Die 'Schweizer Hose' wächst nun in den Vatikanischen Gärten
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Eine nicht alltägliche Mission hat uns nach Rom geführt. Dem Heiligen Vater, der ja aus
Deutschland kommt, und auch den Vatikanischen Gärten, sollte ein ganz besonderes
Geschenk überreicht werden, eine alte Birnensorte, deren Name nach der Uniform der
Schweizer Garde am Vatikan benannt ist. Es handelt sich dabei um die 'Schweizer Hose'.
Mit diesem Geschenk soll auch die Verbundenheit der Kirche mit dem Obstbau
gezeigt werden. Wie wichtig Obstbäume für den Menschen sind, wird schon im Alten
Testament betont. Moses selbst gibt die Anweisung, dass für den Fall eines Krieges,
fruchttragende Bäume auf dem Gebiet der gegnerischen Partei zu schonen sind ( Deuteronium
20, 19-20 ).So wichtig waren schon damals Obstbäume für die Ernährung der Menschen.
Obstbäume und Früchte sind auch im Neuen Testament wichtige Symbole der Heiligen
Schrift. Leider haben sich die Menschen oft nicht daran gehalten. So gibt es Berichte, daß im
Jahr 1378 Jahrhundert die Ulmer über die Alb zogen, sich mit den Reutlingern und Esslingern
vereinigten und gegen Stuttgart zogen. Auf den Fildern hieben sie alle Obstbäume um, um
damit der Bevölkerung eine Nahrungsgrundlage zu nehmen. Das gleich passierte später im
30-jährigen Krieg durch die gegnerischen Parteien.
Die Kirche hat aber unbestritten wichtige Verdienste bei der Ausbreitung des Obstbaus.
Obstbau wurde bis zum 16. Jahrhundert vor allem in den Klöstern betrieben. Die Mönche
beherrschten die Kunst des Veredelns und verbreiteten wichtige Sorten in ganz Europa.
So ist z. B. bekannt, dass Mönche aus Bassigny in Frankreich im 12. Jahrh. Reiser der
Apfelsorte 'Graue Renette' nach Altenkampen bei Köln brachten. Diese Apfelsorte wächst
heute noch in unseren Obstgärten. Die Klöster leisteten so sie einen wesentlichen Beitrag zur
Verbreitung der Sorten und zur Ernährung der oft darbenden Bevölkerung und zu ihrer
Gesundheit. Zahlreiche Sorten weisen durch ihren Namen auf Zusammenhänge mit Klöstern
hin ,wie Klosterapfel, Klosterbirne, Carmeliterbirne. Karthäuser Renette, Salemer
Klosterapfel und viele andere. Später waren es nicht nur die Klöster, sondern auch die Pfarrer
auf dem Land, die in ihren Pfarrgärten Obstbäume pflanzten und so ein Stück gärtnerische
Kultur bewahren. Darunter befanden sich auch bedeutende Pomologen, also Menschen, die
sich um die Weiterentwicklung des Obstanbaus und die Auswahl der besten Sorten
Verdienste erwarben. So z. B. Pfarrer J.B. Sickler aus Klein - Fahnern in Thüringen. Er gab
mit dem 22 bändigen "Teutschen Obstgärtner" ( 1790-1812 ) eines der bekanntesten
deutschen pomologischen Werke heraus. Aus dem 7. Band im Jahr 1797stammt auch einen
handkolorierten Abbildung der 'Schweizer Hose', welche die außergewöhnliche Schönheit der
Sorte zeigt. ( Abb. 1 )
Es gibt noch zahlreiche andere Beispiele , der französche Abt Fétel beispielsweise fand im 19.
Jahrhundert eine besonders wohlschmeckende, reichtragende Birnensorte, die heute in Italien
die wirtschaftlich bedeutendste Birnensorte geworden ist und seinen Namen trägt: ‘Abate
Fetel’. Zu den Pomologen im Priesterstand zählt auch Pfarrer Korbinian Aigner, der in der
Erzdiözese München und Freising, wirkte. Berühmt wurde er, weil er sich nicht dem
nationalsozialistischen Regime anpasste und als Strafe einige Zeit im Konzentrationslager in
Dachau verbrachte. Pfarrer Aigner, von vielen der „Apfelpfarrer“ genannt, sammelte Zeit
seines Lebens Obstsorten, beschrieb sie und fertigte Aquarelle von deren Früchten an.

Die Birnensorte Schweizer Hose
In zahlreichen alten bekannten Pomologien, so z.B. in der "Pomologie" von J. H. Knoop
(1706-1769), dem Begründer der Pomologie, oder in der "Pomona Austriaca" von J. Kraft
( 1787-1791 ) fällt eine bestimmte Birnensorte durch ihre eigenartige Färbung auf . Auch im
bekannten Werk " Der Teutsche Obstgärtner" von Pfarrer Sickler ( 1790-1812) oder der
berühmten "Pomomona Britannica" von 1812 wird diese Sorte abgebildet und beschrieben.
Die Frucht hat grüne und rötlich gelbe Streifen. Im Buch "Schweizerische Obstsorten II,
Birnen", von Pfau - Schellenberg (1863) wird diese Sorte als 'Schweizerhose' bezeichnet. Es
wird darauf hingewiesen, dass sie eine panachierte Abart (Mutation) der 'Langen Grünen
Herbstbirn' sei und der Name beziehe sich wohl auf die gestreiften, bunten Hosen der
päpstlich Schweizer Garde. Literaturstudien zeigten, dass der Name aber schon weitaus
früher bekannt war, denn schon der berühmte französische Pomolge H.L. Duhamel du
Monceau (1700 – 1782) erwähnt eine 'Schweitzer Hose' und Sickler (1797 ) zeigt mit schöner
Abbildung eine 'Schweizer Hose' und meint "der Name komme wohl von einer Art banditgen
Taft, den man auch Schweizertaft nennt ". Wobei unter Taft ein besonderer Stoff zu verstehen
ist. Dochnahl schreibt in seiner "Systematischen Beschreibung der Birnensorten "( 1856 ) von
einer 'Schweizerhose', die auch als 'Schweizerhosenbirne' oder 'gestreifte Schweizerhose'
bezeichnet wird. Der deutsche Pomologe Diel hat um 1820 dazu gesagt, diese Birne sei schon
seit mehr als 200 Jahren bekannt. Der französische Pomologe André Leroy zitierte 1867 den
Pomologen Le Lectier von Orléans, der schrieb 1628 von „Schweizer Birnen mit roten,
grünen und gelben Streifen, im Januar und Februar reif“.
Die Sorte galt lange Zeit als verschollen, bis sie in der Schweiz wieder entdeckt wurde
und zwar als Umveredlung eines rund 100 Jahre alten, grossen Birnbaum von Peter Zahner
aus Waldkirch SG. Dort ist die Schweizerhose jedoch nur im obersten Teil eines Baumes der
Sorte 'Goldmostbirne' aufgepfropft. Der Pomologe Karl Stoll hat diese Sorte schon vor 20
Jahren in seine Sammlung in Wädenswil aufgenommen, zu deren Rettung vor dem gänzlichen
Verschwinden. Im Jahr 2003 wurden von dem Schweizer Pomologen Urs Müller Reiser an
das Obstbauinstitut der Universität Hohenheim geliefert. Die Sorte wuchs sehr schwach und
eine Virustestung zeigte einen Befall. Die Sorte wurde daraufhin von M. Petruschke von der
damaligen Landesanstalt für Pflanzenschutz virusfrei gemacht.
Bei der nationalen Inventarisierung der Obstsorten in der Schweiz wurde übrigens 2004 in
Sargans ein weiterer Baum der Sorte 'Schweizer Hose' gefunden. Das sind die beiden einzigen
noch vorhandenen alten Standorte dieser mehrfarbig gestreiften Birne, die früher weiter
verbreitet war.
Bei der 'Schweizer Hose' handelt es sich auf Grund der Färbung um eine sehr dekorative
Frucht. Beschattete Früchte zeigen eine grün -gelbe, besonnte Früchte ein grün- orange bis
rötliche Streifung. Auffallend ist, dass auch die hellbraunen Triebe dunkelgrüne Streifen
haben.
Die Sorte ist eine Tafelbirne mit gelblich weißem, festem und feinzelligem Fruchtfleisch. Die
Frucht ist in der Form variabel, von rundlich, über ei- und fassförmig bis zu perl - oder
birnenförmig. In der Literatur werden neben der 'Schweizer Hose' auch eine 'Lange
Schweizer Bergamotte' und 'Runde Schweizer Bergamotte`erwähnt, die alle eine identische
Streifung aufweisen. Ob es sich wirklich um verschiedene Sorten handelt, ist nicht ganz klar.
Vielleicht sind es nurleichte Mutationen der Fruchtform oder die unterschiedlichen Formen
der 'Schweizer Hose' führten zu diesen Namen. Schon Sickler schreibt "sie ist eine Schwester
der 'Langen Schweitzer Bergamotte' und unterscheidet sich nur in der äußeren Form". Er
erwähnt allerdings auch, daß die 'Lange Schweizer Bergamotte' weniger lang haltbar ist.
Die Früchte der 'Schweizer Hose ' sind mittelgroß. Bis zu 80 mm lang und wiegen zwischen
80 und 140 g .Bei guter Pflege können sie aber auch deutlich größer werden, wie auf der

Obstausstellung in Zug 2011 zu sehen war Der Geschmack ist süßlich, bei guter Ausreife mit
feinem Aroma. Wichtig für die Aromabildung ist ein warmer Standort. Die Früchte reifen
Anfang Oktober und halten im Kühllager bis im Februar.
Die Streifung der Birne wurde durch eine Mutation verursacht. Im Fachbegriff wird diese
Form der Veränderung als Sektorialchimäre bezeichnet. Chimäre deshalb, weil nur die Schale
und nicht das Innere der Frucht verändert ist. Solche Sektorialchimären sind von einigen
Birnensorten bekannt. Bei keiner Sorte sind die Streifen aber so ausgeprägt und so schön wie
bei der 'Schweizer Hose' . Bei den meisten Sorten geht die Färbung mit der Reife deutlich
zurück und sie ist auch meist nicht stabil, d.h. die Streifung geht oft wieder verloren.
Die 'Schweizer Hose' ist somit etwas ganz besonderes da diese Sorte ihre eigenartige Färbung
schon seit mehr als 400 Jahren hat. Sie ist eine gute Tafelfrucht noch mehr aber eine
Dekorationsfrucht von höchstem Rang .
Mit großer Freude standen Dr. Michael Neumüller vom Bayrischen Obstzentrum
Hallbergmooos und Dr. Walter Hartmann in den ehrwürdigen Räumen des Vatikanischen
Palastes, um seiner Eminenz Monsignore Giuseppe Sciacca, Generalsekretät des
vatikanischen Governatorats und dem Leiter der Vatikanischen Gärten, Dr. Ceccetti, einen
Baum der ‘Schweizer Hose’, ein Foto der Obstsorte sowie eine Kopie der Abbildung von
Sickler zu überreichen. Die Sorte soll zusammen mit einer weißen Olive den Anfang eines
Pomariums bilden. Wir hoffen und wünschen, dass der Baum im Pomarium der
Vatikanischen Gärten gut gedeiht und dem Heiligen Vater wie auch der Schweizer Garde, der
päpstlichen Leibwache, deren Galauniform der Birnensorte den Namen gab, eine besondere
Freude bereitet.
Die Abbildungen von der Sorte wurden auch der Schweizer Garde überreicht. ( Abb. )Die
Schweizer Garde wurde von Papst Julius II im Jahr 1505 ins Leben gerufen. Damals zogen
150 Söldner in den Vatikan als päpstliche Leibwache ein. Es war zu dieser Zeit Tradition,
Schweizer Söldner anzuwerben, da sie als besonders mutig und schlagfertig galten. Noch
heute lautet ihr Wahlspruch : ACRITER ET
FIDELITER SEMPER – immer tapfer und
treu. Heute bewachen 110 junge Schweizer
den Zugang zum Vatikan und sie sind für
die persönliche Sicherheit des Papstes
zuständig. Die Aufgabe der Schweizergarde
ist nicht militärischer Natur. Sie wird aus
rechtlicher Sicht als „Hauspolizei“
betrachtet. Die Garde gehört nicht zum
Vatikanstaat, sondern zur Kurie. Die
Rekruten müssen unverheiratet und
katholisch, sowie mindesten 174 cm groß
und sportlich sein. Der Dienst dauert
mindestens zwei Jahre. Gardisten im
Vatikan können seit 2001 ein eidgenössisch
anerkanntes Diplom als
Sicherheitsfachmann erwerben, wofür sie
allerdings drei Jahre Dienst leisten müssen.
Die jetzige Uniform wurde 1914 entworfen,
angelehnt an den Stiel von Uniformen des
16. Jahrhunderts.
Unser FRUCTUS-Mitglied Walter Hartmann (rechts im Bild) in Rom.

