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Geschichten von Pflanzen

Liebe Gartenfreundinnen und 
Gartenfreunde

Gegen Ende des letzten Jahres machten wir uns Gedanken über die 
Zukunft unseres Katalogs. Wir fragten unsere Kunden: Ist ein Katalog 
aus toten Bäumen noch zeitgemäss? Etwa ein Drittel der Antworten 
mag ohne Katalog nicht sein, ein Drittel nimmt kaum noch wahr, dass es 
überhaupt einen gedruckten Katalog gibt und das letzte Drittel nimmt 
gerne alles entgegen, was wir an Information und Medien zu bieten 
haben. Was sollten wir jetzt mit diesen Antworten anfangen?

Aus den Antworten, vor allem aus den Zusatzbemerkungen wurde aber 
auch sehr deutlich, dass nur ganz wenige Kunden den Katalog noch als 
Katalog benutzen; der Ort, wo man auswählt und definitiv bestellt, das 
ist jetzt endgültig und für jedermann unsere Webseite www.lubera.com. 
Aber der Katalog ist das Nachschlagewerk und Vademecum, er ist viel  
näher und physischer bei uns und bei Ihnen, er verbindet uns.

Habe ich Katalog gesagt? Schon vor zwei Jahren tauften wir ihn um 
zum Handbuch, und mit dieser, nun erstmals knapp 200 Seiten umfas-
senden Ausgabe wird er zum Lubera® Gartenbuch. Wir haben für dieses 
Gartenbuch nochmals viele zusätzliche Kulturanleitungen verfasst, 
vor allem aber ein Vielzahl von redaktionellen Texten geschrieben: 
Reportagen rund um unsere Züchtung und Baumschule, vertiefende 
Fachartikel zu einzelnen Themen, Lustiges, Interessantes, manchmal 
auch leicht Verrücktes, dazu kommen Gastbeiträge von Victoria Freifrau 
v.d. Bussche, Sabine Reber, Veronique Witzigmann und ein langes 
Interview mit der Staudengärtnerin Ulrike Bosch. Das Lubera-Garten-
buch 2016 ist auch ein Lesebuch, ein Gartenmagazin.

Nach 7 Wochen intensiver Schreibarbeit am Gartenbuch – mit ganz 
wenig Rücksicht auf Wochenenden und Feiertage – lehne ich mich 
nun zurück, und frage mich, was wir da eigentlich gemacht haben: 
Natürlich stellen wir auch unsere Neuheiten, unsere Eigenzüchtungen, 
die Weiterentwicklung unserer Pflanzenfamilien vor. Und ja, natürlich 
möchten wir auch möglichst viele Pflanzen verkaufen! Aber eigentlich 
erzählen wir Geschichten, Geschichten rund um unsere Pflanzen. Und wir 
möchten Sie anregen, selber solche Geschichten mit unseren Pflanzen zu 

Ihr Markus Kobelt, Gründer von Lubera

PS: Ich danke den erwähnten Gastbeiträgern Ulrike Bosch, Sabine Reber, Veronique 
Witzigmann und, dazu dem Fotografen Stöh Grünig! Dann aber auch Gabi Richter für 
die Hilfe beim Schlussspurt, Melanie Büchel für die vielen Zeichnungen und last but 
not least Reto Rohner und seiner Agentur für die Umsetzung. Das mit den Feiertagen 
trifft für ihn ebenso zu wie für mich…
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Aus den Antworten, vor allem aus den Zusatzbemerkungen wurde aber 
auch sehr deutlich, dass nur ganz wenige Kunden den Katalog noch als 
Katalog benutzen; der Ort, wo man auswählt und definitiv bestellt, das 
ist jetzt endgültig und für jedermann unsere Webseite www.lubera.com. 
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Sie blättern in unserem Gartenbuch 2016? Ganz offen-
sichtlich! Aber kommen Sie doch mit mir für vier kurze 
Seiten in die USA. Nicht dass da alles besser wäre! Aber 
einiges ist anders, gerade bei den Pflanzen. Ich habe in 
den letzten 10 Jahren die USA sozusagen als Quelle für 
unsere Züchtung entdeckt, ganz ähnlich wie ich damals, 
zu Beginn der 90er Jahre, die Länder Osteuropas berei-
ste. Schon damals hatte ich fast immer einige Pflanzen 
im Kofferraum. Einmal sogar Enten in Frauenstrümpfen. 
Aber das wäre nochmals eine andere Geschichte …
Warum ich diese Geschichten erzählen? Weil es solche 
Geschichten sind, die hinter unseren Pflanzen, hinter 
unseren Züchtungen und Neueinführungen stehen.

Die Entdeckung der Vierbeeren
Natürlich habe nicht ich Amerika entdeckt, und auch die 
Ribes aureum sind schon lange bekannt. Die Vierbeeren® 
aber gehen auf mein Konto! Und das kam so:

Martin Weber, mein Züchterfreund mit dem viel zu kleinen 
Garten, der seine Pflanzen und Pflanzideen lange nicht alle 
aufnehmen kann, schickte mir Ribes aureum-Samen aus der 
Samenbank der USDA, der Amerikanischen Agrarbehörde. 
«Säe das mal aus, könnte was werden», meinte er. Und ich: «Ja 
aber das kennen wir ja aus dem Mittelstreifen der Autobahnen, 
trägt das überhaupt Früchte, sind die auch gut?». «Abwarten!», 
beschied Martin. Und ganz sicher hatte er noch einige entle-
gene Literaturstellen vorzuweisen, die auch den Geschmack 
beschrieben. Die hatten sein Interesse geweckt und nun 
sollten/wollten wir das ausprobieren. 
Das riesige Feld mit Ribes aureum-Sämlingen war aber für die 
ersten vier Jahr eigentlich nur biologisch nachwachsender 
Rohstoff. Mehr als nur einmal wollte ich sie wieder roden. 
Es war zum Verzweifeln! Die Goldjohannisbeeren wuchsen und 
wuchsen, nur sah ich keine Früchte. Aber dann begannen sie 
in einem Frühjahr wunderschön zu blühen, vielleicht hatte ich 
sie das Jahr vorher auch verpasst, und ich war erstaunt über 
die intensive Blüte und den reinen, filigranen Duft, der jede 
Nivea Creme in den Schatten stellt. Im Juni wurden die Beeren 
immer dicker und dicker, im Juli färbten sie sich schwarz, was 
aber ihrer Säure noch lange keinen Abbruch tat … Dann aber, 
Anfang August, die ersten Beeren platzten schon bei einem 
Sommerregen, war plötzlich auch Zucker da, ein etwas fremd, 

ja exotisch anmutendes Aroma nach … ja nach Harz, nach 
Mango auch. Und kurz nach der Ernte begann bei den 
Goldjohannisbeeren der Herbst. Sie verloren einige Blätter, 
aber gleichzeitig begannen sich die restlichen Blätter auch 
wunderbar herbstlich rot und orange zu färben.

Als Heckenpflanze für die Autobahnmittelstreifen, als 
Unterlagen und Stammbildner für Stachelbeer- und 
Johannisbeerstämmchen, so hatten wir Ribes aureum 
gekannt, aber nicht als eigene Fruchtart. Und nicht als 
Vierbeere® mit den 4 Vorteilen: Blüten, Duft, Beeren und 
Herbstfärbung! So entdeckten wir neu, was wir schon kannten. 
Und natürlich selektionierten wir aus den Tausenden von 
Sämlingen die vier besten Sorten. Drei schwarze Vierbeeren, 
reifend Ende Juli bis Mitte August, und eine orange Sorte, 
die einen Monat früher reif, aber auch viel kleiner ist.
Natürlich züchten wir unterdessen, mit der Hilfe von Steve 
(siehe nächste Geschichte) und Martin schon wieder intensiv 
an den Vierbeeren weiter. Wieder stehen Tausende von 
Sämlingen auf unseren Feldern und wir hoffen, Neues zu 

finden: grössere orange 
Beeren, kompakten Wuchs 
und auch eine neue Farbe: 
Rot. Und wer weiss, vielleicht 
wartet da auch wieder eine 
Überraschung auf uns, etwas 
was wir nicht erwarten kön-
nen, weil es das so noch nie 
gegeben hat.

Vierbeeren im Feuer
Wir sind also in den USA, im Nordwesten, in Oregon und 
Washington State, einer der natürlichen Standorte von Ribes 
aureum. Wie es zu dieser Reise kam? In diesem Sommer wurde 
ich vom Oregon Department of Agriculture zu einem Kongress 
und einwöchigen Aufenthalt in Portland eingeladen. Einfach 
so. Alles bezahlt, ohne Verpflichtungen. Sie wollten Fachleute 
aus dem Ausland einladen, auf dass sich vielleicht interessante 
Kontakte ergeben würden. Und natürlich benutzte ich die 
Gelegenheit für eine kleine Rundreise. Ich fahre also durch 
Washington State, von Portland herkommend. Wunderschöne 
dichte Wälder auf der westlichen Seite der Cascaden, fast 
nackte Bergrücken auf der östlichen Seite. Am Radio habe ich 
schon am Vortag gehört, dass die riesigen Waldbrände in der 
Region Wenatchee’s nicht mehr unter Kontrolle sind. Die 
Seitenfenster runter: Riecht es schon nach Rauch? Ein paar 
Minuten später muss das Seitenfenster wieder runter: Davor 
steht ein Sheriff, der mich grimmig lächelnd fragt, warum ich 
ihn überholt habe, das erlebe er doch eher selten. Ich meine 
stotternd, ich hätte sein Fahrzeug den Forstbehörden zugeord-
net. Nach Passkontrolle und einer geduldigen Erklärung der 
Tempolimits im Staate Washington, inklusive eindringlicher 
Ermahnung, lässt er mich weiterfahren.
In Wenatchee dann eindeutig ein permanenter Geruch nach 
falscher Lagerfeuerromantik, und über dem Horizont hängt ein 
gelb-grauer Dunst, der nicht natürlich sein kann. Ich möchte 
Steve besuchen, einen Züchterkollegen, der wie wir mit den 
Vierbeeren®, den Ribes aureum, herumexperimentiert. Wir 
kennen uns nicht, und wir kennen uns doch. Wir lieben die 
gleichen Pflanzen, die gleichen Früchte. Nur kennt er sie besser 
als ich, sie sind hier heimisch. Schon auf der Herfahrt bin ich 
zweimal ausgestiegen, um an Bachrändern nach Vierbeeren 
Ausschau zu halten.

Seit zwei Tagen schon sind wir im intensiven, fast stündlichen 
Mailaustausch. Welche Strasse, wann? Und vor allem die neu-
sten Lageberichte von der Feuerfront. Die Situation ist für 
Steve ziemlich brenzlig, in jedem Sinne des Wortes, das Feuer 
nähert sich seiner kleinen Stadt, er möchte auf jeden Fall 
Familie und Haus nicht verlassen. Auch eine Evakuation ist 
nicht auszuschliessen, andere Dörfer sind schon geräumt. Am 
Nachmittag verschieben wir den Besuch auf den nächsten Tag. 
Wenn irgend möglich, möchte ich seine Vierbeeren sehen, 

auch jetzt Ende August, wo sie nicht mehr sehr viel hergeben, 
möchte den Mann hinter den Pflanzen, hinter dem grossen 
Wissen (nicht nur über Ribes aureum) kennenlernen.

Am nächsten Tag dann der Schock: Genau auf der Strasse, die 
mich zu Steve führen würde, sind in der Nacht zwei 
Feuerwehrleute ums Leben gekommen, einen davon hat Steve 
gekannt. Ich sage den Besuch ab, fühle mich ein bisschen 
feige, aber Steve ist erleichtert. Trotz der existentiellen 
Bedrohung aber lässt ihn der Gedanke an die Pflanzen nicht 

los, er beschreibt mir nochmals, wo die Vierbeeren ihren 
Naturstandort haben in den gegen das Columbia Bassin aus-
laufenden Cascaden: «That Ribes aureum var. aureum (...) is 
found all along the stream bottoms in the country around 
Wenatchee and out to Quincy ... around pothole lakes out in 
the Columbia basin». Auf der Heimfahrt finde ich dann einige 
Pflanzen, sie haben bereits die Blätter verloren, kein Wunder 
bei der herrschenden Trockenheit. Die Ribes aureum aber 
haben sich in den letzten paar Tausend Jahren daran gewöhnt 
und gehen ganz einfach frühzeitig in Winterruhe. So würden 
sie auch ein Feuer überleben.

Hinweis:
Wenn Sie mehr solcher Geschichten 
lesen möchten, wenn Sie Interesse
an Hintergrundinformationen
haben, dann abonnieren Sie unseren
Newsletter auf www.lubera.com
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Eine Taxifahrt quer durch Portland
Ich hatte die Rebenpflanzen schon in einem Walmart oder 
im Home Depot in Wenatchee gesehen. Im Vorbeigehen 
nahm ich sie wahr, fotografierte Töpfe und Marke, dachte 
mir kurz, wie viele Mal sie geschnitten sein müssten, damit 
sie am Ende so kurz, nur rund 50 cm, bleiben. In den 
Gartencentern rund um Seattle und Portland, die ich die 
nächsten Tage besuchte, dann wieder die gleichen Mini-
Reben, ich sehe sie im Vorbeigehen, ich habe sie ja schon 
fotografiert … 

An der Farwest Show, der Pflanzenausstellung in Portland 
zum Abschluss meiner Reise, gibt es dann eine eigene kleine 
Abteilung, die kompakten Kübel- und Fruchtpflanzen in 
Töpfen gewidmet ist; und da sehe ich doch nochmals 
genauer hin und bemerke, dass es sich um spezielle 
Weinsorten handelt, deren Internodien, die Abstände zwi-
schen den Knospen und Blattachseln, nur wenige Millimeter 
messen. Kein Wunder also, dass die Pflanze so kurz bleibt. 
Und zusätzlich bildet das kleine Wunderding an den Trieben 

anstatt der bekannten Geiztriebe laufend neue Blüten aus, 
bis in den Herbst. Das züchterische Interesse ist unmittelbar 
geweckt. Noch nie hatte ich mich für Rebenzüchtung inte-
ressiert, ein ganz eigenes Spezialgebiet in Europa, sehr stark 
auf das vergorene Endprodukt ausgerichtet. Aber mit solchen 
Wuchsformen könnte eine ganz neue Pflanze für den Garten 
entstehen.

Wieder im Hotel, lässt mir die Minirebe keine Ruhe. Ich 
recherchiere im Internet, es handelt sich beim Basismaterial 
um die Mutation einer bekannten Weinsorte. Also wäre noch 
einiges an züchterischer Arbeit für den Garten, für Balkon 
und Terrasse zu erledigen … Wo aber habe ich zuletzt die 
Pflanzen gesehen? Es ist der letzte Abend in Portland, 
die Ausstellung ist geschlossen. Morgen fliege ich zurück in 
die Schweiz. In meiner Canon blättere ich die Fotos zurück, 
bis ich die Trauben wiederfinde: in der Portland Nursery, 
am anderen Ende der Stadt. Schnell ein Taxi gerufen, eine 
15 Minuten-Fahrt, den Fahrer gebeten, auf mich zu warten. 
Ich kaufe die Topfrebe mit den meisten Früchten. Nun heisst 
es: Einpacken! Nehme ich nur die Früchte und Samen mit, 
oder gleich die ganze Pflanze? Jedenfalls müssen die 30 kg 
Bücher aus dem Powell-Buchshop unbedingt in den zusätz-
lichen Koffer, den ich in weiser Voraussicht auf der Reise 
schon mal gekauft habe. Einige Botanik-Raritäten sind 
darunter, sie werden mich morgen zusammen mit all den 
anderen schönen und guten Dingen aus der neuen Welt über 
200 Dollar Übergewichtsgebühr kosten. Und die Dame am 
Flughafen wird verständnislos fragen, warum ich mir die 
Bücher denn um Gottes Willen nicht auf das iPad lade …

Ob ich jetzt nur die Samen mitnahm oder gleich die ganze 
Rebe, bleibt der Phantasie der Leser überlassen. Und ob 
Lubera in die Rebenzüchtung einsteigen wird, werden wir in 
einigen Jahren sehen. Nur eines kann ich verraten: Ich war 
ziemlich nervös, als meine Koffer erst zwei Wochen nach der 
Rückkehr in Buchs ankamen. Sie waren auf der Rückreise in 
Düsseldorf gestrandet, dem europäischen Bermudadreieck 
aller Reisekoffer.

Luther Burbank
Jeder hat so seine Helden. Ein Rollenmodell, dem man nach-
eifert, das man bewundert. Sind solche Vorbilder in der 
Vergangenheit angesiedelt, hat das den Vorteil, dass man sie 
gar nicht einholen muss, weil man sie nicht einholen kann. 
Sie lebten zu einer anderen Zeit, und die Last des Vorbilds 
wiegt so etwas weniger schwer. Dennoch möchte ich auf sol-
che Rollenmodelle nicht verzichten. Sie mögen manchmal 
etwas übertrieben, etwas zu ambitiös erscheinen, aber sie 
geben Richtung und Ziel und gleichzeitig Bodenhaftung. 
In der Züchtung bewegt man sich immer auch auf den 
Spuren derer, die vor uns waren. Noch schöner ist das Bild 
vom Zwerg auf den Schultern des Riesen; vielleicht sehen 
wir etwas weiter, wenn wir weiterzüchten. Aber ohne den 
Riesen unter uns wären wir nirgendwo.

So eine Figur ist für mich Luther Burbank aus Santa Rosa, 
Kalifornien. Gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts war er eine Weltberühmtheit, wurde in einem 
Zug mit Thomas Alva Edison und Henry Ford genannt, mit 
denen er sich auch jedes Jahr traf. Landwirtschaft und 
Gartenbau waren damals nicht vernachlässigte Relikte der 
Vergangenheit wie heute, sondern standen gleichberechtigt 
mit der Technik als Fortschrittsgebiete, auf denen sich das 
Schicksal der Menschheit entscheiden würde. Burbank züch-
tete Zeit seines Lebens ca. 800 Pflanzensorten. Er startete 
mit einem Zufallsfund, einer Kartoffel, und Schritt für Schritt 
erschloss er sich eine ganze Pflanzenwelt: Pflaumen, 
Kirschen, Pfirsiche, Walnüsse, Beeren. Er soll eine sagen-
hafte, weisse Brombeere gezüchtet haben und sein dornen-
loser Fruchtkaktus verführte Spekulanten zu gigantischen 
Pflanzungen, die letztlich allesamt scheiterten. Ja auch das 
gehört zu einem Züchterleben.
Burbank hatte aber, aus moderner Sicht, ein Problem. 
Er kannte Darwin, aber er kannte (wie fast die ganze 
Wissenschaft bis 1900) Mendel noch nicht, und nahm diesen 
auch später nicht wirklich wahr. Er war ein genialer Chaot, er 
hatte kreative Ideen am Fliessband, er sammelte, was ihm in 
die Hände kam, er nahm auch Züchtungsaufträge an, er ging 
von einem Projekt zum anderen – und er fand (fast) immer 
etwas. Unter anderem auch einige Pflanzen, die noch heute, 
über 100 Jahre später, auf dem Markt sind. Burbank war im 
übrigen ziemlich unwissenschaftlich. Er folgte den Möglich-
keiten und Chancen, die ihm die Natur bot, aber er hatte, 

über das einzelne Projekt, über die Sämlingspopulation 
hinaus, keinen Plan. Interessanterweise war er auch ein 
guter Schreiber, und ein ingeniöser Marketing- und PR- 
Spezialist, lange bevor es diese Spezialdisziplinen wirklich 
gab. Das sollte ihn aber bei der zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts entstehenden wissenschaftlichen Agronomie 
und Züchtungsforschung erst recht verdächtig machen. 
Der Kongress, aber auch wissenschaftliche Institutionen, 
schickten Kommissionen nach Santa Rosa, um dem Meister 
auf die Schliche zu kommen. Sie versuchten wissenschaftlich 
zu rekonstruieren, was und wie der genialische Chaot da an 
Pflanzen züchtete. Und sie verstanden nichts, rein gar nichts. 
Da gab es kein Geheimrezept, aber auch keine reproduzier-
bare Methode. Nur Versuch und Irrtum, und Erfolge. Nicht 
selten sogar aufgrund ganz falscher Annahmen. Da gab es 
nur viele Pflanzen, und jemanden, der die Schätze darunter 
(manchmal) sehen konnte.

Natürlich wurde Burbank dann gegen Ende seiner Karriere 
vorgeworfen, er sei ein Scharlatan. Ganz besonders wurde 
kritisiert, er behaupte, mit den Pflanzen sprechen zu können, 
ihre Sprache zu verstehen. Ich bin mir aber sicher, dass 
Burbank nur den Moment gemeint hat, nach Jahren, wenn 
man durch die Reihen läuft, nachdem man Stunden und 
Tage nichts gesehen hat, und dann leuchtet plötzlich ein 
Pflanzen  individuum auf, ja es spricht: «Nimm mich, schäm 
dich, dass Du mich bisher nie gesehen hast, ich bin einen 
Sorte, bring mich unter die Menschen!» Aber diese Sprache 
verstehen die meisten Erbsenzähler eben nicht.

Thomas Edison, Luther Burbank und Henry Ford.
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Parfum® Erdbeeren einmaltragend
Die Wiederentdeckung des Erdbeergeschmacks

Frühreifend und aromatisch

Lubera®  Parfum

SchweizerHerz®

Reife: einmaltragend, mittel-
früh, lang anhaltende Ernte
Früchte: mittelgross, eher breit 
herzförmig, aussen rot, innen 
weiss; unter dem Laub
Geschmack/Aroma: guter Biss, 
konsistent, doch nicht unnatürlich 
hart (wie viele Marktsorten), sehr 
süss, mit Säure im Hintergrund, 
starkes Walderdbeeraroma
Ertrag: hoher, regelmässiger, 
nie enttäuschender Ertrag
Wuchs: robust, reich blühend 
und sehr kompakt wachsend
Kreuzung & Selektion:
Tabea x Thuchief durch Martin 
Weber, selektioniert von Lubera

Woher kommt das Parfum?
Was Geniesser unter dem vielbeschrie-
benen «Walderdbeeraroma» verstehen, 
ist der Duft von Methylanthranilat, das 
wir durch die Nase wahrnehmen. 

info

 Erdbeeren einmaltragend Erdbeeren einmaltragend
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aussen rot – 
innen weiss!

Frühreifend & extrem aromatisch

Lubera®  Parfum 
SchweizerDuft®

Reife: einmaltragend, früh reif, 
ca. 10 Tage vor SchweizerHerz®
Früchte: mittelgross bis gross, 
grösser als SchweizerHerz®
Geschmack/Aroma: sehr 
saftig, süss, aromatisch, mit dem 
Walderdbeerduft im Abgang, 
sehr fruchtig
Ertrag: mittel bis hoch
Wuchs: gesund, auf allen 
Böden robust, nicht so kompakt 
wie SchweizerHerz®, eher 
vergleichbar mit der alten Sorte 
Wädenswil 6
Kreuzung & Selektion:
Kreuzung durch Martin Weber, 
selektioniert von Lubera

MM J J A S

Lubera®  Parfum 
Ewigi Liebi®

Reife: ab Juni, dauertragend; erst 
gut, wenn sie dunkelrot färbt
Früchte: mittelgross, zuerst herz-
förmig, später auch unregelmäs-
siger; intensiv dunkelrot (durchge-
färbt) mit auffällig gelben Samen
Geschmack/Aroma: fruchtig 
süss, mit Säure im Hintergrund, die 
Körper verleiht; im Abgang leichtes, 
aber deutliches Walderdbeerparfum; 
zeigt in unseren Versuchen die beste 
Fruchtqualität aller Dauerträger
Ertrag: mittel bis hoch
Wuchs: kompakt; bildet für einen 
Dauerträger relativ stark Ausläufer, 
die oft gleich blühen und fruchten; 
gesundes Blatt, auch im Sommer

M J J A S

Die Erdbeerwiese
Lubera®  Parfum 
Schweizerland®

Reife: mittelfrüh, etwas folgernd
Früchte: mittelgross, herzförmig, 
innen weiss gefärbt
Geschmack/Aroma: knackig, 
frisch, süss, intensiver Duft
Ertrag: hoch, einmaltragend; 
arbeitssparender Bodendecker, den 
man als Bonus 1 x / Jahr aberntet
Wuchs: sehr kompakt; auf 30 cm 
Abstand gepflanzt, bilden sie sofort
Ausläufer und bedecken die Fläche 
nach 2 Monaten vollständig; da 
kommt kein Unkraut mehr durch!

Parfum® Erdbeeren dauertragend
Die Wiederentdeckung des Erdbeergeschmacks

Endlich gute dauertragende Erdbeersorten
Dauertagende Erdbeersorten, die ohne Rücksicht auf die 
Tageslänge das ganze Frühjahr und auch den Sommer über 
Blüten differenzieren, gibt es schon lange. Aber seien wir ehr-
lich: sie waren nicht wirklich gut. Ja, es waren Erdbeeren, aber 
auch nicht mehr. Über die Einkreuzung von Fragaria vescana 
ist es uns jetzt zusammen mit unserem Erdbeerflüsterer 
Martin Weber gelungen, dauertragende Gartenerdbeeren zu 
züchten, die endlich wie wirkliche Erdbeeren schmecken und 
nicht nur entfernt daran erinnern. Da erlauben wir es uns für  
einmal, ins Schwärmen zu kommen: Unsere dauertragenden 
Parfum-Erdbeeren sind perfekt im Geschmack, intensiv im 
Duft, extrem und dauerhaft fruchtbar, angenehm mittelgross 
– und das den ganzen Sommer über!

Die beste Dauertragende!

Lubera® Parfum® Freeclimber®
Reife: ab Anfang Juni, dauertragend den ganzen Sommer über
Früchte: ähnlich Ewigi Liebi, aber etwas unregelmässiger, durchgefärbt
Geschmack/Aroma: intensiv süss, mit dem Erdbeer-Parfum im Abgang
Ertrag: hoch und regelmässig über den ganzen Sommer verteilt
Wuchs: starkwachsend und gesund, bildet starke Ausläufer, die schnell 
aufgebunden werden können, werden die ersten Blüten entfernt, wird die 
Ausläuferbildung gestärkt
Verwendung: als Klettererdbeere
Kreuzung & Selektion: Kreuzung durch Martin Weber, selektioniert 
durch Lubera, Einführung 2016

M J J A S

NEUNEU
ab sofort

Die Klettererdbeere

M J J A S

NEUNEU
ab sofort

Einmaltragende Parfum-Erdbeeren
Die Erfüllung des Erdbeergenusses ist … der Duft im Abgang, 
das luftige Nachwirken des Gaumenerlebnisses in der Nase. Das 
bieten einmal ganz alte Sorten wie ‘Parfum Royal’, aber noch 
viel intensiver die neue einmaltragende Parfumlinie, die wir 
zusammen mit unserem Züchtungsinspirator Martin Weber und 
seinen Sämlingspopulationen entwickelt haben. Hier haben wir 
nun alle Qualitäten einer modernen Gartenerdbeere: den Ertrag, 
die recht gute Festigkeit, das Aroma – und dann die Erfüllung 
des Fruchtversprechens: den Duft! 

Was einmaltragend eigentlich heisst? Dass sie genau dann 
Früchte tragen, wenn wir die Erdbeeren sehnlichst erwarten, 
wenn sie uns am besten schmecken, Ende Mai und Juni. 

M J J A S

Lubera® Parfum® Freejumper®
Reife: ab Ende August und den ganzen Sommer über
Früchte: kleine bis mittelgrosse Früchte, mit dem für Vescana-Erdbeeren 
typischen Fruchthals
Geschmack/Aroma: intensiver Duft und starkes Aroma
Ertrag: hoch und regelmässig
Wuchs: stark, bildet von allen Sorten am frühesten Ausläufer, die sofort 
wieder zu blühen anfangen
Verwendung: dauerblühende und dauerfruchtende Bodendecker-
erdbeere und Ampelerdbeere
Kreuzung & Selektion: Kreuzung durch Martin Weber, selektioniert 
durch Lubera, Einführung 2016

Die Ampel- und Bodenerdbeere

20290 Tb8, 6er-Tray Tb8, 6er-Tray 14.9020265 Tb8, 6er-Tray Tb8, 6er-Tray 14.90

20270 Tb8, 6er-Tray Tb8, 6er-Tray 14.90

20295 Tb8, 6er-Tray Tb8, 6er-Tray 14.90

20220 Tb12, Einzelpflanze Tb12, Einzelpflanze 3.85

20225 Tb12, Einzelpflanze Tb12, Einzelpflanze 3.85
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Lubera® Frutium® einmaltragend
Die Steigerung des Erbeergeschmacks
Die moderne Erdbeerzüchtung hat sich vor allem um Grösse, 
Festigkeit, Transportfähigkeit, Farbe und Haltbarkeit der 
Erdbeere gekümmert. Den Geschmack hat sie zwar nicht ver-
gessen, aber er kam halt neben all den anderen wirtschaftlich 
wichtigeren Kriterien zu kurz. Wir konzentrieren uns auf 
die Selektion der bestschmeckenden Sorten aus einem der 

M J J A S

Lubera® Frutium® Frutium® ® Belleure® Belleure® ® 

Reife: früh bis sehr früh
Früchte: wunderschön geformt, konisch, mittelrot bis dunkelrot, bei 
Vollreife rot durchgefärbt
Geschmack: frühe Erdbeersorten haben ein grundsätzliches Problem: es 
fehlt ihnen an Zucker. Diese neue Sorte hat – reif geerntet – so viel Zucker, 
dass daneben auch einiges an Säure bestehen kann, was den fruchtigen 
Gesamteindruck ausmacht
Ertrag: hoch, konzentrierte Ernte, die schon beendet ist, wenn mittel- oder 
spätreifende Sorten mit der Ernte beginnen; top Erträge im zweiten Standjahr
Wuchs: eher stark mit guter Ausläuferbildung, gute Blattgesundheit auch 
nach der Ernte bis in den Herbst.

Die früheste Gartenerdbeere

Lubera® Parfum® Fraisonette®
Reife: früh, Ende Mai, mit enormer Fruchtbarkeit, gut remontierend, den 
ganzen Sommer über reife Früchte (Schwerpunkt bei Erntestart)
Früchte: klein bis mittel, oft mit für Vescana-Hybriden typischem «Hals»
Geschmack/Aroma: intensiver Duft und viel Zucker (wichtig: reif ernten)
Ertrag: riesig; ideal in Kombination mit Schwestersorte Fraisibelle, die 
den Ertragshöhepunkt im Herbst hat
Wuchs: gesund, buschig; mit langen Blütenstielen im Frühjahr, die dann 
mit den Früchten runterfallen; auch als Topferdbeere geeignet
Verwendung: Die ideale frühe und ertragreiche, trotzdem dauertragende 
Topferdbeere; auch fürs Balkonkistchen oder für Unterbepflanzungen
Kreuzung & Selektion: Kreuzung durch Martin Weber, selektioniert von 
Lubera, Einführung 2015

M J J A S

Das Balkonerdbeerchen

M J J A S

Lubera® Parfum® Fraisibelle®
Reife: ganzer Sommer, extrem starker Ertragsschub im September.
Früchte: gross, Gartenerdbeer-Grösse, dunkelrot, sehr schön
Geschmack/Aroma: Aromatisch mit leichtem Duft, ist von allen dauertra-
genden Parfum-Erdbeeren am nächsten bei der normalen Gartenerdbeere
Ertrag: Spitze im September, ergänzt Schwestersorte Fraisonette
Wuchs: typische lange und stabile Blütenstiele über dem Laub
Verwendung: Topferdbeere; auch fürs Balkonkistchen oder für Unterbe-
pflanzungen
Kreuzung & Selektion: Kreuzung durch Martin Weber, selektioniert von 
Lubera, Einführung 2015

Die Topferdbeere

Lubera® Parfum® Balkonerdbeeren
Parfum® Balkonerdbeeren
Was müssen Balkonerdbeeren können? Sie müssen definitiv 
GUT UND SCHÖN sein und zusätzlich auch lieber MEHR ALS 
WENIGER Früchte tragen. Punktgenau diese Kriterien erfüllen 
die Parfum® Balkonerdbeeren von Lubera. Sie stammen aus 
unserer Kreuzungsserie, in der wir Fragaria x vescana Hybriden 
wiederholt mit Gartenerdbeeren rückgekreuzt haben: Dadurch 
verbinden sie den Zucker und die schöne Fruchtgrösse einer 
Gartenerdbeere mit dem Aroma und Parfum der Vescana 
Erdbeeren. Sie schmecken einfach Welten besser als jede 
Erdbeere aus dem Supermarkt. Fraisonette und Fraisibelle 
sind die ertragreichsten Sorten im Parfum-Sortiment, der 

Blütenreichtum und die spätere Fruchtfülle sind einfach über-
wältigend. Beide Sorten sind dauerblühend, konzentrieren aber 
ihre Kraft vor allem auf einen grossen Blüten- und Fruchtschub 
im Mai und im August/September, wobei auch die Zwischenzeit 
nicht fruchtlos bleibt. Und was ist mit der Schönheit? Ja, dafür 
sind bei diesen Erdbeerprinzessinnen die Blüten verantwortlich, 
die hoheitsvoll über dem Laub stehen und sich erst mit fort-
schreitender Reifezeit elegant über den Rand des Topfes oder 
des Balkonkistchens beugen – als wollten sie nun dem essenden 
Fussvolk die lang erwartete Belohnung anbieten …

CH-Klassiker
Wädenswil 6 
Reife: früh (einmaltragend)
Früchte: mittel bis gross, 
dunkelrot, mit starkem 
Walderdbeeraroma 
Ertrag: gute regelmässige 
Erträge 
Wuchs: mittelstark

M JJ J A S M J J A S

Mara des Bois
Reife: ab Juni (Dauerträger)
Früchte: mittelgrosse, wohl-
geformte Früchte, die beste 
aller Dauerträgersorten!
Wuchs: schwach bis mittelstark
Ertrag: mittelgross, beste Qualität 

Zier- und Fruchterdbeere

MM J J A SS

SchweizerRot
Reife: ab ca. 20. Mai 
(Dauerträger)
Blüte: dunkelpinke bis rote 
Blüten, immer wieder aufs Neue 
aufblühend
Wuchs: kompakt, sehr gesund
Ertrag: mittlere bis hohe Erträge, 
bis 1 kg pro Pflanze möglich

Den Sommer geniessen Weisse Monatserdbeere

fortschrittlichsten Erdbeerzüchtungsprogramme für den 
Erwerbsanbau (Peter Stoppel). Daraus entsteht nun nach und 
nach die Lubera® Frutium Erdbeersortenlinie für den Garten: 
Erdbeeren, die einfach besser, die fruchtiger schmecken, als 
das, was uns im Supermarkt verkauft wird. Die aber trotzdem 
in Grösse, Biss und Textur nahe bei den Markterdbeeren sind. 

M JJ J A S

Lubera® Frutium® Frutium® ® Bonneure® Bonneure® ® 

Reife: Mitte Juni bis Anfang Juli
Früchte: grosse bis sehr grosse Früchte, wunderschön durchgefärbt
Geschmack/Aroma: fruchtiges Erdbeeraroma; die Früchte sollen wirklich 
reif, das heisst erst dunkelrot geerntet werden und entwickeln dann 
eine breite, nachhaltige Süsse; dennoch sind sie auch saftig und beim 
Reinbeissen fast knackig
Wuchs: grosse, gesunde Sträucher, Bonneure hat das ganze Jahr über 
das gesündeste Laub aller Sorten im Versuchsfeld, kann auch als niedrige 
Einfassungshecke für ein Kräuterbeet genutzt werden
Verwendung: Gartenerdbeere mit Spitzen-Fruchtqualität
Kreuzung & Selektion: Kreuzung durch Peter Stoppel, Selektion Lubera 
2016

Die mittelspäte Gartenerdbeere

Tubby White
Reife: dauertragend, Juni–Okt.
Früchte: etwas grösser als die 
roten Walderdbeeren, länglich
Ertrag: gut und regelmässig
Wuchs: 20-30 cm hoch, buschig 
Eignung: als Bodendecker, für 
Rabatten, Einfassungen, Töpfe und 
Balkonkistchen

J J A S OO©
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NEUNEU
ab sofort

20190 Tb8, 6er-Tray Tb8, 6er-Tray 14.90

20130 Tb8, 6er-Tray  Tb8, 6er-Tray  Tb8, 6er-Tray  12.90 20200 Tb8, 6er-Tray  Tb8, 6er-Tray  12.90 20280 Tb12, Einzelpflanze Tb12, Einzelpflanze 3.85

20195 Tb8, 6er-Tray Tb8, 6er-Tray 14.90

20235 Tb12, Einzelpfanze Tb12, Einzelpfanze 3.85

20275 Tb12, Einzelpfanze Tb12, Einzelpfanze 3.85 20285 Tb12, Einzelpfanze Tb12, Einzelpfanze 3.85



Beeren G 1312 Beeren 5‘000 weitere Pflanzen auf  www.lubera.com 5‘000 weitere Pflanzen auf  www.lubera.comG

Eine Lubera® Erdbeere pflanzen
Pflanzzeit:
Juli bis Anfang Oktober; Mitte März 
bis Mai
Standort:
gut besonnte Gartenecke; humoser, 
eher leichter Boden; seit 4 – 5 Jahren 
keine Erdbeeren als Vorkultur
Abstand:
in der Reihe 30 cm; zwischen den 
Reihen 40 – 70 cm
bei Bodendecker-Erdbeeren und 
Monatserdbeeren 6 Pflanzen pro m2

Lubera® Erdbeeren selber vermehren

Lubera® Kulturanleitung
Kulturmassnahmen: 
•  vor der Ernte die Pflanzen mit Stroh oder Holzwolle unterlegen 

(saubere Früchte, weniger Graufäule) 
•  falls Sie zwei Jahre von den selben Erdbeerpflanzen ernten wollen, 

werden die Blätter nach der ersten Vollernte im Juli entfernt; nur 
die «Herzchen» bleiben stehen; danach kann sich die Pflanze für die 
nächste Ernte neu aufbauen 

•  laufend die Ranken entfernen (ausser für die Vermehrung)
Düngung:
•  in mit Kompost oder Stallmist aufgewerteten Gartenbeeten keine 

zusätzliche Düngung 
•  ansonsten je ca. 20 g Beerendünger 3 Wochen nach der Pflanzung, 

im Frühjahr und nach der Ernte

Selber Erdbeeren vermehren:
Lubera®-Erdbeeren sind äusserst gesund. Damit Sie jedoch schöne 
Früchte in bester Qualität ernten können, sollten Sie die Pflanzen nach 
spätestens 3 Ernten gänzlich ersetzen. In diesen 3 Jahren verfahren Sie 
folgendermassen:
Jahr 0: Neupflanzung im Frühjahr oder im August/September
Jahr 1: Erster Vollertrag; Pflanzen bleiben stehen
Jahr 2:  Zweite Ernte mit den selben Pflanzen, starke Pflanzen werden 

im Mai/Juni ausgewählt; bei ihnen werden einige starke 
Ausläufer belassen; nach dem Einwurzeln werden sie Ende Juli/
Anfang August ausgestochen und in ein neues Beet gepflanzt 
(Bild)

Jahr 3:  Ernte von den selber vermehrten Pflanzen; im August/
September wird ein neues Beet mit frischen Lubera®-Erdbeeren 
angelegt 

Biologische Pflanzenschutzmassnahmen:
•  nur alle 4 – 5 Jahre Erdbeeren am gleichen Standort pflanzen
• Böden mit Staunässe meiden
•  nicht zu dicht pflanzen, damit Pflanzen abtrocknen können
•  Graufäule an den Früchten: befallene Früchte entfernen
•  Erdbeermilben: Mischkultur mit Zwiebeln/Knoblauch
•  Erdbeerblütenstecher: während der Blüte angenagte und 

vertrocknende Blütenstände laufend einsammeln und vernichten
•  Wurzelfäulen: nur robuste Sorten pflanzen
•  Schnecken: mechanische Barrieren; Fichtennadeln 

und Gerstenstreu verteilen

Lubera®-Kulturanleitung

www.gartenvideo.com/erdbeervermehrung

Lubera® Lowberries®

Was sind Lubera-Lowberries®?
Lowberries® sind genau das, was das 
Wort aussagt: 

Kompakt wachsende Beerenpflanzen!

Die englischsprachige Redewendung von 
den «low hanging fruits»  oder – wenn 
man so will – «low hanging berries» 
bedeutet so viel wie leicht und einfach 
zu erreichende Resultate. Und auch diese 
Vorgabe wird von unseren Lowberries®

erfüllt: es sind durchwegs einfach und 
mit wenig Aufwand zu kultivierende 
Pflanzen, die im Kleinstgarten oder 
vor allem auch in Töpfen auf Balkon 
und Terrasse problemlos gezogen und 
geerntet werden können. Tief hängende 
Früchtchen in der Doppelbedeutung des 
Wortes.

Wichtig zu wissen:
Wir zwingen nicht normal wachsende 
Pflanzen mit irgendwelchen gärtne-
rischen Tricks in die kleine Form, sondern 
haben gezielt und in jahrelanger Arbeit 
kompakte Sorten für genau diesen Zweck 
gezüchtet und selektioniert. Und wir 
werden nicht Ruhe geben, bis wir in ein 
paar Jahren ein ganzes Beerensortiment 
an Lowberries® anbieten können.  

Nach der Einführung von Little Red 
Princess® und Little Black Prince® (siehe 
grosses Bild) im letzten Jahr folgen die-
ses Jahr eine Heidelbeere und ein (ja Sie 
lesen richtig!) Rhabarber …

✓  kompakt wachsend, nur bis 1m

✓  einfach zu kultivieren

✓  schmackhaft und ertragreich

siehe
 Seite 16

NEU: Little Blue Wonder NEU: Lilibarber

siehe
 Seite 17
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Die Lowberry® Revolution

Lowberry® Litte Red Princess®
Kultur: trägt an den einjährigen Trieben, bei Pflanzung im April schon 
im ersten Jahr, alte Ruten im Februar auf 10 cm zurückschneiden
Reifezeit: 20. August bis Anfang Oktober
Früchte: mittelgross, konisch, hellrot; mit ausgezeichnetem Aroma
Wuchs: dornenlos, stark verzweigend, an jedem Seitentrieb entstehen 
Blütenknospen und Früchte, 80 –100 cm hoch, möglichst viel Licht, an 
die volle Sonne stellen/pflanzen. 

Lowberry® Little Black Prince®
Kultur: trägt an den einjährigen Trieben, bei Pflanzung im März bereits 
Früchte im ersten Jahr, alte Ruten im Februar bis auf 20 cm zurückschneiden
Reifezeit: Mitte August bis Anfang Oktober
Früchte: mittelgross, glänzend schwarz, bei Vollreife süss mit hinter-
legter erfrischender Säure
Wuchs: Triebe verzweigen wenig, bilden meist endständig Blütenknos-
pen und Früchte aus, Pflanze wird mit jedem Jahr buschiger und trägt 
mehr Früchte, möglichst viel Licht, 
an die volle Sonne stellen/pflanzen 

Lubera®-Kulturanleitung
Wie pflanze ich LowberriesWie pflanze ich Lowberries® im Topf? Die ersten kompakt wachsenden Herbsthimbeeren und 

Herbstbrombeeren

Dornenlose Minibrombeere

J J AA S OO

Himbeere im Taschenformat

J J AA S OO

✓  nur bis 60 – 100 cm hoch

✓  tragen an diesjährigen Ruten

✓  wuchsfreudig und dornenlos

Pflanzzeit und PflanzungPflanzzeit und Pflanzung
•  Lowberries® werden im Container angeboten •  Lowberries® werden im Container angeboten 

und können jederzeit gepflanzt werden.
•  Bei Himbeeren und Brombeeren und ganz speziell 

bei später Herbst- und Frühlingspflanzung ist es 
besonders wichtig, den Wurzelballen vor dem 
Pflanzen brutal (!) aufzureissen, nur so können 
die Wurzeln in der neuen Umgebung Fuss fassen. 
Viele Gartenfeunde haben da Angst, sie würden 
der Pflanze «weh» tun; das Gegenteil ist der Fall, 
die eher grobe Behandlung hilft ungemein!

Töpfe
•  Wir empfehlen 1 Lowberry-Pflanze in einen 5 – 10 l Topf zu pflanzen. •  Wir empfehlen 1 Lowberry-Pflanze in einen 5 – 10 l Topf zu pflanzen. 

Sie kann dann darin 1 – 3 Jahre lang kultiviert werden;  danach muss Sie kann dann darin 1 – 3 Jahre lang kultiviert werden;  danach muss 
sie ausgepflanzt oder in einen grösseren Topf umgepflanzt werden.

•  Bei der Pflanzung von 2 Jungpflanzen (entweder 2  Himbeer-
Lowberries oder zwei Brombeer-Lowberrries) empfehlen wir für die 

ersten 1 – 4 Jahre einen Topf von 10 – 20 l Fassungsvermögen.
•  Bei einer gemischten Pflanzung (Himbeeren und Brombeeren emp-

fehlen  wir eine Topfgrösse von 20 l und mehr, so dass beide Obstarten 
sich gleichmässig und selbständig entwickeln können.

•  Die Pflanzgefässe müssen unten 0,5 – 1 cm grosse Entwässerungs-
löcher aufweisen. Bei einer für mehr als 2 Jahre geplanten Kultur ist 
unten im Topf lockeres Entwässerungsmaterial (Steine, Styroporstücke) 
einzufüllen; das Einsickern von Feinmaterial wird durch ein zwischen 
die Entwässerung und die eigentliche Erd-schicht gelegtes Vlies, 
Jutegewebe oder Sieb verhindert. Im Frühling bis Herbst stehen die 
Töpfe auf Holzleisten, um die Entwässerung zu verbessern, in der 
Überwinterungsphase stehen sie am Boden, sie sollen aber möglichst 
Töpfe auf Holzleisten, um die Entwässerung zu verbessern, in der 
Überwinterungsphase stehen sie am Boden, sie sollen aber möglichst 
Töpfe auf Holzleisten, um die Entwässerung zu verbessern, in der 

trocken und bedeckt stehen, um Wurzelfäule zu verhindern.
Substrat
Für eine nur 1 – 2jährige Kultur kann Topfpflanzenerde benutzt wer-
den, für eine längere Kultur ist eine strukturstabile Kübelpflanzenerde 
vorteilhafter.

Düngung
Pro 10 l Topfvolumen sind pro Jahr 20 – 30 g Langzeitdünger mit einer 
Wirkungsdauer 9 – 12 Monate einzubringen. Der beste Düngezeitpunkt 
ist März.
Kultur/Schnitt
•  Grundsatz: Lowberry® Himbeeren und Brombeeren sind grundsätzlich 

herbsttragend, das heisst sie tragen schon an den diesjährig entste-
henden Ruten Früchte. Daraus folgt: Die Ruten müssen im Februar /
Anfang März zurückgeschnitten werden, damit neue Triebe entstehen, 
die dann wieder im August bis Oktober Früchte tragen. 

•  ABER: Wir lassen beim Rückschnitt ca. 10 – 25 cm lange Triebteile 
stehen. Aus diesen entstehen Seitentriebe, die schneller zu fruchten 
beginnen als die ganz neuen Basistriebe. Dadurch beginnt die Ernte 
schon im Juli! Achtung: Je längere Triebstummel stehengelassen 
werden, desto mehr Früchte habe ich von der früheren Ernte im Juli zu 
erwarten, je bodennäher ich zurückschneide, desto grösser wird der 
Anteil der späten Ernte sein.

Pflanzengesundheit
•  Grundsätzlich funktioniert die Topfkultur problemlos. Aber beachten 

Sie folgende Tipps:
•  Eher knapp bewässern: Lowberry®-Himbeeren und Brombeeren sollen 

nicht luxusmässig gegossen werden, vor allem die Himbeeren sind 
dann am gesündesten, wenn sie eher trocken geführt werden. 

•  Gerade bei der Balkonkultur treten gerne Spinnmilben auch (vergilbte 
Blätter, aufgehellte Blattfarbe). Achten Sie beim Standort auf Balkon/
Terrasse darauf, nicht die heisseste Ecke auszuwählen. Die Lowberries® 
also eher an eine windexponierte Stelle als an einen sehr geschützten 
Ort stellen; da gefällt es den Spinnmilben nämlich weniger gut!

•  Bei einem vermuteten Befall lohnt es sich, bei einer gesunden 
Herbsthimbeerkultur im Nachbarsgarten oder bei Freunden Triebe zu 
schneiden und diese dann in einer Vase in den Lowberry®-Strauch zu 
stellen. So können sich vorhandene Nützlinge, vor allem Raubmilben, 
auf Ihrer Lowberry® etablieren. Bei einer sehr gesunden mehrjäh-
rigen Lowberry®-Himbeere oder Brombeere in einem Topf ab 20 l 
werden jedes Jahr einige zurückgeschnittene Triebe zusammen 
geschnitten und auf die Topfoberfläche gelegt; auf solcherart unauf-
geräumten Töpfen können die Raubmilben leichter vom letztjährigen 
Triebjahrgang auf die neuen Trieb überwechseln.

•  Mulchen: Bei Lowberry®-Himbeeren bitte nicht mulchen! Eine dicke 
Mulchschicht führt zu einem kühleren und nasseren Topf, und das wie-
derum sind Bedingungen, die die Phytophtora-Wurzelfäule fördern.

•  Wenn im späten Frühling und Sommer die Blattspreiten bei Ihrer 
Lowberry® Himbeere oder Brombeere auffällig aufgehellt und fast 
gelb sind, liegt meistens eine sogenannte Eisenchlorose vor. Bei einer 
Düngung von Eisen in Chelatform verschwinden die Symptome schnell 
wieder.

Überwinterung
Lowberry® Himbeeren und -Brombeeren werden am besten an einem 
kühlen schattigen Ort und unter einem Dach überwintert. Natürlich 
sollen sie nicht austrocknen, aber bei diesen Kübelpflanzen ist die 
Gefahr der Wurzelfäule ausnahmsweise viel grösser als die Gefahr des 
Vertrocknens. Deshalb sollen die Töpfe relativ trocken überwintert wer-
den, das Substrat darf sich zwar feucht anfühlen, aber die Faustprobe 
führt zu keinem Tropfwasser… Lowberry®-Brombeeren im Kübel wer-
den bei kalten Temperaturen unter -12° C mit einem Vlies abgedeckt.

Rückschnitt im Februar – Wuchs und Ertrag während der Vegetation.

Wie kultiviere und schneide ich Lowberries?

20020 j 1,3 lt  11.90
20025 j 5 lt 29.90

20010 j 1,3 lt  11.90
20015 j 5 lt 29.90
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Die Lowberry® Revolution

Lowberry® Lilibarber®
Wuchs: Stiele und Blätter werden insgesamt nur etwa 10 – 20 cm hoch, 
hängen im Herbst, oder wenn sie länger nicht abgeerntet werden, auch 
mal über den Rand des Topfs. Die Stiele sind aber nur 3 – 4 mm dick; 
die Verwendung orientiert sich also eher an Kräutern und Gewürzen 
als am traditionellen Rhabarber. Ja, der Lilibarber® ist ein Rhabarber, 
hat aber allerhöchstens 20 – 30 Prozent der Dimension der grossen 
Rhabarberbrüder
Ernte: kontinuierlich ab Frühjahr den ganzen Sommer über bis in den 
Spätherbst hinein möglich. Es entstehen immer neue Stängel.
Geschmack: das spezielle Aroma des Rhabarbers, nach säuerlicher 
Frische; das Aroma ist sowohl in den Blättern als auch im den Stielen 
vorhanden
Kultur und Überwinterung im Topf: Die Kultur im Topf ist problem-
los, alle 2 – 3 Jahre sollte man den Rhabarber im Sommer (Ende Juni ) 
teilen und die leere Hälfte mit neuer  Erde auffüllen, so dass das Rhizom 
sich genügend entfalten kann; alternativ kann auch in einen neuen 
grösseren Topf umgetopft werden; im Winter feucht und im Schatten 
halten und den Topf idealerweise mit isolierendem Material, Laub oder 
Tannenreisig abdecken
Verwendung: Frisch klein gehackt als Beigabe zum Salat. Wir favori-
sieren aber die Verwendung als Aromatisierungskontrapunkt in ver-
schiedenen Speisen, auch in
Süsspeisen (siehe Bilderstrecke) 

Ob Currygericht, Salat oder Hipster-Smoothie, ab sofort mit frischem 
Mini-Rhabarber aus Balkonien!

Der Rhabarer für Balkonien

Die Lowberry® Revolution
Lowberries® sind nicht nur eine Obstart, sondern umfassen 
die ganze Beerenwelt …

Durch und durch ein Rhabarber – im Miniformat!
Als erste Frucht des Frühjahrs gehören Rhabarber traditionell 
zum Beerensortiment. Der Lowberry® Lilibarber bringt das 
Rhabarberaroma und auch seine Frische in den Balkongarten, 
aber ermöglicht auch ganz neue Nutzungsarten.

ganz 

klassisch
Lili-

barber

Hier ist er, der Lilibarber®,
der kleine Bruder des Rhabarbers. 
Zugegeben, er gibt wohl nicht so 
viel her wie sein grosser Bruder, 
aber dafür kann er während 
der ganzen Vegetationsperiode 
abgeerntet werden. Ein veritabler 
Küchenrhabarber sozusagen!

Wie kann man den neuen 
Lilibarber® verwenden?
Zu einem Kuchen reicht es auf 
keinen Fall … Nein, das ist kein 
Kuchenrhabarber, sondern so 
etwas wie ein Gewürz-, Salat- oder 
ein Kräuterrhabarber.

Wie bereitet man den Mini-
Rhabarber zu? Stiele und 
Blätter kleinhacken. Dann in der 
Bratpfanne mit ein klein wenig 
Butter dünsten und schliesslich mit 
Zucker oder Honig etwas carame-
lisieren …

Lilibarber® veredelt so 
zum Beispiel Currygerichte 
oder auch ein europäisiertes 
«Riz Casimir» mit süss-sauren 
Aromavarianten. Und natürlich 
wäre auch eine Verwendung in 
der Dessertküche denkbar.  – 
Jetzt aber sind Sie gefragt, neue 
Rezepte und Verwendungen 
auszudenken.  Der Lilibarber®, das 
kann ich bestätigen, fördert die 
Kreativität in der Küche ;-)

Die erste Lowberry®-Heidelbeere

Lowberry® Little Blue Wonder®
Kultur: muss wie alle Heidelbeeren im sauren Boden kultiviert werden; 
ideal für die Topfkultur ab 5 Liter, wird nur 50 – 80 cm hoch (nach 5 
Jahren)
Blüte: früh blühend, als erste Heidelbeere, aber nach den Frühlings-
frösten; die intensivste und dichteste Blüte, die wir je bei einer Heidel-
beere gesehen haben, ein Meer von weiss-beigen Blüten, erinnert an 
die Blüte einer Heidepflanze; die Blüte hält auch 2 – 3 Wochen an, da 
folgernd
Reifezeit: August, ebenfalls folgernd, so dass man regelmässig einige 
aromatische Früchtchen naschen kann
Früchte: sind im Vergleich zur grossen Kulturheidelbeere klein, 
aber stärker eingefärbt (grösserer Farbeinfluss der blauschwarzen 
Fruchthaut) und sehr aromatisch
Herbstfärbung: Das intensivste und leuchtkräftigste Rot-orange, das 
es bei Heidelbeeren im Herbst geben kann. Eine Pracht!
Wuchs: extrem kompakt wachsend. Dicht verzweigend, absolut winter-
hart bis minus 40 °Celsius

✓  Blütenmeer & lange Ernte

✓  superkompakt, max. 80 cm

✓  geniale Herbstfärbung

J J A S O

NEUNEU
ab sofort

NEUNEU
ab Juli 2016

20040 j 5 lt 23.5020030 j 5 lt 33.90
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Lubera® Himbeere pflanzen

30 cm in der Reihe; 200 – 250 cm zwischen 
den Reihen

Pflanzung:
•  Töpfe entfernen
•  Wichtig: Wurzelballen aufrauen
•  Wurzelballen so einsetzen, dass er 1 – 3 cm mit 

Erde bedeckt ist
•  fehlt der für Himbeeren ideale leichte gut ent-

wässernde Boden, pflanzen Sie die Himbeeren 
auf einen Damm (siehe Skizze). In den ersten 
Wochen fleissig giessen

•  Einarbeiten von Kompost hilft gegen Wurzelkrankheit

Lubera® Kulturanleitung Sommerhimbeeren
Sommerhimbeeren tragen an den 2-jährigen Ruten. Die abgetragenen 
2-jährigen Ruten sind sofort nach der Ernte zu entfernen, danach kön-
nen die Jungruten aufgebunden werden (10 – 13 pro Laufmeter).

Tipp: bei der sehr starkwüchsigen Sorte Meeker kann der erste 
Schub Jungruten gänzlich entfernt werden; die nachwachsenden 
Jungruten werden dann nicht mehr ganz so lang (2 statt 3 m).

Alternierende Erziehung:
•  Reihe in Unterparzellen aufgeteilt
•  abwechslungsweise werden alle 

Jungruten entfernt (stehen also nur 
zweijährige Tragruten) oder stehen nur 
Jungruten, die dann im nächsten Jahr 
fruchten

Standarderziehung:
•  180 cm hohe Pfähle alle 300 cm
•  3 Drahtpaare zum Einschlaufen der Ruten 

auf 60 cm, 130 cm, 180 cm Höhe
•  zweijährige Tragruten aufgebunden, 

Jungruten wachsen von unten nach

Doppelpfahlerziehung
•  Pfahlabstand 50 cm; 2 – 3 Jung-

pflanzen zwischen die Pfähle
•  alternierend Tragruten und 

Jungruten aufbinden

Spezialgerüst für 
Herbsthimbeeren 
Breite: 50 – 80 cm 
Höhe: ca. 100 cm

Ruten wachsen 
durch das Knoten-
gitter. Knoten-
durch messer 
5 – 10 cm

Lubera® Kulturanleitung Primeberries® / Herbsthimbeeren

Kulturtipps:
•  zwischen den Reihen kann eine Grasmischung eingesät werden, die regelmässig gemulcht wird 
•  im Pflanzjahr werden die Pflanzen mit Jäten unkrautfrei gehalten
•  später kann mit Rindenkompost oder Holzspänen abgedeckt werden; solche Abdeckarbeiten sollten 

im Sommer (und nicht im Frühjahr) erfolgen, keine zu dicken Schichten einbringen.

Biologische Pflanzenschutzmassnahmen:
•  genügend grosse Reihenabstände wählen, damit die 

Pflanzen gut abtrocknen (weniger Rutenkrankheiten)
•  nur leichte gute Böden wählen; keine Staunässe
•  robuste resistente Sorten pflanzen wie Autumn Best®

und Autumn First®
robuste resistente Sorten pflanzen wie Autumn Best

®
robuste resistente Sorten pflanzen wie Autumn Best

Konventionelle Herbsthimbeeren und die neuen Primeberries® von Lubera® tragen an den einjährigen Ruten ab Anfang August. Dank der nur 
einjährigen Kultur und der späten Reifezeit kennen sie keine Rutenkrankheiten und keine Würmer. Die abgetragenen Ruten werden nach dem 
Laubfall oder auch erst Ende Februar bodeneben entfernt.

Düngung:
•  15 – 20 g Beerendünger pro m2

•  nicht zu spät düngen, um bei 
den Sommersorten die Holzausreifung 
nicht zu beeinträchtigen 

Autumn First® auch ohne Gerüst möglich

Lubera®-Kulturanleitung

Eine Lubera
Pflanzzeit:
Mit Containerpflanzen 
ganzjährig möglich
Standort:
keine Himbeeren als 

Vorkultur; leichter, humoser 
Boden; in schweren Böden Dammkultur 
wählen
Abstand:
30 cm in der Reihe; 200 – 250 cm zwischen 
den Reihen

Luber

Autumn Best®(luprimtwo) 

Kultur: trägt an einjährigen Ruten; diese jeweils im Feb./März des 
Folgejahres bodeneben entfernen
Reifezeit: beginnt ca. 10 Tage nach Autumn First, bis Mitte Oktober
Früchte: sehr gross, konisch gebaut, wunderschön, Gourmet-Geschmack
Wuchs: längere Ruten als Autumn First, braucht Gerüst (siehe Anleitung). 
Gedeiht gut in leichten Böden, auf schweren Böden nur Dammpflanzung 
und/oder Boden mit Sand und Kompost leichter machen
Gesundheit: robust, resistent gegen 
Rutenkrankheiten, keine Würmer

Die Beste – aber…

M J J AA S O N

M J J A S

Autumn First®  (besser als Autumn Bliss) 

Kultur: trägt an den einjährigen Ruten; die Ruten jeweils im Februar 
bodeneben entfernen
Reifezeit: sehr früh, ab Anfang August
Früchte: gross, sehr regelmässig, konisch, exzellent im Geschmack
Wuchs: sehr stabil-aufrecht wachsend, Kultur ohne Gerüst möglich
Gesundheit: robust, resistent gegen 
Rutenkrankheiten, keine Würmer

Die Früheste und Einfachste…

für 

alle Böden

geeignet!

Endlich Herbsthimbeeren die schmecken.

Lubera® Primeberries®

nur 

für leichte Böden

geeignet!

Frambeasy® Autumn Amber®

Einfache Kultur: trägt an den einjährigen, absolut dornenlosen Ruten, 
im späten Frühjahr zurückschneiden und ab August wieder ernten
Reifezeit: ca. 10. August bis Ende September, extrem fruchtbar
Früchte: sehr gross, stabil, konisch gebaut; die wunderschöne Apricot-
Farbe  und auch das Gourmet-Aroma stellen sich erst bei Vollreife ein, 
also warten, bis die Früchte von gelb zu apricot färben
Wuchs: sehr aufrecht und gesund, Ruten absolut dornenlos
Gesundheit: robust gegen Bodenkrankheiten, keine Würmer

M J J A S

M J J A SS

Autumn Belle® 

Kultur: trägt an den einjährigen Ruten, bei Pflanzung bis Mai schon 
Ertrag im ersten Jahr, Ruten jeweils im Februar bodeneben entfernen
Reifezeit: Anfang August bis Mitte September, extrem ertragreich
Früchte: lang, konisch, sehr schön, süss, mit erfrischender Säure
Wuchs: kompakt, wird nur 120–150 cm hoch; keine Dornen mit 
Widerhaken, auf der Rute nur noch leichte Höcker spürbar
Gesundheit: robust, keine Würmer

Die Schönste… 

Aroma

einfache Kultur

dornenlos

Die Überraschende…

kaum Dornen 

halbkompakt –ideal

für den Topf

21065 Tb12  7.90

21070 Tb12 7.90 20990 Tb12  7.90

20970 Tb12 7.90
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Wo eine Twotimer® pflanzen
Twotimer® Himbeeren sind ganz besonders wert-
voll in folgenden Gartensituationen:
1.  Auf Balkon, Terrasse in Töpfen und Trögen ab 20 Liter:

Der Platz ist hier äusserst wertvoll – und wer würde sich 
schon eine zweite Ernte entgehen lassen …

2.  In kleinen Gärten: Die Gärten werden kleiner und kleiner 
– hier passen Twotimer perfekt. Dank einfachster Kultur 
wird die Gartenarbeit mit der doppelten Ernte belohnt!

4.  Für «wilde» Pflanzungen hier und da: Pflanzen Sie 
Twotimers in die verschiedensten Gartenecken, auch ohne 
Gerüst, integrieren Sie sie in «mixed borders», in Hecken. 

Twotimer®Sugana
Kultur: die erste echte Twotimer-Himbeere mit zwei Ernten an den ein-
jährigen und zweijährigen Ruten. 
Reifezeit: 1jährige Ruten: 2. Woche Aug–Okt; 2jährige Ruten: Anf. Juni
Früchte: sehr gross, konisch, hellrot, sehr fest, gut pflückbar
Wuchs: sehr aufrecht, wenig Seitentriebe, daher einfache Kultur, wenig 
Bindeaufwand
Gesundheit: sehr robust 

 Die Alleskönnerin…

Twotimer
Kultur:
jährigen und zweijährigen Ruten. 
Reifezeit:
Früchte:
Wuchs:
Bindeaufwand
Gesundheit:

Gelbe Sugana
Kultur: gelbe Mutation von Twotimer Sugana, ideal für die zweimalige 
Ernte
Reifezeit: 1jährige Ruten: 2. Woche August–Oktober; 2jährige Ruten: 
Anfang Juni
Früchte: sehr gross, konisch, gelb orange, sehr fest, gut pflückbar
Wuchs: sehr aufrecht
Gesundheit: sehr robust

 Die Alleskönnerin in Gelb…

M J J A S

Lubera® Twotimers®

2 x ernten: Himbeeren die mehr geben!

info

✓ praktisch. 2 x ernten

✓ ideal für kleine Gärten & Topf

✓ geeignet für Schnellkultur (S.30)

Wim van Dessel aus Belgien, einer der ersten Sugana®-Anbauer.

M J J A S

Twotimer als Sommerhimbeeren sind weniger 
anfällig für die Kirschessigfliege (Suzuki) 

Wer in seinem Garten Probleme mit der Kirschessigfliege hat, 
konzentriert sich auf die zweite Ernte der Twotimers an 
den zweijährigen Ruten. Im Februar werden die Triebteile, die 
schon Früchte getragen haben, weggeschnitten (siehe Bild links  
Seite 20). Die Twotimers fruchten noch vor den klassischen 
Sommerhimbeeren und werden von den Suzukifliegen ver-
schont, da diese zu diesem Zeitpunkt noch kaum vorhanden sind.schont, da diese zu diesem Zeitpunkt noch kaum vorhanden sind.

Twotimer® heisst: 
●   2 Mal ernten in 1 Jahr

Twotimer tragen 2 mal, einmal an den letztjährigen Ruten im Juni und Juli und
einmal an den diesjährigen Ruten ab 10. August.

●   einfacher Schnitt
Das Leben wird immer komplizierter, der Garten soll 
einfacher werden! Bei den Twotimern gibt es genau 
3 Schnittregeln zu beachten:
Im Februar schneiden Sie jede zweite Rute ganz weg, dabei entfernen 
Sie vor allem die älteren, dickeren Ruten.

Bei den restlichen Ruten schneiden Sie im Februar alles (vor allem an 
der Spitze der Ruten) weg, was Früchte getragen hat (und im Winter 
dank der alten Fruchtzapfen gut sichtbar ist). That‘s it. 

Ende Juli schneiden Sie die alten Ruten, die eben erst, Juni bis Anfang 
Juli Früchte getragen haben, bodeneben weg.

Die Reihenkultur – 
für eine ewig lange Ernte

Twotimer sind vielseitig, bieten viele Kulturmöglichkeiten

Die Topfkultur
Flexibel und platzsparend

Die Moderne Schnellkultur – 
2 mal ernten, dann neu pflanzen

Wenn Sie kein speziell aufwändiges Gerüst bauen möchten und auch 
nicht die Himbeeren mitten im Garten für 10 Jahre fixiert sehen wollen, 
wählen Sie die Schnellkultur mit Twotimers: Sie pflanzen im Frühling 
und ernten im August bis Oktober sowie im darauffolgenden Juni-Juli 
von den gleichen Pflanzen … Dann legen Sie nach Gutdünken an einem 
anderen Ort wieder ein neue Pflanzung an. 
Oder Sie möchten die Himbeeren an einem Einzelpfahl oder zwischen den 
praktischen Doppelpfählen (wie im Bild) weiterkultivieren: Dann begin-
nen Sie den beschriebenen Zyklus mit den im Frühling des zweiten Jahres 
frisch aufwachsenden Ruten (unten rechts, rechts) einfach von neuem... 
Diese werden ab August des 2. Jahres wieder Früchte tragen.

Die letztjährigen Himbeerruten 
tragen im Juni/Juli Früchte, neue 
Ruten wachsen auf und werden ab 
Mitte August fruchten. 
Ernte während 3–4 Monaten: 
Mitte Juni bis Mitte Juli sowie 
Mitte August bis Anfang Oktober
Pflanzabstand 30 cm

  März –––––– 1. Jahr –––––– Aug-Okt

  Feb –––––– 2. Jahr –––––– Juni/Juli Die Pflege im Topf ist platzsparend 
und ermöglicht auch Besitzern von 
Terrassen und grossen Balkonen 
die Kultur von Himbeeren. Vor 
allem die Twotimers eignen sich 
dafür hervorragend.

Die Topfkultur hat den grossen 
Vorteil, dass die Pflanzen sich 
jederzeit umstellen lassen. Und sie 
ist denkbar einfach: 

Winter: Im Februar bei allen 
Ruten die Triebteile, die (im August 
bis Oktober des Vorjahres) bereits 
Früchte getragen haben, weg-
schneiden. Sie sind aufgrund der 
Fruchtmumien und der hängen-
gebliebenen Zapfen gut sichtbar.

Sommer: Ende Juli alle alten 
Ruten, die jetzt gerade Früchte 
getragen haben, ganz unten 
bodeneben entfernen.

Lubera®-Kulturanleitung

www.gartenvideo.com/twotimer

21020 Tb12 7.90

21085 Tb12 7.90
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Sommerhimbeeren

Willamette
Trägt an den 2-jährigen Ruten
Reifezeit: früh (Mitte – Ende Juli)
Früchte: mittelgross, rot-dunkel-
rot, fest, süss-aromatisch
Wuchs: viele mittellange Ruten

Meeker
Trägt an den 2-jährigen Ruten
Reifezeit: mittelfrüh, lange Ernte 
Früchte: mittel bis gross, rundlich, 
glänzend dunkelrot und sehr fest
Wuchs: viele lange Ruten, etwas 
grössere Reihenabstände wählen

Die ungewöhnlichste Himbeere

Frühreife Sommerhimbeeren

M J JJ A S

M JJ JJ A S

Tipps für die gesunde Himbeerkultur
➊ Wurzelballen vor dem Pflanzen brutal aufreis-

sen. Nur so können Himbeeren gut anwachsen.
➋  Bei Frühlingspflanzung: Jungpflanze unbe-

dingt auf 10 cm zurück schneiden: Nur so hat 
die Pflanze genügend Energie zum Anwachsen.

➌  Mulchen ist verboten, denn es führt zu feuch-
terem, kälterem Boden und fördert so die 
gefährliche Phytophtora-Krankheit.

Black Jewel
Trägt an den 2-jährigen Ruten
Reifezeit: Mitte Juni – Mitte Juli, 
sehr konzentrierte Reife, Ernte in
2 – 3 Durchgängen möglich
Früchte: weiss bereift, dicht an 
Dolden hängend, mittelgross, 
rundlich, sehr hoher Ertrag, guter, 
speziell «parfümierter» Geschmack
Wuchs: gesund aufrecht, Triebe 
wachsartig bläulich bereift; wenig 
anfällig für Ruten krankheiten und 
Wurzelsterben

M J JJ A S

info

Wurzelkrankheitsresistent

Die grössten Früchte

Tulameen
Trägt an den 2-jährigen Ruten
Reifezeit: mittelspäte 
Sommerhimbeeren; 
schliesst die Reifelücke 
zwischen Sommer- und 
Herbsthimbeeren
Früchte: leuchtend-hellrote, 
sehr grosse und feste Früchte 
mit sehr gutem Geschmack
Wuchs: mittelstark wachsend
Gesundheit: robust und 
widerstandsfähig

M J J A S

M J J A S

Lubera® Sanibelle Sommerhimbeere
Reifezeit: mittelspät, fast bis zum Erntebeginn der Herbsthimbeeren
Früchte: grosse, sehr gleich mässig geformte konische Früchte; fest, 
mittel- bis dunkelrot, gutes Aroma
Gesundheit: die erste gute phytophtora-resistente Sorte, auch für 
nur mittel prächtige Standorte geeignet
Wuchs: mittelstark bis stark

Zu früh reif für die Kirschessigfliege 

Wenn Sie in Ihrem Garten Probleme mit der Kirschessigfliege 
haben, ist der Anbau von Sommerhimbeeren oder Twotimern 
den Herbsthimbeeren vorzuziehen. Zur Umfärbe- und 
Reifezeit der Sommerhimbeeren hat sich die Kirschessigfliege 
noch wenig vermehrt und richtet darum kaum Schäden an.

Black Jewel als Superfood?
Die schwarze Himbeere wird gerade neu als 
Superfood entdeckt …

Der extrem hohe Gehalt an Anthocyanen führt zu 
einer verstärkten antioxidativen Wirkung, der eine 
gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt wird. 
Dazu kommt das ganz andere Aroma, das man als 
parfumiert – würzig beschreiben kann.

info

Arom’arctic® – aromatisch arktisch
Gutes & Schönes vom Hohen Norden

Die arktische Brombeere

Arom‘arctic® 
Systrar®
Kultur: fast überall möglich, 
pH 5–7, bevorzugt feuchte und nähr-
stoffreiche Böden; ist ein idealer 
Bodenbedecker, der sich im Winter 
zurückzieht; auch ideal als Ampel-
pflanze, wegen der wunderschönen 
rot-violetten Blüten
Blüte/Reifezeit: Blüte im Mai, 
Reifezeit Juli bis August
Früchte/Geschmack: die feinen 
roten Beeren sind als Delikatessen 
bekannt, auffällig ist der intensive 
Duft!
Befruchtung: Die Arktischen 
Brombeeren sind weitgehend selbstunfruchtbar; wir topfen deshalb 
immer zwei verschiedene Sorten in einen Topf: deshalb der Name 
Systrar (Schwedisch für Geschwister)
Wuchs/Gesundheit: 5–25 cm hoch, krautig, ohne Dornen, setzt sich – 
einmal etabliert – gut durch und deckt auch in der Vegetationsperiode 
schnell ab, 3–4 starke Pflanzen pro m2
einmal etabliert – gut durch und deckt auch in der Vegetationsperiode 

2
einmal etabliert – gut durch und deckt auch in der Vegetationsperiode 

 genügen; sehr robust, im 
Gegensatz zur Moltebeere auch für die Vollsonne geeignet
Tipp: Früchte mit Stiel ernten, da sie 
sonst zu unstabil werden und gleich zu 
saften beginnen

Die arktische Moltebeere

Arom‘arctic® Nyby
Kultur: braucht sauren Boden, pH 3.5-5.5, bevorzugt Halbschatten, 
wenig düngen
Blüte: bildet jedes Jahr neue krautige Triebe, die im Mai bis Ende Juni 
endständig blühen, grosse weisse Blüten, gelbe Kelchblätter
Reifezeit: Juni bis Juli, lange Blütezeit ergibt folgernde Fruchtreife
Früchte/Geschmack: Früchte sind reif, wenn sich die Kelchblätter weg-
drehen und eine gelborange Frucht freigeben, die sehr süss schmeckt
Befruchtung: ist kein Problem, das Arom’arctic Nyby® die erste 
einhäusige Sorte ist, die sich selber befruchten kann (weibliche und 
männliche Geschlechtsorgane vorhanden)

Die skandinavischen Länder – das weiss jeder Nordlandreisen-
de – sind Beerenländer. Dabei können sie auch stolz auf ihre 
eigenen, fast nur bei ihnen vorkommenden Beerenarten 
verweisen. 

Die Beeren werden vielfach noch in der Natur gesammelt. 
Man findet sie auf Wochenmärkten oder zum Beispiel zu 
Konfitüren verarbeitet, und manchmal trifft man sie wieder 
auf den Lebensmittelgestellen von IKEA.

Wir haben die zwei besten Arten und Sorten ausgewählt, 
beide zur Gattung der Rubus, der Brombeeren und Himbeeren 
gehörend, beide für verschiedene Gartensituationen 
geeignet.

Arom’arctic® Nyby, die arktische Moltebeere als Unterbepflan-Unterbepflan-
zung fürs Moorbeetzung fürs Moorbeet, vorzugsweise im Halbschatten

Arom’arctic® Systrar® die arktische Brombeere als Unterbe-
pflanzung im normalen Gartenbodenpflanzung im normalen Gartenboden, Halbschatten bis 
Voll-sonne, oder als Ampeloder als Ampel, um die wunderschönen Blüten zur 
Geltung zu bringen.

Und noch was. Viele nordische Beerenarten haben so ihre 
Probleme mit dem Ertrag und der Befruchtung: wir haben des-
halb mit Arom’arctic Nyby die erste Moltebeere ausgewählt, 
die zwittrig ist, also beide Geschlechtsmerkmale auf einer 
Blüte trägt.

A M J AJ

Wuchs: grosse krautige Blätter, nur 5–25 cm hoch, wunderschöne Rotfär-
bung der Blätter im Herbst, zieht sich dann wieder in die Wurzeln zurück
Gesundheit: sehr robust, im Winter absolut winterhart bis zu –35° C;
bei zu frühem Austrieb können die krautigen Triebe nochmals etwas 
zurückfrieren, also eher in den Halbschatten pflanzen
Tipp 1: Früchte können auch mal unreif geerntet werden (so dass mehr 
auf einmal geerntet werden kann) und reifen dann in der Sonne nach
Tipp 2: Im Februar mit Stroh abdecken, um die Wurzeln gegen die 
Frühjahrswärme zu schützen und einen 
vorzeitigen Austrieb zu verhindern

A M AJJJ

21050 Tb12 6.60

21040 Tb12 6.60

21045 Tb12 7.90

21060 Tb12 7.50

21010 Tb12 7.90

21620 j 2,4 lt 29.90

21610 j 2,4 lt 29.90
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Eine Lubera® Brombeere pflanzen
Pflanzung:
•  Pflanzgrube doppelt so gross wie Topfballen
•  Topf entfernen; Wurzelballen etwas aufreissen
•  Brombeere wird so tief gepflanzt, dass der 

Topfballen ca. 3 – 5  cm bedeckt ist
•  gut angiessen

Pflanzzeit:
mit ContainerpfIanzen 
ganzjährig
Standort: 
vermeiden Sie Standorte mit 
Staunässe und Vollschatten 

Abstand: 
Navaho®-Familie und 
Arkansas-Brombeeren. ca. 80  cm
Loch Ness: 150 – 200 cm 
Theodor Reimers: bis 300 cm

Lubera® Kulturanleitung für Navaho®-Brombeeren

Konventionelle Brombeeren
Alternierendes System: 
im ersten Jahr werden alle 
Triebe auf die rechte Seite des 
Gerüsts gezogen; im August 
werden alle vorzeitigen 
Seitentriebe (die zukünftigen 
Fruchttriebe) auf 10 – 20 cm 
eingekürzt. 

Die im folgen den Jahr wachsen-
den Triebe werden dann auf der 
linken Seite platziert. In diesem 
zweiten Jahr tragen dann die 
zweijährigen Ruten auf der rech-
ten Seite Früchte; sie werden 
nach der Ernte im November 
vollständig entfernt.

Schnitt:
•  wie die konventionellen Brombeeren tragen die Navaho®-Familie 

und Arkansas-Brombeeren an den 2-jährigen Ruten; nach der Ernte 
werden diese entfernt und die neuen Ruten aufgebunden

•  im Frühjahr des Tragjahres werden die Ruten auf Pfahllänge oder 
Gerüst höhe eingekürzt

•  bei Choctawwerden die vorjährigen Seitentriebe im Frühjahr des 
Tragjahres auf 10 cm eingekürzt

•  bei Navaho® und Early Navaho® erfolgt dies schon im Sommer des 
ersten Jahres; im Frühjahr des 2. Jahres werden die Seitentriebe 
dann nochmals weiter auf 3 Augen zurückgenommen

•  beim Entfernen der Tragruten sollte bei Navaho und bei 
Early Navaho® immer ein Stummel von ca. 10 cm stehenbleiben 
(für den nächstjährigen Aufwuchs)

Einzelpfahlerziehung:
•  als einfachste Erziehungs-

methode empfiehlt sich die 
Einzelpflanze am Pfahl, an 
dem jeweils die zweijährigen 
Tragruten stabilisiert werden

Gerüsterziehung: 
•  Tragruten werden fächerartig am Traggerüst verteilt (vertikale 

Erziehung; vergleichbar mit Himbeeren) 
• dazwischen wachsen die Jungruten

Doppelpfahlerziehung:
•  die Navaho®-Familie und die Arkan-

sas-Brombeere werden zwischen zwei 
Pfähle (ca. 50 cm Abstand) gepflanzt

•  die Tragruten und Jungruten wer den 
an je einem Pfahl aufgebunden

Lubera®-Kulturanleitung

Düngung:
•  Frühjahr: Je nach Entwicklung des Busches im Frühjahr 20 – 40 g 

Beeren dünger pro m2
•  Frühjahr: Je nach Entwicklung des Busches im Frühjahr 20 – 40 g 

2
•  Frühjahr: Je nach Entwicklung des Busches im Frühjahr 20 – 40 g 

 leicht in den Boden einarbeiten
•  nach der Ernte: zeigt die Pflanze Ermüdungserscheinungen 

(schlechtes Laub), nochmals 20 g Beerendünger pro m2 
•  nach der Ernte: zeigt die Pflanze Ermüdungserscheinungen 

2 
•  nach der Ernte: zeigt die Pflanze Ermüdungserscheinungen 

geben
Biologische Pflanzenschutzmassnahmen:
•  Navaho-Brombeeren sind allgemein sehr robust und wenig 

krankheitsanfällig
•  Läuse: Befallene Triebe entfernen; bei starkem Befall biologisches 

Mittel (z.B. Wermuttee) spritzen
•  von Graufäule befallene Früchte und Fruchtmumien konsequent 

entfernen
•  nicht viel düngen; bei gutem Kulturzustand kann die oben vor-

geschlagene Normdüngung gegen Null herabgesetzt werden 
(weniger anfällig für Pilzkrankheiten und frostresistenter)

Navaho®-Brombeeren für Geniesser

M J JJ A S

Die mit der längsten Ernte

Lubera Original 
Navaho®
Bedornung: erste aufrechtwachsende Sorte 
ohne Dornen
Reife: beginnt mittelfrüh, sehr lang 
an haltende Ernte bis in den Oktober 
Früchte: gross, sehr fest 
und äusserst aromatisch, 
die degustativ wertvollste 
Brombeersorte
Wuchs: äusserst robust 
und gesund

Lubera Navaho® 
Bigandearly®

Bedornung: dornenlos
Früchte: extrem grosse, längliche Früchte, 
festfleischig und doch im Mund zart schmel-
zend (es bleibt also nicht wie bei vielen gros-
sen Brombeeren der Zapfen im Mund)
Ernte: Anfang bis Ende Juli
Geschmack: sehr süss und mild, 
gleich gut wie Original Navaho
Wuchs: aufrecht und gesund, typische rosa 
Blüten

M J J A S

Die Grösste und Früheste

Lubera Navaho® 
Summerlong®
Bedornung: dornenlos
Früchte: grosse Früchte, ähnlich wie Original 
Navaho, sehr fest, trotzdem im Mund sehr 
schmelzend 
Ernte: 2. Woche Juli bis Mitte/Ende August; 
riesige Erträge, füllt Ihre Tiefkühltruhe im 
Nu…
Geschmack: süss, sehr fruchtig, das typische 
Navaho Aroma, mild
Wuchs: aufrecht und gesund, eine typische 
Navaho® Brombeere

Die Ertragreichste – und doch früh

M J J A S

www.gartenvideo.com/navaho

20430 j 3 lt  24.90

20425    j 3 lt  24.90

20300    j 3 lt  24.90
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Theodor Reimers
Konventionelle Brombeeren
sehr stark bedornt, mittelspäte 
Reife, Früchte klein bis mittel, aro-
matisch, sehr starkwüchsig

Biologischer Stacheldraht

Direttissima®-Brombeeren

M J J A SS

Stachellose Taybeere
Easy Tay
Die einfache Taybeere
Früchte purpur, grosse Zapfen, v.a. 
für Konfitüre und Gelee; Wuchs 
etwas kompakter als Taybeere

M J J A S

Diese Sorten fi nden Sie ausführlicher auf www.lubera.com

Direttissima® Montblanc®
Wuchstyp: fruchtet an den diesjährigen Ruten, stark wachsend
Reife: ab Mitte August, ist bis jetzt die früheste aller Primocane-Sorten, 
die an den diesjährigen Ruten fruchten
Früchte: sehr gross, mild süss-säuerlich mit gutem Aroma
Wuchs: aufrecht, kann auf ca. 50 cm Höhe auch entspitzt werden, bildet 
dann mehr Seitentriebe (buschiger) und dadurch auch mehr Blüten und 
Früchte; auffällig gesundes grünes Blatt auch im Sommer, wenig anfällig 
für Milben und falschen Mehltau

wächst, blüht & fruchtet in 6 Monaten

M J AA SJ

Direttissima® Brombeeren – der kürzeste Weg zum Ertrag!...

Lowberry® Little Black Prince®
Kultur: trägt an den einjährigen Trieben; bei Rückschnitt Ende Februar 
auf Stummel von 20 – 30 cm beginnt der Ertrag schon 1 Monat früher
Reifezeit: Mitte August bis Anfang Okt., bei Rückschnitt schon ab Juli
Früchte: mittelgross bis gross, in grossen Büscheln reifend, glänzend 
schwarz, Sammelfrüchte mit grossen Einzelfrüchten
Geschmack: wie bei allen Brombeeren ausgereift ernten, dann aber 
sind sie sehr süss und aromatisch
Wuchs: extrem kompakt, wird nur ca. 60 – 80 cm hoch, Triebe wenig 
verzweigend, aber Pflanze bildet jedes Jahr mehr Triebe 

> siehe auch Seiten G14/15

Die dornenlose Minibrombeere

J J AA S OO

Lowberry® Little Black Prince® 
ist auch eine Direttissima®-
Brombeere
Lowberry Little Black Prince blüht und trägt 
an den diesjährigen Ruten, ist also auch eine 
Direttissima®-, eine Herbstbrombeere. Und 
weltweit die erste ohne Dornen und mit 
früher Reifezeit noch dazu! Sie kann auch 
gut im Garten gepflanzt werden, gerne auch 
zusammen mit Stauden in einem Mixed 
Border. Dank der Blüten, der zunächst roten 
und dann der schwarzen Früchte, hat Little 
Black Prince auch einen grossen Zierwert!

info

Schnitt-Tipp…
Direttissima®-Brombeern erst ab Ende Feb-
ruar schneiden; Ruten auf 20 – 30 cm einkür-
zen, die daraus entstehenden Seitentreibe 
tragen dann schon früher (Juli – Anf. August)

info

dornen-
los!

Wenn fremd besser ist als 
einheimisch …
Viel ist heute von einheimischen Pflan-
zen und von ihren Vorteilen die Rede. 
Die Cranberries, die aus den USA stam-
men, eignen sich aber viel besser als 
Unterbepflanzung zu Heidelbeeren, als 
unsere «einheimischen» Preiselbeeren. 
Diesen ist es in unserem Klima in den 
Gärten in den meisten Fällen zu nass, 
während es den Cranberries gar nichts 
ausmacht, auch mal einen regnerischen 
Frühling oder Sommer durchzustehen. 
Kein Wunder, denn in ihrer Heimat ste-
hen sie auch an feuchten Standorten und 
werden für die Ernte regelrecht geflutet.

Cranberries
Nützliche und schöne Unterbepfl anzungen bei Heidelbeeren

Cranberry Red Balloon
Reife: September-Oktober
Früchte: 3 x so gross wie Preiselbeeren, ähnlicher Geschmack
Ertrag: sehr hoch, für eine kleine Konfitürenproduktion reichen 5 – 10 
Pflanzen
Wuchs/Gesundheit: kriechend, erträgt auch feuchte Böden, ca. 20 cm 
hoch, bedeckt 40 x 40 cm
Verwendung:
Saft, Gelee, Konfitüre, getrocknete Früchte

Trendpflanze für Fruchtertrag

Red Pearl
Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea)

Früchte: wunderschöne grosse 
Blüten, attraktive Beeren im 
Oktober
Ertrag: mittelhoch, für eine 
sinnvolle Verarbeitung ab 10 
Stück pflanzen, für Verarbeitung 
& Konfitüre
Wuchs: aufrecht (im Unterschied 
zu Moosbeeren), für Halbschatten, 
als Unterbepflanzung im Moor-
beet, trocken kultivieren

Konfitüre zu Wild

J J A S O

J J A S O

info

20400 j 3 lt  24.90

20422 j 3 lt 24.90

20450 j 5 lt 29.90

20010 j 1,3 lt  11.90
20015 j 5 lt 29.90

21165 j 1.3 lt 13.90

21160 j 1.3 lt 13.90
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Blue Dessert®
Reife: mittelspät, Ende August, relativ konzentriert
Früchte: mittel bis gross
Geschmack: süss, aromatisch
Ertrag: hoch
Wuchs/Gesundheit: blüht sehr spät, daher resistent gegen Frühlings-
fröste; aufrecht und stark wachsend, buschig

Blueroma®
Reife: August, auch sehr folgernd
Früchte: Riesenfrüchte, dunkel-
blau, gegen Ende der Ernte kleiner 
werdend
Geschmack: intensivstes Heidel-
beer-Aroma, beste Fruchtqualität
Ertrag: hoch
Wuchs: an verschiedenen 
Standorten sehr anpassungsfähig

M J J A S

Happy Blue Year: Aromasorten
Overall-Geschmacksfavorit

Unerreichtes 

Aroma!

Bluesbrothers

Bluecrop
Bluecrop ist seit 30 Jahren die 
Standardsorte im Erwerbsanbau. 

Kulturheidelbeere, mittelfrüh/
gross; reife Beeren am Strauch 
lange haltbar; sehr hohe Erträge
Früchte: gross bis sehr gross
Ertrag: gehört zu den ertrag-
reichsten und vor allem zuverläs-
sigsten Kulturheidelbeer-Sorten

Grösster Ertrag

M J J A S

Duke
Frühe Kulturheidelbeere, bildet 
sehr grosse, süss-aromatische 
Früchte, hohe Erträge

M J JJ A S

Früheste Ernte

Brigitta Blue
Mit grossen, hellblauen, sehr 
festen und süssen Früchten (zum 
Einfrieren); hoher Ertrag, buschiger 
Wuchs

Zum Einfrieren

M J J AA S

Wann reift Bluedessert?
Dann, wenn man die Früchte für den Dessert 
braucht…

Bluedessert hat von Haus aus eine sehr 
lang gezogene Reifezeit. In einem schlech-
ten Sommer, in Höhenlagen bis ca. 700 m 
und allgemein bei etwas weniger guten 
Rahmenbedingungen mit wenig Sonne und 
Wärme kann sich die vollständige Reife bis 
in den Herbst hineinziehen (siehe die herbst-
gefärbten Blätter). Alle Früchte werden reif, 
aber bis in den Oktober hinein. Letztlich ist 
das ein spannender Vorteil: Man erntet über 
6 – 10 Wochen laufend frische Früchte. In 
Süddeutschland, im Alpenrhein bei Lubera 
und bei einem sehr schönen Sommer ist die 
Ernte Anfang September schon zu Ende …

info

Mittelspäte Aromasorte

M J J AA S

Happy Blue Year: Blaubeeren gegen den Blues!

Da tanzen die Beeren!

Bluesbrothers®
Reife: erste Früchte Ende Juli, in der Schweiz oder Süddeutschland auch 
Mitte Juli; in Norddeutschland geht die Ernte bis Mitte September, in der 
Schweiz und Süddeutschland bis Mitte/Ende August
Früchte: mittelgross bis gross
Geschmack: gehört zu den inhaltsreichsten Heidelbeeren, ganz ähnlich 
wie Bluedessert, süss gepaart mit einer erfrischenden Säure!

Ertrag: Eine blaue Welle, bei Vollreife hat man vor lauter Blau Mühe, 
noch die Blätter zu sehen! Ein fröhliches Bluesbrothers-Konzert.
Wuchs: die kompakteste und auch buschigste aller Highbush-
Blueberries, aller Kulturheidelbeeren; ideal auch für die Kübelkultur

M J J A S

✓  die Kompakteste

✓  die Buschigste

✓  die ErtragsreichsteNEUNEU
ab sofort

21150 j 5 lt 33.90
21153 j 14 lt Luberissima 79.00

21168 j 5 lt 33.90
21169 j 14 lt Luberissima 79.00

21120 j 5 lt 29.90
21122 j 14 lt Luberissima 79.00

21100 j 5 lt 29.90
21102 j 14 lt Luberissima 79.00

21145 j 5 lt 29.90

21110 j 5 lt 33.90
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Eine Lubera® Heidelbeere pflanzen
Pflanzzeit: mit Containerpflanzen 
ganzjährig möglich
Standort: gut besonnt; nur in saurem 
Boden; da diese Bedingungen bei uns natür-
lich kaum gegeben sind, muss ein Moorbeet 
angelegt werden.
Abstand: Heidelbeeren 80 – 100 cm; als 
Unter be pflanzung pro Heidelbeere ca. 2 
Preisel beeren oder Moosbeeren möglich.
Preisel- und Moosbeerpflanzung: 
pro m2
Preisel- und Moosbeerpflanzung: 

2
Preisel- und Moosbeerpflanzung: 

 3 – 5 Pflanzen

Pflanzung:
•  Wichtig: Ausgiebiges Wässern des Moorbeetes, da Torf das Wasser 

nur langsam aufnehmen kann 
•  Topf entfernen und verfilzten Wurzelballen etwas aufreissen
•  Pflanze so tief einpflanzen, dass der Topfballen mit 3-5 cm Erde 

bedeckt ist
Achtung: Auch Dickmaulrüssler lieben das nahrungsreiche 
Moorbeet. Am besten jede Pflanzung präventiv oder nach den 
ersten Befallsanzeichen jeweils Ende April und Ende September 
mit Nematoden (mikroskopisch kleine Fadenwürmer, die die 
Dickmaulrüsslerlarven parasitieren und bekämpfen ) angiessen.

Lubera® Kulturanleitung
Schnitt/Erziehung:
•  nach drei bis vier Jahren jedes Jahr den jeweils ältesten Ast des 

Strauches entfernen
Mulchen:
•  frühestens nach zweitem bis dritten Standjahr eine Mulchschicht   

ins Moorbeet einbringen. Dies sollte nicht zu dick sein.
•  Mulchen direkt nach dem Pflanzen führt zu Wachstumsstörungen

Düngung:
•  nur sauerwirkende Dünger einsetzen; z.B. Rhodo-Dünger 60 g/m2; 

bewährt hat sich auch der Langzeitdünger Osmocote 8 – 9 Mte: 
total 40 g/m2
bewährt hat sich auch der Langzeitdünger Osmocote 8 – 9 Mte: 

2
bewährt hat sich auch der Langzeitdünger Osmocote 8 – 9 Mte: 

 in zwei Gaben (Frühjahr sowie während Fruchtreife)
Biologische Pflanzenschutzmassnahmen:
•  3 Wochen vor Erntebeginn (vor Farbumschlag) Vogelschutznetz anbringen

Einfaches Moorbeet:
•  Aushub ca. 80 cm tief
•  auskleiden der Grube 

mit Plastikfolie, um 
das Eindringen des 
kalkhaltigen Grund-
wassers zu verhin-
dern

•  Löcher zur Entwäs-
serung anbringen

Mit Torfballen:
•  ein ganzer Ballen 

Torfmull wird in
den Boden einge-
lassen; Seitenwände 
werden belassen; 
Löcher sorgen für 
die notwendige 
Entwässerung; 
genug Platz für 2 
Kulturheidelbeeren

Lubera® Moorbeet
Topfkultur:
•  für einen Heidelbeer strauch 

sollte ein Pflanz gefäss von 
ca. 20 l und mehr gewählt 
werden

•  als Pflanzsubstrat eignet 
sich neben Torf und Moor-
beeterde ganz besonders 
gut auch Tannen säge mehl, 
welches 2 x im Jahr mit 
Osmo cote aufgedüngt wird 
(März/Juni je 20g Osmocote 
8-9 Monate)

Lubera® Topfkultur

Lubera®-Kulturanleitung

www.gartenvideo.com/moorbeet

Waldheidel-
beeren Sylvana
Reife: Juli, im Hochsommer
Früchte: rundlich klein, 4–5 
mm, dunkelblau, sehr süss, auch 
innen blau
Ertrag: regelmässig
Wuchs/Gesundheit: sehr kom-
pakt verzweigt, buschig, werden 
ca. 30–35 cm hoch, sehr langsam 
wachsend

Durch und durch blau

Sunshine Blue
Reife: Juli–August
Früchte: attraktive rosa Blüten, 
hellblaue mittelgrosse Früchte
Ertrag: mittelgross
Wuchs/Gesundheit: kompakt 
und buschig, erträgt auch wenig 
saure Böden, bleibt immergrün

M J J A S

Happy Blue Year: Spezialitäten

M J J A S

Die Inhaltsreichste

M J J AA S

Rubel
Reife: Anfang August
Früchte: klein, dunkelblau; bei voller Reife ist das Fruchtfleisch von der 
Schale her leicht blau eingefärbt; Rubel hat extrem hohe Inhaltswerte an 
antioxidativen Stoffen, ca. 3 x so hoch wie Bluecrop
Geschmack: intensiver Geschmack, süss mit Säure; für Frischgenuss; 
aber auch die beste Heidelbeere fürs Backen, z.B. für Muffins
Ertrag: mittlerer Ertrag
Wuchs/Gesundheit: straff aufrechter Wuchs, wächst nicht gut auf zu 
nassen Böden; braucht sauren Boden

Immergrüne mit Zierwert

M J J A S

Huckleberry 
Pacific Spear
Reife: September
Blüte/Frucht: weisse bis crème-
farbene Blüten, glockenförmig; 
Früchte rötlich-schwarz, etwa halb so gross bis zwei Drittel einer 
Kulturheidelbeere; nicht dunkel durchgefärbt wie die Waldheidelbeere, 
aber rötlich-rot; mehr durchgefärbt als Kulturheidelbeeren
Geschmack: wie Waldheidelbeeren, Achtung: die Beere reift etwas 
folgernd und nur reife Beeren schmecken gut…
Ertrag: gross, ausgiebig, etwas folgernd
Wuchs/Gesundheit: immergrün, aufrechter straffer Wuchs, kann 
150 cm hoch werden; typisch sind die rötlichen bis bronzefarbenen 
Triebspitzen im Frühjahr; frosthart bis –15° Celsius; verträgt auch 
Schatten, braucht sauren Boden
Befruchtung: selbstfruchtbar

Kompakte Aromasorte

hoher Anthocyangehalt

21158 j 5 lt 33.90 21180 j 1,3 lt 13.90

21199 j 5 lt 33.90

21196 j 5 lt 33.90
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Blautropf® 
Reife: Mitte August bis in den Herbst
Blüte/Früchte: sehr schöne, hellrote 
Glockenblüten; 5-8 mm grosse, läng-
liche, tropfenförmige Früchte; reifen 
laufend nach; oft parallel Blüten und 
Früchte zur selben Zeit am Strauch

Geschmack: gut, süss-säuerlich, 
erfrischend

Ertrag: hoher Ertrag von einem sehr 
kompakten Strauch

Wuchs/Gesundheit: extrem kompakt, 
wird ca. 50 cm hoch, immergrün, ideale 
Unterbepflanzung für Heidelbeeren

Standort: eher in Halbschatten pflan-
zen, ideal für den Topf, im Topf über den 
Winter in den Schatten stellen, direkte 
winterliche Sonneneinstrahlung wegen 
Verdunstungsgefahr verhindern

Die Vorteile von Blautropf
•  die erste Blaubeere mit roten Blüten!
•  Ernte von Mitte August bis in den Herbst
•  kompakt, ideal als Unterbepflanzung 

im Moorbeet oder für die Topfkultur

info

J J AA S O

Sensationelle Heidelbeeren mit den roten Blüten

Happy Blue Year:        Blautropf®

www.gartenvideo.com/
blautropf

- roter Austrieb im April

- rote Blüte im Mai

- rötliche Herbstfärbung

Sensationelle Heidelbeeren mit den roten Blüten

Happy Blue Year:        Blautrop Lubera® Pinkbeere®

Eine neue Farbe, ein neues Gartenerlebnis

Pinkbeere® Pink Lemonade®
(Kreuzung: V. corymbosum x Delite (V. ashei), Züchter: Mark Ehlenfeldt, USDA-ARS)

Reife: August/September, etwas folgernd
Früchte: in der Vegetation sind die Früchte zunächst hellgrün, dann 
hellrosa, schliesslich zur Reife hin tiefrosa-pink
Geschmack: süss bis sehr süss, mit einer festen angenehmen Textur; 
gehört aber zu den besten Heidelbeersorten, auf einer Ebene mit 
Blueroma und Bluedessert, tendenziell auf der süsseren Seite
Ertrag: grosser Ertrag, wenn die Befruchtung stimmt; auffällig ist, dass 
er etwas später eintritt, also nicht am 2 jährigen sondern am mehrjäh-
rigen Holz, auch an den unteren, hängenden Trieben. Geduld ist also 
gefragt, wenn die Erträge im ersten Jahr noch etwas kleiner sind…
Befruchtung: am besten mit der Rabbiteye-Blueberry Buddy Blue; 
ohne Befruchter bleiben die Erträge kleiner
Wuchs/Gesundheit: sehr aufrecht, buschig wachsend, mit feinen, zuge-
spitzten Blättern, kann ausgewachsen nach 7-10 Jahren bis 150 cm hoch 
werden. Die Pflanze ist halbimmergrün, verliert also in milden Wintern 
nicht alle Blätter und erneuert sie dann nach und nach im Frühjahr.
Standort: verlangt Moorbeet, kann gut auch als Zier-Fruchtpflanze in 
ein gemischtes Beet, in ein Mixed 
Border gepflanzt werden. 

Tipps für Pinkbeeren® und halb-
immergrüne Heidelbeeren
•  Halbimmergrüne behalten im Winter einen Teil 

ihrer Blätter und verdunsten dadurch Wasser. 
Sie sind deshalb auf Wassernachschub angewie-
sen (in gefrorenem Boden nicht gewährleistet)

•  idealerweise stehen Halbimmergrüne Heidel-
beeren im Halbschatten

•  wenn sie voll zur Sonne exponiert sind, Triebe 
zusammenzubinden, so dass sie sich selber 
etwas beschatten

•  bei sehr kalten Temperaturen und vor allem bei 
lange gefrorenem Boden ein Vlies als Sonnen- 
und Verdunstungsschutz darüber werfen

info

geniale

Zierde für jedes

Moorbeet

Blaue Befruchtersorte

Buddy Blue
Reife: sehr folgernd, in CH und Süd-
deutschland Ende August bis Ende
Sept., in Mittel- und Norddeutsch-
land September bis Mitte Oktober
Früchte: Hellblau, mittelgross bis 
gross; in grossen, dichten Trauben
Geschmack: gut, mit stärker akzen-
tuierter Säure als Sommersorten
Ertrag: mittelhoch, aber sehr fol-
gernd, Früchte platzen oder faulen 
auch bei häufigem Regen nicht
Wuchs/Gesundheit: typisches, 
fast wie mit Puder überzogenes, weiss-blau-grünes Blatt; aufgrund des
Rabbiteye-Einflusses ist diese Sorte halbimmergrün, hat aber gute Frost-
resistenz. Dennoch möglichst nicht zu exponiert in die Vollsonne pflan-
zen. Meiner Meinung nach das schönste Blattkleid aller Heidelbeeren!
Befruchtung: aufgrund seiner Artverwandtschaft der ideale Befruchter 
von Pink Lemonade®; selber scheint die Sorte genügend selbstfruchtbar 
zu sein. 

Ein Kumpel für Pink Lemonade 
Unsere Versuche der letzten Jahre haben gezeigt, dass Pink 
Lemonade® alleine Früchte trägt, dass aber der Ertrag zu wün-
schen übrig lässt. Das Dazupflanzen einer anderen, genetisch 
verwandten Heidelbeere wirkt da wahre Wunder. Dabei hat bei 
uns die späteste Kulturheidelbeere Buddy Blue, die zur soge-
nannten Rabbiteye-Blueberry-Gruppe gehört, den besten Erfolg 
gezeigt. Und wirklich, forscht man nach dem Stammbaum von 
Pink Lemonade®, so stellt man schnell fest, dass auch in ihr ein 
gehöriger Anteil Rabbiteye-Saft fliesst…

Pflanzen Sie die beiden Heidelbeeren auf ca. 1,5 m Abstand, die 
Befruchtung sollte aber auch bei 5 – 10 m Abstand klappen.

Buddy Blue & Pink Limonade
Das farbenfrohe Duo, das gegenseitig für höheren Ertrag sorgt. Die beste 
Grundlage für eine erfolgreiche Ernte. 

J J A S OO

Pink-blaues Duo

J J A SS O
21175 j 5 lt 33.90 21190 j 5 lt 33.90

21185 j 5 lt 33.90

21195 j 2 x 5 lt 59.90
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Alles im Kübel: Heidelbeeren Alles im Kübel: Heidelbeeren

Heidelbeeren, die perfekten
Kübelpflanzen

Gefragt, was denn die beste und einfachste Beerenpflanze für 
die Kübelkultur sei, kommt meine Antwort immer wie aus der 
Pistole geschossen: Heidelbeeren, ganz klar! Attraktiv im 
Winter mit dem schönen, braun-grün-roten Holz, dann der 
rötliche Austrieb im Frühling, die beige-grünen, manchmal 

auch rötlichen Blüten und Blütenknospen, dann die blauen 
Früchte und schliesslich die Herbstfärbung. Es gibt kein 
Ziergehölz, das diese kontinuierliche Attraktion bieten kann, 
und auch bei Obst- und Beeren nimmt die Kulturheidelbeere 
eine Ausnahmeposition ein. Dazu kommt: Kulturheidelbeeren 
– mindestens die meisten Sorten – können problemlos und 
ohne Schutz draussen überwintert werden, sie vertragen die 
Kübelkultur ausgezeichnet und ihr grösstes Handicap – dass 
man nämlich in ein Moorbeet pflanzen muss – ist mit der 
Kübelkultur auch gelöst: Das Pflanzgefäss IST das perfekte 

Moorbeet, da dringt kein kalkhaltiges Wasser aus dem umge-
benden Boden ein, da muss nicht die halbe Familie aufgeboten 
werden, um ein riesiges Loch auszugraben …

Natürlich nur mit Moorbeeterde!
Heidelbeeren dürfen nicht in normale Topfpflanzenerde oder 
Kübelpflanzenerde gepflanzt werden. Auch von eigenen 
Mischungen – wir erfahren da immer wieder von abenteuer-
lichen Versuchen mit Walderde, Rinde und Tannennadeln … – 
ist absolut abzuraten. Allein eine vorproduzierte Moorbeeterde 
bietet den richtigen pH, den Säurewert zwischen 3.5 und 4.5, 
den die Heidelbeeren brauchen. Übrigens: Das Gerücht, dass 
es Sorten gebe, die in normaler Erde wachsen, entbehrt jeder 
Grundlage. Ja, es gibt Sorten, die vielleicht bei einem um
 0.5 Punkte höheren pH immer noch gut wachsen (vielleicht 
5 anstatt 4.5), aber auch dafür braucht es noch immer 
Moorbeeterde. Punkt! (Wenn ich hier etwas energisch werde, 
dann darum, weil ich immer wieder erfahre, dass hier eine 
Abkürzung gesucht wird, dass man es mit Gartenerde oder 
einem selbstgebastelten Gemisch versucht: In 80 % der Fälle 
funktioniert das gar nicht und in 90 % der Fälle funktioniert 
das zumindest nicht langfristig.)

Und von was sollen die Heidelbeeren leben?
Auf jeden Fall nicht alleine von Luft und Gärtnerliebe! Ich sehe 
allzu oft verhungerte Heidelbeeren, die vor lauter Nahrungs-
mangel schon im Sommer ihre Blätter rot färben und die keine 
neuen Triebe mehr aus der Basis bilden … Düngen Sie Ihre 
Heidelbeeren mit 2 – 3 Gaben Rhododendrondünger, verteilt 
über die Monate März bis Juni, oder aber benutzen Sie 
Langzeitdünger: Als Grundregel mag gelten, dass man pro 10 lt 
Topfvolumen 40 – 50 g Langzeitdünger pro Jahr düngt. Mit 
einem langsam wirkenden Dünger (9 – 12 Monate) kann die 
ganze Menge im März eingebracht und leicht unter die 
Oberfläche eingehackt werden. Noch idealer ist es, wenn man 
im März 2/3 der Gesamtmenge als 4 – 6 Monatsdünger gibt, 
und dann im Juni nochmals mit einem Drittel 9 – 12 Monats-
dünger nachdoppelt. Im Sommer fliesst der Dünger aufgrund 
der Temperatur viel schneller, also muss ein stärker umhüllter 
Dünger eingesetzt werden.

Spezialfall: halbimmergrüne Heidelbeeren
Als Grundregel gilt: Kulturheidelbeeren, sogenannte Northern 
Highbush Blueberries, können ohne jeglichen Winterschutz 

Heidelbeeren im Kübel – ohne Arbeit zum Megaertrag…

überwintert werden. Und wie immer bei einer Regel gibt es 
auch Ausnahmen: die halbimmergrünen Heidelbeeren 
Pinkberry Pink Lemonade, Buddy Blue, Sunshine blue und 
Blautropf sollten unbedingt über den Winter in eine schattige 
Ecke geräumt und am besten zusätzlich mit einem Vlies über-
deckt werden. So verdunsten sie weniger Wasser und kommen 
besser über Perioden mit Bodenfrost hinweg, in denen die 
Wurzeln kein Wasser mehr nachliefern können. Gerade bei die-
sen Sorten ist es auch angezeigt, im Winter die Feuchtigkeit der 
Topferde zu kontrollieren und in frostfreien Perioden nachzu-
giessen.

Wenn zwei, dann…
Die meisten Kulturheidelbeeren (Ausnahme folgt) sind selbst-
fruchtbar, können also problemlos alleine in einen Topf 
gepflanzt werden. Allerdings erhöht sich der Ertrag pro Pflanze 
um 5 – 20 %, wenn man zwei verschiedene Sorten zusammen 
pflanzt. Daraus folgt: Wenn zwei Heidelbeeren, dann zwei ver-
schiedene! Bei Pinkbeeren raten wir, sie wenn möglich immer 
zusammen mit Buddy Blue zu pflanzen, hier wird der Ertrag 
durch die Fremdbefruchtung noch viel stärker gefördert.

Meine Favoriten sind…
Für den Geschmack:
Blueroma, Bluedessert
Für die Blüte:
Rubel (pinke Knospen), Sunshine Blue (riesige Blüten), 
Blautropf (rote Blüten), Lowberry Little Blue Wonder 
(ein heideartiges Meer von Blüten)
Für die Gesundheit:
Rubel mit Unterbepflanzung Cranberries, Rubel hat 
den höchsten Anthocyananteil
Für die grössten Früchte:Für die grössten Früchte:
Blueroma
Für den höchsten Ertrag & schönsten Wuchs:Für den höchsten Ertrag & schönsten Wuchs:
Bluesbrothers
Für den kompakten, niedrigen Wuchs:Für den kompakten, niedrigen Wuchs:
Sunshine Blue, Lowberry Little Blue Wonder und Blautropf
Für die lange kontinuierlich Ernte:Für die lange kontinuierlich Ernte:
Blueroma kombiniert mit Bluedessert und Buddy Blue
Für die Herbstfärbung:Für die Herbstfärbung:
Bluedessert (vollrot) und Lowberry Little Blue Wonder 
(intensiv leuchtend rot)
Die Heidelbeersorten finden Sie auf den Seiten G27 bis G33

Was darunter!
Als Unterbepflanzung bieten sich die arktische Moltebeere 
Nyby an, dazu natürlich die kompakten Heidelbeeren 
Bluedrop, Little Blue Wonder und Sunshine Blue, und selbst-
verständlich auch die Cranberries. Aber die Pflanzenwelt hat 
noch mehr zu bieten. Warum nicht Heidelbeeren mit säure-

liebenden Stauden kombinieren? Denn neu haben wir auch ein 
Sortiment von FruchtFreundinnen, Obstbegleitstauden zusam-
mengestellt, die sauren Boden bevorzugen.

Charakteristik: für Sonne bis Halbschatten, niedriger pH-
Wert, nicht zu trockener Standort.

Wieso klein wenn‘s auch XXL geht: 2,30 m hohe Kübel-Heidelbeere, 
umringt von Mandevillas (www.mandevilla.ch)

Tiarella 
cordifolia

Fruchtfreundinnen          

Omphalodes 
verna

Fruchtfreundinnen    

Astilbe 
Glaberrima-
Hybr. ‘Sprite‘
Fruchtfreundinnen     

Primula
denticulata

Fruchtfreundinnen          

Niedrige Moorbeet-Stauden

10421 
j 0,5 lt 4.80

10079 
j 0,5 lt 5.40

10602 
j 0,5 lt 6.30

11195 
j 0,5 lt 4.80



G 3736G Lubera® & Magazin Lubera® & Magazin

Auch hier der Hinweis: Kompost aus dem eigenen Garten 
würde ich nicht benutzen, zu wenig stabil ist seine Qualität 
und allzu schnell zieht man eine Krankheit oder auch 
Schädlinge weiter. Auch vom Einsatz der eigenen Gartenerde 
würde ich abraten. Sie ist vielfach zu schwer, wird im Kübel 
klumpig und zu dicht, und dazu ist sie meist mit zu vielen 
Unkrautsamen belastet.

So also ist der perfekte Pflanzenkübel aufgebaut: 
1.  Der Kübel steht während der Vegetationsperiode auf einem 

Rost oder auf 2 Holzlatten, damit kann unten das überflüssi-
ge Wasser gut abfliessen. Im Winterquartier steht der Kübel 
direkt auf dem Boden. 

2.  Im Boden des Kübels sind im Abstand von höchstens 10 cm 

Löcher mit mindestens 1 cm Durchmesser zu bohren. 
3.  10 – 20 % der Topfhöhe ist gefüllt mit gut entwässerndem 

Material, mittelgrosser, gebrochener Kies, Styroporbrocken 
etc., die grosse Hohlräume aufweisen und das Wasser jeder-
zeit durchlassen. 

4.  Die Entwässerungsschicht und die Erdschicht sind getrennt 
mit einem wasserdurchlässigen Vlies, einem Textiltuch, 
einem Sieb/Netz oder mit einem Jutetuch. Dies stellt sicher, 
dass nicht zu viel feine Erdteile in die Entwässerungsschicht 
eingeschlämmt werden und dort den Abfluss verstopfen.

5.  Eine Mulchschicht von 3 – 4 cm ist möglich, sollte aber wenn 
möglich erst im 2. Jahr der Topfkultur eingebracht werden. 

Alles im Kübel: Was man wissen muss!

Die Grösse des Kübels?
Die Antwort ist einfach: so gross wie möglich. Je grösser der 
Kübel, desto weniger Stress für den Gärtner und für die 
Pflanze. Oder möchten Sie im Sommer 2 x pro Tag giessen? 
Man kann jedenfalls einen Kübel fast nicht zu gross wählen… 
- Wer es konkreter wissen möchte, dem kann ich folgende 
Faustregeln empfehlen: Eine Beerenpflanze kann mal ein Jahr 
in einem 5 lt-Topf stehen bleiben, aber eigentlich ist eine mit-
telfristige oder langfristige Kultur nur möglich ab 10 lt. Je grös-
ser und höher die Pflanze ist, desto grösser sollte auch der Topf 
sein: Nicht nur verdunstet so eine grosse Pflanze mehr Wasser, 
sie wird auch physikalisch zu unstabil, wenn unten nicht ein 
grosser Topf für die entsprechende Bodenhaftung sorgt. Auch 
dazu gibt’s eine Faustregel: pro 50 cm Höhe sollte man mit 
mindestens 10 lt Topfvolumen 
rechnen. Die Probe auf’s 
Exempel: die knapp 2 m hohen 
Pointilla auf Seite 38 stehen in 
einem 80 lt Kübel – ist der 
Kübel nun zu gross? Nein, denn 
im Kübel stehen 2 Pointilla, 
unsere Gärtner-Mathematik 
stimmt also wieder (2 x 4 x 10 lt).

Welche Form?
Na ja, da wollen wir jetzt nicht geschmacksbildend eingrei-
fen… Alles ist erlaubt, vieles ist möglich. Denken Sie aber 
auch an die Stabilität des Topfs: von zu hohen Töpfen ist abzu-
raten, auch wenn sie elegant 
aussehen; breite stabile Töpfe 
sind vorzuziehen. Und noch 
was: Pflanzen Sie nicht in bau-
chige Töpfe. Warum nicht? Weil 
Sie da die Pflanze (z.B. zum 
Umtopfen) nie mehr rauskrie-
gen…

Welche Erde?
Die Moorbeeterde für die Heidelbeeren haben wir erwähnt. Für 
alle andere Pflanzen sollte für eine längerfristige Kübelkultur 
eine strukturstabile Kübelpflanzenerde, möglichst auch mit 
Mineral- und Tonanteil, gewählt werden. Diese Erde fällt nicht 
in sich zusammen und kann Nährstoffe und Wasser besser 
speichern. 

Alles im Kübel: Was man wissen muss!

Im Zerfallsprozess des Mulchmaterials wird Stickstoff 
gebunden, der dann der Pflanze nicht zur Verfügung steht. 
Wenn Sie die Mulchschicht bereits beim Topfen aufbringen, 
sollte 10 – 20 % mehr Dünger eingesetzt werden. Achtung: 
bei Himbeeren und Brombeeren ist eine solche Mulchschicht 
«verboten»; sie macht den Topf kälter und nasser, ideale 
Bedingungen für den Phytophthora-Pilz.

6.  Die Punkte 1 bis 5 sollen so ausgeführt werden, wenn man 
eine Kübelkultur für 3 – 5 Jahre plant, ein Kübel nur für ein 
Jahr funktioniert auch mit ein paar simplen Abzugslöchern 
am Boden.

Metallgefässe?
Natürlich können auch Metallgefässe wie Abfalleimer oder ein 
leerer und ausgewaschener Farbkessel als Pflanzgefässe einge-
setzt werden. Allerdings ist zu bedenken, dass sich Metallkübel 
im Sonnenschein schnell und intensiv erwärmen und diese 
Wärme auch auf die Innenseite durchleiten. Um der 
Beschädigung der Wurzeln vorzubeugen, empfiehlt es sich, die 
Seitenwände des Metallkübels vor der Erdfüllung mit dicken 
Zeitungsbünden auszukleiden.

Die (problemlos) Winterharten!
Die folgenden Beerenobstsorten und -arten sind ohne Schutz 
winterhart:
•  einmaltragende Erdbeeren
•  Himbeeren
•  Johannisbeeren (schwarz, weiss, rot)
•  laubverlierende Kulturheidelbeeren (alle Heidelbeersorten 

ausser ‘Sunshine Blue’, Lowberry ‘Little Blue Wonder’, 
‘Blautropf’, ‘Buddy Blue’, Pinkberry ‘Pink Lemonade’)

•  Stachelbeeren, Johannisbeer- und Stachelbeerstämmchen
•  Vierbeeren, ‘Pointilla’
•  klassische Rhaberbersorten ausser die dauertragende 

‘Livingstone’ und der ‘Lilibarber’
•  Grünspargeln
•  Holunder
•  ‘Arom‘arctics’
•  Aronia,  Saskatoonbeere
•  Erstbeeren (blaue Honigbeeren)
•  Sanddorn
•  Goji
•  Pawpaw

Winterhart mit Schutz!
Die folgenden Beerensorten sind winterhart im Kübel, sollten 
aber im Winter mit Vorteil in eine schattige Ecke geräumt, mit 
Tannenreisig oder noch besser mit einem Frostschutzvlies 
abgedeckt und eingepackt werden. Achtung: Das Vlies ausser 
bei sehr starker Kälte im November erst kurz vor Weihnachten 
anbringen und dann im März wieder entfernen. Bei starken 
Kälteeinbrüchen im März oder April einfach wieder über die 
Pflanzen werfen. 
•  dauertagende Erdbeeren
•  Brombeeren
•  halbimmergrüne Heidelbeeren
•  dauertragende Rhabarber wie ‘Livingstone’ und Lowberry 

‘Lilibarber’ wintern ohne Schutz im Kübel gerne aus
•  Tafeltrauben
•  Feigen im Kübel
•  Granatapfel im Topf
•  Ziziphus
•  Maulbeeren

Achtung Obstbäume!
Würden Sie einen Apfelbaum als absolut frosthart bezeichnen? 
Ja, wenn er normal im Freiland im Boden steht. Aber im Kübel 
verhält sich alles anders. Und das kommt so: Die Töpfe der 
Kübelobstbäume können sich im Winter unter 
Sonneneinstrahlung sehr schnell erhitzen. Die Wurzeln reagie-
ren sofort darauf, verstehen das als Signal des Frühlings (auch 
wenn es nur ein Januar-Föhnsturm ist) und beginnen, 
Reservestoffe, vor allem Stärke, in Zucker umzuwandeln. 
Dieser Zucker aber wird in der Vegetationsruhe nicht gebraucht 
und wird … zu Alkohol. Der reichert sich in der Pflanze an, 
blockiert die Leitungsbahnen und bringt dann den 
Stoffwechsel mitten im Austrieb zum Erliegen: ein so geschä-
digter Obstbaum treibt noch kurz aus, und bricht dann zusam-
men. Typisch ist der Alkoholgeruch, wenn man etwas an der 
Rinde kratzt. Diesen Effekt kann es bei fast allen Obstbäumen 
im Kübel geben. Die Gefahr wird zwar mit zunehmender 
Topfgrösse kleiner. Dennoch empfehlen wir grundsätzlich, 
Kübelobstbäume über den Winter an einen vor der Sonne 
geschützten Ort zu verlegen, sie wenn möglich abzulegen und 
mit Vlies abzudecken. Auch eine Garage, die knapp frostfrei bei 
2 – 5° C gehalten wird, kann ein idealer 
Überwinterungsstandort sein.

Mulchmaterial

Erde

Zeitungsisolation 
bei Metallgefässen

Textiltuch

Entwässerungsschicht
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Die Sorten
Die Pünktchenbeeren sind selbstunfruchtbar, es sollten also 
auch im Kübel (Achtung: doppeltes Volumen!) immer 2 ver-
schiedene Sorten gepflanzt werden. Als Pärchen bieten sich 

an: die frühe Kombination mit Amoroso und Fortunella, hier 
beginnt die Ernte mit der süssen roten Sorte und geht dann in 
die gelbe Sorte über; oder die späte Kombination mit 
Fortunella und Sweet’n‘sour, hier beginnt die Ernte mit der 
goldgelben Fortunella, die zuerst Grösse und dann ab Oktober 
auch schon einen runden Geschmack gewinnt, erst im Verlaufe 
des Oktobers schiesst der Zucker dann auch in Sweet’n’sour. 
Letztlich aber sind beide Sorten im Oktober bis in den 
November hinein parallel zu geniessen.

Alles im Kübel – auch die PünktchenbeereAlles im Kübel – auch die Pünktchenbeere

Meine Kübelpflanze 2015: 
Pointilla®

Niemand hätte vor 2 Jahren auf Pointilla als perfekte (grössere) 
Kübelpflanze gewettet. Auch ich nicht. Zu sparrig schien mir 
der Wuchs, zu wenig attraktiv Blätter und Blüten. Aber nach 
diesem Jahr steht mein Urteil fest: Pointilla ist meine 
Beerenkübelpflanze des Jahres 2015! Und hoffentlich Ihre in 
2016 ;-) Dabei bin ich nicht alleine: An der Pflanzenmesse 
Plantarium in Holland im August und im September am 
herbstlichen Gartenfestival in Ippenburg war Pointilla mit den 

farbigen roten und gelben Beeren DER Hingucker; und in 
unserer Baumschule in Bad Zwischenahn, auf dem Weg zum 
Büro, der ultimative Naschpunkt. Wenn ich im letzten Herbst 
diesen Weg ging, zur Mittagspause in meine Wohnung, nie 
konnte ich der Versuchung widerstehen, noch ein paar Beeren 
zu naschen. Selbst Christian, Laura, Atilla und Sebastian, die 
Ecommerce-Studenten von der FH Wedel konnten nicht anders, 
als sich (kurzzeitig) der Beerenlust hinzugeben.

Die Vorteile
•  die aparte beige Blüte
•  das graugrüne feine Blatt
•  Der überraschende Auftritt der gelben und roten Früchte ab 

September – attraktiv für 3 Monate – leider vielfach auch für 
die Vögel

•  schliesslich das fein verzweigte Astwerk, das auch im Winter 
eine schöne Struktur bildet

Der Geschmack
Warum die Pointilla ihre Geniesser fast süchtig machen?

Die Zurückhaltung ist die Schwester der Hingabe. Die 
Verweigerung steigert die Vorfreude. Zunächst nämlich gibt 
sich die feine Pünktchenbeere ziemlich spröde. In Sommer 
möchte man manchmal fast verzweifeln, weil man im 
Astdickicht noch keine Beeren sieht. Diese entwickeln sich 
nämlich im Frühling und Frühsommer ganz langsam, sind fast 
nicht zu sehen und kaum von Knospen zu unterscheiden. 
Plötzlich dann Ende August der Farbumschlag- und es wim-
melt nur noch so von Beeren, die in gelb und rot alle Ästchen 

bekleiden! Aber damit ist die noble, aber durchaus absichts-
volle Zurückhaltung der Beerchen noch nicht zu Ende: sie sind 
nämlich in diesem Stadium fast ungeniessbar, viel zu sauer. 
Man möchte fast schon vom Glauben abfallen: Aber letztes 
Jahr waren sie doch gut!? Und dann, von einem Tag auf den 
Anderen, wird die Enttäuschung zur Begeisterung, schlägt der 
Geschmack um, kommt Zucker in die Beeren und sie wer-
den … fantastisch gut … unglaublich interessant. Mein 
Zögern … rührt nicht von einer verborgenen Skepsis her, son-
dern alleine davon, dass ein Teil der Attraktivität dieser Beere 
ihre Widerständigkeit ist. Sie ist süss und sauer, und sie ist 

immer ein letztes Restchen adstringierend, leicht pelzig. Und 
gerade diese Widerständigkeit, zusammen mit dem süss-sau-
ren Aroma, das man sonst von keiner Beere kennt, macht letzt-
lich dann wohl das Suchtpotential aus. Jedenfalls war es bei 
vielen Besuchern jeweils eher die leicht widerständigere rote 
Sorte als die rundere Fortunella, die bevorzugt wurde.

Kein Team ohne Vorreiter … 2 Farbsorten im gleichen Kübel – je später der Herbst umso schöner …

Die Pünktchenbeeren auf einen Blick:
Sorte Beerenfarbe Höhe Beschreibung
Pointilla Fortunella ambergelb  3 – 4 m Seite 40
Pointilla Amoroso rot  3 – 4 m Seite 41
Pointilla Sweet‘n‘sour korallenrot  3 m Seite 41

Dichte Blütenbüschel lassen den Beerenzauber bereits erahnen … Amber-roter Beerentraum …
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Die Namen der Pointillasind äusserst variantenreich. «Korallen-ölweide» hat sie einst ein botanischer Wortkünstler genannt, wegen der länglichen Blätter nennen sie einige amerikanische Gartenfreunde «Oliven», und aufgrund ihrer ausserordentlich späten Reifezeit werden sie auch «Herbstbeeren» genannt. Wir wollten 
 genannt. Wir wollten sie wegen der gesundheitsförderlichen Eigenschaften (Lycopin) auch mal «Herzbeeren» taufen. Schlussendlich aber fanden wir den entscheidenden Punkt: die Pünktchen, die die Beeren fein und doch augenfällig überziehen: Die «Pünktchenbeere»® war geboren, und daraus entstand: Pointilla®Ach ja, fast hätten wir es noch verges-sen: botanisch tarnen sich die Pointilla als Eleagnus umbellata

Pointilla® Fortunella®

Beeren: Johannisbeer-gross, etwas 
grösser als Sweet’n’sour®

 Johannisbeer-gross, etwas 
®

 Johannisbeer-gross, etwas 
 und Amoroso®, 

wunderschön ambergelb, mit weissen 
Pünktchen; tolle Farbe ab Mitte Sept.
Reife/Ertrag: Mitte Oktober bis Anfang 
November; Ertrag hoch bis sehr hoch, 
schon im 3. Jahr 3 – 4 kg möglich
Geschmack: viel Zucker und viel Säure, 
bei Vollreife keine Adstringenz, etwas 
runderer Geschmack als die roten Sorten
Wuchs: kann 3 – 4 m hoch werden, im 
Garten auf 2.5 m beschränken, 4 – 5-jäh-
rige und ältere Triebe regelmässig raus-
schneiden. Pflanzabstand 1.5 – 2 m
Befruchtung: 100% selbstunfrucht-
bar, als Befruchter Fortunella® oder 
Amoroso® pflanzen

goldener Herbst

J A S OO N

Pointilla
®

 … die Lubera PünktchenbeerePointilla

Die Sache mit den Vögeln …

Ja, wenn da die Vögel nicht wären. Die 

kommen nämlich an vielen, aber nicht an 

kommen nämlich an vielen, aber nicht an 

allen Standorten früher oder später auf 

allen Standorten früher oder später auf 

den Geschmack und essen uns gerne die 

Ernte vor der Nase weg. Und da sie ja 

nicht dieselben Feinschmecker sind wie 

die menschlichen  Geniesser, picken sie 

vielfach schon lange, bevor die Beeren

gut werden. Es lohnt sich also, die Bee-

gut werden. Es lohnt sich also, die Bee-

rensträucher ab Ende September mit 

einem Netz abzudecken.

Wissenswerte über die Wissenswerte über die 
neuen Pointilla®…neuen Pointilla®…
Wissenswerte über die 

goldener Herbst

Die Wurzeln der Pointilla®

Die Herkunft der Pointilla® liegt in Asien. 

Von da gelangten sie in die USA, wo sie im 

letzten Jahrhundert als PioniergehölzePioniergehölze auf 

Halden und Böschungen eingesetzt wur-

den. Später gelangten sie nach Europa, wo 

eine Zeit lang in der ehemaligen DDR mit 

den Pointilla® gearbeitet wurde.

Neben den Wurzeln im übertragenen 

Sinne sind auch die eigentlichen Wurzeln 

der Pointilla® interessant: Sie vermögen 

mithilfe von Knöllchenbakterien aus 

der Luft Stickstoff zu fixieren und eta-

blieren sich deshalb sehr schnell. Diese 

Eigenschaft ist sicher der Hauptgrund für Hauptgrund für Hauptgrund für Hauptgrund für Hauptgrund für Hauptgrund für 

die erste Karriere der Pointilla®. 

In der von uns nun lancierten zweiten 

Karriere versuchen wir das Hauptaugen-
 versuchen wir das Hauptaugen-
 versuchen wir das Hauptaugen-

merk zum ersten Mal und verdienter-

massen auf die Früchte zu richten.

Pointilla® Sweet’n’sour®

Beeren: wunderschöne, korallenrote 
Beeren, vielleicht etwas heller als 
Amoroso®, Beeren mit weissen Punkten 
überzogen
Reife/Ertrag: Mitte Oktober bis Anfang 
November; wohl der beste Ertrag aller 
Sorten, im 3. Jahr schon 4 kg möglich, 
später reifend als Amoroso®
Geschmack: genau so, wie es der 
Name beschreibt. Erinnert etwas an 
die prickelnden Brausesüssigkeiten 
der Kindheit. Im Abgang bleibt etwas 
adstringierendes, aber nicht störend
Wuchs: kompakter, feiner verzweigt als 
Amoroso® und Fortunella®, kann 3 m 
hoch werden, im Garten aber auf 2-2.5m 
beschränken; Pflanzabstand 1.5-2 m
Befruchtung: 100% selbstunfrucht-
bar, als Befruchter Fortunella® oder 
Amoroso® pflanzen

kompakter Wuchs

J A S OO N

Pointilla® Amoroso®
Beeren: etwas kleiner als Sweet’n’sour® 
und Fortunella®, etwas dunkler als 
Sweet’n’sour®
Reife/Ertrag: Anfang bis Mitte Oktober, 
die früheste Pointilla®; etwas kleinerer 
Ertrag als Sweet’n’sour®, aber mit der 
besten Qualität, vor allem auch, wenn 
die Vegetationsperiode etwas kürzer ist
Geschmack: die Beste aller Pointilla, 
feines Aroma. Keine Adstringenz
Wuchs/Gesundheit: Etwas sparriger 
und weniger kompakt als Sweet’n’sour, 
kann 3-4m hoch werden, jedes Jahr im 
Garten auf 2-2.5 m zurückschneiden und 
Triebe ausdünnen, Pflanzabstand 1.5-2m
Befruchtung: 100% selbstunfruchtbar, 
als Befruchter  Sweet’n’sour® oder 
Fortunella® pflanzen

bester Geschmack

J A S OO N

40G40

einem Netz abzudecken.

Pointilla® Fortunella® & Pointilla® Amoroso

Frühreifes  Duo

Das frühe Pointilla-Duo für Höhenlagen und für den Norden
reif ab Ende September – Ende Oktober

Amoroso
Das frühe Pointilla-Duo für Höhenlagen und für den Norden

Pointilla® Fortunella® & Sweet’n’sour®

Spätreifes  Duo

Das späte Pointilla-Duo für Süddeutschland und die Schweiz
ab Anfang/Mitte Oktober bis Mitte November

2 Pflanzen im 5-lt-Topf

2 Pflanzen im 5-lt-Topf

21510 j 5 lt  33.90

21530 j 5 lt  33.90

21520 j 5 lt  33.90

21540 j 5 lt  59.9059.90

21550 j 5 lt  59.90
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Saskatoon® Saskablue®

Blüte: gegen Ende April, bis zu 20 Tage nach den normalen Felsenbirnen 
Reife: gegen Ende Juni, Reife nach nur 7–8 Wochen, leicht folgernd, trotzdem kann 
60 % miteinander geerntet werden 
Geschmack: süss, aromatisch, mit Heidelbeeraromen, auch etwas grünes; eine der 
ganz wenigen Wildobstfrüchte, die direkt essbar und sehr lecker sind, ebenso schön 
ist die rot-blaue Farbe der Früchte, die 8–15 mm gross sind

 extrem gesund, aufrecht wachsend, sehr stabil, keine Krank-
heiten, absolut winterhart, auch bei sehr tiefen Temperaturen

 kann in jeden Boden gepfl anzt werden, zeigt auch auf sehr kalkhaltigen 

Blütentraum

J J A S O

Wuchs/Gesundheit: extrem gesund, aufrecht wachsend, sehr stabil, keine Krank-
heiten, absolut winterhart, auch bei sehr tiefen Temperaturen

 kann in jeden Boden gepfl anzt werden, zeigt auch auf sehr kalkhaltigen 
heiten, absolut winterhart, auch bei sehr tiefen Temperaturen
Standort: kann in jeden Boden gepfl anzt werden, zeigt auch auf sehr kalkhaltigen 
Böden einen guten Wuchs

•  schön
•  gesund
•   zum direkt 

geniessen

Saskatoon® Saskalate®
Blüte: Ende April, ca. 20 Tage nach den 
normalen Felsenbirnen, wenig frostgefähr-
det; Saskatoonbeeren sind selbstfruchtbar, 
brauchen also keine Befruchtersorte
Reife: Anfang Juli, 10 Tage bis 2 Wochen 
nach Saskablue, bis zu 4 Wochen nach 
den frühesten Saskatoonbeeren; relativ 
regelmässig und gleichmässig reifend im 
Vergleich zu anderen Sorten: im Reife-
höhepunkt sind 80 % der Beeren ideal reif, 
10 % überreif und 10 % noch unreif
Beeren: grosse, blau bereifte Beeren an 
riesigen fast handgrossen Trauben, die 
grössten Trauben aller Saskatoonsorten
Geschmack: süss und saftig, nur noch leich-
ter grüner Geschmackseinschlag; auch etwas 
an schwarze Kirschen erinnernd, manchmal 
leichte Mandelnote
Wuchs/Gesundheit: stark, dicht und 
gesund, bildet dichter verzweigten und auch 
runderen Busch als Saksablue®, auch stärker 
wachsend als die frühen Sorten
Standort: sehr anpassungsfähig, auch 
guter Wuchs bei pH deutlich über 7

später & besser

J J A S O

Amelanchier alnifolia

Die Urform der Saskatoon-Beere ist in der 
nordamerikanischen Prärie zu Hause. 

In Kanada wurden in den letzten 30 
Jahren daraus Kultursorten mit besseren besseren 
Wuchs-, Blüten- und FruchteigenschaftenWuchs-, Blüten- und Fruchteigenschaften 
selektioniert. 

Der Name Saskatoon geht dabei 
auf den Indianernamen für den 
Strauch zurück.

süsses
süsses

Heidelbeer-
Heidelbeer-
Heidelbeer-

aroma
aroma
aroma

Eine indianische Gesundheitsquelle

Die Indianer wussten, was sie essen. 
Die Indianer wussten, was sie essen. 
Die Indianer wussten, was sie essen. 

Saskatoons verfügen über sehr hohe 
Saskatoons verfügen über sehr hohe 
Saskatoons verfügen über sehr hohe 

Gehalte an Anthocyanen und An-
Gehalte an Anthocyanen und An-
Gehalte an Anthocyanen und An-

tioxidantien. Sie sind aber auch sehr 
tioxidantien. Sie sind aber auch sehr 
tioxidantien. Sie sind aber auch sehr 

reich an Calcium und Eisen. 
reich an Calcium und Eisen. 

Ob die Indianer damit ihre späte 
Ob die Indianer damit ihre späte 

Frühjahrsmüdigkeit bekämpft haben? 
Frühjahrsmüdigkeit bekämpft haben? 

Nein, dazu war es zu spät, denn die 
Nein, dazu war es zu spät, denn die 

vitaminreiche Nahrung wurde erst 
vitaminreiche Nahrung wurde erst 

auf Mittsommer reif! Aber auch 
auf Mittsommer reif! Aber auch 

im Sommer kann man schliesslich 
im Sommer kann man schliesslich 

mehr Power gebrauchen!
mehr Power gebrauchen!

Mutterboden auffüllen. Eher hoch pflanzen, Wurzelballen soll nur 3 cm 
mit Gartenerde überdeckt sein.
Befruchtung: Wir haben ausführlich Befruchtungsversuche durchge-
führt. Das Resultat: Pointilla sind zu 100 % selbstunfruchtbar. Es gibt 
hier auch nicht wie bei vielen anderen Obstarten einen nur reduzierten 
Ertrag, ohne Fremdbefruchtung gibt es NICHTS. Es sind deshalb immer 
mindestens 2 Sorten zu pflanzen. Am einfachsten entscheidet man sich 
für eine gelbe und eine rote 
Sorte.
Düngung/PH des Bodens
Neben einer kleinen, auch 
organisch mit Kompost zu ver-
abreichenden Startdüngung, 
brauchen die Pointilla sehr
wenig. Es ist zu beachten, 
dass sie dank Knöllchen-
bakterien aus der Luft 
Stickstoff binden können, 
und sich jederzeit gut eta-
blieren. Bei einem pH über 
7 sauer wirkende Dünger 
einsetzen oder bei der Pflan-
zung oder auch später Moorbeeterde
 oder Torf  einarbeiten.

Eine Lubera® Pointilla® pflanzen
Pflanzzeit: Containerpflanzen können März bis November 

gepflanzt werden.
Pointilla etablieren sich auf allen Bodenarten. Allerdings 

fühlen sie sich auf leicht sauren Böden am wohlsten. Bei einem 
pH über 7 kann es zu Chloroseerscheinungen, zu gelben Blättern und 

vermindertem Ertrag kommen.
Abstand, Grösse: Pointilla werden im Abstand von 2 m bis 3 m 
gepflanzt, ihre Höhe kann zwischen 2 und 5 m betragen. Es gibt nur 
wenige so schnittverträgliche Gehölze. Pointillas können in jede Form 
geschnitten, in jeder Grösse gehalten werden.
Standort: Sonne bis Halbschatten; gerade Containerpflanzen wachsen 
und fruchten auch recht gut im Halbschatten; die lichtbedingt etwas 
spätere Reife wird dann durch den frühen Start im schnell erwärmenden 
Kübel ausgeglichen.
Höheneignung: Wir haben in den letzte Jahren festgestellt, dass 
Pointilla auch ausgezeichnet im Voralpenland auf 700– 800 m wächst 
und fruchtet.
Geographische Adaption: Auch in einem späteren Jahr wie 2014 
werden die Früchte in Norddeutschland oder Süd- und Mittelengland 
problemlos reif. Was den Pflanzen da an Wärmespitzen im Sommer 
fehlt, gleicht die lange und regelmässige Vegetation aus. 
Pflanzung: Wurzelballen aufrauen, Topfballen in Erdgrube von 
50 x 50 cm platzieren, Wurzeln aufrauen, ausbreiten, und mit feinem 

Lubera®-Kulturanleitung

Lubera® Kulturanleitung/Erziehungsmethoden

Pointilla® als Baum
Pointilla bilden einen aufrechten 
Baumstrauch und können unge-
schnitten in 10 Jahren 4 – 5 m 
hoch werden. Allerdings ist der 
Ertrag dann vor allem in grösserer 
Höhe oder am hängenden Holz zu 
finden. Vom Boden aus kann nur 
noch wenig gepflückt werden.

Pointilla® als 2 m-Strauch
Pointilla kann problemlos als 
2 – 2.5 m hoher Busch gehalten 
werden. 
a) Jedes Frühjahr im Februar wird 
die Höhe mit der Heckenschere 
strikt auf 180 – 220 cm beschränkt. 
b) Vier und mehr Jahre alte Triebe 
werden auf Stock zurückgesetzt. 
c) Die stärksten neuen Triebe lässt 
man aufkommen. Sie werden in 
2 – 3 Jahren den besten und höch-
sten Ertrag bringen.

Pointilla® als Naturhecke
Pointilla eignen sich als natur-
nahe, fast undurchdringliche, 
mit den silbrig spitzen Blättern 
und mit den bunten Früchten im 
Herbst äusserst attraktive Hecke. 
Pflanzabstand 2 m, Pflanzung in 
einer Linie oder leicht versetzt; 
Farben abwechselnd. 
a) Ab dem 5. Standjahr jedes 
2. Jahr die dicksten und stärks-
ten Äste mit der Säge auf 20 cm 
zurücksetzen.

Pointilla® als Schnitthecke
Pointilla können aufgrund der guten 
Schnittverträglichkeit auch als for-
male Schnitthecke erzogen werden: 
Pflanzung alle 150 cm, 2 – 3 Triebe 
pro Pflanze an einem Drahtgerüst 
ziehen, jährlich im Februar Schnitt 
auf beiden Seiten ca. 50 –70 cm 
von der Mitte entfernt, alle 3 Jahre 
schärfer schneiden bis auf 30 cm von 
der Mitte entfernt. Dadurch wird 
neues Wachstum angeregt, was die 
Hecke jung und vital und elegant 
grün hält und den Ertrag steigert 
(nicht im Schnittjahr, aber in den 
zwei Jahren danach).

Pflanzzeit:
gepflanzt werden.

Boden: Pointilla etablieren sich auf allen Bodenarten. Allerdings 
fühlen sie sich auf leicht sauren Böden am wohlsten. Bei einem 

4 m

a

c a a) jährlicher Rückschnitta) jährlicher Rückschnitt

50-70 cm 30 cm

b) scharfer Schnitt 
alle 3 Jahre

2 m 
verkahlt

b

Querschnitt durch die HeckeQuerschnitt durch die Hecke

Pointilla etablieren dank Knöllchenbakterien
sehr schnell.

Amelanchier alnifolia

Heidelbeer-

Lubera®

Saskatoon-

Beeren

11349 j 5 lt  29.90

11355 j 5 lt  29.95
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Die 4 Vorteile der «VierBEEREN®»

Was sind «VierBEEREN»®?
Botanisch handelt es sich um Ribes aureum, Goldjohannis-
beeren, die manchmal auch Ribes odoratum genannt wer-
den. Ursprünglich handelt es sich bei dieser Species um eine
Präriepflanze, in vielen (vor allem westlichen) Staaten Nord-
amerikas verbreitet, sehr robust, winterhart und trocken-
heitsresistent. Vierbeeren sind also nahe Verwandte unserer 
Johannisbeeren. Damit können wir uns in dieser Kulturanleitung 
auf die wichtigsten Spezialitäten und Unterschiede konzentrieren.

Wie und wo wurden die VierBEEREN® gezüchtet 
Wir bei Lubera haben die Vierbeeren-Sorten aus einigen Tausend 
Sämlingen ausgelesen. Wir haben die besten Sorten nach Blüte, 
Duft, Früchte und Herbstfärbung selektioniert. Und unsere 
Züchtungsarbeit geht weiter!

Befruchtung 
Es scheint (mindestens) 2 Typen von Vierbeeren zu geben: Erstens 
die höher wachsenden, kleinfruchtigen frühen Sorten, die im 
Juni & Juli, fast gleichzeitig mit den übrigen Strauchbeeren reif 
werden. Dazu gehört bei unseren Sorten bis jetzt nur Orangesse®. 
Und zweitens die grossfruchtigen und auch kompakter wachsen-
den schwarzen Sorten, die ca. 2 Wochen bis 1 Monat später im 
Juli/August reif werden.  Während die zweite Gruppe der grossen 
murmelartigen Vierbeeren selbstfruchtbar ist, scheint die erste 
Gruppe – und damit Orangesse® – weitgehend selbstunfrucht-
bar zu sein. Für einen guten Ertrag ist es also zu empfehlen, 
Orangesse® zusammen mit Black Pearl® zu pflanzen, hier gibt es 
auch eine gute Überschneidung der Blütezeiten. Die schwarzen 
Sorten dagegen können alle gut alleine gepflanzt werden.

Wann sind VierBEEREN reif? 
Viel später, als man zunächst meint. Meist ist man versucht, vor 
allem die spätreifenden und grossfrüchtigen Vierbeeren, schon zu 
pflücken, wenn sie sich frisch schwarz verfärbt haben. Sie dürfen 
jedoch erst gepflückt werden, wenn die ersten Nachbarfrüchte vor 
lauter Reife zu platzen beginnen, wenn einem die Beeren fast in 
die Hand fallen. Dann sind sie auch gut, süss, mit einem harzigen, 
interessanten Aroma (ohne Cassis-Geschmack). Die Ernte eines 
Busches, einer Sorte kann dann 2 – 3 Wochen dauern; es ist immer 
genug da für das tägliche Müesli!

Wie können VierBEEREN verwendet werden? 
Frisch als Snack, die schwarzen Sorten haben ja fast murmelgrosse 
Früchte. Dann im täglichen Birchermüesli. Sie können auch einge-
froren oder zu Marmelade und Saft verarbeitet werden.

schmackhafte Früchte

tolle Herbstfärbung

Lubera®-Kulturanleitung

Duft & schöne Blüte

Lubera® Vierbeeren® pflanzen und kultivieren

Lubera® Vierbeeren® Fourberries®

Die 4 Vorteile der Vierbeeren®
1.   Die attraktive Blüte
2.   Der Duft, der wie eine Wolke über den 

blühenden Sträuchern liegt
3.   Die Früchte, an glänzende Murmeln erinnernd. 

Schmackhaft und gesund
4.   Die farbenfrohe Herbstfärbung

info

Die besten Früchte

Vierbeere® 
Black Pearl
Wuchs: breit, gesund, 120 – 150 
cm hoch
Blüte: sehr stark, intensiv gelb
Befruchtung: selbstfruchtbar, 
gute Befruchtersorte für Orangesse
Reife: früheste der Edelstein-Sor-
ten; ab Mitte Juli bis Anf. August
Früchte: grosse Beeren, bis zu 
8/10 mm an grossen Trauben
Geschmack: ausgezeichneter 
Geschmack, fruchtig-saftig

JJ A S O N

Der höchste Ertrag
Vierbeere® 
Black Gem
Wuchs: gesund, 120 – 150 cm hoch
Blüte: sehr stark, intensiv gelb
Befruchtung: selbstfruchtbar
Reife: etwas später als Black 
Pearl, Ende Juli bis Mitte August
Früchte: grosse, auffällig 
regelmässige Trauben, etwas kon-
zentriertere und regelmässigere 
Reife als bei den anderen Sorten
Geschmack: ausgezeichneter 
Geschmack, fruchtig-saftig

J AA S O N

Späte Reife im August
Vierbeere® 
Black Saphir
Wuchs: relativ, aufrecht und 
straff wachsend, dennoch kompakt, 
120 – 150 cm, sehr gesund
Blüte: intensiv gelb, ca. 20. April
Befruchtung: selbstfruchtbar
Reife: ab Anfang August
Früchte: kompakte Trauben mit 
grossen Beeren
Geschmack: Früchte haben Säure, 
aber auch genug Zucker, müssen 
gut ausgereift sein

J AA S O N

Farbe und Aroma!

Vierbeere® Orangesse
Wuchs: Aufrecht, 140 – 200 cm, etwas stärker als die schwarzen Sorten; 
Triebe werden auch weniger runtergebogen, bleiben stabiler
Blüte: Intensive gelbe Blüte, um den 20. April; die Blüten haben im 
Zentrum etwas mehr Rotanteil als die schwarzen Sorten, sie verströmen 
einen intensiven Duft nach Vanille und Heu
Befruchtung: weitgehend selbstunfruchtbar, viel besserer Ertrag mit 
Befruchter Black Pearl im Abstand von 1 – 10 m
Reife: früher, eher zusammen mit den anderen Ribes-Strauchbeeren im 
Juni bis Juli, ca. 2 – 4 Wochen vor den schwarzen Vierbeeren
Früchte: kleiner als bei den schwarzen Vierbeeren, etwa in der Grösse 
von roten Johannisbeeren; aber die wunderbar orange-amberfarbenen 
Früchtchen bringen frischen Wind in die Beerenwelt
Geschmack: Während man bei den schwarzen Vierbeeren mit der Pflücke 
bis zum letzten Moment warten muss, haben die orangen Vierbeeren schon 
früher ein rundes Aroma. Überhaupt wirken sie milder, und ihr exotisches 
bis zum letzten Moment warten muss, haben die orangen Vierbeeren schon 
früher ein rundes Aroma. Überhaupt wirken sie milder, und ihr exotisches 
bis zum letzten Moment warten muss, haben die orangen Vierbeeren schon 

Aroma erinnert an Mango.

M JJ JJ A S

Pflanzung und Stütze
Vor der Pflanzung Wurzelballen 
stark aufreissen, damit die 
Wurzeln rauswachsen können.  
Ein Stützpfahl ist vorteilhaft,  da 
fruchttragende Triebe sich unter 
der Last der Früchte biegen.

Schnitt
Vierbeeren tragen am besten an den 2- und vor allem 3-jährigen 
Trieben. 
a) Ältere Triebe verkahlen und müssen entfernt werden. 
b) Ebenso werden ganz schwache Triebe entfernt.
Starker Schnitt führt zu einem starken Jungwachstum und damit 
zu noch mehr Ertrag in den nächsten Jahren.

Heckenerziehung
Vierbeeren eignen sich als 
Hecken. 
a) Ein Drahtgerüst ist vorteil-
haft, weil damit die frucht-
tragenden Triebe stabilisiert 
werden können.

Den 4fachen Gartenspass gibt‘s zurzeit in 4 Sorten:

20965 j 5 lt 33.90

20955 j 5 lt 29.90

20960 j 5 lt 29.90

20950 j 5 lt 29.90
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Die Rote mit dem besten Aroma

M J J A S

Lubera® Ribest® Decorette® 
Reife: mittelspät, Mitte bis Ende Juli, darf sehr lange am Strauch hängen
Trauben/Beeren: mittelgrosse Trauben, sehr dicht gepackt auf der 
schönsten Johannisbeertraube, die wir je gesehen haben. Trauben, die 
fast wie kleine rote Maiskolben aussehen
Geschmack: Die Berechtigung dieser Sorte liegt bei den phantastischen 
Trauben, der Geschmack kommt noch nicht an unsere besten Sorten 
Suzette und Lisette und Rosa Sport heran
Wuchs/Gesundheit: eher breiter, etwas sparriger Wuchs
Ertrag: sehr grosse Erträge
Erziehung: Busch und Spalier, am Spalier werden die Trauben noch 
schöner und dichter

Die Rote mit den schönsten Trauben

M J JJ A S

Lubera® Ribest® Susette® 
Reife: mittelspät, Mitte bis Ende Juli
Trauben/Beeren: lange Trauben mit wunderschönen Beeren
Geschmack: die mildeste Johannisbeere im Sortiment; hat diese 
Eigenschaft von der Muttersorte Koral geerbt, die aber zu wenig Ertrag 
hatte
Wuchs/Gesundheit: aufrechter guter Wuchs, mittelstark
Ertrag: hoch, wenig Verrieseln
Erziehung: Busch, Spalier

Lubera® Ribest® Johannisbeeren
Highlights aus der Ribest-Züchtung…

Verwendung: ganze Trauben einfrieren und als Dekoration für 
diverse Gerichte benutzen; natürlich ebenfalls als Vitaminspender fürs 
Birchermüesli u.a.

Pflanzzeit:
mit Containerpflanzen 
ganzjährig möglich
Standort:
fast jeder Standort 
möglich; Staunässe 
vermeiden
Abstand:
Sträucher: 100  – 140 cm
Dreiasthecke: ca. 100 cm
Spindel: 60 – 80 cm
Stämmchen: 100 cm

Pflanzung:
•  Pflanzgrube doppelt so gross wie Topfballen
•  Wurzelballen vor der Pflanzung leicht 

aufreissen
•  Sträucher tief pflanzen (Topf 5 – 8 cm mit 

Erde bedeckt); 3-Asthecken und Spindeln 
dagegen hoch pflanzen, um die basale 
Neutriebbildung möglichst wenig 
anzuregen

Eine Lubera® Johannisbeere pflanzen

Lubera®-Kulturanleitung

Erziehung als Strauch:
•  Pflanzschnitt: während der Vegetationsruhe Triebe auf zwei Drittel 

einkürzen; die stärksten 4 – 6 Triebe werden ausgewählt, die ande-
ren gänzlich entfernt

•  im Vollertrag 7 – 10 Triebe
•  jedes Jahr werden die ältesten 1 – 3 Triebe entfernt und dafür 

jüngere Triebe stehengelassen

Biologische Pflanzenschutzmassnahmen:
•  lockerer Pflanzenaufbau (nicht zu viele Triebe);

Folge: weniger Pilzkrankheiten
•  bei vorzeitigem Blattfall (Blattfallkrankheit) im nächsten Jahr nach der 

Blüte etwas Kupfer einsetzen oder im Sommer Schachtelhalmbrühe und 
Brennesseljauche

•  von Läusen befallene Triebe entfernen; sonst Wermuttee spritzen

Erziehung als Spindel:
•  anstelle von 3 Trieben wird bei der Pflanzung nur einer belassen; nicht 

anschneiden; Fortsetzung sorgfältig aufbinden

Erziehung als 3-Asthecke:
•  bei der Pflanzung werden nur die 3 stärksten Triebe belassen; 

nicht anschneiden; in den folgenden 2 Jahren wird die Fortsetzung 
jeweils sorgfältig aufgebunden

Schnitt eines Stämmchens: 
•  Johannisbeeren können auch 

als Stämmchen gepflanzt werden; 
beim Kauf ist die Krone schon vor-
handen und weist 3 – 5 Hauptäste 
auf 

•  ideal für kleinere Gärten, 
Unterbepflanzung möglich

Düngung:
•  Frühjahr: je nach Entwicklung des Busches im Frühjahr 20 – 40 g 

Beerendünger pro m2
•  Frühjahr: je nach Entwicklung des Busches im Frühjahr 20 – 40 g 

2
•  Frühjahr: je nach Entwicklung des Busches im Frühjahr 20 – 40 g 

•  bei Ermüdungserscheinungen der Pflanze nach der Ernte nochmals 
20 g pro m2

•  bei Ermüdungserscheinungen der Pflanze nach der Ernte nochmals 
2

•  bei Ermüdungserscheinungen der Pflanze nach der Ernte nochmals 
 düngen

•  bei sehr gutem Kulturzustand Düngung weiter reduzieren

Lubera®-Kulturanleitung

www.gartenvideo.com/johannisbeeren

20770 j 5 lt Strauch 27.90

20780 j 5 lt 27.90



Beeren G 4948 Beeren 5‘000 weitere Pflanzen auf  www.lubera.com 5‘000 weitere Pflanzen auf  www.lubera.comG

Lubera® Ribest® Johannisbeeren

Die mit dem besten Geschmack 

M J J A S

Rosa Sport®
Reife: mittlere Reifezeit 
Frucht: mittelgrosse Beeren an schönen Trauben 
Geschmack: aromatisch mild, die Johannisbeere mit dem besten 
Geschmack neben Susette
Wuchs/Gesundheit: mittelstarker, aufrechter Wuchs

Johannisbeeren-Spezialitäten:

Lubera® Ribest® 
Blanchette®
Reife: mittelfrüh, Ende Juni-Juli
Trauben/Beeren: sehr grosse 
weisse Beeren an langen 
Trauben 
Geschmack: ausserordentlich 
mild, weniger Säure und mehr 
Zucker als die alten Sorten
Wuchs/Gesundheit: einige 
der wenigen sehr pilzkrankheits-
resistenten weissen/gelben 
Sorten
Ertrag: hoch, regelmässig
Erziehung: Spindel, Busch, 
Spalier

Die weisse Frühsorte

M J JJ A S

Lubera® Ribest® Glasperle 
Reife: Mitte/Ende Juli bis Anfang August
Trauben/Beeren: extrem lange Trauben mit fast durchsichtigen Glasperlen
Geschmack: mild, Trauben möglichst lange am Strauch lassen
Wuchs/Gesundheit: straff, aufrecht, gehört zu den robustesten Sorten
Ertrag: gigantische Erträge
Erziehung: Busch, Spalier, aufgrund 
des Wuchses auch als Spindel möglich

Die weisse Spätsorte

M J JJ A S

Robust

Jostabeere
grossfrüchtige Kreuzung 
Johannisbeere x Stachelbeere 
Reife: Mitte Juli
Trauben/Beeren: sehr grosse 
Beeren an kurzen Trauben
Wuchs: extrem starkwüchsig, 
können bis 2,5 m hoch werden; 
Strauch regelmässig auslichten
Gesundheit: mehltauresistent
Ertrag: mittlere Erträge 
Erziehung: Strauch

M J J A S

Lubera® Ribest® Johannisbeeren

Lubera® Ribest® Lisette®
Reife: Anfang-Mitte Juli 
Trauben/Beeren: sehr grosse Beeren an kompakten Trauben
Geschmack: mehr Fruchtfleisch, weniger Kerne und mildes Aroma
Wuchs/Gesundheit: extrem gesund, behält Blätter am längsten, wächst 
bis in den Sommer hinein
Ertrag: sehr hohe regelmässige Erträge, kein Verrieseln
Erziehung: Busch, Spalier, Spindel

M J JJ A S

Die Grösste

Lubera® Ribest® 
Sonette®
Reife: Anfang August, eine 
der am spätesten reifenden 
Johannisbeeren
Trauben/Beeren: lange 
Trauben mit schön grossen, 
dunkelroten Beeren 
Geschmack: die beste Späte
Wuchs/Gesundheit: sehr schön 
& aufrecht, kann jederzeit durch 
Schnitt revitalisiert werden
Ertrag: hohe Erträge, geringes 
Verrieseln
Erziehung: Busch, Spalier

Die späte Langtraubige

M J J AA S

✓ grossfrüchtiger

✓ robuster

✓ gesund

Wir glauben an diese Beerenobstart, an ihre anspruchs-Wir glauben an diese Beerenobstart, an ihre anspruchs-
lose Robustheit in jedem Garten, an ihre gesunden lose Robustheit in jedem Garten, an ihre gesunden lose Robustheit in jedem Garten, an ihre gesunden 
Inhaltsstoffe und an die Qualität ihrer Früchte. Inhaltsstoffe und an die Qualität ihrer Früchte. 
Wir arbeiten seit über 15 Jahren daran, Johannisbeeren Wir arbeiten seit über 15 Jahren daran, Johannisbeeren 
noch besser zu machen: robuster, einfacher zu kultivie-noch besser zu machen: robuster, einfacher zu kultivie-noch besser zu machen: robuster, einfacher zu kultivie-
ren, mit einer sich 
selbst erneuernden 
Architektur. 
Ribest Johannis-
beeren sind:

Lubera® Ribest® 
Babette®
Reife: Mitte Juni
Trauben/Beeren: extrem grosse 
hellrote Beeren an kompakten 
Trauben
Geschmack: mild, wirkt sehr 
fruchtig und saftig, wenig Kerne
Wuchs/Gesundheit: eher kom-
pakter Wuchs, buschig, aufrecht
Ertrag: hoher regelmässiger 
Ertrag, kein Verrieseln
Erziehung: Busch, Spalier

Die Früheste

M J J A S

Lubera® Ribest® 
Violette®
Reife: Anfang bis Mitte August
Trauben/Beeren: mittelgross, dun-
kelrot, an langen lockeren Trauben
Geschmack: milder als die alten 
Standards Roddneus und Augustus
Wuchs/Gesundheit: aufrecht, sehr 
fruchtbar, muss durch Rausschneiden 
von alten Trieben regelmässig ver-
jüngt werden, erneuert nach Schnitt 
sehr gut, viel besser als Augustus
Erziehung: Spindel, Busch, Spalier

Die späteste

M J J AA S

Grössere Beeren, mehr Geschmack – den ganzen Sommer lang.

20750 j 5 lt Strauch 24.90

20775  j 5 lt Strauch 27.9020500 j 5 lt Strauch 24.90

20763  j 5 lt Strauch 24.90

20755  j 5 lt  21.9020769  j 5 lt  24.90

20760  j 5 lt  24.9020766  j 5 lt  24.90
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Lubera® Cassissima®

Cassissima® - von der Industriefrucht zur Delikatesstraube

Gross und langtraubig

M J J A S

Lubera® Cassissima® Blackbells
Reife: mittlere Reifezeit, Anfang bis Mitte Juli
Frucht: sehr grosse Früchte, die an die Früchte von Noiroma® und Big 
Ben herankommen; im Gegensatz zu diesen Sorten hängen sie an langen 
Trauben, gut pflückbar, 10 bis zu 15 Beeren pro Traube, wie schwarze 
Glocken (nicht nur 1– 4 Beeren wie bei Big Ben)
Geschmack: mild süss, da es sich um keine extrem frühe Sorte handelt, 
muss sie für die Geschmacksentwicklung bis zur Ausreife am Strauch bleiben
Wuchs/Gesundheit: aufrecht breit, mittelstark, mehltauresistent
Gesamtbeurteilung: mit der Verbindung von Fruchtgrösse, 
Fruchtqualität und Traubenlänge stellt diese neue Lubera® Cassissima®-
Sorte einen bemerkenswerten Durchbruch in der Züchtung schwarzer 
Johannisbeeren dar.

Von allen Ribes-Arten wurde die schwarze Johannisbeere in 
den letzten 60 Jahren bei weitem am intensivsten züchterisch 
bearbeitet.

Dabei wollte man Anthocyane, Vitamine, Farbstoffe, Polyphenole, 
Aromastoffe und vieles mehr gewinnen – und verlor dabei die Frucht, 
die Quelle des Genusses, aus den Augen. Fast bildlich dafür steht, dass 
lange Jahre ein grosser Arzneimittelkonzern am grössten europä-
ischen Cassis-Züchtungsprogramm beteiligt war …

Und natürlich dachte über die letzten 50 Jahre auch fast niemand 
an den Frischgenuss von schwarzen Johannisbeeren, nur an die 
maschinelle Ernte von Hunderten, ja Tausenden von Hektaren, an 
Saftgewinnung und an die Aufteilung des Ganzen, des natürlichen 
Produkts in seine Inhaltsstoffe. Dass hier eine Frucht buchstäb-
lich in ihre Bestandteile aufgelöst wurde, zeigt ein Blick in die 
Google-Suchergebnisse zu «Cassisaroma»:  Hier ist die Schwarze 
Johannisbeere bei weitem in der Minderheit, an ihre Stelle treten 
Aromahersteller, Parfumangebote und sogar Aromaverdampfer, 
Dampfzigaretten und Wasserpfeiffentabak. Und fragt man Google, 
woher das Cassisaroma denn komme, so liefert das allwissende Orakel 
in der grossen Mehrheit Weinresultate aus. 

Die Ziele der Cassissima® Züchtung

Unser Ziel ist zuallererst die ganze Beere und ihr Genuss als frische 
oder frisch gehaltene Frucht. Die Integration dessen, was auseinander-
gerissen worden ist. Dazu müssen die einzelnen Bestandteile zusam-
menstimmen, nur so kann sich ein stimmiges Esserlebnis ergeben. 
Dabei ist Zucker sicher das Schlüsselelement, der Kitt, der das
Geschmackserlebnis zusammenhält. 
Eine Cassisbeere ohne oder mit zu wenig Zucker ist – na ja – ziemlich
ungeniessbar. Die Bitterstoffe nehmen überhand, selbst der Cassis-
geschmack wird von einem Genusserlebnis zu einem aggressiv 
kratzenden Geschmackswiderstand. Und selbstverständlich wollen 
wir neben dem Zucker in unseren Sorten auch den Cassisgeschmack 
dorthin zurückholen, wo er definitiv und ursächlich hingehört: in die 
schwarze Johannisbeere und nicht ins Chemielabor!

Die Zukunft der Cassissima® Züchtung

Ist das Ziel, die Cassisbeere als frische Delikatess- und Gartenfrucht neu 
zu etablieren, schon erreicht? Nein, wie fast immer in der Züchtung ist 
der Weg das Ziel, mit jeder erreichten Zwischenstation setzt man sich 
wieder neue höhere Ziele, werden diese auf einmal erreichbar. Wir wis-
sen z.B., dass die Früchte nochmals viel grösser werden können, wir wis-
sen, dass wir Fruchtgrösse und Traubenlänge kombinieren wollen, auch 
bei der Zucker-Säure-Aroma Relation sind wir noch nicht am Ziel. Und: 
irgendwann werden wir den Pharmazeuten direkt Konkurrenz machen, 
nicht mit den einzelnen Inhaltstoffen, sondern mit der Frucht selber …

Das Profil der aktuellen 
Cassissima® Sorten

• Die süsseste Sorte … Noiroma

• Die kompakteste Sorte … Nimue

info

Viel Zucker und wenig Cassis

M J JJ A S

Viel Zucker und viel Cassis

Lubera® Cassissima® Nimue®
Reife: sehr früh, ca. gleichzeitig mit Noiroma
Frucht: grosse Einzelfrüchte an mittellangen Trauben, kann auch ein-
zelfruchtweise (also nicht mit den Trauben) geerntet werden
Geschmack: extrem viel Zucker, gepaart mit einem ausgeprägten 
Cassisaroma, dank des Zuckers wirkt dieses allerdings nicht grün und 
sauer, sondern sehr angenehm
Wuchs/Gesundheit: aufrechter, kompakter Wuchs, mehltauresistent

Lubera® Cassissima® Noiroma®
Reife: sehr früh, Ende Juni, vor Neva
Frucht: extrem grosse Einzelfrüchte an mittellangen Trauben, kann auch 
einzelfruchtweise geerntet werden
Geschmack: der höchste Zuckergehalt aller Cassissorten, dabei nur dezentes 
Cassisaroma. Das führt dazu, dass diese Sorte auch von nicht-Cassis-Essern 
gerne als Dessertfrucht genossen wird
Wuchs/Gesundheit: sehr starker, sehr aufrechter Wuchs; für Hecken-
erziehung; mehltauresistent

Lubera® Cassissima®

Die Ertragreiche

Lubera® Cassissima® Neva®
Reife: etwas nach Noiroma
Frucht: sehr grosse Beeren an langen Trauben; sehr gut pflückbar
Geschmack: mild, mit typischem Cassisaroma
Wuchs/Gesundheit: sehr starker, sehr aufrechter Wuchs; für Hecken-
erziehung; mehltauresistent, tolerant gegen Rundknospenkrankheit

M J J A S

Süsse Früchtchen…

M J JJ A S

Cassis auch noch im August

M J JJ A S

Lubera® Cassissima® Late Night®
Reife: Ende Juli bis Mitte August, kann während 2 – 3 Wochen auch konti-
nuierlich geerntet werden
Frucht: mittelgross, an für Cassis sehr langen Trauben: 15 – 20 Beeren
Geschmack: intensives Cassisaroma, mit einer herben Note, die sich dann 
im Sommer, gegen Ende der Reifezeit mildert; aussergewöhnlich hoher 
Gehalt an Inhaltsstoffen wie Vitamin C
Wuchs/Gesundheit: mehltautolerant, aufrechtwachsend; starker bis sehr 
starker Wuchs, wie Neva oder stärker; kann als eine der wenigen Sorten auch 
für Spaliererziehung benutzt werden

• Die späteste Sorte … Late Night

• Die wüchsigste Sorte … Neva

• Die schönsten Trauben … Blackbells

20570  j 5 lt Strauch 27.90

20550 j 5 lt Strauch 21.90

20555  j 5 lt Strauch 24.9020560 j 5 lt Strauch 27.90

20565  j 5 lt Strauch 27.90
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Eine Lubera® Stachelbeere pflanzen

Biologische Pflanzenschutzmassnahmen:
•  lockerer Pflanzenaufbau (nicht zu viele Triebe) führt zu schnel-

lerem Abtrocknen. Folge: weniger Pilzkrankheiten
•  bei vorzeitigem Blattfall (Blattfallkrankheit) im nächsten 

Jahr nach der Blüte etwas Kupfer einsetzen oder im Sommer 
Schachtelhalmbrühe und Brennesseljauche

•  Läuse: befallene Triebe entfernen, sonst Wermuttee spritzen

Düngung:
•  Frühjahr: je nach Entwicklung das Busches im Frühjahr 20 – 40 g 

Beerendünger pro m2
•  Frühjahr: je nach Entwicklung das Busches im Frühjahr 20 – 40 g 

2
•  Frühjahr: je nach Entwicklung das Busches im Frühjahr 20 – 40 g 

•  bei Ermüdungserscheinungen der Pflanze 
nach der Ernte nochmals 20 g pro m2

•  bei Ermüdungserscheinungen der Pflanze 
2

•  bei Ermüdungserscheinungen der Pflanze 
 düngen

•  bei sehr gutem Kulturzustand 
Düngung weiter reduzieren

Pflanzzeit:
mit Containerpflanzen ganzjährig möglich
Standort:
Wir empfehlen einen halbschattigen Stand-
ort. Volle Sonne kann in warmen und ein-
strahlungsreichen Sommern zu Sonnenbrand 
auf den Früchten führen; ideal ist auch eine
Mischpflanzung mit anderen Obstgehölzen, 
z.B. Niederstammbäumen oder Säulenbäu-
men; vermeiden Sie Böden mit Staunässe!

Abstand:
Sträucher 100 cm, Spindeln 60 – 80 cm, Stämmchen 100 cm
Pflanzung:
•  Pflanzgrube doppelt so gross wie Topfballen
•  Wurzelballen vor Pflanzung aufreissen, wächst dann 

besser an
•  Sträucher relativ tief pflanzen (Topf 4 – 5 cm mit Erde bedeckt); 

Spindeln dagegen hoch pflanzen, um die basale Neutriebbildung 
möglichst wenig anzuregen (Topfballen nur 1 cm mit Erde bedeckt)

Lubera® Kulturanleitung

Erziehung als Strauch:
•  Pflanzschnitt: die stärksten 4 – 6 Triebe werden ausgewählt, die 

anderen gänzlich entfernt; kein Anschneiden der belassenen Triebe
•  im Vollertrag 7 – 10 Triebe

Erziehung als Spindel:
•  mit der modernen Spindelerziehung lässt sich die beste Fruchtqualität 

erzielen. Auch die Ernte lässt sich einfacher und «gefahrloser» durchfüh-
ren als bei dichten Sträuchern

•  bei der Pflanzung wird nur der stärkste Trieb belassen; nicht anschnei-
den; Fortsetzung sorgfältig aufbinden; nach 2 – 3 Jahren ist die endgül-
tige Höhe von 150 – 170 cm erreicht

Erziehung als Stämmchen:
•  Stachelbeeren können auch als Stämmchen gepflanzt werden; beim 

Kauf ist die Krone schon vorhanden und weist 3 – 5 Hauptäste auf
•  Stämmchen eignen sich ganz besonders für kleinere Gärten 

(Unterbepflanzung möglich)

Lubera®-Kulturanleitung

www.gartenvideo.com/easycrisp

Lubera® Easycrisp® Stachellosbeeren

Die erste gelbe Stachellosbeere

M J J A S

Easycrisp® Lady Sun
Reife/Früchte: mittelfrüh reif, gelbe Früchte mit weisser Zeichnung, 
Geschmack: knackig-saftig, sehr süss
Ertrag: regelmässig hoch
Wuchs/Gesundheit: aufrecht, (fast) ohne Dornen, resis tent gegen 
Stachelbeermehltau

Easycrisp® Lady Late
Reife/Früchte: die späteste aller Stachelbeeren, Ende Juli bis Anfang 
August, sehr grosse, dunkelrote, unbehaarte Früchte
Geschmack: guter ausgeglichener Geschmack
Ertrag: hoher bis sehr hoher Ertrag
Wuchs Gesundheit: extrem aufrechter, gesunder Wuchs, resistent 
gegen amerikanischen Stachelbeer-
mehltau, fast stachellos

M J J A S

Die späteste Stachellosbeere

So schön kann Züchtung sein…

✓ (fast) stachellos

✓ gross & aromatisch

✓ aufrecht im Wuchs

✓ tolerant gegen Mehltau

Die erste (fast) dornenlose Grüne!

M J J A S

Easycrisp® Mister Green®
Reife: mittelfrühe bis mittlere Reife, in normalen Jahren Ende Juni
Früchte: Grosse, hellgrüne, runde unbehaarte Früchte; deutlich grösser 
als von ‘Lady Sun’, vergleichbar mit ‘Lady Late’
Geschmack: sehr süss, angenehm mit etwas Säure hinterlegt, mit dün-
ner Haut, daher angenehm zu essen, eine der besten Stachelbeeren
Ertrag: extrem fruchtbare Sorte, auch sehr regelmässig tragend
Wuchs/Gesundheit: gehört zur neuen Generation von Lubera-Stachel-
beeren mit deutlich verbesserter Resistenz gegen Mehltau und Blatt-
fallkrankheit als die ersten Crispa-Sorten und die mehltautoleranten 
Marktsorten (z.B. ‘Invicta’). Kompakt breit wachsend; Langtriebe bei 
sehr hohen Erträgen stabilisieren (etwas einkürzen oder anbinden); 
Easycrisp-Sorte, also eine Sorte mit nur ganz wenigen Dornen (älteres 
Holz unten)20850 j 5 lt Strauch 27.90

20875 j 5 lt Strauch 27.90

20885 j 5 lt Strauch 27.90



G 5554G Lubera® & Magazin

Stachelbeerepos

Lubera® & Magazin

Stachelbeerepos

Jahrhunderts, aber auch mit dem Mehltaudesaster der euro-
päischen Stachelbeere zu tun (siehe weiter unten). War die 
Messerei und Wägerei der Stachelbeerfrüchte zu Beginn des 
19. Jahrhunderts noch ein passender Ausdruck der Zukunfts- 
und Fortschrittsgläubigkeit – und ist sie heute noch eine lie-
benswerte Schrulligkeit – so war sie irgendwann zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts ganz einfach nicht mehr zeitgemäss. Das 
wussten irgendwie auch die Herausgeber des «Gooseberry 
Growers Register», die sich im bitteren Ernst zu rechtfertigen 
suchten: «Kurz, keine Arbeit, Sorgfalt und Geschicklichkeit 
darf gescheut werden, die die Erzeugung der Riesen-
stachelbeeren bezwecken, die so oft verhöhnt werden, aber in 
Wirklichkeit Triumphe der Geschicklichkeit und Trophäen der 
Kultur und der Ausdauer sind.» (zitiert bei Maurer, 1913)

Zu früh und zu schnell
Die Stachelbeere ist so schnell reif, dass man häufig zu spät 
kommt. Wahrscheinlich erntet man sie deshalb häufig zu früh. 
In seinem Standardwerk zur Stachelbeere von 1913 begründet 
Maurer die über Jahrzehnte andauernde Entstehungszeit sei-
nes Buchs damit, dass doch immer wieder Ernten wegen der 
überraschend schnell fortschreitenden Reife im Frühsommer, 
bei hohen Temperaturen, verpasst wurden: «Der letzte Punkt, 
der die Beendigung der Arbeit verzögerte, lag insofern im 
Objekt selbst, als die Reifezeit der Früchte oft durch hohe 
Wärmegrade sehr rasch und plötzlich vorüberging.» Als ich 
das las, war ich ziemlich befriedigt: Mir ging es nämlich in den 
letzten 20 Jahren ganz häufig ebenso, und einige Züchtungs- 
und Versuchsjahre konnte ich nur unvollständig auswerten, 
weil die Frucht eben noch unreif, und in der nächsten Woche 
dann schon überreif war. Hinzu kommen heute sicherlich die 
intensivere Sonneneinstrahlung und die in vielen Regionen 
doch spürbar höheren Sommertemperaturen. Ich bin heute so 
weit, dass ich für die Stachelbeere einen halbschattigen 
Standort empfehle, weil Meldungen über Sonnenbrand an 
Stachelbeerfrüchten heute schon zu den häufigsten 
Schadensmeldungen im Frühsommer gehören. Man kann da 
durchaus auch wieder von den Engländern lernen: Ihre 
Regenschirme, die sie über die Wettbewerbspflanzen spannen, 
um die in England jederzeit möglichen Regengüsse abzuhal-
ten, sind nämlich gleichzeitig auch Sonnenschirme. Vielleicht 
sollten wir doch unsere Vorurteile überprüfen und in Tat und 
Wahrheit sind die Engländer und ihre Regenschirme viel 
moderner als wir es eben noch meinten…

len: In der englischen Umgangssprache meint «Gooseberry» 
die störende dritte Begleitperson eines Liebespaars oder 
ganze einfach ein überflüssiges Gruppenmitglied, das 5. Rad 
(oder englisch «third wheel») am Wagen.
Wer möchte da noch gerne Stachelbeere sein?

Stachelbeerfimmel 
– gooseberry craze
Trotz ihres etwas spe-
ziellen Namens inspi-
rierte die Gänsebeere 
– Gooseberry – die 
liebenswert-splee-
nigen Engländer zu 
einer ganz besonde-
ren Art der 
Wertschätzung. 
Gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts ent-
standen vor allem im 
früh industrialisierten 

Mittel- und Nordengland die sogenannten «Gooseberry 
Clubs» und vermehrten sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
zu einem regelrechten Gooseberry-Hype: Über 170 Clubs wid-
meten sich dem Anbau der Stachelbeere, der jährlich in einer 
Show gipfelte, in der es eigentlich nur um eines ging und noch 
immer geht: um die grösste Frucht. Diese «Gooseberry Clubs» 
stellen eine ganz spezielle und frühe Schnittmenge der eng-
lischen Wett- und Wettbewerbslust mit der Liebe zum 
Gartenbau dar. Die durch die Industrialisierung neu entste-
hende Arbeiter- und vor allem Angestelltenklasse kann sich 
nun Hobbies leisten: Die «Gooseberry Clubs» verbinden die 
Messmanie und «Wissenschaftlichkeit» des beginnenden 
Industriezeitalters mit einer kleinbürgerlichen Kopie der ari-
stokratischen Gartensehnsucht. Die Anzucht der grössten 
Stachelbeerfrucht braucht keinen grosszügigen 
Landschaftspark, sondern findet genug Raum im eng gezir-
kelten Vorgarten oder Hinterhof eines Reihenhäuschens. 
Dabei stellen die Statuten der Clubs bis heute sicher, dass bei 
einem gärtnernden Ehepaar nicht unlautere 
Wettbewerbsvorteile entstehen: Wollen Ehemann und 
Ehefrau an einem Wettbewerb teilnehmen, müssen sie 
zunächst sicherstellen, dass ihre jeweiligen 
Stachelbeersträucher strikt getrennt in separaten Bereichen 

Stachelbeeren: Geschichten von 
einer fast vergessenen Frucht

Die Namen der Beere
Die Namen meinen es nicht besonders gut mit der 
«Stachelbeere». Wer möchte schon gerne nach seiner nega-
tivsten Eigenschaft benannt sein? Und: Kann etwas gut sein, 
was so stachlig ist?
Der Gedanke, dass eine solcherart beschützte Beere eben 
gerade besonders wertvoll und delikat sein müsste, wurde 
wohl nur ganz selten zu Ende gedacht – und zu Ende geges-
sen. Dazu gibt es noch weitere stachelartige Hemmschwellen 
auf dem Weg zum  Beerengenuss: Viele ältere Sorten, aber 
auch die neuere Einführung ‘Invicta‘, haben mit feinen 
Drüsenhaaren «bewehrte» Früchte, eine Eigenschaft, die dem 
Essgenuss auch nicht gerade förderlich ist. Haarige Früchte – 
igitt! Vielleicht ist dies auch mit ein Grund dafür, dass viele 
Menschen (auch meine Frau!) Stachelbeeren nur aussaugen, 
also nur die weichen, gallertartigen Innereien rund um die 
Samen ausschlürfen … Diese Essensart kommt für einen 
Stachelbeer-Aficionado wie mich zwar fast einem Sakrileg 
gleich, aber ich muss wohl nochmals ein Jahrzehnt lang fast 
stachellose und auch unbehaarte Stachelbeeren züchten, bis 
ich auch nur in der eigenen Familie die lange eingeübten 
Vorurteile überwinden kann … Ja, vielleicht gründet hier 
einer der ganz persönlichen Antriebe für unser überdimensio-
niertes, leicht verrücktes Stachelbeerzüchtungsprogramm. Die 
Engländer, die von sich behaupten, die Stachelbeere regel-
recht erfunden zu haben, und erst recht die Franzosen, mei-
nen es mit ihren Benennungen ebenso wenig gut mit der 
Stachelbeere: «Gooseberry» und «groseilles à maquereau». 
Die Stachelbeere, so demonstrieren die beiden Begriffe, wird 
auf ihre Eignung als Kompottbeilage zur eher fettigen Gans 
und zur öligen Makrele reduziert. Das kann zwar die kreativen 
Kochgeister beflügeln, aber wird der Beere und ihrem 
Potential als frische Genussfrucht halt auch wieder nicht 
gerecht. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob die etymolo-
gischen Herleitungen so wirklich stimmen, aber dass diese 
Herleitungen existieren und kolportiert werden, zeigt halt den 
Status der Stachelbeere als Verarbeitungsfrucht, als zu 
Kompott verarbeiteter Kontrapunkt zu öligen und fettigen 
Fleisch- und Fischspeisen.
Und es geht noch weiter, die linguistische Herabwürdigung 
dieser wunderbaren Frucht scheint kein Ende nehmen zu wol-

des Gartens kultivieren werden. «Du nimmst den Vorgarten, 
ich den Hinterhof.» Über 100 Jahre lang verzeichnete eine 
nationale Publikation, «The Gooseberry Growers Register» die 
jährlichen Clubgewinner, die prämierten Sorten und vor allem, 
die Höchstgewichte, die bis auf unglaubliche 57.9 g anstiegen. 
Noch heute zeigen die Champions an der «Egton Bridge Old 
Gooseberry Show», die den Stachelbeerwettbewerb seit über 
200 Jahren durchführt, eiergrosse Stachelbeermonster von 
über 30 g. Wie das möglich ist? Schon früh in der 
Vegetationsperiode werden nur die schönsten und am vorteil-
haftesten hängenden Früchte am Strauch gelassen, das vege-
tative Triebwachstum, das mit dem Fruchtwachstum konkur-
riert, wird durch Pincieren beschränkt, die besten und wohl 
auch abseitigsten Tricks bleiben aber das Geheimnis der 
Champions. Spezielle Düngermischungen, englische Regen-
schirme über den Stachelbeersträuchern (um die Früchte vor 
dem Regen und dem Platzen zu schützen), die Erhöhung der 
Luftfeuchtigkeit durch untergestellte Wasserbehälter und 
vieles mehr gehören zum eindrucksvollen gartenbautech-
nischen Arsenal, das da im wahrsten Sinne des Wortes in die 
Waagschale geworfen wird. Maurers Stachelbeerbuch von 
1913, das ein bisschen neidvoll die Errungenschaften der 
Engländer zitiert, bildet gar eine spezielle Apparatur ab, mit 

der neben dem Gewicht auch das 
Volumen der eingereichten 
Stachelbeerfrüchte akkurat 
gemessen werden kann (siehe 
Abbildung). Als Geheimtipp prä-
sentiert Maurer das sogenannte 
«Suckling»: Ein Wollfaden wird 
um den Stiel der schwellenden 
Früchte geschlungen und beför-
dert über den Kapillarmechanis-
mus Wasser aus einem untenste-
henden Wasserbehälter hinauf 
zur Stachelbeerfrucht, damit sich 
diese schneller vollsauge …
Dass sich der Hype dann in der 
zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts zunächst leicht 
abkühlte, um nach dem ersten 
Weltkrieg ganz zum Stillstand zu 
kommen, hat sicher mit den bei-
den Kriegskatastrophen des 20. 
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Eine «zu frühe» Reife wäre aber ja eigentlich kein Nachteil, 
sondern ein Vorteil. Bis zur Einführung der essbaren blauen 
Honigbeeren, der Erstbeeren und Maibeeren vor einigen 
Jahren, waren die Stachelbeeren die ersten Strauchbeeren der 
Saison. – Die zu schnelle Reife stellt das eigentliche Problem 
dar, das aber im 19. Jahrhundert und teilweise bis heute 
dadurch gelöst wird, dass Stachelbeeren systematisch zu früh 
geerntet werden. Dafür gibt es auch gute Gründe: Unreife 
Stachelbeeren haben einen viel höheren Pektingehalt als reife, 
und können so wunderbar als Gelierzusatz zu anderen 
Fruchtmarmeladen (Erdbeeren, Himbeeren) genutzt werden 
und auch die früher beliebten Einmachstachelbeeren gelingen 
unreif geerntet besser als mit vollreifen Früchten. Ebenso ist 
die Gefahr des Aufplatzens der Früchte nach einem 
Sommerregen damit weitgehend gebannt … 
Nur eines spricht definitiv gegen die zu frühe Ernte: In den 
vollen Genuss einer Stachelbeerfrucht kommt nur, wer sie voll-
reif erntet und isst. Und um es – selbstverständlich auch für 
meine eigenen Familienmitglieder – ganz klar auszudrücken: 
Stachelbeeren werden GANZ in den Mund genommen, dann 
wird hemmungslos zugebissen, die Frucht explodiert, die 
Schleimhäute spüren Saftigkeit, Süsse und erfrischende Säure, 
alles zusammen, letztere fruchtig akzentuiert beim Zerkauen 
der Schale und des randständigen Fruchtfleischs. Dann folgt 
die Wahrnehmung des vollen Aromas, von Himbeere bis 
Vanille (bei überreifen Früchten manchmal leider auch Seife), 

das schon seit 
Urzeiten die verwand-
ten Johannisbeer-
cousins vor Scham 
klein bleiben und rot 
anlaufen lässt.

Grossvater und 
Grossmutter
Die Stachelbeere ist 
heute aus vielen 
Gärten verschwun-
den, aber sie lebt 
weiter als Gerücht 
und Erinnerung, als 
die Früchte der 

Grosseltern. Überraschend viele Menschen haben bei 
Stachelbeeren Kindheitserinnerungen parat, die (mindestens) 

zwei Generationen zurückverweisen. Und nicht nur hier in 
Westeuropa: Auch meine Frau erzählt von den Besuchen bei 
ihrer Grossmutter im südöstlichen Polen, und von den roten 
Stachelbeeren, die sie da zusammen mit Geschwistern und 
Cousinen stibitzte. Da hat sie sich wahrscheinlich auch ihre Art 
des Stachelbeergenusses antrainiert, die die Beeren nur aus-
saugt und Haut und Hülle übriglässt. So kann man in der Tat 
Stachelbeerfrüchte auch problemlos zu früh naschen (was für 
Kinder typisch ist), weil das flüssige Innere der Frucht rund um 
die Samen schon früher süss ist als das Fruchtfleisch gerade 
unter der Schale. So besehen ist es kein Wunder, dass meine 
Frau bis heute steif und fest behauptet, die Stachelbeerschale 
könne man nicht essen.
Die Grossmuttergeschichte findet in meiner Stachelbeer-
biographie eine lustige Ergänzung: Noch während meines 
Studiums pflanzte ich die ersten Stachelbeersämlinge (aus frei 
abgeblühten Captivator-Früchten) im Garten meines 
Grossvaters an, der allerdings zu der Zeit schon lang verstor-
ben war. Aber irgendwie müssen mich sein gärtnerischer Geist 
(er war Gärtner und gleichzeitig Zeitungsschreiber und 
Dorfchronist) und sein Garten angespornt haben, so etwas 
Verrücktes und Abseitiges wie Stachelbeeren zu züchten. Die 
Lubera Sorte ‘Lady Sun’ entstand aus diesen frühen 
Züchtungsversuchen und sie ist überhaupt meine allererste 
eigene gezüchtete Sorte. Eine Stachelbeere. Aus dem Garten 
des Grossvaters.

Die transatlantische Verheerung
Die sogenannte Globalisierung ist viel älter, als wir meinen. 
Und sie ist auch nichts, gegen das wir etwas haben könnten. 
Weil kein Kraut, und auch keine Stachelbeere, dagegen 
gewachsen ist.
Die Globalisierung trieb gleich zweimal ihr ebenso widersin-
niges wie unabwendbares Spiel mit der Stachelbeere. Das 
erste Mal kam die europäische Stachelbeere noch mit dem 
Schrecken davon. Ihre amerikanischen Verwandten aber wur-
den fast ausgerottet. Und das kam so:
Die Engländer hatten im 16. und 17. Jahrhundert die amerika-
nischen fünfnadligen Weymouth Kiefern (Pinus strobus) aus 
den USA nach England und Europa importiert und als wunder-
schönen und imposanten Park- und Nutzbaum etabliert. Aus 
Asien aber kam irgendwann auch der «White Pine Blister 
Rust» nach Europa, ein obligat wirtswechselnder Rostpilz, der 
just auf genau zwei Wirtspflanzen sein Unwesen treibt: Auf 
den fünfnadligen Kieferarten (Nebenwirt) und obligatorisch 
auch auf Johannisbeergewächsen (Hauptwirt), wie der 
schwarzen Johannisbeere und der Stachelbeere. In Europa fiel 
das anfänglich kaum auf, und eigentlich hatten die Europäer 
auch kein Problem damit, dass es mit den amerikanischen 
Kiefern manchmal Probleme gab. Aber dann gingen infizierte 
Kieferjungpflanzen und wohl auch schwarze Johannisbeeren 
oder Stachelbeeren den Weg zurück nach Nordamerika. Die 
Seuche begann sich zu etablieren, wahrscheinlich eher über 
die anfälligeren schwarzen Johannisbeeren als über die 
Stachelbeeren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbreitete sie 
sich dann rasend schnell über das natürliche 
Verbreitungsgebiet der fünfnadligen Kiefer aus. In der Folge 
wurde der Anbau von Ribes-Arten per Bundesgesetz von 1916 
bis 1967 strikt verboten. In einigen wenigen amerikanischen 
Bundesstaaten ist der Anbau bis heute noch eingeschränkt. In 
der Depressionszeit der 30er Jahre waren bis zu 10‘000 Mann 
von Staates wegen damit beschäftigt, Ribes-Gewächse in den 
Gärten und vor allem in der Natur ausrotten – was glückli-
cherweise nicht ganz gelang, sonst hätten die Amerikaner 
gleich auch ihre einheimischen Ribes-Arten mit ausgerottet, 
unter anderem auch Ribes aureum. Seit einigen Jahrzehnten 
ist das Verbot nun gelockert, in den meisten Bundesstaaten 
auch ganz aufgehoben. Über die Ausrottung der Wirtspflanze 
war die Krankheit nicht zu bekämpfen, nach der ersten 
Durchseuchung stellte sich ein neues und natürliches  
Gleichgewicht her, man entdeckte auch gegen den Rost resi-

stente Kieferbestände, und heute liegt die Sterblichkeit der 
Kiefern noch bei erträglichen 3 %. Dazu kommt, dass seit eini-
gen Jahren auch andere Pflanzen als Zwischenwirte des Rosts 
verdächtigt werden und dass wohl nur einige Sorten der 
Schwarzen Johannisbeere extrem anfällig auf den Rost sind 
und deshalb als Vektoren in Betracht kommen. – Es wäre zu 
begrüssen, wenn sich die Pflanzenschutzbehörden dieser Welt 
nach der Entdeckung einer neuen Globalisierungsseuche und 
vor der Ergreifung von Massnahmen zuerst diese Geschichte 
vor Augen führen würden. Man kann solche Phänomene nicht 
aufhalten, man kann nur lernen, damit zu leben.
Wie gesagt kam die europäische Stachelbeere bei dieser 
Geschichte noch ziemlich glimpflich davon, sie blieb minde-
stens in Europa unbehelligt vor Ausrottungsversuchen.
Leider scheint aber die Biologie nicht selten so etwas wie aus-
gleichende Ungerechtigkeit zu kennen. Der Geschichte des 
«White Pine Blister Rust» entgegengesetzt verlief der Import 
des amerikanischen Stachelbeermehltaus (Sphaerotheca 
mors-uvae) aus den USA nach Europa. Noch 1913 meinte Louis 
Maurer selbstsicher, dieser Kelch würde am europäischen 
Stachelbeeranbau vorbeigehen: «Die Entwicklung dieses 
Pilzes scheint jedoch an ein heisses, trockenes Klima gebun-
den zu sein, so dass er bei uns seine Lebensbedingungen 
kaum finden dürfte.»  Maurer irrte. Der amerikanische 
Stachelbeermehltau wurde schon 1905 zum ersten Mal in 

Irland festgestellt, 
war bald auch in 
England. Danach ging 
es zwar sehr langsam, 
aber stetig  vorwärts. 
Seit den 1960er 
Jahren ist der ameri-
kanische 
Stachelbeermehltau 
endemisch auf 
schwarzen (nicht resi-
stenten) 
Johannisbeeren und 
seit den 70er Jahren 
ist in weiten Teilen 

Europas der Gartenanbau von alten Stachelbeersorten auf-
grund des hohen Mehltaudrucks unmöglich geworden. Die 
Geschichte des «White Pine Bluster Rust» wiederholt sich auf 
unserer Seite des Atlantiks. Nur gibt es dieses Mal keinen Illustration 14 jährige Pyramide; Maurer’s Stachelbeerbuch, 1913
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Es war unbeschreiblich gut. Ein Schluck Wodka, die 
Stachelbeeren in Zucker getunkt und dann zugebissen. Und 
nochmals, und wieder. Dazwischen die Trinksprüche auf die 
völkerverbindende Wirkung des Gartenbaus.
Nie sass ich – weder vorher noch nachher – so betrunken in 
einem Flugzeug. Danach aber nahm ich mir definitiv vor, 
noch bessere Stachelbeeren zu züchten. Stachelbeeren, die 
reif gepflückt werden können und auch ohne Zucker süss 
sind. Und die Wodka nur fakultativ benötigen.
Das zweitletzte Worte wollen wir – wie könnte es bei 
Stachelbeeren auch anders sein – einem Engländer überlas-
sen. Der Baumschuler, Rosenliebhaber, Pomologe und 
Schriftsteller Edward Bunyard (1878–1939) schrieb 1934 in 
«The Anatomy of Dessert»: «The gooseberry is of course the 
fruit par excellence for ambulant consumption.» 
Unmittelbarer Genuss im Vorbeigehen. Yes indeed! Das letzte 
Wort aber haben Sie.
Dank an Martin Weber: In den letzten 10 Jahren wäre unsere 
Stachelbeerzüchtung nicht möglich gewesen ohne die vielen 
Kreuzungen, die Martin Weber bei sich zu Hause durch-
führte. Manchmal fluchten wir auch leise über seine vielen 
Samen und die grossen Buchser Felder voll stachliger 
Sämlinge. Und wer die Felder jäten musste, fluchte nicht sel-
ten  auch nicht mehr ganz leise. Aber jetzt, wo wir seine 
Populationen langsam zu Ende selektioniert haben und auf 
der Basis der neuen Sorten schon wieder neue Kreuzungen 
machen, sind wir ihm vor allem unendlich dankbar.

Inspiration: Maurer’s 
Stachelbeerbuch von 
1913: Unsere Stachelbeer-
züchtung wäre nicht denk-
bar ohne Maurer‘s 
Stachelbeerbuch von 1913. 
Es war mir immer ein 
Ansporn, die von ihm 
sozusagen zum Ende der 
grossen Stachelbeer-
epoche gezeigte Vielfalt 
wiederherzustellen. 
Bücher und Pflanzen-

züchtung gehören für mich zusammen. Seinem wunderschö-
nen Buch, 1913 im Verlag Ulmer erschienen, sind auch die 
Abbildungen in diesem Magazinteil entnommen.

bösen Zwischenwirt, der an allem schuld ist und den man aus-
rotten könnte.

Stachelbeerzüchtung bei Lubera
Im Gegensatz zur Züchtung ist die Evolution nicht sehr zielge-
richtet. Sie führt – wahrscheinlich – nirgendwo hin. Aber sie 
entwickelt sich selber regulierende Mechanismen, die langfri-
stig doch ziemlich tröstlich stimmen. In der Regel «produ-
ziert» die Evolution genau dort Resistenzen, wo auch die 
Krankheitserreger ihren Ursprung und ihre grösste Wirkung 
haben. Und falls einmal der Evolution keine Zeit mehr bleiben 
sollte, muss – hoffentlich – die menschliche Intelligenz ein-
greifen.
Aber bleiben wir bei der Stachelbeere und beim amerika-
nischen Stachelbeermehltau. Schon die frühen Siedler hatten 
europäische Stachelbeeren nach Nordamerika eingeführt und 
über die Jahrhunderte waren eigene amerikanische 
Stachelbeersorten entstanden. Es kann nicht überraschen, 
dass diese Sorten meist zufällig entstandene Hybriden zwi-
schen den europäischen Stachelbeeren (Ribes uva-crispa) und 
einheimischen mehltautoleranten oder resistenten 
Stachelbeerarten waren. Eine Ursorte der amerikanischen 
Stachelbeeren und auch der modernen 
Mehltauresistenzzüchtung ist die Sorte ‘Houghton’, die wohl 
die natürliche Kreuzung einer europäischen Stachelbeersorte 
mit der amerikanischen Ribes hirtellum darstellt. In solchen 
Kreuzungen findet man auch immer wieder wenig bis gar 
nicht bedornte Genotypen, so dass wohl auch die dornenlosen 
Zuchtlinien, die auf ‘Spinefree’ (1935) und ‘Captivator’ 
(Einführung 1952) zurückgehen, auf den Genen von Ribes hir-
tellum basieren. Eine andere Theorie schreibt die Dornen-
losigkeit Ribes oxycanthoides zu. So oder so wird diese parti-
elle bis fast vollständige Stachellosigkeit nur quantitativ ver-
erbt, so dass es in den Kreuzungspopulationen alle möglichen 
Mischformen (viele Dornen, wenig Dornen, fast keine Dornen) 
gibt. Es ist ein glücklicher Zufall, dass die Zuchtlinien mit Ribes 
hirtellum und Dornenlosigkeit im Hintergrund auch die beste 
und sicherste Mehltauresistenz und vielfach auch eine gute 
Toleranz gegenüber Blattflecken vererben. Letztlich basiert 
unsere Easycrisp-Familie auf dieser genetischen Grundlage: 
die beste Mehltauresistenz, starker, gesunder, manchmal 
etwas sparriger Wuchs, wenig Blattfallkrankheit und eher 
kleine Früchte. Die Fruchtqualität schwankt stark, kann exzel-
lent sein wie bei ‘Captivator’ oder ‘Mr. Green’, liegt jedoch 

generell eher unter anderen Zuchtlinien.
Viele osteuropäische und deutsche Züchter wie Dr. Rudolf 
Bauer kreuzten die Mehltautoleranz der amerikanischen Art 
Ribes divaricatum in die Stachelbeeren ein. Alle Deutschen 
R-Sorten wie ‘Remarka’ und ‘Rolonda’ und wohl auch die eng-
lische ‘Invicta’ stammen auf dieser Züchtungsrichtung. Die so 
eingebrachte Mehltautoleranz scheint etwas schwächer zu 
sein als diejenige von Ribes hirtellum. Andererseits kann über 
die Rückkreuzung von Ribes divaricatum-Sorten mit europä-
ischen Stachelbeeren schneller wieder die Fruchtgrösse und 
Fruchtqualität der Sorten des 19. Jahrhunderts erreicht wer-
den. Unsere ganze Crispa-Stachelbeerfamilie stammt 
ursprünglich aus dieser Züchtungsrichtung (‘Espera’ und 
‘Flavia’).
Wie geht es weiter? Da sowohl die Mehltauresistenz/Toleranz 
als auch die Dornenlosigkeit nicht qualitativ (ja/nein) vererbt 

werden, sondern nur quantitativ (das heisst graduell), muss 
kontinuierlich an Verbesserungen gearbeitet werden. 
Allerdings braucht die erste Selektion der Sämlinge auf 
Mehltau und Fruchtqualität 5 Jahre, die nachfolgende Testung 
von fortgeschrittenen Selektionen auf ihre langfristige 
Mehltautoleranz und Fruchtqualität dauert dann nochmals 
mindestens 6 Jahre. Danach folgt die 3 – 4jährige 

Vorvermehrung für die Vermarktung, in der wir 5 Pflanzen auf 
ein Niveau von ca. 1‘000 Pflanzen multiplizieren müssen. 
Allerdings beginnen wir bei Favoritensorten in der Mitte der 
zweiten Testungsstufe mit der Vermehrung, um so den lang-
wierigen Prozess doch etwas zu beschleunigen.
Es liegt auf der Hand, dass es das Ziel sein muss, die 
Houghton-Spinefree Linie (Ribes hirtellum) mit der Ribes 
divaricatum-Linie zu vereinen. Unsere neuesten Crispa-Sorten, 
Solemio (Seite G 60), aber auch Darling (Seite G 61) und eine 
noch unbenannte Zuchtnummer St 150 sind die ersten 
Resultate dieser Kombinationszüchtung, bringen eine stark 
verbesserte Mehltauresistenz und – allerdings nur im Falle 
von St 150 – auch etwas weniger Dornen. Bisher hat es aber 
noch keine der Kombinationssorten in die Familie der 
Easycrisp-Stachellosbeeren geschafft. Bei ‘Easycrisp Mr. Green’ 
ist leider die Herkunft «verloren» gegangen (ja, auch das gibt 
es …) allerdings kann hier eine solche Kombination minde-
stens vermutet werden.
Das Ziel bleibt: Riesige Delikatessfrüchte, gänzlich unbe-
haart, von der Grösse her gerade noch in den Mund passend, 
aromatisch, saftig, süss, mehltauresistent und dornenlos, 
ohne Blattflecken, ohne Triebsterben, in den Ampelfarben 
goldgelb, grün bis leuchtend rot. Bis dahin bleibt noch genug 
zu tun.

Warum und wozu Stachelbeeren?
Cui bono, zu was und warum soll das gut sein? Warum 
Stachelbeeren züchten, wozu so viel Zeit und Geduld und Geld 
für eine fast vergessene Frucht aufwenden?
Die kurze epikuräische, vielleicht auch hedonistische Antwort 
wäre: Es ist gut, weil die Stachelbeeren so gut sein können. 
Das müsste eigentlich schon reichen.
Wenn ich etwas länger ausholen will, erzähle ich gerne eine 
meiner Lieblingsgeschichten:
Anfang der 90er Jahre besuchte ich die Ukraine, verschie-
dene Züchtungsanstalten, für Äpfel und auch Stachelbeeren. 
Dabei wurden wir permanent von einem Chauffeur herum-
gefahren. Auf meine Frage am ersten Tag, warum dies denn 
notwendig sei, meinte mein Gastgeber kurz angebunden: 
Damit wir trinken können.
Zum Abschied im Büro des Direktors in Kiew gab es neben 
den Gläsern auf dem Tisch genau 3 weitere Dinge: eine 
Schale voll von grünen, unreif oder knapp reif gepflückten 
Stachelbeeren, eine Zuckerdose und eine Flasche Wodka. – 

Die Dornenlosigkeit der Easy-Crisp-Stachelbeersorten ist «nur» 

quantitativ vererbt.
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Goldhaltig! Riesig!

G

✓ knackiger

✓ grossfrüchtiger

✓ robuster

Lubera® Crispa® Aromasorten

M J JJ A S

Geschmack- und Farbhammer

Lubera® Crispa® Solemio®
Reife: mittelspät, Anfang bis Mitte Juli
Früchte: sehr gross, länglich-oval geformt, warm gelb bis senfgelb 
gefärbt, keine Behaarung, insgesamt gelbere Früchte als Goldling, aber 
weniger auffällige Zeichnung; Früchte kommen bei der Ernte meist mit 
Stiel
Geschmack: saftig und sehr süss, eine saftige Geschmacksexplosion 
im Mund
Wuchs/Gesundheit: buschig-aufrecht wachsend, kompakter als 
Goldling, mehltauresistent
Ertrag: sehr hoch und 
regelmässig

Stachelbeeren sind gesund
Die wichtigsten Inhaltsstoffe sind Vitamin C (150 g 
decken den Tagesbedarf). B-Vitamine, Kieselsäure, 
Kalium, Magnesium, Pektin, Fruchtzucker, Frucht-
säuren. Stachelbeeren sind reich an Ballaststoffen und 
regen die Darmtätigkeit an. Sie fördern den gesunden 
Wuchs von Haaren, Nägeln, sorgen für feste Zähne und 
Knochen. Dank der Stärkung der Gefässwände wird 
den Stachelbeeren auch eine Wirkung gegen Krampf-
adern nachgesagt. Darüber hinaus regen sie die 
Verdauung an und helfen Cholesterin abzubauen.

info

Lubera® Crispa® Darling®
Reife: mittlere Reifezeit, deutlich nach Flavia und Solemio
Früchte: mittelgross, etwas oval oder tropfenförmig; hellrot bis leuch-
tend rot, wird nie ganz dunkel wie Flavia und auch Lady Late, die schöns-
te aller roten Stachelbeerfarben; Ernte oft mit Stiel, absolut unbehaart
Geschmack: auch im Crispa-Sortiment die beste Sorte; etwas fruch-
tiger, beeriger noch als die andere Sorten; vielleicht mit einem Hauch 
von Himbeeraroma. Süss, aber auch bei Vollreife oder Überreife beglei-
tiger, beeriger noch als die andere Sorten; vielleicht mit einem Hauch 
von Himbeeraroma. Süss, aber auch bei Vollreife oder Überreife beglei-
tiger, beeriger noch als die andere Sorten; vielleicht mit einem Hauch 

tet von einer erfrischenden Säure; der ultimative Beerensnack
Wuchs/Gesundheit: aufrechter, schön straffer Wuchs; exzellente Resi-
stenz gegen amerikanischen Stachelbeermehltau und Blattfallkrankheit
Ertrag: hoch, Beeren regelmässig 
über den Busch verteilt

DIE Delikatesssorte

Lubera® Crispa grün
Reife: mittelfrüh, grosse bis sehr grosse 
grüne Früchte 
Geschmack: sehr aromatisch 
Wuchs/Gesundheit: aufrechter Wuchs, 
mehltauresistent
Auch als Stämmchen erhältlich

Grüne Allzwecksorte

M J J A S

M J J A S

Lubera® Crispa® Stachelbeeren

Unsere Süsseste

Lubera® Crispa® Flavia®
Reife: frühe Reife, Mitte Juni
Früchte: grosse Früchte, mittel- bis dunkelrot 
Geschmack: saftig, sehr süss, die süsseste neue Sorte
Wuchs/Gesundheit: mehltau-resistent, guter buschiger Wuchs
Ertrag: sehr hohe Erträge (mit starkem Schnitt für eine gute Erneuerung 
des Busches sorgen), kein Verrieseln

M J J A S

www.gartenvideo.com/crispa

Die neuen gelben Aromasorten… Die neuen roten Aromasorten…

Lubera® Crispa® Goldling®
Reife: mittel bis mittelspät
Früchte: senfgelbe Grundfarbe, mit goldleuchtenden Adern, eigentliche 
Goldadern; die grössten Früchte im aktuellen Crispa-Stachelbeer-
Sortiment, grösser als Invicta und Solemio, riesig; ganz glatte dünne 
Schale, ganz ganz leichte Behaarung; Ernte meist ohne Stiel möglich
Geschmack: extrem saftig, süss, eine Delikatesse; ohne den seifigen 
Beigeschmack, den überreife Stachelbeeren ab und zu haben können; 
gut mit Schale essbar
Wuchs/Gesundheit: stärker als Solemio; wie diese deutlich bessere 
Widerstandsfähigkeit gegen Mehltau als ältere Sorten wie Invicta, 
Espera oder Flavia
Ertrag: sehr grosse Erträge, auffällig gut tragend auch nach Frost und 
schlechtem Wetter während der Blütezeit

M J JJ A S

NEUNEU
ab sofort

NEUNEU
ab sofort

20880  j 5 lt Strauch 27.90 20860 j 5 lt Strauch 24.9020865 j 5 lt Strauch 24.90

20890  j 5 lt Strauch 27.90

20895  j 5 lt Strauch 27.90
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Lubera-Sorten Lubera-Sorten Lubera-Sorten 
gewinnen Lufthoheit!gewinnen Lufthoheit!gewinnen Lufthoheit!
Jetzt können wir Ihnen auch die 
exklusiven Lubera-Sorten (besser, 
einfacher, schmackhafter) als 
Stämmchen anbieten. 

    Ribest Blanchette                     Seite G48

   Easycrisp Lady Sun      Seite G53

Stark…
Die b(a)eeren-Starken 
Stämmchen von Lubera® 
werden im 5lt-Topf kulti-
viert und tragen schon 
im ersten Jahr.

   Ribest Violette      Seite G49

   Easycrisp Lady Late    Seite G53

Beerenstämmchen brauchen (k)einen Platz
Haben überall Platz, auch wo unten 
Haben überall Platz, auch wo unten kein Platz ist, im Gemüsebeet, in der 
kein Platz ist, im Gemüsebeet, in der Staudenrabatte, gar im Rosenbeet, 
Staudenrabatte, gar im Rosenbeet, Im Topf auf Terrasse und Balkon.
Im Topf auf Terrasse und Balkon.
Im Topf auf Terrasse und Balkon.Beerenstämmchen wachsen gesund

Als Stammform lüften die Beeren-
Als Stammform lüften die Beeren-stämmchen besser aus und trocknen ab – so gibt es weniger Krankheiten und mehr Beeren.

   Vierbeere Black Saphir     S. G45

   Ribest Lisette              Seite G49

•  Johannisbeeren können auch als Stämmchen 
•  Johannisbeeren können auch als Stämmchen 
•  Johannisbeeren können auch als Stämmchen 

gepflanzt werden; beim Kauf ist die Krone 
gepflanzt werden; beim Kauf ist die Krone 

schon vorhanden und weist 3 – 5 Hauptäste auf 

•  ideal für kleinere Gärten

Schnitt eines Stämmchens:
Schnitt eines Stämmchens:
Schnitt eines Stämmchens:

   Ribest Blanchette      Seite G48

   Cassissima Nimue  Seite G51

Beerenstarke 
Stämmchen…

in allen
Farben…

Lubera-Sorten 

Lubera® 

Stämmchen

20767 j 5 lt-Stämmchen 34.90

20876 j 5 lt-Stämmchen 34.90

20851 j 5 lt-Stämmchen 34.90

20761         j 5 lt-Stämmchen 34.90

20692 j 5 lt-Stämmchen 34.90

20961 j 5 lt-Stämmchen 34.90

20698 j 5 lt-Stämmchen 34.90

20761 j 5 lt-Stämmchen 34.90
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Erstbeere® Blue Sea
Reife:  blüht stabil im März, Reife Anf. Juni
Beeren: sehr gross, saftig, straffe Textur, 
süss-aromatisch (Achtung: erst ernten, wenn 
Fruchtfleisch purpurrot durchgefärbt ist
Wuchs/Gesundheit: feines, samtiges dun-
kelgrünes Laub, kompakter, eher breiter 
Wuchs, auch im Herbst dank dem dunkel-
grünen Laub ein schöner Gartenstrauch, 60 
bis 90 cm hoch, 100 cm breit
Ertrag: sehr produktiv, 2–4 kg pro Busch, 
meist schon im ersten, sicher im 2. Standjahr
Befruchtung: als Befruchter ist unbedingt 
eine andere spätblühende Sorte notwendig, 
wir empfehlen ‘Blue Velvet’

Erstbeere® Blue Moon
Reife:  blüht stabil im März, Reife ebenfalls 
Anfang Juni
Beeren: sehr gross, dunkelblau,  für eine 
Honigbeere relativ «dicke» (also nicht so 
lange) Frucht, süss-säuerlich
Wuchs/Gesundheit: blau-grau-grüne 
Blätter, sehr kompakt, breit wachsend,  
wird ca. 60 bis allerhöchstens 90 cm hoch, 
eignet sich auch als Einfassungs- und 
Heckenpflanze 
Ertrag: 2 bis 4 kg pro Busch
Befruchtung: als Befruchter empfehlen 
wir ‘Blue Sea’

Für jeden Boden

wir empfehlen ‘Blue Velvet’

Erstbeere® Blue Velvet
Reife: blüht stabil im März, Vollreife 
Anfang Juni
Beeren: sehr grosse, mittelblaue Beeren, 
süss-säuerlich; reif, wenn Fruchtfleisch 
purpurrot durchgefärbt ist
Wuchs/Gesundheit: breit, kompakt, aber 
doch höher als ‘Blue Moon’, 90 bis 120 cm; 
filigranes, grün-graues Laub
Ertrag: 2 bis 4 kg
Befruchtung: als Befruchter empfehlen 
wir ‘Blue Moon’

Erstbeere® Blaues Duett
Erstbeeren brauchen in jedem Fall 
eine zweite Sorte als Befruchter!
Mit dem Blauen Duett erhalten Sie die 
Honigbeere deshalb gleich im Doppelpack 
und zwar die Sorten «Blue Moon» und 
«Blue Sea». Damit ist sichergestellt, dass 
Sie schon im zweiten Standjahr genügend 
Früchte der Erstbeere ernten können.

Andere Blaubeeren

Erstbeeren®…
Unter der Marke Erstbeeren® haben wir 
Unter der Marke Erstbeeren® haben wir Lonicera-Fruchtsorten selektioniert, die 
Lonicera-Fruchtsorten selektioniert, die deutliche Verbesserungen gegenüber den russischen Sorten aufweisen:•   sie blühen Ende März, nicht bereits im Winter

•   sie tragen viel mehr Früchte, da zur Blütezeit auch Bienen fliegen•   alle ausgwählten Sorten können sich gegenseitig befruchten
•   sie haben nicht wie die meisten früheren Sorten, ab Sommer nekro-tische, unansehnliche Blätter, son-

tische, unansehnliche Blätter, son-dern behalten ihr samtenes Laub 
dern behalten ihr samtenes Laub 
dern behalten ihr samtenes Laub bis Oktoberbis Oktober

Die blaue Honigbeere ist eine 
Die blaue Honigbeere ist eine 

Doppelbeere, eine botanische Rarität: 
Doppelbeere, eine botanische Rarität: 

Die Blüten sind paarweise angeordnet 
Die Blüten sind paarweise angeordnet 

und aus zwei Blüten entsteht eine 
und aus zwei Blüten entsteht eine 

Frucht mit zwei Ovarien!
Frucht mit zwei Ovarien!

Doppelpack für Erntegarantie

Die ersten Honigbeeren, Die ersten Honigbeeren, 
die auch im Herbst noch die auch im Herbst noch 
schönes Laub tragen…schönes Laub tragen…

G

Erstbeeren®

«Blaue

Honigbeeren»Wie pflanze ich eine Lubera-Erstbeere?

Ganzjährig möglich, da sie im Container angeboten 
werden. Dadurch fällt der Pflanzschock weitgehend aus. 

Als ideale Pflanzzeit kann dennoch der Spätsommer/Frühherbst 
empfohlen werden: die Pflanze kann sich noch am neuen Standort eta-
blieren und beginnt gleich im Frühjahr zu blühen und Früchte zu tragen.
Standort/Boden:
Blaue Honigbeeren und Erstbeeren® haben keine besonderen 
Ansprüche an den Boden und sind breit adaptiert. Sie wachsen in einem 
sauren bis alkalischen Boden (pH 5 bis 7.8), dies im Gegensatz zu den 
Heidelbeeren, die immer einen sehr sauren Boden brauchen. Dies ist der 
Grund dafür, dass Blaue Honigbeeren auch als Heidelbeerersatz propa-
giert werden, als Heidelbeeren, die überall und ohne Moorbeet wach-
sen. Vollsonne ist ideal, im Halbschatten ist die Kultur auch möglich.
Abstand:
Normalpflanzabstand ist 1 m.
Aufgrund des dichten schönen Wuchses und der attraktiven, gün-
bläulich bereiften Blattfarbe ist es möglich, Erstbeeren® auch als dichte 
Beerenhecken mit 40 – 70 cm  Höhe und 50 cm Breite zu ziehen. Dafür 
empfehlen wir einen Abstand von 40 – 50 cm.

Lubera®-Kulturanleitung

Wie pflanze ich eine Lubera-Erstbeere?
Pflanzzeit:
Ganzjährig möglich, da sie im Container angeboten 

werden. Dadurch fällt der Pflanzschock weitgehend aus. 
Als ideale Pflanzzeit kann dennoch der Spätsommer/Frühherbst 

empfohlen werden: die Pflanze kann sich noch am neuen Standort eta-

Luber

Pflanzung:
•  Töpfe entfernen und Wurzelballen aufreissen.
•  In eine Pflanzgrube pflanzen, die mindestens doppelt so gross ist wie der 

Wurzelballen.
•  Bei schwerem Boden die Gartenerde mit Kompost oder Pflanzerde 

durchmischen.
•  So tief pflanzen, dass der Topfballen mit 5 cm Gartenerde bedeckt ist; das 

soll die Bildung von neuen fruchtbaren Basistrieben anregen.
Befruchtung:
Achtung: Erstbeeren® und alle blauen Honigbeeren sind absolut selbstun-
fruchtbar. Wenn also nur eine Sorte gepflanzt wird, gibt es keinen Ertrag! 
Es müssen deshalb immer mindestens 2 verschiedene Sorten angepflanzt 
werden. Dabei sind Sorten zu wählen, deren Blütezeit sich möglichst gut 
überschneidet. Innerhalb unserer Sorten blüht ‘Blue Velvet’ am frühesten, 
‘Blue Sea’ mit mittlerer Blütezeit und ‘Blue Moon’ ist am spätesten. Als 
Befruchtungspaare funktionieren entsprechend am besten ‘Blue Velvet’ 
und ‘Blue Sea’, und ‘Blue Sea’ und ‘Blue Moon’. Eine Befruchtersorte kann und ‘Blue Sea’, und ‘Blue Sea’ und ‘Blue Moon’. Eine Befruchtersorte kann 
5 – 10 Pflanzen einer anderen Sorte befruchten – vor allem wenn sie nahe 5 – 10 Pflanzen einer anderen Sorte befruchten – vor allem wenn sie nahe 
beieinander gepflanzt sind – die Bienen fliegen gerne kurze Wege und 
gern in einer Reihe.

Düngung:
•  Frühjahr: je nach Entwicklung des Strauchs beim Vegetationsstart 

20 – 40 g Beerendünger pro m2
•  Frühjahr: je nach Entwicklung des Strauchs beim Vegetationsstart 

2
•  Frühjahr: je nach Entwicklung des Strauchs beim Vegetationsstart 

.
•  Bei Ermüdungserscheinungen der Pflanze nach der Ernte nochmals 

20 g pro m2
•  Bei Ermüdungserscheinungen der Pflanze nach der Ernte nochmals 

2
•  Bei Ermüdungserscheinungen der Pflanze nach der Ernte nochmals 

.
•  Alternative: Langzeitdünger oder organische Dünger wie Kompost 

(leicht einhacken) und Hornspäne.
•  Bei sehr gutem Kulturzustand Düngung weiter reduzieren. Der gute 

Kulturzustand kann an den schönen unversehrten  Blättern im Herbst 
und an der Bildung neuer Triebe (jedes Jahr entstehen 3 – 4 neue 
Triebe) abgelesen werden.

Kultur und Schnitt:
•  Erstbeeren sind sehr robust und werden von keinen Krankheiten befallen
•  Die Blüten entstehen vor allem am letztjährigen, generell am jüngeren 

Holz; beim Schnitt im Februar ist darauf zu schauen, dass jedes Jahr 
2 – 3 alte, verholzte Triebe rausgeschnitten werden (auf 2 – 5 cm ein-
kürzen); gleichzeitig lässt man 3 neu entstandene  Triebe stehen.

•  Alternativ können 2 – 3 alte Triebe auch gerade nach der Ernte im 
Juni rausgeschnitten werden, die Pflanze hat dann noch genug Zeit, 
die neuen stehengelassenen Triebe zu stärken, die dann im Folgejahr 
wieder Früchte tragen werden.

Wie kultiviere und schneide ich eine Lubera® Erstbeere?
•  Das Auslichten des Strauchs ist grundsätzlich wichtig, da gerade die 

Erstbeeren (mit dem japanischen genetischen Hintergrund) dazu 
tendieren, sehr dichte Sträucher zu bilden; das steigert auch die Gefahr tendieren, sehr dichte Sträucher zu bilden; das steigert auch die Gefahr 
der Botrytisbildung im Fruchtbereich. Ein offener, luftiger Strauch ist 
da das beste Gegenmittel.

Ernte: 
•  Die Reife und damit die Ernte erfolgt folgernd über ca. 2 Wochen. Es 

lohnt sich, nach dem Farbumschlag auf Blau zuzuwarten, bis die ersten 
Früchte abfallen; dann kann man sicher sein, dass die ersten Beeren 
auch wirklich reif und gut sind. Wie immer bei der Ernte von Beeren 
geht Probieren über Studieren ;-)

•  Wenn man in der Erntezeit Vogelfrass beobachtet, soll sofort ein 
Vogelschutznetz über den Strauch geworfen werden, das dann in den 
Folgejahren auch präventiv angebracht wird. Vögel scheinen eine kol-
lektive Lernfähigkeit zu haben; wenn sie eine Obstart entdeckt haben, 
vergessen sie es so schnell nicht mehr.

Überwinterung:
Erstbeeren sind absolut winterhart, im Topf als auch ausgepflanzt.

Wie verwende ich die blauen Honigbeeren, die Lubera® 
Erstbeeren?
Ich würde nicht so weit gehen und die Qualität der Erstbeeren mit den 
Heidelbeeren vergleichen. Die Erstbeeren haben weniger Inhaltsstoffe, 
vor allem weniger Zucker und sie sind definitiv saurer. Allerdings kann 
man auch feststellen, dass die späteren Beeren (spätere Sorten, später 
gepflückte Beeren, länger ausgereifte Beeren) immer süsser werden. 
Ich würde also als Dessertfrucht für den Frischgenuss (kann problemlos 
auch eingefroren werden) vor allem die letzte Erntehälfte von ‘Blue Sea’ 
und die Sorte ‘Blue Moon’ empfehlen. Frühere Beeren sind eher für die 
Verarbeitung zu Konfitüren, Gelee oder Kompott geeignet.

Vorher Nachher

11395 j 5 lt  29.90 11396 j 5 lt  29.90

11397 j 5 lt  29.90 11398 j 2 x 5 lt   54.90
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Schlaraffentrauben® Die Kernlosen

White Dream 
(Syn. Lakemont)
Neue kernlose Selektion
Reife: mittelfrüh
Trauben/Beeren: gross, langge-
zogen und kompakt; mittlere, leicht 
ovale Beeren mit dünner Schale
Wuchs: stark, bringt regelmäs-
sigen guten Ertrag, sehr frosthart
Gesundheit: gute Resistenz 
gegen Pilzkrankheiten
Eignung: Delikatess-Tafeltraube 
– wirklich wie im Schlaraffenland!

Weiss und kernlos

M J J A SS

Kernlose Schlaraffentrauben

Rosa und kernlos

Rose Dream
(Syn. Vanessa)
Neue kernlose Selektion

Reife: früh
Trauben/Beeren: mittelgross, grosse runde knackige Beeren mit 
angenehmem Biss
Wuchs: mittelstark wachsend, ideal auch als Einzelpflanze an einem 
Pfahl; pilzresistent
Eignung: wegen der Farbe und der Knackigkeit besonders bei Kindern 
sehr beliebt

M J J A S

M J J A SS

Blue Dream
(Syn. Venus)
Neue 'kernenlose' Selektion

Reife: Mitte September
Trauben/Beeren: gross und locker; 
gross, fleischig, kernlos. Bei voller 
Reife aromatisch, aber ohne Foxton
Wuchs: stark, auch für Spaliere und 
Pergola geeignet, sehr grosse attrak-
tive Blätter, sehr resistent!
Eignung: ideal auch für Pergola; wie 
alle 'kernlosen' Trauben bei Kindern 
beliebt

Blau und kernlos

www.gartenvideo.com/
schlaraffentrauben

Lubera® Schlaraffentrauben®

White Sky
Veredelt

Reife: September bis Oktober   
Trauben/Beeren: eiförmige gelbe 
Beeren an langen lockeren Trauben
Geschmack: Süss, mit ange-
nehmer Fruchtsäure 
Wuchs/Gesundheit: starkwach-
send, gesund 
Eignung: Tafeltraube

Blue Sky 
Syn. NY. Muscat

Reifezeit: mittelfrüh
Traube/Beeren: sehr grosse 
Traube, locker, Beeren gross und 
rund, mit leichtem, sehr ange-
nehmen Muskatton
Wuchs: starker Wuchs
Gesundheit: gute Pilzresistenz
Eignung: eine der schönsten 
und besten hellschaligen Sorten, 
Schlaraffenqualität!

Muscat-AromaDelikatesstraube

Seyval blanc
Reife: mittelfrüh, September
Traube/Beeren: mittelgrosse 
Beeren, rund; kegelförmige Trauben
Geschmack: süss-neutral
Ertrag: sehr reichtragend
Wuchs/Gesundheit: mittelstark, 
problemlos
Eignung: ideal für Stickel und
Spalier; resistent gegen Winter-
frost, Pilzkrankheiten und Wespen-
frass; auch für Höhenlagen; gut für 
Hausweinbereitung

Früheste weisse Traube

M J J A S

Früheste blaue Traube

Zuverlässige Standardsorte

M J J A SS

M J J AA SS

M J J A S

Michurinskiy
Reifezeit: sehr früh im August, 
früheste blaue Sorte
Traube/Beeren: schöne grosse 
Traube, relativ locker. Mittelgrosse 
runde blaue Beeren
Wuchs: starker Wuchs, frosthart 
bis –35 °C, auch für höhere Lagen
Gesundheit: gute Pilzfestigkeit
Eignung: dank schönem Herbst-
laub und hohem, sicheren Ertrag 
ein sicherer Wert für den Haus-
garten, funktioniert fast überall

M J J AA S

Die Robusten …

Muscat bleu
Reife: früh, August/September 
Traube/Beeren: lange, kegel-
förmige, lockere Trauben, grosse 
Beeren, festfleischig
Ertrag: mittel bis gut 
Geschmack: fein-aromatisches 
Muskatbouquet 
Wuchs/Gesundheit: mittelstark,
offenes Laubwerk
Eignung: Stickel- und Spalierrebe;
auch für Höhenlagen winterhart

21250 j 3 lt 37.90

21275 j 3 lt 37.90 21245 j 3 lt 37.90

21220 j 3 lt 34.90

21200 j 3 lt 34.90

21205 j 3 lt 34.90 21265 j 3 lt 34.90

21260 j 3 lt 37.90
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Eine Lubera® Rebe pflanzen
Pflanzung:
•  Topf entfernen, Wurzelballen vorsichtig auflockern
•  Tief pflanzen; der Veredlungskopf sollte nur eine Handbreit über 

Boden sein
•  Angiessen nicht vergessen
•  Bei Frühjahrspflanzung Rebe noch etwas anhäufen (Frostschutz)
•  Bei der Pflanzung unter einem Vordach ist es in den ersten Jahren 

notwendig, bei Trockenperioden zu bewässern

Lubera® Erziehungsanleitung
Stickelrebe
•  Einfachste Erziehung am 

Einzelpfahl
•  für den kleinsten Garten 

geeignet
•  Pflanzabstand:

100 cm in der Reihe,
120 cm zwischen den 
Reihen

1 Schwache Triebe entfernen
2 Anschneiden auf 50 cm Höhe

1  Anschnitt von 2 Schenkeln mit je 
ca. 5 Augen

2 Restliche Triebe entfernen

1  Auf den Schenkeln je ein Neu-
trieb von 5 Augen anschneiden 

2 Restliche Triebe entfernen

Pflanzschnitt Schnitt nach dem 1. Jahr Schnitt ab dem 2. Jahr

Spalierrebe (Cordon) 
•  Entlang von Mauern und 

Wänden 
•  Pflanzabstand 150–200 cm
•  Drähte im Abstand von 

ca. 25–30 cm 
•  Für die Erziehung als 

Pergola wird die gleiche 
Methode angewandt wie 
beim Cordon, nur dass die 
Pflanze im 1. Jahr zunächst 
auf das Pergoladach 
hinaufgezogen werden 
muss 1  Stärkster Trieb auf ersten Draht 

herunterbinden und auf 50–60 
cm anschneiden (je nach Stärke 
und Holzausreife) 

2 Restliche Triebe entfernen

1  Alle 30–40 cm einen Zapfen von 
2–4 Augen anschneiden

2 Restliche Triebe entfernen
3   Letzter Trieb auf 40 cm 

anschneiden und als Endstrecker 
auf Draht herunternehmen

1  Immer 2–3 frische Augen auf 
den Zapfen stehen lassen

2  Restliche Triebe entfernen
3  Nach 4–6 Jahren nach und nach 

alte Zapfen ersetzen und neue 
anschneiden

4  Cordon wird jedes Jahr auf 
Endstrecker von 40 cm zurück-
genommen (Wuchsventil)

Pflanzzeit:
mit Containerpflanzen ganzjährig möglich
Standort:
Direktträgerreben sind nicht nur resistent 
gegen Pilzkrankheiten, sondern auch in 
anderen Belangen sehr robust; frühe Sorten 
können bis auf 700–800 m ü. M. angebaut 
werden. Dennoch bevorzugen Reben ein 
mildes Mikroklima (z.B. Cordon an Mauer).

Pflanzschnitt Schnitt nach dem 1. Jahr Schnitt ab dem 2. Jahr

Lubera®-Kulturanleitung

Tessiner Riesenbeeren
Campbell Early
Reife: sehr früh, August/Anf. Sept. 
Trauben/Beeren: extrem grosse 
runde Beeren an lockeren Trauben
Ertrag: mittelgrosser Ertrag
Geschmack: ausgeprägter Foxton 
(Chatzeseicheler) Liebhabersorte
Wuchs/Gesundheit: mittelstark, 
resistent
Eignung: Spalier/Pergola, robust, 
problemlose Einsteigersorte, auch 
für Höhenlagen; nur Tafeltraube

Die Speziellen … Die Riesentrauben …kernarm!

Lubera® Schlaraffentrauben®

Weisse Aromatraube
Grosso 
Frumosa
Reife: mittelfrüh, im September
Traube/Beeren: gross, locker 
mit typischen roten Stielen; grosse
gelbliche Beeren, wenig Kerne. Der 
Geschmack ist eine Sensation: sehr 
süss, mit deutlicher Muskatnote.
Wuchs/Gesundheit: für vollen 
Geschmack an sonnigen Standort 
pflanzen; wüchsig, gute Frosthärte 
und Pilzfestigkeit
Eignung: Ideal für den Topf, aber 
auch für Stickelkultur und Spalier

Grosso Arkadia
Reife: mittelfrüh, im September
Traube/Beeren: riesige 
Trauben, bis 1.3 kg schwer, 
grosse formschöne, spitzovale 
Beeren, süss-feinfruchtiges 
Aroma
Wuchs/Gesundheit: sehr hohe 
Resistenz gegen Pilzkrankheiten, 
auch in jedem Klima winterhart
Eignung: die grösste weisse 
Tafeltraube, für Anbau am Pfahl, 
Spalier und im Topf

Weisse Riesentraube

M J J A S

Grosso Kodrinaka
Reife: mittelfrüh im September
Traube/Beeren: bis 1.5 kg schwere Riesentrauben, mit ebenfalls sehr 
grossen ovalen Beeren. Nur ganz wenige Kerne, die nicht stören; guter 
würziger Geschmack
Wuchs/Gesundheit: resistent gegen Winterkälte und auch gegen die 
gefährlichen Pilzkrankheiten
Eignung: Super-Tafeltraube für Pfahl oder Spalier, auch für Topfkultur

Blaue Riesentraube

M J J A S

M J J A S

M J J A SS

Datteltraube Oasis
Reife: mittel bis spät
Trauben/Beeren: locker, sehr 
gross; bis zu 5cm lang, aber nur 1 
cm breit, riesig, rot bis rot-blau, 
Färbung beginnt an Beerenspitze
Wuchs/Gesundheit: gesund, 
gute Krankheitstoleranz, man 
sollte Oasis jedoch an einen 
sonnigen Standort mit guter 
Durchlüftung pflanzen
Eignung: exotische Tafeltraube, 
für Freunde des Besonderen

Pergolareben wie im Tessin

M J J AA S 21235 j 3 lt 37.90

21270 j 3 lt 37.90

21286 j 3 lt 37.90

21283 j 3 lt 37.90 21280 j 3 lt 37.90
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Eine Lubera® Andenbeere pflanzen

Lubera®-Kulturanleitung

Standort und Pflanzung:
•  Physalis werden am besten nach den Frösten im Mai ausgepflanzt. 

Idealerweise pflanzt man im Mai nach den Frösten starke, vorgetrie-
bene Jungpflanzen.

•  Andenbeeren lieben die volle Sonne, bei zu wenig Licht leidet schnell 
die Fruchtbarkeit.

•  Dennoch brauchen Sie die frische Luft, wohl auch die Tag- und 
Nachtunterschiede: Einmal grossgewachsen und fruchtend haben 
sie im Freiland (ausgepflanzt oder im Topf) die grösseren Erträge als 
im Gewächshaus/Tunnel.

Düngung:
•  Zurückhaltend düngen, in der Regel genügt humose Gartenerde und 

die Zugabe von Kompost.
•  Zu starke Düngung fördert das Triebwachstum, und dabei leidet der 

Fruchtertrag.

Pflege/Kultur/Überwinterung
•  Physalis sind grundsätzlich robust und kennen nicht viele Probleme.
•  Wir erziehen sie gerne mit bis zu 3 Trieben, fördern also beim 

Kulturstart die Verzweigung. Nach ca. 50 cm aber beginnen wir mit 
dem Ausgeizen wie bei den Tomaten. Das fördert die Fruchtbarkeit 
und auch die Fruchtqualität.

•   Physalis wachsen, blühen und fruchten im gleichen Jahr, sie sind 
mehrjährig, werden aber meist jedes Jahr im Mai neu gepflanzt (am 
besten neue vorgezogene Jungpflanzen, damit kann die Ernte dann 
auch früher beginnen.

•  Bei Topfkultur empfehlen wir bei den Andenbeeren einen Kübel zwi-
schen 15 und 30 Liter, bei der Biscuitbeere einen Topf von 5 bis 
10 Liter.

Ernte
Wenn man bereits mit einer starken Jungpflanze oder einer Pflanze aus 
der Überwinterung startet, hat man ab Mitte Juli/August einen schönen 
Wenn man bereits mit einer starken Jungpflanze oder einer Pflanze aus 
der Überwinterung startet, hat man ab Mitte Juli/August einen schönen 
Wenn man bereits mit einer starken Jungpflanze oder einer Pflanze aus 

Ertrag.
Die Biscuitbeere fruchtet deutlich schneller als die anderen Sorten, ab 
Mitte Juni.
Die Physalis sind reif, wenn die Hülle gelb-braun-grau umfärbt und 
wenn der Stiel braun geworden ist… Die Biscuitbeere macht es uns 
noch einfacher: sie fällt ganz einfach zu Boden, wenn sie sich reif fühlt, 
was ja aufgrund ihrer formidablen Verpackung für einmal nichts aus-
macht …

Verwendung
•  Frisch als Delikatesse (im Lampion auch sehr gut haltbar…); sehr 

gesund, mit hohem Gehalt an Vitamin A, Vitamin B und C, wird auch 
häufig bei Nieren- und Blasenleiden angewendet.

•  Als Naschfrucht, gerade auch für Kinder; die neuen Sorten haben voll-
reif keine Bitterkeit mehr, sind einfach nur sehr aromatisch und gut.

•  Dank ihrer natürlichen Hülle, die bis zur Reife keine Insekten durch-
lässt, haben die Physalisarten eine natürliche Resistenz gegen die 
Kirschessigfliege!

Oberhalb von 50 cm Pflanzen-
höhe: In Achselknospen entste-
hende Austriebe (a) entfernen.

  Pinzieren  Pinzieren  Pinzieren

Mitteltrieb (a) auf ca. 20 cm
entspitzen, damit Seiten-
triebe entstehen.

Vor dem Einwintern auf die 
Haupttriebe zurückschneiden.

  2. Jahr

Überwinterte Pflanzen 
tragen im 2. Jahr bis zu 500 
Früchte.

  1. Jahr

Schnitt

Grüne Fruchthüllen zeigen an, dass die Physalis noch unreif sind. 
Rechts die braune Hülle (a) einer reifen Frucht. Insbesondere der 
braune Fruchtstiel zeigt an, dass die optimale Reife eingetreten ist.

a a

a

20 cm

  Ausgeizen

70-100 cm

•  Physalis können frostfrei, hell, bei ca. 10 ° Celsius überwintert werden. 
Dazu im Oktober/November hereinnehmen und stark zurückschneiden.

Lubera®  Andenbeeren

Die Kompakte

Die Beere, die nach Vanille, Kokosnuss und Biscuit 
schmeckt… und sich selber schützt!
Mit ihren intensiven Geschmacksnoten könnte man die 
Andenbeere gut und gerne als aromatischste Beerensorte 
bezeichnen. Dazu ist sie ein wahres Wuchswunder, sie wächst, 
blüht und fruchtet im gleichen Jahr. Und weil sie mit ihren 
Lampions die Beeren gleich selber beschützt, ist sie resistent 
gegen die Kirschessigfliege und die meisten anderen Schädlinge.

Vergleich Buddha & Peters Beste Vergleich Buddha & Biscuit

Die grössten Früchte

M J JJ A S

(Big) Little Buddha
Ernte: ca. ab Mitte Juli, etwas später 
als Peters Beste
Frucht: doppelt bis dreimal so gross 
wie Peters Beste, rund-flach, eher 
gelb; sehr gute Textur, ein wunder-
schönes und loh-
nendes Esserlebnis! 
Geschmack: fruch-
tiger als Peters Beste 
(da mehr Säure), 
aber etwas weniger 
aromatisch; hat 
aber die gleichen 
Geschmackselemente 
wie Peters Beste: 
Kokosnuss und Vanille 
im Abgang
Wuchs: etwas sparriger und höher 
als Peters Beste, bis zu 200 cm hoch

Das beste Aroma

M J J A S

Peters Beste
Frucht: mittelgross, rund, dezent 
orange; sehr schneller Ertragseintritt, 
Erträge bis zu 200, bei Überwinterung 
orange; sehr schneller Ertragseintritt, 
Erträge bis zu 200, bei Überwinterung 
orange; sehr schneller Ertragseintritt, 

im 2. Jahr mit bis zu 450 Früchten
Geschmack: süsser als Buddha, abso-
lut kein bitterer Nebenton wie bei 
vielen Marktsorten, 
schmeckt nach 
Kokosnuss, im 
Abgang intensiv 
nach Vanille
Wuchs: breit, 
buschiger Wuchs, 
etwas kompakter 
als Buddha

Biscuit
Ernte: ab Mitte Juni; reife Früchte 
lassen sich ganz einfach zu Boden 
fallen und können dort täglich 
«geerntet» werden
Frucht: kleine gelbe Früchte, 
deutlich kleiner als Peters Beste, 
aber sehr zahlreich an dem 
kleinen, nur 30 – 50 cm hohen 
Büschchen erscheinend
Geschmack: fruchtig, intensives 
Biscuitaroma mit Vanilleabgang 
Wuchs: sehr kompakt und 
buschig, auf ca. 30 – 50 cm Höhe 
biegen sich die Seitentriebe und 
die Mitte ganz einfach in die 
Horizontale, der Busch beginnt 
intensiv Früchte zu tragen. Ein 
Bonsai unter den Physalis

M JJ J A S

Die Fruchtigste

Fruttosa
Ernte: etwa gleichzeitig wie 
Peters Beste; da die Stiele bei die-
ser Sorte stark am Strauch haften, 
drückt man die reifen Früchte 
einfach aus ihrer Hülle heraus
Frucht: mittelgross, gelb-orange
Geschmack: bringt im Vergleich 
zu Peters Beste und zu Little 
Buddha eine neue Komponente 
ein: exotische Fruchtigkeit. Das 
süsse Vanille- und Kokosnuss-
aroma ist begleitet von einer 
prononcierten Fruchtsäure, die fast 
süchtig macht.
Wuchs: aufrecht und gesund, 
schnell wachsender Fruchtstrauch

NEUNEU
ab Anfang Mai 2016

M J J AA S

91210 j 1,3 lt 8.90 91220 j 1,3 lt 8.90

91230 j 1,3 lt 8.9091240 j 1,3 lt 8.90
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Der Herbst- und Winterrhabarber

Rhabarber Livingstone
Stiele: lange, mitteldicke Stängel, aussen auffällig rosarot gefärbt, 
innen grün mit einem rosa Hauch
Ernte/Ertrag: Im Frühling ab Mitte/Ende April, dann auch im Sommer 
und Herbst bis in den Oktober hinein. Livingstone kann schon im ersten 
Jahr geerntet werden, da diese Sorte so stark wächst. Auch die Blüte 
kann problemlos belassen werden.
Geschmack: milder als die reingrünen, frühen Sorten
Verwendung: Kochen, Mus und Kuchen; Achtung: nur Stiele, nicht 
aber die Blätter verwenden!
Kultur: Als Faustregel sollte man nie mehr als einen Drittel der voll-
entwickelten Stiele abernten, und das allerhöchstens im Rhythmus von ca. 
2 Wochen. Ansonsten nimmt man der Pflanze die Kraft zu regenerieren.
Winterschutz: Der Livingstone-Rhabarber sollte über den Winter mit 
Tannenreisig oder Laub, auf jeden Fall mit einer isolierenden Schicht 
abgedeckt werden. Er beginnt sonst zu früh zu treiben und läuft dann 
Gefahr, seine Reserven zu verlieren und zu erfrieren.

Genussgarten: Rhabarber
Die erste Frucht des Frühlings …

Beste Overall-Sorte

Rhabarber 
Himbeerrot
Stiele: gemischt rot-grüne Stiele, 
mitteldick
Ernte/Ertrag: sehr grosse und 
regelmässige Ernte, mittlere 
Erntezeit
Geschmack: sehr guter 
Geschmack, mild
Verwendung: Mus, Kompott, 
Kuchen

Rhabarber 
Early Green
Stiele: sehr grosse Stiele, dick, fast 
durchgehend grün
Ernte: früheste Sorte, für 
Verfrühung geeignet
Geschmack: gut
Verwendung: Kuchen und 
Wähen

Rhabarber 
Red Valentine
Stiele: mitteldick und -gross, 
weitgehend rot
Ernte: mittelspät
Geschmack: sehr mild, Gourmet-
Rhabarber
Verwendung: Kuchen, Wähen, 
Kompott

M A M JJ J

M A MM J J

M A M J JJ

Beste grüne Sorte

 Beste rote Sorte

Der neue 115 Jahre alte 
Rhabarber …

In den letzten Jahren tauchen vor allem in England immer 
wieder Rhabarbersorten auf, die einen grossen Ertrag 
auch im Herbst bringen. Sie reagieren also nicht gleich 
wie die herkömmlichen Rhabarbersorten auf den läng-
sten Tag und stellen dann ihr Wachstum ein, sondern 
wachsen durch den Sommer in den Herbst hinein, wobei 
im Herbst ein richtiges Ertragshoch zu verzeichnen ist. 

Aus Australien in die ganze Welt
Der Herbst-Rhabarber ist aber keineswegs eine Erfindung 
unserer neuheitssüchtigen Moderne. Im Jahre 1890 führt ein 
gewisser Mr. Topp aus Buninyong, Victoria, Australien ‘Topp‘s 
Winter Rhubarb’ ein, der sich schnell vor allem in Australien 
und Neuseeland verbreitete. Im australischen Urprungsklima 
stoppte er das Wachstum im heissen und trockenen Sommer, 
und mit dem Herbstregen belebte er sich auf ein Neues und 
brachte so Winterrhabarber hervor. Ein australischer 
Rhabarberanbauer der 4. Generation, Mr. Clayton, schreibt, 
dass dann mit dem Einsatz von Bewässerungssystemen im 20. 
Jahrhundert ein durchgehender Anbau möglich wurde. Hier 
hätten wir demnach das genau gleiche Wachstumsverhalten, 
das auch die neuen englischen Sorten wie z.B. Livingstone 
haben.
Die Geschichte geht noch weiter: Der Züchtungsheld der 
Wende von 19. Jahrhundert zum 20. Jahrhundert, Luther 
Burbank im kalifornischen Santa Rosa, hörte oder las von der 
australisch-neuseeländischen Neuheit und ergatterte nach 
zwei vergeblichen Versuchen 1892 einige Rhizome. Diese 
pflanzte er aus, brachte sie zum Blühen, säte aus, selektio-
nierte, dann den gleichen Prozess nochmals und nochmals 
und brachte dann 1900 den ‘Crimson Winter Rhubarb’ als 
absolute und nie gesehene Neuheit heraus. Ja, Marketing gab 
es schon damals …
Und natürlich konnte er sich einige Seitenhiebe auf die 
Züchtungskonkurrenz nicht verkneifen. So schrieb er 1910: 
«Alle mühen sich ab, Rhabarber zu züchten, die ein oder zwei 
Tage früher sind als andere frühen Rhabarber. Mein neuer 
‘Crimson Winter Rhubarb’ liefert einen vollen Ertrag 6 Monate 
früher als alle anderen Rhabarber.» Rechnen wir zurück: 6 
Monate vor April, das wäre November. Ja natürlich: im kalifor-
nischen Klima durchaus denkbar, dass um diese Zeit dann 

noch ein starker Spätherbstertrag (oder eben Winterertrag) zu 
ernten ist. Dass sich die Spur des kalifornischen Winter- und 
Wunderstengels dann aber wieder verliert, ist vielleicht – so 
meine Vermutung – auf eine andere Eigenschaft des 
Rhabarbers zurückzuführen: Er baucht Winterkälte unter 2 ° 
Celsius, um wieder neu zu starten, und genau das könnte in 
einigen Regionen Kaliforniens das Problem (mindestens in 
gewissen Jahren) gewesen sein. Oder die australische Genetik 
hatte dank einer Laune der Natur auch dieses Problem gelöst 
und Rhabarber ohne Kältebedürfnis hervorgebracht (?) – was 
dann aber nicht erklären würde, warum der so hoch gelobte 
Winterrhabarber in Kalifornien verdächtig schnell wieder ver-
schwand.
Wir bestaunen und beschimpfen heute gerne die moderne 
Globalisierung, aber eigentlich gab es sie in einem etwas 
menschennäheren Ausmass schon zur vorletzten 
Jahrhundertwende: Sowohl Topp‘s Winter Rhubarb als auch 
Burbanks Crimson Winter Rhubarb kamen sehr schnell auch 
nach Europa, zuerst sicher nach England. Hier hatte sich in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das wohl grösste 
Rhabarberanbaugebiet der Welt herausgebildet: das soge-
nannte Rhubarb Triangle in West Yorkshire. Und auch private 
Baumschulen boten Topp‘s Winter Rhubarb schon im Jubeljahr 
1900 öffentlich an (Daily Telegraph vom 8. Juni).
Da liegt es jetzt natürlich nahe, das neuerliche Auftauchen 
von Herbst-Rhabarbersorten auf diese über 100 Jahre alte 
Geschickte des transkontinentalen Rhabarber-Swaps zurück-
zuführen. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass 
einige Sorten oder deren Abkömmlinge in privaten oder 
öffentlichen Rhabarbersammlungen (wovon es auch in 
England mindestens zwei gibt) überlebten und jetzt ganz ein-
fach wiederentdeckt werden.
Das ist übrigens nichts Schlechtes: Jede Zeit und jeder Markt 
wählt sich seine Sorten auch aufgrund der sozioökonomischen 
Umstände aus. Der Winterrhabarber um 1900 geht auf die 
grosse Bedeutung des Profianbaus zu dieser Zeit zurück, auf 
die fehlende Tiefkühltechnik und auf den Versuch, unter den 
gegebenen Umständen Ertrag, Kontinuität der Belieferung 
und damit auch die Profite zu maximieren. Wenn jetzt wieder 
Herbstrhabarber auftauchen, und zwar gerade im Markt für 
die Hobbygärtner, dann geht es um Frische, also gerade um 
den Verzicht auf Konservierungstechniken, um die Lust, das 
frische süss-saure Gemüse dauernd und direkt im Garten zur 
kulinarischen Verfügung zu haben.

Ernte im Sommer & Herbst

Lilibarber
Wuchs: Grösse allerhöchstens 20 – 30 % der üblichen Rhabarber-Sorten
Stiele: 10 – 20 cm hoch, Dicke rund 3 – 4 mm
Ernte: kontinuierlich ab Frühjahr den ganzen Sommer über bis in den 
Spätherbst hinein möglich. Es entstehen immer neue Stängel
Verwendung: Frisch klein gehackt als Beigabe zum Salat. Wir favorisie-
ren aber die Verwendung als Aromatisierungskontrapunkt in verschie-
denen Speisen, auch in Süsspeisen
(Detailbeschreibung Seite G17)

 Mini-Rhabarber

AA M J J A S OO

AA M J J A S OO

NEUNEU
ab Juli 2016

NEUNEU
ab sofort

21310 j 5 lt  20.50

21320 j 5 lt 23.50

21330 j 5 lt 23.50

21321 j 5 lt  23.50

20040 j 5 lt  23.50
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Erster mehltauresistenter Hopfen

Der gesunde Genussgarten

Merkur
Sorte: grünlaubig und grünfrüch-
tig, mit Aroma und Bitterstoffen, 
also auch für Tee und Bierbereitung
Wuchs: mittelstark, 5–7 m, kann
aber auch an einem 3 m Kletter-
gerüst gehalten werden und 
fruchtet zuverlässig; resistent 
gegen Mehltau, daher für den 
Gartenanbau prädestiniert
Ernte: Grosse Hopfen, Pflanze und 
Früchte auch im Herbst wegen der
Mehltauresistenz sehr lange attraktiv

Goldliesl
Sorte: schönste/grossfruchtigste 
gelbe Hopfensorte; das attraktive 
Laub/die goldenen Früchte verlei-
hen Ihrem Garten/Rosenbogen ein 
besonderes Flair
Wuchs: ca. 3 – 5 m
Ernte: Hopfen sind wunderschön 
gelb; etwas kleiner als Merkur
Verwendung: zur Begrünung von
Pergolen, Pyramiden, Zäunen etc.
für die Hausbierherstellung, für Tees 
und Aufgüsse, Triebspitzen als Salat 
und Gemüse, in der Floristik

Nützt, schützt und ziert…

Verwendung:
Gartenhopfen kann als Solitär, Terrassenumrandung, an einen Rosen-
bogen oder als Sichtschutz (Hecke) gepflanzt werden. Hopfen begrünt 
ausserdem Zäune, Bäume und Pergolen. Für eine Hecke werden 2 – 3 
Pflanzen pro laufenden Meter gepflanzt. Bei Solitärpflanzungen werden 
zwei Triebe, bei einer Hecke drei bis vier Triebe pro Pflanze stehen gelas-
sen. Bei einem Rosenbogen ein bis zwei Triebe von jeder Seite. Am besten 
werden die ausgewählten Triebe im Frühling einmal an das Rankgerüst 
geleitet und aufgebunden, damit gewinnt man Zeit und hat schneller 
eine vollgewachsene Struktur.

Rückschnitt: 
•  im März, knapp über dem Boden schneiden 

oder bei der Ernte im Herbst

Hopfen als Kübelpflanze: 
•  möglichst grosses Gefäss verwenden, mit mindestens 25 cm 

Durchmesser
•  gutes, strukturstabiles Substrat verwenden, zum Beispiel eignet sich 

Kübelpflanzenerde oder auch Blumenerde

Zapfen ernten:
•  geerntet werden unbefruchtete weibliche Zapfen ab August bis Mitte 

September
•  der Hopfen wird knapp über dem Boden abgeschnitten. Anschliessend 

werden die Zapfen gepflückt und geerntet und getrocknet

Hopfensprosse ernten:
•  Pflanzen werden im Frühjahr wie Spargel angehäufelt und mit schwar-

zer Folie abgedeckt, damit sie kein Chlorophyll bilden können
•  die weissen, leicht roten Sprosse werden abgeschnitten und können 

roh oder als Gemüse verwendet werden

J J A S O

J J A S O

Zwerg mit grossen Früchten

Zwerghopfen 
Gimli
Sorte: die kompakteste 
Kulturhopfensorte mit grossen 
Früchten
Wuchs: kurze Internodien, etwas 
kleinere Blätter als Grünheinrich, 
grosse Früchte
Verwendung: super Sorte für 
die Kultur im Topf oder im klei-
neren Garten, Verwendung wie 
Grünheinrich

J J A S O

Lubera®  Gartenhopfen

www.gartenvideo.com/hopfen

Wie pflanze ich Lubera-Rhabarber?

Pflanzzeit:
Rhabarber können dank unserer grossen und starken 

Containerpflanzen ganzjährig gepflanzt werden.

Standort/Boden: 
Rhabarber ertragen leichten Schatten, Höchsterträge sind 
jedoch nur bei guten Licht- und Ernährungsverhältnissen 

möglich. Der Boden soll idealerweise leicht bis mittel-
schwer sein; wie fast überall ist Staunässe zu vermeiden. 

Eine Bodenverbesserung mit Kompost vor der Pflanzung 
erleichtert den Neustart und die Durchwurzelung.

Pflanzabstand:
Man unterschätzt den Platzbedarf eines Rhabarbers gerne. Ideal ist ein 
Abstand von 0.8 – 1 m, bei einer Beetpflanzung wird versetzt gepflanzt.

LuberLuberLuberLuberaLuberaLuberaaa®a®a®®®-Kulturanleitung®-Kulturanleitung®-Kulturanleitung-Kulturanleitung-Kulturanleitung

Pflanzung:
•  Wie bei allen Containerpflanzen ist vor der Pflanzung der Wurzelballen 

aufzurauen.
•  Der Wurzelballen wird 3 – 4 cm tiefer gepflanzt und mit Muttererde 

und Kompost überdeckt. 

Rhabarber umpflanzen:
Falls Sie in Ihrem Garten einen älteren Rhabarber teilen und umpflanzen 
möchten (sollte man alle 5 – 10 Jahre tun), so ist die beste Zeit dazu 
im Juni: Entfernen Sie zuerst alle Blätter, stechen Sie dann das Rhizom 
aus dem Boden, teilen Sie es mit einem scharfen Messer und pflanzen 
Sie die 3 – 4 Teile gleich wieder ein, idealerweise an einem anderen 
Gartenplatz. Erfolgt das Umpflanzen im Sommer wie beschrieben, erge-
ben sich weniger Fäulnisprobleme als beim Umpflanzen im Winter.

Wie kultiviere und ernte ich Rhabarber?
Düngung:
Rhabarber schätzen organische Düngung, jedes Jahr sollte im Februar 
bis März Kompost oder verrotteter Mist eingebracht werden, dazu im 
April 30 g Langzeitdünger pro Pflanze.

Pflege/Kultur:
•  Rhabarber sind anspruchslose und dankbare «Frucht»-Pflanzen. 
•  Lassen sie sich von fahlen, fleckig werdenden Blättern im Sommer und 

Herbst nicht beunruhigen, das ist für eine klassische Rhabarberpflanze 
ganz normal. Letztlich stellen sie sich ab dem längsten Tag nur noch 
auf Einlagerung von Reserven und Überwinterung ein.

•  Im Gegensatz zu den klassischen Rhabarbern kennen der 
Herbstrhabarber ‘Livingstone’ und auch der ‘Lilibarber’ keinen 
Wachstumsstopp und bilden unermüdlich während der ganzen 
Vegetationsperiode neue Blätter aus. Vor allem ‘Livingstone’ kann 
deshalb auch als Staude, als Strukturpflanze mit wunderschönen flei-
schigen Blättern und einer umwerfenden Blüte eingesetzt werden.

Überwinterung:
Normale Rhabarber brauchen keinen Winterschutz; der Herbst-
rhabarber ‘Livingstone’ sowie der ‘Lilibarber’ wintert jedoch bei milden 
Temperaturen gerne aus; deshalb ist er im Winter mit isolierendem 
Material (Tannenreisig, Vlies, Laub) abzudecken, so dass er während 
der ganzen Winterzeit ruhig bleibt.

Ernte:
•  Erst ab dem 2. Standjahr ernten; im 2. Standjahr nur bis Mitte Mai ern-

ten, ab dem 3. Standjahr kann die Ernte bis zum längsten Tag erfolgen.
•  Von einer Ernte ab Mitte Juni wird wegen des ansteigenden Oxal-

säuregehalts der Stiele abgeraten; vor allem aber muss man der 
Pflanze noch genügend Zeit lassen, durch die assimilierenden Blätter 
genügend Reserven fürs nächste Jahr zu bilden und einzulagern.

•  In der Haupterntezeit können alle 2 Wochen die 30 – 50 % dicksten 
Stiele abgeerntet werden.

•  Dabei werden die Stiele nur leicht abgedreht und gleichzeitig gezogen; 
so brechen sie unten an ihrer Ansatzstelle ganz natürlich ab.

Rhabarber verspäten und verfrühen:
•  Durch die Abdeckung mit isolierendem Material kann der Austrieb des 

Rhabarbers verzögert und die Ernte verspätet werden.
•  Weit häufiger wird die Ernte verfrüht, durch das Anbringen 

eines Verfrühungsvlieses im Februar oder sogar durch ein kleines 
Plastiktunnel.

•  Noch bekannter ist die Verfrühung durch über den Rhabarberstock 
gestülpte Gefässe. Stylische (und anglophile) Gärtner benutzen dazu 
extra zu diesem Zweck angefer-
tigte Tongefässe, aber natürlich 
kann der gleiche Effekt auch 
mit einem undurchsichtigen 
Kübel von mindestens 50 cm 
Höhe erreicht werden. Achtung: 
Vergessen Sie nicht, einen eher 
leichten Kübel mit Steinen zu 
beschweren, so dass er nicht 
beim letzten Wintersturm im 
Garten des Nachbarn landet.

Die Kübelabdeckung kann schon Mitte/Ende Februar angebracht wer-
den. Im dunklen, aber sehr milden und feuchten Mikroklima startet der 
Rhabarber (aus seinen Reserven heraus) schnell mit der Ausbildung von 
sehr feinen, wunderschön pink gefärbten Stielen, die schon ca. 6 – 8 
Wochen nach dem Start geerntet werden können. Nach der Ernte muss 
der Kübel aber entfernt werden, so dass der Rhabarber nochmals durch-
starten kann und grüne Blätter und damit Assimilisationsfläche aus-
bilden kann. Er soll dann für mindestens 1 Monat nicht mehr geerntet 
werden. Sehr geeignet für die Treiberei sind der frühe Rhabarber ‘Early 
Green’ und auch der Herbstrhabarber ‘Livingstone’ (weil er schnell 
startet).

21427 j 5 lt  29.0021435 j 5 lt  29.00

21440 j 5 lt  29.00
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Eine Lubera® Spargel pflanzen
Standort im Garten: sonnig, kein Schatten

Boden: sandig, tiefgründig; Boden sollte keine Staunässe 
aufweisen, eine gute Wasserführung des Bodens ist für die 

Pflanzengesundheit sehr wichtig
Der Boden sollte vor der Pflanzung gut mit Nährstoffen 

versorgt sein. Magnesiumbetonten Dünger verwenden, pH-Wert 
sollte bei 5,5 bis 6,4 liegen. 

Organischen Dünger (z.B. Stallmist) ein Jahr vor der Pflanzung in den 
Boden geben, organische Substanz muss gut verrottet sein.

Wie kultiviere ich Bleichspargeln? 

Pflanzloch doppelt so gross wie Topf ausheben. 
Pflanze ca. 10 – 20 cm unter Bodenoberkante setzen.
Reihenabstand: 1,20 m
Pflanzdistanz: in der Reihe 25 – 40 cm Abstand
Anhäufeln: im zweiten Jahr wird ein Damm von ca. 25 – 30 cm ange-
häufelt. Nach der Ernte Damm abhäufeln und verziehen. Laub wird nach 
den ersten Frösten bodeneben weggeschnitten. In kalten Regionen und 
Tälern (Frostseen) Spargelreihen über Winter leicht anhäufeln. Im März 
wieder die Dämme erstellen.
Ernte: im zweiten Jahr von April bis 1. Juni. Im dritten Jahr von April 
bis 21. Juni.

Bleichspargel wird gestochen, ca. 25 – 20 cm unter der Spitze des 
Erdwalls abgeschnitten.
Im zweiten Standjahr 2 – 3 Stangen pro Pflanze ernten, im 3. Standjahr 
3 – 5 Stangen, ab dem 4. Standjahr 7 – 9 Stangen abernten.
Für eine gut verwendbare Ernte mindestens 5 – 10 Pflanzen pflanzen; 
falls die Spargel nicht als Hauptmahlzeit, sondern nur als «Beigemüse» 
verwendet werden, kann auch weniger gepflanzt werden.

Standort im Garten: 
Boden: 

aufweisen, eine gute Wasserführung des Bodens ist für die 
Pflanzengesundheit sehr wichtig

Düngung: Der Boden sollte vor der Pflanzung gut mit Nährstoffen 
versorgt sein. Magnesiumbetonten Dünger verwenden, pH-Wert 

sollte bei 5,5 bis 6,4 liegen. 
Organischen Dünger (z.B. Stallmist) ein Jahr vor der Pflanzung in den 
Boden geben, organische Substanz muss gut verrottet sein.

Wie kultiviere ich Bleichspargeln? 

Pflanzung: Pflanzloch doppelt so gross wie Topf ausheben. 
Pflanze ca. 10 – 20 cm unter Bodenoberkante setzen.

Lubera®-Kulturanleitung
Die Kraft, die aus dem Boden kommt

Grün und früh

Grünspargel 
Lubera® VerteVite™
Erntezeit: sehr früh, eine der 
früh esten Sorten, ideal für 
Hausgarten, da schon mit 5-10 
Pflanzen alle 2-3 Tage eine kleine 
Portion geerntet werden kann; 
konzentrierte Ernte
Eignung: sehr hohe Produktivität 
und Robustheit
Ansprüche: Grünspargeln können 
auf jedem tiefgründigen Boden 
angebaut werden und auch die 
Kultur ist viel einfacher als bei den 
Bleichspargeln.
Pflanzen –etwas warten –und 
ernten, so lässt sich der Ablauf in 
aller Kürze beschreiben – wer das 
verpasst, ist selber schuld :-)
Qualität: für eine Grünspargel-
sorte sehr dicke Stangen, fein-
aromatischer Geschmack

Bleichspargel 
Lubera® BlancheVite™
Erntezeit: mittel bis mittelspät, 
kann gut nach VerteVite™ 
geerntet werden, eher folgernde 
Ernte, länger als bei Vertevite™
Eignung: Sorte bringt sehr hohe 
Erträge, robust, etabliert sich rasch 
Qualität: sehr fein; wenn man 
die Stangen erst erntet, wenn sie 
die Erdoberfläche durchbrochen 
haben, werden die Spitzen leicht 
violett und gewinnen zusätzlich 
an Aroma

Purpurspargel 
Lubera® PurpurVite™
Erntezeit: frühe Erntezeit wie 
Grünspargel, sehr ertragreich; voll-
ständig violett durchgefärbt
Eignung/Kultur: wird kultiviert 
wie Grünspargel (nicht angehäufelt)
Qualität: noch herzhafter als 
Grünspargel (hoher Anthocyan- 
und Zuckergehalt); dem Anthocyan 
wird eine gesundheitsförderliche 
Wirkung zugeschrieben; idealer-
weise zum Verzehr nur blanchieren, 
nicht kochen
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Weiss und fein Gesund und attraktiv!

Lubera®  Spargeln

Wie kultiviere ich Grün- und Purpurspargeln?

Pflanzung: Pflanze fast bodengleich, ca. 3 cm unter Erdniveau setzen.
Reihenabstand: 1,20 m. 
Pflanzdistanz: in der Reihe 25 – 40 cm Abstand
Ernte: Grün- und Purpurspargel werden nicht angehäufelt, sondern, 
sobald die Stangen 20 – 25 cm hoch sind, knapp unter dem Boden 
geschnitten (Grund keine Eiablagemöglichkeit für Spargelfliege). Im 
zweiten Standjahr 2 Stangen pro Pflanze ernten, im 3. Standjahr 3 – 4 
Stangen, ab dem 4. Standjahr 6 – 8 Stangen pro Pflanze abernten.
Für eine gut verwendbare Ernte mindestens 8 – 12 Pflanzen setzen. Falls 
die Spargel nicht als Hauptmahlzeit, sondern als «Beigemüse» verwen-
det werden, kann auch weniger gepflanzt werden.

Spargeln als Kübelpflanzen und als Zierpflanzen

•  Grün und Purpurspargeln können auch 
sehr gut im Topf oder Kübel angebaut 
werden. Für eine 2–3-jährige Kultur 
reicht ein 10 Liter-Topf, für den langfristig 
angelegten Spargelanbau im Topf ist ein 
20+ Liter-Topf besser geeignet. Nach der 
Ernte stellt der Spargel eine wunderbare 
Misch-und Hintergrundpflanze für andere 
Kübelpflanzen dar.

•  Auch in gemischten Beeten (‚mixed borders‘) macht sich Spargel sehr 
gut; im Frühjahr werden noch einige Stangen für die Spargelsuppe 
gestochen, und dann lässt man kann die Spargeln ungehindert ins 
Kraut schiessen. Die filigranen Triebe und Blätter, die im Herbst dann 
gelb-braun verfärben, bilden eine Art Schleier oder Filter, der die ande-
re Pflanzen oder Stauden mit ihren Farben noch deutlicher zur Geltung 
kommen lässt.

•  Schliesslich kann das Spargelkraut auch sehr gut in der Floristik ver-
wendet werden.

21410 j 3 lt Einzelpflanze  3 lt Einzelpflanze  9.80
21411 j 3 lt 12 Pflanzen  99.00

21420 j 3 lt Einzelpflanze  3 lt Einzelpflanze  9.80
21421 j 3 lt 12 Pflanzen  99.00

21423 j 3 lt Einzelpflanze  3 lt Einzelpflanze  9.80
21424 j 3 lt 12 Pflanzen  99.00
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Dahlien in die 
Pfanne hauen …

Die Dahlien gelangten ursprünglich zusam-
men mit den Kartoffeln als Gemüsepflanze 
nach Europa. Erst später wurden daraus 

Sorten mit immer grösseren Blütenköpfen gezüchtet, bis sie 
schliesslich ins Blumenbeet abgeschoben wurden und ihre 
Knollen vom Speisezettel verschwanden. Aber ihre saftigen 
Speicherorgane munden immer noch. Und wenn man die 
Dahlienknollen Ende Saison aufisst, erspart man sich erst noch 
die Mühe, sie zu überwintern (oft sind sie besonders bei der 
Lagerung in einem zu warmen Keller im Frühling arg ver-

schrumpelt oder gar schimmelig). Und sowieso mag ich jedes 
Jahr wieder andere Sorten in neuen Farben und Formen. Im 
Garten liebe ich sie von jeher wegen ihrer dramatischen 
Blütenpracht. Womit liessen sich im Spätsommer und Herbst 
schönere Sträusse binden? Und erst die opulente Farbenpracht 
im Beet, über Monate hinweg unermüdlich in einer Vielfalt an 
Farben und Formen blühend, dass es eine wahre Freude ist. 
Mehr Blüten für weniger Geld bekommt man mit kaum einer 
anderen Pflanze. Zudem hat die bescheidene Dahlie neben der 
Blütenpracht im Beet und den lang haltbaren Blumen für die 
Vase noch einen weiteren Trumpf: Am Ende der Saison ergibt 
sie eine exquisite Delikatesse, die man in keinem Supermarkt 
kaufen kann.

ANPFLANZEN, VERMEHREN, PFLEGEN
Wer im Frühling die verschrumpelten Knollen in den 
Plastikpackungen im Gestell der Gartenabteilungen sieht, wird 
vielleicht kaum glauben, dass daraus überhaupt etwas wächst. 
Sobald sie aber in feuchte Erde eingetopft werden, erwachen 
die Knollen und beginnen bald auszutreiben. Am besten zieht 
man sie an einem hellen Fenster in etwa 30 Zentimeter gros-
sen Töpfen. Sind die jungen Triebe fingerlang, kann ein Teil 
davon abgeschnitten und separat als Stecklinge weiterkulti-
viert werden. Auf diese Weise gewinnt man mit etwas 
Geschick aus einer einzigen Knolle gut ein halbes Dutzend 
identischer Dahlienplanzen. Das lohnt sich, denn je mehr 
Dahlien im Beet stehen, desto dramatischer ihre Farbwirkung. 
Die Mutterpflanze sowie die Stecklinge werden bis nach den 
Eisheiligen im Mai drinnen oder im Gewächshaus weiterkulti-
viert, danach können sie direkt ins Beet oder in grössere Kübel 
und Kästen auf dem Balkon gepflanzt werden. Von da an brau-
chen sie vor allem eins: Regelmässig genug Wasser. Von Juli an 
schätzen sie zwischendurch auch einen Schluck Flüssigdünger 
dazu. Ausserdem haben sie es gern, wenn sie gelegentlich 
einen Eimer Kompost als Mulch auf die Füsse gekippt bekom-

men. Bevor sie zu gross werden, sollten diskret ein paar 
Planzenstützen angebracht werden; die verschwinden dann 
bis im Sommer längst unter dem Laub, und wenn es im Herbst 
windiger wird, kippen die prächtigen Dahlien mit ihren gros-
sen, schweren Blütenköpfen nicht gleich um. Umgekippte 
Dahlien kann man übrigens auch einfach am Boden liegend 
weiterwachsen lassen; sie bilden dann eine Art blühender 
Welle, was recht originell aussehen kann. 
Besonders liebe ich die Kaktus-Dahlien mit ihren grossen 
Blütenköpfen in den Farben des Sonnenuntergangs. Daneben 
wachsen bei mir gelbe Ball-Dahlien und einige besonders 
exquisite Exemplare mit orange und weiss gemusterten 
Blüten. In anderen Jahren hatte ich auch diskretere 
Dahlienschönheiten, die schwarzlaubige päonienblütige 
‘Bishop of Llandaff‘ zum Beispiel, die sich auch für gestylte und 
auf jeglichen Kitsch verzichtende Gärten bestens eignet.

Die beliebtesten Sorten
Der Geschmack der Dahlienknollen variiert beträchtlich von 
Sorte zu Sorte. Manche schmecken auch roh gut, andere haben 
ein recht ausgeprägtes Aroma und eignen sich besser zum 
Kochen oder Braten.

Pflanzenzüchter Markus Kobelt von Lubera hat spezielle 
»DeliDahlien« selektioniert, deren Knollen zum Verzehr beson-
ders gut geeignet sind (siehe auch Seiten G 83):
•   ‘Hapet Black‘:‘Hapet Black‘:

schwarzrote Blüten, Knollen mit Spargel- und 
Kohlrabigeschmack

•   ‘Hapet Hoamatland‘: ‘Hapet Hoamatland‘:
weiss-rote Blüten, Schwarzwurzelaroma

•   ‘Hapet Sunset‘: ‘Hapet Sunset‘:
gelb-orange Blüten, Schwarzwurzelaroma

•   ‘Hapet Kennedy‘:‘Hapet Kennedy‘:
dunkelrote Blüten, Geschmack nach Fenchel und Sellerie

•   ‘Hapet Fantastic‘: ‘Hapet Fantastic‘: 
orange-gelbe Blüten, etwas rauchig parfümiertes Aroma

•   ‘Hapet Buga München‘:‘Hapet Buga München‘:
pink-hellgelbe Blüten, Petersilienaroma
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Reber, Sabine
Vom Beet in die Küche
Mit Stumpf und Stiel – von Blut-
ampfer über Dahlienknollen bis 
zu Süsskartoffelblättern
Fester Einband, ca. 250 S., Titel 
erscheint am 15.03.2016
AT-Verlag

AB IN DIE PFANNE
Wenn der erste Frost kommt, dann habe ich meine Dahlien so 
richtig zum Fressen gern. Dann wandern nämlich die saftigen 
neuen Knollen in die Pfanne. 

So abwegig, wie manche denken werden, ist das nicht: Die 
Azteken verzehren Dahlienknollen von jeher, und bis heute 
werden sie in vielen Gegenden Südamerikas ähnlich wie 
Kartoffeln verwendet. Tatsächlich schmecken sie je nach Sorte 
ähnlich wie Topinambur oder Süsskartoffeln. Durch die 
Verwendung in der Küche ist auch das Problem der 
Überwinterung ein für allemal gelöst. Dabei ist zu beachten, 
dass nur die wirklich jungen Knollen gut schmecken. Die alten, 
die man leicht an ihrer viel dunkleren Farbe erkennt, lagert 
man im kühlen Keller und treibt sie im nächsten Frühling wie-
der an. So hat man beides und muss überhaupt nur einmal ein 
paar trockene Dahlienknollen käuflich erstehen.

ERNTEN, PUTZEN, ZUBEREITEN
Nach dem ersten Frost, wenn das Laub in sich zusammenfällt, 
mit einer Grabegabel die ganzen Wurzeln herausheben. Wer 
neugierig ist, sie auszuprobieren, kann auch schon etwas frü-
her einige der Knollen ernten. Ab September geben sie schon 
ordentlich etwas her. Die Erde gut abschütteln. Dann die gros-
sen, saftigen Knollen mit einem scharfen Messer abschneiden. 
Gut waschen und grundsätzlich wie Kartoffeln oder andere
Knollengemüse weiterverarbeiten: schälen und alle holzigen 
und faserigen Teile wegschneiden. Dann kann man die Knollen 
in Scheiben schneiden und in Olivenöl 10 Minuten braten. Oder 
die geschälten Knollen in Olivenöl wenden und auf einem 
Blech, nach Wunsch zusammen mit anderem Gemüse, im Ofen 
bei 180 Grad je nach Grösse 20 – 30 Minuten garen. Ganz ein-
fach, und beide Varianten schmecken sehr lecker! 

BRAT-DAHLIEN MIT BLÜTEN
Pro Person
2–3 Dahlienknollen
1–2 EL Sonnenblumenöl
Salz, Pfeffer aus der Mühle
einige Dahlienblütenblätter als Garnitur

Die Dahlienknollen sorgfältig putzen, schälen und in kleine 
Stücke schneiden.
In einer Pfanne das Sonnenblumenöl erhitzen und die 
Dahlienknollen anbraten.
Sobald sie glasig werden, die Temperatur reduzieren, mit Salz 
und Pfeffer würzen und auf kleiner Flamme weiterbraten, bis 
sie weich sind.
Anrichten und mit Dahlienblüten dekorieren.

Tipp: Dahlienblüten
Die Blütenblätter haben zwar keinen ausgeprägten 
Eigengeschmack, aber sie sehen hübsch aus; daher mischen 
wir die letzten Blüten des Herbstes unter die gebratenen
Dahlienknollen. Sie eignen sich auch als Dekoration für Salate 
und verleihen sowohl pikanten Salaten wie süssen 
Fruchtsalaten einen originellen Farbtupfer.

Bildnachweis:
Fotografie © Stöh Grünig, AT Verlag / www.at-verlag.ch

Vom Beet in die Küche

10497 Vom Beet ...  34.90
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Eine Lubera® Delidahlie pflanzen

Geschichte
Die Dahlie geriet nach der europäischen 

Eroberung Südamerikas als Nahrungspflanze 
immer mehr in Vergessenheit und kam erst kurz vor 

dem Jahr 1800 nach Europa, um hier aber ausschliesslich als Zierpflanze 
verstanden und weitergezüchtet zu werden. Lubera unternimmt also nach 
500 Jahren erstmals einen systematischen Versuch, beruhend auf Züchtung 
und Selektion, die Dahlie auch als Knollenfrucht wiederzuentdecken. 

Standort
Die Dahlie braucht Vollsonne, zu viel Schatten führt bei Dahlien zu einer 
verminderten Blütenbildung und überhaupt zu einem verlangsamten 
Wachstum. Auch extrem windoffene Standorte sind nicht geeignet.

Boden und Pflanzung
Die Dahlie hat keine grossen Ansprüche an den Boden. Mit Vorteil 
gut verrotteten Kompost vor dem Pflanzen einarbeiten. Nur für die 
Blütenpracht können Dahlien ganz normal gepflanzt werden. Für die 
optimale Entwicklung der Knollen ist jedoch eine Hügelpflanzung oder 
eine Kübelkultur von Vorteil.

Kultur
•  Vor allem in den Wochen nach der Pflanzung auf Schnecken achten 

und allenfalls bekämpfen

Tipps gegen Schneckenfrass bei frisch gepflanzten Dahlien
•  Tipp 1:  Rund um die Dahlienjungpflanzen Kaffeesatz streuen, das hält 

die Schnecken recht gut ab
•  Tipp 2: Ein über Nacht über die Pflanze gestülpter Topf
•  Dahlien sollten jedes Jahr an einem anderen Standort angepflanzt 

werden. Sie funktionieren gut in Mischkultur mit Astern, Eisenhut und 
Rittersporn, im Nutzgartenbereich auch mit Kapuzinerkresse, Kürbis 
und Salbei. Bei Lubera pflanzen wir Dahlien gerne auch zusammen 
mit Gehölzen

•  Aufbinden vs. Dahlienwelle: Dahlien (vor allem mittelhohe und hohe) 
sollten ab 50–80 cm laufend stabilisiert werden, so dass sie stramm 
aufrecht stehen bleiben; lässt man sie umfallen, was auch möglich ist, 
braucht es etwas Geduld, aber innerhalb von 2–3 Wochen stehen sie 
neu wieder auf und bilden so eine regelrechte Dahlienwelle

Lubera®-Kulturanleitung

•  Das schnelle und systematische Ausbrechen von verblühen 
Blütenköpfen fördert die Bildung neuer Blüten und auch die Ausreife 
und das Wachstum der Knollen

•  Das Ausbrechen von Nebenknospen stärkt den Blütenstiel, fördert die 
Entwicklung und Grösse der Zentralblüte und auch die Haltbarkeit der 
Zentralblüte als Schnittblume (Bild)

Düngung

•  Zum Start gerade nach dem Pflanzen reicht der eingemischte Kompost

•  2–3 Wochen nach der Pflanzung der starken Topfpflanze (bei Lubera 
im 1.3lt-Topf) kann mit einem Langzeitdünger 3–4 Monate gedüngt 
werden oder aber im Abstand von 4 Wochen zwei Mal mit organischen 
oder mineralischen Volldünger. 

•  Ab 1. August die Düngung stoppen, um die Knollenausreife zu fördern

Ernte und Lagerung DeliDahlien

•  Dahlien nach dem ersten Frost, möglichst aber nicht vor dem 20. 
Oktober, 20 cm über dem Boden zurückschneiden und den gesamten 
Dahlienstock mitsamt aller Knollen vorsichtig und möglichst ohne 
Verletzungen ausgraben, am besten mit einer Grabgabel. Vorsichtig 
die Erde ausschütteln, aber nicht auswaschen!

•  Knollen 2–4 Tage an einem schattigen, trockenen Ort abtrocknen 
lassen, dann im kühlen Keller bei ca. 5 Grad lagern

•  Da moderne Keller meist zu warm und zu trocken sind, 3 Dahlien-
rhizome (der gleichen Sorte) zusammen in einen Plastiksack lagern, 
den Sack schliessen, aber mit 10 Belüftungslöchern versehen; damit 
vermindert man die Bildung von Kondenswasser, welches zum Faulen 
der Knollen führen kann; alle 2–4 Wochen auf Fäulnis kontrollieren

•  Für das Kochen vorgesehene Delidahlien® nicht zu lange (höchstens 
bis Januar/Februar) lagern, die äusseren jungen Knollen kurz vor dem 
Kochen abtrennen, waschen, stark schälen und zubereiten.

•  Die älteren zentralen Knollen können für die Frühjahrspflanzung weiter 
gelagert werden. Allerdings blühen frische Grünpflanzen früher und 
stärker als überwinterte Knollen. Bei den Knollen gibt es auch einen 
relativ hohen Prozentsatz, der nicht anwächst.

Nebenknospen 
ausbrechen

Resultat:

stabile 
Blüten, 
auch für 
den 
Schnitt

>

Eine 

Geschichte
Die Dahlie geriet nach der europäischen 

Eroberung Südamerikas als Nahrungspflanze 
immer mehr in Vergessenheit und kam erst kurz vor 

dem Jahr 1800 nach Europa, um hier aber ausschliesslich als Zierpflanze 
verstanden und weitergezüchtet zu werden. Lubera unternimmt also nach 
500 Jahren erstmals einen systematischen Versuch, beruhend auf Züchtung 
und Selektion, die Dahlie auch als Knollenfrucht wiederzuentdecken. 

Dahlien aufbinden natürliche Dahlienwelle

Hapet® Black Jack | Riesendahlie

Knollen länglich-bauchig, mittlerer Ertrag, 
rote Schalenfarbe; im Gaumen sehr fein, 
fast schmelzend, aussen manchmal einige 
Fasern, erinnert an Spargel und Kohlrabi

Hapet® Sunset | Kübeldahlie

Längliche Stangen, gute bis hohe Erträge; 
eher grobe Textur (muss gut geschält und 
gekocht werden!), schmeckt frisch und 
gemüsig grün, dezentes Kohlrabi-Aroma, 
mehr Gemüse als Kartoffel

Hapet® Kennedy | Kübeldahlie

Mischform, sieht aus wie sehr längliche 
Kartoffeln; hohe Erträge; schmeckt zart und 
schmelzend, sehr würzig und intensiv; mit 
Fenchelton, Sellerie

Hapet® Hoamatland | Malerdahlie 2farbig

Knollen zierlich, eher klein, walzenförmig, 
kleiner bis mittlerer Ertrag; zarte Textur, 
erinnert an Schwarzwurzeln

«Dahlien sind 
für mich ein Ess-
abenteuer, das 
sich auf jeden 
Fall lohnt. Die 
Verlängerung 
der leuchtenden 

Farben mit intensiven Geschmack-
serlebnissen. Ich persönlich 
war überrascht über die feinen 
Texturen und die unterschiedlichen 
Geschmacksvarianten der Dahlien: 
von Spargeln und Schwarzwurzel 
über Nuss bis hin zu Kohlrabi und 
Sellerie… Probieren Sie selbst!»

«Dahlien sind 

Hapet® Fantastic | Heckendahlie

Mittelgrosse kartoffelähnliche Knollen, 
gute Erträge; sehr gute feine Textur, schon 
beim Schälen wirkt die Knolle fein und 

Hapet® Buga München | Kübeldahlie

Rundliche, kartoffelähnliche Knollen, 
mittlerer bis hoher Ertrag; Textur mit 
gutem Biss, etwas fester, mit spürbar süsser 

mehr Gemüse als Kartoffel

Die besten DeliDahlien®

Knollen länglich-bauchig, mittlerer Ertrag, 
rote Schalenfarbe; im Gaumen sehr fein, 
fast schmelzend, aussen manchmal einige 
Fasern, erinnert an Spargel und Kohlrabi

Knollen länglich-bauchig, mittlerer Ertrag, 

fast schmelzend, aussen manchmal einige 

Wer Dahlien (auch) kocht 

und geniesst…

•  hat definitiv etwas zu 

•  hat definitiv etwas zu 

•  hat definitiv etwas zu 

erzählenerzählenerzählen

•  lernt ein Gemüse, eine 

•  lernt ein Gemüse, eine 

•  lernt ein Gemüse, eine 

Erdfrucht mit vielen 

Erdfrucht mit vielen 

Erdfrucht mit vielen 

Geschmacksnoten kennen

Geschmacksnoten kennen

Geschmacksnoten kennen

•  belebt eine Tradition, die 

•  belebt eine Tradition, die 

•  belebt eine Tradition, die 

lange Zeit vergessen war

lange Zeit vergessen war

•  verlängert die Augenweide 

•  verlängert die Augenweide 

•  verlängert die Augenweide 

der Dahlien um das 
der Dahlien um das 

Geschmackserlebnis 

Geschmackserlebnis 

Warum Delidahlien essen?

Weil schon die Azteken wusstenschon die Azteken wusstenschon die Azteken wussten, was schön, 
gut und gesund ist. Nun hat Lubera zum
ersten Mal seit Hunderten von Jahrenseit Hunderten von Jahrenseit Hunderten von Jahren 

Dahlien wieder auf ihren 
Geschmack geprüft und die 
besten Sortenbesten Sortenbesten Sorten für Sie ausge-
sucht. Ab sofort brauchen Sie
nicht mehr traurig zu sein, 
wenn Sie die Dahlien im Herbst
roden. Zwar ist das Blüten-Blüten-Blüten-
festival zu Endefestival zu Endefestival zu Ende, aber das 
Essabenteuer kann beginnen!Essabenteuer kann beginnen!Essabenteuer kann beginnen!Essabenteuer kann beginnen!Essabenteuer kann beginnen!

beim Schälen wirkt die Knolle fein und 
kocht auch sehr schnell, Geschmack säuer-
lich, parfümiert-rauchig, interessant

gutem Biss, etwas fester, mit spürbar süsser 
Komponente, erinnert an frische Petersilie

•  Wählen Sie zum Kochen die äusseren jüngeren Knollen aus
•  Genug schälen: häufig ist die äusserste Schicht wie bei den Spargeln etwas faserigGenug schälen: häufig ist die äusserste Schicht wie bei den Spargeln etwas faserig
•  Kochen Sie zunächst eine kleine Deguportion einfach 10 bis 15 Minuten im 

Dampfkochtopf und servieren Sie diese mit einer Sauce Hollandaise. So lernen 
Sie den Eigengeschmack des Gemüses kennen, um es später in immer mehr 
Gerichten zu integrieren

60025 j 1,3 lt  8.90

60071 j 1,3 lt  8.90

60035 j 1,3 lt  8.90

60050 j 1,3 lt  1,3 lt  8.908.90

60020 j 1,3 lt  8.90 60040 j 1,3 lt  8.90



G 8584G Lubera® & Magazin Lubera® & Magazin

SüsskartoffelnSüsskartoffeln

Von der Kur bis zur Kür …

Süsskartoffeln, mit ihren exorbitanten Nährwerten, können 
einfacher gelagert werden als alle anderen Erdfrüchte. Nur 
muss vor der Lagerung und nach der Ernte ein sogenanntes 
«Curing» vorgelagert werden, ein Abhärtungsprozess, der die 
Aussenschale der Knollen stärkt und die Lagerung bei relativ 
hohen Temperaturen ermöglicht. Dieses «Curing» ist so oder so 
anzuraten, also auch wenn man seine Ernte nicht lagern möch-
te, da dabei auch sehr viel Stärke in Zucker umgewandelt wird 
und die Süsskartoffeln dadurch an Essqualität gewinnen

Vorsichtige Ernte
Es ist wichtig, die Süsskartoffelknollen sehr vorsichtig zu ern-
ten. Jede Verletzung kann schnell zu Fäulnis führen und 
gefährdet dann die Lagerfähigkeit.

Waschen und an der Sonne abtrocknen lassen
Nach der Ernte werden die «Tubers», wie die Knollen genannt 
werden, gewaschen und möglichst in der Sonne getrocknet. 
Nur so sieht man Verletzungen und Fäulnisstellen.

Putzen und ausschneiden
Vor dem «Curing» werden die Knollen mit dem Messer 
geputzt, faule Stellen aus- oder abgeschnitten. Wir haben die-
ses Jahr auch kleine Wurzeln oder Schwanzfortsätze der 
Knollen abgeschnitten: Das würden wir nicht wieder tun, denn 
an den Schnittstellen kann natürlich auch beim «Curing» noch 

Fäulnis ausbrechen. Also kleine Wurzeln bis zur Verarbeitung 
besser an der Knolle lassen.

Curing
Die Knollen werden möglichst luftig in durchlässigen Kisten 
in einem bis zu 25° C warmen Raum gelagert. Die Temperatur 
befördert die Umwandlung von Stärke in Zucker und hilft der 
Knolle, eine dickere Schutzwand, eine festere Schale auszu-
bilden und so für die Langzeitlagerung bis zum Frühjahr 
gerüstet zu sein. Diese sogenannte «Curing» , eine Art Kur, 
die man am besten als Abhärten übersetzt, dauert 1 Woche 
bis 10 Tage.

Sortieren für sofortigen Gebrauch und für Lagerung
Nach der «Kur» werden alle Knollen nochmals sorgfältig durch-
kontrolliert: Wo es noch feuchte, faulende Stellen gibt, hat das 
«Curing» leider nicht funktioniert. Diese Knollen werden für 
den sofortigen Gebrauch aussortiert, selbstverständlich werden 
dazu die wässernden, weichen und faulenden Stellen nochmals 
ausgeschnitten. Übrigens: Süsskartoffeln sind auch ein wun-
derschönes Naturaliengeschenk an Freunde und Bekannte. Da 
ergibt sich immer noch ein Überraschungseffekt:  Man würde 
diese Erdfrucht aus unseren Gärten nicht erwarten …

Einwickeln in Zeitungspapier für die Lagerung
Die gut abgehärteten und schadfreien Knollen werden vorsich-
tig in Zeitungspapier eingewickelt und wieder in gut durchlüf-
tete Kisten gelegt. Sie können nun in einem Raum von 
13 – 15° C ohne Probleme einige Monate gelagert werden. 
Achtung! Diese ab dem «Curing» so problemlose Lagerung, die 
für einige Wochen auch in einem normal temperierten Raum, 

zum Beispiel einer Küche möglich ist, kann auch dazu führen, 
dass die Süsskartoffeln bis zum Frühjahr fast vergessen gehen 
;-) Aber geben Sie bitte auch dann die Hoffnung nicht auf: Es 

besteht eine gute Chance, dass die Knollen noch gesund und 
intakt geblieben sind.

Süsskartoffeln als Purée, für grosse & kleine Geniesser
Süsskartoffel-Purée ist neben gebackenen oder frittierten 
Süsskartoffelschnitzen eine der beliebtesten Verarbeitungs-
formen der Ipomea. Neben der attraktiven gelben bis orangen 
Farbe kommt da auch der breite, süsse Geschmack dazu. Und 
nicht nur Fleischesser lieben Süsskartoffeln als Beilage, auch 
Felix Meierhofer strahlt ob dem nahrhaften, süsslichen Brei …

Und jetzt noch die Kür: 
Süsskartoffeln auch als Süssspeise
Süsskartoffeln kann man dank der hohen Zuckerwerte auch für 
die verschiedensten Süssspeisen verwenden, zum Backen und 
Kochen. Hier präsentiert Lubera-Mitarbeiterin und Lehrfrau 
Melanie Büchel stolz ihre Süsskartoffel-Muffins. Übrigens, 
Melanie hat auch viele der Illustrationen für die neuen 
Kulturanleitungen in diesem Gartenbuch 2016 gezeichnet. 
Herzlichen Dank!Herzlichen Dank!

Unser Betriebsleiter Robert Meierhofer knackte mit dieser 3‘365 g 
schweren Knolle den Rekord eines Kunden …

Melanies Muffin-Rezept gibt es hier…
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Eine Lubera® Süsskartoffel pflanzen

Lubera®-Kulturanleitung

Eine 

Hügelkultur TipikulturTipikultur

30 cm

Mulchfolie

Triebe werden Triebe werden 
aufgebudnenaufgebudnen

40-50 cm

Düngung

Süsskartoffeln düngt man abgesehen von der Einarbeitung von gut 
gelagertem Kompost nur ganz wenig. Zu starke Düngung würde nur das 
eh schon starke Laub- und Triebwachstum fördern, was auf Kosten der 
Knollenproduktion geht.

Ernte und Lagerung

•  Die neuen auch für unser Klima geeigneten Garten-Süsskartoffeln 
brauchen ca. 100–130 Tage für eine gute Knollenentwicklung.

•  Sie werden nach dem ersten Frost vorsichtig ausgegraben. Achtung: 
die Knollen sind sehr empfindlich; Verletzungen führen rasch zu 
Fäulnis.

•  Die Knollen auswaschen (z.B. mit einem Gartenschlauch auf dem 
Rasen), dann möglichst an der warmen Sonne einige Stunden trocknen 
lassen.

•  Für die ideale Lagerung ist es am besten, wenn die Knollen danach für 
etwa eine Woche warm (bei bis zu 25 Grad) gelagert werden, sie bil-
den dabei aussen Schutzzellen aus und auch allfällige Wunden können 
sich schliessen.

•  Dann die Knollen vorsichtig in Zeitungspapier einwickeln und bei 
13–15 Grad, z.B. in einer leicht temperierten Garage, lagern.

•  Idealerweise werden die Knollen frühestens 2–3 Wochen nach der 
Ernte gekocht und verarbeitet (sie können so aber auch monatelang 
gelagert werden). In der Zwischenzeit wird sehr viel Stärke zu Zucker 
umgewandelt und das Aroma der Süsskartoffeln kann sich voll ent-
wickeln.

Die Süsskartoffel hat es in sich…

Die Süsskartoffel, nach Kartoffeln und Maniok weltweit die Nr. 3 d
er Erdfrüchte, gilt als inhaltsreichstes Gemüse. Neben hohen Stärke- 
und Zuckergehalten sind es vor allem die sekundären Inhaltsstoffe, 
die auch die Gesundheitsforscher auf die Spur dieser Erdfrucht gebracht 
haben. Hohe Gehalte am Vitamin A und C werden bei den gelben und 
orangen Sorten von Carotinoiden und Anthocyanen ergänzt. Reichlich 
vorhandenes Kalium und Calcium stärken Knochen und Muskulatur, 
viele Ballaststoffe helfen bei der 
Verdauung. Daneben weisen 
Süsskartoffeln auch einen hohen 
Gehalt an Folsäure auf, die sich 
in der frühen Schwangerschaft 
positiv auswirkt. Ein in der 
Schale der Batate entdeckter 
Stoff namens «Caiapo» soll
 gar Diabetes und Cholesterin 
reduzieren…

NEUNEU
ab Anfang Mai 2015

Sweet Potatoes…

Burgundy | die schönste «Orange»

Vegetationszeit: 100–110 Tage bis zur 

Reife, deutlich weniger als ältere Sorten

Wuchs/Gesundheit: resistent gegen 

Nematoden und bodenbürtige Krankheiten

Ertrag: gross und vor allem regelmässig

Knollen: sehr grosse regelmässig 

geformte elliptische Knollen mit dunkel-

roter Haut und leuchtend orangem Frucht-

fleisch; es behält auch bei der Lagerung 

und beim Kochen die Farbe

Geschmack/Eignung: sehr hoher 

Zuckergehalt, wahrscheinlich der beste 

Geschmack aller Süsskartoffeln

Murasaki | die Weissfl eischige

Vegetationszeit: 120 – 130 Tage

Wuchs/Gesundheit: resistent gegen Ne-

matoden und bodenbürtige Krankheiten, 

wenig Insektenbefall; mögl. leichte Böden

Ertrag: gut, aber nicht nach Mitte Mai

pflanzen, wenn man hohe Erträge 

erzielen will

Knollen: eher etwas rundlichere Form, 

rotschalig, aber mit sehr weissem 

Fruchtfleisch ohne Beta-Karotin

Geschmack/Eignung: etwas tiefere 

Zuckergehalte, dafür intensives Nussaroma, 

Zuckergehalte, dafür intensives Nussaroma, 

Zuckergehalte, dafür intensives Nussaroma, 

näher beim Kartoffelgeschmack

Evangeline | Zierde & max. Süsse
Vegetationszeit: 120 Tage bis zur Ernte, 
kann auch länger kultiviert werden, dann 
wachsen rekordgrosse Knollen heran
Wuchs/Gesundheit: gesund, etwas höher 
und aufrechter als andere Sorten
Ertrag: sehr hoch, war 2015 in unserem 
Versuch die RekordsorteVersuch die Rekordsorte
Knollen:Knollen: grössten Knollen unserer Sorten 
(Rekord-Knolle 2015 über 3 kg)(Rekord-Knolle 2015 über 3 kg)
Geschmack/Eignung: Geschmack/Eignung: höchster Zucker-
gehalt aller Vergleichssorten, 2x bis 3x gehalt aller Vergleichssorten, 2x bis 3x 
soviel wie alte Standartsorte Beauregard. soviel wie alte Standartsorte Beauregard. 
Für Süssspeisen, herzhafte ‚baked pota-Für Süssspeisen, herzhafte ‚baked pota-
toes‘, auch für Zubereitung in Mikrowelletoes‘, auch für Zubereitung in Mikrowelle

NEUNEU
ab Mai 2016

Sweet Potatoes…

Bonita | die Gelbfl eischigedie Gelbfl eischige
Vegetationszeit: Vegetationszeit: 110 Tage bis zur Ernte
Wuchs/Gesundheit: Wuchs/Gesundheit: resistent gegen 
Nematoden und bodenbürtige Krankheiten
Ertrag: gross und vor allem regelmässig 
auch in unserem Klima
Knollen: konsistente längliche Form, 
Schale rosa, wird bei der Lagerung heller, 
hat gelbes bis hellgelbes Fruchtfleisch
Geschmack/Eignung: Geschmack/Eignung: hoher Zucker-hoher Zucker-
gehalt, mit einem intensiven nussigen gehalt, mit einem intensiven nussigen gehalt, mit einem intensiven nussigen 
Geschmack; einzige weisse Sorte, die für Geschmack; einzige weisse Sorte, die für 
alle Verwendungszwecke geeignet ist, also alle Verwendungszwecke geeignet ist, also 
auch gebacken oder fritiert werden kannauch gebacken oder fritiert werden kann

Die starken Lubera-
Jungpflanzen im 1.3 lt-Topf, 
die ab Anfang Mai bis Mitte 
Juni zur Verfügung stehen, 
sind die ideale Basis für einen 
optimalen Kulturstart…

GeschichteGeschichte
Die Süsskartoffel  (Ipomoea batatas) stammt aus Süd- 

und Mittelamerika und wurde von den Azteken und anderen 
Hochkulturen schon vor weit über 500 Jahren angebaut. Sie machte 
über Afrika und Asien eine Karriere als Nutzpflanze und ist heute welt-
weit die drittwichtigste Knollenfrucht.
In Mitteleuropa war sie bis vor kurzem vor allem als Zierpflanze bekannt 
(Knollen- und Prachtwinde). Neue Fruchtsorten, die eine kürzere 
Vegetationszeit von nur noch 100–130 Tagen brauchen, machen jetzt 
aber den Fruchtanbau möglich und nützlich.

Standort
Die Süsskartoffel verdunstet über ihre Blätter sehr viel Wasser, braucht 
also eine kontinuierliche Wasserversorgung. Dennoch ist in unserem 
mitteleuropäischen Klima Vollsonne wichtig, sonst bleibt der Ertrag 
zurück. 
Dass fälschlicherweise häufig Halbschatten angeraten wird, ist wohl ein 
Überbleibsel aus dem Anbau in den Tropen und Subtropen, wo Licht 
und die Wärme kein grundsätzliches Kulturproblem darstellen, die (zu 
grosse) Verdunstung und der Wassermangel aber sehr wohl…

Boden und Pflanzung:
Wichtig ist eine frühe und schnelle Erwärmung des Bodens nach 
der Pflanzung (Vorteile für Töpfe und Hügel/Dammpflanzung). 
Süsskartoffeln, die ja auch als Zierpflanzen beliebt sind, bilden lange 
und wuchernde Triebe aus. Diese bedecken den Boden und treiben 
an den Nodien oft neue Wurzeln. Das ist nicht erwünscht, denn die 
dort entstehenden Knollen reifen nicht aus. Decken Sie deshalb bei 
Freilandkultur den Boden mit einer weissen oder schwarzen Mulchfolie 
ab. Dies fördert die Bodenerwärmung, erhält die notwendige 
Bodenfeuchte und verhindert auch das Aufkeimen von Unkraut und das 
Bewurzeln der Triebe.
•  Alternativ können die Triebe auch an 3 zusammengebunden Stützen 

oder Bambus (Tipistruktur) aufgebunden werden
•  Die Topfkultur ist praktisch, denn hier können die Triebe nicht bewur-

zeln. Sie wachsen frei, hängen über den Topf hinaus und die Pflanze 
wird so gleichsam nebenbei zu einer attraktiven Struktur-Pflanze für 
Balkon und Terrasse. Tipikultur ist auch im Topf möglich.

Ipomea: 
Ist das nicht eine Zierpfl anze?
Noch bevor die Süsskartoffeln in Mit-
teuropa bekannt wurden, wurde die 
gleiche Art als Zierpfl anze eingeführt, 
als Knollenwinde und als Prachtswin-
de. Die neuen Ertragssorten von Lube-
ra bringen aber besser schmeckende, 
süssere und grössere Erdfrüchte als die 
Ziersorten. Sie haben dafür kein far-
biges Laub, aber aufgrund der Blüten 
und der fein windenden Wuchsweise 
doch einen guten Zierwert.

60235 j 1,3 lt  8.90
60240 j 1,3 lt  8.90

60248 j 1.3 lt  8.9060245 j 1.3 lt  8.90
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Lubera®-Kulturanleitung

Geschichte/Herkunft
Die Oca (botanisch Oxalis tuberosa) 
stammen aus dem Hochland der Anden 
und sind dort nach den Kartoffeln 
die zweitwichtigsten Erdfrüchte. Seit 

dem 19. Jahrhundert werden sie auch in Neuseeland kultiviert, wo sie 
als New Zealand Yam bekannt sind. Der knollige Sauerklee, min-
destens die Kultursorten, sind bei uns einjährige Pflanzen, im milden 
Weinbauklima (überall dort, wo auch mal Dahlien überwintern) können 
sie auch als ausdauernde Stauden gezogen werden. Die Knollen halten 
im Boden ca. –5 ° bis vielleicht auch mal –10 ° Celsius aus. Die oberir-
dischen Organe sterben beim ersten stärkeren Frost ab.

Standort/Anforderungen
Oca werden 30 bis allerhöchstens 40 cm hoch und können mit ihren 
Trieben eine Fläche bis zu einem Quadratmeter bedecken.
Oca brauchen einen möglichst langen Herbst. Sie beginnen erst im 
Kurztag (ab einer Tageslänge von 12 Stunden), im September, Knollen 
auszubilden und das Knollenwachstum hält an, solange die überir-
dischen Organe weiter wachsen und keinen Frost über sich ergehen 
lassen müssen. Ab Oktober lohnt es sich deshalb, die Oca-Pflanzen mit 
einem Vlies gegen die ersten Herbstfröste zu schützen, so kann die 
Wachstumsperiode bis in den November oder gar bis Dezember ausge-
dehnt werden. Eher milde Lagen, vielleicht mit der Wärmeabstrahlung 
einer Wand, helfen auch, die Vegetationsdauer der Oca und damit das 
Knollenwachstum zu verlängern. – Typisch für die Oca ist auch, dass 
sie einen sehr heissen und einstrahlungsreichen Sommer nicht lieben. 
Sie bleiben dann vegetationsmässig einfach stehen. Dies ist sicher 
südlich der Alpen ein begrenzender Faktor für die Oca-Kultur. Um die 
Sonneneinstrahlung und Sommerhitze etwas zu mindern, können 
Oca in Süddeutschland und in warmen Gegenden der Schweiz oder 
Österreichs durchaus auch im Halbschatten und als Unterbepflanzung zu 
Obstbäumen oder anderen höheren Kulturen angebaut werden.

Boden und Pflanzung
Wie viele Erdfrüchte bevorzu-
gen Oca einen eher leichten, 
humosen Boden. Die höchsten 
Erträge sind in Sandböden 
zu erwarten. Dabei ist die 
Anpassungsfähigkeit an den 
Säurewert des Bodens sehr gross 
(pH 5 – 7.8).
In Regionen mit kühleren 
Sommern (Norddeutschland, 
Holland, Höhenlagen) kann Oca 
auch noch spät im Juni bis Juli 
gepflanzt werden. Die Pflanze 

kann sich dann im kühlen Sommer ausbreiten und ist bereit für die 
Fruchtbildung im Herbst. In Regionen mit heissen Sommern (z.B. am 
Lubera Standort in Buchs, im St. Galler Rheintal, mit 30+ Tagen über 
30 °C) ist möglichst im Mai zu pflanzen, so dass sich die Pflanze vor der 
heissen Zeit im Juni-Juli noch genügend etablieren kann. Wie gesagt ist 
auch eine Pflanzung im Halbschatten möglich.

Kultur
In Regionen mit wärmeren 
Sommern empfehlen wir 
die klassische Kartoffel-
Dammkultur. Zusammen 
mit dem Längenwachstum 
der Triebe wird der Damm 
kontinuierlich angehäufelt, 
damit kommen möglichst viele 
Triebbereiche in Kontakt mit 
der Erde und werden dann 
im Kurztag Knollen ausbil-
den. – In kühleren Regionen 
mit eher maritimen Klima 

(Norddeutschland, Holland, England) entwickeln sich die Oca-Pflanzen 
zu einem regelrechten Teppich, der auch sehr schnell deckt.  Hier 
werden die Triebe in der zweiten Hälfte August mit einigen Schaufeln 
Erde locker überdeckt, so dass möglichst viele Triebe Erdkontakt 
haben. Damit kann der Ertrag stark vergrössert werden. Nebenbei: 
Im Versuchsanbau in Buchs haben wir 2015 in schwarze Mulchfolien 
gepflanzt. Dies hat sich jedoch wegen der grösseren Hitze und wegen 
des suboptimalen Erdkontakts nicht bewährt.

Düngung
In älteren Gärten kann Oca meist ohne zusätzliche Düngung gezogen 
werden, etwas Kompost vor der Pflanzung mag genügen. Allzu viel 
Stickstoff, vor allem in der Zeit des Knollenwachstums, fördert das 
Triebwachstum zu stark und konkurrenziert die Fruchtbildung. Aller-
dings kann es angemessen sein, gerade beim Start etwas stickstoffbe-
tonten Dünger zu geben (z.B. Hornspäne), um das Triebwachstum noch 
vor dem Wachstumsstopp in der heissen Sommerzeit zu fördern.

Ernte und Lagerung (siehe auch Seiten G 84 – G 85)
Wenn man die Oca-Triebe vorsichtig anhebt und den Strauch langsam 
aus dem Boden zieht, kommen vor allem in leichten Sandböden die 
meisten Knollen gleich mit. In schweren Böden muss vorsichtig mit 
einer Grabgabel nachgearbeitet werden. Aroma und Geschmack der Oca 
profitiert von einer 5 – 10 tägigen Sonnenbehandlung gleich nach er 
Ernte (offene Lagerung mit Sonneneinstrahlung), so dass mehr Stärke in 
Zucker umgewandelt wird. Danach sollten Oca dunkel, kühl und trocken, 
bei 5 – 10 °C gelagert werden (2 – 4 Monate sind möglich).

Leuchtend rot!

Oca Tuberred
Ernte: so spät wie möglich, November/Dezember
Erdfrüchte: längliche, zapfenartige Knollen, eingerillt, leuchtend rot
Geschmack: frisch genossen fällt die Säure auf, die man so selten bei
einem Gemüse spürt; es ist die gleiche Oxalsäure, die auch den Rhabar-
ber «sauer» macht; hier allerdings äussert sie sich als leicht zitronenar-
tige Säure, die auch beim Frischgenuss zusammen mit Pfeffer und Salz 
oder einem Dip sehr angenehm anders sein kann; rote Sorten mit zuwei-
len leicht erdigem Beigeschmack, der sich beim Backen/Kochen verliert
Wuchs: 30 – 40 cm hoch, deckt 0,5 – 0,7m2; die roten Sorten reagieren 
empfindlicher auf einen heissen Sommer und stellen da ihr Wachstum 
ein, um dann in der zweiten Hälfte August wieder loszulegen; Triebe 
sind attraktiv rot gefärbt und haben so einen guten Zierwert
Verwendung: eine der besten Sorten gebacken als Chips, mit fruch-
tigem, säuerlich-süssen Aroma; da bleibt auch die rote Schalenfarbe 
erhalten, die sich sonst beim 
Kochen verliert

A S O N D

Oca Erdfrüchte
Gelb leuchtendes Fruchtfleisch

Oca Tuberello
Ernte: so spät wie möglich, Nov./Dez.; Triebe im Herbst vor Frost schützen
Erdfrüchte: leuchtend gelb; 3 – 8 cm lang, zapfenartig; die Schalen-
farbe geht beim Kochen verloren; allerdings hat das Fruchtfleisch ge-
kocht und vor allem auch gebacken eine wunderschöne gelbe Farbe
Geschmack: frisch die beste Sorte, Säure etwas gemässigt und ohne 
erdigen Beigeschmack
Wuchs: 40 cm hoch und ca. 1 m2 bedeckend; Tuberello scheint weniger 
auf die Hitze im Sommer zu reagieren und erreicht dadurch einen besse-
ren Bedeckungsgrad als ‘Tuberred’ und ‘Tuberosa’
Verwendung: Frischgenuss und Backen/Kochen; auch als Purée sehr 
zu empfehlen

A S O N D

Eine Lubera® Oca pflanzen

Die grössten Knollen

Oca Tuberosa
Ernte: so spät wie möglich, Nov./Dez.; Triebe im Herbst vor Frost schützen
Erdfrüchte: 4 – 9 cm lang; bildet die grössten Knollen; viele Knollen 
haben auch seitliche Auswachsungen, die sehr hübsch, manchmal fast 
wie eine Skulptur, anzusehen sind
Geschmack: säuerlich, mit leicht erdigem Beigeschmack, der sich beim 
Backen/Kochen verliert; gebacken wie auch Tuberred sehr fruchtig
Wuchs: 30 – 40 cm hoch, 0.7 m2 bedeckend. Auch ‘Tuberosa’ stellt im 
heissen Sommer das Wachstum ein, um dann im Herbst wieder zu star-
ten. Triebe attraktiv rosa-rot gefärbt, mit gutem Zierwert
Verwendung: Frischgenuss und Backen/Kochen; auch als Purée sehr gut

A S O N D

Verwendungs-Tip: Oca-Chips…
Eigentlich sind alle Verwendungen möglich, die wir 
auch von der Kartoffel her kennen. Die farbigen 
«Zapfen» von 4 – 8 cm Länge können aber im Gegen-
satz zur Kartoffel auch frisch als Snackgemüse genos-
sen werden, ohne Schälen, mit etwas Salz und Pfeffer 
und allenfalls mit einem Dip. – In der warmen Küche 
ziehe ich das Purée gegenüber dem nur gekochten 
festen Gemüse vor. Die Knollen sind gekocht auch nicht 
besonders attraktiv, da die Schalenarben beim Kochen 
verloren gehen. 
Eine kulinarische Entdeckung sind fein geschnittene 
Chips, die auf einem Blech ausgelegt im Ofen gebacken 
und zur Verfeinerung mit etwas Olivenöl beträufelt 
werden. So gebacken gewinnt auch der säuerliche 
Geschmack der Oca mit dem 
entstehenden Zucker 
zusammen eine richtig 
fruchtige Qualität – 
eine Delikatesse!

info

www.lubera.com

Geschmack der Oca mit dem 
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Eine Lubera® Chufa Erdmandel pflanzen

Lubera®-Kulturanleitung

Eine 

G 91

Sind Erdmandeln 

eigentlich Nüsse?

Natürlich nicht im 

botanischen Sinn, 

sondern ganz einfach 

Wurzelverdickungen. 

Eine Pflanze kann pro 

Jahr rund 100 solche Wurzelknöllchen  

bilden. Getrocknet sind sie problemlos 

jahrelang haltbar – bis zum Genuss und 

zur Verarbeitung. Im Kontakt mit feuch-

ten Boden saugen sie sich wieder voll

mit Wasser und beginnen zu keimen, so 

Sind Erdmandeln 

eigentlich Nüsse?

Geschichte/HerkunftGeschichte/Herkunft
Die Chufa, deutsch auch Erdmandeln genannt, Die Chufa, deutsch auch Erdmandeln genannt, 
botanisch Cyperus esculentus var. sativus, gehö-botanisch Cyperus esculentus var. sativus, gehö-
ren zu den ältesten Kulturpflanzen überhaupt. ren zu den ältesten Kulturpflanzen überhaupt. 
Wer hätte das von einem Gras gedacht! In 

Ägypten wurden getrocknete Knöllchen schon vor 6000 
Jahren den Verstorbenen ins Grab mitgegeben. Heute sind die Chufa 
vor allem in Nordafrika und Spanien verbreitet, wo mit zerstampften 
Erdmandeln ein nach Vanille und Mandeln schmeckendes, milchiges 
Erfrischungsgetränk (Horchata) hergestellt wird. Die Wildform gilt in 
vielen Regionen als lästiges bis gefährliches Unkraut, das sich aus den 
bis zu 100 Knöllchen pro Pflanze (eben aus den Erdmandeln) bei mildem 
Klima immer regeneriert. Die Kultursorten sind frostempfindlicher und 
bilden nur Horste aus, die sich pro Jahr um ca. 10 – 20 cm ausdehnen. 
Dennoch empfehlen wir, die Chufa ausschliesslich im Topf anzubauen
(um so eine unfreiwillige Ausbreitung zu verhindern).

Standort/Pflanzung
Die überirdischen Organe der Chufa-Kulturform sterben bei Frost sofort 
ab und werden braun, die Knöllchen halten –5 bis –10 ° C aus. Um 
zu verhindern, dass im Garten die Horste zu gross werden, sollen die 
Kulturerdmandeln ausschliesslich im Topf angebaut werden. Chufa lie-
ben direkte Sonneneinstrahlung, wachsen aber zur Not auch einmal im 
Halbschatten. Das schöne Gras kann während der Vegetationsperiode 
auf Balkon oder Terrasse gut als Strukturpflanze eingesetzt werden, hat 
also über den Nutzwert hinaus durchaus auch eine ästhetische Funktion.

Kultur
Bei früher Pflanzung einer Jungpflanze kann im 5lt-Topf schon nach 
einer Vegetationsperiode geerntet werden. Bei einem grösseren Topf 
kann die Kultur auch 2 Jahre dauern, bis das maximale Wurzelvolumen 
erreicht ist. Nach der Ernte werden entweder wieder Jungpflanzen 
eingetopft oder man legt einfach 2 – 3 getrocknete Wurzelknöllchen 
(die Erdmandeln) in einen mit alter und neuer Erde gefüllten Topf, am 
besten nach der grössten Frostgefahr Mitte April bis Anfang Mai. 

Düngung und Bewässerung
Chufa brauchen relativ viel Wasser, 
sind an den Naturstandorten 
auch in eher feuchten Gebieten 
anzutreffen. Die Düngung kann 
zurückhaltend sein, 10 – 20 g 
Langzeitdünger pro 10lt-Topfvo-
lumen und Jahr reichen, bei einer 
einjährigen Kultur und bei einem 
leicht aufgedüngten Erdsubstrat 
kann die Düngung noch zurückhal-
tender sein.

Ernte und Lagerung
Bei der Ernte wird einfach der Topf ausgeschüttelt, Erde und Wurzelteile 
sowie die Knöllchen werden in einem Sieb aufgefangen und sauber 
ausgewaschen. Meiner Meinung nach schmecken Chufa frisch geerntet 
am besten, sie sind dann auch nicht so hart und zäh (was häufig berichtet 
wird und wohl nur die getrockneten Erdmandeln betrifft). In diesem 
frischen Zustand sind sie zwar knackig und fest, aber geben nach zwei 
bis drei Bissen schnell das saftige, ölgesättigte Fruchtfleisch und den 
Geschmack nach Mandeln, Vanille und Kokosnuss frei. Die Kultur im 
Topf mit einem rein organischen Substrat hat noch einen weiteren 
Vorteil: Die Wurzelknöllchen sind da viel leichter auszuwaschen als bei 
der Kultur in einem sandig-schluffigen Boden (wo es halt zwischen den 
Zähnen immer mal wieder knirscht;-)). Zur Lagerung werden die Chufa 

luftgetrocknet: in 2 – 4 Wochen 
verlieren sie bei Zimmertemperatur 
die Hälfte ihres Gewichts und 
können dann gut auch länger 
gelagert werden. Vor dem Genuss 
oder der Verarbeitung weicht 
man sie am besten 48 Stunden in 
Wasser ein. Anschliessend lassen 
sie sich gut reinigen und sind zur 
weiteren Verwendung (als Snack, 
gestampft oder geraffelt) für alle 
Verwendungszwecke der echten 
Mandeln bereit.

Überwinterung
Chufa-Erdmandeln können getrocknet aufbewahrt und im Frühjahr 
wieder gepflanzt werden; bei der Überwinterung im Kübel ist die ganze 
Pflanze an einem geschützten Ort mit mehrfacher Vliesabdeckung vor 
Frost zu schützen, am besten gelingt die Überwinterung in einer kühlen, 
weitgehend frostfreien Garage.

Für die 1-jährige Kultur emp-
fehlen wir die Pflanzung einer 
Jungpflanze im 5lt-Topf.

Für eine zweijährige Kultur 
pflanzen wir 2 Jungpflanzen im 
10lt-Topf.

Chufa Erdmandel

Chufa: 
Kultur nur im Topf!
Auch wenn die Kultursorten frostanfälliger 
sind und deshalb weniger im Boden über-
wintern, besteht die Gefahr, dass sich die 
Horste im Garten stark verbreiten. Deshalb 
sollen Erdmandeln nur Im Topf gepfl anzt 
werden. Eine Gefahr der Verbreitung durch 
Samen besteht nicht, da Chufa in unserem 
Klima keine Samen ausbilden.

Die grössten «Nüsschen»

Black Tiger
Ernte: Okt./Nov., nach dem ersten Frost, wenn das Gras braun wird; im 5lt-Topf kann 
schon nach 1 Jahr geerntet werden, im 10lt-Topf kann man auch 2 Jahre warten, bis 
der Topf voll ausgewurzelt ist; man darf dann 100 – 200 Nüsschen als Ernte erwarten
Erdfrüchte: rundlich, braun bis schwarz, an der Oberfläche sehr unregelmässig; 
‘Black Tiger’ ist eine der grossfruchtigsten Sorten
Geschmack: Black Tiger ist frisch sehr knackig, das Fruchtfleisch gibt schnell die 
Süsse und das Vanille-Mandelaroma frei
Wuchs: aufrecht, ca. 25 cm breit, 40 cm hoch

 Die Knöllchen von ‘Black Tiger’ eignen sich aufgrund der nicht  Die Knöllchen von ‘Black Tiger’ eignen sich aufgrund der nicht 
sehr attraktiven, dunklen Schale vor allem für die Verarbeitung (zerstampft oder sehr attraktiven, dunklen Schale vor allem für die Verarbeitung (zerstampft oder 
geraffelt); die getrocknet haltbar gemachten Früchte werden vor der Verarbeitung geraffelt); die getrocknet haltbar gemachten Früchte werden vor der Verarbeitung 
24 – 48 Stunden in Wasser aufgeweicht

A S O N D
NEUNEU

ab Mai 2016

 aufrecht, ca. 25 cm breit, 40 cm hoch
 Die Knöllchen von ‘Black Tiger’ eignen sich aufgrund der nicht  Die Knöllchen von ‘Black Tiger’ eignen sich aufgrund der nicht 

sehr attraktiven, dunklen Schale vor allem für die Verarbeitung (zerstampft oder 
geraffelt); die getrocknet haltbar gemachten Früchte werden vor der Verarbeitung 
24 – 48 Stunden in Wasser aufgeweicht

mit Wasser und beginnen zu keimen, so 

dass wieder eine neue Pflanze 

entsteht.

Wuchs: aufrecht, ca. 25 cm breit, 40 cm hoch
Verwendung: Die Knöllchen von ‘Black Tiger’ eignen sich aufgrund der nicht  Die Knöllchen von ‘Black Tiger’ eignen sich aufgrund der nicht  Die Knöllchen von ‘Black Tiger’ eignen sich aufgrund der nicht 
sehr attraktiven, dunklen Schale vor allem für die Verarbeitung (zerstampft oder sehr attraktiven, dunklen Schale vor allem für die Verarbeitung (zerstampft oder sehr attraktiven, dunklen Schale vor allem für die Verarbeitung (zerstampft oder 
geraffelt); die getrocknet haltbar gemachten Früchte werden vor der Verarbeitung geraffelt); die getrocknet haltbar gemachten Früchte werden vor der Verarbeitung geraffelt); die getrocknet haltbar gemachten Früchte werden vor der Verarbeitung 
24 – 48 Stunden in Wasser aufgeweicht24 – 48 Stunden in Wasser aufgeweicht24 – 48 Stunden in Wasser aufgeweicht

Chufa Erdmandel

Die helle Mandel als Snack

White Coconut
Ernte: Oktober/November, nach dem ersten Frost, wenn das Cyperus-Gras braun wirdOktober/November, nach dem ersten Frost, wenn das Cyperus-Gras braun wird
Erdfrüchte: rundlich bis längliche Nüsschen, ‘White Coconut’ ist die Sorte mit  rundlich bis längliche Nüsschen, ‘White Coconut’ ist die Sorte mit 
den hellsten Schalenhäutchen (die mitgegessen werden), etwas kleiner als ‘Black den hellsten Schalenhäutchen (die mitgegessen werden), etwas kleiner als ‘Black 
Tiger’, aber aufgrund der Farbe und aufgrund der etwas glatteren Oberfläche für Tiger’, aber aufgrund der Farbe und aufgrund der etwas glatteren Oberfläche für 
den Frischgenuss als Snack geeigneter
Geschmack: nach Kokosnuss, Vanille und vor allem Mandeln, ein Genuss!! Persön-nach Kokosnuss, Vanille und vor allem Mandeln, ein Genuss!! Persön-
lich liebe ich am meisten die frisch geernteten Chufa
Wuchs: ca. 25 cm breit und 40 cm hoch
Verwendung: frisch als Snack, oder für alle Verarbeitungszwecke, bei denen Man- frisch als Snack, oder für alle Verarbeitungszwecke, bei denen Man-
deln auch eingesetzt werden; Erfrischungsgetränk 
Horchata

A S O N D
NEUNEU

ab Mai 2016

Horchata 
de Chufa
Milchiges Erfrischungsgetränk, das in der Region Valencia fast überall angeboten wird.Rezept:

•  100 g Chufas 24 Std. einweichen•  danach nochmals waschen•  Chufas zusammen mit 2 Prisen Zimt und 1 Teelöfel geraffelter Zitronenschale in den Mixer; wahlweise 2–3 weiche Datteln dazu geben
•  0.5 lt Wasser dazugeben, mixen
•  0.5 lt Wasser dazugeben, mixen•  Flüssigkeit durch ein Passiertuch geben 
•  Flüssigkeit durch ein Passiertuch geben und gut auspressen, bis nur die feste Masse im Passiertuch bleibt
Masse im Passiertuch bleibtDie Horchata ist fertig, wird mit Zucker und 

Die Horchata ist fertig, wird mit Zucker und Zimt abgeschmeckt und kühl serviert.
Zimt abgeschmeckt und kühl serviert.
Für AllergikerFür Allergiker
Chufas sind Gluten- und Lactose-frei und 
Chufas sind Gluten- und Lactose-frei und können auch problemlos von Nussallergi-
können auch problemlos von Nussallergi-kern genossen werden. 
kern genossen werden. 

60960 j 1.3 lt  8.90

60970 j 1.3 lt  8.90
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Die Vielfalt die wir meinen…Die Vielfalt die wir meinen…

Zur Logik der Diversität

Vielfalt, Diversität ist «in». So «in», dass es bereits zum poli-
tisch guten Ton gehört, sie vorzuschreiben. Und was bleibt am 
Ende auf der Strecke? Genau! Die Freiheit und letztlich wieder 
die Vielfalt. Das tönt jetzt so vielleicht ein bisschen abstrakt, 
aber letztlich habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, 
dass keinem zu trauen ist, der Freiheit und Vielfalt predigt, 
und dann gleich wieder Regeln zum «richtigen» Umgang mit 
der Vielfalt aufstellen will. Wahrscheinlich kann man Vielfalt 
und Freiheit nur ganz haben und nicht im «ja aber»-Modus.

Wir beschränken uns nicht auf einheimische Pflanzen
«Vielfalt der Pflanzen ja, aber bitteschön nur Einheimische! 
Und eigentlich sind sowieso die meisten fremdländischen 
Pflanzen letztlich invasive Neophyten, die hier kein Umfeld 
finden, das ihnen Einhalt gebietet… Deshalb gehören sie ver-
boten!» – So ungefähr tönen die Argumentationsketten vieler, 
die zwar politisch grün und korrekt für die Vielfalt werben, 
aber gleichzeitig zu wissen meinen, was denn die richtige 
Vielfalt sei. Abgesehen davon, dass diese Überschätzung der 
einheimischen Pflanzenwelt im braunen Sumpf der 30er Jahre 
aufkam, ist das für mich eine Selbstbeschränkung, die einfach 
nur «dumm» ist. Warum auf Gutes und Besseres verzichten, 
nur weil es nicht von hier ist? Warum nicht dankbar die ganze 
Vielfalt der Natur annehmen? Und wie einheimisch bitteschön 
sind die Douglasien in unseren Wäldern, und sollen wir nun die 
Tafeläpfel aus den Fruchtschalen verbannen, nur weil sie 
ursprünglich aus dem Kaukasus stammen? 
Wir bei Lubera wollen Vielfalt ohne Einschränkungen, jeden-
falls ohne vorgeschaltete Filter. Ganz bewusst haben wir in den 
letzten Jahren unseren Fokus auf Essbare Pflanzen – soge-
nannte Edibles – ausgeweitet und wir testen jedes Jahr ein 
Dutzend mehr oder weniger unbekannte Arten oder 
Sortenkandidaten. Dann aber entscheiden wir nicht um der 
blossen Vielfalt willen, sondern um Ergänzungen einzuführen, 
die gut sind, die einfach zu kultivieren sind, die uns nützen und 
uns erfreuen. Wir sind keine Sammler, sondern Jäger, Jäger 
nach dem Guten und Besseren. Wir sind offen für alles, dann 
aber entscheiden wir nach unseren Kriterien. Einige Resultate 
dieser Arbeit sind  im aktuellen Gartenbuch 2016 bereits im 
Abschnitt über Erdfrüchte zu sehen (Deli-Dahlien, 
Süsskartofeln, Oca, Chufa), früher schon haben wir aus dieser 
Arbeit heraus zum Beispiel die ‘Pointilla’ eingeführt. 

Die neue Vielfalt der Lubera®-Apfelsorten
In der aktuellen Diskussion zur Diversität wird zum Beispiel 
beim Apfel häufig darauf hingewiesen, dass bei fast allen neu-
eren Apfelsorten und auch bei den meisten bekannten 
Marktsorten ‘Golden Delicious’, ‘Cox Orange’ und manchmal 
auch ‘Jonathan’ im Hintergrund stehen. Als positives 
Gegenbeispiel wird dann auf die Diversität der alten Sorten 
verwiesen. Aber ist das wirklich so? – Viele alten Sorten sind 
nämlich das Resultat eines Ausleseprozesses, der eben auch 
ziemlich einfältig (und eben nicht vielfältig) war: nämlich ganz 

und gar ausgerichtet auf die Konsumverhältnisse früherer 
Jahrhunderte. Wie fest durfte ein Apfel sein, dem ein histo-
rischer Zahnapparat des 17. Jahrhunderts gewachsen sein 
konnte? Und wie gross war der Markt für Frischfrüchte und für 
den Frischgenuss, wenn die einfachste  und billigste Art der 
Obstkonservierung die Gärung  des Apfelmosts war? Da wur-
den ganz einfach vor allem Sorten selektioniert, die für 
Apfelmost geeignet waren! Die Diversitätsdiskussion zum 
Beispiel beim Apfel unterschätzt nicht nur den vereinheitli-
chenden Einfluss dieser historisch-sozialen Faktoren, sondern 
auch die Breite, die Diversität des Apfelgenoms selber. In vie-
len Apfelkreuzungen ist es für mich auch nach mehr als 20 
Jahren immer wieder überraschend, was uns da die Natur an 
Diversität offeriert, was an Breite vorhanden ist. Die Auswahl 

ist da, man muss sie nur sehen! Wir sind bei Lubera überzeugt 
davon, dass wir mit unserem Züchtungsansatz, der sich am 
Garten orientiert und nicht am Erwerbsanbau, diese Vielfalt 
der Natur besser abgreifen und dann als Sorten für unsere 
Kunden erlebbar machen können. Die Einführung der 
‘Redloves’ ist unser bekanntestes Beispiel, wo wir als erste eine 
ganz andere Vielfalt, nämlich die Vielfalt der Fruchtfleisch-
farben, in die bekannte Apfelgenetik eingebracht und – zuge-
gebenermassen mit der Hilfe von Eltern, die auf die Qualitäts-
spender ‘Golden Delicious’ und ‘Cox Orange’ zurückgehen – zu 

Foto Stöh GrünigFoto Stöh Grünig

Tafelapfelqualität weiterentwickelt haben. Wir arbeiten aktuell 
mit speziellen Apfelformen alter Sorten, wir züchten Zieräpfel/
Wildäpfel ein (ein erstes Resultat ist die Sorte ‘Redlove 
Lollipop’ in diesem Jahr) und wir benutzen alte amerikanische 
Sorten des 18. und 19. Jahrhunderts, um ganz neue 
Fruchteigenschaften zu erreichen.

Denn die Pflanzen retten die Welt
In der Einleitung zu Stefano Mancuso’s und Alessandra Viola’s 
Buch über die Intelligenz der Pflanzen*) hat mich ganz beson-
ders die Weglassprobe beeindruckt. Gemeinhin wird die leben-
de Welt in einer Art Hierarchie gesehen, über der toten Materie 
die Pflanzen, dann die Tiere und schliesslich, als Krone der 
Schöpfung, der Mensch. Natürlich ist dieses Denken ziemlich 

altertümlich, aber wenn wir ehrlich sind, denken wir noch 
immer genau so. Aber wenn wir die Weglassprobe machen, so 
sehen wir schnell, dass die Pflanzen sehr gut ohne Tiere und 
Menschen überleben könnten. Natürlich müsste der eine oder 
andere Befruchtungsmechanismus abgeändert werden, aber 
Möglichkeiten dazu bietet die Natur zur Genüge. –  Die Tiere 
und Menschen dagegen, so die andere Schlussfolgerung, hät-
ten ohne Pflanzen nicht den Hauch einer Chance! Für mich 
jedenfalls ist dies Grund genug, mit nochmals mehr Respekt, 
aber auch mit mehr Entdeckerfreude an die Vielfalt der Pflanzen 

heranzugehen, sie immer wieder neu und unvoreingenommen 
für uns und für unsere Kunden zu entdecken. Wem’s noch nicht 
aufgefallen ist: Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als unsere 
Welt zu retten. Und viele der Lösungen dazu sind in der 
Pflanzenwelt zu entdecken. 
Wenn wir bei Lubera dabei zunächst immer an den Pflanzen-
benutzer zuhause denken, so mag der pathetisch grosse An-
spruch zu hoch gegriffen erscheinen. Natürlich ist es ziemlich 
lächerlich, im Garten die Welt retten zu wollen! Aber es wäre 
definitiv ein Fehler, dort nicht wenigstens damit anzufangen.

*)  Wer sich für die Intelligenz der Pflanzen interessiert, der lese 
Stefano Mancuso, Alessandra Viola: die Intelligenz der Pflanzen, Verlag 
Anje Kunstmann, München 2015
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Lubera® Redl ve®-Säfte

Alkoholfrei, schonend gepresst, 
pasteurisiert, ohne Zusatzstoffe – 
und schon fliesst der rote Saft ins 
Glas …

• aus handgepflückten vollreifen Tafelfrüchten

• ohne Zusatzstoffe und ungefiltert

• schonend gepresst und pasteurisiert

•  ein 100 %iges Naturprodukt, ohne wenn und aber

• selbstverständlich ohne Alkohol

info

*Vergeistigte Li
ebe*

Cocktail mit 
Redlove-SaftCocktail mit 
Redlove-SaftCocktail mit 

•  1 Redlove® Apfel

•  400 ml Redlove® Saft, gekühlt

•  200 ml Gin

•  2 x Esslöffel Calvados

•  2 x Esslöffel trockener Wermut

•  12 x Eiswürfel

So einfach ist auch der 

einsamste Abend gerettet…

Liebe Redlove® Liebhaber
Für mich als Züchter ist es eine wahre Freude, zu beobachten, wie aus 
den von mir gezüchteten Redlove®-Äpfeln langsam aber sicher eine 
ganz neue Palette von Produkten entsteht. Natürlich sind und bleiben 
wir eine Baumschule und ein Züchtungsbetrieb, aber da konnten wir 
ganz einfach nicht widerstehen und haben die 3 besten Redlove-
Getränke für Sie ausgewählt: den pasteurisierten, naturreinen Apfelsaft 
in der Bag-in-Box, den Redlove Secco (ohne Alkohol) in der Flasche und 
dann noch einen fein gekelterten Redlove-Sekt mit 3 vol.% Alkohol.

Ihr Markus Kobelt

Zapfen Sie täglich Kraft & Freude

Redlove® 
Apple Dream 
Rosé
Apfelsekt mit natürlicher 
Roséfärbung, zu 100 % aus 
Redlove®-Qualitätsfrüchten 
hergestellt. Gekeltert mit der 
gleichen Sorgfalt wie Trauben! Ein 
spritziger, frischer, leicht trockener 
Apfelsekt mit einem harmonischen 
Abgang. Es gibt kein Ereignis, 
auf das man damit nicht perfekt 
anstossen könnte.  
Nur 3 Vol. % Alkoholgehalt…

Eine Quelle der Inspiration

Redlove® 
Apple Dream 
Secco (alkoholfrei)
Gemäss einer Vereinbarung 
mit Red Bull dürfen wir unse-
re Redlove- Säfte nicht als 
Energydrink bezeichnen. Und das 
ist der Secco ja auch nicht, da ist 
neben etwas CO2 und dem 100 % 
natürlichen Redlove®-Saft aus 
einer besonders reifen und hand-
gepflückten Charge von Redlove®-
Äpfeln nichts Künstliches. Und 
trotzdem verleiht er – nein nicht 
Flügel! – sondern Witz und 
Spritzigkeit. Probieren Sie’s aus …

Verleiht … Witz und Spritzigkeit

NEUNEU

NEUNEU

Redlove®-Saft im 5 lt-Bag 

Vergeistigte Lieb
e

*Heisse Liebe*

Glühmost mit Glühmost mit 
Redlove-SaftRedlove-Saft
•  1 dl Redlovesaft aufkochen•  1 dl Redlovesaft aufkochen
•  1 Zimstange, 3 Anissterne, 8-12 •  1 Zimstange, 3 Anissterne, 8-12 •  1 Zimstange, 3 Anissterne, 8-12 

Gewürznelken Gewürznelken 
und 2 Esslöffel Honig dazugebenund 2 Esslöffel Honig dazugeben

•  15 Minuten ziehen lassen•  15 Minuten ziehen lassen•  15 Minuten ziehen lassen
•  dann auf 1 – 1.5 lt auffüllen und •  dann auf 1 – 1.5 lt auffüllen und •  dann auf 1 – 1.5 lt auffüllen und 

wärmenwärmenwärmen

So schnell geht das So schnell geht das So schnell geht das 
mit der heissen Liebe…mit der heissen Liebe…mit der heissen Liebe…mit der heissen Liebe…

Die Redlove® Story

Ich habe fast mein ganzes Berufsleben intensiv mit Äpfeln gearbei-
tet. Nicht, dass ich jetzt genug von ihnen hätte, aber doch schon seit 
15 Jahren mehr als genügend Lust, einen ganz anderen Apfel, einen 
Apfel jenseits des Apfels zu schaffen. Letztlich eine neue Obstart!

Es gab in dieser Zeit die verschiedensten Ideen, immer neue 
Versuche, auch züchterische. Es wird auch, mindestens bei mir, 
immer wieder neue Versuche und Projekte geben. Träume, die die 
Züchtung in die Wirklichkeit zu holen versucht.

Die rotfleischigen Äpfel, die ich in der ersten Züchtungphase vor 
bald 20 Jahren benutzte, waren eigentlich nicht essbar, extrem 
sauer und adstringierend, und mit vielen liessen sich auch kaum 
züchterische Fortschritte erzielen. Entscheidend war auch die 
Verwendung von Qualitätseltern, bei denen ich vor allem mit 
schorfresistenten süssen Apfelsorten entscheidende Fortschritte 
erzielte. Und dennoch war ich unsicher.
Und da kamen meine Freunde aus dem Obstbau, Beat Lehner und 
Thomas Hungerbühler in meine Züchtungsfelder und ins Spiel, 
die mir sagten: Heureka! Das ist es! Eine neue Obstart ist geboren. 
Oder vielleicht hat es bei meinen Thurgauer Freunden auch etwas 
prosaischer so getönt: Das ist ein Produkt, das auch professionell 
angebaut und vermarktet werden kann. Die Konsumenten werden 
es lieben!

In vier Jahren Zusammenarbeit haben wir Drei, 
Beat Lehner, Thomas Hungerbühler und ich, viel 
über die Redloves® gelernt. Und die Entwicklung
ist auch noch nicht zu Ende: jedes Jahr machen 
wir Tausende von neuen Kreuzungssamen mit 
Redloves®, um sie noch besser, resistenter und 
spannender zu machen. Aber es ist nun Zeit, die 
ersten Redloves® in die Welt zu lassen, und zu 
sehen, wie sie vorwärtskommen. Good bye und 
herzlich Willkommen! Redloves!

And remember the song: all you need is …

Markus Kobelt, Züchter der Redloves®

Lubera®-Redl   ve®

Beat Lehner, Thomas Hungerbühler und ich, viel 
über die Redloves® gelernt. Und die Entwicklung
ist auch noch nicht zu Ende: jedes Jahr machen 
wir Tausende von neuen Kreuzungssamen mit 
Redloves®, um sie noch besser, resistenter und 
spannender zu machen. Aber es ist nun Zeit, die 
ersten Redloves® in die Welt zu lassen, und zu 
sehen, wie sie vorwärtskommen. Good bye und 

Redlove Bäume blühen und wachsen in unserer zweiten 
Baumschule in Bad Zwischenahn bei Oldenburg (888 km  von Buchs 
entfernt).

92260 Flasche 0.75 lt 15.00

92270 Flasche 0.75 lt 9.90

92249 5 lt Bag in Box Bag in Box 24.90

92250 2 x 5 lt Bag in Box Bag in Box 45.90
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Ein kleines Redlove®-Wunder Lubera® Redl ve® Lollipop®

Redlove® Lollipop
Form/Aussehen: kleiner, rundlicher Apfel mit nur 4-6cm Durchmesser, 
sehr regelmässig; wunderschön rosa gestreift. Die äussere Färbung fin-
det ihre Entsprechung im Fruchtfleisch, das rosarot marmoriert ist. 
Schneidet man den Apfel quer auf, so sieht man, dass die äussere rote 
Streifung gut mit der inneren Rotfärbung übereinstimmt.
Textur/Festigkeit: fest und knackig, sehr saftig, feinzellige Frucht-
fleischstruktur, die aber nicht zäh ist, sondern den Saft schnell freigibt
Geschmack/Aroma: süss, zuckersüss. Der süsseste Redlove, den wir 
bis jetzt selektionieren konnten. Da ist zwar auch Fruchtsäure, aber es 
dominiert die saftige Süsse! Im Gegensatz zu einigen Redlove®-Sorten 
hat dieser neueste Redlove® – der weniger eine rote Liebe als ein rotes 
Liebchen ist – auch keinen trockenen Abgang.
Wuchs/Gesundheit: schorfresistent, wenig anfällig für Mehltau,  sehr 
gesund wachsend, aber schwachwüchsig. Obwohl die Mutter dieser 
Sorte Maloni Lilly ist, liegt aber kein kompaktes Spurwachstum vor 
(Maloni-Typ), sondern einfach ein schwaches Normalwachstum, viel-
leicht vergleichbar mit Redlove® Era®.
Ernte/Reife/Lager: Redlove® Lollipop® ist ab Ende August reif, bleibt 
am Baum aber knackig und frisch bis fast gegen Ende September. 
Redlove® Lollipop® ist eine Herbst-
sorte und kann nicht gelagert wer-
den. Aber wer lagert schon Lolli-
pops?

Süssester Redlove

J J O N DA S


Das Glück des Züchters

2013 war kein Unglückjahr. Aber es war so ein Jahr, in dem 
ich zu fast nicht kommen sollte. Den Apfelsommer hatte 
ich schon verpasst. Viel zu viel Arbeit in der Baumschule, 
Geschäfte, Reisen. Kaum einmal kam ich dazu, in aller Ruhe 
durch meine Züchtungen, durch die endlosen Reihen mit 
unseren Züchtungspopulationen zu laufen, Äpfel zu probie-
ren, abzuwägen, zu selektionieren. Es war zum Verzweifeln! 
Die Äpfel reiften mir davon. Selbst die Sonntagnachmittage, 
meine Apfelzeit, schien immer besetzt zu sein. Oder aber es 
regnete punktgenau, wenn ich eigentlich Zeit gehabt hätte.

Und wieder war – schon Anfang September – ein Besuch 
angesagt: Unsere Lizenznehmer aus Australien wollten 
uns besuchen. Natürlich machte ich gute Miene zum bösen 
Spiel. Wieder ein Tag weg, aber letztlich sind das unsere 
Geschäftspartner, richtige Redlove®-Fans, von Down Under 
mit der weitestmöglichen Anreise, die man haben kann. 
Wir besichtigten die fortgeschrittenen Selektionen in den 
Versuchsfeldern am Bodensee und zum Abschluss folgte ein 
kurzer Spaziergang durch… die neueren Apfelsämlinge in 
Buchs.

Und da war er wieder einmal: Dieser Moment des Glücks. 
Das Apfelbäumchen, ganz schmal und klein, eingezwängt 
zwischen zwei stärker wachsenden Bäumen, irgendwo 
zwischen 600 weiteren Pflanzen in der gleichen Reihe, die 
aus Platzgründen 5 Jahre vorher auf nur 25 – 30 cm Abstand 
gepflanzt worden waren. Man hätte das schlanke Gewächs 
ganz sicher übersehen, wenn die kleinen Äpfelchen nicht zu 
sprechen begonnen hätten. Sie leuchteten auf, sprachen uns 
direkt und unmissverständlich an: Hallo, probier mich! Oder 
war es vielleicht auf Englisch? «Nibble me!» Nimm mich!

Jedenfalls war die Sprache international verständlich. Zuerst 
James Walter, dann ich, griffen zu: Ein kleines Früchtchen, 
das man sonst keines Pomologen-Blickes gewürdigt hätte, 
aber es war so kitschig-rosa gestreift, dass man einfach nicht 
widerstehen konnte. Nun gibt es diese Momente natürlich 
häufiger, die Hoffnung stirbt zuletzt, und meistens folgt 
dann die kalte Ernüchterung: Wieder nichts gewesen! Hier 
aber war «saftig» nur das Vorwort. «Zuckersüss!!!» notierte 
ich in mein Züchtungsblatt, und meinte nun das Esserlebnis, 

das so wunderprächtig der Erwartung entsprach, die das 
sprechende Äpfelchen geweckt hatte. Und dazu war auch 
noch das Fruchtfleisch rosarot gefärbt. Noch nie hatte ich bei 
einer Redlove-Selektion guten Gewissens ins Züchtungsbuch 
schreiben können, dass der Apfel «zuckersüss» sei …

Ich (und das Apfelbäumchen) hatten natürlich auch etwa 
Glück. Die australischen Obstfachleute hatten gerade ‘Rockit’ 
lanciert, eine kleinfrüchtige Neuseeländische Sorte als 
Snackapfel. Und so hatten sie die Scheu verloren, auch ganz 
andere, viel zu kleine Äpfel in Betracht zu ziehen. Vielleicht 
war dies der Grund, warum die Australier und ich am kleinen 
verschupften Bäumchen und seinen nur 4 – 6 cm grossen 
Äpfelchen nicht vorbeigingen.

Und wie immer bei Obstfachleuten – die können gar nicht 
anders! – kam auch gleich noch eine einschränkende Kritik. 
«Die Sorte wäre wunderbar, wenn Du sie jetzt auch noch 
ohne Kerngehäuse, ohne Samen gezüchtet hättest.» Sorry 
James, da musste und muss ich noch passen. So weit sind wir 
noch nicht. Aber auch bei einem Lollipop bleibt ja am Schluss, 
ganz am Ende des Vergnügens, noch etwas übrig…

Apfelzüchtung kann auch mal schnell sein
Die Kreuzung zwischen ‘Maloni Lilly’ als Muttersorte und 
einer frühen Redlove-Züchtungsnummer, auf die ‘Redlove 
Lollipop’ zurückgeht, erfolgte 2007. Die Samen keimten 
2008, da fanden auch die Tests auf Schorfanfälligkeit statt. 
Die resistenten Sämlinge wurden 2009 auf die Unterlage M9 
veredelt, in der Baumschule angezogen und im Frühjahr 2010 
in die Züchtungsanlage gepflanzt. Nach der Selektion 2013 
(siehe die Geschichte oben) wurden noch im Früherbst 2013 
einige Augen des kleinen Bäumchens auf Unterlagen okuliert, 
die dann 2014 zu ebenso kleinen Bäumchen heranwuchsen 
und die Massenvermehrung 2015 möglich machten. Ab 
Sommer 2016 stehen 2-jährige Verkaufsbäume im Container 
zur Verfügung. Im Gegensatz zum normalen Vorgehen ver-
zichteten wir bei ‘Lollipop’ auf die zweite Züchtungsstufe, ab 
2013 beobachteten wir den Mutterbaum weiter und haben 
dann im Herbst 2015 entschieden, sofort auf den Markt zu 
gehen. Das kleine Äpfelchen ist einfach zu süss, als dass wir 
unser Kunden noch länger darauf warten lassen könnten ;-)

NEUNEU
ab Juli 2016

10475 j 10 lt Busch 49.90
10476 j 10 lt SpalierSpalier 54.90
10477 j 10 lt ½Stamm½Stamm½S 59.90
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Redlove® Era
Form/Aussehen: mittelgross, 
rund, dunkelrot 95 %, fast fluo-
reszierend, man meint das rote 
Fruchtfleisch zu sehen 
Textur/Festigkeit:
fest und knackig, mittelzellige, 
feine Textur, gibt Saft gut frei
Geschmack/Aroma: Zucker 
und Säure sehr ausgeglichen, 
wird von Liebhabern süsslicher 
und säuerlicher Äpfel geschätzt, 
der erfrischende Ton überwiegt 
leicht, Beerenaroma, sehr rund
Wuchs/Gesundheit: schwach
wachsend, extrem fruchtbar
Ernte/Reife/Lager:
Ernte ca. 10 – 20. September, 
ab Baum genussreif, lagerfähig 
im Naturlager bis Weihnachten

Frisch und spritzig

J A N D JS O
     

Redlove® 

Calypso
Form/Aussehen:
klein bis mittel, rundlich, etwas 
flach, 70 % dunkelrot
Textur/Festigkeit: sehr 
fest, feinzellig, saftig, hält die 
Festigkeit auch am Lager gut
Geschmack/Aroma: bis dato 
der aromatischste Redlove (der 
Cox unter den Redlove); nach 
2 – 3 Wochen Nachreife im 
Lager starker erster Eindruck 
des Fruchtzuckers, dann aro-
matisch hinterlegt mit Säure 
und Aroma
Wuchs/Gesundheit:
schwach bist mittelstark 
wachsend, gut verzweigend, 
schorfresistent
Ernte/Reife/Lager:
Ernte ca. 20 Sept., sollte nach 
der Ernte 1 – 3 Wochen gela-
gert werden und entwickelt 
dann sein volles Aroma 

Aroma-Redlove®

J A N D JS OO
     

Redl ve® Sommer- & Herbstsorten

Redlove® im Lebensmittelhandel …

Redlove® werden für Migros und Coop in der Schweiz verpackt

Fruchtgenuss pur…

J A N D JS O
   

Redlove® Circe
Form/Aussehen: mittel bis gross, dunkelrot 80%, rund
Textur/Festigkeit: fester und saftiger Sommerapfel, mit wunderschö-
nem rosa Fruchtfleisch
Geschmack/Aroma: süss, mit etwas Säure, leichtes Parfüm, prickelnde 
Sommererfrischung
Wuchs/Gesundheit: mittel bis starker Wuchs, rosa Blüten, rot-rosa 
Austriebe, schorfresistent… und sehr fruchtbar!
Ernte/Reife/Lager: Ernte etwa 20. August, sofort ab Baum genuss-
reif, folgernde Ernte bis Anfang 
Sept. möglich, im August 
geerntete Äpfel bis Ende Sep-
Sept. möglich, im August 
geerntete Äpfel bis Ende Sep-
Sept. möglich, im August 

tember lagerfähig

Lubera® Redl ve® Odysso

Redlove® Odysso
Form/Aussehen: grosse hochgebaute Früchte, 95 % dunkelrot gefärbt, 
wunderschön elegant 
Textur/Festigkeit:
sehr fest, feinzellig, saftig
Geschmack/Aroma:
die süsseste aller Redlove-Sorten, Aroma entwickelt sich am besten nach 
später Ernte oder nach 3 – 4 Wochen im Lager
Wuchs/Gesundheit:
mittelstarker bis starker, relativ aufrechter Wuchs, ‘Odysso’ ist schorfre-
sistent, wenig Mehltau
Ernte/Reife/Lager:
Ernte Anfang Oktober, essreif ab Mitte/Ende Oktober, lagerfähig bis 
Februar (nicht bei zu kalten 
Temperaturen lagern)

Der grösste Redlove

A S D J FOO N


Redlove® Odysso – der Star im Erwerbsanbau …

10460 j 10 lt Busch 49.90
10461 j 10 lt SpalierSpalier 54.90
10462 j 10 lt ½Stamm½Stamm½S 59.90

10465 j 10 lt Busch 49.90
10466 j 10 lt SpalierSpalier 54.90
10467 j 10 lt ½Stamm½Stamm½S 59.90

10450 j 10 lt Busch 49.90
10451 j 10 lt SpalierSpalier 54.90
10452 j 10 lt ½Stamm½Stamm½S 59.90

10470 j 10 lt Busch 49.90
10471 j 10 lt SpalierSpalier 54.90
10472 j 10 lt ½Stamm½Stamm½S 59.90
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Veronique Witzigmann backt und kocht mit Redloves®Veronique Witzigmann backt und kocht mit Redloves®

Kochen statt Worte
auf Schloss Ippenburg …

Wer meine Videos sieht oder auch mal einen Vortrag von mir 
gehört hat, der weiss, dass ich gerne rede. Und wie alle, die 
gerne reden, höre ich mich auch gerne reden. Das nennt man 
dann Eitelkeit. Und wenn ich denn mal nicht zu Wort komme,  
oder wenn es mir  – ganz selten – gar die Sprache ver-
schlägt, bin ich nachher meist ziemlich unzufrieden.
Bei dieser Geschichte kam ich kaum zum Reden. Und war am 
Schluss doch ganz und gar zufrieden.

Eigentlich hätte ich im grossen Veranstaltungsraum auf 
Schloss Ippenburg einen Vortrag halten sollen – zusammen 
mit einer Apfeldegustation. Aber wie schon angedeutet, 
sollte es ganz anders kommen…

Der Raum war über und über mit Leuten gefüllt, an so etwas 
wie einen Vortrag war da nicht zu denken. Auch meiner tra-
genden Stimme hätte da niemand zugehört. Denn es gab viel 
Attraktiveres zu sehen, Auslagen eines gros-
sen deutschen Zeitschriftenverlags, vor 
allem aber Live-Demonstrationen von 
Köchinnen und Grillmeistern. 

Was wollte ich da mit meinen Apfelmustern 
ausrichten, da würde ich untergehen. Und ehe 
ich mich versah – und eigentlich weiss ich gar 
nicht mehr so genau, wie das kam – verzichtete 
ich für einmal aufs Reden (meistens wenig-
stens) und sah Veronique Witzigmann und 
ihrem Partner zu, wie sie – als wäre das immer 
so geplant gewesen – mit den Redloves zu 
backen und zu kochen anfingen. Improvisation 
wäre das falsche Wort dafür. Es kam einfach so, 
wie es kommen musste. Und es war gut so.

Und jetzt möchten Sie sicher wissen, warum ich am 
Ende des Tages trotz weitgehender Redeabstinenz 
so zufrieden war… 
Nun ja, erstens war es ein ziemliches Vergnügen, der 
Marmeladenkönigin bei ihrem routinierten und doch 
liebevollen Umgang mit den Redloves zuzusehen und 
zweitens – und das ist wohl der entscheidende 

Deutschlands 
Marmeladenexpertin 
Veronique Witzigmann
in ihrem Element …

*Marmelade*

mit Redloves, Birnen & Sanddorn

Zutaten für 4 – 5 Gläser á 225 ml

•   1 Zitrone

•   450 g  Birnen (z.B. Williams Christ)

•   350 g Redloves 

•   100 ml Red Love Saft

•   1 Msp. Vanillemark

•   100 g Sanddornpüree

•   280 g Gelierzucker (Mischverhältnis 3:1)

Zubereitung:

Zitrone halbieren, auspressen und den Saft beiseite stel-

len. Die Birnen schälen, vierteln und die Kerngehäuse ent-

fernen. 310 g Birnenfruchtfleisch abwiegen und klein wür-

feln. In einen Topf geben, mit 1 – 2 EL Zitronensaft beträu-

feln und mischen. Die Redloves ebenfalls schälen, vierteln 

und die Kerngehäuse entfernen. 250 g der Apfelstücke 

abwiegen, klein würfeln und zu den Birnenstücken in den 

Topf geben. Ausgekratztes Vanillemark, Sanddornpüree 

und den Gelierzucker mit den Birnen und Redlove-Stücken 

mischen. Die Mischung unter Rühren zum Kochen bringen 

und ca. 5 Minuten kochen lassen. Zwischendurch immer 

wieder umrühren. Den Fruchtaufstrich mit dem Stabmixer 

fein pürieren, in die vorbereiteten Gläser füllen und gut 

verschliessen.

*Apfeltarte*
mit Redloves

Zutaten für eine Springform mit ø 24 cmZutaten für eine Springform mit ø 24 cm
•   120 g Schmand (Sauerrahm)•   120 g Schmand (Sauerrahm)
•   ½ Vanilleschote
•   2 EL Puderzucker
•   2 – 3 MS Zitronenabrieb•   2 – 3 MS Zitronenabrieb
•   3 – 4  Redlove

Zubereitung:
Ofen auf 200 °C vorheizen. Vanilleschote längs aufschlitzen Ofen auf 200 °C vorheizen. Vanilleschote längs aufschlitzen 
und Mark mit spitzem Messer herauskratzen. Den Schmand und Mark mit spitzem Messer herauskratzen. Den Schmand 
in Schüssel mit 2 – 3 MS Vanillemark, Puderzucker und in Schüssel mit 2 – 3 MS Vanillemark, Puderzucker und 
Zitronenabrieb kurz verrühren. Abgedeckt in Kühlschrank 
stellen. Redloves schälen, vierteln, entkernen und in ca. 
0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Darauf in einer Schüssel 
mit 1 – 2 EL Zucker, restlichem Vanillemark, Zitronenabrieb 
und Zimt mischen. Die Springform gut mit Butter ausstrei-
chen und mit dem übrigen Zucker ausstreuen. Den Blätter-
teig auslegen, mit einer Gabel mehrmals einstechen und 
auf die Springform zuschneiden. Die marinierten Redlove-
Stücke dicht und fächerförmig auf den Springformboden 
legen. Restliche Butter in Stückchen auf den Äpfeln vertei-
len und mit dem Blätterteig bedecken. Backzeit ca. 20 – 25 
Minuten. Goldbraun gebackene Tarte auf einen Teller oder 
eine Platte stürzen. Die lauwarme Tarte mit etwas Puder-
zucker bestäuben und mit Vanillesschmand anrichten. 

•   3 – 4 EL Zucker
•   3 – 4 MS Zitronenabrieb
•   2 – 3 MS Zimt
•   1 Rolle Blätterteig
•   60 g weiche Butter

MehlspeisenMarmeladen

Das Marmeladen-
buch
Veronique Witzigmann
113 Seiten, gebunden, Insel-
Verlag, 3. Auflage 2014

Ein süsses Stück 
vom Glück
Veronique Witzigmann
Lieblingsrezepte für Mehlspeisen, 
Blechkuchen & mehr; 144 Seiten, 
gebunden, Südwest-Verlag, 
1. Auflage 2013

Möchten Sie mehr über die Rezepte von Veronique Witzig-
mann erfahren? Dann bestellen Sie ihre Bücher bei Lubera.

Mit Redloves von Lubera 
zaubern auch Sie attraktive 
Mehlspeisen mit ungewöhn-
licher Optik und ausseror-
dentlichem Geschmack her-
vor. Einfach testen und 
geniessen…

Punkt – durfte ich am Schluss die Resultate ihrer Kochkunst 
degustieren. Jedenfalls werden Sie mich verstehen, wenn Sie 
Veronique Witzigmanns Rezepte nachkochen und nachba-
cken!

Markus Kobelt

PS:
Für weitere Informationen besuchen Sie auch 
die Webseite von Veronique Witzigmann: 
www.veronique-witzigmann.de

NEUNEU

10499 Ein süsses Stück...  23.9010498 Marmeladenbuch 23.90
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Ein Züchtungsdurchbruch

J AA SS OO


M AN D J F

Lubera Paradis® Julka® Julka® ®

Lubera® Paradis® Sommerfrische

feuerbrandresistent

Lubera Paradis® Katka® Katka® ®

Frühsommer-Apfel mit Gehalt…

Form/Aussehen: rund, flach gebaut, zu 50 – 75% rot gefärbt mit 
vielen auffälligen, hellen Lentizellen, die wie Sterne leuchten; teilweise 
sind die Lentizellen auch rundherum etwas berostet, was einen spezi-
ellen visuellen Effekt ergibt (siehe Bild)
Textur/Festigkeit: sehr fest, mittel- bis grobzellig, sehr saftig; die 
Haltbarkeit ist für eine Frühsorte ausgezeichnet, bis zu 3 Wochen
Geschmack/Aroma: Das Aroma ist so breit, dass man Ende Juli schon 
meint, einen Herbst- oder Lagerapfel in der Hand zu halten, süss, und 
doch mit Säure und Körper hinterlegt
Wuchs/Gesundheit: schwach bis mittel wachsend, feuerbrand-
resistent sowie resistent gegen Schorf
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feuerbrandresistent

Der früheste Dessert-Sommerapfel

Form/Aussehen: klein bis mittel, rund, dezent rosa, später dunkelrot
Textur/Festigkeit: feinzellig, fest und saftig; behält die Festigkeit am 
Baum und im Lager ca. 3 Wochen
Geschmack/Aroma: süss bis sehr süss, Gala-Süssigkeit schon 7 Wochen 
vor Gala; widerspricht dem Vorurteil, dass Frühsorten sauer sind zu 100 %!
Wuchs/Gesundheit: eher schwach, gut verzweigt, bildet auf Wurzel 
M9 einen kompakten, ca. 2 m kleinen Baum, resistent gegen Schorf, 
tolerant gegen Mehltau, eine der ersten feuerbrandresistenten Sorten
Ernte/Reife/Lager: nach Bedarf ab 20./25. Juli. Äpfel bleiben auch am 
Baum über ca. 3 Wochen knackig und fest. Versorgt Ihre Familie über die 
Hochsommerwochen zuverlässig mit frischen Aromaäpfeln.

Lubera®:  Züchtung & Züfos info

Lubera hat in den letzten 6 Jahren
aktiv am Schweizerischen Forschungs-
projekt Züfos mitgemacht, das unter 
anderem die Resistenzzüchtung gegen 
Feuerbrand unterstützte.

Aufgrund der grosszügigen finanziellen 
Unterstützung durch die Schweizerische 
Eidgenossenschaft war Lubera in der 
Lage, hier einen Züchtungsschwerpunkt 
zu bilden und hat zusätzlich zu den staat-
lichen Forschungsgeldern nochmals eine 
hohe sechsstellige Summe investiert.

Am Julius Kühn Institut in Quedlinburg
testete Dr. Richter im Auftrag von Lubera 

über 3‘000 Genotypen und Züchtungsnummern aus 
unserem Züchtungsprogramm auf Feuerbrand.

Als erstes Resultat konnte Lubera drei feuerbrand-
tolerante Sorten einführen: Paradis® Katka®, 
Paradis® Julka® und Malini ® Pronto®.

Lubera entdeckte – über die klassische Kombina-
tionszüchtung, ohne Einsatz von gentechnologi-
schen Methoden – neue Züchtungseltern, die die 
Feuerbrandresistenz überdurchschnittlich stark
vererben und konnte so die Feuerbrandresistenz-
züchtung effizienter und produktiver machen.

Die Arbeit geht weiter: Lubera hat nun mehrere 
Hundert wenig anfällige bis hochtolerante Züch-
tungsnummern in der Testung, die in den nächsten 
Jahren weiter auf Fruchtqualität getestet werden 
und auch als Basis für die weitere Züchtung dienen.
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Lubera Paradis® Werdenberg® Werdenberg® ®

Form/Aussehen: 
mittelgross bis gross, flach gerippt, 
leuchtend rosa-orange geflammt
Textur/Festigkeit: 
sehr fest, saftig, feinzellig
Geschmack/Aroma: 
gerade nach der Ernte 
säuerlich, mit viel Zucker 
hinterlegt, später immer 
süsser
Wuchs/Gesundheit: 
kompakt wachsend, 
schorfresistent
Ernte/Reife/Lager: 
Mitte August bis Ende 
September

Der bewährte Dessert-Sommerapfel

Lubera®

 
Paradis

Die Züchtung, speziell die Apfelzüchtung, schrei-
tet langsam vorwärts. Manchmal aber und meist 
überraschend ergeben sich «Durchbrüche», schnelle 
unerwartete Fortschritte. So etwa beim Glücksfall 
Ninifee®, ein Apfel, der den sagenhaften Namen 
mehr als nur verdient. Ninifee® vereinigt die 
Eigenschaften der Frühsorten zum ersten Mal mit 
denjenigen einer Lagersorte. Sie ist früh reif und 
kann doch sehr lange gelagert werden, ohne an 
Festigkeit und Biss zu verlieren.

info

Lubera Paradis® Ninifee® Ninifee® ®

Form/Aussehen: mittelgross, hoch gebaut, 50% und mehr hellrot, 
leicht gestreift
Textur/Festigkeit: sehr fest und knackig, kann wie ein Lagerapfel gela-
gert werden, bleibt auch in der Fruchtschale über Wochen fest und knackig
Geschmack/Aroma: intensiv süss,für die Liebhaber von süssen Äpfeln
Wuchs/Gesundheit: kompakt, gut verzweigt, extrem fruchtbar
Ernte/Reife/Lager: erntereif ab 20. August, kann aber auch 4 - 5 Wochen 
länger hängen gelassen werden; auch nach der Ernte mit hervorragendem, 
für eine Frühsorte aussergewöhnlichem «Shelf life»; schorfresistent und 
wenig anfällig für Mehltau

Sie kennen das Problem: Man erntet Sommeräpfel, und bevor 
sie aufgegessen werden können, sind sie schon weich und 
mehlig. Oder aber: Sie sind frisch und spitzig, aber einige 
Familienmitglieder stehen nun mal auf ganz süsse Äpfel! 

Die Familienäpfel Werdenberg® und die Neuheit Ninifee® schaffen hier 
Abhilfe: Beide Sorten können über einen sehr langen Zeitraum von 4-6 
Wochen gepflückt werden, ohne dass sie mehlig werden. Paradis Ninifee® 
hat, obwohl schon ab 20. August reif, zusätzlich alle Eigenschaften einer 
Lagersorte und bleibt bis weit in den Herbst hinein fest und knackfrisch. 

Die Lubera®Familienäpfel:

Und Werdenberg deckt über die lange Ernteperiode fast alle Apfelgelüste 
ab: Er startet als frisch säuerlicher Gravensteiner-ähnlicher Apfel, wenn 
er im August geerntet wird; und er hat am Ende der Ernteperiode, im 
September, ein breites süsses, an Bananen erinnerndes Aroma! Äpfel für 
die ganze Familie, für die verschiedensten Geschmäcker und über einen 
ausserordentlich langen Zeitraum!

10235 j 10 lt Busch 49.90
10236 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90
10237 j 10 lt ½-Stamm 59.90

10250 j 10 lt Busch 49.90
10251 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90
10252 j 10 lt ½-Stamm 59.90

10201 j 10 lt Busch 44.90
10199 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10198 j 10 lt ½-Stamm 54.90

10265 j 10 lt Busch 49.90
10266 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90
10267 j 10 lt ½-Stamm 59.90
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Oberster Grundsatz der Lubera® Apfelbaumerziehung:
Viel (waagerecht) binden, wenig schneiden

Die  Lubera® Apfelbaumerziehung

Die einfachen Redlove®- und Paradis®-Apfelbäume 
von Lubera®

Der «einfache» Baum:
Resistente, robuste Sorten, pfle-
geleicht für Ihren Garten, aus dem 
Container ganzjährig pflanzbar.
Kleinbleibende Bäume mit frühem 
Ertragseintritt.
Endhöhe: ca. 2,5 m

Pflanzdistanz: 
150  –  200 cm

Pflanzgrube: 
doppelt so breit wie 
der Wurzelballen; die 
Tiefe so wählen, dass 
die Veredlungsstelle 
5 – 10 cm über der 
Bodenoberfläche zum 
stehen kommt.

Pfahl:
(Höhe: 150 cm, 
Durchmesser: 4 – 5 cm) 
wird in der offenen 
Pflanzgrube einge-
schlagen.

Wurzelballen:
leicht aufreissen und am Pfahl platzieren; dann sorg fältig mit 
guter Gartenerde, eventuell durchmischt mit verrottetem 
Kompost oder Pflanzerde, einbetten.
Den Baum mit viel Wasser einschwemmen und die Erde leicht 
festtreten; eine Giessmulde erleichtert später notwendiges 
Giessen.
Baum am Pfahl anbinden.

Achtung:
Anbindestelle regelmässig auf Einwachsen kontrollieren.
Wenn möglich einjährige Apfelbäume nur von April bis 
September pflanzen. Zweijährige Apfelbäume im Container 
können ganzjährig gepflanzt werden.

Düngung:
• im Pflanzjahr nicht düngen
•  allgemein sehr mit Düngen zurückhalten, da sonst das 

vegetative Wachstum auf Kosten des Fruchtansatzes geför-
dert wird

•  nur düngen, wenn der Baum fast kein Triebwachstum mehr 
zeigt (jeweils vor der Blütezeit)

Einen Lubera®-Baum pflanzen

Der Apfelbaum 1 Jahr nach der Pflanzung (bei einjährigem Pflanz gut) 
oder gerade nach der Pflanzung bei zweijährigem Pflanzgut:

Der Lubera® Apfelbaum 2 Jahre nach der Pflanzung (bei einjährigem 
Pflanz gut) oder 1 Jahr nach der Pflanzung bei zweijährigem Pflanzgut:

Vor der Lubera® 
Apfelbaumerziehung:Apfelbaumerziehung:

Nach der Lubera® 
Apfelbaumerziehung:Apfelbaumerziehung:

Nach der Lubera® 
Apfelbaumerziehung:

Vor der Lubera® 
Apfelbaumerziehung:

Apfelbäume sind in folgenden Baumformen lieferbar:
•  Zweijährige Bäume im 5- und 10-Liter-Container
•  2-Sorten-Bäume im 5- und 10-Liter-Container 

(2 Apfelsorten auf einem Baum)

! !

Klein & fein für jede Kinderhand
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Da tropft der Apfelsaft

Lubera®-Kulturanleitung

www.gartenvideo.com/schnittgesetze
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Lubera® Paradis®

Lubera Paradis® Morgana® Morgana® ®

Form/Aussehen: 
mittelgross, hoch gebaut, hellgelb mit 
rotem Blush; die erste Züchtung aus 
dem Lubera-Programm
Textur/Festigkeit: 
sehr fest, feinzellig, saftig
Geschmack/Aroma: 
süss mit gutem Aroma, 
wenig Säure, etwas par-
fümiert
Wuchs/Gesundheit: 
mittelstark wachsend, 
 schorfresistent
Ernte/Reife/Lager:
Ernte ca. 10. September, 
sofort genussreif, lager-
fähig bis Dezember

Süsse Apfelschönheit

Lubera Paradis® Sierra® Sierra® ®

Form/Aussehen: 
sehr regelmässige, 
hoch gebaute mittel-
grosse Früchte, 1/2 bis 
2/3 leuchtend rot
Textur/Festigkeit: 
sehr fest, knackig, 
feinzellig
Geschmack/Aroma: 
erfrischend säuerlich mit 
viel Zucker im Hintergrund
Wuchs/Gesundheit: die Sorte 
wächst mittelstark, schorf- und 
mehltauresistent
Ernte/Reife/Lager: Ernte um 
den 5.–15. Sept.; sofort genuss-
reif; lagerfähig bis Dezember

Knackig-spritziger Herbstapfel
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Welche Äpfel bevorzugen Kinder? 
Eher süss müssen sie sein, fest und knackig und ja 
nicht zu gross! Ein grosser Teil der professionellen 
Apfelproduktion wird wissentlich und vorsätzlich an 
diesem Bedarf vorbeiproduziert! In Ihrem Garten soll 
das nun aber anders sein: Paradis Lummerland® und 
Paradis Fantasia® erfüllen perfekt die Erwartung 
Ihrer Kinder und Kindeskinder – und Ihre noch dazu. 

info

Lubera ParadisLubera Paradis® Fantasia® Fantasia® ®

Form/Aussehen: Form/Aussehen: klein, rund, rosa bereift, nach 
Lagerung leuchtend hell-orangeLagerung leuchtend hell-orange

Textur/Festigkeit: Textur/Festigkeit: knackig-fest 
und feinzellig
Geschmack/Aroma: sehr süss 
und aromatisch, erinnert an 
Orangen und Mandarinen

Wuchs/Gesundheit: mittelstark, 
gut verzweigend, schorfresistent

Ernte/Reife/Lager: 
Ernte Ende September, Lager
bis Feb./März, genussreif ab 
NovemberLubera Paradis®

Lummerland®

Form/Aussehen: kleiner bis mittel-
grosser, rundlich-flacher Apfel mit 

breiter Kelchgrube, 2/3 dunkelrot
Textur/Festigkeit: wunderbare Textur, Saftwunder
Geschmack/Aroma: süss aromatisch, ideales Zucker-Säure-Verhältnis
Wuchs/Gesundheit: vieltriebig, extrem fruchtbar am 1jährigen Holz, 
schorf- & mehltauresistent
Ernte/Reife/Lager: 
Mitte Sept., ab Baum ideal 
geniessbar, lagerfähig bis Dez.

Lubera® Paradis: Die Herbstäpfel

Lubera® Paradis: Die Kinderäpfel

10202 j 10 lt Busch 44.90
10090 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10091 j 10 lt ½-Stamm 54.90

10203 j 10 lt Busch 44.90
10195 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10196 j 10 lt ½-Stamm 54.90

10204 j 10 lt Busch 44.90
10205 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10206 j 10 lt ½-Stamm 54.90

10207 j 10 lt Busch 44.90
10208 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10209 j 10 lt ½-Stamm 54.90
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Bionda® ersetzt Golden Delicious!

Bi   nda Marilyn
Form/Aussehen: mittelgross, rund 
bis leicht flach gebaut, bei Baumreife wunderschön gelb ausfärbend, 
bekommt nie Berostung (was bei gelben Sorten sonst sehr häufig ist)
Textur/Festigkeit: feinzellig und sehr fest, extrem saftig
Geschmack: sehr süss, süsser als Golden Delicious, trotzdem nicht lang-
weilig, bei Vollreife mit deutlichem Birnenaroma
Wuchs/Gesundheit: schwach wachsend, gut verzweigend, resistent 
gegen Schorf, wenig Mehltau
Ernte/Reife/Lager: deutlich vor den anderen Bella Bionda® Sorten 
Anfang September reif, kann aber 
auch bis Mitte September am Baum 
gehalten werden, gewinnt dann
ein deutliches Birnenaroma, 
lagerfähig bis Weihnachten

Die kühle Blonde

Bi   nda Patrizia
Form/Aussehen: mittelgross, hoch 
gebaut, mit tiefer und breiter Kelchgrube
Textur/Festigkeit: fest, feinzellig und knackig, gibt den Saft gut frei
Geschmack: das Gegenteil eines Golden: spannend, dank viel Zucker und 
Säure auch im Frühling noch sehr aromatisch
Wuchs/Gesundheit: mittelstark, gut garniert, sehr ertragreich, schorf-
resistent, wenig Mehltau
Ernte/Reife/Lager: ca. 10. Okt., direkt ab Baum hält die Blonde Patrizia 
ihr Aroma zurück, ist auch noch
eher grün als gelb. Sollt vor Genuss 
1 – 3 Monate gelagert werden, eine 
spitzen Lagersorte!
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Die süsse Blonde

Nach 101 Jahren: 
aus Golden wird Bionda®

Vor über 100 Jahren wurde der Golden Delicous als Zufallssämling 
auf einer Farm in West Virgina, USA gefunden. 1914, also vor 
genau 101 Jahren, brachten ihn die Stark Brothers Nursery, 
damals die bekannteste Baumschule Amerikas, auf den Markt. 
Der Name wurde gewählt, um dem schon länger auf dem Markt 
befindlichen Red Delicious Apfel, der anderen weltbekannten 
Neueinführung der Stark Bro‘s, in Wort und Farbe ein Pendant 
an die Seite zu geben: Golden Delicious und Red Delicious. –  Auf 
diese Apfeltradition des Golden Delicious geht auch die Bionda® 
Serie von Lubera zurück – Lubera hat aber der Traditionssorte 
durch gezielte Kreuzungen neue und für den Garten entschei-
dende Eigenschaften hinzugefügt:

•  Schorfresistenz
•  verbesserte Textur
•  keine Berostung
•  gestaffelte Reifezeit von Anfang September (Marilyn), über 

Ende September (Bella), bis Mitte Oktober (Patrizia)
•  eine mehr säuerliche Geschmacksvariante  

mit Bionda Patricia®

Die grüne Blonde

Bi   nda Bella
Form/Aussehen: rund, leicht hoch gebaut, die «grünste» Bionda®-Sorte
Geschmack/Aroma: Bella® ist DIE Nachfolgerin des guten alten Golden, 
DIE Bionda®, die overall die Beste ist; sie hat die Lagerfähigkeit von Patrizia, 
sie hat die beste Textur, sie ist aber geschmacklich im Herbst ausgeglichen
(süss mit guter Säure, wird dann immer süsser – eben wie Golden Delicious
Wuchs Gesundheit: kompakter schwacher Wuchs, sehr gut verzweigend; 
resistent gegen Schorf; keine Berostung
Ernte/Reife/Lager: ca. 20. Sept., sofort genussreif, wird aber am Lager 
süsser; sehr gut lagerfähig bis Feb/
März, behält auch spät noch die 
knackfrische Bissigkeit, die ausge-
prägter ist als bei Golden Delicious
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Apfel – Hoch – Kultur
Der Musterschüler Paradis® Elegance®

Paradis® Sparkling®
Form/Aussehen: mittel bis gross, rund, gestreift rot (ca. 30–50 % 
Deckfarbe), bei Reife ist die Grundfarbe gelb
Textur/Festigkeit: sehr fest, grosse Zellen mit extrem starken Zell-
wänden: Der Saft explodiert beim Essen förmlich. Das fühlt sich ganz 
ähnlich an, als würde man den ersten Apfel mit integriertem CO2 essen
Geschmack: süss säuerlich, mit zunehmender Reife wird Zucker domi-
nanter, aber insgesamt sehr ausgeglichen, frisch
Aroma: apflig, so wie jeder Apfel schmecken müsste, aber leider meist 
nicht schmeckt
Wuchs/Gesundheit: schorfresistent, wenig anfällig für Mehltau, mit-
telstark wachsend, etwas sparrig
Lagerfähig: bis Januar

Es gibt in der Züchtung Äpfel, die sich aufdrängen. Im posi-
tiven wie auch im negativen Sinne. Negativ aufdringlich sind 
Züchtungsnummern, die sich zwar jedes Jahr immer wieder in den 
Vordergrund drängeln, wo aber (z.B. im Lager, oder schon beim 
Reinbeissen) auch gleich wieder die Enttäuschung erfolgt. Aufdringlich 
im positiven Sinne sind Sortenkandidaten, die sich zu Recht Gehör 
verschaffen, die einfach wahrgenommen und dann auch schnell in 
den Stand einer Sorte erhoben werden müssen. ‘Paradis Sparkling’ 
war so eine Sorte, oder jetzt, als Neuheit in diesem Katalog, ‘Redlove 
Lollipop’. Wenn man diese Sorten übersieht, dann schreien sie!
Und wenn man sie dann nicht hört, ist man selber schuld.

Und dann gibt es da eine ganz andere Kategorie von Sorten. Proven 
Winners. Die sind einfach da, um zu bleiben. Man könnte sie auch die 
agronomischen Sorten nennen. Sie lieben die Versuche, die Zahlen. Sie 
sind Musterschüler. Sie drängen sich aber nicht in den Vordergrund, 
haben das auch gar nicht nötig. Aber Jahr für Jahr liefern sie still und 
leise Bestresultate ab. Und auch wenn diese Sorten in der Regel nicht 
reden (ja auch das gibt es!), irgend einmal kann man der Erkenntnis 
nicht mehr ausweichen: Das muss einen Sorte werden!

J A N D JS O
    

Brausetablette

Ganz ohne Aufregung ging das aber auch bei ‘Paradis Elegance’
nicht ab. Diese Sorte, die noch keine war, stand nämlich gleich 
doppelt in unserem Versuchsfeld am Bodensee, sozusagen in zwei 
Wiederholungen à 10 Bäumen, allerdings unter zwei verschiedenen 
Züchtungsnummern. Und beide waren Musterschüler, lieferten 
regelmässig Bestresultate ab. Und beide waren sehr ähnlich. Aber 
welcher Apfel war nun was? Für welchen sollten wir uns entscheiden?

Schliesslich musste – so ist das halt, wenn man agronomische Versuche 
anstellt – die Wissenschaft entscheiden, ein genetischer Fingerprint 
musste her. Und siehe da: Unser Resultat, unser Eindruck, hier zwei 
Spitzensorten zu haben, war zwei Mal richtig: Ja, beide sind gut, aber 
sie sind zu 100% identisch.

‘Paradis Elegance’ entstammt einer Kreuzung zwischen einer franzö-
sischen und einer Schweizer Zuchtnummer. Mir kommt dieser neueste 
Paradis-Apfel vor wie die Verbindung zwischen schweizerischer 
Zuverlässigkeit und französischer Eleganz. Nach der letzteren heisst 
er nun, und die Zuverlässigkeit wird er halt immer wieder beweisen 
müssen …

Paradis® Elegance®
Form/Aussehen: mittelgross bis gross, hoch gebaut, streifig gefärbt; 
bei einer späten Ernte flächig verwaschen rot gefärbt; ein sehr schöner 
Apfel, ganz so, wie ein zweifarbiger Apfel aussehen sollte!
Textur/Festigkeit: sehr fest, eine moderne Textur, die sich sofort 
aufschliesst und nicht mühsam zerbissen werden muss. Dennoch ist die 
Textur nicht ganz so auffällig wie bei ‘Sparkling’
Geschmack: süss erfrischend, voll aromatisch, mit einem Hauch von 
Zimtaroma; zuverlässig sehr gut, jedes Jahr, auch bei sehr hohem Ertrag
Ernte/Reife/Lager: Die Ernte erfolgt in einem bis zwei Durchgängen 
Mitte bis Ende September; der Apfel ist ab Baum in seiner vollen 
Qualität zu geniessen – wie eine Herbstsorte. Aber er kann trotzdem 
problemlos sehr lange, bis ins Frühjahr hinein, gelagert werden. Neben 
dem säuerlichen ‘Paradis New Year’, 
der aber erst im neuen Jahr wirklich
gut wird, der beste Lagerapfel 
in unserem Sortiment

Herbstapfel – und für‘s Lager
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NEUNEU
ab sofort

10240 j 10 lt Busch 44.90
10241 j 10 lt SpalierSpalier 49.90
10242 j 10 lt ½Stamm½Stamm½S 54.90

10245 j 10 lt Busch 49.90
10246 j 10 lt SpalierSpalier 54.90
10247 j 10 lt ½Stamm½Stamm½S 59.90

10275 j 10 lt Busch 49.90
10276 j 10 lt SpalierSpalier 54.90
10277 j 10 lt ½Stamm½Stamm½S 59.90

10270 j 10 lt Busch 49.90
10271 j 10 lt SpalierSpalier 54.90
10272 j 10 lt ½Stamm½Stamm½S 59.90

10290 j 10 lt Busch 49.90
10291 j 10 lt SpalierSpalier 54.90
10292 j 10 lt ½Stamm½Stamm½S 59.90
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Der SchnurbaumDer Schnurbaum

Die einfachste Art des 
Formobstbaums …

Der Schnurbaum ist so etwas wie der Sieg des 
Gärtners über den Baum. Da drängt der domestizierte 
Baum nicht mehr selbstbestimmt dem Licht entge-
gen, sondern da diktiert der Gärtner, wo es langgeht. 

Ha, endlich haben wir Gärtner auch mal etwas zu sagen! Da 
überrascht es nicht, das diese sehr formale, um nicht zu 
sagen «diktatorische» Art der Obstbaumerziehung zum 
ersten Mal in grossem Massstab von Andre le Nôtre, vom 
Gärtner des absolutistischen Sonnenkönigs Louis XIV, im 
Potager von Versailles praktiziert wurde. Das kann man 
natürlich auch als Vergewaltigung der Natur betrachten, aber 
eigentlich ist es eine Kulturleistung und ein leider fast ver-
gessenes gärtnerisches Gestaltungselement. Der Schnurbaum 
zeigt – richtig eingesetzt – im Garten die Richtung an, er 
lenkt und leitet. Er ist ein pflanzliches do-not-step-over-
Schild. Dass er dazu noch blüht und fruchtet, nimmt man 
dabei gerne in Kauf ;-)

In Ippenburg haben unsere Gartenarchitekten Nicole Fischer 
und Daniel Auderset den Schnurbaum in der den 
Paradiesgärtchen vorgelagerten Rabatte eingesetzt (siehe 
Seite S4 bis S9): Diese Rabatte spielt das Obst- und 
Apfelthema schon vor den eigentlichen Paradies-Gärtchen 
durch. In der sich aus den Schnurbäumen ergebenden Hecke 
sind alle unsere ‘Paradis’- und ‘Redlove’-Sorten gepflanzt, 
und sie lenken die Besucher unaufdringlich, aber bestimmt zu 
den vorgesehenen Eingängen, die zu den Paradiesgärtlein 
führen. Wer wird denn schon über Bäume steigen, die Blüten 
und Früchte tragen? Das Beispiel zeigt, wie elegant der 
Schnurbaum Funktionalität (Abgrenzung, Lenkung) und 
Ästhetik verbinden kann.

Allein und in grosser Zahl eingesetzt, wirkt der Schnurbaum 
vielleicht etwas zu streng, zu nackt, zu bestimmend. Er erin-
nert dann wirklich stark an den Handlauf eines Geländers. 
Dem wachsen in unserem Beispiel in Ippenburg die unterge-
pflanzten FruchtFreundinnen (sie auch Seiten S 10 ff), die 
niedrigen Obstbegleitstauden entgegen, die den waagrech-
ten Cordon umspielen. Das ist vielleicht der grosse 
Unterschied zum 19. Jahrhundert, der zweiten Hochzeit der 

Formobstbäume nach dem 17. Jahrhundert: Damals galt die 
strenge Form, die geometrische Vermessung der Natur selber 
als ästhetische Kulturleistung; heute bevorzugen wir ein 
Gleichgewicht oder sogar Gegenspiel zwischen Formalität 
und Freiheit, zwischen Kultur und Natur.

Eine einfache Baumform – schon im 19. Jahrhundert
Nicolas Gauchers Handbuch der Obstkultur, Verlag Paul Parey, 
Berlin, 1889, ist das einzige Obstbaumbuch, das ich von 
meinem Urgrossvater geerbt habe, der als erster hier im St. 
Galler Rheintal, in Werdenberg, eine Obstbaumschule betrieb. 
Der neunte Abschnitt seines Handbuchs, das mehr als 900 
Seiten umfasst und sehr schöne Bildtafeln und Abbildungen 
aufweist, ist der «Anzucht der künstlichen Baumformen» 
gewidmet. Auf den Seiten 730 ff geht es um den «wage-
rechten Kordon», unseren Schnurbaum: «Diese Form kann 
wegen der leichten Zucht, des geringen Raums, den sie ein-
nimmt, der prachtvollen und zahlreichen Früchte, welche sie 
bei richtiger Behandlung liefert, und des zierlichen Anblicks., 
welchem diese langen Girlanden durch ihre Blüten, Blätter 
und Früchte gewähren, nicht genug empfohlen werden.»
Dem ist nur zuzustimmen: Der waagrechte Kordon, der 
Schnurbaum (oder Schnürbaum, wie ihn Gaucher auch nennt) 
ist einfach im Aufbau und im Unterhalt. Letztlich ist die 
Erziehung sogar einfacher als bei der Spindel, da leicht nach-
vollziehbare Regeln ganz einfach konsequent einzuhalten 
sind.

Die richtige Jungpflanze und ein Gerüst
Als Startmaterial zum Schnurbaum braucht es einen nur ein-
jährigen Baum, der eben noch leicht biegbar ist. Wir bieten 
als einjährige Bäume die sogenannten Easytrees an, die für 
diesen Zweck hervorragend geeignet sind. Ein Gerüst mit 
Pfosten und einem waagrechten Stahlseil oder auch einer 
festen Latte auf ca. 40 – 50 cm Höhe (auch höher ist möglich) 
kann auf die verschiedene Art gebaut werden. Wir bieten 
vom englischen Hersteller Harrod Horticultural das hochwer-
tige Step-over-Gerüst an (www.lubera.com). Aber natürlich 
sind alle Varianten auch im Eigenbau möglich ;-)

Der Abstand der einzelnen Gerüstpfosten wird am besten 
nach dem gewünschten Baumabstand und damit nach der 
gewünschten Länge der Kordons, der waagrechten 
Schnuräste gewählt. Beim Harrod Stepover ist der Abstand 
150 cm, was mir ideal erscheint. Gaucher wäre allerdings in 
dem Punkt gar nicht meiner Meinung. Er plädiert auf 2 – 3 m, 
um ein allzu starkes Wachstum auf dem seiner Meinung nach 
zu kurzen Kordon zu verhindern. Als Kompromiss mit meinem 
grossen Vorgänger biete ich an: Wer ohne Unterbepflanzung 
einen Schnurbaum erzieht, soll durchaus einen längeren, 
2 – 3 m langen Kordon in Betracht ziehen; bei einer 
Unterbepflanzung ist der kürzere Abstand um 150 cm zu 
wählen. – Vielleicht sind wir auch einfach nur ungeduldiger 
als unsere Vorgänger vor bald 150 Jahren: 150 cm sind nach 
einem Jahr, spätestens nach 2 Jahren schon ausgefüllt, der 
Kordon ist fertig. Grössere Abstände dauern länger…

Mögliche Obstarten: Apfel und Birne (und Rebe)
Hier können wir das Wort getrost wieder Gaucher überlassen: 
«Es können allerdings am Ende alle Obstgattungen als wage-
rechte Kordons gezogen werden, wir erkennen aber nur drei 
an, welche sich mit Erfolg dazu eignen, nämlich Äpfel, Birnen 
und Reben.» Ja, genau so ist es noch immer. Und natürlich 
sollten die Apfelbäume auf der schwachwachsenden 
Unterlage M9 und die Birnen auf Quittenunterlage stehen. 
Auch hier gehen wir wieder mit Gaucher einig: «In den mei-
sten Fällen (beim Apfel) sollen auf Paradies veredelte Bäume 
gewählt werden,  denn dieselben zeigen weniger Triebkraft, 
kommen früher in Ertrag und liefern schönere und grössere 
Früchte als auf den anderen Unterlagen.»(Seite 735). Mit 
Paradies sind hier nicht die Lubera Apfelzüchtungen gemeint, 
sondern die Apfelunterlage Paradis Jaune de Metz, die iden-
tisch ist mit unserer heutigen Standardunterlage M9. Diese 
wurde schon im 19. Jahrhundert breit eingesetzt, auch von 
meinem Grossvater aus der Baumschulregion von Orléans im 
Loiretal in grossen Weidenkörben eingekauft, mehr als 30 
Jahre bevor sie in East Malling als M9 wiederentdeckt und 
vereinheitlicht wurde.

Pflanzung und Kordonerziehung
Der Lubera Easytree® wird am Pfosten gepflanzt und auf der 
Höhe des Drahts, des Stahlseils oder der Querlatte möglichst 
im rechten Winkel gebogen und mit elastischem 
Bindematerial auch in dieser Stellung fixiert. Allerdings emp-
fehle ich, im ersten Jahr den Kordon noch nicht ganz auf die 
Waagrechte runterzubinden, sondern noch einen 30° Winkel 
zu belassen. So hat der Baum mehr Zug, mehr Kraft und Saft 

Abbildung des Schnurbaums in Gauchers ‚Handbuch der Obstkultur‘ 
von 1889
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Der Schnurbaum

geht ins gewünschte Längenwachstum, und weniger in die 
Bildung zu starker aufsetzender Seitentriebe. Nach 1 oder 2 
Jahren, wenn die gewünschte Endlänge erreicht ist, kann 
dann der Schnurbaum auf die Waagrechte herunter gebun-
den werden.

Die Hohe Schule des Pinzierens
Die hohe Schule wäre natürlich das Pinzieren. Alle Seiten-
triebe am Schnurbaum, die mehr als 15 – 20 cm gewachsen 
sind, werden auf diese Länge entspitzt, indem die noch nicht 
ganz aufgefalteten Spitzenblättchen samt der inneren 
Wachstumsspitze, dem Meristem mit Zeigfinger und Daumen 
weggeklaubt werden. Wenn dann im Juli/August die 
Seitenäste nochmals durchtreiben, soll der frische Austrieb 
nochmals auf die alte Schnittstelle zurückpinziert werden. – 

Natürlich eignet sich diese Erziehungsrat vor allem für kleinere 
und auch kürzere Schnurbäume. Der Effekt ist aber verblüf-
fend: Die Fruchtbildung am kurzen Seitenholz beginnt schnel-
ler und schon im 2. Jahr gibt es da einen guten Fruchtansatz, 
der dann seinerseits das vegetative Wachstum schwächt.

Alternative: Der doppelte Fruchtholzschnitt
Wer aber seine Schnurbäumchen nicht laufend überwachen 
kann, der setzt besser den doppelten Fruchtholzschnitt ein, 
der denkbar einfach ist: Mitte bis Ende Juni werden alle 
Seitentriebe konsequent auf 15 – 20 cm zurückgeschnitten. 
Im März des Folgejahres wird ebenso konsequent nochmals 
alles auf 15 – 20 cm zurückgeschnitten. Achtung: In der Regel 
wird kein Seitenast ganz entfernt. Das würde zu verkah-
lenden Stellen am Kordon führen – eine obstbauliche Sünde, 
die nicht mehr rückgängig zu machen ist.

Das ist alles?
Ja, genau. Das ist wirklich alles. Ausser vielleicht noch das 
eine: Alle diese einfachen Massnahmen, vor allem aber der 
Fruchtholzschnitt, muss absolut konsequent ausgeführt wer-
den. Er ist ziemlich primitiv, und genau so muss er auch exe-
kutiert werden. Zu viel Nachdenken, Nachlässigkeit oder 
Angst vor dem Schneiden verunstalten den Schnurbaum nur 
allzu schnell zur Unförmigkeit.

Übrigens
Der geometrisch-obstbaulichen Phantasie unserer 
Obstbaufreunde im 19. Jahrhundert waren fast keine 
Grenzen gesetzt…

J A S O
 

M AN D J F

Lubera® Paradis® Wintergenuss

Lubera Paradis® Myra® Myra® ®

Form/Aussehen: mittelgross, hoch gebaut, 
rosa gestreift
Textur/Festigkeit: sehr fest, feine Textur
Geschmack/Aroma: intensiv süss-aromatisch, Birnenaromen, 
einer der besten süssen Äpfel überhaupt
Wuchs/Gesundheit: Mittelstark wachsend, schorfresistent
Ernte/Reife/Lager: Ernte Ende Sept., Lager bis März Genuss ab 
November

Der ultimativ süsse Weihnachtsapfel

Paradis®Utopia®

Form/Aussehen: mittelgross, rund, leicht flach, 2/3 rot-rosa gefärbt
Textur/Festigkeit: sehr fest und knackig, mittelzellig, gibt Saft 
sofort frei, leicht zugänglich, ein richtiges Bisserlebnis
Geschmack/Aroma: Zucker u. Säure, dank letzterer spritzig erfrischend
Wuchs/Gesundheit:
extrem gut verzweigt, braucht 
kaum Schnitt, wenig schorfanfällig
Ernte/Reife/Lager:
Ernte ca. 20 September, sofort 
geniessbar, bis Frühling

J A N D JSS O
    

www.gartenvideo.com/myra

Auch Äpfel sind gute Vorsätze…

Aroma!

Paradis®New Year
Form/Aussehen: Grosser Apfel, rund bis leicht hoch gebaut, flächig 
rot gefärbt zu 50-75%, schön einheitliches Kaliber
Textur/Festigkeit: sehr fest, feinzellig, knackig 
Geschmack/Aroma: säuerlich, aber von höchster Qualität. Vereinigt das
Beste von Braeburn und Jonagold, sollte aber zur Geschmacksentwicklung 
gelagert werden
Wuchs/Gesundheit: mittelstark, 
gut verzweigt, hohe Fruchtbarkeit, 
resistent gegen Schorf
Ernte/Reife/Lager: Ernte Anfang 
Oktober, essreif ab November

Der 

Apfel fürs neue 

Jahr…

J A N D JS OO
    

Schnurbäume nach der Pflanzung, so belassen bis gewünschte Länge 
erreicht ist.

Schnurbaume runterbinden, wenn der Platz ausgefüllt ist.

15-20 cm

Im März und im Juni alle Triebe über 
20cm auf 15-20cm zurückschneiden. So entsteht kurzes Fruchtholz.

10230 j 10 lt Busch 44.90
10231 j 10 lt SpalierSpalier 49.90
10232 j 10 lt ½Stamm½Stamm½S 54.90

10220 j 10 lt Busch 44.90
10221 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10222 j 10 lt ½-Stamm 54.90

10255 j 10 lt Busch 49.90
10256 j 10 lt SpalierSpalier 54.90
10257 j 10 lt ½Stamm½Stamm½S 59.90
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Frühreif und schnelltragend

   Sweet & sour, dieser Apfel hat‘s!

 
J A S MN D J FO

Ein süsses Früchtchen…

Erfrischungsapfel

Foto Stöh Grünig

      
J A S OO MN D J F

  Der erste Feuerbrandtolerante

Malini Pronto®
Aussehen: rund, zur Fliege 
konisch, deutliche Lentizellen
Textur/Festigkeit: sehr fest, fein-
zellig, Spitzentextur
Geschmack: sehr süss, aromatisch, 
süssester früher Malini
Wuchs: resistent gegen Schorf, 
wenig anfällig für Mehltau, gegengegen
Feuerbrand hochtolerant
Ernte/Reife: Frühsorte, reift auf 
Ende Aug., lagerfähig bis Ende Sept.

Malini Subito®
Aussehen: mittel bis gross, dunkel-
rostorange, mit gelben Lentizellen
Textur/Festigkeit: guter Biss mit 
viel Saft, mittelgrosse Zellen
Geschmack: würzig, spritzig, mit 
viel Zucker, Spätsommer-Erfrischung
Wuchs: säulenförmig, eher schwä-
cher als Dulcessa & Fresco, resistent 
gegen Schorf, wenig Mehltau
Ernte/Reife: 20.– 30. August, essreif 
ab Baum, bleibt am Lager ca. 6 Wochen
fest und knackig

 
J AA MN D J FOS

Malini Fresco®
Aussehen: gross, leuchtende 
Lentizellen, dunkelrot, sehr attraktiv
Textur/Festigkeit: Fruchtfleisch 
saftig weiss, mittel- bis grobzellig
Geschmack: fest und saftig, säuer-
lich erfrischend, top für Fruchtwähen
Wuchs: kompakt, Säulenwuchs
Ernte/Reife: Anfang Okt., sollte ge-
lagert werden; Reife ab Nov. bis Feb.


lagert werden; Reife ab Nov. bis Feb.



Malini Equilibro®
Aussehen: mittelgross bis gross, 
hoch, ca. 1/2 rot gefärbt
Textur/Festigkeit: feste, gute 
Textur, viel Saft
Geschmack: ausgeglichener als 
Dulcessa/Fresco, hat Zucker und Säure
Wuchs: kompakt, Säulenwuchs
Ernte/Reife: Ernte ca. 20. – 25. 
September, lagerfähig bis Dezember

J A S OO MN D J F
 

Malini Dulcessa®
Aussehen: dunkelrot, fast keine 
Lentizellen, eher flach
Textur/Festigkeit: knackig und 
fest, feinzellig-saftig
Geschmack: sehr süss, feinzellig, fest
Wuchs: Säulenwuchs, etwas stärker 
als Equilibro
Ernte/Reife: Ende Sept. Anfang 
Okt., genussreif ab Baum bis Februar

Grünes Licht für die erste helle Malini-Sorte

Lubera® Malini®

Saubere Früchtchen von schlanken Bäumchen …

Lubera® Malini®

Hast du keinen Raum, pfl anze einen Baum …

Malini® zieren & nützen
Die Lubera-Züchtung macht 
die Säulenbäume erst richtig 
gartentauglich: geschmacklich 
gut und vor allem resistent 
gegen Pilzkrankheiten. 

Nebenbei: Malini auf der 
Terrasse, als Einzelbäume im 
Garten oder auch als Hecke, 
gepflanzt mit 60 cm Abstand 
haben auch einen grossen 
Zierwert. Allein schon 
die intensive Blüte im Frühjahr 
stellt die meisten reinen 
Ziergehölze in den Schatten.

Malini Greenlight®
Aussehen: mittelgrosser Apfel, eher ein wenig flach, wunderschön grün, 
bei Überreife etwas nach gelb aufhellend (wie alle grünen Sorten)

mittelgrosser Apfel, eher ein wenig flach, wunderschön grün, 
bei Überreife etwas nach gelb aufhellend (wie alle grünen Sorten)

mittelgrosser Apfel, eher ein wenig flach, wunderschön grün, 

Textur/Festigkeit: sehr fest; hier spürt man die schorfresistente Sorte 
‘Resista’ als Elternteil, die ebenfalls auch sehr festes Fruchtfleisch hat
Geschmack: Was würden Sie von einem grünen Apfel erwarten? Er ist 
erwartungsgemäss säuerlich, sehr knackig und saftig. Nach der Ernte 
Anfang Oktober kann man den Apfel auch gerne etwas nachlagern lassen 
vor dem Genuss
Wuchs: Aufrechter Säulenwuchs, verebt über die Muttersorte Telamon; 
gehört zusammen mit ‘Pronto’ und ‘Subito’ zu den eher mittelstark 
und langsam wachsenden Sorten, wird ca. 2 – 2.5 m hoch, wenig 
Seitentriebbildung
Ernte/Reife: Anfang Oktober, Essreife ab Mitte Oktober

 
J A MNN D J FOOS

NEUNEU
ab sofort

 
J AA MN D J FOS

10101 j 5 lt (1-jährig) 34.90
10100 j 10 lt (2-jährig) 44.90

10106 j 5 lt (1-jährig) 34.90
10100 j 10 lt (2-jährig) 44.90

10161 j 5 lt (1-jährig)(1-jährig) 37.90
10160 j 10 lt (2-jährig)(2-jährig) 49.90

10136 j 5 lt (1-jährig)(1-jährig) 37.90
10135 j 10 lt (2-jährig)(2-jährig) 49.90

10131 j 5 lt (1-jährig)(1-jährig) 37.90
10130 j 10 lt (2-jährig)(2-jährig) 49.90

10111 j 5 lt (1-jährig) 34.90
10110 j 10 lt (1-jährig) 44.90
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Schnitttipp für Malini:

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

vor dem vor dem 
Ausdünnen

nach dem 
Ausdünnen

Frucht gut Frucht gut 
daumen-daumen-

gross

Die richtigen Sorten
Innerhalb der ‘Malini’ und ‘Pirini’ gibt es verschiedenen 
Wuchsstärken. Letztlich ist diese gesteuert durch die Reduktion 
des Abstands zwischen den Knospen. Die Triebe eines ‘Malini 
Dulcessa’, ‘Fresco’, ‘Equilibro’ und ‘Redini Cuckoo’ haben 
gegenüber dem Trieb eines normalen Apfelbaums etwa eine 
Wuchsstärke von 50 %, ‘Malini Subito’, ‘Pronto’ und ‘Green 
Light’ sind auch ca. 35 % reduziert und ‘Pirini Myway’ hat noch 
eine Wuchsstärke von ca. 20 %

Der säulenförmige Wuchstyp
Der säulenartige Wuchs kommt dadurch zustande, dass neben 
der Reduktion des Nodienabstands auch eine sehr starke 
Apikaldominanz vorhanden ist, die die Pflanzen vor allem 
nach oben wachsen lässt und so gleichzeitig die Bildung von 
Seitentrieben stark unterdrückt. Beide Faktoren zusammen 
führen zum säulenartigen Wuchstyp.

Pflanzzeit
Die Pflanzung ist ganzjährig möglich. Bei einer Herbstpflanzung 
(Oktober bis Dezember) sollen die Blätter vollständig von der 
Pflanze entfernt und der Wurzelballen vor dem Pflanzen min-
destens zur Hälfte ausgeschüttelt werden. Damit wird ein guter 
Bodenschluss ermöglicht.

Standort/Boden
‘Malini’, ‘Redini’ und ‘Pirini’ brauchen Sonne bis Halbschatten, 
um wirklich gute Früchte auszubilden. Ansonsten können 
sie sich an alle Bodentypen anpassen. Die ‘Pirini’ sind auf 
Birnensämlingen veredelt und können deshalb auch auf sehr 
kalkhaltigen Böden wachsen (was mit auf Quitte veredelten 
Birnen nicht möglich ist.)

Abstand
50 – 100 cm. Will man mit den ‘Malini’, ‘Redini’ und ‘Pirini’ eine 
Art Hecke bilden, ist ein Abstand von 50 cm zu empfehlen, um 
eine dichte Wand zu erreichen.

Lubera®-Kulturanleitung

Wie pflanze ich einen Säulenapfel oder eine Säulenbirne 
(Lubera® Malini®, Lubera® Pirini®, Lubera® Redini®)

Wie schneide und kultiviere ich Säulenapfel- und Säulenbirnbäume?
Kultur Freiland
Säulenapfelbäume können gut mit anderen Pflanzen und Gartenelemen-
ten kombiniert werden (mixed border) oder aber sie werden auch vielfach 
zu einer Hecke zusammengefasst, um abzugrenzen oder einen Raum zu 
umfassen. Sie brauchen mindestens 3 – 5 Stunden Sonne pro Tag.

Düngung Freilandkultur
•  Im Pflanzjahr mit ca. 20 g Langzeitdünger düngen.

•  Danach Düngung reduzieren bis gegen 0.

•  Nur düngen, wenn der Baum fast kein Triebwachstum mehr zeigt und 
zu vergreisen droht.

Kultur im Topf
‘Malini’, ‘Redini’ und ‘Pirini’ eigenen sich auch als schlanke, repräsen-
tative und elegante Topfbäumchen: Der Topf sollte gut drainieren und 
mindestens 20 – besser aber 50 l fassen. Verwenden Sie strukturstabile 
Kübelpflanzenerde mit etwas Sand- und Tonanteil. Über den Winter 
den Topf und die Pflanze an einen schattigen Ort stellen und mit viel 
isolierendem Material abdecken. In frostfreien Zeiten die Topferde kon-
trollieren und feucht halten.

Alle 3 bis 5 Jahre sollte man einen ‘Malini’, ‘Redini’ oder ‘Pirini’ umtop-
fen. Der richtige Zeitpunkt ist Februar/März, bevor die Pflanze zu treiben 
beginnt. Falls ein grösseres Gefäss gewählt wird, sollte dieses 20 – 30 % 
mehr Erdvolumen fassen, alternativ wird der bestehende Wurzelballen 
um 30 % reduziert (mit dem Spaten abstechen) und mit frischer Erde 
aufgefüllt.

Düngung Topfkultur
Düngung mit Langzeitdünger 9 – 12 Monate; pro 10 l Topfvolumen sind 
20 – 30 g Langzeitdünger vorzusehen.

Früchte ausdünnen

Zu starker Fruchtansatz führt bei 
‘Malini’, ‘Redini’ und ‘Pirini’ zu 
sogenannter Alternanz (ein Jahr mit 
sehr vielen Früchten, dann fast keine 
Früchte im Folgejahr). Um das zu 
verhindern, werden die Früchte im 
Juni ausgedünnt.

Ausbrechen der Seitenknospen 
an der Spitze
Wenn bei Säulenäpfeln oder Säulen-
birnen überhaupt Seitentriebe entstehen, so wachsen sie häufig aus den 
Seitenknospen der Spitzenknospe, die im vorhergehenden Jahr am Ende 
des letztjährigen Triebes gebildet wurde. Dies kann ganz leicht präventiv 
verhindert werden, indem die Seitenknospen im Februar ausgebrochen 
werden.

Schnitt der Säulenbäume
Entstehen trotzdem Seitentriebe, werden sie regelmässig (Ende Juni und 
im Februar) und konsequent auf ca. 20 cm zurückgeschnitten; hier ent-
steht dann spätestens nach 3 Jahren Fruchtholz sehr nahe am Stamm.

Redini® Cuckoo®
Aussehen: aussen 80–100 % flächig dunkelrot gefärbt, mit rosarotem 
Fruchtfleisch; runde Form, leicht flach, Fruchtgrösse klein bis mittel
Blüte: Mittlere Blütezeit, eine rotfleischige Sorte mit eher pinken Blüten
Textur/Festigkeit: fester Apfel, eher feinzellig, fest und bissig
Geschmack: erinnert an Redlove® Era: säuerlich –frisch mit Beeren-
aroma, trotzdem mit feiner Süsse hinterlegt
Wuchs: kompakte Säule, eher vom Typ wie Dulcessa® und Fresco®, also 
mit etwas grösseren Internodien, das verhindert die Alternanz und führt zu 
regelmässigen Erträgen; die manchmal am Ende des letztjährigen Triebes 
entstehenden Seitentriebe im Juli 
auf 15–20 cm zurückschneiden
Ernte/Reife: Mitte September, 
genussreif ab Oktober

«Hi, mein Name sei Cuckoo!»
Mein sogenannter «Züchter»… Ja wenn ich das nur schon höre, Mein sogenannter «Züchter»… Ja wenn ich das nur schon höre, 
da verfalle ich sofort in eine meiner Lieblings-Schimpftiraden. Die da verfalle ich sofort in eine meiner Lieblings-Schimpftiraden. Die 
Züchter, die meinen doch, WER sie seien, und was sie alles können! Züchter, die meinen doch, WER sie seien, und was sie alles können! 
Ich aber sage Euch: Die wissen und können nahezu nichts! Aber Ich aber sage Euch: Die wissen und können nahezu nichts! Aber 
sie verfügen nun über ein ganzes Waffenarsenal aus Wörtern, sie verfügen nun über ein ganzes Waffenarsenal aus Wörtern, 
um ihr Tun und Nichtstun zu beschreiben. Ha, neuerdings laufen um ihr Tun und Nichtstun zu beschreiben. Ha, neuerdings laufen 
sie manchmal sogar in weissen Kitteln durch die Obstanlagen sie manchmal sogar in weissen Kitteln durch die Obstanlagen 
und wollen uns ins Labor zwingen. Und was kommt da raus: 
Armselige Klone, leichte Abwandlungen von uns, nichts wirklich Armselige Klone, leichte Abwandlungen von uns, nichts wirklich 
Neues, alles Kokolores, Mumpitz, alter Hafenkäse.

Da bin ich ganz anders, schlank, überraschend rot, ziem-Da bin ich ganz anders, schlank, überraschend rot, ziem-
lich eigenwillig und auch ein bisschen schrill: Cuckoo!

Dem sogenannten «Züchter» , dem habe ich es aber gezeigt. 
Als er ausnahmsweise fleissig wie ein dummes Bienchen  Pollen Als er ausnahmsweise fleissig wie ein dummes Bienchen  Pollen 
sammelte von Sierra, einer langweilig-breitastigen weissflei-
schigen Sorte, da schmuggelte ich mich mit einigen ebenfalls schigen Sorte, da schmuggelte ich mich mit einigen ebenfalls 
kleinen und schlanken Kolleginnen flugs ins Pollenglas und auf kleinen und schlanken Kolleginnen flugs ins Pollenglas und auf 
den Züchterpinsel. Und schnell besetzten wir die Stempel unserer den Züchterpinsel. Und schnell besetzten wir die Stempel unserer 
Mutter, der edlen rotfleischigen Sorte Nr. 113/06, lange vor 
unseren breitarschigen und ziemlich degenerierten Mitpollen. Der unseren breitarschigen und ziemlich degenerierten Mitpollen. Der 
vermaledeite Züchter aber, dieser Hundling, sortiert die meisten vermaledeite Züchter aber, dieser Hundling, sortiert die meisten 
meiner Geschwister aus, sozusagen schon als Kleinkinder, weil meiner Geschwister aus, sozusagen schon als Kleinkinder, weil 
nicht sein durfte, was nicht sein konnte. Aufgrund unseres edlen nicht sein durfte, was nicht sein konnte. Aufgrund unseres edlen 
schlanken Wuchses sahen wir auf den ersten Züchterblick auch schlanken Wuchses sahen wir auf den ersten Züchterblick auch 
etwas mickriger aus als unsere mastigen Halbgeschwister - und etwas mickriger aus als unsere mastigen Halbgeschwister - und 
wurden einfach so entsorgt. Da waren wir nur noch zwei, ich 
und meine Schwester gleich neben mir. «Unethisch» ist noch 
die harmloseste Beschreibung dieses unerhörten Vorgangs!»

Cuckoo atmet tief durch und reibt sich die Schweiss-Cuckoo atmet tief durch und reibt sich die Schweiss-
perlen von der noch mehr erröteten Schale:
«Aber dann plötzlich, als wir schlank, rank und rot in der 

Obstanlage standen, wurde aus dem Züchtersaulus ein Paulus. Ein Obstanlage standen, wurde aus dem Züchtersaulus ein Paulus. Ein 
Glück, dass wir so nahe neben der Strasse standen, da konnte uns auch Glück, dass wir so nahe neben der Strasse standen, da konnte uns auch 
der ansonsten mit pomologischer Blindheit geschlagene «Züchter»  der ansonsten mit pomologischer Blindheit geschlagene «Züchter»  

nicht mehr übersehen. Plötzlich war ihm für uns nichts mehr zu viel, nicht mehr übersehen. Plötzlich war ihm für uns nichts mehr zu viel, 
er schützt uns vor den räuberischen Spaziergängern, die uns Apfel für er schützt uns vor den räuberischen Spaziergängern, die uns Apfel für 

Apfel entkleideten. Einmal zwitscherte mir sogar ein Vögelchen, er habe Apfel entkleideten. Einmal zwitscherte mir sogar ein Vögelchen, er habe 
Polizeischutz für uns angefordert…Polizeischutz für uns angefordert…»

Cuckoo schweigt für ein kurzes Weilchen still, ganz still… um Cuckoo schweigt für ein kurzes Weilchen still, ganz still… um 
dann etwas nachdenklicher zu fragen:dann etwas nachdenklicher zu fragen:
«Muss ich ihm am Ende noch dankbar sein, dem sogenannten «Muss ich ihm am Ende noch dankbar sein, dem sogenannten 

«Züchter»?

Letztlich hat er mich mit seiner plötzlichen Fürsorge 
vor der Anonymität und Namenlosigkeit, vor der 
Fruchtlosigkeit bewahrt. Er hat mir die Chance  gegeben, 
mein Wesen, meine Früchte zu zeigen, rund und dun-
kelrot, innen pink, saftig und spritzig. Und wie ich die 
Chance genutzt habe!  Jedenfalls rief er gleich nach dem 
ersten Bissen aus: Hurrah, hier ist er, der erste Redini. 
Sorry, aber nicht ganz gebacken, so ein Freudenausbruch 
ganz allein unter Bäumen! Und er sprach ja auch nur aus, 
was ich immer schon wusste: ICH bin ICH.

Ey, aber dass er mir den Namen Kuckucksapfel aufdrücken Ey, aber dass er mir den Namen Kuckucksapfel aufdrücken 
wollte… wollte… das liess ich ihm bei aller Dankbarkeit dann doch nicht durch-

gehen. Das war ja auch ein bisschen abschätzig gemeint. Fast so wie: «not gehen. Das war ja auch ein bisschen abschätzig gemeint. Fast so wie: «not 
invented here», oder  «nicht auf meinem Mist gewachsen»…invented here», oder  «nicht auf meinem Mist gewachsen»…

Und so nenne ich mich nun, ja sie wissen Und so nenne ich mich nun, ja sie wissen 
schon, Cuckoo!schon, Cuckoo!

Der Name erinnert mich übrigens an die Der Name erinnert mich übrigens an die 
frechen Apfeldiebe, die mir alle Äpfelchen frechen Apfeldiebe, die mir alle Äpfelchen 
entrissen bis auf die allerletzten drei. Die entrissen bis auf die allerletzten drei. Die 
sagten auch immer, schon nach dem ersten sagten auch immer, schon nach dem ersten 
Biss: Kuck kuck».Biss: Kuck kuck».

Rotes Fleisch, Qualität, Resistenz, pinke Blüte, Säulenwuchs
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Lubera® Redini® = Redlove® + Malini ®

10145 j 5 lt (1-jährig)(1-jährig) 39.90
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Lubera® Pirini® & Pironi®
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Lubera® Maloni® Mini-Apfelbäume
Was sind Maloni®?

Erfrischendes Apfelschwesterchen

Lubera®
Maloni Sally®
Form/Aussehen: klein-mittel gross, spitze «Fliege», leuchtend rot
Textur/Festigkeit: fest, mittel-feinzellig
Geschmack/Aroma: ausgeglichenes Zucker-Säure-Verhältnis, mit 
leichtem Übergewicht auf der säuerlichen Seite, sehr spritzig

ausgeglichenes Zucker-Säure-Verhältnis, mit 
leichtem Übergewicht auf der säuerlichen Seite, sehr spritzig

ausgeglichenes Zucker-Säure-Verhältnis, mit 

Wuchs/Gesundheit: kompaktes Minibäumchen, wird ca. 1.5 m hoch, 
schorfresistent
Ernte/Reife/Lager: 
Mitte bis Ende September; 
lagerfähig bis Februar

Lubera®
Maloni Lilly®
Form/Aussehen: mittelgross, rundlich, 
ca. 1/3 rosa gefärbt
Textur/Festigkeit: gute Textur, etwas grössere Zellen als Sally
Geschmack/Aroma: sehr süss
Wuchs/Gesundheit: kompakt, bis 1.5 m, schwächer
als Sally, wenig Mehltau
Ernte/Reife/Lager: 
Mitte bis Ende September; 
lagerfähig bis Januar

Maloni® Miniapfelbäume wachsen 
buschig, brauchen keinen Schnitt und 
werden nie grösser als 130 – 150 
cm. Sie werden etwa gut halb 
so gross wie ein normaler 
Apfelbaum auf schwachwach-
sender Unterlage. 
Alle Maloni-Sorten sind 
schorfresistent und sehr gut 
schmeckend, auf dem Niveau 
der Paradis®-Sorten, von denen 
sie auch abstammen.

J A SS
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Das Apfelbrüderchen: Billy the Kid

Lubera® Maloni Billy®
Form/Aussehen: mittelgrosser, rundlicher Apfel, zu 2/3 rot bis dun-
kelrot gefärbt
Textur/Festigkeit: fest, saftig und knackig, feinzellig
Geschmack/Aroma: ausgeglichen süss-sauer, geschmacklich zwischen 
Sally (säuerlich) und Lilly liegend
Wuchs/Gesundheit: kompakt, bis 150 cm. Äste aufrechter als bei den 

beiden Schwesterchen, schorfresistent und mehltautolerant, sehr gesund, 
die dunkelgrünen Blätter und die dunkelroten Äpfelchen ergänzen sich 
beiden Schwesterchen, schorfresistent und mehltautolerant, sehr gesund, 
die dunkelgrünen Blätter und die dunkelroten Äpfelchen ergänzen sich 
beiden Schwesterchen, schorfresistent und mehltautolerant, sehr gesund, 

wunderschön
Ernte/Reife/Lager: Mitte 
bis Ende September; für den 
Direktgenuss, nur bis November 
lagerfähig

Süsses Apfelschwesterchen

Pironi® Little Sweety®

Frucht: auffällig grün, nur bei 
Überreife gelb werdend; klein bis 
mittelgross, je nach Behang
Textur: kann knackig gegessen wer-
den, dann schon süss; Birnenlieb-
haber essen diese Birne schmelzend
Geschmack: Birnenaroma mit 
etwas Bergamotte; feine Schale
Wuchs: Kompakt buschig, etwas 
stärkere Apikaldominanz als ‘Joy 
of Kent’, in 20 – 25 Jahren nur 
150 – 170 cm hoch werdend
Ernte/Reife: Pflückreife Mitte 
Sept., aus dem Lager nach zusätzlich 
3–4 Tagen Zimmertemperatur 
schmelzend zu geniessen bis Ende 
Dezember. Essreife am Baum Mitte 
bis Ende Oktober

Pironi® Joy of Kent®

Frucht: klein bis mittel, je nach 
Fruchtansatz; 70 – 100 % berostet 
auf grünem Untergrund
Textur: schmelzend, Schale leicht 
rauh, gröber als ‘Little Sweety’, aber
tolerierbar (Typ ‘Boscs Flaschenbirne’)
Geschmack: Birnengeschmack, dank 
Säure durchaus erfrischend
Wuchs: extrem kompakt, eher 
breiter als hoch wachsend, wird in 
20 – 25 Jahren nur 150 cm hoch
Ernte/Reife: Pflückreife Mitte 
September, aus dem Lager nach 
zusätzlich 3 – 4 Tagen Warmlagerung 
schmelzend zu geniessen bis Ende 
Dezember. Lässt man sie am Baum 
hängen, sind sie Mitte bis Ende 
Oktober schmelzend essreif

NEUNEU
ab sofort

Super kompakt

 

Aromatisch schmelzend

Selection

Die erste wirkliche Säulenbirne
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Pirini® Myway®

Züchter: Frank Alston von East 
Malling Research
Kreuzung: (Comice x 19B-29) x 
(Conference x Nain vert)
Frucht: mittelgross bis gross, 
länglich, in der Fruchtreife sehr 
schön gelb gefärbt
Textur: fein mit leichter, aber an-
genehmer Körnigkeit, sehr saftig
Geschmack: spritziger Birnen-
geschmack, hat für eine Birne auch 
bei Vollreife noch eine schöne und 
fruchtig wirkende Säure
Wuchs: Sehr kompakt wach-
send, aber mit einer stärkeren 
Spitzenförderung als die Pironi, 
die ebenfalls von Frank Alston 
gezüchtet wurden und ähnliche 
Eltern haben
Ernte/Reife: Mitte September, 
kann bis Weihnachten gelagert 
werden, in 4 – 6 Tagen erfolgt die 
Nachreife bei Zimmertemperatur in 
einer Fruchtschale mit Äpfeln oder 
Bananen

Selection

Die Geschichte der Pironi®

und Pirini®

‘Pironi’ Minibirnbäume und die ‘Pirini’ Säulenbirne ‘Myway’ 
sind genetisch kompakt wachsende Birnensorten mit sehr 
hoher Fruchtqualität-. Die ‘Pironi’ wachsen buschig verzweigt 
und bilden auch ohne Schnitteingriffe eine runde, gut ver-
teilte Krone aus. ‘Pironi’ werden auch nach 25 Jahren nur 
150 – 170 cm hoch. Die erste Pirini-Sorte ‘Myway’ wächst 
ebenso kompakt, aber etwas aufrechter und kann so als erste 
echte Säulenbirne bezeichnet werden, sie wird in 10 Jahren 
ca. 2 m hoch
Die ‘Pironi’ und ‘Pirini’ sind zwar brandneu, aber sie haben 
wie viele Birnensorten eine gut dokumentierte und lange 
Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, der 
Hochzeit der Boirnenzüchtung in Frankreich und Belgien. Die 
‘Pironi’/‘Pirini’ gehen nämlich auf die alte französische Sorte 
‘Nain vert’ (Synonym «Poire à bois monstrueux») zurück, die 
1839 zum ersten Mal Früchte trug und von M. de Nerbonne in 
Frankreich gefunden wurde. Der französische Name «Poire a 
bois monstrueux» zielt auf das extrem dicke 1jährige Holz der 
Birnensorte ab, das mit einem sehr kurzen Nodienabstand 
kombiniert ist – und zu sehr schwachem Wachstum führt.

Fortsetzung auf Seite 122 –123

10120 j 10 lt (2-jährig) 49.9010115 j 10 lt (2-jährig) 49.90

10140 j 10 lt (2-jährig)(2-jährig) 49.90

10155 j 5 lt (1-jährig)(1-jährig) 39.9010150 j 5 lt (1-jährig)(1-jährig) 39.90

10165 j 5 lt (1-jährig)(1-jährig) 39.90
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Reifezeiten Apfelsorten

Wann ist ein Apfel wirklich reif?
Das Thema ist schwieriger als man denkt, und kaum theore-
tisch zu erledigen. Eigentlich weiss man’s praktisch erst 
sicher, wenn man probiert hat – oder wenn‘s schon zu spät 
ist. Immerhin: Äpfel sind klimakterische Früchte, reifen gut 
nach. Es ist also keine Katastrophe, sie etwas zu früh zu pflü-
cken; aber wer zu spät kommt, den bestraft unter Umständen 
eine mehlig gewordenen Textur. Eigentlich müsste man auch 
zwischen Pflückreife und Essreife unterscheiden. Diese bei-
den fallen bei Sommer- und Herbstäpfeln gerne zusammen, 
allerdings gewinnt man eine etwas längere Genuss- und 
Lagerzeit, wenn man sie etwas zu früh pflückt. Bei Winter-
äpfeln, vor allem solchen mit einem hohen Säuregehalt, öff-
net sich zwischen Erntezeit und Genussreife eine grosse 

Lücke: Vor dem Genuss muss Stärke in Zucker umgebaut und 
die Säure etwas abgebaut werden…

Zu kompliziert? Da haben sie vielleicht recht!  
Das einzige Gegenmittel ist: Probieren!

Tipps, wie sie die Erntereife besser erkennen:
•   Der Apfelstiel löst leicht vom Fruchtholz.
•   Die ersten Äpfel liegen nach dem Gewittersturm am Boden.
•   Die Grundfarbe unter den roten Backen hellt langsam auf, 

vor allem oben in der Krone und auf der Südseite des Baums.
•   Die Vögel beginnen die oberen Äpfel, an der Spitze der 

Baumkrone, anzupicken, dann folgen die Wespen.

Reifezeiten Lubera Apfelsorten Juli August Sept Okt Nov Dez Jan Feb März Seite

Redlove® Lollipop (NEU) 97
Redlove® Circe 98
Redlove® Era 98
Redlove® Calypso Calypso 98
Redlove® Odysso Odysso Odysso 99

Paradis® Julka® 102
Paradis® Katka® 102
Paradis® Ninifee® 103
Paradis® Werdenberg Werdenberg® 103
Paradis® Lummerland® 105
Paradis® Sierra® 105
Paradis® Fantasia® 105
Paradis® Morgana Morgana® 105
Paradis® Sparkling Sparkling® 107
Paradis® Elegance Elegance® (NEU) 107
Paradis® New Year® 111
Paradis® Utopia® 111
Paradis® Myra Myra® 111

Bionda® Marilyn Marilyn 106
Bionda® Bella 106
Bionda® Patrizia 106

Malini® Greenlight Greenlight® (NEU) 112
Malini® Subito® 112
Malini® Pronto® 112
Malini® Dulcessa® 113
Malini® Equilibro® 113
Malini® Fresco® 113

Redini® Cuckoo® 115

Maloni® Billy Billy® 117
Maloni® Sally Sally® 117
Maloni® Lilly Lilly Lilly® 117

Lubera®-Kulturanleitung

Wuchsreduktion
Gegenüber einer normalen Apfelbaumsorte veredelt auf 
der Unterlage M9 haben die Maloni eine Wuchsreduktion 
von ca. 50 %; die Pironi weisen gegenüber auf Quitten 
veredelten normalen Birnensorten eine Wuchsreduktion 
von ca. 60 – 70 % auf.

Der buschig-kompakte Wuchstyp
Die Wuchsreduktion der Maloni und Pironi ist letztlich 
vor allem durch die kürzeren Nodienabstände zwischen 
den Knospen gesteuert. Auch wenn insgesamt fast 
gleiche viele Blätter und Knospen pro Jahr gebildet 
werden, reduziert dies das Wachstum alleine schon um 
40+ Prozent. Dazu kommt dann mit dem einsetzenden 
Ertrag die Fruchtbarkeit, die als zusätzliche Wuchsbremse 
wirkt. Im Gegensatz zu den Säulenbäumchen haben die 
Miniapfelbäumchen und Minibirnbäumchen neben der kür-
zeren Nodienabstände keine überstarke Apikaldominanz. 
Das bedeutet: Es werden ganz normal Seitentriebe gebil-
det. Der Miniobstbaum ähnelt also architektonisch einer 

Wie pflanze ich einen Miniapfel- oder einen Minibirnbaum 
(Lubera® Maloni®, Lubera® Pironi®)

kleinen Kopie des normalwachsenden Baums.

Pflanzzeit
Die Pflanzung ist ganzjährig möglich. Bei einer 
Herbstpflanzung (Oktober bis Dezember) sollen die Blätter 
vollständig von der Pflanze entfernt und der Wurzelballen 
vor dem Pflanzen mindestens zur Hälfte ausgeschüttelt 
werden. Damit wird ein guter Bodenschluss ermöglicht.

Standort/Boden
Maloni und Pironi brauchen Sonne bis Halbschatten, um 
wirklich gute Früchte auszubilden. Ansonsten können 
sie sich an alle Bodentypen anpassen. Die Pironi sind auf 
Birnensämlingen veredelt und können deshalb auch auf 
sehr kalkhaltigen Böden wachsen (was mit auf Quitte ver-
edelten Birnen nicht möglich ist.)

Abstand
Ideal sind 100 – 150 cm Abstand; einen sehr schönen 
Effekt bieten auch einzelne, mitten in ein Mixed Border 
gepflanzte Maloni oder Pironi.

Wie schneide und kultiviere ich Miniapfel- und Minibirnbäume?

Kultur Freiland
Miniapfelbäume und Minibirnbäume eignen sich perfekt für kleine 
Gärten, Vorgärten und Rabatten. Sie können gut mit anderen Pflanzen 
und Gartenelementen kombiniert werden (mixed border). Sie sind 
nicht ganz so elegant und so auffällig wie die Säulenbäumchen, können 
aber fast besser mit anderen Pflanzen kombiniert werden, da sie nicht 
ganz so dominant wirken. Miniobstbäumchen brauchen mindestens 5 
Stunden Sonne pro Tag

Düngung Freilandkultur
•  im Pflanzjahr mit ca. 20 g Langzeitdünger düngen
•  danach Düngung reduzieren bis gegen 0

Kultur im Topf
Pironi und Maloni eignen sich perfekt als Miniatur- und Kinderobst-
bäumchen. Der Topf sollte gut drainieren und mindestens 20, besser 
aber 50 l fassen. Verwenden Sie strukturstabile Kübelpflanzenerde, mit 
etwas Sand- und Tonanteil. Über den Winter den Topf und die Pflanze 
an einen schattigen Ort stellen und mit viel isolierendem Material abde-
cken. In frostfreien Zeiten die Topferde kontrollieren und feucht halten.

Alle 3 bis 5 Jahre sollte man einen Maloni und Pironi umtopfen. Der rich-
tige Zeitpunkt ist Februar/März, bevor die Pflanze zu treiben beginnt. 
Falls ein grösseres Gefäss gewählt wird, sollte dieses 20 – 30 % mehr 
Erdvolumen fassen, alternativ wird der bestehende Wurzelballen um 
30 % reduziert (mit dem Spaten abstechen) und mit frischer Erde aufge-
füllt. Achtung: Um das Gleichgewicht des Bäumchens wiederherzustel-
len, ist es dann notwendig, auch die Haupttriebe des Minibäumchens 
um 30 % zurückzuschneiden. 

Düngung Topfkultur
Düngung mit Langzeitdünger 9 – 12 Monate (20 g pro 10 l Topfvolumen)

Früchte ausdünnen
Zu starker Fruchtansatz führt bei Maloni und Pironi wie auch bei den 
Säulenbäumen zu sogenannter Alternanz (ein Jahr mit sehr vielen 
Früchten, dann fast keine Früchte im Folgejahr). In Grossertragsjahren 
ist es deshalb sinnvoll, die Jungfrüchte in der zweiten Hälfte Juni 
auszudünnen und in der Regel alle Fruchtbüschel auf 2 Früchte pro 
Infloreszenz zu reduzieren. 

Schnitt der Miniobstbäume
Miniapfelbäume und Minibirnbäume brauchen kaum Schnitt. Ich habe 
selber Miniobstbäumchen in Mixed Borders gepflanzt, die 10 Jahre nicht 
geschnitten wurden… Dennoch kann es nach einigen Jahren mal not-
wendig sein, ein Bäumchen durch etwas Rückschnitt zu revitalisieren. 

Hohlkrone als Erziehungsmöglichkeit
Es ist auch möglich, mit einem einzigen Schnitteingriff nach 1 – 3 
Standjahren eine Hohlkrone zu erziehen. Die Hohlkrone hat den Vorteil, 
dass die Äste nicht zu dicht werden und mehr Licht und Luft ins Innere 
lassen.

Rote Balken = Pflückreife       Grüne Balken = Essreife
Nach 1-3 Standjahren Mitte rausschneiden – und fertig ist die 
Hohlkrone.
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Wahrscheinlichkeit des Erfolgs wird etwas kleiner.
2. Der für Pflanzen allgemein und Fruchtpflanzen im 
Speziellen entscheidende Unterschied in Höhenlagen ist nicht 
die dünnere Luft, sondern die kürzere Vegetationsperiode. 
Die Pflanze, die reifende Frucht, hat ganz einfach weniger 
Zeit, um ihr Ding während der Vegetation zu Ende zu bringen. 
Dabei würde ich aufgrund unserer Erfahrungen folgende 
Unterteilung vorschlagen:

Zone A
Bis 700/800 m ist die Höhenlage gar nicht zu beachten, 
sicher nicht in der alpinen und voralpinen Zone. Hier ist das 
Mikroklima, die Exposition viel entscheidender und überspielt 
den Höheneinfluss. Und wenn dann noch in einem Nord-
Südtal der Föhn dazukommt, stimmt gar nichts mehr … 
Diese Grenze kann im Norden weiter, in den Mittelgebirgen 
etwas tiefer liegen. Zusammenfassend: Wenn die Lage 
stimmt, ist da fast alles möglich.

Zone B
Ab 700/800 m bis 1200 m spielen dann die Höhenlage und 
die kürzer werdende Vegetationsperiode doch eine entschei-
dende Rolle. 100 m kann da unter Umständen (Sie sehen, ich 
lasse mich da nicht auf die Äste hinaus …) 1 – 2 Wochen kür-
zere Vegetationsperiode bedeuten: Der Frühling startet eine 
Woche später. Auf 1200 m startet dann ein Apfelbaum Mitte 
April anstatt Mitte März – und ab Mitte September ist die 
Vegetationsperiode schon weitgehend abgeschlossen.
Was heisst das für fruchttragende Pflanzen? 
Rechnen Sie ab 800 m in jedem Fall pro 100 m Höhen-
anstieg damit, dass die Früchte 1 Woche später reif wer-
den, als in den üblichen Reifezeitangaben angegeben.
Das heisst, alle Sorten, die mit diesem Zuschlag später als 
Mitte bis Ende September reif werden, stellen dann ein Risiko 
dar. Aber wie gesagt, probieren kann man‘s immer und es 
kann auch funktionieren!

Zone C 
Ab 1200 Höhenmeter wird fast alles zum Risiko, immer noch 
ist sehr viel möglich, aber man darf auch nicht überrascht 
sein, wenn vieles schiefgehen wird. Hier ist nun wirklich 
Ausprobieren anstatt Mathematik gefragt. Die Vegetations-
periode ist empfindlich kürzer und vor allem werden auch die 
absoluten Wintertemperaturen für Pflanzenteile, die nicht 

mit Schnee bedeckt sind, sehr tief. Alle Pflanzen, die winter-
frost-gefährdet sind, werden da unmöglich, es sei denn, sie 
werden natürlich vom Schnee oder aber künstlich vom 
Gärtner geschützt.

D Auf 1800 m befindet sich die Waldgrenze. Das sagt auch für 
Gärtner wenn nicht alles, aber doch sehr viel.

3.  Frühjahrsfröste stellen in Höhenlagen keineswegs ein viel 
grösseres Problem dar als in Tal- und Hügellagen. Die 
Vegetationsperiode beginnt ja auch später! Im Gegenteil! 
Gerade in Höhenlagen geniessen Gärtner ja die definitiven 
Vorteile einer schiefen Ebene: Die kalte Luft fliesst ab! Hier 
wie auch in tieferen Zonen sind Staulagen, Mulden, 
Talsperren, Kleintäler etc., in denen sich die kalte Luft ansam-
meln kann, zu vermeiden.

PS: Nicht nur Philosophen, auch Gärtner machen immer wie-
der die Erfahrung, dass sie wenn nicht nichts, so doch ganz 
wenig wissen…

Die Essreife manifestiert sich folgendermassen:
•   Bei einigen Sorten darf man zuwarten, bis sich die Schale 

etwas fettiger anfühlt.
•   Die Grundfarbe des zweifarbigen Apfels hat sich noch wei-

ter Richtung Gelb entwickelt.
•   Ihre  Nase riecht an der Fliege einen vollen Duft nach reifen 

Äpfeln und Most.
•   Die Samen liegen frei im Gehäuse, beim Schütteln des 

Apfels tönen sie im Rhythmus mit.
•   Beim Aufschneiden des Apfels wird sehr viel Saft frei.
•   Die grünlichen Farbspuren gleich unterhalb der Apfelschale 

lösen sich auf und werden weiss bzw. gelb.

Die Sache mit den Reifezeiten
ist im doppelten Sinne sehr relativ. Sie ist einerseits vom 
Standort abhängig, anderseits aber auch vom Wetterverlauf 
des jeweiligen Jahres. Untereinander aber bleiben die 
Reifezeiten in der Regel vergleichbar: Das heisst eine spätere 
Sorte wird auch an einem anderen Standort später sein als 
ein früh reifender Apfel. Meistens wenigstens: Bei 
Herbsthimbeeren habe ich auch schon Verschiebungen beo-
bachtet, die die Reihenfolge des Reifebeginns ziemlich durch-
einanderbrachten. Beim Steinobst scheint das etwas stabiler 
zu sein.

Doch die Natur hält noch andere Kapriolen bereit: So konnte 
ich 2015 feststellen, dass einige Säulenbäumchen, vor allen 
solche die erst im Frühjahr gepflanzt wurden, fast einen 
Monat verspätet, manchmal noch später blühten. Irgendwie 
war die Blüte blockiert und kam erst später zum Vorschein. 
Diese Äpfel holten dann den Rückstand bis zum Herbst nicht 

mehr ein (Bilder unten). 
Ebenso können die Klimaunterschiede ganz starke 
Auswirkungen haben: Waren im allseits schönen Sommer 
und Herbst 2014 die Sorten in Buchs in der Schweiz und in 
Bad Zwischenahn in Norddeutschland fast gleichzeitig reif, so 
öffnete sich dann 2015 eine riesige Schere: vor allem späte 
Sorten waren bis zu 6 Wochen später reif als in der Schweiz.

Dennoch sind Reifezeiten nicht ganz nutzlos, sonst würden 
wir sie auch hier nicht zeigen. Sie sollen vor allem Ihrer 
Planung dienen und helfen, bei beschränktem Platz sich 
möglichst ergänzende und nicht überschneidende Sorten 
zusammenzustellen.

Die richtigen Sorten für Höhenlagen
Die Frage nach geeigneten Sorten und Arten für Höhenlagen 
wird sehr häufig gestellt. Witzigerweise tendieren Gärtner 
dazu, die eigene Lage viel zu pessimistisch zu sehen: Kann 
das wirklich bei meinem «rauhen» Klima noch wachsen, 
hören wir häufig. Und so manche Bewohner einer mittel-
deutschen Hügelzone wähnen sich schon im Gebirge: Ist mein 
Standort mit 400 Metern über Meer nicht viel zu hoch für 
diese Pflanze? (Ja,aber nur wenn man sie mit Holland ver-
gleicht…). Wir verkaufen Pflanzen von der Südschweiz bis 
nach Schottland, von – 10 m bis 1800 m Meereshöhe: Und 
unsere Erfahrung zeigt uns, dass grundsätzlich viel mehr 
möglich ist, als die Gärtner meistens meinen. Ein Pfirsich auf 
1000+ m Höhe? Kein Problem, wenn das Mikroklima einige 
der offensichtlichen Nachteile kompensiert!

Also. Probieren Sie es aus, treiben Sie die Grenze weiter – und 
unterschätzen Sie bitte Ihren Standort nicht. Sie haben das 
beste Klima, die ideale Höhenlage für viel mehr Pflanzen, als 
Sie denken. Denn neben Pflanze, Klima, Exposition und 
Boden spielt da auch noch ein anderer Faktor eine nicht ganz 
unmassgebliche Rolle: der Gärtner!

Nun aber doch noch einige hilfreiche Tipps:
1. Treiben Sie Werkspionage, schauen Sie in Nachbars Garten. 
Was in Ihrer Umgebung wächst, gedeiht und fruchtet, wird 
auch bei Ihnen funktionieren. So einfach ist das. Und was Sie 
in Ihrer Umgebung, in gleicher Exposition und Höhenlage nir-
gends finden, ist natürlich ein Risiko. Aber Risiko heisst noch 
lange nicht, dass es nicht funktionieren könnte … Nur die 

Normale Früchte von Malini Subito (links) und aufgrund verspäteter, 
blockierter Blüte unterentwickelte Früchte (rechts).
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Fortsetzung von Seite G 116 

Die Geschichte der Pironi®

und Pirini®

Die Pirini und Pironi stammen also von der alten fan-
zösischen Sorte ‘Nain vert’ ab, die sinnigerweise auch 
«Poire à bois monstrueux» genannt wurde. 

Interessanterweise gab die Sorte in der französischen pomo-
logischen Literatur des 19. Jahrhunderts zu verschiedenen 
Diskussionen Anlass. Alphonse Mas berichtet 1880 in seiner 
Pomologie général, er habe die Sorte über Samen vermehrt, 
und etwa ein Drittel der Sämlinge sei samenecht gefallen 
und sehe auch aus wie die Muttersorte… Zu dieser Zeit war 
nämlich Mendel noch nicht bekannt; das Drittel, das er fest-
stellte, deutet auf eine dominante Vererbung des kompakten 
Wuchses und auf die Kontrolle durch ein Gen hin. Hätte Mas 
nämlich die Zwischenformen zu den Kompakten dazugezählt, 
wäre er wohl auf eine zu erwartende Verteilung von einer 
Hälfte mit kompakten Sämlingen und einer Hälfte mit nor-
malwachsenden Birnen gekommen. Ein anderer Pomologe, 
Decaisne, schlug vor, die kompakte «Monstrosität» als 
Unterlage für Birnen zu benutzen, um analog zum Paradis 
‘Jaune de Metz’ (der als Unterlage für Äpfel eingesetzt wurde 
und der der heutigen Unterlage M9 entspricht), das Ziel 
schwachwachsender Birnenbäume mit Hilfe einer Unterlage 
zu erreichen. Nur konnte er keine Lösung anbieten, wie die 
Unterlage zu vermehren wäre. – Es ist doch einigermassen 
auffällig, dass die damals anvisierten Probleme und 
Zuchtziele gar nicht so anders waren als heute: Kleine Bäume 
waren schon damals ein Bedürfnis.

Die Birne mit dem dicken Holz und den kurzen Nodienabstän-
den blieb also eine botanische Absonderlichkeit und wurde 
nie gross vermehrt und nur selten züchterisch bearbeitet, bis 
sich in den 70 er und 80 er Jahren des letzten Jahrhunderts 
der englische Züchter Frank Alston ihrer annahm. Er hatte 
zwar vor allem genetisch-wissenschaftliche Interessen, aber 
er wollte doch auch die Qualität der besten Birnensorten 
‘Conference’, ‘Comice’ und ‘Packhams Triumph’ mit dem kom-
pakten Wuchs von ‘Nain vert’ kombinieren. Wir gehen davon 
aus, dass ‘Pironi Little Sweety’ einer Kreuzung  ‘Packhams 
Triumph‘ x (‘Conference’ x ‘Nain vert’) entsprungen ist, ‘Pironi 
Joy of Kent’ aber auf eine komplexere Kreuzung (‘Comice’ x 

‘Conference’) x (‘Conference’ x ‘Nain vert’) zurückgeht.
Warum aber wurden die resultierenden kompakten 
Birnensorten nie auf dem Markt eingeführt? Vielleicht hatte 
Dr. Alston damals auch noch nicht die moderne 
Obstbaumverwendung in Töpfen, in kleinen Gärten und auf 
Terrassen vor Augen, die solche Wuchsformen heute so inte-
ressant machen? Vielleicht hatte er vor allem den 
Erwerbsanbau im Blick, und dafür waren die Bäumchen dann 
doch zu schwach und würden vor allem viel zu lange brau-
chen, um ein grosses Kronenvolumen aufzubauen? Wie dem 
auch sei, die Zuchtnummern wurden immerhin in East 
Malling erhalten. Da standen sie während Jahrzehnten, fein 
säuberlich in den Quartierbüchern eingezeichnet, trugen 
Früchte Jahr für Jahr, die Herbst für Herbst unbeachtet zu 
Boden fielen, und überstanden sogar unversehrt die 
Pensionierung ihres Züchters … Bis ich sie aus ihrer 
Halbexistenz erlöste …

Das war im Sommer vor einigen Jahren. Ich arbeitete in 
einem Himbeerfeld in East Malling (siehe auch auf der näch-
sten Seite: Allianz für bessere Himbeeren), war ganz vertieft 
in die Geschmäcker und Wuchstypen der Himbeerversuche…
und brauchte wohl etwas Erholung, streckte mich und sah 
mich um. Und da erblickte ich plötzlich, nur 20 m entfernt, als 
wäre ich bisher blind gewesen, eine kleine Baumreihe mit 
Birnen, darunter einige superkompakte, extrem fruchtbare 
Exemplare. Und gleich daneben stand mein Mietwagen, ein 
Fiat 500 Large, der ungefähr die gleiche Höhe wie diese 25 
Jahre alten Bäume hatte …

Das war dann also die zweite Geburtsstunde dieser Mini-
birnensorten: Eine Woche danach schrieb ich schon den 
ersten Blogbeitrag über meine «Entdeckung» (die doch ein 
anderer schon vor 30 Jahren gemacht hatte), im gleichen 

Herbst wurden die Früchte ausgiebig degustiert und die aller-
besten Nummern ausgewählt. Und nun sind sie bereit für die 
ersten Hobbygärtner und Birnenliebhaber.

Warum Pirini® Myway® die erste echte kompakte 
Säulenbirne ist
Säulenpflanzen sind «in». Auch bei Birnen. Da gibt es auf dem 
Markt Säulen-‘Concorde’, Säulen-‘Conference’, Säulen-
‘Williams’ und noch vieles mehr… Können denn alle Birnen 
als Säulenpflanzen ummodeliert und gezogen werden?

Der Hype geht auf den Erfolg der Säulenäpfel – bei uns 
‘Malini’ – zurück. Diese werden aber nicht säulenförmig 
durch die Anzucht in der Baumschule oder durch die 
Erziehung im Garten, sondern aufgrund des ihnen genetisch 
mitgegebenen Wuchstyps. Säulenäpfel haben gleichzeitig 
extrem kurze Abstände zwischen den Knospen – das macht 
sie kurz und kompakt – und eine ausgeprägte 
Spitzenförderung. Und weil sie fast nur nach oben wachsen 
wollen, machen sie (fast) keine Seitentreibe. Der kurze 
Nodienabstand wiederum verhindert, dass die Säulenbäume 
in den Himmel wachsen.

So weit, so gut. Aber von diesem Wuchstyp sind die überall 
herumgeisternden «Säulenbirnen» bisher weit entfernt (wie 
übrigens auch die meisten «Säulen-Steinobstbäume» siehe 
Seite G128)). Sie vertrauen letztlich einfach darauf, dass 
Birnen ganz allgemein einen stark aufrechten Wuchs haben 
und eine eher schlanke Krone ausbilden. Zwar ist es bei den 
meisten Birnen (z. B. bei ‘Conference’, bei ‘Concorde’, noch 
besser bei ‘Obelisk’) durchaus möglich, die Kronenbildung 
durch unablässiges Schneiden zu verhindern und eine Art 
vertikalen Kordon zu erziehen (vergleiche den Artikel über 
den Schnurbaum Seite G108 – G110), aber dafür müssen 
zweimal pro Jahr, Mitte Juni und Ende Februar, alle entste-
henden Seitentriebe konsequent auf 15 – 20 cm zurückge-
schnitten werden. Achtung: Trotz aller Schnittarbeit wird hier 
die Höhenbegrenzung eher früher als später zu einem 
Problem, weil es diese Birnbäume unwiderstehlich nach oben 
drängt und weil da keine Bremse (in Form kurzer 
Nodienabstände – wie bei den ‘Malini’) eingebaut ist. Fazit: 
Eine Säulenbaum-erziehung bei den gängigen Birnen und 
sogenannten «Säulenbirnen» ist möglich, ist und bleibt aber 
ein Murx. Sie ergibt sich nicht wie bei den ‘Malini’ automa-

tisch aus den Wuchseigenschaften der Sorten selber, sondern 
erfolgt im Wesentlichen gegen die Pflanze.

Was ist bei ‘Pirini Myway’ nun anders? Nun hier hat Frank 
Alston in der alten französischen Sorte ‘Nain à bois monstru-
eux’ eine perfekte Züchtungsquelle gefunden, die den 
Birnbäumen genau die gleiche Wuchsbremse einbringt wie 
den Säulenäpfeln: die Abstände zwischen den Knospen sind 
viel kürzer als bei normalen Sorten. Auch wenn sie gleich 
schnell wachsen würden wie normale Birnbäume (gleich viele 
Blätter), wären die Triebe immer noch viel kürzer. Während 
wir nun für die ‘Pironi’-Serie Sorten ausgesucht haben, die 
bereitwillig Seitentriebe bilden (‘Joy of Kent’ wächst noch 
etwas breiter als ‘Little Sweety’ und bleibt deshalb auch eher 
niedriger), ist ‘Pirini Myway’ eine Sorte, die stark nach oben 
wachsen möchte. Die Unterdrückung der Seitentriebe funkti-
oniert zwar noch nicht ganz so gut wie bei den Säulenäpfeln, 
aber viel besser als bei konventionellen Birnensorten, meist 
müssen die entstehenden Seitentriebe nur einmal auf 15 cm 
zurückgeschnitten werden und bilden dann ruhiges 
Fruchtholz; die Pflanze interessiert sich im Folgenden nur 
noch für das Wachstum weiter oben. Und da oben können sie 
noch so hoch hinaus wollen, aufgrund des auf einen Drittel 
reduzierten Nodienabstands wird ein ‘Pirini’ nie in den 
Himmel wachsen. Der Weg nach oben findet – zum Glück für 
den Gärtner – ein Ende. ‘Pirini Myway’ ist nach ein paar 
Jahren auch genug damit beschäftigt, auf seinen 150 cm 
irdischer Länge grosse gelbe Birnen zu ernähren.

Abonnieren Sie unseren Email-Newsletter, in dem regelmässig solche 
Artikel erscheinen: www.lubera.com/newsletter
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Wie wir in England die Birnennamen suchten …
und IRGENDWIE auch fanden 

Das mit den neuen Namen für die neuen Sorte ist so eine 
Sache. Sie müssen einem einfallen. Zum Beispiel auf der 
888 km langen Autofahrt von Buchs in unsere Baumschule in 
Bad Zwischenahn, oder am frühen Morgen um 5 am 
Computer, wenn ich gerade noch die letzten Seiten für den 
neuen Katalog – Entschuldigung! Heisst ja jetzt Gartenbuch! 
– schreiben muss. 

Manchmal ist es wie ein 
kleines Wunder: Wenn man 
die Namen dann unbedingt 
haben muss, sind sie plötzlich 
auch da. «Manchmal» heisst 
aber allerhöchstens «mei-
stens», leider nicht immer… 
Und so wollten wir diese 
mühsame 
Namenfindungsarbeit für 
einmal delegieren – und bei 
englischen kompakten 
Birnensorten war es natürlich 
naheliegend, auch unsere 
englischen Kunden (auf 
www.lubera.co.uk) um Hilfe 
anzugehen.
‘Joy of Kent‘, der Name, den wir schliesslich (geben wir‘s zu: 
in einer Notsitzung kurz vor der Taufe!) auswählten, gefällt 
mir persönlich allerdings immer besser. Er verweist auf die 
Grafschaft Kent, den Standort der Forschungsanstalt East 
Malling; Kent wird auch «Garden of England» genannt und ist 
traditionell eines der wichtigsten Obst- und Beerenanbau-
gebiete Englands. Höhepunkt des Namensprozesses war aber 
bei ‘Joy of Kent‘ sicher die Taufzeremonie selber: Unsere erste 
und einzige englische Mitarbeiterin Francijn Suermondt war 
zur Taufpatin bestimmt und entledigte sich dieser Aufgabe 
mit einer Eleganz sondergleichen. Fran ist übrigens ein 
bekennender Modefreak und so hatten wir sie gebeten, zur 
Taufe nicht das auffälligste Outfit zu wählen, um der beschei-
denen Birne nicht ganz und gar die Show zu stehlen. 
Danke Fran!

Und der englische Gentleman mit dem Birnbäumchen in der 
Hand? Nun der stiehlt der Birne ganz sicher nicht die Show. 
Das ist Peter Seabruck, der «Elder Statesman» der englischen 
Gartenjournalisten und auch im fortgeschrittenen Alter wei-
terhin Leiter der Gartenredaktion der «Sun». Ja, sie haben 
richtig gelesen, das Boulevard-Blatt Sun hat eine eigene 
Gartenredaktion! Peter rief seinerseits die Leser der Sun zu 
Namensvorschlägen auf- und wurde reich belohnt. Viele der 
Einsendungen entsprachen wohl genau den Ausdrücken, von 

denen die Sun-Leser wohl nicht ohne Grund annehmen, dass 
die Promis sich damit gegenseitig betiteln und karessieren, 
zumindest wenn die Kameras laufen und die Paparazzi zuhö-
ren. Süss, süsser als süss! Und wenn‘s denn schon süss sein 
muss, dann bitteschön richtig süsssüüs, und so wählten wir 
als Namen für die grüne Minibirne: ‘Little Sweety’! Grün und 
süss? Ja, aber ein bisschen Spannung muss auch der süsseste 
Name noch aushalten!

Englische Gartenjounalisten bei Lubera®
Genau so hatten wir es uns vorgestellt, als wir vor zwei 
Jahren begannen, auch in England Lubera-Pflanzen zu ver-
kaufen – vor allem über unsere Webseite www.lubera.co.uk: 
Der Stellenwert des Gartens in Grossbritannien kann mit kei-
nem anderen Land verglichen werden. Im September luden 
wir 20 Englische Gartenjournalisten nach East Malling ein, um 
da unsere gemeinsam mit East Malling betriebene Himbeer-
züchtung zu besichtigen und mehr über die neuen Lubera-
Sorten anderer Obstarten zu erfahren. Wir luden also 20 ein, 
und es kamen auch 20 – unvorstellbar auf dem Kontinent!
Das mit dem Gartenstellenwert hat aber – und das wollen 
wir nicht verschwiegen – ein klitzekleine, wenn auch nicht 

wirklich negative Kehrseite: Englische Gärtner, 
Gartenjournalisten im Besonderen, sind auch überaus selbst-
bewusst. Sie kennen die Materie, sie wollen sich selber ein 
Urteil bilden, sie sind auch kritisch. Ein Telefongespräch mit 
einem englischen Lubera-Kunden dauert schlicht fast doppelt 
so lang wie mit einem Deutschen Kunden. Gut so! Und noch 
nie musste ich nach einem Vortag so viele kritische Fragen 
beantworten wie beim Lubera-Pressetag in East Malling. 
Herrlich! Vielleicht ist dieses hohe Niveau auch ein Resultat 
der Konkurrenz. Wenn viele gärtnern, muss man besser gärt-
nern. Und wenn es einige Hundert Gartenjournalisten gibt, 
muss man sich auszeichnen und unterscheiden. Als ich Peter 
Seabruck nach dem Rundgang in East Malling fragte, warum 
er eigentlich immer eigene Wege gehe und warum er immer 
noch in die nächste Reihe schauen und den anderen Apfel 
probiere und manchmal ganz unauffindbar sei, antwortete er 
mit staatsmännischer Miene: «If you want to write a different 
copy, you have to go different ways.» So ist es.

Die Allianz für bessere Himbeeren
Nach 4 Jahren der Zusammenarbeit mit der Forschungs-
anstalt East Malling haben wir diesen Herbst die «Allianz für 
bessere Himbeeren» um einen spanischen und einen weiteren 
Englischen Partner verstärkt. Im Züchtungsklub ist Lubera 
weiterhin der exklusive Partner für den Hausgartenmarkt. 
Dabei vermarkten wir nicht nur exklusiv alle neuen Sorten aus 
East Malling, sondern beeinflussen auch die Züchtungs-
strategie. Nicht zuletzt profitiert auch unsere Himbeer- und 
Brombeerzüchtung in Buchs von der breiteren Basis, aus der 
geschöpft werden kann. Vor allem aber habe ich das 
Vergnügen, jeden Sommer 4 – 5 mal selber in Kent meine 
Favoriten selektionieren zu können. Diese werden dann im 

Folgejahr sofort auch in Buchs und Bad Zwischenahn getestet. 
Voraussichtlich ab nächstem Jahr, sicher aber ab 2018, werden 
wir eine ganze Serie von neuen Himbeeren für den Garten 
einführen – in East Malling von Feli Fernandez gezüchtet, 
aber von Lubera speziell für den Garten selektioniert.

Hier wird so staatsmännisch unterschrieben, als handle es sich um 
einen Staatsvertrag. . .dabei geht es «nur» um Himbeeren. Allerdings, 
geht in vielen Staatsverträgen wirklich um viel mehr?

Mehr Informationen zu diesen Beiden Sorten auf G116.
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Züchtungsfortschritt – in einem Bild
Es heisst ja nicht von ungefähr: Ein Bild sagt mehr 1000 
Worte. Wie oft und wie viel habe ich schon geschrieben und 
gepredigt über den Nutzen der Züchtung, über den Mehrwert 
neuer Sorten? Und wie oft muss ich doch noch die Frage vie-
ler Kunden beantworten: Warum wir denn nicht mehr alte 
Sorten im Angebot hätten?

Meine Standardantwort: 
Weil es unterdessen Bessere gibt!

Ich weiss, dass diese Argumentation zwar beim neuesten 
iPhone/iPad, bei den Flachbildschirmen, bei den 
Intelprozessoren und vielleicht sogar bei der Sommermode 
überzeugt, aber bei den Pflanzen verfängt sie leider nur 
bedingt. Zu stark ist «alt» mit «gut» belegt, zu sehr ist das 
Bild vermeintlich alter Sorten mit Kindheitserinnerungen 
aufgewertet …lassen wir also ein Bild sprechen:

Die kleine Sorte auf dem Bild oben ist – ‘Autumn Bliss’. Die 
andere Sorte (Achtung: die grosse … siehe auch Bild Mitte 
oben), eine der Favoriten in unserem gemeinsamen 
Züchtungsprojekt mit East Malling, die voraussichtlich in 
2 – 3 Jahren auf den Markt kommen wird. Sie zeigt den ak-
tuellen Stand der Züchtung … 

Unsere Twotimersorte ‘Sugana’ war wohl die erste Sorte in 
dieser Grössenordnung; die neuen Züchtungskandidaten 
bringen diese Fruchtgrösse nun auch mit einer von unten ver-
zweigten Pflanzenarchitektur und mit früherer Reifezeit 
(meist inklusive Dornenlosigkeit).

Natürlich höre ich schon den Einwand, dass eine solche 
Grösse ganz sicher nicht schmecken werde. Aber auch da 
muss ich energisch widersprechen: Die grosse Zuchtnummer, 
auf dem gleichen Feld, mit den gleichen Kulturmassnahmen 
wie ‘Autumn Bliss’ gewachsen, schmeckt deutlich besser, aro-
matischer und nachhaltiger als ‘Autumn Bliss’. Der historische 
Wert von ‘Autumn Bliss’ bleibt aber unwidersprochen:

•  Sie hat den Herbsthimbeeren zum Durchbruch verholfen.
•  In vielen neuen Sorten ist ‘Autumn Bliss’ als Züchtungselter 

benutzt worden (z.B. bei Twotimer ‘Sugana’ (siehe G21)).
•  Die Züchtungsmethoden, die zum Züchtungsdurchbruch 

‘Autumn Bliss’ führten, letztlich die Einkreuzung von einem 
guten halben Dutzend botanisch unterschiedlicher Rubus-
Arten, kann mit Gewinn auch für moderne Sorten wieder-
holt werden, wenn man bestimmte Eigenschaften (z.B. die 
frühe Reifzeit, die Schönheit der Blüten etc.) weiter verstär-
ken möchte.

Und was man auch nicht vergessen sollte: Beide Sorten, die 
Alte und die Neue, wurden in East Malling gezüchtet…

Des Guten zu viel
Ältere Himbeerzüchter hatten mich schon vor Jahren 
gewarnt. Man sollte nicht länger als eine, allerhöchstens zwei 
Stunden Himbeeren essen (verkosten), und eigentlich sollte 
man das meiste wieder ausspucken. Sonst… Ansonsten was? 
Hier wurden dann die englischen Züchterfreunde seltsam 
still. Darüber spricht der englische Gentlemen, die kultivierte 
Engländerin nicht.
So muss man halt alles mindestens einmal selber erfahren. 
Und ich in diesem Sommer gleich zweimal…
Um 4 Uhr aufgestanden, in Buchs in der Schweiz. Um 4.30 
losgefahren zum Flughafen Zürich. Um 7 Abflug nach London. 
Da gewinnt man eine Stunde, aufgrund der liebenswerten 
Eigenwilligkeit der Insulaner, an der eigenen Zeit festzuhal-
ten. Und manchmal schon um 9, meistens aber erst um 10 
Uhr morgens stehe ich im Himbeer-züchtungsfeld. Häufig 
nehme ich mir am Vormittag die fortgeschrittenen 
Selektionen vor, da gibt es auch viel 
zu notieren, viel zu fotografieren.

Nach dem Lunch in der Cafeteria der Forschungsanstalt (nein, 
darüber schreib ich jetzt nicht!) geht‘s dann ins Sämlingsfeld. 
Lange Reihen und viele Reihen. In diesem Jahr waren es über 
20 an der Zahl. Und Ende August fruchtet fast jeder Stock. 
Natürlich haben ich dann meine Selektionskriterien, ich pro-
biere lange nicht alles, aber vor allem die erste halbe Stunde 
esse ich regelmässig viel zu viel. Und die Beerenlust lässt 
mich auch das Ausspucken vergessen. Später dann, der 
Magen wird schwer und schwerer, die Schritte schleppender, 
der Griff zur Himbeere langsamer, werde ich naturgemäss 
vorsichtiger. Ich esse nur noch, wo ich zu müssen meine – 
und tue damit sicher unzähligen Pflänzchen unrecht. 
Irgendwann geht es dann einfach nicht mehr. Der Verkehr 
rund um London gebietet es auch, am mittleren Nachmittag 
wieder aufzubrechen, wenn man den letzten Flug sicher 
erreichen will.

Und dann kam es in diesem englischen Sommer – zwei Mal! 
– wie es kommen musste. Übelst. Schon nach der dritten 
Rondelle auf dem Weg von East Malling zur Autobahn und 
zweimal just an dem gleichen Ort, als wäre ich so program-
miert, musste ich aussteigen. Nein ich war nicht Beifahrer, ich 
war der Fahrer! Und dann ich musste etwas seitwärts treten, 
hinein ins Grün. Das Bild, das sich dann ergab, der 
Farbkontrast, das saftige Englische Grasgrün und das 
Himbeerrot unter dem blauen Himmel Kents werde ich nie 
mehr vergessen.

Und natürlich spucke ich Himbeeren weiterhin nicht aus.
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Rotblättriger MinipfirsichGelbfleischiger Minipfirsich

Die erste Miniaprikose

Fruttoni® Crimson
Ernte: spät, Juli, August
Wuchs /Gesundheit: kom pakt, 
buschig wachsend, halbgefüllte rosa 
Blüte
Frucht: normalgrosse Frucht, falls 
das Bäumchen ausgedünnt wird, 
selbstfruchtbar
Geschmack: saftig
Endgrösse/Abstand: Endhöhe bis 
5 Jahre unter 100 cm, nach 10 – 15 
Jahren ca. 150 cm
Topf: ideale Kultur ab 30 lt Topfinhalt 
möglich, alle 2 – 3 Jahre in einen 
Kübel mit + 10 lt umtopfen

Fruttoni®
Apricompakt 
Ernte: Mitte Juli bis Anfang August
Wuchs /Gesundheit: kompakt, 
sehr gesund, wenig anfällig für Blü-
tenmonilia und Aprikosensterben, 
winterhart bis -25° C, selbstfruchtbar
Frucht: mittelgross, orange, eine 
der wenigen Sorten, die praktisch 
jedes Jahr Früchte tragenjedes Jahr Früchte tragen
Geschmack: voll, saftige Textur
Endgrösse/Abstand: nach 10 Jah-
ren bis 120 cm, Abstand 50 – 150 cm
Topf: ideal ab 40 lt Topfinhalt

Minikirsche

Gelbfleischige Mininektarine

Fruttoni®
Cinderella®
Ernte: Mitte bis Ende Juli
Wuchs /Gesundheit: kompakter 
Wuchs, resistent, selbstfruchtbar
Frucht: leuchtend hellrot
Geschmack: eindeutig 
Sauerkirschengeschmack, aber mild, 
auch für Frischgenuss geeignet
Endgrösse/Abstand: nach 8 – 10 
Jahren 1.5 m hoch, Abstand 50 cm 
bis 1.0 m
Topf: ideal für die Topfkultur, 40 lt 
und mehr Inhalt

Fruttoni® Rubis 
Ernte: Juli
Wuchs /Gesundheit: extrem 
kompakt und buschig wachsend, 
selbstfruchtbar
Frucht: gross und saftig; für das 
Erreichen der optimalen Fruchtgrösse 
ca. die Hälfte der Früchte entfernen
Geschmack: saftig, intensiv
Endgrösse/Abstand: Endgrösse 
nach 15 Jahren ca. 150 cm, Abstand 
70 cm bis 150 cm
Topf: ideale Topfkultur ab 30 lt 
Topfinhalt möglich

JJ AA S O N

JJ A S O N

J A S O N

J A S O N

J A S O N

Fruttoni® Amber
Ernte: Juli
Wuchs /Gesundheit: kompakt, 
buschig verzweigend, wunderschön 
blühend, selbstfruchtbar
Frucht: normalgrosse gelbfleischige 
Früchte; ausdünnen, wenn die 
Früchte daumennagelgross sind 
(50 % mindestens entfernen)
Geschmack: saftig aromatisch
Endgrösse/Abstand: Endgrösse 
nach 15 Jahren ca. 150 cm, Abstand 
70 – 150 cm
Topf: ideale Topfkultur ab 30 lt 
Topfinhalt möglich

Gelbes Pfläumchen
Fruttoni®
Golddust 
Ernte: Mitte August bis Anfang 
September
Wuchs /Gesundheit: kompakt und 
sehr gesund
Frucht/Geschmack: goldgelb, 
saftig und süss, steinlösend
Endgrösse/Abstand: Endgrösse 
nach 10 Jahren 1,80m; Abstand 
80 – 150cm
Topf: ideal ab 40 lt Topfinhalt

J AA S O N

Fruttini® 
Skyscraper
Ernte: Ende Juli bis Mitte August
Wuchs/Gesundheit: säulenför-
mig, pyramidaler Wuchs
Frucht/Geschmack: mittelgross, 
saftig mit sehr gutem Aroma
Endgrösse/Abstand: 
1,8 m bis 2,0 m hoch; Abstand 
0,80 m bis 1,50 m

Fruttini®-Säulenobst – neu bei Lubera®

Was sind Fruttini?
Fruttini sind säulenförmig wachsende Obstbäume, die relativ
kompakt bleiben. Leider wird mit der Säulenform von Obst-
bäumen sehr viel Unfug getrieben und vielfach werden normale 
Sorten als Säulenformen verkauft. Wir haben uns deshalb lange 
zurückgehalten, bis wir jetzt Sorten gefunden haben, die für 
eine einfache, säulenförmige Gartenkultur geeignet sind. 

Sind Fruttini säulenförmig wie die Malini?
Nein, bei den Malini, bei den Apfelsäulenbäumen, führt 
die Kombination von kompakten, kurzen Internodien und 
der starken Spitzenförderung (Apikaldominanz) dazu, dass 
sehr wenige Seitentriebe gebildet werden. Wenn dann auf 
der letztjährigen Basis, am Triebende des letztjährigen 
Mitteltriebs, doch einmal Seitentriebe entstehen, können 
sie problemlos auf 15–20 cm zurückgeschnitten werden.

Der schmalkronige Pappelwuchs der Fruttini
Bei den Fruttini®, speziell bei den Steinobstsorten, haben wir 
einen Wuchstyp vorliegen, der am besten als schmalkroniger 
Pappelwuchs bezeichnet wird. Manche bezeichnen ihn auch 
als Pilarwuchs. Es entstehen laufend Seitentriebe, aber sie 

wachsen eng steil nach aufwärts und so zeigt der Baum als 
Ganzes eine Säulenform.
Der kontinuierliche Fruchtholzschnitt für den echten 
Säulenwuchs
Man kann den Pappel- oder Pilarwuchs akzeptieren, oder 
aber man kann über laufendes Schneiden der Seitentreibe 
versuchen, einen echten Säulenbaum zu erziehen. Ein sol-
ches  Beispiel  ehen Sie oben bei Fruttini® Skyscraper®. Der 
Fruchtholzschnitt, der zum Säulenwuchs führt, ist relativ 
einfach, erfordert aber kontinuierliches Schneiden, und funk-
tioniert nach den unten dargestellten Prinzip:
Es gilt die Regel: 2 x pro Jahr (Februar und Juli) alle Triebe, die 
über 30 cm lang sind, auf ca. 20 cm zurückschneiden. Damit 
entsteht nahe beim Stamm innert weniger Jahre wertvolles 
Fruchtholz.

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr

Fruttini® Alicecol®
Ernte: August
Wuchs/Gesundheit: schmal auf-
rechter Wuchs mit kurzer Seiten-
verzweigung, gesund und winter-
hart
Frucht/Geschmack: gelbfleischig; 
mittelgrosse Früchte, saftig-aroma-
tisch, steinlösend
Endgrösse/Abstand: 
2–2,50 m hoch; Abstand 0,80 m 
bis 1,50 m

Säulen-Pflaume

Säulen-NektarineSäulen-Sauerkirsche
Fruttini Jachim 
Züchter: Mirko Schuster, JKI

Ernte: mittelspät
Frucht: mittelgross bis gross, flach-
rund, gut steinlösend, stark färbend
Geschmack: eine der süssesten 
Sauerkirschen für den Frischverzehr
Wuchs/Gesundheit: je nach Schnitt 
säulen- bis pilarartiger Wuchs 
Befruchter: Jachim ist selbstfrucht-
bar, braucht also keinen Befruchter

Säulenerziehung        Pilarerziehung

J A S O N

Jade (Züchter Mirko Schuster JKI)

Ernte: mittlere bis späte Blüte, 
daher wenig Spätfrost; mittelspäte 
Reifezeit; sehr hohe Erträge
Frucht: gross, Fruchtfleisch färbend
Geschmack: ausgeglichen süss-
sauer, sehr fruchtig, schneidet in 
Degustationen sehr gut ab
Wuchs: mittelstark, offener Krone, 
leicht hängende Seitentreibe; wenig
Verkahlung da auch fruchtbar am
mehrjährigen Holz; sehr gute Tole-
ranz Spitzendürre/Blütenmonilia
Befruchter: selbstfruchtbar

Sauerkirsche

Fruttoni® – exklusiv bei Lubera®

11631 j 10 lt 49.90

11633 j 10 lt 49.90 11628 j 10 lt 49.90

11635      j 5 lt 44.90

11658      j 5 lt 44.90

11655 j 5 lt 44.90

11660    j 5 lt 44.90

11605   j 5 lt 44.90 11615      j 5 lt 44.90

10770    j 10 lt 49.90
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Eine Lubera® Birne pflanzen
Pflanzzeit:
September bis Juni 
(Containerpflanzen)
Standort:
sonnig und mild; keine Staunässe
Abstand: 
Spindel: 160 – 220 cm
Palmette: 300 cm
Endhöhe: 250 – 350 cm

Pflanzung:
•  doppelt so grosse Pflanzgrube wie Topfballen
•  Wurzelballen vor der Pflanzung etwas aufreissen
•  Veredelungsstelle sollte frei bleiben, ca. 5 cm über Erdniveau
•  starker, 200 cm langer Pfahl; Baum mit nicht einschneidendem 

Material anbinden

Erziehung der Quitten:
•  freie Erziehung als Spindel
•  nur Konkurrenten entfernen 

und Mitte etwas anschneiden
•  nicht binden, die Triebe fal-

len automatisch durch das 
Fruchtgewicht

•  in späteren Jahren hängende 
Triebe entfernen und steilere 
jüngere Triebe belassen

Erziehung der Nashi:
•  wie Birnen, aber wilder wachsen 

lassen, weniger binden
•  wichtig: Früchte stark ausdünnen 

(wie Pfirsiche und Nektarinen)

Lubera® Palmetten für Birnen

Lubera® Spindelerziehung für Birnen
Pflanzanschnitt (bei 2jährigen Jungbäumen) oder 
Behandlung nach 1 Standjahr (bei 1jährigen Jungbäumen)

1 Jahr später und in den folgenden Jahren

Mitte anbindenMitte anbinden

Stammfortsetzung auf 
ca. 40-60 cm einkürzen

Zu starke Konkurrenz-Zu starke Konkurrenz-
triebe entfernentriebe entfernen

Zu steile Aeste mit Zu steile Aeste mit 
Schnur runter bindenSchnur runter binden

Erste Ast-Etage nicht Erste Ast-Etage nicht 
ganz in die Waag-ganz in die Waag-
rechte runterbinden, rechte runterbinden, 
da der Baum sonst da der Baum sonst 
nur noch an der nur noch an der 
Spitze wächst Spitze wächst 

_ _ _ _ 
   20°

Fruchtholz schnitt, Fruchtholz schnitt, 
siehe Detail-
zeichnung

Mitte immer wieder 
einkürzen, da der 
Baum sonst nur in 
die Höhe wächst

Kokurrenten 
entfernen

Zweite Etage von 
Seitenästen in die 
Waagrechte oder 
leicht darunter 
binden

Fruchtholz an den 
Fruchtästen mit 
Gewichten in die 
Waagrechte oder 
leicht darunter 
binden

Seitenäste, die zu lang Seitenäste, die zu lang 
werden, können nach 
2-3 Jahren auf Blüten-
knospen eingekürzt 
werden

Zweite Etage von 

Typischer Fruchtholzschnitt bei Birnen: 
auch steilere Aeste (z.B. nicht ganz extreme 
Wasserschosse) werden nicht ganz entfernt, 
sondern 3-5 Augen stehengelassen

1. Jahr

2. Jahr
Stärksten Trieb ganz 
entfernen

Die Kurztriebe 
wer den belassen, 
mittel lange Triebe 
etwas angeschnitten 

3.-4. Jahr
Spätestens im 3.-4. 
Jahr haben wir an 
diesen kürzeren 
Trieben Blüten und 
Früchte

Mitte auf ca. 40 cm über der 
Verzweigung anschneiden

Mitte und zwei 
Leitäste an Pflanze Leitäste an Pflanze 
auswählenauswählen
Restliche TriebeRestliche Triebe
entfernen

Leitast Leitast 
entspitzen entspitzen 
45°45°

Nach der Pflanzung eines 2jährigen Nach der Pflanzung eines 2jährigen 
Baumes bzw. bei einer 1jährigen 
Jungpflanze nach 1. Standjahr

Mitte etwas anschneiden 
(20 cm über der 2. Etage)

DrahtgerüstDrahtgerüstDrahtgerüst
180 cm180 cm180 cm

120 cm120 cm120 cm

50-60 cm50-60 cm50-60 cm

Aufrechtwachsende Aufrechtwachsende 
Konkurrenten 
entfernen

Jetzt und in denJetzt und in den
folgenden

Jahren Leitast Jahren Leitast 
wieder etwas wieder etwas 
anschneidenanschneiden

Konkurrenten Konkurrenten 
entfernenentfernen

Fruchtholzschnitt Fruchtholzschnitt 
wie bei der wie bei der 
SpindelSpindel

Fruchttriebe mit Fruchttriebe mit 
Gewichten in Gewichten in 
die Waagrechte 
bringen

Mitte entspitzen Konkurrenten Konkurrenten 
entfernen

2. Etage
aufbauen

Gleicher Schnitt Gleicher Schnitt 
wie bei 1. Etage. Etage

1. Etage: 50 cm50 cm

Leitäste für die Leitäste für die 
2. Etage nach 
etwa 3 Jahren etwa 3 Jahren 
auswählen, 
wenn die erste wenn die erste 
Etage schon Etage schon 
stark genug istNach 2-3 JahrenNach 1 Jahr

folgenden

(20 cm über der 2. Etage)

Lubera®-Kulturanleitung Exklusive Birnensorten

Saxonia Eckehart
Ernte: Anfang-Mitte Oktober
Genussreife: November bis Februar
Frucht: schöne Birnenform, grün bis
braunrot, bei Genussreife gelblich
Geschmack: schmelzend, kräftig 
Wuchs/Gesundheit: relativ robust 
gegen Schorf und Feuerbrand

Die rot-grüne Winterbirne Knackige Dessertbirne

Die leicht errötende Herbstbirne

Winterdessertbirne

Aromabirne

Saxonia Elektra
Ernte: Mitte September
Genussreife: ab Oktober bis Januar
Frucht: gross, mittelbauchig
Geschmack: schmelzend aromatisch
Wuchs/Gesundheit: recht stark (Äste
 runterbinden); wenig schorfanfällig

Uta
Ernte: Oktober 
Genussreife: bis Ende Dez.; vor dem 
Essen 4 Tage bei 20° nachreifen lassen
Frucht: gross, kurzachsig; berostet, 
Geschmack: süss-säuerlich, kräftig
Wuchs/Gesundheit: schwachwüch-
sig, breite lichte Krone; sehr ertrag-
reich; hochtolerant gegen Feuerbrand

Dessera®
(Dessertnaja)

Ernte: Mitte August
Genussreife: bis Mitte Sept.
Frucht: leuchtend gelb, rosa 
behaucht
Geschmack: saftig, süss; eine 
der wenigen Birnen, die knackig 
gegessen wird
Wuchs /Gesundheit: sehr ge-
sund, relativ blütenfrostsicher, 
für Frühsorte sehr regelm. Ertrag

Novembra®
(Nojabrskaja)

Ernte: Oktober
Genussreife: bis Ende Dez.
Frucht: Grün, zum Kelch hin 
berostet; zur Genussreife gelb 
aufhellend
Geschmack: festfleischig, 
saftig süss, aromatisch
Wuchs/Gesundheit: sehr 
robust; geringe Krankheits-
Anfälligkeit

S O N D J

A S O N D

A S OO N D

OO N D J F

Eine Birne für zwei!
Saxonia Gerburg
Ernte: Anfang Oktober
Genussreife: kühl gelagert bis Feb.
Frucht: sehr gross, bauchig, grün-rot
Geschmack: festes, bei Genussreife 
saftig schmelzendes Fleisch, intensiv
Wuchs/Gesundheit: wenig anfällig 
für Schorf; starker, breiter Wuchs

OO N J FD

Die königliche Birne …

Löffelbirne
Ernte: Ende Sept., Anfang Okt.
Genussreife: ab Dezember, in 
Fruchtschale nachreifen lassen
Frucht: sehr gross, unten sehr 
breit, bauchig, streifig dunkel-
rot bis purpurrot gefärbt
Geschmack: schmelzend, ohne
jede Körnigkeit, vergeht im 
Mund im Nu, mit nachhaltigem,
fein muskat-gewürzten Abgang
Wuchs/Gesundheit: mittel
bis stark, gesund, regelmässige 
aber nicht sehr hohe Erträge

A SS O N D

J O NSSAA

10600 j 10 lt Busch 44.90
10601 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10602 j 10 lt ½ Stamm 54.90

10500 j 10 lt Busch 44.90
10501 j 10 lt Spalier  10 lt Spalier  49.90
10502 j 10 lt ½ Stamm 54.90

10605 j 10 lt Busch 44.90
10606 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10607 j 10 lt ½Stamm 54.90

10530 j 10 lt Busch 44.90
10531 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10532 j 10 lt ½Stamm 54.90

10525 j 10 lt Busch 44.90
10526 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90

10610 j 10 lt Busch 44.90
10611 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10612 j 10 lt ½ Stamm 54.90

10590 j 10 lt Busch 44.90
10591 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10592 j 10 lt ½Stamm 54.90
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Williams Christ
Ernte:
Ende August
Genussreife:
bis Mitte September
Frucht:
glockenförmig, mittelgross
Geschmack: 
feinschmelzend, mit dem typischen 
Parfum, das Williams auch als 
Schnaps nicht verliert
Wuchs/Gesundheit:
mittelstark, wenig Schorf

Gute Luise 
Ernte: 
Mitte September 
Genussreife: 
bis Mitte Oktober 
Frucht: 
gelbgrün mit roten Backen 
Geschmack: 
sehr saftig und süss 
Wuchs/Gesundheit: 
mittelstarker, aufrechter Wuchs, 
erträgt Winterfrost

Typisches Aroma  Klassische Herbstbirne

Conference
Ernte: Mitte-Ende September
Genussreife: im Naturlager bis 
Anfang Dezember
Frucht: flaschenförmig länglich, 
grüngelb, fleckig berostet
Geschmack: zart schmelzend, sehr 
angenehm im Aroma
Wuchs/Gesundheit: ziemlich 
aufrechter Wuchs, gesund, trägt früh 
und regelmässig

Regelmässige Erträge Vergeht auf der Zunge

Cydora Robusta
Quitte
Ernte: Anfang Oktober, Früchte 
müssen verarbeitet werden zu Saft 
oder Gelee
Frucht: rundlich, gelbgrün, sehr 
schwer
Geschmack: ergibt wunderbar 
fruchtige Konfitüren
Wuchs/Gesundheit: stark wach-
send, mit wunderschönen dunkel-
grünen Blättern, tolerant gegen 
Feuerbrand

Für fruchtige Konfitüre Knackig, saftig, süss

Birnen – Quitten – Nashi

J A S O N J A S O N

J A S O N J A SS O N

Comice 
Ernte: Ende September, Anfang 
Oktober 
Genussreife: bis Anfang 
Dezember, ev. bis Weihnachten 
Frucht: sehr grosse, etwas unför-
mige Frucht, grünlich-gelb 
Geschmack: würzig, mit hervor-
ragendem Aroma, gilt als eine der 
besten Birnensorten 
Wuchs/Gesundheit: sehr 
starker Wuchs, etwas späterer 
Ertragseintritt

Nashi Chojuro
Asienbirne, knackig und saftig 
Nashi Chojuro
Asienbirne, knackig und saftig 
Nashi Chojuro
wie ein Apfel, süss wie eine Birne, 
bronzefarben

Gelbe Nashi Nijisseiki
Asienbirne, botanisch eine Birne 
(Pyrus) aber ansonsten die Ver-
wirklichung des alten Traumes 
einer Kreuzung zwischen Birne und
Apfel, mit gelb-brauner Schale

A S O N DA S O N D

Eine Lubera® Kirsche, Zwetschge oder Pflaume pflanzen
Pflanzzeit:
September bis Juni (Containerpflanzen)
Standort: 
fast jeder Standort, ausgenommen extreme 
Schattenlagen; auch trockenere Böden
Abstand: 
Spindel 200 cm
Endhöhe: 250 – 350 cm

Lubera® Spindelerziehung für Kirschen und Zwetschgen

Pflanzung:
•  doppelt so grosse Pflanzgrube wie Topfballen
•  Wurzelballen vor der Pflanzung etwas aufreissen
•  Veredelungsstelle sollte frei bleiben, ca. 5 cm über 

Erdniveau
•  starker, 200 cm langer Pfahl; Baum mit nicht ein-

schneidendem Material anbinden

Die 4 Erziehungsgesetze für Obstbäume 
(gelten nicht für Aprikosen/Pfirsiche)

1.  Triebwachstum und Blütenknospenbildung/Fruchtansatz 
konkurrieren sich gegenseitig.

2.  Das Schnittparadoxon: Starker Rückschnitt bewirkt starkes 
Wachstum; dies wird bei der Erziehung zum Hochstamm positiv 
ausgenutzt; bei der Erziehung des Garten obstbaumes gilt es, 
möglichst wenig zu schneiden (mehr binden), um einen schnellen 
Ertragseintritt zu erzielen, der seinerseits das Wachstum bremst...

3.  Steile Triebe wachsen stark, bilden wenig Blütenknospen; 
flache Triebe haben viele Blütenknospen und wachsen weniger.

4.  Das Ergänzungsgesetz für Kirschen/Zwetschgen
Ist ein untergeordnetes Element (z.B. ein Seitenast) mehr als 
60  % so dick wie das übergeordnete Element, muss es entfernt 
werden. Er wird dabei nicht vollständig, sondern auf Zapfen 
(ca. 1 – 3 Augen) entfernt.

Nach der Pflanzung (eines 2jährigen Baumes) oder 1 Jahr nach der Pflanzung 
eines 1jährigen Baumes

Steilen und/oder 
dicken Schlitzast 
auf Zapfen entfer-
nen (2-4 Augen)

_ _ _ _ 
   20°

Seitenäste 
möglichst flach 
binden; ca. 10-20°

30°

1-2 Jahre später

Steile Triebe am Zapfen 
entfernen (siehe 
Detailzeichnung)

Fruchttriebe an den 
Seitenästen mit Gewichten 
beschweren, sie sollen in 
die Waagrechte kommen

Neue Äste mit Schnur 
möglichst flach binden

Konkurrenten entfernenMitte entspitzen

Steilen Ast Steilen Ast 
entfernenentfernen

Zapfen dorrt Zapfen dorrt 
mit der Zeit mit der Zeit 
zurückzurück

    60-70°    60-70°

Flachen Ast Flachen Ast 
belassen; bei belassen; bei 
Bedarf dieses Bedarf dieses 
«Ableitungsproze-«Ableitungsproze-
dere» wiederholendere» wiederholendere» wiederholendere» wiederholen

Mitte um ca. Mitte um ca. 1/1/13/3/  einkürzen

Konkurrenten Konkurrenten 
ganz entfernenganz entfernen

Entfernen eines zu Entfernen eines zu 
starken oder zu steilen starken oder zu steilen 
(Schlitz-) Astes (siehe (Schlitz-) Astes (siehe 
Detailzeichnung)Detailzeichnung)

 einkürzen

ganz entfernen

Entfernen eines zu 

Lubera®-Kulturanleitung

www.gartenvideo.com/schnittgesetze

10565 j 10 lt Busch 49.90
10566 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90
10567 j 10 lt ½-Stamm 59.90

10585 j 10 lt Busch 49.90
10586 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90
10587 j 10 lt Halbstamm 59.90

10545 j 10 lt Busch 44.90
10580 j 10 lt Spalier  10 lt Spalier  49.90
10581 j 10 lt ½-Stamm 54.90

10550 j 10 lt Busch 44.90
10551 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10552 j 10 lt ½-Stamm 54.90

10533 j 10 lt Busch 44.90
10534 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10535 j 10 lt ½-Stamm 54.90

10540 j 10 lt Busch 44.90
10541 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10542 j 10 lt ½-Stamm 54.90

10570 j 10 lt Busch  49.90
10571 j 10 lt Spalier  10 lt Spalier  54.90 
10572 j 10 lt ½-Stamm  59.90
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Aromaklassiker

Die Aprikosen-Pflaume

Die Aprikosen-Mirabelle

J A S O N

S O N

J A SS O N

JJ A S O N

J A O NS

Alte Obstarten neu entdeckt

J O NSAA

J J A S O

J O NSAA

J A O NSS

J A S O N

Die früheste Zwetschge

Frühzwetschge - trägt ab 2. Jahr

Mittlere Zwetschge - trägt ab 2. Jahr

Die späteste Zwetschgensorte

J A

Süsskirsche 
Giorgia
Ernte: sehr früh, Juni
Frucht: sehr gross, herzförmig
Geschmack: sehr aromatisch
Wuchs/Gesundheit: stark, gut 
verzweigt, wegen früher Reife 
kaum Befall durch Kirschfliege
Befruchter: Lapins, Kordia

Süsskirsche Kordia
Ernte: 15. – 25. Juli
Frucht/Geschmack: riesige,herzförmige Früchte, violettbraun bis 
braunschwarz, mit auffäl ligem Glanz; knackig süss mit frischer Säure
Wuchs/Gesundheit: starker gesunder breiter Wuchs, gute Ver-
zweigung, bildet sehr schönes Frucht-
holz, sehr gesund
Befruchter: Star, Lapins

Süsskirschen 

J J A S O

J A S O N J A S O N

Süsskirsche Lapins
Ernte: spät, 15. – 25. Juli
Frucht/Geschmack: grosse, breit-runde Früchte, rot mit weinroter 
Deckfarbe, festes Fruchtfleisch, saftig, Zucker/Säure ausgeglichen
Wuchs/Gesundheit: aufrechter, relativ starker Wuchs
Befruchter: beste selbstfruchtbare 
Sorte, kann aber die meisten anderen 
mittelspäten Kirschen befruchten

Späteste Süsskirsche

J A S O N

Süsskirsche 
Regina
Ernte: Ende Juli/Anfang August
Frucht: sehr gross, dunkelrot, spät, 
relativ platzfest; wenn gut ausge-
reift sehr süss und aromatisch
Wuchs: stark, gesund
Befruchter: Lapins, Kordia

 Abwechslung macht das Leben süss

J J A S O

Gelbe Süsskir-
sche Moonlight
Ernte: Ende Juni, Anfang Juli
Frucht: riesige gelbe Früchte 
mit roten Bäckchen; sehr saftig 
und aromatisch
Wuchs: aufrecht, gut verzweigt
Befruchter: selbstfruchtbar

kompakt und platzfest

J J A S O

Süsskirsche Sylvia
Ernte: mittlere Reifezeit im Juli
Frucht: dunkelrot und sehr gross; 
fruchtig und saftig
Wuchs: kompakt, dank dichtem 
Blattdach wenig platzende 
Kirschen
Befruchter: Regina

Beste Frühsorte

Beste selbstfruchtbare Süsskirsche Robuste Riesenkirschen

Top Five (selbstfruchtbar)
Ernte: Juli 
Frucht: dunkelblau mit Duft, Frucht-
fleisch hellgelb, fest, saftig steinlösend
Geschmack: sehr gut für Frisch-
verzehr, gut zum Backen
Wuchs/Gesundheit: Scharkatolerant
in Frucht und Blatt, wenig Monilia, 
Ertrag sehr schnell einsetzend, da Blü-
tenbildung auch am 1jährigen Holz

Top Star (selbstfruchtbar)
Ernte: Mitte Juli bis Anfang August, 
bleibt sehr gut hängen, lange Ernte
Frucht: sehr gross, blau, duftend, fest,
Fleisch grün-gelb, saftig, steinlösend
Geschmack: sehr gut, erfrischend 
säuerlich, gut zum Backen geeignet
Wuchs/Gesundheit: mittelstark, dünn-
triebig, gut verzweigt, scharkaresistent,
gering anfällig auf Monilia Fruchtfäule 

Aprimira
(Mirabelle x Pflaume)
Ernte: Mitte August
Frucht: orange- gelb, sonnenseits 
leicht rot, steinlösend
Geschmack: Aprikosenaroma, 
saftig, süss
Wuchs/Gesundheit: mittelstark, 
früh einsetzender Ertrag, sehr robust

Topper (selbstfruchtbar)
Ernte: Mitte Sept. bis Anf. Oktober
Frucht: mittelgross, stahlblau, beduf-
tet, Fruchtfleisch gelb, steinlösend, 
fest, sehr gute Backqualität
Geschmack: sehr gut, intensiv
Wuchs/Gesundheit: schwachwachsend,
flacher Astabgang, lockere Krone, sehr
hohe Erträge, keine Alternanz

Mirabelle Bellamira
Frucht: sehr gross, goldgelb, rote 
Punkte, steinlöslich, gut zum Backen 
Ertrag: ab 2. Jahr, selbstfruchtbar

Fellenberg (selbstfruchtbar)
Ernte: 
Fellenberg 
Ernte: 
Fellenberg 

Anf.– Mitte Sept, rel. spät
Fellenberg 

Anf.– Mitte Sept, rel. spät
Fellenberg 
Frucht: eiförmig, stark bereift, 
Geschmack: Typisch, säuerlich süss

Zwetschge Juna
Ernte: früheste Zwetschge, E. Juni-A. Juli 
Frucht: sehr gross, dunkelblau, fest-
fleischig, steinlösend
Geschmack: gutes Aroma, ausge-
glichenes Zucker- /Säureverhältnis
Wuchs/Gesundheit: mittelstark, 
schnell einsetzender Ertrag, scharka-
tolerant

Cacacs (selbstfruchtbar)
Ernte: Mitte August
Frucht: sehr gross, dunkelblau
Geschmack: süss mit frischer Säure

Pflaume Rheingold
Frucht: 
Pflaume Rheingold
Frucht: 
Pflaume Rheingold

goldgelb, sehr gross, stein-
Pflaume Rheingold

goldgelb, sehr gross, stein-
Pflaume Rheingold
lösend, festfleischig, aromatisch
Ertrag: früh einsetzend

Aprisali
(Aprikose x Pflaume)
Ernte: Juli
Frucht: dunkelrot bis bläulich, 
rotes Fruchtfleisch, steinlösend
Geschmack: Pflaumen-Aroma mit 
mehr Süsse
Wuchs/Gesundheit: mittelstark, sehr 
gesund, auch für kältere Regionen

Zwetschgen und Pflaumen

10740 j 10 lt Busch 44.90
10741 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10742 j 10 lt ½Stamm 54.90

10760 j 10 lt Busch 44.90
10761 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10762 j 10 lt ½Stamm½Stamm½S 54.90

10750 j 10 lt Busch 44.90
10751 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10752 j 10 lt ½Stamm½Stamm½S 54.90

10755 j 10 lt Busch 44.90
10756 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10757 j 10 lt ½-Stamm 54.90

10720 j 10 lt Busch 44.90
10721 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10722 j 10 lt ½-Stamm ½-Stamm ½-S 54.90

10730 j 10 lt Busch 44.90
10731 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 49.90
10732 j 10 lt ½-Stamm ½-Stamm ½-S 54.90

10800 j 10 lt Busch 44.90
10802 j 10 lt ½Stamm 54.90

10885 j 10 lt Busch 44.90
10886 j 10 lt ½Stamm 54.90

10875 j 10 lt Busch 44.90
10877 j 10 lt ½Stamm 54.90

10890 j 10 lt Busch 44.90
10892 j 10 lt ½Stamm 54.90

10895 j 10 lt Busch 44.90
10897 j 10 lt ½Stamm 54.90

10860 j 10 lt Busch 44.90
10862 j 10 lt ½Stamm 54.90

10815 j 10 lt Busch 44.90
10818 j 10 lt ½Stamm 54.90

10820 j 10 lt Busch 44.90
10823 j 10 lt ½Stamm 54.90

10995 j 10 lt Busch 44.90
10997 j 10 lt ½Stamm 54.90

10865 j 10 lt Busch 44.90
10867 j 10 lt ½Stamm 54.90
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Franziskus (weissfleischig)

Ernte: früher als Benedicte, 
Anfang August, selbstfruchtbar
Wuchs/Gesundheit: tolerant 
gegen Kräuselkrankheit, fast keine 
Infektionen, erholt sich sofort

Fusalode (weissfleischig)

•  leuchtend rot gefärbt
•  mittlere bis mittelspäte Reifezeit
•  saftig aromatisch
•  ausgeglichenes Zucker-Säure-

Verhältnis

Kräuselkrankheitstolerant

Aroma-Nektarine
Early Sungrand
•  orange Grundfarbe, rot geflammt
•  süss, angenehme Säure
•  starkwüchsig, selbstfruchtbar
• robust gegen Kräuselkrankheit

Pfirsiche – Nektarinen

Benedicte (weissfleischig)

Ernte: späte Reifezeit Ende August
Wuchs/Gesundheit: hat nur sehr 
selten und wenig Kräuselkrankheit, 
ab Juni keine Symptome mehr

Tellerpfirsiche (Frisbees)

Yellow Frisbee
• gelbfleischig
 • einfach zu essen (Fruchtform)
•  mittlere Reifezeit
•  saftig und voll Aroma

White Frisbee
• weissfleischig
•  feines Fruchtfleisch, aromati-

scher als normale Pfirsiche
•  mittlere Reifezeit, frostresistent

Tellernekatrinen (Flaterinen)

Gelbfleischige Nekarine

Harrow Beauty 
(gelbfleischig)

Frucht: gelbfleischig und sehr 
saftig-aromatisch, auf der 
Sonnenseite rote Färbung
Ernte: Reife Mitte August, mittlere 
Erträge, selbstfruchtbarErträge, selbstfruchtbar
Wuchs/Gesundheit:
gesund wachsend und vor allem 
tolerant gegen Kräuselkrankheit!

www.gartenvideo.com/kraeuselkrankheitLubera® Pfirsich, Nektarine und Aprikose pflanzen
Pflanzzeit:
mit Containerpflanzen 
ganzjährig möglich
Standort: 
gute sonnige Standorte; jedoch 
nicht an Südwand pflanzen (zu 
früher Austrieb, Frostschäden)
Abstand:
Pfirsich/Nektarinen-Spindel: 
150 – 250 cm
Aprikosen-Palmette: ca. 300 cm
Endhöhe: 300 cm

Pflanzung:
•  doppelt so grosse Pflanzgrube wie Topfballen
•  Wurzelballen vor der Pflanzung etwas aufreissen
•  Veredelungsstelle sollte frei bleiben, ca. 5 cm über Erdniveau
•  starker, 2 m langer Pfahl; Baum mit nicht einschneidendem 

Material anbinden
•  für Aprikosen hat sich am besten die Palmettenerziehung an einem 

Drahtgerüst oder an einer West- oder Ostwand bewährt; Pfirsiche 
und Nektarinen werden vorteilhaft freistehend als «Büsche» erzogen

•  bei Pfirsichen/Nektarinen wird 1-jähriges Pflanzmaterial benutzt; 
bei Aprikosen sind 1- und 2jährige Jungpflanzen möglich

Lubera® Buscherziehung für Pfirsiche und Nektarinen Lubera® Palmettenerziehung für Aprikosen

Lubera® Erziehungsanleitung

Im Frühjahr nach der Pflanzung eines 1jährigen Busches

Mitte wird auf 
ca. 100-110 cm 
zurückgeschnitten

110 cm

3-5 starke Äste 
werden auf ca. 15 cm 
zurückgeschnitten

Alle Äste unter 50 cm 
werden entfernt

50 cm

Nach dem 2. Jahr

Mitte leicht anschneidenMitte leicht anschneidenMitte leicht anschneiden

Die starken, relativ aufrech-Die starken, relativ aufrech-Die starken, relativ aufrech-
ten Jahrestriebe, die aus ten Jahrestriebe, die aus ten Jahrestriebe, die aus 
den Astzäpfen entstanden den Astzäpfen entstanden den Astzäpfen entstanden 
sind, werden belassensind, werden belassen

In den folgenden Jahren: In den folgenden Jahren: In den folgenden Jahren: 
alte, abgetragene, waag-alte, abgetragene, waag-alte, abgetragene, waag-
rechte oder hängende rechte oder hängende 
Fruchtäste werden ent-Fruchtäste werden ent-Fruchtäste werden ent-
fernt; neue Jahrestriebe, fernt; neue Jahrestriebe, fernt; neue Jahrestriebe, 
die stark genug sind, 
werden belassen

Möchten Sie schöne 
grosse Früchte ernten, ist grosse Früchte ernten, ist grosse Früchte ernten, ist 
Ausdünnen unabdingbar; Ausdünnen unabdingbar; Ausdünnen unabdingbar; 
nur ca. alle 15-20 cm 
1 Frucht hängen lassen1 Frucht hängen lassen

Ein allzu starker Konkurrent Ein allzu starker Konkurrent 
wird entferntwird entfernt

  Die Zone mit Blüten knospen   Die Zone mit Blüten knospen 
befindet sich in der 2. Hälfte befindet sich in der 2. Hälfte 
der starken Jahrestriebe der starken Jahrestriebe 
(wo es keine vorzeitigen (wo es keine vorzeitigen 
Seitentriebe mehr hat)Seitentriebe mehr hat)

Die vorzeitigen Seiten  -Die vorzeitigen Seiten  -
triebe werden auf 1-2 Augen triebe werden auf 1-2 Augen 
entfernt; ebenso wird nach entfernt; ebenso wird nach 
dem Frühjahr dürres Seiten-dem Frühjahr dürres Seiten-
holz entferntholz entfernt

Schwächere, auf den Zapfen Schwächere, auf den Zapfen 
entstandene Triebe werden entstandene Triebe werden 
auf 1-3 Augen entfernt; hier auf 1-3 Augen entfernt; hier 
sollen neue starke Jahres-sollen neue starke Jahres-
triebe entstehentriebe entstehen

Im Frühjahr nach der Pflanzung eines 2j.- oder verzweigten 1j. Baumes

Die beiden Leitäste ent-Die beiden Leitäste ent-Die beiden Leitäste ent-
spitzen oder, wenn sie lang spitzen oder, wenn sie lang spitzen oder, wenn sie lang 
sind, auf ca. 60 cm zurück-sind, auf ca. 60 cm zurück-sind, auf ca. 60 cm zurück-
schneiden

Mitte auf ca. 30 cm über Verzweigung Mitte auf ca. 30 cm über Verzweigung Mitte auf ca. 30 cm über Verzweigung 
zurückschneiden (tiefer als Leitäste), zurückschneiden (tiefer als Leitäste), zurückschneiden (tiefer als Leitäste), 
um die Entwicklung der Leitäste um die Entwicklung der Leitäste um die Entwicklung der Leitäste 
zu fördern

        Leitäste an starkem 
Lattengerüst oder quer einge-Lattengerüst oder quer einge-Lattengerüst oder quer einge-
spanntem Bambus befestigenspanntem Bambus befestigenspanntem Bambus befestigen

Jungpflanze mit 2 Seitenästen auf Jungpflanze mit 2 Seitenästen auf 
ca. 50-60 Höhe auswählen oder ca. 50-60 Höhe auswählen oder 
1triebige Jungpflanze (1jährig) auf 1triebige Jungpflanze (1jährig) auf 
ca. 70 cm Höhe anschneiden (um ca. 70 cm Höhe anschneiden (um 
die Seiten triebbildung anzuregen)die Seiten triebbildung anzuregen)

Nach 2-3 Jahren

Mitte nochmals 
etwas tiefer nehmen etwas tiefer nehmen 
um die Leitäste zu um die Leitäste zu 
stärken

Stark wachsende, aufrechte Kon-
kur renten entfernen; sind zu wenig 
schwächere Fruchtäste vorhanden, schwächere Fruchtäste vorhanden, schwächere Fruchtäste vorhanden, 
ca. 1-2 Augen belassen

Leitäste laufen lassen, Leitäste laufen lassen, Leitäste laufen lassen, 
eventuell noch leicht eventuell noch leicht eventuell noch leicht 
entspitzen, um das entspitzen, um das entspitzen, um das 
Wachstum zu fördernWachstum zu fördernWachstum zu fördern

Die Fruchttriebe an den Leitästen Die Fruchttriebe an den Leitästen 
relativ frei laufen lassen; nach ein relativ frei laufen lassen; nach ein 
paar Jahren älteres Fruchtholz paar Jahren älteres Fruchtholz 
immer etwas schneiden, um immer etwas schneiden, um 
Verzweigung zu verhindernVerzweigung zu verhindern

  Die Zone mit Blüten knospen 
befindet sich in der 2. Hälfte 

(wo es keine vorzeitigen 
Seitentriebe mehr hat)

  Die Zone mit Blüten knospen   Die Zone mit Blüten knospen 

Seitentriebe mehr hat)

15-20 cm

30 cm

60 cm

ca. 1-2 Augen belassen

Lubera®-Kulturanleitung

Weisse  Flaterine
•  sehr frühreif (Anfang Juli)
•  mittelgrosse, weissfleischige Früchte
•  aussen leuchtend rot gefärbt
•  aromatisch, saftig und sehr süss

Gelbe Flaterine
•  eher früh reif
•  gelbfleischig, Haut rot gefärbt
•  aromatisch und süss
•  ein wundervolles Esserlebnis

11140 j 10 lt Busch 49.90
11141 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90
11142 j 10 lt ½Stamm 59.90

11135 j 10 lt Busch 49.90
11136 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90

11145 j 10 lt Busch 49.90
11146 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90

11150 j 10 lt Busch  49.90
11151 j 10 lt Spalier  10 lt Spalier  54.90

11055 j 10 lt Busch 49.90
11056 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90

11060 j 10 lt Busch 49.90
11061 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90

11130 j 10 lt Busch 49.90
11131 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90

11110 j 10 lt Busch  49.90
11112 j 10 lt Spalier  10 lt Spalier  54.90

11125 j 10 lt Busch 49.90
11126 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90
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Aprikosen 
Die Ertragssicherste

Die Spätblühende

J AA S O N

Aroma-Aprikose aus dem Wallis

J A S O N

Lubera® Riesenaprikosen

JJ A S O N

J A S O N

Wie gross werden Aprikosenbäume:
Endgrösse Niederstamm: 
Höhe: 2,5 – 3,5 m, Kronen-Ø: 2 – 2,5 m
Endgrösse Spalier: 
Höhe: 2,5 – 3 m, Länge: bis 2 – 3,5 m
Endgrösse Halbstamm: Stammhöhe: 1,1 – 1,3 m, 
Kronenhöhe: 3,5 – 4,5 m, Kronen-Ø: 3,5 – 5 m
Die kompakte Sorte Apricompact (S.19) bleibt noch 
kleiner (ca. 50 – 60 % einer normalen Aprikose) und ist vor 
allem für die Kultur im Topf oder für kleine Gärten geeignet, 
sie ist auch sehr ertragssicher. Ebenso deutlich kompakter als 
die anderen Sorten ist Kioto.

info

mittel:

spät:

Die perfekte Kinder-Aprikose

J AA S O N

JJ A S O N

früh:

J AA S O N

Kioto
Frucht: hoch-rund, mit feuerroter 
Deckfarbe, sehr gute Festigkeit, 
saftig, mittelsüss
Pflanze/Wuchs: extrem fruchtbar, 
daher schwach wachsend, blüht voll 
in jedem Jahr, sehr frostfest (spät)
Befruchtung: selbstfruchtbar, auf 
ca. 1 Frucht pro Handbreite ausdünnen! 
Ernte: 2. Hälfte Juli

Little Bobby
Frucht: süsse Kinderfrucht, kleinere, 
schön orange gefärbte Aprikosen, sehr 
süss und aromatisch; grosse Erträge
Pflanze/Wuchs: breit aufrecht; für 
milde Standorte, Achtung bei Temp.-
Schwankungen während Blüte
Befruchtung: selbstfruchtbar
Ernte: mittelspät, Anfang August

             Bergeron             Bergeronspät:             Bergeronspät:spät:             Bergeronspät:
Früchte: charakteristische 
Safranfarbe, sehr feine Haut, 
attraktiv, aromatisch parfümiert
Pflanze/Wuchs: gute 
Frühlingsfrostresistenz, da etwas 
später blühend, sehr gesund
Befruchtung: selbstfruchtbar

Walliser Aprikose 
Luizet
Frucht: mittelgrosse, schmelzende 
und aromatische Aprikose
Pflanze: relativ robust, starkwüchsig
Befruchtung: selbstfruchtbar
Ernte: mittlere Reifezeit, Ende Juli, 
Anfang August

Harlayne
Frucht:
Harlayne
Frucht:
Harlayne

 Orange auf gelbem Grund. 
Harlayne

 Orange auf gelbem Grund. 
Harlayne

saftig, ausgewogenes Aroma
Pflanze/Wuchs: gute Frucht barkeit, 
sollte bei zu grossem Ertrag auch 
ausgedünnt werden
Befruchtung: selbstfruchtbar
Ernte: Anfang August, mittelspät

   Goldrich   Goldrichmittel:   Goldrichmittel:
Früchte: saftig-aromatische 
Riesenfrüchte, säurebetont, nie 
mehlig
Pflanze/Wuchs: stark wachsen-
der gesunder Baum, fruchtet auch 
am 1jährigen Holz, sehr fruchtbar
Befruchtung: teilweise 
selbstfruchtbar, aber mit 
Befruchtungssorten Orangered 
oder Bergeron erhöhen sich die 
Erträge noch

            Orangered            Orangeredfrüh:            Orangeredfrüh:
Früchte: grosse Früchte, saftig, 
erfrischend. Rot auf orangem Grund
Wuchs/Pflanze: stark, gut 
verzweigend, wenig anfällig für 
Blütenmonilia und Bakterienbrand, 
sharkaresistent
Befruchtung: selbstunfrucht-
bar, Goldrich oder Bergeron als 
Befruchter

Gustissimo® -Fruchtfeigen

Gustissimo® Twotimer®
Reife und Frucht am letztjährigen Holz: ab Mitte August, Gewicht 
90 – 100 g, auberginenförmig, langer Stiel, rotgrüne Farbe, erdbeerfar-
benes Fruchtfleisch
Reife und Frucht am diesjährigen Holz: ab Ende September, Gewicht 
60 – 70 g, eher rundlich, rotviolette Farbe
Frucht: feiner Geschmack, mit viel Süsse, platzt auch bei feuchtem 
Wetter nicht auf
Wuchs: schwach wachsend, verlangt aber durchlässigen Boden, schön 
tief gelappte Blätter

J A NOS

✓ schnell etabliert

✓ frostresistent

✓ riesige Früchte

Die neue Gustissimo-Feige für zwei Ernten pro Jahr

Zwei Mal ernten im Garten ist natürlich das 
Nonplusultra, weshalb wir von Lubera solche 
Züchtungen «Twotimer» nennen.

Nun gibt es «Twotimer» sogar bei den Feigen. 
Das interessante dabei: die Sommerfrüchte sind 
länglich, die Herbstfrüchte dagegen rundlich 
geformt.

Sept./Okt. 

Ernte am diesjähri-

gen Holz

Aug./Sept. 

Ernte am letztjähri-

gen Holz

Gustissimo® Perretta®
Diese Feige etabliert sich sehr schnell in Ihrem Garten. 
Schon im dritten Jahr haben Sie einen voll ausgebildeten 
Strauch, dessen Zentraltriebe dank der erreichten Holzdicke 
absolut frostresistent sind. Ebenso dürfen Sie nach dem 
dritten Jahr Fruchtertrag erwarten.

Reife: frühreifend, in guten Jahren wächst eine starke späte Ernte am 
frischen Holz heran
Frucht: grösste aller Gustissimo Feigen, 
sehr gutes Aroma, relativ lange am Baum 
haltbar, birnenförmige Früchte, lockeres hell-
rotes Fruchtfleisch
Wuchs: buschiger, starker bis sehr starker Wuchs, 
etabliert sich deshalb schneller als die meisten 
anderen Sorten, verträgt Winterfrost sehr gut

J A S O N

Die Zuverlässigste für jeden Garten

✓ schnell etabliert

✓ frostresistent

✓ riesige Früchte

10985 j 10 lt Busch 49.90
10986 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90

10900 j 10 lt Busch 49.90
10902 j 10 lt SpalierSpalier 54.90

10990 j 10 lt Busch 49.90
10991 j 10 lt Spalier 54.90

10930 j 10 lt Busch 49.90
10932 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90

10950 j 10 lt Busch 49.90
10952 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90

10940 j 10 lt Busch 49.90
10942 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90

10925 j 10 lt Busch 49.90
10926 j 10 lt Spalier 10 lt Spalier 54.90

11465 j 14 lt Luberissima 79.00

11400 j 14 lt Luberissima 79.00
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Gustissimo® -Fruchtfeigen

Cordelia Kipfmüller mit einem ihrer Lieblinge

Selection

Gustissimo®-Feigen sind Schweizer – eingewanderte 
und naturalisierte Schweizer
Die Gustissimo® Feigen sind vom Feigenspezialisten Gusti Berchtold und Lubera im Churer Rheintal, mitten in 
den Alpen, aus weit über 100 Sorten selektioniert worden. Resultat dieses Härtetests: Das beste Feigen-
sortiment für alle Klimazonen nördlich der Alpen.

Vorteile der Gustissimo®-Feigen: Frostresistenz, regel -
mässiger Ertrag, schneller Ertragseintritt, Fruchtqualität
Dank der langjährigen Selektionsarbeit haben wir ein extrem vielfältiges Sortiment zusammenstellen können, 
das diese Kriterien erfüllt. Und die Selektionsarbeit geht weiter …

Gustissimo®-Feigen im Freiland
• milder, vor Winterbrise geschützter Standort
• wenn möglich Vollsonne
• humoser Boden, sonst Boden verbessern
•  kann das ganze Jahr gepflanzt werden, bei Herbst-

pflanzung im ersten Winter doppelten Winter-
schutz anbringen

Gustissimo®-Feigen im Kübel
•  1 – 2 Jahre im 12 – 15 lt Kübel kultivieren
•  nach 1 – 2 Jahren in Kübel mit 50 lt + umpflanzen
•  alle 3 Jahre in einen Kübel mit 20 – 30 % mehr 

Volumen umtopfen oder Krone und Wurzelwerk 
um 30 % reduzieren und Topf wieder mit frischem 
Substrat auffüllen

•  Im Sommer sind Feigen relativ durstig – grosse 
Blätter verdunsten viel Wasser

info

Gustissimo®-Feigen überwintern
Gustissimo® Jungpflanzen müssen in den ersten 2 – 3 Jahren mit isolie-
rendem Material gegen Winterfrost geschützt werden. Sobald sich die 
Pflanze etabliert hat, stark wächst und sich ca. 7 cm dicke Äste ausgebil-
rendem Material gegen Winterfrost geschützt werden. Sobald sich die 
Pflanze etabliert hat, stark wächst und sich ca. 7 cm dicke Äste ausgebil-
rendem Material gegen Winterfrost geschützt werden. Sobald sich die 

det haben, ist sie frostfest und muss nicht mehr geschützt werden. 

Wann sind Gustissimo®-Feigen reif?
Feigen reifen extrem folgernd. In der 
Erntezeit werden jeden Tag neue Früchte 
reif. Die Reife erkennt man daran, dass die 
Feigen am Ast herunter hängen und sich in 
der Fruchthaut erste Risse bilden.

Gustissimo®-Feigen schneiden
Feigen ertragen Schnitt gut und können gemäss dem vorhandenen 
Platzangebot zurückgeschnitten werden (aber erst im späten Frühjahr, 
wenn klar ist, ob nicht einiges im Winter zurückgefroren ist). Durch 
Pinzieren der Neutriebe im Frühsommer kann die Bildung von neuem 
Holz angeregt werden, was den frühen Ertrag im Folgejahr fördert.

Härtetest in den Alpen
Unsere Feigensorten sind von Cordelia Kipfmüller und Gusti Berchtold in Chur, 
im Schweizer Rheintal – mitten in den Alpen – selektioniert worden. In ihren 
Versuchspflanzungen mit unterdessen mehr als 300 Sorten müssen die Feigen 
nicht nur kalte Wintertemperaturen überstehen, sondern auch die für das alpine 
Kontinentalklima typischen grossen Temperaturveränderungen von bis zu 25 Grad. 
Und selbstverständlich vor allem mit ihrer Fruchtbarkeit und ihrem Geschmack 
überzeugen!
Die meisten von Cordelia und Gusti selektionierten Sorten überzeugen vor allem 
durch die frühe und sichere Ernte vom letztjährigen Holz, die Neuheit Gustissimo 
Twotimer aber zeichnet sich durch die ausgeprägte und auch in unserem Klima 
funktionierende zweite Ernte im September/Oktober aus (vom diesjährigen Holz).

www.gartenvideo.com/feigen

Gustissimo®
Califfo Blue
Reife: ab Ende September
Frucht: schöne blauviolette 
Früchte, süss und schmackhaft, 
mittelgross
Wuchs: mittelstark wachsend, 
gut frostverträglich, auch für die 
Kultur im Topf

Gustissimo®
Mère Véronique
Reife: ab Mitte September 
folgernd
Frucht: gelb-grüne Frucht, sehr 
rotes Fruchtfleisch, sehr aroma-
tisch, hoher Ertrag
Wuchs: mittelstarker Wuchs, gut 
frostverträglich, auch für Kultur 
im Topf geeignet, trägt nach 
2–3 Jahren

Gustissimo®
Rosetta
Reife: frühreifend
Frucht: grosse Früchte, die sich 
zunächst grüngelb, zur Reife 
hin dann ganz rot färben, sehr 
produktiv
Wuchs: mittleres Wachstum, gut 
frostverträglich, auch für etwas 
kühlere Standorte geeignet

Gustissimo®
Morena
Reife: ab Ende August, sehr fol-
gernd und lang anhaltend
Frucht: birnenförmig, gross und 
saftig, grün/violett gefärbt, süss, 
auch für Konfitüre geeignet
Wuchs: stark wachsend, doch 
etwas kompakter als Perretta, nur 
für Kultur im sehr grossen Topf 
geeignet, da doch schnell Volumen 
bildend, gut frostverträglich

J A SS O N

J A SS O N

J A S O N

J A S O N

Das Feigensortiment für den Norden

Die gelbe Topffeige

Die Frühe

Gustissimo® -Fruchtfeigen

Die SchnelltragendeDas Blaue Wunder

Gustissimo®
Early Dark
Reife: früh 
Frucht: saftige, sehr grosse, 
violette Früchte, mittlerer Ertrag, 
auch für die Kultur im Topf 
geeignet
Wuchs: frostfest, mittleres 
Wachstum
Geniale Eigenschaft: trägt 
bereits nach 2–3 Jahren!

J A SS O N

Das grosse Wunder

Gustissimo®
Bianca
Reife: früh, trägt zudem bereits 
nach 2–3 Jahren!
Frucht: sehr helle Sorte, mittel-
grosse weissgrüne Früchte, weis-
ses Fruchtfleisch, schmackhaft-
saftig, hoher Ertrag
Wuchs: frostfest, mittelstarkes, 
gut verzweigendes Wachstum, 
auch für die Kultur im Topf 
geeignet

J A SS O N

Das helle Wunder

11420 j 14 lt Luberissima 79.00

11440 j 14 lt Luberissima 79.00

11450 j 14 lt Luberissima 79.00

11460 j 14 lt Luberissima 79.00

11475 j 14 lt Luberissima 79.00

11470 j 14 lt Luberissima 79.00
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Herznüsse

Veredelte Walnuss Franquette
Früchte: klassische Tafelnuss, mittelgross-grosse, längliche Nuss, heller 
Kern, sehr gute Fruchtqualität 
Wuchs: spätaustreibend, wenig anfällig auf Krankheiten
Reife: September/Oktober

Walnuss

Veredelte Walnuss Rosette
Früchte: Mittelgrosse, eiförmige Nuss, wenig gefurcht; die leuchtend 
roten Kerne haben einen milden Geschmack 
Wuchs: Mittelstark wachsend, (schwächer als Franquette), gute 
Krankheitsresistenz
Reife: September/Oktober

Rote Walnuss

J A S OO N J A S OO N

Was sind Herznüsse?
Herznüsse stellen eine Sortengruppe der Japanischen Walnuss (Juglans 
ailantifolia) und sind in Japan und Sachalin heimisch. Schon im 19. 
Jahrhundert wurden sie in die USA eingeführt. Sie unterscheiden sich 
von den normalen oder gewöhnlichen Japanischen Walnüssen vor allen 
durch die Herzform der Nuss. Achtung: Bei Sämlingen der Herznuss 
kann man nie sicher sein, ob einige Sämlinge auch wieder normale, 
rundlich ovale Früchte ohne die typische Herzform tragen werden. 
Herznüsse sollten also nur als sortenechte Veredlungen angeboten, 
verkauft und gepflanzt werden.

Die angebotenen Herznusssorten ‘Valentine’s’ und ‘Heartbreaker’ 
unterscheiden sich neben der Herzform zusätzlich von der normalen 
Japanischen Walnuss durch die leichtere Knackbarkeit der Schalen (sie 
kann sauber an der Naht geöffnet werden), durch höhere Erträge, bes-
sere Nussqualität und durch eine etwas spätere Blütezeit.

Was unterscheidet die Herznüsse von den Walnüssen?
Die Bäume der Herznüsse verzweigen stärker und wachsen breiter. 
Entsprechend ist auch die Holzqualität der Herznuss meist schlechter als 
bei den Echten Walnüssen. Die Frostresistenz des Holzes und allgemein 
die Adaption ans mitteleuropäische Klima ist besser als bei der, auch 
«Persische Walnuss» genannten, Echten Walnuss. Die durchschnitt-
lichen Früchte der Herznuss weisen einen Durchmesser von 3 – 5.5 cm 
auf, sind also leicht kleiner als die Echten Walnüsse. In der Textur sind 
die Herznüsse weicher, feiner, geschmeidiger, und auch saftiger als die 
Echten Walnüsse. Sie werden auch als ölhaltiger wahrgenommen und 
wirken deutlich weniger bitter als die Echten Walnüsse. Umgekehrt sind 
die Echten Walnüsse nussiger im Geschmack als die Herznüsse.

Wie die echten Walnüsse blühen und fruchten die Herznüsse endstän-
dig an den Endknospen der Triebe. Da diese meist auch zuerst austrei-
ben, ergibt sich eine gewisse Anfälligkeit für Spätfröste. Wie bei den 
Walnüssen sind auch bei den Herznüssen Spätfrostlagen und Frostseen 
zu vermeiden; die Züchtung hat bei beiden Nussarten ein besonderes 
Augenmerk auf spätblühende Selektionen gemacht.

Warum sind die Herznüsse nicht verbreiteter?
Da ist uns eigentlich auch ein Rätsel, umso mehr als auch die auffäl-
ligen Blüten (Kätzchen) und ganz allgemein die Blätter und der Wuchs 
dieses Baums einen hohen Zierwert haben. Letztlich dürfte es an der 
Dominanz des quasi einheimischen Walnussbaums gelegen haben, 
dass sich die Japanische Walnuss und darunter besonders die Herznuss 
nicht wirklich in Europa etablieren konnte. Aber was noch nicht ist, 
kann ja noch werden ;-)

Echte Walnuss  – Juglans regia

Walnüsse

Veredelte 
Herznuss 
Valentine’s
(Syn. Campbells CW3) 
Früchte: etwas kleiner als 
Heartbreaker, gut knackbar, auch 
hier kommen die Kerne leicht aus 
der Schale, extrem ertragreich
Blüte: gelbgrüne Kätzchen, gute 
Toleranz gegen Spätfröste
Befruchtung: selbstfruchtbar, 
bei der Pflanzung von 2 Sorten soll 
Ertragssicherheit grösser sein

Wuchs: stark, keine Krankheiten bekannt, der Ertrag setzt schnell, nach 
1 – 3 Jahren, ein
Reife: etwas später als Heartbreaker, Anfang bis Mitte Oktober
Geschmack: süsser als echte Walnüsse und auch weniger bitter
Züchter: Doug Campbell, Kanada

Veredelte Herznuss Heartbreaker
(Syn. Campbells CW1) 
Frucht: mittel bis gross, bis 5 cm, sehr gut knackbar, die Kerne kommen 
als halbe Kernteile aus der Schale
Blüte: auffällig schöne gelbgrüne Kätzchen im Frühjahr; etwas spätere 
Blüte, daher gute Spätfrostresistenz
Befruchtung: selbstfruchtbar, bei der Pflanzung von zwei Sorten soll 
die Ertragssicherheit grösser sein
Wuchs: sehr starker Wuchs, breiter als echte Walnüsse, keine 
Krankheiten bekannt, wird ca 15 – 20 m hoch; der Ertrag setzt schon 
nach 1 – 3 Jahren ein, also eher schneller als bei der echten Walnuss
Reife: Ende September
Geschmack: sehr gut, viele empfinden die Herznüsse als süsser als die 
echten Walnüsse, sie sind auf der anderen Seite weniger nussig, aber 
auch feiner, weicher und saftiger, weniger bitter
Züchter: Doug Campbell, Kanada

J A SS O N

Da brechen die Herzen …

Herznuss  – Juglans ailantifolia var. cordiformis

Veredelte Walnuss
Riesennuss Lange van Lod
Früchte: eine der grössten Walnüsse! Riesige längliche ovale Form, 
kann 6 – 9 cm lang werden und 5 cm in Querschnitt haben; trocken kann 
eine Lange van Lod bis 33 Gramm wiegen, der Kern selber 11 Gramm; 
im Gegensatz zu anderen sehr grossen Nüssen gibt es nur selten leere, 
taube Nüsse und die Nuss ist auch gut mit dem Kern gefüllt
Blüte: mittelspät, etwas Toleranz gegen Spätfröste; aber nicht in frost-
gefährdete Lagen pflanzen
Befruchtung: selbstfruchtbar
Ertrag: sehr hoch; nach 10 Jahren sind 700 und mehr Nüsse möglich, 
der Ertrag stellt sich bereits früh nach 2 – 4 Jahren ein; wir haben auch 
schon Riesen-Nüsse in der Baumschule geerntet
Reife: Ende September/Anfang Oktober
Geschmack: Ausgezeichnete Nussqualität; gehört zu den besten und 
süssesten Walnussorten, kann auch gut und leicht geknackt werden
Züchter: Die Sorte wurde als Zufallssämling von Frans Geraets im 
Limburgischen, in der Nähe von Venlo, gefunden
Name: Frans Geraets hat sie nach dem Übernahmen getauft, den sein 
2 m grosser Vater trug: Lange van Lod ;-)

J A S OO N

Ein Genuss von einer Nuss

NEUNEU
ab Juli 2016

NEUNEU
ab Juli 2016

NEUNEU
ab sofort

Grössenvergleich normale 
Baumnuss und Lange von Lod

11370 j 10 lt  89.90 11372 j 10 lt 89.90

11374 j 10 lt 89.90

11378 j 10 lt 89.90 11373 j 10 lt 89.90
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Lubera®-Kulturanleitung

Princesse 
Amanda
Blüte: Wunderschön rosa
Früchte: setzt auch ohne 
Befruchtung Früchte an
Wuchs: bis 4 m hoch, 2 m breit, 
gut schnittverträglich (Ende 
Februar schneiden)

Maraval
Reife: mittelfrüh, grosse 
Früchte, Fruchtansatz schon 
nach 2 – 3 J.
Wuchs: Mittelstark, wird zwi-
schen 2,5 und 5 m hoch

Belle Epine
Reife: mittelspät, grosse Früchte;
Fruchtansatz nach 4 – 5 Jahren
Wuchs: mittelstark, 3 – 6 m
Befruchtung: bei beiden nötig

J A S OO N

Selbstfruchtbare Essmandel

Esskastanien

Granatapfel 
Favorite
Früchte: mittel, dunkelorange 
Reife: Oktober/November
Befruchtung: selbstfruchtbar 
Geschmack: typisches 
Granatapfelaroma, spritzig, macht 
Lust auf mehr 
Endhöhe: mehrtriebiger Strauch mit 
2 Metern Höhe

Granatapfel

J A SS O N

Südfrüchte für den Norden

Ziziphus LuLi®
Früchte: grosse runde Früchte, 
Mahagoni-Färbung mit einem 
Violettstich, bis 40 % Zuckergehalt
Reife: früh, im Oktober
Befruchtung: selbstfruchtbar
Geschmack: ausgezeichnet, kann 
frisch direkt vom Baum genascht 
werden, eher nicht lagern
Verwendung: Frischverzehr, 
weniger zum trocknen

Ziziphus LuLang®
Früchte: sehr grosse ovale 
Früchte, fast birnenförmig, satt 
rotbraun, über 40 % Zuckergehalt
Reife: späte Ernte Ende Okt.-Nov., 
erst ernten, wenn sich die Früchte 
von grünlich zu bräunlich färben
Befruchtung: selbstfruchtbar
Geschmack: sehr gut, kann auch 
etwas gelagert werden
Verwendung: Frischverzehr und 
auch zum Trocknen geeignet

J A S O N

Ziziphus jujuba, chinesische Dattel
Ertragseintritt: schnell, schon nach 2 – 3 Jahren
Reife: spät, September bis November, werden nur an 
guten, sonnigen Lagen reif. Früchte sind reif, wenn sie 
mit roten Punkten übersät sind
Geschmack: frisch schmeckt das gelbe Fruchtfleisch 
mild-süss, wird getrocknet noch milder und süsser

J A S O N

Wuchs/Platzbedarf: gesunder Wuchs, Pflanzen 
kommen früh in Ertrag, werden nach 25 Jahren 2 – 4 m 
hoch, können in der Höhe begrenzt werden
Standort/Boden: Ziziphus sind bodenmässig nicht sehr 
anspruchsvoll, empfindlich gegen Staunässe
Winterhärte: etablierte Pflanzen ertragen –20° bis –25° C; 
in den ersten 2 Jahren gut mit isolierendem Material gegen 
Winterkälte schützen, später ist das nicht mehr nötig

Spätere Sorte zum Lagern

info

Frühsorte für den Frischverzehr

Eine Lubera® Walnuss oder Herznuss pflanzen
Die richtigen Sorten:

Moderne veredelte Sorten der Herznuss und der 
Walnuss beginnen schon nach 4 – 5 Jahren die ersten 
Früchte zu tragen, bis zu einem Vollertrag von 20 – 30 

kg und mehr dauert es gut und gerne 15 – 20 Jahre. 
Deshalb sollte man bei beiden Arten nur veredelte Sorten 

pflanzen, keine Sämlinge. Nur so kann man sicher sein, nach einem 
halben Menschenleben auch wirklich gute Nüsse zu ernten! Übrigens: 
pflanzen, keine Sämlinge. Nur so kann man sicher sein, nach einem 
halben Menschenleben auch wirklich gute Nüsse zu ernten! Übrigens: 
pflanzen, keine Sämlinge. Nur so kann man sicher sein, nach einem 

Der Ertragseintritt der Sämlinge erfolgt auch sehr viel später als der 
Ertragseitritt von veredelten Nussbäumen.
Pflanzzeit:
Unsere Echten Walnuss- und Herznussbäume werden in grossen 10 lt 
Containern angeboten; diese können ganzjährig gepflanzt werden.
Standort/Boden:
Echte Walnüsse und Herznüsse sollten nicht an Standorte gepflanzt 
werden, die besonders anfällig für Spätfröste im April und Mai sind. 
Beide Arten entwickeln ihre Blüten aus den Endknospen, die auch am 
frühesten starten und deshalb besonders empfindlich sind. Walnüsse 
nie in einer Mulde pflanzen, in der sich kalte Luft stauen kann; gerne  
stehen Herznüsse und Baumnüsse an einem leichten Hang.
Abstand:
Die aktuellen Sorten der Walnüsse und Herznüsse bilden grosse Bäume 
aus, die gut und gerne 80 – 100 Jahre alt werden. Bei den aktuellen 
Sorten muss ein Raum von 8 x 8 bis 10 x 10 m vorgesehen werden. 
Unterbepflanzung:
Natürlich ist bei jüngeren, aber schon etablierten Bäumen eine 

Unterbepflanzung möglich. Jungbäume wollen aber in den ersten 3 
Jahren eine offene und unbepflanzte Baumscheibe. Es fällt auf, dass 
unter grossen Echten Walnussbäumen weniger wächst, als nur aufgrund 
des Schattenwurfs zu erwarten wäre… Des Rätsels Lösung: Das mas-
senhaft abfallende Walnusslaub und auch die Nusshüllen bilden beim 
Zerfall Juglon aus, einen Stoff, der eine keimhemmende bis herbizide 
Wirkung hat… 
Pflanzung:
•  Damit sich der Stamm gerade entwickeln kann und auch um den 

Wurzeln eine schnelle Etablierung zu ermöglichen, muss der Jungbaum 
an einen Pfahl, und zwar bis zu einer Höhe von 180 bis 200 cm, ange-
bunden werden.

•  Achtung: Walnussbäume und Herznüsse brauchen 1 bis 2 Jahre, um 
sich an einem neuen Standort zu etablieren; nicht selten stossen sie 
im Pflanzjahr nur einige vereinsamte Blättchen und bilden fast keine 
Neutriebe. Bitte immer eine Scheibe um den Baum von Gras- und 
anderem Pflanzenbewuchs frei halten, so dass der Baum keine Wasser- 
und Nährstoffkonkurrenz hat.

Befruchtung:
Die Walnuss und auch die Herznuss sind selbstfruchtbar, jeder Baum 
bildet sowohl endständige weibliche Blüten als auch die viel zahlrei-
cheren männlichen Blüten (Kätzchen) aus. Die Befruchtung erfolgt über 
Windbestäubung. Bei vielen Sorten überschneiden sich die Blütezeiten 
der männlichen und der weiblichen Blüten nur teilweise. Allerdings 
haben viele Sorten die Fähigkeit, auch ohne Befruchtung gute Nüsse mit 
Kernen auszubilden. 

Die richtigen Sorten:
Moderne veredelte Sorten der Herznuss und der 
Walnuss beginnen schon nach 4 – 5 Jahren die ersten 
Früchte zu tragen, bis zu einem Vollertrag von 20 – 30 

kg und mehr dauert es gut und gerne 15 – 20 Jahre. 
Deshalb sollte man bei beiden Arten nur veredelte Sorten 

pflanzen, keine Sämlinge. Nur so kann man sicher sein, nach einem 
halben Menschenleben auch wirklich gute Nüsse zu ernten! Übrigens: 
pflanzen, keine Sämlinge. Nur so kann man sicher sein, nach einem 
halben Menschenleben auch wirklich gute Nüsse zu ernten! Übrigens: 
pflanzen, keine Sämlinge. Nur so kann man sicher sein, nach einem 

Der Ertragseintritt der Sämlinge erfolgt auch sehr viel später als der 
Ertragseitritt von veredelten Nussbäumen.

Wie kultiviere und schneide ich eine Echte Walnuss oder eine Herznuss?
Düngung:
Ab dem 4.- 6. Standjahr ist keine Düngung mehr notwendig; Walnüsse 
und Herznüsse bilden ein gigantisches Wurzelsystem aus und holen sich 
schon selber, was sie brauchen.
Schnitt bei jungen Bäumen:
Bei Jungbäumen ist es empfehlenswert, früh 
und konsequent einige Schnittkorrekturen 
vorzunehmen. Damit sich eine regelmässige 
Krone entwickeln kann, müssen steile Seiten-
äste, die den Mitteltrieb konkurrenzieren, 
weggeschnitten werden. In den ersten Jahren 
ist es auch angezeigt, tieferliegende Seitenäste 
zu entfernen, das heisst die Krone aufzuasten. 
Das soll erfolgen, bevor die Äste einen Durch-
messer von 4-5cm erreicht haben, dann ver-
mag die Schnittwunde noch optimal zu 
verheilen.

Schnitt bei alten Bäumen:
Es ist durchaus möglich, einen grossen, alten, 
querstehenden und eventuell auf das Grund-
stück des Nachbarn reichenden Ast wegzuschneiden.  Ebenfalls ist es 
möglich, bei vernachlässigten Bäumen, die in jungen Jahren nicht auf-
geastet worden sind, dies auch nach 20 Jahren noch nachzuholen. Der 
Baum erträgt solche Schnittmassnahmen relativ gut.
Schnittzeitpunkt:

Walnussbäume und Herznüsse sollen im Spätsommer, von Mitte August 
und bis Mitte September geschnitten werden. Wie auch die Reben, 
bluten die Walnüsse beim Schnitt im Frühjahr. Die Wundheilung setzt 
in der Vegetationsperiode auch viel schneller ein, dazu erfolgt die 
Wuchsreaktion des Baums auf die Schnitteingriffe beim Sommerschnitt 
etwas zurückhaltender, da der Baum mit dem Schnitt auch 
Assimiliationsfläche (und damit Energie) verloren hat.
Ernte:
Im Herbst, meist im September, öffnen sich die grünen Nusshüllen 
und die Nüsse fallen zu Boden; vielfach werden die Nussbäume auch 
geschüttelt, um eine etwas konzentrierte Ernte zu ermöglichen. Die 
Nüsse werden händisch von den Resten der Hüllen und Erdkrümeln 
gereinigt ; sie sollen wenn möglich nicht abgewaschen werden, da sie 
so noch mehr Feuchtigkeit aufnehmen und die Fäulnisgefahr zunimmt. 
Danach werden sie einlagig locker in luftdurchlässige Kisten gelegt und 
natürlich getrocknet. Für die Langlagerung sollen sie bis ca. 50 % des 
Gewichts verlieren. Nach der Trocknung werden sie für die langfristige 
Lagerung in Netzen und luftdurchlässigen Textilsäcken eingelegt und 
aufgehängt
Johannisnüsse
Um den längsten Tag herum können auch sogenannte Johannisnüsse 
geerntet werden. Aus diesen noch ganz grünen Nüssen wird ein 
Einmachobst gewonnen, vor allem aber werden damit in Italien und 
Kroatien Nussliköre hergestellt.

Tiefe Äste aufasten 

Konkurrenztriebe 
entfernen

Granatapfel bei uns?
Während vor allem in den USA der 
Granatapfel wegen seines hohen 
antioxidativen Potentials als DIE 
Superfrucht schlechthin gilt, haben 
bei uns Granatäpfel immer noch 
den Exotenstatus. Kaum jemand 
der es wagt, sie auszupflanzen …
Unsere neuen Sorten mit verbes-
serter Frosthärte stammen aus
der ehemaligen UDSSR und sind 
nun von der Frosthärte her ver-
gleichbar mit Gustissimo®-Feigen.

11518 j 10 lt 59.90

11520 j 10 lt Maraval 85.00
11530 j 10 lt Belle E. 85.00 11580 j 5 lt 49.00

11560 j 10 lt 69.00 11565 j 10 lt 69.00
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Kaki Aroma
Reife: Oktober-November, erst 
ernten wenn sie ganz reif sind, 
meistens reifen die Früchte am 
blattlosen Baum noch gut aus
Früchte: gross und gelb, ein 
süss-saftiger Genuss
Wuchs-Platzbedarf: 1.5 – 3 m 
hoch, 1 – 2 m breit
Befruchtung: braucht keine 
Befruchtersorte
Kulturtipp: an geschützte son-
nige Lage pflanzen, in den ersten
2 Jahren gegen Frost schützen

Südfrüchte für den Norden

Saftig-weiches Fruchtwunder
Kaki Cioccolatino
Reife: Okt.-Nov., kann knackig 
geerntet und genossen werden
Früchte: grosse gelborange Früch-
te, orange-bronzenes Fruchtfleisch; 
Früchte bilden Kerne aus, da auf 
dieser Sorte (im Gegensatz zu den 
meisten anderen Kakis) männliche 
Blüten vorhanden sind
Wuchs/Platzbedarf: 1.5 – 3 m 
hoch, 1 – 2 m breit; Kaki bilden 
eine wunderbar regelmässige 
runde Krone aus; toller 
Ziercharakter!

Knackiger Kaki-Genuss

J A S O N J A S O N

Amerikanische und Japanische Kaki
Die aus dem Supermarkt bekannten, grossfrüchtigen Kaki-
Sorten sind Japanische Kaki (Diospyros kaki). Die Bäume 
sollten in den ersten 2 Jahren geschützt werden. Die Winter-
härte der Kaki-Bäume geht bis –15° C. Je älter das Holz ist, 
desto besser ist die Winterhärte, die in unseren Versuchen 
deutlich besser ist als bei Feigen. 

Die amerikanische Kaki (Diospyros virginiana) bildet kleine 
beerenartige Früchte aus, 3–5 cm im Durchmesser. Die beste 
Sorte ‘Meader’ entwickelt auch ein gutes Aroma, muss aber ganz 
ausreifen. Diese amerikanischen Kaki sind bei uns absolut win-
terhart, denn sie halten Temperaturen bis –25/30° Celsius aus.

Kaki Meader
Reife: Oktober bis November
Blüte: gelb-grüne Blüten im Mai; daher keine Spätfrostgefahr
Früchte: klein, 3–5 cm, flach; reif nach gelb-orange umfärbend
Wuchs/Platzbedarf: der Baum ist sehr robust, kennt keine Schädlinge 
oder Krankheiten und kann über 3–4 m hoch werden; fruchtet schon ab 
dem 2. Standjahr; attraktive gelbe Herbstfärbung
Befruchter: setzt auch ohne Befruchtung parthenocarpe Früchte an, 
die dann samenlos bleiben

Amerikanische Kaki

J A S O N

Das Beste aus beiden Welten

J A S O N

Kaki-Hybride Nikitas Gift
Nikitas Gift ist eine Hybride zwischen amerikanischer Kaki und jap. Kaki. 
Hier werden die positiven Fruchteigenschaften der Japanischen Kaki 
(Grösse und Aroma) ideal mit den Eigenschaften der Amerikanischen 
Kaki (Robustheit, Winterhärte bis -24° C) kombiniert
Reife: Oktober – November
Blüte: gelb-grüne Blüten; Mai – Anf. Juni, daher keine Spätfrostgefahr
Früchte: ca. 80 % so gross wie Japanische Kaki (Sorte Aroma), flach 
rund, aromatisch mit Caramel-Geschmack; gelb, bei Vollreife leicht orange 
Wuchs/Platzbedarf: attraktive rot-orange Herbstfärbung, kompakter 
wachsend als Meader, wird ca. 3 m hoch, trägt schon ab dem 2. Jahr, 
winterhart bis -24 Grad Celsius
Befruchtung: setzt problemlos und reichlich parthenocarpe Früchte 
ohne Samen an; sind weitere Kakis in der Nachbarschaft vorhanden, 
kommt es zur Befruchtung und die Früchte beinhalten dann Samen
Tipp: nur sehr vorsichtig düngen; allzu starkes Triebwachstum kann 
die Fruchtbarkeit beeinträchtigen

Tipp: es lohnt sich, die Früchte vor oder nach dem ersten Frost zu 
ernten und dann zusammen mit Äpfeln nachreifen zu lassen, so dass 
Tipp:
ernten und dann zusammen mit Äpfeln nachreifen zu lassen, so dass 
Tipp:

die Adstringenz verschwindet.

Wie pflanze ich einen Kakibaum?
Die verschiedenen Kaki-Typen

Grundsätzlich sind die absolut winterharten 
und auch grössere Bäume ausbildenden Amerikanischen 

Kaki (Diospyros virginiana; Persimmons) und die 
Japanischen Kaki Disopyros kaki (etwas kleinerer Baum, südliche Kultur) 
zu unterscheiden. Die Japanischen Kaki bilden deutlich grössere und 
auch süssere Dessertfrüchte aus, die auch in Südeuropa und Israel 
angebaut und heute in den Supermärkten angeboten werden. Die ame-
rikanischen Kaki bleiben viel kleiner und können wirklich nur sehr weich 
gegessen werden; aber auch dann bleibt vielfach ein bitterer, pelziger 
Nach-Geschmack. Dieser verschwindet nur dann fast ganz, wenn ein 
Frost über die Früchte gegangen ist, oder wenn die amerikanischen Kaki 
vor dem Genuss zunächst eingefroren werden. 
Bei den japanischen Kaki gibt es einerseits die Sorten, die nur ganz 
weich die Bitterkeit verlieren und auch nur so genossen werden können. 
Wir nennen sie weiche Kaki. Andererseits gib es die «knackig» essbaren 
Kaki, die knackigen Kaki, die eben schon fest ohne Bitterkeit genossen 
werden können. 
Weiter reagieren die verschieden Kakitypen unterschiedlich auf die 
Befruchtung, bzw. eigentlich auf die Samenbildung, die dann auch 
Konsistenz, Geschmack und Farbe beeinflusst: 
Bei den knackigen Kaki gibt es Sorten, die unabhängig von der 
Befruchtung immer süss sind und jederzeit knackig genossen werden 
können. Daneben aber existieren andere japanische Kaki, die nur dann 
hart essbar sind, wenn sie befruchtet sind und Samen ausgebildet 
haben. Dazu ist unsere Sorte Cioccolatino zu rechnen.

Lubera®-Kulturanleitung

Die verschiedenen Kaki-Typen
Grundsätzlich sind die absolut winterharten 

und auch grössere Bäume ausbildenden Amerikanischen 
Kaki (Diospyros virginiana; Persimmons) und die 

Bei den weichen Kaki wiederum finden wir Sorten, die stabil und unver-
ändert bleiben, ob sie jetzt befruchtet sind oder nicht. Dazu gehört die 
von uns angebotene Sorte Aroma. Umgekehrt reagieren andere weiche 
Kakisorten auf die Befruchtung und auf die Samenbildung mit der Aus-
bildung einer braunroten Fruchtfleischfarbe rund um die Samen.
Pflanzzeit
Unsere Kaki werden im Container angeboten und sind jederzeit pflanz-
bereit. 
Standort/Boden
Kaki sind breit adaptiert, können in einem pH von 6 – 7.5 gepflanzt wer-
den. Sie benötigen bei uns volle Sonne, um gute Früchte zu entwickeln. 
Abstand
Amerikanische Kaki sollte man 5 m auseinander pflanzen, meist 
pflanzt man sie allerdings als sehr attraktiven Haus- und Einzelbaum 
(mit Zusatznutzen). Bei den Japanischen Kaki beträgt der empfohlene 
Pflanzabstand ca. 3 m.
Winterschutz
Amerikanische Kaki und Hybriden sind absolut winterhart  bis -24°C 
und tiefer und brauchen bei uns keinen Winterschutz. Aber auch die 
Japanischen Kaki sind viel winterhärter, als man denkt, und halten – 
einmal etabliert und mit dickerem Stamm – unsere Winter gut aus. Bei 
uns sind jedenfalls die japanischen Kaki viel winterhärter als die Feigen. 
Dennoch empfehlen wir, den Stamm in den ersten 3 Wintern mit einem 
isolierenden Material einzubinden und so zu schützen. Kaki, die als 
südliche Kübelpflanzen kultiviert werden, werden in einer kühlen, frost-
freien Garage überwintert.

Wie kultiviere und schneide ich einen Kakibaum?

Düngung
Kaki reagieren auf allzu starke Düngung sehr empfindlich mit übermäs-
sigem Wachstum, und mit weniger Ertrag.
Schnitt der Kakibäume
Im Garten müssen Kaki kaum geschnitten werden, sie kennen auch 
keine Krankheiten. Allenfalls werden mal hängende oder in die Krone 
hinein verlaufende Seitentriebe entfernt. Bei älteren Bäumen macht 
es Sinn, abgetragene und aufgrund des Fruchtgewichts nach unten 
hängende Äste bis auf einen Stummel von 15 – 20 cm zurückzuschnei-
es Sinn, abgetragene und aufgrund des Fruchtgewichts nach unten 
hängende Äste bis auf einen Stummel von 15 – 20 cm zurückzuschnei-
es Sinn, abgetragene und aufgrund des Fruchtgewichts nach unten 

den. Aus diesem Stummel heraus können dann neue, starke und 
tragfähige Hauptäste entstehen. Mit dieser Art des Schnitts (einer Art 
Fruchtastrotation) bleibt die Krone auch eher kompakt. Der Schnitt 
erfolgt Anfang März, vor Beginn der Vegetation.
Erntemethode
Kaki werden am besten mit der feinen 
Pflückschere geerntet; dabei wird die 
Frucht so vom Fruchtholz getrennt, 
dass die Calyx intakt bleibt. Nur so kann 
Fäulnis verhindert werden und nur so 
haben die Früchte genügend Zeit, um 
ohne Fäulnis nachzureifen.

Erntezeitpunkt
Grundsätzlich werden alle Kakitypen bei schöner, satter Gelbfärbung 
geerntet. Amerikanische Kaki und auch weiche japanische Kaki könnte 

man natürlich auch auf dem Baum nachreifen lassen, dies lässt aber bei 
uns meist die Jahreszeit (Okt./Nov.) schon nicht zu. Und noch etwas: Die 
Kaki sind in diesem Zustand dank ihrer hohen Zuckergehalte auch viel zu 
attraktiv für die Vögel. Also erntet man die Kaki generell bei einer schönen 
Ausfärbung, spätestens aber, wenn man die ersten Vogelschäden bemerkt.
Nachreifen der Kaki
Kaki können problemlos im Haus, in der Fruchtschale zusammen mit 
Äpfeln oder Bananen, nachgereift werden. Über die Zugabe von Ethylen 
Kaki können problemlos im Haus, in der Fruchtschale zusammen mit 
Äpfeln oder Bananen, nachgereift werden. Über die Zugabe von Ethylen 
Kaki können problemlos im Haus, in der Fruchtschale zusammen mit 

bildenden Früchten wie Äpfeln und Bananen kann die Geschwindigkeit 
Äpfeln oder Bananen, nachgereift werden. Über die Zugabe von Ethylen 
bildenden Früchten wie Äpfeln und Bananen kann die Geschwindigkeit 
Äpfeln oder Bananen, nachgereift werden. Über die Zugabe von Ethylen 

der Nachreife gesteuert werden; natürlich geht es im Plastiksack am 
schnellsten, wo der Ethylengehalt schnell ansteigt. Die weichen Kaki 
sollen gegessen werden, wenn sie wirklich weicher als weich sind, wenn 
sie fast auseinanderfallen und vielfach schon eine sehr orange Farbe 
haben. Aber auch bei den 
knackig essbaren Sorten 
macht es Sinn, sie einige 
Tage nachzulagern, um 
ein breiteres, süsseres, 
manchmal auch an Vanille 
erinnerndes Aroma und 
zusätzliche Saftigkeit zu 
gewinnen.

11550 j 10 lt 85.00 11552 j 10 lt 85.00

11554 j 10 lt 85.00

11553 j 10 lt 85.00
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Pawpaw = Indianerbanane = Exotic pur

Sunflower
Reife: Mitte September
Früchte: gross, durchschnittlich 
ca. 180 g
Geschmack: cremig-schmel-
zendes Fruchtfleisch, sehr aro-
matisch
Platzbedarf: 1,5 – 3 m hoch, 
1 – 2 m breit
Befruchtung: selbstfruchtbar
Wuchs: sehr gesund wachsend, 
Höhe bis 2,5 m, winterhart bis 
–30 ° Celsius

Prima
Reife: Anfang Oktober
Früchte: über 200 g, früh tragend
Geschmack: schmelzendes 
Fruchtfleisch, goldfarben und 
cremig, ohne Fasern, süss
Platzbedarf: Höhe bis 2,5 m
Befruchtung: selbstfruchtbar
Wuchs: sehr gesund, keine 
Krankheiten, selbstfruchtbar, 
winterhart bis –30 ° Celsius

J A S O N J A S OO N

www.gartenvideo.
com/pawpaw

Südfrüchte für den Norden

Intensiv exotisches Aroma

Riesen-Pawpaw 
Shenandoah®
Reife: Anfang bis Mitte Oktober
Früchte: länglich ovale Früchte, 
sehr gross, einzelne Früchte können 
bis zu einem amerikanischen Pfund 
(450 g) wiegen; sie haben relativ 
weniger Kernen als die selbstfrucht-
baren Sorten (pro Fruchtgewicht)
Geschmack: sehr süss, exotisch 
aromatisch; cremig-gelbes Frucht-
fleisch
Platzbedarf: 2 – 3.5 m hoch, 
1 – 2 m breit
Befruchtung: selbstunfruchtbar, 
muss also unbedingt mit einer zweiten Sorte, Shenandoah®, Prima oder 
Sunflower gepflanzt werden
Wuchs: aufrecht, ovale Kronenform
Züchter: Neal Peterson

J A S O N

Riesen-Pawpaw 
Susquehanna®
Reife: Anfang bis Mitte Oktober
Früchte: rundlich-ovale Früchte, 
gigantisch gross, bis 500 g
Geschmack: sehr süss, breit aro-
matisch, ein Genuss, aufgrund des 
grossen Fruchtgewichts fallen die 
Kerne weniger auf und sind auch 
schnell mit dem Löffel ausgestochen
Platzbedarf: 2 – 3.5 m hoch, 
1 – 2 m breit
Befruchtung: selbstunfruchtbar, 
muss also unbedingt mit einer 
zweiten Sorte, Shenandoah®, Prima oder Sunflower gepflanzt werden
Wuchs: aufrecht, schöne längliche ovale Kronenform
Züchter: Neal Peterson

J A S O N

Die allergrössten Früchte!

NEUNEU
ab sofort

NEUNEU
ab sofort

Eine Lubera® Pawpaw, eine Indianerbanane, pflanzen
PflanzzeitPflanzzeit
Pawpaw-Jungpflanzen im Container können jederzeit gepflanzt werden. Pawpaw-Jungpflanzen im Container können jederzeit gepflanzt werden. 
Bei einer Frühlingspflanzung soll sehr früh gepflanzt werden (bis Ende Bei einer Frühlingspflanzung soll sehr früh gepflanzt werden (bis Ende 
April), so dass am neuen Standort noch etwas Wachstum möglich wird. 
Bei einer späteren Pflanzung wächst die Pawpaw-Pflanze nur noch an 
und startet dann mit dem Wachstum im 2. Jahr.

Standort/Boden
Pawpaw brauchen volle Sonne, nur da entwickeln sie ihre volle 
Fruchtbarkeit; sie fühlen sich in leicht sauren bis neutralen Böden wohl 
(pH 5.5 – 7). Am liebsten haben sie einen tiefgründigen, humosen, 
mittelschweren Boden ohne Staunässe. In alkalischen Böden (pH über 
7) kommt es häufig zu Chloroseerscheinungen an älteren Blättern. Die 
Symptome können mit Streuen von Eisenchelat bekämpft werden, bes-
ser aber versucht man den pH mit der Zugabe von Moorbeeterde oder 
mit sauer wirkenden Düngern (Rhododünger) abzusenken.

Abstand
Am vorteilhaftesten pflanzt man Pawpaw auf 1.5 – 2 m Abstand. Sie 
bilden eine hohe, fast schon ovale Krone aus. Dieser Wuchstyp regt 
einen natürlich dazu an, auch an eine Heckenpflanzung mit Pawpaw 
zu denken; da muss dann enger auf ca. 100 cm gepflanzt werden. Ich 

Lubera®-Kulturanleitung

habe vor Jahren eine solche Hecke im Versuchsgarten der Baumschule 
Delbard in Fankreich gesehen – und den schönen Anblick nicht wieder 
vergessen. Allerdings darf kein allzu scharfer Heckenschnitt appliziert 
werden, sonst wird das fruchtbare letztjährige Holz immer gerade wie-
der weggeschnitten…

Pflanzung
Pawpaw wachsen langsam. Als Jungpflanzen im 10 l Topf sind sie 2 
jährig meist nur 50 – 90 cm hoch und höchstens ganz leicht verzweigt. 
Meistens starten die Pawpaw am Endstandort nochmals mit einem 
verlangsamten Wachstum. Wie die meisten Bäume werden die Pawpaw 
in eine Pflanzgrube mit etwa dem doppelten Volumen des Topfballens 
gepflanzt. Wichtig ist es, die relativ groben, sparrigen Wurzeln gut aus 
dem Topfrund rauszuholen und auszubreiten. Gerade aufgrund des 
langsamen Starts ist in den ersten 3 Jahren eine Baumscheibe von 50 cm 
Radius rund um den Pawpaw-Baum unkrautfrei und auch frei von an-
deren Pflanzen zu halten. 

Winterhärte
Die Pawpaw schenken uns zwar sehr exotisch anmutende Früchte mit 
einem noch exotischeren Geschmack, aber sie sind bei uns absolut win-
terhart, halten bis -28° Celsius aus.

Düngung
Die Düngung im ersten Jahr bringt meist nichts, ab dem zweiten Jahr 
soll mit einem stickstoffbetonten, am besten etwas sauer wirkenden 
Dünger (Rhododünger) gedüngt werden. Der Start der Vegetation ist bei 
den Pawpaw sehr spät und dazu auch noch sehr langsam, die jungen 
Blättchen erscheinen hellgelb unterentwickelt und erst im Sommer 
kommt dann das richtige Wachstum – die richtige Düngung und auch 
die richtigen Bodenverhältnisse vorausgesetzt. Wenn dann aber später 
im Sommer auch ältere Blätter noch hellgelb sind oder stark aufgehellte 
Blattspreiten aufweisen, liegt eine sogenannte Eisenchlorose vor und es 
muss Eisenchelat gestreut und leicht eingehackt werden. Längerfristig 
muss dann aber auch der pH-Wert des Bodens abgesenkt werden.

Pflege/Kultur
Vom langsamen Wachtum und Start abgesehen sind Pawpaw sehr 
pflegeleicht und benötigen kaum zusätzliche Hilfe – nur unsere Geduld. 
In den ersten 3 Jahren können schon mal Blüten erscheinen, werden da 
aber schon Früchte angesetzt, ist es empfehlenswert, sie zu entfernen, 
so dass sich das Bäumchen zuerst stärken kann: Wie sollte es auch eine 
Frucht von 2 – 3 Pfund tragen können?

Schnitt
Pawpaws benötigen nur sehr wenig Schnitteingriffe. Es genügt, an der 
Spitze Konkurrenztriebe zu entfernen, um ein gerades Weiterwachsen 
zu ermöglichen. Zusätzlich können abgetragene und schon zu weit 
reichende Äste auf Zapfen geschnitten werden, um neues Wachstum zu 
generieren – dies aber nur bei älteren Bäumen.

Achtung: Pawpaw blühen und fruchten am letztjährig gewachsenen 
Holz; wer also zum Beispiel für die Erziehung einer Hecke einen 
Formschnitt appliziert, wird den Ertrag empfindlich reduzieren, weil die 
fruchtbaren jungen Triebteile immer wieder weggeschnitten werden, 
bevor sie Blüten und Früchte ansetzen können.

Die Befruchtungsverhältnisse der Pawpaw
Blütenbiologie
Die Blüten der Pawpaw sind vorweiblich, das heisst die weiblichen 
Organe entwickeln sich viel früher als die männlichen. Dazu kommt, 
dass Pawpaw grundsätzlich selbstunfruchtbar sind und die Blüten nicht 
sehr attraktiv auf Insekten zu wirken scheinen.
Daraus ergeben sich folgende Tipps für den praktischen Anbau:
1. Wenn man nur eine Pawpaw pflanzt, sollte man die Sorte 
‘Prima’ oder ‘Sunflower’ wählen. Auch in Versuchen gehören diese 
immer zu den fruchtbarsten Sorten, was wohl mit ihrer partiellen 
Selbstfruchtbarkeit zusammenhängt.
2. Wenn man mehr als eine Pawpaw pflanzt, sollte man unterschied-
liche Sorten wählen; ideal ist die Kombination einer selbstfruchtbaren 
Sorten mit einer Riesen-Pawpaw des Züchters Petersen.

3. Handbestäubung:
Bei Lust und Laune bietet es sich an, mit 
Handbestäubung etwas nachzuhelfen: 
Man nimmt mit dem Pinsel Pollen von 
schon fast abgeblühten Blüten mit 
einem vollentwickelten Staubfadenrasen 
(Bild A, Sorte A) und bringt dann den 
Blütenstaub auf der Narbe einer frisch 
entwickelten Blüte der Sorte B auf, deren 
Stempel schon empfänglich ist. Die Arbeit 
lohnt sich, wenn man bedenkt, dass sich 
Früchte von 500-1500 g entwickeln kön-
nen und dass sich aus einer Blüte 3 bis 5 
Früchte entwickeln.

Ernte
Die Ernte erfolgt im September /Oktober. Die Bestimmung des 
Reifezeitpunkts ist sehr schwierig, es sollte auch etwas vor der 
Baumreife gepflückt werden, um wenigsten eine Lagerzeit von einigen 
Tagen bis 3 Wochen (im Kühlraum) zu ermöglichen.

Übrigens
Die Handbestäubung (siehe nächste Seite) lohnt sich. Aus einer Blüte 
entstehen drei bis fünf Früchte.

Wie kultiviere und schneide ich eine Pawpaw?

Pawpaw nicht zuviel schneiden: Es genügt, an der Spitze den einen 
oder anderen Konkurrenztrieb zu entfernen.

A 

B 

11556 j 10 lt 85.0011555 j 10 lt 85.00

11558 j 10 lt 85.00 11559 j 10 lt 85.00
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Passionsblumen kennt man bisher vor allem als nicht 
winterharte Kübelpflanzen. 

Die Passionsblume Eia Popeia® von Lubera vereint hin-
gegen alle guten Eigenschaften in einer Sorte. Sie hat 
wunderschöne Blüten, setzt früh und fortwährend Früchte 
an, die ab Ende September reif werden. Und das Beste: 
Eia Popeia® ist eine winterharte Staude und bildet Triebe, 
Blüten und Früchte jedes Jahr wieder aufs Neue. www.gartenvideo.com/eiapopeia

Gelb gefärbte EiaPopeia sind 
essreif.

Reife Früchte halbieren und auslöf-
feln: so einfach ist der Genuss.

Passionsfrucht Eia!® Popeia®

Tipps für mehr Passionsfrüchte
•  pflanzen Sie an einen sehr sonnigen und warmen 

Standort, so dass sich die Pflanze schnell aufbaut 
und früher blüht und fruchtet

•  Laub Mitte März entfernen und Pflanzstelle mit 
durchsichtigem Plastik oder Agrovlies abdecken, das 
beschleunigt den Start der Pflanze

•  ab Mitte August neugebildete Früchte entfernen, 
damit die «alten» Früchte besser ausreifen

•  Achtung, die Früchte sind essreif, wenn sie gelb 
umfärben

info

✓ faszinierende Blüten

✓ wüchsig & sehr fruchtbar

✓ essbare Früchte

✓ winterhart bis ca. – 20°C

Passionsfrucht Eia Popeia®
Blüte: blüht ab Juni, an den diesjährigen Trieben
Früchte: Ei-gross, bei Reife färben sie gelb, Reifezeit Ende September 
bis November, Eia Popeia®

Ei-gross, bei Reife färben sie gelb, Reifezeit Ende September 
®

Ei-gross, bei Reife färben sie gelb, Reifezeit Ende September 
 ist sehr fruchtbar

Wuchs: Die Selektion aus Passiflora incarnata wächst als Staude, friert 
im Winter zurück und baut sich dann mit ihren Schlingtreiben wieder auf
Geschmack: Fruchtfleisch mit viel Zucker und Säure um die Samen 
konzentriert (ähnlich Granatapfel), sehr fruchtig, bei guter Reife mit 
intensivem Passionsfruchtaroma
Standort: vor allem sonniger Standort, Klettermöglichkeit für die Triebe
Winterschutz: im Dezember auf 10 cm zurückschneiden, Pflanzstelle 
mit Laub abdecken, dieses im Frühling wieder entfernen, bei Topfkultur 
Topf an schattigem Platz überwintern, mit Vlies abdecken, alle 4 
Wochen auf Feuchtigkeit kontrollieren

J J A S OM

J A S O NN

Diese Früchte hat bestimmt kein Nachbar…

Blütezeit

Reifezeit

Zickzack-
Maulbeere
Früchte: gross länglich und süss, 
lassen manche Brombeere alt 
aussehen
Reife: August
Befruchtung: selbstfruchtbar
Geschmack: sehr süss und saftig
Endhöhe: mehrtriebiger Strauch 
mit 3 Meter Höhe

ZickZack-Wuchs

J A S O N

Warum ZickZack-Maulbeeren für den Garten

Das grösste Problem für Maulbeeren im Hausgarten ist die 
Pflanzengrösse, denn die Gärten werden immer kleiner. 
Perfekt für die ZickZack-Maulbeere. Sie wächst viel kom-
pakter, wird vielleicht 2–3 m hoch, kann aber auch mit Schnitt 
kürzer gehalten oder als Strauch gezogen werden. Hinzu 
kommt der hohe Zierwert durch die glänzenden Blätter und 
durch den ornamentalen ZickZack-Wuchs!

Maulbeere Illinois
(Morus alba x Morus rubra)

Früchte: riesige Früchte bis 4 cm, 
rot, reif dann schwarz werdend
Reife: Juli-Sept., fast den ganzen 
Sommer lang reif werdende 
Früchte
Befruchtung: selbstfruchtbar
Geschmack: aromatisch, sehr süss
Wuchs: sehr gut winterhart, 
beginnt früh zu fruchten und 
kann kompakt mit Schnitt auf 3 m 
gehalten werden, ohne dass der 
Fruchtertrag leidet; ohne Schnitt 
bis 5 m

J A S O N

Das Mass aller Maulbeer-Dinge

Maulbeeren

Morus alba pendula
Blüte: unauffällig, grünweiss-gelb, März bis April, etwas frostgefährdet
Blätter: hellgrün, glänzend, breit eiförmig, verschieden gelappt, 
Herbstfärbung gelb
Wuchs: Kleinbaum; schirmförmiger Krone und herabhängenden Zweigen
Stammhöhe: ca. 1,50 bis 1,60 cm. Die Veredelungsstelle bestimmt die 
Endhöhe und wird durch die hängende Kronenform nur unwesentlich 
erhöht. Sehr kompakter Wuchs, der sich durch den hängenden Habitus 
selber begrenzt; malerische, sehr  schöne Wuchsform
Früchte: klein bis mittelgross, obwohl die Art als Morus alba beschrie-
wird, sind die Früchte im reifen Zu-
stand tief schwarz…

Die Hängemaulbeere

J A S O N

11570 j 5 lt 39.90

11575 j 5 lt 49.00

11585 j 5 lt 49.00

62170 j 10 lt 69.90
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Eine Zierde für die Wand

Der Befruchter für Hayward
Selbstfruchtbare Kiwi

Classic Kiwi

J A S O N

J A S O N

Am besten und am sichersten: 
Das klassische Kiwi-Traumpaar
Die Rückmeldungen unserer Kunden zeigen immer wieder, 
dass das klassische Kiwipaar Hayward & Tomuri am besten funk-
tioniert. 

Auch wenn der Ertragseintritt relativ lange dauern kann, gibt es 
bei dieser Kombination nachher regelmässige Erträge und jedes 
Jahr grosse Früchte in absolut spitzenmässiger Qualität. Ja die 
Fruchtqualität ist in jedem Fall viel besser als die unreif geernte-
ten Kiwi aus Übersee. 

Wer also Qualität will und auf Nummer sicher gehen will, pflanzt 
das klassische Paar! Übrigens: Dank der Umstellung auf die auf-
wendige Stecklingsvermehrung beginnen unsere Kiwi jetzt auch 
früher (nach 2 bis 4 Jahren) zu fruchten.

Tomuri
Männliche Befruchter-Kiwi 
für Hayward
Bildet keine Früchte aus
Wuchs/Gesundheit: mittelstark, 
gesund; sobald sie zu blühen be-
gonnen hat, kann sie künftig etwas 
kleiner gehalten werden

Hayward
Weibliche Kiwi
Reife: Ende Oktober, Anfang 
November
Früchte/Geschmack: sehr grosse, 
walzenförmige Früchte, besser als aus 
dem Laden
Ertrag: wegen der grossen 
Fruchtbarkeit sollten Kiwipflanzen 
ausgedünnt werden
Wuchs/Gesundheit: in den ersten 
Jahren ist ein Winter schutz not-
wendig
Achtung: Befruchter notwendig

Solissimo® 
Renact
Einhäusige Kiwi
Reife: Ende Okt.–Anfang Nov., 
nach dem ersten Frost
Früchte: ca. 30 % kleiner als 
Hayward; erste Erträge schon 
nach 3–4 Jahren
Geschmack: frisch-würzig
Ertrag: gut, zuverlässiger als 
bei früheren selbstfruchtbaren 
Sorten
Wuchs: stark

Eine Zierde für die Wand

J A S O N

Minkigold®
Weibliche Kiwi
Reife: Oktober bis November
Früchte: rundlich, 4–7 cm, 
Fruchtfleisch weiss-gold gefärbt
Geschmack: sehr saftig, aromatisch, 
mit einem Duft nach Apfel
Ertrag: sehr schneller und früher 
Ertragseintritt nach 2–4 Jahren
Wuchs/Gesundheit: im Gegensatz 
zu anderen gelben Sorten zeigt diese 
Sorte keine chlorotisch gelben Blätter
Achtung: braucht Befruchter, dazu 
muss Minkimàle gepflanzt werden

Der Befruchter für Minkigold
Minkimâle®
Männliche Befruchter-Kiwi für Minkigold

Ein klares Wort zu selbstfrucht-
baren klassischen Kiwi: Nur in 
Ausnahmefällen
Es ist für einen Verkäufer relativ ungewohnt, von einer angebote-
nen Pflanze eher abzuraten. Aber die Reaktionen unserer Kunden 
ergeben ein klares Bild: Solo, Jenny und andere selbstfruchtbare 
Kiwi funktionieren nicht zuverlässig und bleiben manchmal auch 
bei gutem Blütenansatz ohne Früchte. Punkt.

Dies hat damit zu tun, dass diese Sorten eben nicht eigentlich 
selbstfruchtbar sind, sondern nur die Tendenz haben, parthenokar-
pe Früchte (also Früchte ohne Befruchtung) anzusetzen. Diese blei-
ben dann auch sehr klein (nur ein Drittel von Hayward) und treten 
wie gesagt nicht zuverlässig jedes Jahr auf. 
Solo macht also nur Sinn, wenn Sie wirklich viel zu wenig Platz 
haben und wenn das attraktive grosse Kiwiblatt wichtiger ist als 
die Frucht. In allen anderen Fällen gilt: Pflanzen Sie das klassische 
Kiwi-Traumpaar. Einjährige Seitentriebe des Kordons im Frühjahr 
auf 30 – 60 cm zurück schneiden. Aus den zurückgeschnittenen 
Seitenästen entstehen dann Blüten- und Fruchttriebe.

Lubera® Traubenkiwi

Befruchter für alle Arguta-Sorten

Verbesserung von Issai

Rotes Fruchtfleisch

A S OO N D

A SS O N D

Warum Traubenkiwi?

•  Früchte mit Schale essbar
•  aromatischer als normale Kiwi
•  Ertrag sehr hoch & regelmässig
•  direkt ab Strauch essbar

info

Kens Red (Actinidia arguta)

Reife: Oktober, deutlich nach Purpurna
Früchte: dunkelrot, auch das Fruchtfleisch; mittlere Grösse, rundlich, 
etwas kleiner und nicht so lang wie Purpurna, Schale unbehaart und 
essbar; Ertrag beginnt im 3./4. Jahr nach der Pflanzung
Geschmack: saftig, süss aromatisch, vollreif mit deutlichem Trauben-
Aroma; intensivster Geschmack, bzw. bestes Aroma aller Traubenkiwi;  
ein Grund mehr, diese Kiwi nicht einfach Minikiwi, sondern Traubenkiwi 
zu nennen; im richtigen Moment ernten
Ertrag: hoch, Befruchter notwendig
Wuchs/Gesundheit: stark/gesund, 7–10 m, frostfest bis -25° C

Dunkelrotes FruchtfleischRote Backen

Geneva 
(Actinidia arguta)

Reife: Sept.–Okt. (Blüte Mai-Juni)
Früchte: Schale ist unbehaart und
essbar, mit einer roten Backe zur
Erntezeit; beginnt ca. 3-4 Jahre nach 
der Pflanzung zu fruchten
Geschmack: süss, honigartig
Ertrag: sehr hoch, Früchte in Clus-
tern, fast Trauben; Befruchter notw.
Wuchs/Gesundheit: Wuchs bis 
10 m lang oder hoch, sehr winterhart 
bis -30° Celsius, in den ersten 3 
Jahren wenig schneiden

A S O N D

A S O N D

Purpurna 
(Actinidia arguta)

Reife: Mitte September bis Anfang 
Oktober, folgernd, deutlich vor Issai 
und Kens Red
Früchte: innen und aussen purpur-
rot, Haut unbehaart und essbar, 3–4 
cm lang, ziemlich walzenförmig; 
beginnt im 3. bis 4. Standjahr zu tragen
Geschmack: saftig und aromatisch
Ertrag: hoch & regelmässig, 
Befruchter notwendig
Wuchs/Gesundheit: bis 10 m lang 
oder hoch, sehr winterhart bis -28° C

Maskulino
Ideale Befruchtersorte für alle 
Arguta-Kiwi. Gute Überschnei-
dung der Blütezeit. Blüten rein 
männlich, nur mit Staubfäden.
Frosthärte: gute Winterhärte 
wie andere Arguta-Sorten

Vitikiwi®
Beste selbstfruchtbare Minikiwisorte 
Reife: Ende Sept., Anfang Oktober
Früchte: recht klein, meist samenlos
Geschmack: aromatisch süss
Ertrag: sehr gross und regelmässig
Wuchs/Gesundheit: Höhe 3 m, 
absolut winterhart
Befruchtung: nicht selbstfruchtbar, 
sondern mit ausgeprägter Fähigkeit, 
auch ohne Befruchtung parthenocar-
pe Früchte anzusetzen. Regelmässige 
Erträge. Mit einer ‘Maskulino’ in 
der Nähe werden die Früchte etwas 
grösser und enthalten Samen

11200 j 5 lt 39.90

11210 j 5 lt 39.90

11275 j 5 lt 43.90

10280 j 5 lt 43.90

10285 j 5 lt 43.90

11255 j 5 lt 43.90

11258 j 5 lt 43.90

11290 j 5 lt  43.90

11261 j 5 lt  43.90

11250 j 5 lt  43.90
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Eine Lubera® Kiwi pflanzen

Lubera® Classic Kiwi

Lubera®-Kulturanleitung

Pflanzzeit:
Frühjahr bis Herbst
Standort/Frostschutz:
•  geschützten Standort auswählen 
•  Kälteseen ausweichen
•  in den ersten Jahren Kiwipflanze im 

Winter mit isolierendem Material 
einbinden

•  bei Spätfrostgefahr Kiwi mit einem 
Vlies oder Plastik abdecken

•  nicht an Südwand pflanzen
Abstand: 
weibliche Pflanzen ca. 200 – 300 cm, 
männliche Pflanzen können auch 
näher, evtl. sogar zwischen zwei 
«Weibchen» gepflanzt werden.

Pflanzung:
•  Pflanzgrube doppelt so gross wie Topfballen
•  Topf vorsichtig von der Pflanze entfernen und den Topfballen etwas 

aufreissen (besseres Anwachsen)
•  beachten Sie, dass Kiwi im Sommer sehr viel Wasser brauchen; im 

Pflanzjahr sollte darum regelmässig gegossen werden, besonders 
dann, wenn an eine Wand und/oder unter ein Vordach gepflanzt wird 

•  ein leichtes Schrägpflanzen an der Wand kann auch helfen, das 
Bewässerungsproblem zu lösen 

•  bei der Pflanzung der Sorte Hayward ist pro 8 Pflanzen mindestens 1 
Befruchtersorte vorzusehenentfernen.

In den ersten 2 – 3 Jahren wird der Stamm (stärkster Trieb der 
Jungpflanze auswählen) hochgezogen und die Seitentriebe werden 
an den Drähten befestigt. Damit ist der Kordon etabliert. Am Anfang 
nicht zu streng erziehen sondern frei wachsen lassen.

www.gartenvideo.com/kiwi

�

�

�

�

�

�  Erziehung am Einzelpfahl:
Pfahl mindesten 250 cm lang

�  Erziehung als Spalier:
 Schrägpflanzung 50 cm von 
Mauer weg, 3 – 5 Triebe 
Fächerartig auf Mauer verteilen

Pflanzabstand:
Einzelpfähle ca. 100 – 150 cm

Pflanzabstand:
Spaliere ca. 150 cm – 2 m

Schnitt:
�  Seitentriebe der Haupttriebe auf ca. 40 – 60 cm einkürzen, hier 

entstehen Früchte
�  Abgetragene Äste (die schon Früchte getragen haben) auf 5 cm 

zurückschneiden, damit hier neue Triebe entstehen
�  Neutrieb oben auf 30 cm einkürzen, um das Überbauen zu verhindern
�  Alle 2 – 3 Jahre alle Haupttriebe radikal um 20 – 30 % zurückschnei-

den, um zu verjüngen; auch mal einen ganz neuen Trieb von unten 
nachziehen, und einen verkahlten alten Trieb ganz zurücknehmen

Trauben- und Sommerkiwi

�

�

�

�

Lubera® Sommerkiwi

Warum Sommerkiwi?

•  frühe Ernte bereits im August
•  sofort genussreif, mit Schale essbar
•  Früchte UND dekorative Blätter
•  Ertrag sehr hoch & regelmässig
•  kompakter Wuchs
•  ideal für Balkone, Terrassen und 

Kleingärten

info

Senty 
(Actinidia kolomikta)

Reife: Blüten im Mai , klein/weiss, leichter Zitronenduft, nach 130 
Tagen sind Früchte reif (August) endlich gibt es auch im Sommer frische 
Kiwi!
Früchte: länglich grün, Tendenz zum Fruchtfall
Geschmack: süss und saftig
Ertrag: mittel, hoher Zierwert! 
Wuchs/Gesundheit: gesund, im Vergleich mit 3 – 4 m kompakt
Blätter: ab 2./3. Standjahr farbig

Attraktive Befruchtersorte

Dr. Szymanowski
(Actinidia kolomikta)

Reife: Blüte im Mai, Früchte nach 
130 Tagen reif (August); endlich 
auch im Sommer frische Kiwi!
Früchte: bei Reife neigen sie 
runterzufallen (täglich pflücken), 
Früchte hellgrün, länglich
Geschmack: sehr süss
Ertrag: mittel, ausserdem hoher 
Zierwert. Dieser wird noch ver-
stärkt durch Befruchtersorte Adam
Wuchs/Gesundheit: gesund, im 
Vergleich mit 3-4 m kompakt
Blätter: ab 2./3. Standjahr far-
big

M J J A S

Sommerkiwi – auch für Balkon & Terrasse

Adam 
(Actinidia kolomikta)

Befruchtersorte: männl. Be-
fruchtersorte aus Polen; sehr gut 
für alle weiblichen Sommerkiwi; 
kann auf 3-4 m begrenzt werden
Blüte: klein/weiss, mit 
gelben Staubfäden, leichter 
Zitronenduft, blüht im Mai
Besonderes: Blätter im Mai 
weiss-grün gestreift, im Juni 
bekommen sie eine rosa bis rote 
Färbung. Blattfärbung erscheint 
erst im 2./3. Standjahr und ent-
wickelt sich am besten bei voller 
Sonnenexposition

Kulturtipps
Trauben- und Sommerkiwi

Pflanzabstand: Traubenkiwis wachsen mittelstark, Pflanzabstand 
etwa 150 – 200 cm wählen. Sommerkiwi sind kompakter, Pflanzabstand 
etwa 100 – 150 cm
Pflanzzeit: ganzjährig als Topf. Ideal von März bis Mai. 
Winterschutz, Frostschutz: Traubenkiwis und Sommerkiwi sind win-
terhart. Bis -25° C ist kein Frostschutz nötig.
Erziehung/Schnitt: 
•  Stamm möglichst gerade und ohne Ranken erziehen
•  Seitenäste gleichmässig auf dem Gerüst verteilen
• Seitenäste im Frühjahr auf ca. 80 cm zurückschneiden
•  aus den ersten und letzten Knospen bilden sich Blüten
•  abgetragene Äste im Frühling stark zurück schneiden,

um Neutriebe zu provozieren

M J J A S

genial: bereits im 

Hochsommer reif!

11267 j 5 lt 43.90

11270 j 5 lt 43.90

11264 j 5 lt 43.90


