive Sorten sind nicht so ge- Kreuzungen mit anderen Kartoffelarten. Alle Rechte für die Züchtungserfragtr, sagt Christoph Jakob.
Geschätzt seien Sorten, die gegen gebnisse liegen beim Auftraggeber,
Kraut- und Knollenfäule robust seien. also beim Landwirt.
Während Griesser das HofsortenHobbygärtnerinnen und -gärtner wählen oft frühe Sorten mit gutem Ertrag. Programm als Dienstleistung ansieht,
Das nBambergerHörnlir sei dagegen ist das Bundesamtfür Landwirtschaft
noch unschlüssig,ob diesesHofsorteneine <feiner Kartoffel, die Ernte mit
programm rechtens ist oder ob jede
viel Handarbeit verbunden.
Die grosseSchwierigkeitbeim Nach- Züchtung erst als Nischensorte bewilligt werden müsste.
bau sei, die Kartoffeln gesund zu
Für die Saatgut-Vermehrung und
halten. Jakob treibt grossenAufwand
-Gesunderhaltung sind die Bauern
dafür, reisst kranke Pflanzen sofort
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selbst verantwortlich. Griesser bietet
aber Beratung an. Er rälzut In-vitroErhaltung, wenn ein Betrieb länger
mit einer Sorte aöeiten möchte. Es gibt
in der Schweizdafür neben Agroscope
noch weitere Anbieter. Eine Einstellung kostet pro Jahr z5o bis 4oo Franken und man kann jederzeit Material
für Nachzucht bestellen.
Eine spätereVirenbereinigung kann
ins Geld gehen. Sie kostet laut
Griesser schnell einmal 6ooo bis
roooo Franken. Da sich nicht jede
Sorte gleich gut für einen Standort
eignet, empfiehlt Griesser interessierten Bauern, erst einmal mehrere
Sorten mit den gewünschten Eigenschaften auszuprobieren und die zrt
behalten, welche am jeweiligen Standort am produktivsten ist.
Das Endprodukt ist einzigartig und
einmalig. Kartoffeln, die sich in Farbe,
Form und Aroma vom üblichen Sortiment unterscheiden, können für
Selbstvermarkter und Marktfahrer
interessantsein. Das Ganze ist zudem
erschwinglich. <Uns ist klar, dass ein
Bauernicht einfach mal schnellr5ooo
Franken für eine Hofsorte auf den
Tisch legen kann. Wir haben deshalb
ein gewinnabhängiges Bezahlmodell
entwickelg daswir Hofsorten-Vertrag
nennen)t erklärt Griesser.oÜber rund
sechsJahre hinweg beanspruchenwir
zehn Prozent vom Gewinn aus dem
Kartoffelverkaufi Ziel ist, den Aufwand
zu decken, den Griesser hat, um eine
spezifischeHofsorte zu entwickeln.
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Schutzfür Käufervon Saat-und Pflanzgut
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Diestaatliche
Anerkennung
vonSortenunddie
PrinzipienderZertifrzierungwerdenheutevon
Handel,Landwirten,
Züchternund Behördenals
selbstverständ
lichakzeptiert.
Selbstverständlichkeiten
werden
jedochkaumbewusstwertgeschätzg

sondern
unterUmständen
sogaralsHindernis
wahrgenommen.
DochsowohldieHerausgabe
von Sortenlisten
alsauchdie
ZertifizierungvonSaat-und Pflanzguterftillt die legitimen
Erwartungen
derNutzer,dassihreInteressen
geschützt
werden.DieshatdazugeführgdassdieöffentlicheHand
dermeistenLänderin allenPhasen
mitwirk!vonderAuswahl
biszumVerkaufvonSaat-undPflanzgut.
EnormeSortenvielfalt
Von Portugalbiszum Uralgibt esschätzungsweise
bekannteKartoffelsorten
45ooverschiedene
undjedesJahr
bietenZüchterneueSortenan.Angesichts
einessolchen
AngebotsisteskeineleichteAufgabe,denam besten
geeigneten
Cenotypfür einenspeziellen
ProduktionsstandortundAbsatzmarkt
zu finden.Celegentlich
werden
auchandereAnsätzein Betrachtgezogen,
diebestimmte
Bevölkerungsgruppen
befürworten.DieserTrendschlägt
sichin derBegeisterung
für sogenannte
alteSorten,
Nischensorten
oderalternative
Züchtungen
abseits
der
kommerziellen
Wegenieder.
DieseInitiativen
sindvöllig
gerechtfertigt,
insbesondere,
wennsieesErzeugern
undVerbräuchern
ermöglichen,
sichaufeinProduktzu
verständigen,
dasvon beidenSeitengewünscht
wird.
Auswahlder richtigenKartoffelsorte
Esistallerdings
festzustellen,
dasssichdie Nachfrage
von
HandelundVerarbeitern
in EuropaaufeinePalettevon
zo bis3o Sortenbeschränkt.
ln derVerarbeitungsbranche
diktieren
dieverarbeitenden
Industrien
dieWahlderSorten.
Diesesindmanchmal
so unverrückbar
gesetzt,dasssie
jahrzehntelang
dieerstenPlätzebelegen.
Dienachgefragte
Sortenvielfalt
wird auchdurchdieWahl
derVerbraucher
oderanderefür die Produktionrelevante
Faktoren
wie Niederschlagsverteilung,
Höhenlage,
Bodenart
undTemperatur
bestimmt.EineKartoffelmussletztendlich
einenErtragliefern,derfür den Erzeuger
akzeptabel
ist,den
Verbraucher
zufriedenstellt
undallenZwischenhändlern
ie

nachVerwendung
zusagt.Dieim Handelerhältlichen
Sorten
entsprechen
der Artsolanum
tuberosum.
Siegedeihtin
unseren
Breitengraden
sehrgut undentspricht
unseren
Essgewohnheiten.
Esgibt vieleweitereArten,insbesondere
wildeArten,die mituntersehrinteressante
Eigenschaften
haben.lhr Einsatz
in derPflanzenzucht
kannjedoch
aufgrunddeshohennatürlichen
Solaningehalts
oder
besonderer
Anforderungen
an dieTageslänge
alsVoraussetzung
für dieKnollenbildung
schwierig
sein.
Die Branchesuchtnachder seltenenPerle
DieSchweizer
Kartoffelbranche
arbeitetgemeinsam
daran,
diefür alleBeteiligten
am bestengeeigneten
Sortenzu
prüfenundauszuwählen.
ÜberSwisspatat
undin Zusammenarbeitmit Agroscope
prilft die Branchedievon rund
zo europäischen
Institutionen
angebotenen
Sorten,
um dieam bestengeeigneten
zu identifizieren.
Sowurden
seitt975in derSchweizr8oo Sortengetestet.Diebesten
undfür denlokalenAnbaugeeignetsten
Sortenwerden
in dieschweizerische
Sortenliste
aufgenommen.
DieAnforderungen
sindsehrunterschiedlich
undteilweise
widersprüchlich.
In derSchweiz
werdenvierHauptgruppen
unterschieden:
festkochende
Speisekartoffeln,
mehligkochendeSpeisekartoffeln,
Verarbeitu
ngssorten
für PommesFritesundVerarbeitungssorten
für Chips.
FürjedeKategorie
werdenfrüheSortengesucht,von denen
eineschnelleund kräftigeKeimungerwartetwird,und
Sortenfür die Lagerung,
diedahernichtoderzumindest
erstsehrspätkeimensollten.Ganzzuschweigen
von ihren
Inhaltsstoffen
wie derStärke,derenQualitat,Cehaltoder
Verteilungin der KnolleweitereAuswahlkriterien
sind.
ErforderlicheZertifizierung
DiegrössteHerausforderung
im Kartoffelanbau
besteht
jedochdarin,die Pflanzkartoffeln
virenfreizu halten.Da
Pflanzkartoffeln
durchvegetative
Vermehrungentstehen,
sinddieAnforderungen
hiervielhöheralsbeiderSaatgutproduktionausgenerativer
Fortpflanzung
wie beispielsweise
beiCetreide.UnsereTestszeigen,dassein DrittelderSorten
keineodereineäusserst
geringeAnfälligkeitfür dasy-Virus
aufi,veisen.
Sehroft sinddieinteressantesten
Sortenauch
diejenigen
mit der höchstenVirusanfälligkeit.
Nischensorten
habenihreBerechtigung,
dochdie Kartoffelerzeuger
brauchen
Carantien.
UnterdiesenBedingungen
bleibenhoheAuflagenundAnforderungen
für dieAuswahl
undZertifizierunggeboten.
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