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Liebe Gartenfreundinnen
und Gartenfreunde
Für einmal möchte ich nicht
mit dem Gärtnern beginnen.
Oder etwa doch?
Fast bis zum Ende weiss man eigentlich nie, was man von seinen Eltern
gelernt hat. Natürlich lehren sie uns gehen, sprechen und ein Stück weit
auch denken. Aber das Eigentliche bleibt verborgen.
Für meine Mutter musste ich den Garten umstechen, jeden Herbst, oder
war es im Frühling? Und sie hat mich auch angehalten, die Johannisbeeren
zu ernten, hinter dem Haus, jedenfalls wenn ich nicht die Nachbarskinder
überreden konnte, die Arbeit zu übernehmen ;-) So ganz sicher ist nicht,
was ich da gelernt habe.
Meine Mutter malte gerne Blumen und Früchte, formal und stilisiert in
Bauernmalerei. Und natürlich pflegte sie ihren Garten, hatte Freude an
jeder neuen Pflanze. Verträumt konnte sie in Gartenzeitschriften blättern
– und dann dies oder jenes probieren. Aber natürlich musste auch alles
seine Ordnung haben. Jeden Samstag galt es, die Gartenwege und das
Trottoir vor dem Haus sauber zu fegen, die Schnittresten zusammenzutragen. Nicht immer zu meiner Freude.
Meine Mutter lehrte mich, zu lesen. Natürlich lernte ich das Lesen in der
Schule. Aber Bücher bekam ich von ihr. Und ich las alles, auch das, was sie
mir vorenthalten wollte.
Meine Mutter war neugierig. Und wenn sie neugierig war, dann war das
kein Eindringen in eine fremde Privatsphäre. Es war immer ein bisschen
wie Staunen. Was es alles gibt, was es für Geschichten gibt. Nur wenn
man die Geschichten kennt, kann man auch etwas erzählen.
Wahrscheinlich habe ich wirklich ziemlich viel von meiner Mutter gelernt,
ohne dass sie es wollte, ohne dass ich es wollte: Neugierig zu sein, zu
staunen, diszipliniert zu gärtnern und Geschichten zu erzählen.
Es erfüllt mich mit Stolz, wenn ich Ihnen jetzt unser Gartenbuch 2017
übergebe: Noch mehr als andere Lubera-Kataloge davor erzählt es
unzählige Geschichten: von den Pflanzenjägern Jim Gilbert und Lorraine
Gardner, von den unglaublichen Verführungskünsten der Feige, von der
phantastischen Zitrus-Welt, von vielen neuen Früchten und Sorten.
Ich widme dieses Gartenbuch 2017 meiner Mutter: Elsbeth KobeltGasenzer. Sie hätte es bald schon in den Händen gehalten, es neugierig
umgeblättert, Seite für Seite. Sie hätte gelesen, gelächelt und gestaunt,
dass es auch ihr Gartenbuch ist. Die Liebe zu den Pflanzen, die Liebe zu
den Früchten ist auch die Liebe zum Leben!
Ihr Markus Kobelt
PS: Das Gartenbuch 2017 wäre nicht entstanden – ohne meine Mutter. – Und auch nicht ohne die Mitarbeit von
vielen Mitarbeitern und Freunden. Reto Rohner hat es gestaltet, wie viele davor. Danke! Und ich danke auch vielen anderen: Meiner Frau Magda Kobelt, Robert Maierhofer, Daniel Labhart, Lesya Kochubey, Philipp Schneider,
Sabine Reber, Pascale Treichler, Veronique Witzigmann, Jim Gilbert, Lorraine Gardner, Dominik Grosse Holtforth,
Ira J. Condit und den vielen, die ich nicht erwähnt habe.
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Fruithunters – Lorraine Gardner und Jim Gilbert
FruitHunters – Jim Gilbert und
Lorraine Gardner
Lorraine Gardner und Jim Gilbert habe ich in ihrer
Northwoods Baumschule, etwas südlich von Portland,
im fruchtbaren Willamette Valley, 2010 zum ersten Mal
und seitdem fast jährlich besucht …
Ein «gesegneter» Ort. Zunächst einmal das Willamette Valley,
flach, mit genügend Wasser und fruchtbaren Böden, dennoch
der Mount Hood immer in Sichtweite. Das Klima leicht milder
als bei uns in der Schweiz oder in Süddeutschland, nasse
Winter, trockene Sommer. Dieses Willamette Valley hatten die
Siedler im 19. Jahrhundert vor Augen, das «gelobte Land», als
sie in ihren Planwagen unter mühseligen Strapazen gegen
Westen zogen. Ein Land, wo Milch und Honig fliessen und wo
die Früchte von den Bäumen direkt in den Mund fallen!

Beim ersten Besuch – wir
kannten uns noch nicht und
ich war auch nicht angemeldet – fand bei der Northwoods Baumschule gleich ein Tag der
offenen Türe inklusive einer Fruchtausstellung statt … direkt
von Baum in den Mund, das Schlaraffenland Oregons fand
also wirklich statt! Und wurde dann noch viel konkreter, als
wir 2010 und in den Jahren seither Northwoods
Versuchsfelder, Plastiktunnels und Züchtungsanlagen
besuchten und auch essend und geniessend erfahren konnten. Viele der nicht von Lubera gezüchteten Neueinführungen
der letzten Jahre in unserem Sortiment stammen denn auch
von hier, haben ihren Ursprung bei Northwoods Nursery, bei
Jim und Lorraine. Und früher noch irgendwo in der Welt, in
Südkorea, Japan oder Sibirien.

Gleich beim ersten Besuch schon fielen mir die Gemeinsamkeiten auf: Jim, der die Baumschule gründete, ist konzentriert,
ja eigentlich regelrecht fixiert auf fruchttragende Pflanzen, auf
Edibles, wie die Pflanzenkategorie etwas allgemeiner und
zutreffender im Englischen genannt wird. Aber dann haben es
ihm speziell die BESONDEREN Früchte, die Anderen,
Vergessenen, manchmal auch Abseitigen und Unangepassten
angetan. Und auffällig oft sind das ja auch die besonders
gesunden Früchtchen. Jim und Lorraine reisen unglaublich viel,
letztes Jahr waren sie in Russland, in Südkorea, zweimal in
Europa und dann noch auf dem eigenen Kontinent unterwegs.

Auch zuhause kommen sie dem Besucher manchmal vor wie
Reisende: Das geht bis zur Kleidung, die auffällig an die Tropenuniform der Pflanzenjäger des 19. und frühen 20. Jahrhunderts erinnert. Es geht ihnen aber nicht ums Reisen, es
geht ums Probieren, Erfahren, Lernen und Finden. Vielleicht
auch nicht mal so ums Finden. Mehr ums Suchen! Und ist eine
Reise zu Ende, wird gleich die nächste geplant, wenn nicht

Fruithunters – Lorraine Gardner und Jim Gilbert
gerade Freunde, in der Regel Fruchtfreunde aus Asien oder
Russland, zu Besuch sind. Jim und Lorraine sind Fruchtjäger,
FruitHunters. Und eben auch Frucht-Freunde.
Natürlich gibt es da eine Seelenverwandtschaft zwischen mir
und Jim und Lorraine. Aber es gibt auch Unterschiede.
Ich habe in den letzten 25 Jahren versucht, zunächst einmal die grossen Obstarten, Apfel, Birne, Himbeere, Erdbeere für den Garten neu zu entdecken, sie so zu züchten,
dass sie für den aktuellen Garten geeignet sind.
Genau DAS unterscheidet uns denn auch von allen anderen
Fruchtpflanzenanbietern in Europa: Die eigenen Züchtung und
die Konzentration auf den Hausgarten.
Lorraine und Jim dagegen fokussieren aufs ganz Neue,
Unentdeckte oder Vernachlässigte und versuchen dann die
richtigen Sorten zu finden. Ihr erstes Ziel ist nicht Züchten
und Kreieren, sondern suchen, besser noch: versuchen.
So bringen sie vielfach auch Sorten von anderen Züchtern aus
Japan, Korea oder Russland nach Hause, testen sie und vermehren sie dann weiter. Und wenn sie einmal auch Sämlinge
auspflanzen und dann irgendwann die besten Sorten für den
Garten selektionieren, so vergessen sie manchmal sogar zu
erwähnen, dass sie die Sorten gezüchtet haben. Nein, «nur
ausgelesen», meint dann Jim. Es war, es ist alles halt eigentlich
schon da, man muss es nur sehen.
Die Unterschiede auf eine Formulierung eingekürzt:
Mich interessiert die Kreation, die Schaffung einer neuen
Sorte, Jim und Lorraine das Suchen, Finden und Testen von
neuen und besonderen Obstarten.
Eine fast perfekte Ergänzung. Denn neben den Unterschieden

verbindet uns doch ein wesentliches Element: Die Liebe zu den
Pflanzen, und im Speziellen die Liebe zu den fruchttragenden
Pflanzen. Wenn wir mal von Zierpflanzen reden, entfährt es
Jim manchmal fast abschätzig: «Was soll ich mich um etwas
kümmern, was nicht einmal essbare Früchte trägt. Dafür
ist das Leben zu kurz.»
Noch etwas: Auch schon beim ersten Besuch entdeckte ich hinter einer Scheune einige grosse Plakate mit Jim und mit dem
grossen blauen Elefanten, der in den USA das Zeichen der
Demokratischen Partei ist. Ja, Jim kandidierte zweimal für den
Senat in Oregon, seinem Bundesstaat. Zum guten Glück für
die Baumschule, Lorraine und uns wurde er nicht gewählt.
Aber das Engagement ist typisch für ihn: Ja, da ist die Leidenschaft für die Früchte, aber sie steht in einem grösseren
Zusammenhang der Menschenliebe und der Vorsorge und
Obacht für diesen Planeten. Der Onlineshop, den Northwoods

während 10 Jahren betrieb (und vor 2 Jahren verkaufte) heisst
denn auch: One Green World. Pflanzen, Früchte, der Planet und
die Menschen: Das gehört zusammen! Und vielleicht wäre es
auch zutreffend, diese Zusammenschau, die bei Jim immer
präsent ist und mitschwingt, als etwas naiv zu bezeichnen.
Hoffnung IST vielleicht auch naiv. Es ist im Kern die gleiche
Freude und Zuversicht, wie wenn man einer wachsenden
Pflanze zusieht, oder wenn man eine neue, noch nie gegessene Frucht geniessen kann. Man freut sich, konzentriert sich
darauf und blendet, für einen Moment, alles Komplizierte,
alles Wenn und Aber aus. In Molalla, Oregon. Mitten im
Willamette Valley. Ich sage Danke für diese Erfahrung. Und
freue mich auf unsere neuen Früchte.
Markus Kobelt
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Fruithunters® – das Interview
Die Früchte von 30 Jahren –
Interview mit Jim Gilbert und
Lorraine Gardner
(geführt und übersetzt von Markus Kobelt)
Markus Kobelt (MK): Hi Jim. Natürlich wollen wir hier nicht
über Dein Alter sprechen. Aber offensichtlich gehörst Du zur
68er Generation. Gibt es da eine Verbindung zwischen der
68er- Bewegung und dem, was Du heute machst?
Jim Gilbert (JG): In den 60er Jahren begannen in den USA
viele junge Leute, die Politik unserer Regierung (Vietnam z.B.)
in Frage zu stellen, aber auch grundsätzlich zu hinterfragen,
wie wir mit anderen Menschen, anderen Kulturen und mit der
Erde umgehen. Der Kampf für die Bürgerrechte, aber auch für
eine gesunde Umwelt war und ist für uns alle wichtig. Aus dieser Phase meines Lebens habe ich gelernt, wie wichtig nachhaltige Kultur- und Anbaumethoden, die Verbesserung des
Bodens und auch die Vermeidung von Pflanzenschutzmitteln
sind. Ich habe auch gelernt, wie wichtig es ist, die Leistungen
der Mitarbeiter wertzuschätzen. Sie haben wesentlich zu dem
beigetragen, was wir heute sind.
MK: Wann und wie begann Deine Leidenschaft für Früchte, für
spezielle fruchttragende Pflanzen?
JG: Ich war eigentlich immer daran interessiert, Früchte und
Gemüse zu produzieren, Lebens-Mittel. Schon als Kind half ich
meiner Mutter und meinem Grossvater im Garten. Als ich Ende
der 60er Jahre von Portland weg aufs Land zog, begann ich
Gemüse anzubauen; ich probierte viele Arten und Kulturen aus,
manchmal erfolgreich, aber durchaus nicht immer. Als ich älter
wurde, wurden Obst und Beeren immer interessanter für mich,
weil ich bemerkte, dass diese Pflanzen lange leben und Früchte
tragen, und auch vergleichsweise wenig Pflege, wenig
Aufwand brauchen. Als ich dann mit einer Baumschule begann,
war es für mich nur natürlich, fruchttragende Pflanzen zu vermehren und zu produzieren. In dieser Zeit wurde ich auch zu
einem schönen Teil von anderen Pionieren inspiriert, die spezielle und sonst nicht bekannte Apfel- und Birnensorten und
auch andere Früchte anbauten. Für mich war es ganz wichtig,
dass ich einen Italiener kennenlernte, der in Portland Kaki,
Feigen und Pawpaws anbaute. Das war so um 1980 und ich war
sehr beeindruckt von seinem Wissen über diese ungewöhnlichen Pflanzen. Ein anderes wichtiges Ereignis war meine erste
Reise in die frühere Sowjetunion 1990. Da lernte ich eine
Vielzahl von neuen Fruchtarten kennen, darunter auch solche,
G6

Jim und Lorraine in einer Feigenanlage
von denen ich noch nie gehört hatte: Sanddorn, Honigbeeren
(Erstbeeren), Schizandra chinensis und auch Kornelkirschen. In
der Folge begann ich, diese neuen Arten und Sorten nach
Oregon zu bringen, dort zu testen und dann zu vermehren.
MK: Wir arbeiten, um zu leben. Aber nicht nur ... gäbe es nicht
einfachere Wege, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, als
Baumschule und FruitHunting?
JG: Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, meinen
Lebensunterhalt zu verdienen. Ich habe Bewegung, frische
Luft, Herausforderungen genug, die Freude, den Pflanzen
beim Wachsen zuzusehen und neue und wunderbare Früchte
zu essen. Dazu kommt, dass ich reisen kann und neue Pflanzen
und Freunde in der Welt finden kann. Was könnte es Besseres
geben, Markus?
MK: Dein Interesse gilt vor allem den ungewöhnlichen und
vielfach auch fremden Fruchtpflanzen. Warum sollen es nicht
die bekannten verbreiteten Obstarten sein?
JG: Ich habe es immer vorgezogen, etwas «anders» zu sein
und die Dinge auch «anders» zu machen. Das macht ganz einfach mehr Spass. Daneben gibt es ja genug andere
Baumschulen, die die normalen Sorten anbauen. So habe ich

Japanische Honigbeeren (Erstbeeren)
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FruitHunters® – Das Zeichen
Um die weltweit gesammelten
FRUITHUNTERS
und selektionierten Sorten von
Jim und Lorraine (aber in Zukunft
eventuell auch einmal weitere Sorten
von speziellen Obst- und Beerenarten im Lubera Sortiment) zu kennzeichnen, haben wir ein neues Logo
entwickelt: Lubera FruitHunters®
Das Zeichen soll anzeigen, dass diese Sorten weltweit
gesucht und ausgesucht, dann aber auch von Lubera und
von weiteren Partnern wie Northwoods getestet und für
gut befunden worden sind. Wir sammeln nicht einfach
alles, sondern wollen für Sie Gutes entdecken!
meine eigene Nische und muss nicht mit ihnen konkurrieren.
MK: Dann reden wir mal über die Pflanzen … Viele Deiner
Honigbeeren/Erstbeeren wie Blue Sea, Blue Moon und auch
Blue Hokkaido haben einen anderen genetischen Ursprung als
die russischen Sorten, die früher blühen und fruchten. Kannst
Du sagen, woher das kommt?
JG: Honigbeeren wachsen in einem geographisch sehr weiten
Raum, von Sibirien bis zum fernöstlichen Russland und auch
im nördlichen Japan. Die Herkünfte aus Japan blühen später
als die mehr kontinentalen Sorten aus Russland – und damit
auch zu einer Zeit, wo es bei uns (und auch bei Euch in
Mitteleuropa) genug Bienen und Insekten für die
Befruchtung gibt. Die Sibirischen Honigbeeren blühen eher
zu früh für unser Klima – sie haben sich an eine sehr kurze
Vegetationsperiode angepasst und beeilen sich, mit Blühen
und Fruchten möglichst schnell fertig zu werden. So funktionieren sie nur gut in einem kälteren und kontinentaleren
Klima. Dazu haben wir bei der Selektion festgestellt, dass
einige Japanische Honigbeeren einen kompakt breiten und
sehr dicht wachsenden Habitus haben, was sie auch als
Ziergehölz attraktiv macht. Kleine, runde, fast heckenartig
geschlossene Büsche mit einem bis in den Spätherbst schönen, grün-bläulich-grauen Blatt.
MK: Ja, es scheint ja so etwas wie zwei Typen zu geben bei den
Japanischen Honigbeeren: Diejenigen die kompakt und sehr
dicht wachsen, und dann die aufrecht wachsenden Sorten ...
JG: Die kompakten und breit wachsenden Sorten sind in
Japan selber nicht so beliebt, weil man sie nicht so gut ernten
kann. Eigentlich sieht man die Früchte vor lauter Blättern und
Trieben fast nicht. (Das einzig Gute: Auch die Vögel sehen sie

nicht ...) Die aufrechten Typen dagegen können leichter abgeerntet werden und werden dann auch auf Hokkaido kommerziell angebaut. Sie sind übrigens auch viel ertragreicher als
die kompakten Sorten und sowieso als die russischen
Lonicera-Sorten. Weil wir das schon von den Heidelbeeren
gewohnt sind, haben wir angefangen von Highbush
Honigbeeren (oder Erstbeeren) und Lowbush Honigbeeren/
Erstbeeren zu sprechen. Der Unterschied ist wirklich sehr
gross, fast wie eine andere Art.
MK: Ketzerische Frage: Warum sollte jemand überhaupt
Honigbeeren/Erstbeeren anbauen? Was sind die Vorteile?
JG: Nun, unsere Honigbeeren bilden sehr attraktive Sträucher.
Mindestens die Sorten mit japanischem Ursprung haben auch
attraktive Triebe und Blätter, mit einer grünbläulichen, manchmal auch leicht grauen Farbe, ihr Blattkleid bleibt frisch bis in
den Herbst hinein (was man von den russischen Sorten nicht
sagen kann, die nach der Ernte schon unattraktiv werden). Die
Erstbeeren wachsen fröhlich in jeder Gartenerde, brauchen
kein Moorbeet wie die Heidelbeeren, reifen sehr früh, früher
als manche Erdbeeren und haben ein wunderbares, etwas an
Heidelbeeren erinnerndes Aroma. Dazu kommt, dass der
Honigbeeren-Saft sehr sehr dunkel ist und daher einen sehr
hohen Gehalt an Antioxidantien und Vitaminen aufweist.
MK: Du bist auch sehr an Sanddorn interessiert, hast viele ostdeutsche Sorten (die Züchtungen von Albrecht) in die USA
gebracht, und du hast vor allem auch russische Sorten eingeführt. Was hat Dein Interesse an Sanddorn geweckt, es können
ja wohl nicht die Dornen sein ;-)
JG: Ich sehe im Sanddorn eine sehr interessante Frucht, sowohl für den Garten als auch für den Erwerbsanbau. Sanddorn
ist sehr nährstoffreich, dazu gibt es da Vitamin A, C und E in
Hülle und Fülle. Aber zusätzlich enthalten die Beeren auch

Russischer Sanddorn 'Botanica'
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Fruithunters® – das Interview
einen hohen Anteil an gesundheitsfördernden Ölen, die man
zum Beispiel zur Hautpflege oder für die Behandlung von
Verbrennungen einsetzen kann. Ebenso lässt sich aus Sanddorn ein phantastischer Fruchtsaft gewinnen – Du hast ihn ja
auch schon probiert. Und nicht zuletzt ist Sanddorn einfach zu
kultivieren. Kein Wunder, ist er ja auch imstande, Stickstoff
aus der Luft in und an den Wurzeln zu fixieren.
MK: Wie würdest du die russischen Sorten ‘Botanica’ und
‘Gardeners Gift’ im Vergleich zu den deutschen Sorten charakterisieren?
JG: Viele der deutschen Sorten sind sehr wüchsig und können
vier und mehr Meter hoch werden. ‘Botanica’ und ‘Gardeners
Gift’ wachsen etwas kompakter und bleiben allgemein kleiner als die deutschen Sorten. Vor allem aber reifen die zwei
russischen Sorten deutlich früher als die deutschen Sorten;
der Unterschied macht ungefähr einen Monat aus. Zusätzlich
sind die Beeren von ‘Botanica’ und ‘Gardeners Gift’ deutlich
grösser und viel milder. Es gibt sogar einige Leute, die diese
Beeren frisch essen ... Habe ich noch etwas vergessen? Ach ja,
die russischen Sorten enthalten viel mehr Öle, das macht
dann vielleicht auch den Saft etwas smootheehaft, sämig
und doch auch fein.
MK: Du hast mir von kompakten und frisch essbaren sibirischen Sanddornsorten erzählt. Kannst Du uns schon etwas
darüber verraten?
JG: Als wir in der Region rund um den Baikalsee, in Sibirien
unterwegs waren, entdeckten wir Sanddornsträucher, die viel
kompakter waren, als alles, was wir kannten. Und vor allem
waren die Früchte auch viel viel süsser als bei den europäischen Sorten. Wir haben dann diese Sanddorntypen bei uns
getestet, aber sie werden bei uns einfach nicht ganz glücklich,
wohl weil wir zu nasse Winter haben … Wir haben jetzt aber
die deutschen Sorten mit diesen sibirischen Sorten gekreuzt,
daraus über 10'000 Samen erhalten und hoffen nun einen
guten, perfekten Mix, mit sibirischer Fruchtqualität und deutscher Robustheit zu finden. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
MK: Russland ist ein Leitmotiv bei Euren Reisen und auch
Pflanzen. Wie kam es dazu? Wie bist Du – für einen
Amerikaner ungewöhnlich – zu einem richtigen Russophilen
geworden ;-) Und wie hast Du eigentlich Russisch gelernt?
JG: Der Pflanzen-Reichtum Russlands ist schier unerschöpflich. Dazu kommt, dass hier vor dem Zusammenbruch des
Sowjetreichs unglaublich viel und gut gezüchtet wurde, um
Pflanzen an die unterschiedlichen Klimaanforderungen anzuG8

passen. Zur Sprache: In den späten 50er Jahren bot jede
Highschool in Portland auch Fremdsprachen an, meist
Deutsch, Französisch, Spanisch und Latein. Ich hatte das
Glück, eine Schule zu besuchen, die auch Russischklassen
führte. Ich glaube, ich empfand Russisch als etwas «anderes»,
unterschiedliches, aufregendes, aber natürlich hatte ich noch
keine Ahnung, ob und wie ich das in Zukunft nutzen würde.
Ich begann also 1959 Russisch zu lernen und hörte 1967 damit
auf. Aber nachdem ich gesehen hatte, wie viele Informationen
über spezielle Obstarten nur auf Russisch verfügbar waren,
nahm ich das Russischstudium 1985 wieder auf. Später, 1997,
machte ich sogar noch einen Bachelor in Russisch.
MK: Unter den eigentlich sehr wenigen einheimischen
amerikanischen Früchten, «native fruits», arbeitest Du seit
einiger Zeit intensiv mit der Amerikanischen Kaki Diospyros
virginiana. Was interessiert Dich daran?

Amerikanische Kaki (Diospyros virginiana)
JG: Ja, die Minikaki, wie man sie auch nennen könnte, gehören
zu den am meisten unterschätzten einheimischen Früchten.
Aber dank der Arbeit von vielen Amateurzüchtern sind doch
viele neuen Sorten entstanden, die wir sammeln und testen
und auf Fruchtqualität selektionieren. Amerikanische Kaki
stammen aus dem mittleren Westen und aus dem Osten der
USA, wo der aussergewöhnlich warme Sommer die Reife
beschleunigt. Wir suchen deshalb für den Nordwesten der USA
und auch für Mitteleuropa früh reifende Sorten mit guter
Fruchtqualität.
MK: Könntest Du für uns die Amerikanischen Kaki mal generell
mit den Japanischen Kaki vergleichen. Was sind die Vorteile
und Nachteile?
JG: Amerikanische Kaki sind kleiner als japanische. Wir nennen
sie darum manchmal auch Minikaki. Aber ihr Geschmack ist
deutlich intensiver, auch die Süsse ist breiter. Die Früchte der
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Amerikanische Kaki

Japanische Kaki

Guava-Blüte

neuen amerikanischen Sorten (Anm. der Redaktion: werden in
den nächsten Jahren von Lubera eingeführt) sind in der Regel
samenlos und sehr aromatisch. Normalerweise wachsen unsere amerikanischen Kaki zu etwas grösseren Bäumen heran als
die japanischen Vettern, dafür sind sie aber auch widerstandsfähiger und winterhart bis –30 °Celsius. Amerikanische Kaki
sind äusserst produktiv, normalerweise bringen sie nennenswerte Erträge ab dem 3. Jahr, aber manchmal kann man schon
nach einem Jahr die ersten Früchte ernten. Aufgrund der grossen Fruchtbarkeit können sie auch ohne grosse Nachteile mit
Schnitt kleiner gehalten werden. Auffällig, dass sie (fast) keine
Krankheiten bekommen. Den europäischen Gärtnern wird auch
die leuchtend gelbe Herbstfärbung gefallen. Und wie gesagt,
die Frucht: Sie eignet sich in voller Reife für den Frischgenuss
und auch für Kuchen und weitere Rezepte.
MK: Sind die amerikanischen Kaki nicht bitter?

Zusammenarbeit
Northwoods und Lubera
Ab sofort werden Northwoods Nursery (Jim Gilbert
und Lorraine Gardner) und Lubera noch enger zusammenarbeiten. Dabei übernimmt Lubera die exklusive
Vertretung der von Northwood selektionierten und
gesammelten Sorten in der EU, in England und in
der Schweiz.
Durch diese Exklusivität haben wir die Möglichkeit, noch
mehr in die Pipeline von Lorraine Gardner und Jim
Gilbert reinzuschauen, die Sorten frühzeitig nach Europa
zu bringen und dann auch hier nochmals zu testen. In
einigen Fällen haben wir auch bereits begonnen, auf der
Basis von Northwoods Material weiterzuzüchten (z.B.
bei Pointilla und Tee).

JG: Ja, unreif und fest sind die Früchte bitter, wie auch die
älteren japanischen Kaki-Sorten. Aber wenn sie weich und essreif sind, sind unsere Sorten sehr süss und ohne jede Bitterkeit.
Man darf sie halt einfach nicht zu früh ernten.
MK: Was habt Ihr für aktuelle Projekte, mit welchen Pflanzen
werdet Ihr Euch in Zukunft beschäftigen?
JG: Zusätzlich zur Arbeit mit Amerikanischen Kaki und mit
Sanddorn suchen wir neue, frühreifende und winterharte
Sorten von Pineapple Guava (Acca sellowiana), eine einzigartige und spezielle Frucht, die aus dem südlichen Brasilien
stammt. Irgendwie scheinen sie aber die Fähigkeit zu haben
(oder aus anderen Klimazeiten behalten zu haben), auch recht
tiefe Temperaturen auszuhalten. Wir selektionieren weiter
neue Honigbeerensorten, vor allem sehr kompakte Wuchstypen. In den letzten Jahren haben wir viele asiatische Kakis
aus Korea und China erhalten und hoffen nun, dass wir mehr
früher reifende und auch «hartfleischige» Sorten für unser
Klima finden.
MK: Lorraine, du arbeitest seit 20 Jahren als Jims Partnerin. Was
sind Deine Aufgaben in der Baumschule, wie teilt Ihr das auf?
Lorraine Gardner (LG): Ich profitiere davon, dass ich
Gartenbau studiert und mit einem Master abgeschlossen habe.
Aktuell bin ich für die tägliche Führung und Planung in der
Baumschule (Northwoods Nursery) zuständig. Das heisst für
die Aufzucht der verkaufsfähigen Pflanzen und auch für die
Vermehrung von Jungpflanzen. Für eine Spezialitätenbaumschule kann man ja die Jungpflanzen nicht zukaufen, sondern
muss sie von Grund auf selber aufziehen. Dazu teile ich mit Jim
die Verantwortung – oder man könnte auch zutreffender
sagen: Die Leidenschaft fürs Finden und Einführen von neuen
Pflanzen. Jim macht mehr die strategische Führung und
Planung, schreibt und fotografiert für unsere Webseite und für
die Verkaufsunterlagen. Dazu hält Jim auch den Kontakt mit
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Ernten Sie Tells-Äpfel…

Fruithunters® – das Interview
unseren Freunden und Partnern in der ganzen Welt, so dass
der Fluss von neuen Sorten und – nicht weniger wichtig – der
Fluss von Informationen über die neuen Pflanzen nicht versiegt. Und ja, Jim plant auch unsere Reisen ;-)
MK: Bei jedem meiner Besuche in den letzten Jahren habe ich
bei Euch viele Pfirsiche gesehen, auch viele Sämlinge. Was sind
Eure Ziele bei den Pfirsichen? Was ist dort züchterisch noch
möglich, wenn man bedenkt, dass es in südlichen Klimazonen
ja riesige Züchtungsprogramme (vor allem für den
Erwerbsanbau) gibt?
LG: Wir arbeiten jetzt schon seit vielen Jahren mit und an den
Pfirsichen und Nektarinen. Damit haben wir hier in Oregon,
mit den vielen Niederschlägen und mit dem Winter ja vergleichbare Probleme wie in Mittel- und Nordeuropa. Es ist
unser erklärtes Ziel, Sorten zu finden, die man nicht gegen
Kräuselkrankheit spritzen muss – ohne Abstriche bei der
Fruchtqualität zu machen. Genau das wird von den südlichen
Züchtungsprogrammen für den Erwerbanbau nicht berücksichtigt, weil da der Pflanzenschutz weniger ein Problem ist und
weil da die klimatischen Voraussetzungen für Pfirsiche besser
sind. Das ist so etwas wie eine negative selffulfilling prophecy:
Wenn man nicht auf Resistenz und auf Adaption für ein nördliches Klima selektioniert, wird man diese Eigenschaften auch
nie finden ... obwohl sie grundsätzlich im Pfirsich vorhanden
wären. Dazu testen wir aktuell auch neue kräuselkrankheitsre-

Darf ich mich jetzt schon mal kurz vorstellen?

Ich bin Tells …
FruitHunters-Sorten in diesem
Gartenbuch
G44f | Pointilla:
Wir erhielten die ersten
Ölweidensorten von
Northwoods und haben dann die
besten ausgesucht. Aktuell züchten
wir mit diesen Sorten weiter.
G62f | Erstbeeren:
Alles exklusive Sorten von
Northwoods, mit japanischem
genetischem Hintergrund. Dadurch
fruchtbarer und das Blatt viel gesünder. Neu: Die Highbush-Erstbeeren mit
dem riesigen Ertrag!
G94f | Sanddorn:
Die neuen Sorten ‘Botanica’
und ‘Garden's Gift’ haben wir
von Northwoods erhalten und erfolgreich getestet.
G157 | Kaki:
Die amerikanischen Kaki, die
Kaki-Hybride ‘Nikitas Gift’ und
auch die neuen frühreifenden festfleischigen Kakisorten stammen von
Northwoods.
G161 | Pawpaw:
Eine der wenigen indigenen
nordamerikanischen Früchte.
Northwoods sucht für uns die besten,
fruchtbarsten und frühesten Sorten.

Pfirsich-Selektion

Resistente Pfirsiche

sistente Sorten mit kompaktem Wuchscharakter und mit
Säulenwuchs. Ich bin zuversichtlich, dass wir da in einigen
Jahren in der Lage sein werden, Sorten anzubieten, die gerade
für Hobbygärtner in den immer kleiner werdenden Gärten die
zwei wichtigsten Probleme lösen können: Kräuselkrankheit
und Platzbedarf!
G 10

G162 | Eiapopeia:
Die Passionsfrucht ‘Eiapopeia’
haben wir aus Sämlingen von
Northwoods ausgelesen.
G163 | Maulbeere:
Die Zickzack-Maulbeere ist
eine Northwoods-Sorte.
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Alle hier bei Lubera nennen mich Tells, aber eigentlich und
grammatisch korrekt geschrieben bin ich Tell’s Apfel. Dass
mich die Schweizer ganz alleine erfunden haben,
kann man nicht wirklich behaupten. Immerhin war da
mit Friedrich Schiller auch ein Deutscher ziemlich massgeblich beteiligt. Und von Apfelschüssen wird auch anderswo
viel erzählt.
Eines aber muss ich jetzt ein für alle Mal richtigstellen:
Es war nicht Tell, der so zielgenau schoss, sondern es
war ich, der den Pfeil abfing und so den jungen Tell vor
Schaden bewahrte. Nichts kann mir etwas anhaben. Da bin
ich mindestens ebenso resistent wie all die anderen LuberaÄpfel. Und es ist schon traurig, dass meine Geschichte bis
heute nie richtig erzählt wurde!
Ja, lange war ich fast vergessen. Wenn mir jetzt Markus
von Lubera wieder Leben einhaucht, so ist das natürlich auch
ein bisschen ein Missbrauch. Aber daran bin ich ja seit
Jahrhunderten gewöhnt. Alle wollten fast alles mit meiner
Geschichte beweisen! Sogar wenn sie eine ganz andere
Geschichte, von zielsicheren Schützen und so …, erzählten.
Und immer ging es um die ganz grossen Dinge, um Freiheit,
Tod und Leben!
Irgendwie hat man das ja auch mal satt. Es sind die kleinen
Dinge, die das Leben bewegen. So gesehen bin ich fast glücklich und ziemlich zufrieden, dass Lubera mich ganz praktisch einsetzen will: Ist ja eigentlich kein schlechter Job: Ich
belohne Sie, wenn Sie wiederholt bei Lubera einkaufen!
(Wie das genau geht lesen sie lieber genau in Markus
Anleitung rechts nach).
5‘000 weitere Pflanzen auf

Zuerst habe ich natürlich protestiert! Ich bin doch bigoscht (ja
das ist Schweizer Dialekt und heisst so viel wie: bei Gott) kein
Grüssaugust wie in einem amerikanischen Supermarkt! Aber
ja, alles ist besser als ein Leben in Museen und in staubigen
Buchdeckeln. Da tickt Markus ganz anders. Der lässt mich wieder reden. Denn ich will wieder in die Köpfe! Und versprochen,
manchmal werde ich Markus auch einen Streich spielen, der
muss nicht meinen, dass ich immer und ausschliesslich nach
seiner Pfeife tanze …
Also: Meine neue Rolle spiele ich ab Anfang Februar. Hier in
diesem Theater, bei Lubera. Meine Rolle ist ihr Vorteil!
Bis dann, Ihr Tells

Wer bei Lubera einkauft, erntet
Tells Äpfel, ja genau, diese
da!
Und das geht ganz einfach:
Pro 25 Euro/sFr. Einkauf erhalten Sie einen Tells Apfel
(Bedingung: Sie müssen eingeloggt sein und das Tells
Konto freigeschaltet haben.)

Und das geht ganz übersichtlich:
Das Apfellager mit den Tells-Äpfel finden Sie in Ihrem
Kundenkonto; es wird von Tells Buchhalter immer akkurat
nachgeführt ...

1 Tells = 1 % Rabatt:
Bei einem Ihrer nächsten Einkäufe können Sie die Tells einlösen: 1 Tells gibt 1 % Rabatt, 5 Tells 5 % usw. Sie entscheiden, wieviele Ihrer Tells Sie wann einsetzen. Pro Einkauf
können bis zu 20 Tells eingesetzt werden.

Achtung: sofort beginnen – und profitieren!
Loggen Sie sich beim Einkaufen ein und schalten Sie Ihr
Tells Konto frei. Bis Ende März können Sie sich auch noch
die Einkäufe der letzten 2 Jahre in Tells anrechnen lassen
(oder wenn Sie früher eingekauft haben, die letzten 2
Einkäufe). Wenn Sie noch kein Login benutzt haben, einEinkäufe)
fach mit der gleichen Adresse und Mail einloggen und Tells
Konto eröffnen. Bei Problemen hilft der Kundendienst:
kundendienst@lubera.com

www.lubera.com Lubera-Garten
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Parfum Erdbeeren dauertragend

Parfum Erdbeeren einmaltragend

®

®

Die Wiederentdeckung des Erdbeergeschmacks
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.

Die Wiederentdeckung des Erdbeergeschmacks

 Was Geniesser unter dem vielbeschrieinfo

Woher kommt das Parfum?
benen «Walderdbeeraroma» verstehen,
ist der Duft von Methylanthranilat, das
wir durch die Nase wahrnehmen.

Frühreifend & extrem aromatisch
cv. lufrade

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

Frühreifend und aromatisch

M

cv. luframi

Lubera® Parfum
SchweizerHerz®

aussen rot –
innen weiss!

M
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J

J

A

S

Reife: einmaltragend, mittelfrüh, 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
20265 Tb8, 6er-Tray 14.90

Beeren

J

J

A

S

20270 Tb8, 6er-Tray

Lubera® Parfum
Schweizerland®

J

A

S

5‘000 weitere Pflanzen auf

Die beste Dauertragende!

M

J

J

A

M

J

J

A

S

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
20220 Tb12, Einzelpflanze 3.85

Lubera® Parfum
Ewigi Liebi®

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!
20295 Tb8, 6er-Tray

20290 Tb8, 6er-Tray

www.lubera.com

cv. lufrafe

S

Reife: ab Juni, dauertragend; erst
gut, wenn sie dunkelrot färbt
Früchte: mittelgross, zuerst herzförmig, später auch unregelmässiger; intensiv dunkelrot (durchgefärbt) 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

14.90

Die Klettererdbeere

Die Ampel- und Bodenerdbeere

cv. lufrapa

cv. luframo

J

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 ehrlich: 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!

14.90

Die Erdbeerwiese

M

Endlich gute dauertragende Erdbeersorten

5‘000 weitere Pflanzen auf

cv. lufraka

M

J

J

A

S

Lubera® Parfum® Freejumper®

Reife: ab Anfang-Mitte Juni 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 Bodendeckererdbeere und Ampelerdbeere
Kreuzung & Selektion: Kreuzung durch Martin Weber, selektioniert
14.90 durch Lubera, Einführung 2016
20225 Tb12, Einzelpflanze 3.85

www.lubera.com Beeren
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Lubera Parfum Balkonerdbeeren
®

®

®

Parfum® Balkonerdbeeren

Die Steigerung des Erbeergeschmacks

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 überwältigend. 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 fortschreitender Reifezeit elegant über den Rand des Topfes oder
des Balkonkistchens beugen – als wollten sie nun dem essenden
Fussvolk die lang erwartete Belohnung anbieten …

J

J

A

S

M

cv. lufrabo

J

J

S

A

Lubera® Parfum® Fraisonette®

Lubera® Parfum® Fraisibelle®

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
20275 Tb12, Einzelpfanze 3.85

Reife: ganzer Sommer, extrem starker Ertragsschub im September.
Früchte: gross, Gartenerdbeer-Grösse, dunkelrot, sehr schön
Geschmack/Aroma: Aromatisch mit leichtem Duft, ist von allen dauertragenden 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 Unterbepflanzungen
Kreuzung & Selektion: Kreuzung durch Martin Weber, selektioniert von
Lubera, Einführung 2015

CH-Klassiker

Den Sommer geniessen

20285 Tb12, Einzelpfanze

cv. lufrasi
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20130 Tb8, 6er-Tray

Die früheste Gartenerdbeere

3.85

M

cv. lufrafi

12.90

Beeren
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5‘000 weitere Pflanzen auf

20200 Tb8, 6er-Tray

www.lubera.com

12.90
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Lubera® Frutium® Bonneure®

M

J
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cv. lufrafo

Lubera® Frutium® Belleure®

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
20195 Tb8, 6er-Tray
14.90

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.

Zier- und Fruchterdbeere

Weisse Monatserdbeere

20190 Tb8, 6er-Tray

cv. lufrascha

Reife: ab Juni (Dauerträger)
Früchte: mittelgrosse, wohlgeformte Früchte, die beste
aller Dauerträgersorten!
Wuchs: schwach bis mittelstark
Ertrag: mittelgross, beste Qualität

Reife: früh (einmaltragend)
Früchte: mittel bis gross,
dunkelrot, mit starkem
Walderdbeeraroma
Ertrag: gute regelmässige
Erträge
Wuchs: mittelstark
J

Die mittelspäte Gartenerdbeere

Mara des Bois

Wädenswil 6

J

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

J

J
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14.90

SchweizerRot

Tubby White

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

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

20280 Tb12, Einzelpflanze 3.85

5‘000 weitere Pflanzen auf

© Volmary

M

cv. lufrane

Die moderne Erdbeerzüchtung hat sich vor allem um Grösse,
Festigkeit, Transportfähigkeit, Farbe und Haltbarkeit der
Erdbeere gekümmert. Den Geschmack hat sie zwar nicht vergessen, 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

Die Topferdbeere

Das Balkonerdbeerchen

M

®

J

www.lubera.com Beeren
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20235 Tb12, Einzelpfanze 3.85
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Lubera -Kulturanleitung
®

Lubera Lowberries
®

®

Was sind Lubera-Lowberries®?

Eine Lubera® Erdbeere pflanzen

Lowberries® sind genau das, was das
Wort aussagt:

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

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.

Lubera® Erdbeeren selber vermehren
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

Wichtig zu wissen:
Wir zwingen nicht normal wachsende
Pflanzen mit irgendwelchen gärtnerischen 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.

Lubera® Kulturanleitung

✓ kompakt wachsend, nur bis 1m

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 50 – 100 g Frutilizer® Volldünger Plus pro m2 nach der
Pflanzung, im Frühjahr und nach der Ernte

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

✓ einfach zu kultivieren
✓ schmackhaft und ertragreich
NEU: Little Black Sugar®

NEU: Little Sweet Sister® NEU: Lowfruit Gulliver’s®

Seite
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Seite
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Seite
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www.gartenvideo.com/erdbeervermehrung
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Die schnellste Himbeere

Die Lowberry Revolution
®

Was Little Sweet Sister®
so besonders und so schnell macht …

Die ersten kompakt wachsenden Herbsthimbeeren und
Herbstbrombeeren

Dornenlose Minibrombeere

Das ist die für eine Herbsthimbeere extrem frühe
Reifezeit, schon im Juli beginnend. Nachdem in den
60er Jahren des letzten Jahrhunderts die Herbsthimbeeren Ende August reif wurden (und in vielen Regionen eigentlich gar nicht reif wurden), kam Ende der
80er Jahre mit 'Autumn Bliss' der eigentliche Durchbruch der Herbsthimbeeren, unter anderem weil ihre
Reifezeit jetzt schon Anfang August begann.
Mit 'Little Red Princess'® sind wir nochmals rund
3 Wochen nach vorne gerutscht! Eigentlich können wir
jetzt, mit reifen Früchten an den einjährigen Ruten ab
Juli, nicht mehr von Herbsthimbeeren sprechen …
Nicht sehr überraschend ist es eine sehr kompakte
Sorte, die hier einen neuen Reifezeitstandart setzt:
'Little Red Sister'® hat schlichtweg früher ihre
Endhöhe erreicht und kann dann auch schneller Ihre
Blüten und Fruchttriebe entwickeln.

Himbeere im Taschenformat

✓ nur bis 60 – 100 cm hoch
✓ tragen an diesjährigen Ruten
✓ wuchsfreudig und dornenlos

J

J

A

S

O

J

J

A

S

Die Schnellste aller Himbeeren
NEUrt
ab sofo
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cv. luhimo
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Lowberry® Little Sweet Sister®

cv. lubromprimone

cv. luhino

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 hinterlegter erfrischender Säure
Wuchs: Triebe verzweigen wenig, bilden meist endständig Blütenknospen und Früchte aus, Pflanze wird mit jedem Jahr buschiger und trägt
mehr Früchte, möglichst viel Licht, 20010 j 1,3 lt
11.90
an die volle Sonne stellen/pflanzen 20015 j 5 lt
29.90

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

Lowberry® Little Black Prince®
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Kultur: trägt an den einjährigen Ruten, alte Ruten im Februar konsequent auf 5 cm zurückschneiden
Reifezeit: Das süsse Schwesterchen ist die früheste aller Herbsthimbeeren, sie beginnt – einmal im Topf oder im Garten etabliert – schon
ca. Mitte Juli zu fruchten, 3 Wochen vor 'Autumn Bliss' oder 'Autumn
First'; im Gegensatz zur ca. 5 – 6 Wochen später reifenden, kompakten
Schwestersorte 'Little Red Princess'® kann man sich bei 'Little Red
Sister'® wirklich auf die Primocane-Ernte, auf die Früchte der diesjährigen Ruten konzentrieren. Letztlich ist 'Litte Sweet Sister'® eben auch
die schnellste Himbeere: keine beeilt sich so wie sie, von Grund auf ihre
Ruten und gleichzeitig auch die Blüten und Früchte zu entwickeln
Früchte: mittelgross, schön dunkelrot. Etwa gleich gross wie diejenigen
von 'Little Red Princess'®, aber eben viel früher reif werdend
Wuchs: kompakt, ca. 80 cm, eher ein bisschen kompakter als 'Little Red
Princess'®; von daher ist die kleine Schwester noch besser für den Topf
geeignet als 'Little Red Princess'

Lowberry® Little Red Princess®

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

20045 C 1,3 l
20046 C 5 l

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com Beeren

11.90
29.90
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Die Lowberry Revolution

Die Lowberry Revolution

®

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

Der Rhabarer für Balkonien

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.
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!

®

Lowberries® sind nicht nur eine Obstart, sondern umfassen
die ganze Beerenwelt …
Eine Cassissorte als Terrassenpflanze, als Lowberry®
Kübelpflanze? Warum nicht! Little Black Sugar® ist
zuckersüss, verführt allein schon damit zum Naschgenuss, und hat doch auch alle Gesundheitseigenschaften der vitaminreichen Schwarzen Johannisbeeren. Und sie wird eben auch nicht mehr knapp 2 m
hoch, mit ausladendem Wuchs wie bei vielen schwarzen Johannisbeeren, sondern bleibt kompakt bei
rund 1 m!

Die Topf-Cassissorte
U
NE
sofort
ab

ganz
klassisch

cv. lubali

Lowberry® Lilibarber®
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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 ;-)

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com
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Lowberry® Little Black Sugar

Die erste Lowberry®-Heidelbeere

Wie bereitet man den MiniRhabarber zu? Stiele und
Blätter kleinhacken. Dann in der
Bratpfanne mit ein klein wenig
Butter dünsten und schliesslich mit
Zucker oder Honig etwas caramelisieren …

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 problemlos, 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 favorisieren aber die Verwendung als Aromatisierungskontrapunkt in verschiedenen Speisen, auch in
Süsspeisen (siehe Bilderstrecke)
20040 j 5 lt
23.50

J

Wuchs: kompakt, 80 cm bis 1 m; 'Little Black Sugar' ist auch resistent
gegen Mehltau, mit einem gesunden Blatt
Reife: früh, noch im Juni
Frucht: mittelgrosse bis grosse Früchte an eher kleinen Trauben. Die
Beeren können auch einzeln geerntet und geschnaust werden
Geschmack: sehr süss; das typische Cassisaroma ist zwar vorhanden,
aber deutlich vom Zucker überlagert. Ha, wirklich fast wie süss getarnte
Medizin ;-) Nur glücklicherweise doch noch ein gutes Stück besser!
20055 j 5 lt
29.90

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.

Lilibarber

M

cv. lucate

✓ Blütenmeer & lange Ernte
✓ superkompakt, max. 80 cm
✓ geniale Herbstfärbung

J

cv. luvaco
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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 Frühlingsfrösten; die intensivste und dichteste Blüte, die wir je bei einer Heidelbeere 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
5‘000 weitere Pflanzen auf

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 winterhart bis – 40 °Celsius

www.lubera.com Beeren

20030 j 5 lt

33.90
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Gullivers – der erste Lowfruit-Apfel
Gulliver’s® – Wo sich Eva hätte bücken
müssen!

Gullivers – der erste Lowfruit-Apfel

genden Früchten auch ganz andere Möglichkeiten der Obstpflanzenverwendung im Garten. Der Apfel wird endgültig zu
einer Art «Beerenpflanze», zu einem Strauch, findet überall
Platz, kann im Kübel oder in der kleinsten Gartenecke kultiviert werden, verträgt sich mit Stauden, Rosen, ja auch mit
einer Blumenrabatte. Der Apfel wird zur Naschfrucht. Er legt
seine gartenbaulichen Fesseln ab, muss nicht mehr aufwändig
geschnitten, formiert und gespritzt werden. Es gibt wirklich
keinen Grund mehr, jetzt kein Apfelbäumchen zu pflanzen!

dem wir die Früchte und Samen gewonnen haben, stand in
einer Reihe mit ca. 30 anderen kompakten Zwergen aus der
Kreuzung Resi x Delbard Jubile … oder eben Resi x Resi
Genetische Spekulationen? Ja, aber auch ein schöner
Gedanke: Was in der Natur letztlich kaum überleben würde
(der Zwerg-wuchs, der von der Vegetation überwuchert und
von den Tieren niedergetrampelt würde) und sich nur bei
Selbstung zeigt, wird zu einem züchterischen Vorteil, und zu
einem Gewinn für den Garten!

Woher der kompakte Wuchs kommt
Wie auch bei anderen Pflanzen, z.B. Himbeeren, scheint die
Kleinheit, der kompakte, aber buschige Zwergwuchs der
Maloni®-Apfelbäume und jetzt auch von Gulliver’s® über
Selbstung zu entstehen. Obwohl alle Äpfel grundsätzlich
selbstunfruchtbar sind, gibt es immer wieder einzelne
Selbstungen. Irgendwie kann der eigene Pollen dann doch
die Blüte befruchten, die Selbstbefruchtungssperre, das
«eingebaute» Inzestverbot für Pflanzen wird durchbrochen.
Und da werden dann rezessiv verankerte Eigenschaften (die
sonst nicht sichtbar werden, sozusagen vor sich hinschlummern und auch nie Einfluss nehmen) plötzlich sichtbar (weil
sie sich homozygot verdoppeln): unter anderem eben diese
Zwergwüchsigkeit. Bei den Himbeeren ist das wissenschaftlich gezeigt worden, beim Apfel ist es eine Vermutung, die
sich bei mir immer mehr verfestigt hat: Die ersten Maloni®Apfelbäume, ca. 50 % so stark wachsend wie ein normaler
Apfelbaum, stammen ja eigentlich aus einer Kreuzung von
Resi x Delbard Jubile. Aber erst vor einiger Zeit ist mir aufgeEin Apfelbäumchen unter einem 1 Meter Höhe, fruchtbar,
fallen, dass in diesen Sämlingen, auch in den ausgelesenen
mit schönen und saftigen Herbstfrüchten, mit einer regel- Sorten Maloni® Sally und Maloni® Lilly der vermutete Vater,
mässigen natürlichen Verzweigung, die jede SchnittanDelbard Jubilé, nirgends zu sehen, zu finden ist: Man sieht
strengung überflüssig macht, resistent gegen Schorf … das nur die Mutter Resi (und Abwandlungen davon). (Im wirkist schon ein Pflanze gewordener Züchtertraum … Ja gut, lichen Leben wäre da mal ein Vaterschaftstest nötig!)
wenden, wenden Sie jetzt ein: «Aber der Hobbygärtner, der Wahrscheinlich also gab es da gar keine Kreuzung, sondern
Obstliebhaber, was soll er damit?»
«nur» eine Selbstung: Resi x Resi. Wir haben dann später
Zunächst ist die Geschichte, die Jonathan Swift erzählt hat, wieder Samen von Sally ausgesät – und auch darin wieder
die Umwertung aller Werte, die Relativitätstheorie aufs
neue kompakte Sämlinge, mit noch schönerem und teilweise
Leben heruntergebrochen, auch ein Thema im Garten:
noch kompakterem Wuchs als Sally und Lilly gefunden, unter
Überraschen Sie sich und Ihre Besucher mit dem Kleinsten
anderem eben Gulliver’s®. Wie könnte man sich das erklären?
Apfel! Hier hätte sich Eva sogar bücken müssen! Gross und
Ja entweder sind auch das wieder Selbstungen (Sally x Sally),
Klein. Das Wunder, dass ein Apfelbaum 1 m Kronenvolumen oder es sind Kreuzungen zwischen den genetisch gleich
haben kann, der eben nur noch liegend fotografiert werden gelagerten Geschwistern (die alle das homozygote Allel für
kann! Und dann eröffnet Gulliver’s® mit den niedrigst hänZwergwuchs in sich tragen). Denn der Sally Mutterbaum, von

Was Kleinheit nützen kann
Aber Halt! Noch ein Schritt weitergedacht: Wenn Selbstung
evolutionär gesehen unproduktiv ist und nur wenig Überlebenschancen hat (weil sich rezessive und negative Eigenschaften akkumulieren und sichtbar werden), warum ist sie
dann immer noch möglich, und bei einigen Pflanzen sogar
ziemlich verbreitet? Warum gibt es dann diese Laune der
Natur immer noch: ein Zwergenwuchs, der nur 10 – 50 %
einer normalen Grösse erreicht? Und das offenbar bei verschiedenen Pflanzen, sicher bei Himbeeren, bei Äpfeln,
wahrscheinlich auch bei Clematis … Ganz offensichtlich gibt
es für Kleinheit auch in der Natur Überlebensnischen; es
muss Vorteile geben, die letztlich dazu geführt haben, dass

Nicht nur Grösse, auch Kleinheit fesselt. Die Redewendung
(mit dem Fesseln) ist von Jonathan Swift in seinen «Gullivers
Reisen» literarisch umgesetzt worden: Der in Liliput gestrandete Gulliver wird von den Zwergen, den Liliputaner in Feinarbeit gefesselt, und er erfährt plötzlich, wie relativ alles ist:
Er ist zwar ein Riese unter Zwergen, aber wird von ihnen versklavt.
Wir wollen jetzt das Bild nicht überstrapazieren: Aber natürlich fesselt mich der kleine Apfel Gulliver’s®, der erste
Lowfruit®-Baum aus unserer eigenen Züchtung. Sonst wäre
ich ja nicht vor ihm in die Knie gegangen, hätte mich sicher
nicht ganz auf den Boden gelegt, um ihn zu fotografieren … So weit habe ich mich kaum je heruntergelassen …
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die Eigenschaften in den Pflanzen überlebt haben (wenn
auch nur rezessiv). Kleinheit nützt nicht nur im Garten, sie
könnte eventuell auch in der Natur manchmal Vorteile gehabt haben: einfach übersehen zu werden, vom Wind und
Schnee nicht abgedrückt zu werden, näher am warmen
Boden zu blühen und zu überwintern. Und ganz konkret:
Low hanging fruits, niedrig hängende Früchte waren und
sind sicher auch für das eine oder andere Tier neben dem
Menschen ganz willkommen… Die Arbeit und Anstrengung
zu minimieren, den Ertrag zu optimieren, wo immer möglich,
ist…nur natürlich.

Der Zwergen-Apfel
U
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ab
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cv. lumalogu

Lowfruit® Gullivers®
Wuchs: wird nur 1 m hoch, manchmal noch darunter; extrem kompakt
wachsend mit kurzen Internodien, verzweigt auf natürliche Weise und
formt so ein schönes Apfelbüschchen; blüht auffällig spät
Reife: Mitte bis Ende September
Frucht: klein bis mittelgross, bei Vollreife zu 60 – 70 % leuchtend dunkelrot gefärbt mit auffälligen hellen Lentizellen

Geschmack: erfrischend saftig, aber doch mit genügend Zucker; ein
guter knackiger Herbstapfel, direkt ab Bäumchen zu geniessen
Kultur: Gullivers’s® ist resistent gegen Schorf und wir haben bisher
auch keinen Mehltau festgestellt; auch auf einem Testfeld, wo über
Jahre auf jeglichen Pflanzenschutz – auch auf biologischen – verzichtet
wurde, bleiben die Blätter gesund und auffällig lange am Baum hängen
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20050 j 10 l

49.90
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Lubera Primeberries

Lubera -Kulturanleitung
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®

®

Endlich Herbsthimbeeren die schmecken.

Eine Lubera® Himbeere pflanzen
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

®

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 entwässernde Boden, pflanzen Sie die Himbeeren
auf einen Damm (siehe Skizze). In den ersten
Wochen fleissig giessen
• Einarbeiten von Kompost hilft gegen Wurzelkrankheit

Die Früheste und Einfachste…

Die Schönste…
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Lubera® Kulturanleitung Primeberries® / Herbsthimbeeren

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:
• Je 50 – 70 g Frutilizer® Volldünger Plus pro m2
im März und Mitte Mai. Bei der Verwendung von
Kompost und Mist Aufwandmenge halbieren.
• nicht zu spät düngen, um bei den Sommersorten
die Holzausreifung nicht zu beeinträchtigen

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

Ruten wachsen
durch das Knotengitter. Knotendurchmesser
5 – 10 cm
®
Autumn First auch ohne Gerüst möglich

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

Die Beste – aber…

Gelbe sind süsser …
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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
21070 Tb12
7.90
5‘000 weitere Pflanzen auf
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Autumn Sun®

Autumn Best®

G 24

J

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 20970 Tb12
7.90

cv. luprimtwo

Doppelpfahlerziehung
• Pfahlabstand 50 cm; 2 – 3 Jungpflanzen zwischen die Pfähle
• alternierend Tragruten und
Jungruten aufbinden

J

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 21065 Tb12
7.90

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

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

M

cv. luhiha

Autumn First® (besser als Autumn Bliss)

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®

M
cv. luprimone

Kultur: trägt an den einjährigen Ruten
Reifezeit: ca. 10. August bis Oktober
Früchte: leuchtend gelb, riesig, mit wunderschöner breiter konischer
Form und grossen Einzelfrüchten; gigantische Erträge
Wuchs: Höhe ca 170 –200 cm, stark wachsend, mit Dornen
Gesundheit: robust, manchmal kommt es bei gelben Sorten zu Eisenchlorosen, dann Frutilizer® Instant Solution Fe düngen; keine Himbeerwürmer, auch wenig anfällig auf Suzuki-Fliege, da diese von der gelben
Farbe weniger angezogen werden. 20983 Tb12
7.90
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Frambeasy

®

Vom Schwarzen Schaf zur Purpurträgerin

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

Gross macht glücklich

Was braucht der Himbeer-Gärtner zu seinem Glück:
grosse Ernte, grosse Früchte, gutes Aroma, keine verkratzen Arme und Hände, und das unvergleichliche
Erlebnis, den Mund mit EINER Himbeere ausfüllen zu
können. Ja es ist eben manchmal so, dass MEHR auch
MEHR bringt ;-). Insgesamt haben wir aber bei der
Auswahl dieser Sorte auf den Overall-Faktor geschaut:
Eine dornenlose Sorte, die über alle Faktoren (Grösse,
Ertrag, Robustheit, Aroma etc) die besten Ergebnisse
bringt und damit auch in jedem Garten überzeugt.

Die Überraschende…

U
NE
sofort
ab

J

J

cv. luhiho

Aroma ltur
Ku
einfacheenlos
dorn

A

S

O

Frambeasy® Malling Happy®

Kultur: fruchten an den einjährigen Ruten, ab 10. August, in älteren
Anlagen und nach einigen Jahren auch ab Anfang August
Reifezeit: ab August bis Mitte Oktober, also früh
Früchte: riesige konische Beeren, mit mittelgrossen Einzelfrüchtchen,
wunderschöne Architektur, Fruchtfleisch ist auch sehr stabil, Beeren
fallen nicht auseinander; sind aber wohl zu weich für den Erwerbsanbau
und den Transport über Hunderte von km – aber mit ihrem Aroma und
den anderen Eigenschaften perfekt für den Garten
Wuchs: mittelstark bis stark; hat den typischen schlanken Rutenwuchs,
mit der leichten spindelartigen Fruchtastgarnierung, der die Englische
Himbeerzüchtung auszeichnet; wobei diese Sorte in Ertrag und
M J J A S
Sortensch. angem.
Fruchtgrösse die letzte Sorte 'Autumn Treasure' nochmals übertrifft
Gesundheit: robust gegen Phytophtora, ideal für den Anbau im Garten
Frambeasy® Autumn Amber®
und Kleingarten, wenn Sie Ihre Nachbarn zum Staunen bringen und sich
Einfache Kultur: trägt an den einjährigen, absolut dornenlosen Ruten, selber glücklich machen wollen!
im späten Frühjahr zurück schneiden und ab August wieder ernten
21090 j 1,3 l
7.90
Reifezeit: ca. 10. August bis Ende September, extrem fruchtbar
Früchte: sehr gross, stabil, konisch gebaut; die wunderschöne Apricotinfo Die Himbeerzukunft ist dornenlos
Farbe und auch das Gourmet-Aroma stellen sich erst bei Vollreife ein,
Manchmal werden wir gefragt, wie es denn möglich
also warten, bis die Früchte von gelb zu apricot färben
sei, dass wir immer so viele neue Sorten rausbringen
Wuchs: sehr aufrecht und gesund, Ruten absolut dornenlos
würden, ob das denn überhaupt Sinn mache? Und unsere
Gesundheit: robust gegen Bodenkrankheiten, keine Würmer
Antwort ist: Aus unserer Sicht geht es noch immer viel
20990 Tb12
7.90
zu langsam. Z.B. wissen wir genau, dass die Zukunft
der Gartenhimbeere dornenlos ist! Und unter anderem
aus diesem Grund haben wir uns vor 6 Jahren an der
info Lubera Himbeervision für den Garten
Himbeerzüchtung in East Malling beteiligt . Aber erst
heute, nach 6 Jahren, können wir die erste dornenlose
• Toleranz gegen Phytophtora
Sorte auf den Markt bringen, die in diesen 6 Jahren von
• Dornenlosigkeit in möglichst allen neuen Sorten
uns in den Testfelder in Kent selektioniert und dann bei
• Züchtung einer neuen dornenlosen Himbeerfamilie mit
uns weitergetestet worden ist. Die Kreuzung selber fand
selbsttragenden Ruten und einer Höhe von 120–150 cm
noch viel früher statt… (Autumn Amber, ebenfalls dor• Kompakte Himbeeren unter 100 cm (siehe Lowberries)
nenlos, stammt noch aus der Züchtungszeit vor unserem
• superkompakte Himbeeren unter 50 cm (sind in
Einstieg.) Gut Ding will Weile haben. Und neue Sorten
Entwicklung)
sind dann gut, wenn sie einen deutlichen Fortschritt
• neue Geschmäcker und Farben (z.B. Malling Passion)
bringen.

Für den Gartenanbau von Bedeutung sind zwei
Himbeerarten: die bekannte europäische Gartenhimbeere Rubus idaeus und die schwarze amerikanische Himbeere Rubus occidentalis (siehe z.B. die
Sorte Black Jewel Seite G30).

Durchbruch Malling Passion
In unserem Züchtungsprogramm in East Malling ist es der
Züchterin Felicidad Fernandez gelungen, auf diesem
Das schwarze Schaf der Himbeerfamilie,
Züchtungsweg einen einzigartigen Durchbruch zu erziedie amerikanische Schwarze Himbeere, ist dabei nicht
etwa eine Kreuzung zwischen Brombeere und Himbeere, len: Eine sehr grosse Pupurhimbeere (2 – 3 mal so gross
wie Black Jewel) mit eine fruchtig süssen, aber auch das
sondern eine andere Himbeerenart, die vor allem an der
Ostküste der USA heimisch ist. Diese Himbeerart wurde erst andersartige Aroma, die ab ca. 10. August an den diesjährigen Trieben trägt (also im Unterschied zu Black Jewel
relativ spät im 19. Jahrhundert intensiver für den Anbau
entdeckt. Wie könnte auch die Nicht-Farbe Schwarz gegen eine Herbsthimbeere ist).
Rot bestehen? Und damals war es ja auch noch nicht wie
Die Ironie der Geschichte
heute ein entscheidendes Argument, dass Schwarze
Himbeeren bis zu 5 x mehr Anthocyane und damit oxidati- liegt darin, dass es so was ähnliches schon mal gab. Die
allererste, vom selfmade Millionär und Banker Nicholas
onshemmende Stoffe aufweisen wie Brombeeren…
Longworth 1832 entdeckte und beschriebene Schwarze
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahm dann der Anbau
Himbeere war… eine Herbsthimbeere, wie sich
Fahrt auf – blieb aber weitgehend auf die Ostküste
beschränkt, mit einem Schwerpunkt im Staat New York.
unschwer am Namen ablesen lässt: 'Ohio Everybearer'.
Aber wohl wegen der beschriebenen Enge der geneMehr Diversität!
tischen Grundlage konnten die kleinen und nicht besonDie Schwarze Himbeere ist eine wunderbare Quelle für
ders gut schmeckenden schwarzen Herbsthimbeeren
mehr Himbeerdiversität – und umgekehrt brauchen auch ganz offensichtlich nicht nachhaltig weiterentwickelt
die Rubus oxidentalis selber unbedingt mehr Diversität: Im
werden – bis Malling Passion kam.
Gegensatz zu den Europäischen Gartenhimbeeren ist ihre
genetische Bandbreite nämlich sehr schmal, was man mit

Herbstragende Purpurhimbeere
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dem Einzüchten von Rubus idaeus ändern kann. Bei Kreuzungen innerhalb der Schwarzen Himbeere läuft man Gefahr, immer nur wieder etwas sehr Ähnliches zu erhalten.
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Primeberry® Malling Passion®

Kultur: trägt an den einjährigen Ruten ca. ab der zweiten Augustwoche; Im Frühjahr alle Ruten bodeneben abschneiden.
Reifezeit: ca. 10. August bis Ende September, kontinuierlich, sehr
hoher Ertrag
Früchte: rundliche Früchte, manchmal leicht weisslich bereift. Farblich
recht nahe bei den Schwarzen Himbeeren, aber doch mit einem deutlichen purpurnen Einschlag. Doppelt so gross wie Black Jewel
Geschmack: sehr saftig, mit der Fruchtigkeit der europäischen
Himbeeren, aber auch mit dem speziellen Aroma der schwarzen
Himbeeren, das exotisch und irgendwie «harzig»-rauchig schmeckt.
Rauchbeeren habe ich sie auch schon für mich genannt.
Wuchs: starkwachsend, mit Dornen, die etwas kleiner sind als bei den
Schwarzen Himbeeren
Gesundheit: stark und gesund wachsend, keine Rutenkrankheiten.
Auch bei Jungpflanzungen im Frühling ist im ersten Jahr schon mit
einem mittleren Ertrag zu rechnen.
21095 j 1,3 l
7.90
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Lubera Twotimers

Lubera -Kulturanleitung

®

®

2 x ernten: Himbeeren die mehr geben!

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.

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

Die Alleskönnerin…

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 verschont, da diese zu diesem Zeitpunkt noch kaum vorhanden sind.

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.

M
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März

–––––– 1. Jahr ––––––
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Twotimer®Sugana

Twotimer sind vielseitig, bieten viele Kulturmöglichkeiten
Die Reihenkultur –
Die Moderne Schnellkultur –
für eine ewig lange Ernte 2 mal ernten, dann neu pflanzen

J

Kultur: die erste echte Twotimer-Himbeere mit zwei Ernten an den einjährigen 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
21020 Tb12
7.90

Die Topfkultur
Flexibel und platzsparend
Aug-Okt

Die Alleskönnerin in Gelb…

✓ praktisch. 2 x ernten
✓ ideal für kleine Gärten & Topf
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

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
Wenn Sie kein speziell aufwändiges Gerüst bauen möchten und auch
nicht die Himbeeren mitten im Garten für 10 Jahre fixiert sehen wollen, Ruten die Triebteile, die (im August
bis Oktober des Vorjahres) bereits
wählen Sie die Schnellkultur mit Twotimers: Sie pflanzen im Frühling
Früchte getragen haben, wegund ernten im August bis Oktober sowie im darauffolgenden Juni-Juli
von den gleichen Pflanzen … Dann legen Sie nach Gutdünken an einem schneiden. Sie sind aufgrund der
Fruchtmumien und der hängenanderen Ort wieder ein neue Pflanzung an.
Oder Sie möchten die Himbeeren an einem Einzelpfahl oder zwischen den gebliebenen Zapfen gut sichtbar.
praktischen Doppelpfählen (wie im Bild) weiterkultivieren: Dann begin- Sommer: Ende Juli alle alten
nen Sie den beschriebenen Zyklus mit den im Frühling des zweiten Jahres Ruten, die jetzt gerade Früchte
frisch aufwachsenden Ruten (unten rechts, rechts) einfach von neuem... getragen haben, ganz unten
bodeneben entfernen.
www.gartenvideo.com/twotimer Diese werden ab August des 2. Jahres wieder Früchte tragen.
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✓ geeignet für Schnellkultur (S.30)
Wim van Dessel aus Belgien, einer der ersten Sugana®-Anbauer.

 Wo eine Twotimer® pflanzen
info

Twotimer® Himbeeren sind ganz besonders wertvoll 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.

5‘000 weitere Pflanzen auf
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cv. luhisu

GelbeSugana
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, gelborange, sehr fest, gut pflückbar
Wuchs: sehr aufrecht
Gesundheit: sehr robust
21085 Tb12
7.90
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Sommerhimbeeren

Lachsbeeren

Die grössten Früchte

Zu früh reif für die Kirschessigfliege

Tulameen

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.

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

Frühreife Sommerhimbeeren
Willamette
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Trägt an den 2-jährigen Ruten
Reifezeit: früh (Mitte – Ende Juli)
Früchte: mittelgross, rot-dunkelrot, fest, süss-aromatisch
Wuchs: viele mittellange Ruten
21050 Tb12
6.60
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21060 Tb12
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Wurzelkrankheitsresistent

Meeker

M

J

Beeren auch gleichzeitig und zusammen mit Lachs, deshalb die
Namenskonstellation. Die Indianer assen auch die frischen Triebe
der Lachshimbeere, etwas was ich noch nicht probiert habe …
Die je nach Sorte einfachen oder gefüllten Blüten der Lachsbeere
variieren von pink bis purpurrot, die Früchte von gelb über orange
bis zu leuchtend rot. «Leuchtend» ist der grösste Unterschied
zum Aussehen der normalen Himbeere: Die Einzelfrüchte der
Sammelbeere glänzen brillant im Licht.
Und der Geschmack? Die von mir getesteten Früchte sind im ersten
Eindruck überraschend süss, süsser als die meisten Himbeeren.
Dann folgt ein Eindruck von Knackigkeit, wohl wegen der Samen,
die aber nicht störend) wirken. Müsliesser sind es ja heutzutage
gewohnt, mit den Beeren auch noch Samen mitzuessen ;-)

·Schnitt der Lachsbeeren
info

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
21040 Tb12
6.60

·
·

Die ungewöhnlichste Himbeere

Die früheste Himbeere

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 Rutenkrankheiten und
Wurzelsterben
M
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cv. sanibelle

Lubera® Sanibelle Sommerhimbeere
Reifezeit: mittelspät, fast bis zum Erntebeginn der Herbsthimbeeren
Früchte: grosse, sehr gleichmässig geformte konische Früchte; fest,
mittel- bis dunkelrot, gutes Aroma
Gesundheit: die erste gute phytophtora-resistente Sorte, auch für
nur mittelprächtige Standorte geeignet
Wuchs: mittelstark bis stark
21010 Tb12
7.90
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Die frühesten, die schnellsten und die schönsten
Himbeeren!

spektakulär schön blühende Rubus spectabilis zu den häufigsten
küstennahen Beerenpflanzen. Eher auf der westlichen küstenIch bin wieder einmal auf eine Pflanze gestossen, die das Gute und nahen Seite der Kaskadenberge angesiedelt, wachsen sie von der
Nützliche mit der Schönheit verbindet. Eine Himbeere, die blüht
Küste bis auf 2000 m hinauf.
wie eine Zierpflanze,
Zierpflanze und in einer Sortenvariante sogar wie eine
Die Salmonberries tragen diesen Namen nicht etwa wegen der
Englische Rose – die Lachsbeere, Rubus spectabilis.
Farbe der Blüten oder Früchte, sondern weil sie genau zur Zeit
Im pazifischen Nordwesten der USA (Washington State, Oregon,
der Ankunft des Frühlingslachses am unteren Columbia River
nördliches Kalifornien) gehört die auch in der einfachen Form
reifen. Und selbstverständlich verwendeten dann die Indianer die
5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

J

J

A

S

cv. luhiga

cv. luhita

Kultur: trägt an den zwei-und mehrjährigen Ruten
Reifezeit: vor den ersten Sommerhimbeeren, ab ca. Mitte Juni
Blüte: pinkfarbene grosse Blüten im Mai, reichblühend und duftend
Früchte: grosse himbeerartige Früchte, gelb-orange bis zu leuchtend
rot, süss und fest, grösserer Ertrag als Olympic Double
Wuchs: strauchartig aufrecht, 1.5 bis 2 m hoch, etwas bestachelt, bildet
Ausläufer, aber bleibt doch ein ziemlich kompakter Busch, absolut winterhart und robust.
Besonderes: bevorzugt feuchte, durchlässige Standorte, gedeiht auch
in schattigeren Lagen. Hält mehr Nässe aus als normale Himbeeren
Verwendung: Naschen und
20995 j 1,3 l
7.90
Verarbeitung zu Konfitüren

Kultur: trägt an den zwei-und mehrjährigen Ruten
Reifezeit: etwas nach Pacific Rose, mit den frühesten Sommerhimbeeren
Blüte: pinkfarbene bis rote, grosse gefüllte Blüten im Juni, wenig Duft.
Aber eine fast an Englische Rosen erinnernde wunderschöne Blütenrosette! Eine veritable Prachtshimbeere!
Früchte: himbeerartige Früchte, etwas kleiner als bei der Wildform,
gelb-orange bis zu leuchtend rot, süss; 'Olympic Double' setzt, wohl
wegen der extrem gefüllten Blüten und der schwierigen Befruchtung
etwas weniger Früchte an als 'Pacific Rose'
Wuchs: strauchartig, aufrecht, bis 1.5 m hoch, schwächer wachsend als
Pacific Rose, bildet Ausläufer, bestachelt, absolut winterhart und robust;
gedeiht auch in schattigeren Lagen 20985 j 1,3 l
7.90

Lachsbeere 'Pacific Rose'

7.90

Beeren

Die Prachts-Himbeere
U
NE
sofort

Die anderen Sommerhimbeeren …

G 30

alte, abgetragene dicke Ruten bodeneben entfernen, nach der Ernte oder im Frühling
jüngere Ruten nach der Ernte einkürzen, um
die Verzweigung, und damit die nächstjährige
Blüte anzuregen
Lachsbeeren wachsen sehr stabil und brauchen
kein Gerüst

5‘000 weitere Pflanzen auf

Lachsbeere 'Olympic Double'

www.lubera.com Beeren

G 31

Lubera Mehrbeeren

Arom’arctic – aromatisch arktisch

®

®

Die arktische Brombeere

Gutes & Schönes vom Hohen Norden

cv. lubromo

Die skandinavischen Länder – das weiss jeder Nordlandreisende – 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 Unterbepflanzung fürs Moorbeet,
Moorbeet vorzugsweise im Halbschatten
Arom’arctic® Systrar® die arktische Brombeere als Unterbepflanzung im normalen Gartenboden,
Gartenboden Halbschatten bis
Voll-sonne, oder als Ampel,
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 deshalb mit Arom’arctic Nyby die erste Moltebeere ausgewählt,
die zwittrig ist, also beide Geschlechtsmerkmale auf einer
Blüte trägt.

Kultur: fast überall möglich,
pH 5–7, bevorzugt feuchte und nährstoffreiche Böden; ist ein idealer
Bodenbedecker, der sich im Winter
zurückzieht; auch ideal als Ampelpflanze, 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 genügen; sehr robust, im
Gegensatz zur Moltebeere auch für die Vollsonne geeignet
Tipp: Früchte mit Stiel ernten, da sie
A M J J A
sonst zu unstabil werden und gleich zu
21620 j 2,4 lt 29.90
saften beginnen

Arom‘arctic®
Systrar®

Die arktische Moltebeere

Darf’s ein bisschen mehr sein? Ja es darf! Und es ist sogar
mehr als doppelt so viel!
Eine Mehrbeeren®-Pflanze besteht aus zwei unterschiedlichen Sorten der gleichen Art in einem Topf
von 5 Litern, die sich zusätzlich ergänzen:
Entweder bieten die beiden Pflanzen unterschiedliche
Reifezeiten, unterschiedliches Aroma oder verschiedene
Farben. Und in allen Fällen erleichtern die beiden
Sorten, so nahe beieinander gepflanzt, den Bienchen
Mehrbeeren-Duo

Sorte 1

Johannisbeeren-Duo
Ribest® Sonette® (rot)
Ribest® Blanchette®
25010 j 5 l

34.90

Cassis-Duo
Cassissima® BlackBells®
Cassissima® Greenlife
25020 j 5 l

A

M

J

J

25060 j 5 l

A

Arom‘arctic® Nyby
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Wuchs: grosse krautige Blätter, nur 5–25 cm hoch, wunderschöne Rotfärbung 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
21610 j 2,4 lt 29.90
vorzeitigen Austrieb zu verhindern
5‘000 weitere Pflanzen auf
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-> bessere Befruchtung
-> beide fast dornenlos
-> folgernde Reife (Lady Sun früher)

34.90

39.90

-> bessere Befruchtung – mehr Ertrag
-> folgernde Reife, zuerst Blueroma, dann Bluedessert
-> jeden Tag etwas ins Birchermüesli
-> Blueroma süsser, Bluedessert mit etwas mehr Säure

39.90

-> bessere Befruchtung, Pinkbeere braucht für guten Ertrag
einen Befruchter
-> zwei Farben, blau und pink; Überraschungseffekt (pink!)
-> folgernde Reife, Buddy Blue später

Herbsthimbeeren-Duo
Autumn Amber® (gold)
Autumn Belle® (rot)
25050 j 5 l

U
NbE
sofort

39.90

Pinkbeeren-Duo
Pink Lemonade®
Buddy Blue®
25070 j 5 l

-> mehr Ertrag
-> säuerlicher und süsser (Blanchette)
-> zwei Farben
-> folgernde Reife (Sonette später)

-> Befruchtung nur mit 2 unterschiedlichen Pflanzen
-> zwei Farben
-> Amoroso etwas früher, aber grosse
Reifeüberschneidung

Heidelbeeren-Duo
Blueroma®
Bluedessert®
cv. lubroka

Vorteile

34.90

Stachelbeeren-Duo
Easycrisp® Lady Sun®
Captivator rot
25040 j 5 l

Sorte 2

ihre Befruchtungsarbeit und erhöhen den Ertrag.
Die Lubera Mehrbeeren® mit der sozusagen integrierten
Pflanzenkombination sind geeignet:
• für den kleinen Garten mit wenig Platz, da
hat man dann wirklich 2 für 1
• als Naschpflanzen reingeschmuggelt in ein
Staudenbeet oder eine Ziersträucherpflanzung
• für die Kultur im Topf oder Kübel ab 10 l

-> mehr Ertrag
-> beide sehr süss
-> unterschiedliche Farben
-> Überraschungseffekt (grüne Cassis)

Pointilla-Duo
Amoroso (rot)
Fortunella (gelb)
25030 j 5 l

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 wegdrehen 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)

®

-> zwei Farben, für die gleichzeitige Verarbeitung
-> perfekt für die Deko von Desserts und Gerichten

34.90

5‘000 weitere Pflanzen auf
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Lubera -Kulturanleitung
®

Navaho -Brombeeren für Geniesser
®

Eine Lubera® Brombeere pflanzen
Pflanzzeit:
mit ContainerpfIanzen
ganzjährig
Standort:
vermeiden Sie Standorte mit
Staunässe und Vollschatten

Die Grösste und Früheste

Abstand:
Pflanzung:
Navaho®-Familie und
• Pflanzgrube doppelt so gross wie Topfballen
Arkansas-Brombeeren. ca. 80 cm • Topf entfernen; Wurzelballen etwas aufreissen
• Brombeere wird so tief gepflanzt, dass der
Loch Ness: 150 – 200 cm
Topfballen ca. 3 – 5 cm bedeckt ist
Theodor Reimers: bis 300 cm
• gut angiessen

cv. lubMB223 | EU 37943

Lubera Navaho®
Bigandearly®
Bedornung: dornenlos
Früchte: extrem grosse, längliche Früchte,
festfleischig und doch im Mund zart schmelzend (es bleibt also nicht wie bei vielen grossen 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

Lubera® Kulturanleitung für Navaho®-Brombeeren
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
Gerüsthöhe 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)
M
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20425 j 3 lt

24.90

Die Ertragreichste – und doch früh
cv. lubMB333 | EU 34273

Lubera Navaho®
Summerlong®

Einzelpfahlerziehung:
• als einfachste Erziehungsmethode 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 Arkansas-Brombeere werden zwischen zwei
Pfähle (ca. 50 cm Abstand) gepflanzt
• die Tragruten und Jungruten werden
an je einem Pfahl aufgebunden
M

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 folgenden Jahr wachsenden Triebe werden dann auf der
linken Seite platziert. In diesem
zweiten Jahr tragen dann die
zweijährigen Ruten auf der rechten Seite Früchte; sie werden
nach der Ernte im November
vollständig entfernt.
G 34
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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

Düngung:
• Frühjahr: Je 50 – 70 g Frutilizer® Volldünger Plus pro m2 im März und
Mitte Mai leicht in den Boden einarbeiten. Bei der Verwendung von
Kompost und Mist Aufwandmenge halbieren
• nach der Ernte: zeigt die Pflanze Ermüdungserscheinungen (schlechtes
Laub), nochmals 20 g Beerendünger pro m2 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 laufend entfernen
• nicht viel düngen; bei gutem Kulturzustand kann die oben vor-geschlagene Normdüngung gegen Null herabgesetzt werden (weniger anfällig
für Pilzkrankheiten und frostresistenter)
5‘000 weitere Pflanzen auf
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20430 j 3 lt

24.90

Die mit der längsten Ernte
cv. arapaho

Lubera Original
Navaho®

M

5‘000 weitere Pflanzen auf
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Bedornung: erste aufrechtwachsende Sorte
ohne Dornen
Reife: beginnt mittelfrüh, sehr lang
anhaltende Ernte bis in den Oktober
Früchte: gross, sehr fest
und äusserst aromatisch,
die degustativ wertvollste
Brombeersorte
Wuchs: äusserst robust
und gesund
www.gartenvideo.com/navaho
20300 j 3 lt
24.90
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Brombeer-Spezialitäten

Cranberries

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

Nützliche und schöne Unterbepflanzungen bei Heidelbeeren

wächst, blüht & fruchtet in 6 Monaten Die dornenlose Minibrombeere

M

cv. lubroscha

J

J

A

dornenlos!

S

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
J J A S O
Früchte: sehr gross, mild süss-säuerlich mit gutem Aroma
cv. lubromprimone
Wuchs: aufrecht, kann auf ca. 50 cm Höhe auch entspitzt werden, bildet Lowberry® Little Black Prince®
dann mehr Seitentriebe (buschiger) und dadurch auch mehr Blüten und Kultur: trägt an den einjährigen Trieben; bei Rückschnitt Ende Februar
Früchte; auffällig gesundes grünes Blatt auch im Sommer, wenig anfällig auf Stummel von 20 – 30 cm beginnt der Ertrag schon 1 Monat früher
für Milben und falschen Mehltau
20450 j 5 lt
29.90 Reifezeit: Mitte August bis Anfang Okt., bei Rückschnitt schon ab Juli
Früchte: mittelgross bis gross, in grossen Büscheln reifend, glänzend
info Schnitt-Tipp…
schwarz, Sammelfrüchte mit grossen Einzelfrüchten
Geschmack: wie bei allen Brombeeren ausgereift ernten, dann aber
Direttissima®-Brombeern erst ab Ende Febsind sie sehr süss und aromatisch
ruar schneiden; Ruten auf 20 – 30 cm einkürWuchs: extrem kompakt, wird nur ca. 60 – 80 cm hoch, Triebe wenig
zen, die daraus entstehenden Seitentreibe
verzweigend, aber Pflanze bildet jedes Jahr mehr Triebe
20010 j 1,3 lt
11.90
tragen dann schon früher (Juli – Anf. August)
> siehe auch Seiten G14/15
20015 j 5 lt
29.90



Rote 'Brombeeren'

klein, aber oho …
ab
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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
21165 j 1.3 lt

stachellos

Früchte: kleinere, gelbrote, weiche und saftige Früchte, reichtragend.
Die Früchte sind bis knapp vor der Reife von den Kelchblättern umschlossen, so schützt sich die Pflanze vor Fressfeinden. Ernte im Juli-Aug.
Geschmack: säuerlich-süss mit angenehmem Aroma; das Aroma ist
speziell, fruchtiger und spitziger als bei Himbeeren und Brombeeren.
Allerdings sind die Früchte auch viel kleiner.
Wuchs: ähnlich dornigen Brombeeren, bildet 2 – 3 m lange, dichtbehaarte, rote Triebe, die wenige dünne Stacheln aufweisen, ausläuferbildend. Hellrosa Blüten im Juni/Juli an den 2jährigen, letztjährig
gewachsenen Trieben
Besonderes: Kultur am Drahtgerüst, bevorzugt nicht ganz vollsonnige
Lagen. Vor allem soll man verhindern, dass die Triebspitzen der neuen
Ruten den Boden berühren und dort bewurzeln .Abgetragene 2jährige
Ruten nach der Ernte bodeneben abschneiden.
21005 j 1,3 l
7.90

J

cv. luvada

13.90

Konfitüre zu Wild

Japanische Weinbeere

U
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Trendpflanze für Fruchtertrag

Red Pearl

Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea)
M
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Easy Tay

Die einfache Taybeere

Früchte purpur, grosse Zapfen, v.a.
für Konfitüre und Gelee; Wuchs
etwas kompakter als Taybeere
20422 j 3 lt

24.90

Mehr Infos auf www.lubera.com

www.lubera.com
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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 Moorbeet, trocken kultivieren
21160 j 1.3 lt
13.90

5‘000 weitere Pflanzen auf

fremd besser ist als
 Wenn
einheimisch …
info

Viel ist heute von einheimischen Pflanzen und von ihren Vorteilen die Rede.
Die Cranberries, die aus den USA stammen, 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 stehen sie auch an feuchten Standorten und
werden für die Ernte regelrecht geflutet.

www.lubera.com Beeren
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Happy Blue Year: Aromasorten

Bluesbrothers

Overall-Geschmacksfavorit

Happy Blue Year: Blaubeeren gegen den Blues!
cv. luvahi

Blueroma®

Da tanzen die Beeren!

Reife: August, auch sehr folgernd
Früchte: Riesenfrüchte, dunkelblau, gegen Ende der Ernte kleiner
werdend
Geschmack: intensivstes Heidelbeer-Aroma, beste Fruchtqualität
Ertrag: hoch
Wuchs: an verschiedenen
Standorten sehr anpassungsfähig
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21168 j 5 lt
33.90
21169 j 14 lt Luberissima 79.00

Mittelspäte Aromasorte

✓ die Kompakteste
✓ die Buschigste
✓ die Ertragsreichste
M

cv. luvapo

 Wann reift Bluedessert?

htes
Unerreic a!
Arom

cv. luvade

info
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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 Frühlingsfröste; aufrecht und stark wachsend, buschig
21150 j 5 lt
33.90
21153 j 14 lt Luberissima 79.00
G 38
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Dann, wenn man die Früchte für den Dessert
braucht…
Bluedessert hat von Haus aus eine sehr
lang gezogene Reifezeit. In einem schlechten 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 herbstgefärbten 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 …

5‘000 weitere Pflanzen auf
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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 HighbushBlueberries, aller Kulturheidelbeeren; ideal auch für die Kübelkultur
21110 j 5 lt
33.90

Früheste Ernte

Grösster Ertrag

Duke

Bluecrop

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

J

J

A

S

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 ertragreichsten und vor allem zuverlässigsten Kulturheidelbeer-Sorten

21100 j 5 lt
29.90
21102 j 14 lt Luberissima 79.00

Zum Einfrieren
Brigitta Blue
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Mit grossen, hellblauen, sehr
festen und süssen Früchten (zum
Einfrieren); hoher Ertrag, buschiger
Wuchs
21145 j 5 lt
29.90

5‘000 weitere Pflanzen auf
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21120 j 5 lt
29.90
21122 j 14 lt Luberissima 79.00
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Happy Blue Year: Spezialitäten

Lubera -Kulturanleitung
®

Immergrüne mit Zierwert

Eine Lubera® Heidelbeere pflanzen
Pflanzzeit: mit Containerpflanzen
ganzjährig möglich
Standort: gut besonnt; nur in saurem
Boden; da diese Bedingungen bei uns natürlich kaum gegeben sind, muss ein Moorbeet
angelegt werden.
Abstand: Heidelbeeren 80 – 100 cm; als
Unterbepflanzung pro Heidelbeere ca. 2
Preiselbeeren oder Moosbeeren möglich.
Preisel- und Moosbeerpflanzung:
pro m2 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® Moorbeet

Lubera® Topfkultur
Mit Torfballen:
• ein ganzer Ballen
Torfmull wird in
den Boden eingelassen; Seitenwände
werden belassen;
Löcher sorgen für
die notwendige
Entwässerung;
genug Platz für 2
Kulturheidelbeeren
Einfaches Moorbeet:
• Aushub ca. 80 cm tief
• auskleiden der Grube
mit Plastikfolie, um
das Eindringen des
kalkhaltigen Grundwassers zu verhindern
• Löcher zur Entwässerung anbringen

Topfkultur:
• für einen Heidelbeerstrauch
sollte ein Pflanzgefäss von
ca. 20 l und mehr gewählt
werden
• als Pflanzsubstrat eignet
sich neben Torf und Moorbeeterde ganz besonders
gut auch Nadelholzsägemehl, welches im März und
Juni aufgedüngt wird. Je
10 – 15 g pro 5 l Topfinhalt
Frutilizer® Saisondünger
Plus)

Die Inhaltsreichste

cv. luvahu

Huckleberry
Pacific Spear
Reife: September
M J J A S
Blüte/Frucht: weisse bis crèmefarbene 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
21199 j 5 lt
33.90

Kompakte Aromasorte

M
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hoher Anthocyangehalt

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
21196 j 5 lt
33.90

Lubera® Kulturanleitung

Durch und durch blau

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

Achtung: Heidelbeeren sind salzempfindlich, zu hohe Düngergaben
schaden

Beeren

cv. luvaka

Waldheidelbeeren Sylvana

Biologische Pflanzenschutzmassnahmen:
• 3 Wochen vor Erntebeginn (vor Farbumschlag) Vogelschutznetz anbringen

Düngung:
• Im März 60 g Frutilizer® Saisondünger Plus pro m2 ausbringen. Die
Düngermenge für Pflanzen im Topf beträgt 15g/5l Topfinhalt.
• Ältere Pflanzen bei Bedarf zusätzlich mit Frutilizer® Instant Blue
behandeln.
G 40
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cv. luvahu

www.gartenvideo.com/moorbeet
5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

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

Sunshine Blue
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Reife: Juli–August
Früchte: attraktive rosa Blüten,
hellblaue mittelgrosse Früchte
Ertrag: mittelgross
Wuchs/Gesundheit: kompakt
und buschig, erträgt auch wenig
saure Böden, bleibt immergrün
21158 j 5 lt
33.90

5‘000 weitere Pflanzen auf

M

www.lubera.com Beeren
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21180 j 1,3 lt

13.90
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Happy Blue Year:

Blautropf
Blautrop

Lubera Pinkbeere

®

®

Sensationelle Heidelbeeren mit den roten Blüten

Eine neue Farbe, ein neues Gartenerlebnis
cv. luvale

cv. luvago

Blautropf®
Reife: Mitte August bis in den Herbst
Blüte/Früchte: sehr schöne, hellrote
Glockenblüten; 5-8 mm grosse, längliche, 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 pflanzen, ideal für den Topf, im Topf über den
Winter in den Schatten stellen, direkte
winterliche Sonneneinstrahlung wegen
Verdunstungsgefahr verhindern
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21175 j 5 lt

33.90

Pinkbeere® Pink Lemonade®

geniale s
r jede
Zierde fü eet
Moorb
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(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 mehrjährigen 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, zugespitzten 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
21190 j 5 lt
33.90
Border gepflanzt werden.

O

Ein Kumpel für Pink Lemonade
Unsere Versuche der letzten Jahre haben gezeigt, dass Pink
Lemonade® alleine Früchte trägt, dass aber der Ertrag zu wünschen übrig lässt. Das Dazupflanzen einer anderen, genetisch
verwandten Heidelbeere wirkt da wahre Wunder. Dabei hat bei
uns die späteste Kulturheidelbeere Buddy Blue, die zur sogenannten 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.
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für Pinkbeeren und halb Tipps
immergrüne Heidelbeeren
info

Vorteile von Blautropf
Die
• die erste Blaubeere mit roten Blüten!
info

• Ernte von Mitte August bis in den Herbst
• kompakt, ideal als Unterbepflanzung
im Moorbeet oder für die Topfkultur
www.gartenvideo.com/
blautropf
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Beeren

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

®

®

• Halbimmergrüne behalten im Winter einen Teil
ihrer Blätter und verdunsten dadurch Wasser.
Sie sind deshalb auf Wassernachschub angewiesen (in gefrorenem Boden nicht gewährleistet)
• idealerweise stehen Halbimmergrüne Heidelbeeren 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 Sonnenund Verdunstungsschutz darüber werfen
5‘000 weitere Pflanzen auf

Blaue Befruchtersorte
cv. luvahe

Buddy Blue
Reife: sehr folgernd, in CH und Süddeutschland Ende August bis Ende
Sept., in Mittel- und Norddeutschland September bis Mitte Oktober
Früchte: Hellblau, mittelgross bis
gross; in grossen, dichten Trauben
Geschmack: gut, mit stärker akzentuierter Säure als Sommersorten
Ertrag: mittelhoch, aber sehr folgernd, Früchte platzen oder faulen
auch bei häufigem Regen nicht
J J A S O
Wuchs/Gesundheit: typisches,
fast wie mit Puder überzogenes, weiss-blau-grünes Blatt; aufgrund des
Rabbiteye-Einflusses ist diese Sorte halbimmergrün, hat aber gute Frostresistenz. Dennoch möglichst nicht zu exponiert in die Vollsonne pflanzen. 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.
21185 j 5 lt
33.90

Pink-blaues Duo
Mehrbeere Buddy Blue & Pink
Limonade
2 starke Pflanzen in einem Topf

www.lubera.com Beeren

25070 j 5 lt

39.90
G 43
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cv. lueledo

Pointilla® Amoroso®

cv. luelemo

Pointilla® Fortunella®

Wissenswerte über die
neuen Pointilla®…
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Beeren: Johannisbeer-gross, etwas
grösser als Sweet’n’sour® 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-jährige und ältere Triebe regelmässig rausschneiden. Pflanzabstand 1.5 – 2 m
Befruchtung: 100% selbstunfruchtbar, als Befruchter Fortunella® oder
Amoroso® pflanzen

illa®

Die Wurzeln der Point

FRUITHUNTERS
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21510 j 5 lt

O
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33.90

&

cv. lueleko

Sweet’n’sour®

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

2 Pflanzen im 5-lt-Topf
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25030 j 5 lt

39.90

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% selbstunfruchtbar, als Befruchter Fortunella® oder
Amoroso® pflanzen

FRUITHUNTERS
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21520 j 5 lt

kompakter Wuchs

Mehrbeeren-Duo

Pointilla® Fortunella®

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

illa® liegt in Asien.
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Lubera -Kulturanleitung
®

Eine Lubera® Pointilla® pflanzen
Pflanzzeit: Containerpflanzen können März bis November
gepflanzt werden.
Boden: 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

Mutterboden auffüllen. Eher hoch pflanzen, Wurzelballen soll nur 3 cm
mit Gartenerde überdeckt sein.
Befruchtung: Wir haben ausführlich Befruchtungsversuche durchgeführt. 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.
Pointilla etablieren dank Knöllchenbakterien
sehr schnell.
Düngung/pH des Bodens
Neben einer kleinen, auch
organisch mit Kompost zu verabreichenden Startdüngung,
brauchen die Pointilla sehr
wenig. Es ist zu beachten,
dass sie dank Knöllchenbakterien aus der Luft
Stickstoff binden können,
und sich jederzeit gut etablieren. Bei Bedarf hilft Frutilizer®
Instant Blue, den pH-Wert des
Bodens abzusenken. 20 g in 10 l
Wasser auflösen und damit die
Pflanzen mehrmals während der
Vegetationsperiode giessen oder auch später Moorbeeterde
oder Torf einarbeiten.
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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
Wuchs-, Blüten- und Fruchteigenschaften
selektioniert.
Der Name Saskatoon geht dabei
auf den Indianernamen für den
Strauch zurück.

• schönnd
• gesu direkt
• zumniessen

Blütentraum

cv. luamedo

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
Wuchs/Gesundheit: extrem gesund, aufrecht wachsend, sehr stabil, keine Krankheiten, absolut winterhart, auch bei sehr tiefen Temperaturen
Standort: kann in jeden Boden gepflanzt werden, zeigt auch auf sehr kalkhaltigen
Böden einen guten Wuchs
11349 j 5 lt

29.90

J

J

A

S

O

ge

Lubera® Kulturanleitung/Erziehungsmethoden
Querschnitt durch die Hecke
a

später & besser

cv. luamela

Saskatoon® Saskalate®
b

4m
2m
verkahlt
Pointilla® als Baum
Pointilla bilden einen aufrechten
Baumstrauch und können ungeschnitten 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.
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50-70 cm

c

a

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 höchsten Ertrag bringen.

Obst

30 cm

b) scharfer Schnitt
a) jährlicher Rückschnitt alle 3 Jahre

Pointilla® als Naturhecke
Pointilla eignen sich als naturnahe, 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 stärksten Äste mit der Säge auf 20 cm
zurücksetzen.

Pointilla® als Schnitthecke
Pointilla können aufgrund der guten
Schnittverträglichkeit auch als formale 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).

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

Blüte: Ende April, ca. 20 Tage nach den
normalen Felsenbirnen, wenig frostgefährdet; 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 Reifehöhepunkt 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 leichter 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
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Lubera Vierbeeren Fourberries

Lubera -Kulturanleitung

®

®

Die 4 Vorteile der «VierBEEREN®»

Was sind «VierBEEREN»®?

Wann sind VierBEEREN reif?

Botanisch handelt es sich um Ribes aureum, Goldjohannisbeeren, die manchmal auch Ribes odoratum genannt werden. Ursprünglich handelt es sich bei dieser Species um eine
Präriepflanze, in vielen (vor allem westlichen) Staaten Nordamerikas verbreitet, sehr robust, winterhart und trockenheitsresistent. Vierbeeren sind also nahe Verwandte unserer
Johannisbeeren. Damit können wir uns in dieser Kulturanleitung
auf die wichtigsten Spezialitäten und Unterschiede konzentrieren.

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!

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!

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

Lubera® Vierbeeren® pflanzen und kultivieren
a
a

a

b

a
vor dem Schnitt
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.
G 48

Farbe und Aroma!

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 wachsenschmackhafte Früchte 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 selbstunfruchtbar 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
tolle Herbstfärbung Sorten dagegen können alle gut alleine gepflanzt werden.

Wie und wo wurden die VierBEEREN® gezüchtet

Heckenerziehung
Vierbeeren eignen sich als
Hecken.
a) Ein Drahtgerüst ist vorteilhaft, weil damit die fruchttragenden Triebe stabilisiert
werden können.

Beeren

nach dem Schnitt

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.
5‘000 weitere Pflanzen auf

®

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

Befruchtung

Duft & schöne Blüte

®

www.lubera.com

Der höchste Ertrag
cv. lufoursi

Vierbeere®
Black Gem

J

A

S

O

N

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 konzentriertere und regelmässigere
Reife als bei den anderen Sorten
Geschmack: ausgezeichneter
Geschmack, fruchtig-saftig
20955 j 5 lt
29.90

Späte Reife im August
cv. lufourda

Vierbeere®
Black Saphir
M

J

J

A

S

cv. lufoursu

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
Aroma erinnert an Mango.
20965 j 5 lt
33.90

J

A

S

O

N

Die besten Früchte
cv. lufourka

Vierbeere®
Black Pearl

 Die 4 Vorteile der Vierbeeren®
info

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

5‘000 weitere Pflanzen auf

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
20960 j 5 lt
29.90

J

www.lubera.com Beeren
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Wuchs: breit, gesund, 120 – 150
cm hoch
Blüte: sehr stark, intensiv gelb
Befruchtung: selbstfruchtbar,
gute Befruchtersorte für Orangesse
Reife: früheste der Edelstein-Sorten; ab Mitte Juli bis Anf. August
Früchte: grosse Beeren, bis zu
8/10 mm an grossen Trauben
Geschmack: ausgezeichneter
Geschmack, fruchtig-saftig
20950 j 5 lt
29.90
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Lubera -Kulturanleitung

Lubera Ribest Johannisbeeren

®

®

Eine Lubera® Johannisbeere pflanzen
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

®

Highlights aus der Ribest-Züchtung…

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

Die Rote mit den schönsten Trauben

Lubera®-Kulturanleitung

cv. luhire

Lubera® Ribest® Decorette®

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

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

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
M J J A S
Suzette und Lisette und Rosa Sport heran
Verwendung: ganze Trauben einfrieren und als Dekoration für
Wuchs/Gesundheit: eher breiter, etwas sparriger Wuchs
diverse Gerichte benutzen; natürlich ebenfalls als Vitaminspender fürs
Ertrag: sehr grosse Erträge
Birchermüesli u.a.
Erziehung: Busch und Spalier, am Spalier werden die Trauben noch
20780 j 5 lt
27.90
schöner und dichter

Die Rote mit dem besten Aroma

Schnitt eines Stämmchens:
• Johannisbeeren können auch
als Stämmchen gepflanzt werden;
beim Kauf ist die Krone schon vorhanden und weist 3 – 5 Hauptäste
auf
• ideal für kleinere Gärten,
Unterbepflanzung möglich
Erziehung als Strauch:
• Pflanzschnitt: während der Vegetationsruhe Triebe auf zwei Drittel
einkürzen; die stärksten 4 – 6 Triebe werden ausgewählt, die anderen gänzlich entfernt
• im Vollertrag 7 – 10 Triebe
• jedes Jahr werden die ältesten 1 – 3 Triebe entfernt und dafür
jüngere Triebe stehengelassen

cv. luriru

Lubera® Ribest® Susette®

www.gartenvideo.com/johannisbeeren
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
G 50

Beeren

Düngung:
• Je 50 – 60 g Frutilizer® Volldünger Plus pro m2 im März und Mitte
Mai ausbringen.
• Bei Ermüdungserscheinungen der Pflanze nach der Ernte nochmals
10 – 15g/m2 ausbringen.
• Bei sehr guten Kulturzustand und wüchsigen Pflanzen kann die
Düngung auch reduziert werden.
5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

M

5‘000 weitere Pflanzen auf
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S

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
20770 j 5 lt Strauch
27.90

www.lubera.com Beeren
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Backen mit Johannisbeeren
Schweizer Patriotentorte

Nun vorsichtig das gewünschte Wappen auf die oberste
Creme-Schicht mit Hilfe von roten und weissen Johannisbeeren
dekorieren. Das gewünschte Wappen? Ach ja, auch die österreichische Nationalfahne wäre sicher ein Genuss!

Johannisbeer-Mousse

Kinderarbeit bei der Beerenernte
Haben Sie die unglaubliche Geschichte über die
Sanddornernte bei Lesyas Oma schon gelesen (Seiten
94–95). Da kann ich gar nicht anders, da muss ich auch
noch eine Geschichte erzählen. Über rote und weisse
Johannisbeeren.

* Zutaten*

* Zutaten

hannisbeeren
• 500 g Rote Jo
• 1 dl Wasser
• 200 g Zucker
• 200 g Rahm
t oder Quark
• 200 g Joghur gar o.a. Geliermittel
• 1 Päckli Agar-A

on*
für 1 Porti

Abbeeren von Johannisbeeren ganz eklig schrumpelig und rot
und schwarz. Ich aber las damals gerade die Geschichten von
HuckleBERRY Finn und Tom Sawyer.
Genauer die Geschichte mit dem neu und natürlich von den
amerikanischen Lausbuben zu streichenden Zaun. Und so versuchte ich die Nachbarskinder mit glühenden Worten von der
Schönheit der Beerensklavenarbeit zu überzeugen. Was könnte
es Schöneres und Erholsameres und Sozialeres geben, als
«gemeinsam» zu ernten! Mit mässigem Erfolg. Manchmal aber
gelang es mir, Brigitte vom Haus gegenüber zu begeistern.
Immerhin. Dann konnte ich – meine Schwester und Brigitte
waren ja gut beschäftigt – ganz und gar guten Gewissens
abschleichen … und weiterlesen.

-Agar
• 1 Beutel Agar 2 dl Rahm
d
un
h
ilc
M
dl
•4
ten
• 2 Vanillescho
• 2 Eigelb
e
• 40 g Maisstärk
er
ck
Zu
g
0
12
•

Sie zerschmilzt auf
der Zunge und schon
das Pflücken der roten
Beeren ist doch ein
wahrer Genuss. Da fällt
auch immer mal wieder
«Die Rote Johannisbeere ist eine wahre Vitamin C-Bombe! 100 ein Zweiglein direkt in
Gramm rote Johannisbeeren enthalten ca. 32 mg Vitamin C,
den Mund ...
was mehr als 4 Zitronen entspricht. Wer diese Superfrucht
Haben Sie genügend
nicht als Medizin, sondern als süsse Verführung geniessen will, Johannisbeeren
kann ja mal diese neuste Kreation ausprobieren. Auf die Idee daheim? Mir reichen
kam unsere liebe Bloggerin Pascale, als sie am 31. Juli 2016
meine Sträucher nie um alle feinen Desserts, Marmeladen,
sowohl die roten als auch die weissen Johannisbeeren geerntet Chutneys und vieles mehr zu machen. Für einmal bleibe ich
hatte. Und ab sofort gilt es - zumindest einmal im Jahr, zur
puristisch und verwende nur eine Art Früchte, das ist dann also
Feier des 1. August, des Nationalfeiertags der Schweiz, eine
sowas wie ein ZEN-Nachtisch *lach
Patriotentorte zu backen.» Markus Kobelt
Zubereitung
Zubereitung
Die Johannisbeeren von den Stielen zupfen und in eine grosse
> 2 Biskuit-Böden backen und auskühlen lassen
Pfanne geben. Den Zucker dazu geben und den Agar-Agar
> 3 Eigelb und 3 EL Zucker schaumig schlagen
auch. Unter Rühren wird die Masse jetzt aufgekocht bis alle
> 3 Eiweiss und 3 EL Zucker steif schlagen
Beeren geplatzt sind. Dann wird alles durch ein Sieb in eine
> 100 g Mehl
Schüssel gestrichen. Joghurt darunter rühren. Rahm steif
schlagen und wenn die Masse etwas abgekühlt ist, darunter
Eischnee und Mehl schichtweise unter die Eigelbmasse ziehen. ziehen und im Kühlschrank während ein paar Stunden festIn eine Form streichen und backen. Kurz und heiss, bis das
werden lassen. Das Beste an dieser Mousse ist, dass sie auch
Biskuit schon hellbraun wird.
ein vorzügliches Frühstück ist. Da ist Joghurt drin, Früchte,
Alles miteinander in eine grosse Pfanne füllen und unter ste- Rahm – das ist doch sogar noch besser als ein Birchermüesli.
tigem Rühren aufkochen und auskühlen lassen. Die Biskuite
mit Creme bestreichen und aufeinander schichten.
Pascale Treichler
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Lubera  Magazin
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So wie ich heute gegenüber meinem Sohn voller Inbrunst und
Überzeugungskraft die Tugend und die Wichtigkeit der
Kinderarbeit im Garten (und in der Baumschule) preise, verteidige und manchmal auch durchsetze, so wurde natürlich auch
ich in der urdemokratischen Schweiz zur Beerenernte gezwungen. Eine unendlich lange Reihe von riesigen
Johannisbeersträuchern, weiss, rot und schwarz und weiss
Gott für welche Farben noch, hinterm Haus, im Schatten, gut
fürs Versteckenspielen, aber leider immer dann voll von reifen
Früchten, wenn Sommerferien war. Und dann mussten wir die
ganzen Ferien, jeden Tag, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang diese nur mit sehr viel Zucker knapp geniessbaren
Beerentrauben ernten und dann auch noch – das war die
schlimmste Arbeit – abbeeren. Zugegeben, gegen Lesya’s
Martyrium ist das gar nichts, Johannisbeeren haben auch
Vorteile, nämlich keine Dornen, leider aber unendlich viele
Beeren … Und die Fingerbeeren (der Name muss von genau
dieser Arbeit hergeleitet sein!) werden beim stundenlangen

Lubera  Magazin
®
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Lubera Ribest Johannisbeeren

Lubera Ribest Johannisbeeren

Johannisbeeren-Spezialitäten:

Grössere Beeren, mehr Geschmack – den ganzen Sommer lang.

®

®

®

Die mit dem besten Geschmack

Die weisse Spätsorte
cv. lurima

Lubera® Ribest®
Glasperle

M

J

J

A

S

Reife: Mitte/Ende Juli bis Anfang
August
Trauben/Beeren: extrem lange
Trauben, Beeren fast durchsichtig
Geschmack: mild, Trauben möglichst lange am Strauch lassen
Wuchs/Gesundheit: straff, aufrecht, sehr robuste Sorte
Ertrag: gigantische Erträge
Erziehung: Busch, Spalier, wuchsbedingt auch als Spindel möglich
20775 j 5 lt Strauch 27.90

Wir glauben an diese Beerenobstart, an ihre anspruchslose Robustheit in jedem Garten, an ihre gesunden
Inhaltsstoffe und an die Qualität ihrer Früchte.
Wir arbeiten seit über 15 Jahren daran, Johannisbeeren
noch besser zu machen: robuster, einfacher zu kultivieren, mit einer sich
✓ grossfrüchtiger
selbst erneuernden
Architektur.
✓ robuster
Ribest Johannisbeeren sind:
✓ gesund

cv. luripi

Lubera® Ribest®
Babette®

cv. luriwo

M

J

J

A

Lubera® Ribest®
Blanchette®

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
20500 j 5 lt Strauch

24.90
M

J

J

A

Die erste grüne Cassissorte

S
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20580 j 5 lt Strauch

J

24.90

Beeren
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5‘000 weitere Pflanzen auf

20750 j 5 lt Strauch

www.lubera.com
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cv. lurino

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
20755 j 5 lt
21.90

Die späte Langtraubige

cv. luripa

24.90

cv. luribi

Lubera® Ribest®
Sonette®

Lubera® Ribest®
Violette®

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

Reife: Mitte Juni
Trauben/Beeren: extrem grosse
hellrote Beeren an kompakten
Trauben
Geschmack: mild, wirkt sehr
fruchtig und saftig, wenig Kerne
Wuchs/Gesundheit: eher kompakter Wuchs, buschig, aufrecht
Ertrag: hoher regelmässiger
Ertrag, kein Verrieseln
Erziehung: Busch, Spalier
20769 j 5 lt
24.90

Die späteste

Jostabeere

Reife: mittelspäte Reifezeit, Juli
Frucht: mittlere Früchte, grün,
werden bei Genussreife etwas
heller, druchsichtiger; kleine bis
mittlere Trauben
Geschmack: mild süss, vor allem
ist das Cassisaroma etwas milder
Wuchs/Gesundheit: aufrecht
breiter Wuchs, ziemlich kompakt,
mehltauresistent, äusserst gesundes Laub

J

J

cv. lurijo

Lubera® Ribest®
Green Life®

J

M

Robust

cv. verti

M

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 pilzkrankheitsresistenten weissen/gelben Sorten
Ertrag: hoch, regelmässig
Erziehung: Spindel, Busch, Spalier
20763 j 5 lt Strauch 24.90

Die Grösste

Die Früheste

Die weisse Frühsorte

cv. luriro

®

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

Reife: Anfang bis Mitte August
Trauben/Beeren: mittelgross, dunkelrot, 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 verjüngt werden, erneuert nach Schnitt
sehr gut, viel besser als Augustus
Erziehung: Spindel, Busch, Spalier

M

J

J

A

S

20766 j 5 lt

5‘000 weitere Pflanzen auf

24.90

www.lubera.com Obst
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20760 j 5 lt

24.90
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Lubera Cassissima
®

®

Die Grösste der Grossen

Cassissima® - von der Industriefrucht zur Delikatesstraube
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 europäischen Cassis-Züchtungsprogramm beteiligt war …

Gross und langtraubig

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 buchstäblich 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 auseinandergerissen worden ist. Dazu müssen die einzelnen Bestandteile zusammenstimmen, 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
M J J A S
ungeniessbar. Die Bitterstoffe nehmen überhand, selbst der Cassiscv. lucage
geschmack wird von einem Genusserlebnis zu einem aggressiv
kratzenden Geschmackswiderstand. Und selbstverständlich wollen
Lubera® Cassissima® Blackbells
wir neben dem Zucker in unseren Sorten auch den Cassisgeschmack
Reife: mittlere Reifezeit, Anfang bis Mitte Juli
dorthin zurückholen, wo er definitiv und ursächlich hingehört: in die Frucht: sehr grosse Früchte, die an die Früchte von Noiroma® und Big
schwarze Johannisbeere und nicht ins Chemielabor!
Ben herankommen; im Gegensatz zu diesen Sorten hängen sie an langen
Trauben, gut pflückbar, 10 bis zu 15 Beeren pro Traube, wie schwarze
Die Zukunft der Cassissima® Züchtung
Glocken (nicht nur 1– 4 Beeren wie bei Big Ben)
Ist das Ziel, die Cassisbeere als frische Delikatess- und Gartenfrucht neu
Geschmack: mild süss, da es sich um keine extrem frühe Sorte handelt,
zu etablieren, schon erreicht? Nein, wie fast immer in der Züchtung ist muss sie für die Geschmacksentwicklung bis zur Ausreife am Strauch bleiben
der Weg das Ziel, mit jeder erreichten Zwischenstation setzt man sich
wieder neue höhere Ziele, werden diese auf einmal erreichbar. Wir wis- Wuchs/Gesundheit: aufrecht breit, mittelstark, mehltauresistent
sen z.B., dass die Früchte nochmals viel grösser werden können, wir wis- Gesamtbeurteilung: mit der Verbindung von Fruchtgrösse,
sen, dass wir Fruchtgrösse und Traubenlänge kombinieren wollen, auch Fruchtqualität und Traubenlänge stellt diese neue Lubera® Cassissima®bei der Zucker-Säure-Aroma Relation sind wir noch nicht am Ziel. Und: Sorte einen bemerkenswerten Durchbruch in der Züchtung schwarzer
irgendwann werden wir den Pharmazeuten direkt Konkurrenz machen, Johannisbeeren dar.
20570 j 5 lt Strauch 27.90
nicht mit den einzelnen Inhaltstoffen, sondern mit der Frucht selber …


info

Das Profil der aktuellen
Cassissima® Sorten

• Die Früheste & Grösste …
• Die späteste Sorte …
• Die wüchsigste Sorte …
• Die schönsten Trauben …

• Die süsseste Sorte …
Noiroma
• Die kompakteste Sorte … Nimue
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Black Marble
Late Night
Neva
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Die Grösste der Grossen

Warum hier Gross auch Gut ist

U
NE
sofort

Gross steht unter Generalverdacht. Grosse Länder, Grosse
Konzerne, Grosse Klappe, Grosse Versprechen, Grosse
Äpfel, Grosse Sch … Irgendwann scheint Grösse ins
Gegenteil umzukippen, irgendwann wird Quantität zu
einer negativen Qualität. Viel wird zu zuviel, was dann
letztlich einfach zu wenig ist.
Der Generalverdacht ist wie jedes
Vorurteil in Teilen ganz richtig.
Grösse hat die Tendenz ins Negative
umzuschlagen. Aber es gibt auch
Gegenbeispiele. Ganz Naheliegende
wie dieses: Ein Erwachsener greift
nun mal leichter in hohe BücherM J J A S
regal oder in den Schrank mit den
oben eingeräumen Gläsern und Tassen als die Kinder. Grösse
bringt mehr und hat Qualität, wenn sie für etwas gut ist,
wenn sie nicht zum Selbstzweck verkommt. Grösse um der
Grösse willen ist einfach Humbug, und hat nur an einem Ort
einen verdienten Platz: im Guinness Buch der Rekorde.

ab

cv. lucafe

Lubera® Cassissima® Black Marble

Reife: sehr früh, eine der ersten Cassis-Sorten
Frucht: mit Abstand grösste Cassis-Frucht in unserem Sortiment, und
Aber eigentlich wollten wir ja nicht über Grösse philosophie- wohl weltweit eine der grössten, wenn nicht die grösste Schwarze Johannisbeere; an kurzen Trauben mit 2 – 4 Beeren, weit über 1 cm ø möglich
ren, sondern über unsere neue Sorte Black Marble®. Denn
Ernte: bei dieser Sorte werden nicht mehr die Trauben geerntet, sondern
ganz sicher wird ihr wieder dieses Vorurteil entgegenschla- gleich am Strauch die Einzelbeeren abgelesen – da bleibt nur zu hoffen,
gen: So gross kann eigentlich doch gar nicht mehr gut sein! dass auf dem langen Weg zur Küche oder ins Wohnzimmer noch etwas
übrig bleibt.
Oder ging es da mit rechten Dingen zu? Es ging! Black
Geschmack: mild und süss und saftig: hier lohnt es sich auch, Beere um
Marble® wurde über ganz normale Kreuzungszüchtung
Beere einzeln zu essen; eine oder zwei Beeren im Mund reichen für das
erhalten und hier in Buchs auf unserem Züchtungsfeld ganz Geschmackserlebnis, auf Biss verteilt sich das geleeartige Fruchtfleisch
fast ohne spürbare Samen blitzartig in Mund und Gaumen und zeigt, wie
nah am noch jungen Rhein ausgelesen. Kein Labor mit
Reagenzgläsern und brodelnden Flüssigkeiten, keine weissen rund und fruchtig eine Schwarze Johannisbeere schmecken kann
Wuchs/Gesundheit: ‘Black Marble’ ist sehr gesund wachsend, mehltauKittel und auch kein Frankenstein! Nur ich, meine Mitarbeiter, resistent und mit wenig bis gar keinem Blattfall. Noch im Herbst hat sie
ein ansprechendes Blattkleid, allerdings ist sortentypisch die Blattfärbung
und einige Zehntausende Pflanzen.
etwas heller als bei anderen Sorten.
20585 j 5 lt Busch
27.90

Mit Black Marble macht aber die Grösse auch Sinn. Die
Fruchtgrössse, die damit verbundene grössere Saftigkeit, das
ganz einfach bessere Verhältnis zwischen Fruchtpulpe und
Samen/Schale führen zu einem ganz neuen und besseren
Esserlebnis. Die Cassis wird endgültig zu einer Naschfrucht.
Der Genuss als Einzelfrucht – vom Strauch in die Schale und
auf den Tisch – kann sich durchsetzen.

 Die Vorteile von Black Marble®
info

• die grössten Einzelfrüchte
• mehr Esserlebnis dank mehr Zucker,
mehr Saft und mehr Fruchtfleisch
• resistent gegen Krankheiten
• Einzelfrüchte ernten und geniessen
(nicht mehr Trauben)

Lubera  Magazin
®
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Geschichten mit Oma
Für was Schwarze Johannisbeerblätter
auch noch gut sind.
In Omas Tee und in Einmachgurken …
Die Schwarztee-Tradition in Osteuropa ist sehr stark ausgeprägt. Und den Samowar kennt jeder. Meine Oma hatte auch
einen, einen elektrischen sogar. Aber er stand nur oben auf
dem Schrank im Wohnzimmer und strahlte voller Unbenütztheit so vor sich hin. Denn Oma hat nie Schwarztee getrunken.
Oma trank stattdessen Tee aus Schwarzen Johannisbeerblättern und -ästchen, Himbeerblättern und ein bisschen
Pfefferminze. Für den Winter wurden die Blätter auf Vorrat
getrocknet. Heutzutage kann man die frischen Blätter einfach
einfrieren. Die beste Zeit, sie dafür zu sammeln, ist im Juni.

Heutzutage benutzen wir eher Essig und Zitronensäure, früher
wurden zum gleichen Zweck Johannisbeerblätter (oder auch
Kirschblätter) aktiv angesetzt.
Nebenbei enthalten die Johannisbeerblätter laut meiner
Mutter ein starkes «Desinfektionsmittel», das sogar in der Lage
wäre, Kolibakterien abzutöten. Schon zwei-drei Johannisbeerblätter pro Glas hemmen die Ausbreitung der uner-

wünschten Bakterien im Einmachglas und sorgen somit für
eine bessere Lagerung. Ausserdem enthalten die Blätter von
Schwarzen Johannisbeeren viele Gerbstoffe, welche die Gurken
und Zucchini schön knackig machen. Überzeugen Sie sich
selbst und probieren das Rezept meiner Mutter aus.
Rezept für die eingelegten Gurken
An den Geschmack kann ich mich sehr gut erinnern. Ich habe Vor dem Marinieren müssen die Gurken 6 bis 8 Stunden in kalmich als Kind immer gewundert, dass der Tee praktisch wie
tem Wasser getränkt werden. Dieses öfters wechseln: Je kälter
eine Hühnersuppe schmeckte; ich meine, der Tee fühlte sich im das Wasser, desto knackiger werden nämlich die Gurken.
Mund fettig an. Heute weiss ich, dass in den Himbeer- und
Johannisbeerblättern ätherische Öle enthalten sind, die dem
*Zutaten für 1 l-Glas*
Tee eine «fettige Konsistenz» verleihen. Zudem machen
• 2 kg kleine Gurken
Johannisbeerblätter den Tee unheimlich aromatisch. Nicht
• 2 Knoblauchzehen
umsonst wird die Pflanze bei uns «smorodyna» genannt, vom
• 1 Karotte
altrussischen Wort «smorod» – «starker Geruch».
• 1 Stange Dill
• 1 Bund Petersilie
Aber ein starker Geruch ist natürlich Geschmackssache, meine
• 1 TL Essigessenz
Mutter mochte einen solchen Tee überhaupt nicht und doch
musste mein Vater, obwohl wir nur Schwarztee getrunken
* Marinade*
haben, jede Menge Johannisbeerblätter von Oma mitbringen,
• 1 L Wasser
denn sie gehörten in jedes der unzähligen Einmachgläser mit
ffel Salz
• 1 gehäuf ter Esslö
Gurken, Zucchini oder Tomaten. Warum? Weil die Blätter einen
er
ck
Zu
l
ffe
slö
Es
•2
arzem Pfef fer
hohen Anteil an Vitamin C (höher als in den Beeren!) haben,
• 5 Körner von Schw nnisbeerblätter
ha
Jo
ze
ar
• 3–5 Schw
eines der stärksten Antioxidantien, die vor allem für ein natür• 3 Nelkenknospen
liches Gleichgewicht im Körper verantwortlich sind. Und
Antioxidantien sind bekanntlich Konservierungsstoffe.
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Geschichten mit Oma
Zubereitung
Zum Schluss verrate ich Ihnen noch ein etwas komisches, aber
> Gurken ins kalte Wasser legen und ca. 6 Stunden kalt stellen – da bin ich mir sicher – ganz Effektives:
> Gurken zusammen mit Knoblauch, Möhren, Dill und
Petersilie in die Gläser legen
Das Eier-Rezept meiner Oma!
> Gläser mit kochendem Wasser füllen, 10 Min. stehen lassen
> Sud abgiessen und noch einmal aufkochen
> Gläser erneut mit kochendem Sud aufkochen, so dass die
Gurken komplett damit bedeckt sind
> Sud wieder abgiessen
> Johannisbeerblätter und Gewürze, Salz und Zucker in den
Sud geben und wieder aufkochen
> Gläser mit dem fertigen Sud füllen und in jedes Glas 1 TL
Essigessenz dazu geben
> Gläser schnell verschliessen, in warme Tücher wickeln und
bis zum vollständigen Abkühlen stehen lassen.
Und für nicht Teetrinker habe ich auch was Schönes: Den
Schwarzjohannisbeer-«Wein». Die Gurken passen super dazu
und noch besser ist deren Sud am frühen Morgen, nachdem
Sie am Abend zu viel vom Johannisbeerwein getrunken
haben …
Der Wein wird folgendermassen zubereitet:
> 70 frische Blätter werden klein geschnitten und mit 150 ml
Wodka übergossen
> die Mischung wird für 4 Tage in den Kühlschrank gestellt
> danach zur Mischung aus Blättern und Wodka 0,7 l Rotwein
und 300 g Zucker hinzufügen
> alles wird sorgfältig gerührt, 10 Tage stehen gelassen,
durchgesiebt und in Flaschen abgefüllt
Man sieht, die Blätter sind bei den Schwarzen Johannisbeeren
sehr wichtig!
Die frischen Beeren hat Oma nie gegessen, wahrscheinlich
mochte sie sie irgendwie nicht. Ich kann sie da ganz gut verstehen. Aber weggeschmissen wurden sie nicht. Wenn sie
wirklich 100 % reif waren, hat Oma sie ganz schnell gesammelt
(schnell sein ist ganz wichtig, denn wer mit der Ernte um 2
Wochen zu spät kommt, verliert bis zu 70 % des Vitamin
C-Gehalts), die Beeren durch den Fleischwolf gedreht, mit viel
Zucker verrührt, in Einweckgläschen gefüllt und in den kalten
Keller gestellt.

Im Pflanzloch eine dünne Schicht Asche verteilen, danach eine
2 cm dicke Schicht Erde, darauf drei Eier legen, mit Erde bedecken und dann erst die Pflanze hinein, mit Erde zuschütten
und reichlich giessen. Ah ja, vor dem Einpflanzen sollen die
Wurzeln für ca. 1 Stunde ins Wasser.
Die Asche bringt so ziemlich alles mit, was eine Pflanze
braucht: Phosphor, Kalium, Calcium und sogar Magnesium.
Und Eier bestehen vor allem aus Eiweiss! Und wenn Eiweiss in
den Eiern langsam zerfällt, also deren Bausteine, die
Aminosäuren, von Pilzen und Bakterien aufgespalten werden,
wird – ja genau – Stickstoff (Nitrat) frei! Und der steht der
Pflanze dann quasi durch die Eier als Langzeitdünger zur
Verfügung. Nicht sofort verfügbar, aber eine ganze Weile,
denn die Eierschale lässt das Gute nur langsam nach aussen
dringen.
Lesya Kochubey
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Süsse Früchtchen…

Viel Zucker und viel Cassis

M

J

A

J

Wie pflanze ich eine Lubera-Erstbeere?

Viel Zucker und wenig Cassis

S

cv. lucame

M

J

J

A

S

cv. lucali

Lubera® Cassissima® Nimue®

Lubera® Cassissima® Noiroma®

Reife: sehr früh, ca. gleichzeitig mit Noiroma
Frucht: grosse Einzelfrüchte an mittellangen Trauben, kann auch einzelfruchtweise (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

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 nichtCassis-Essern gerne als Dessertfrucht genossen wird
Wuchs/Gesundheit: sehr starker, sehr aufrechter Wuchs; für Heckenerziehung; mehltauresistent
27.90
20555 j 5 lt Strauch 24.90

20560 j 5 lt Strauch

Die Ertragreiche

M

J

Cassis auch noch im August

J

A

S

cv. cheresneva EU9924

cv. lucace

M

J

J

A

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 Heckenerziehung; mehltauresistent, tolerant gegen Rundknospenkrankheit

Düngung:
• Frühjahr: je nach Entwicklung des Strauchs beim Vegetationsstart
20 – 40 g Beerendünger pro m2.
• Bei Ermüdungserscheinungen der Pflanze nach der Ernte nochmals
20 g pro m2.
• 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 einkürzen); gleichzeitig lässt man 3 neu entstandene Triebe stehen.

S

20550 j 5 lt Strauch

Reife: Ende Juli bis Mitte August, kann während 2 – 3 Wochen auch kontinuierlich 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
Wuchs, wie Neva oder stärker; kann als eine der wenigen Sorten auch für
20565 j 5 lt Strauch 27.90
21.90 Spaliererziehung benutzt werden

Beeren

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

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 selbstunfruchtbar. 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
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.

Wie kultiviere und schneide ich eine Lubera® Erstbeere?

Lubera® Cassissima® Late Night®

Lubera® Cassissima® Neva®

G 60

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 etablieren 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 propagiert werden, als Heidelbeeren, die überall und ohne Moorbeet wachsen. Vollsonne ist ideal, im Halbschatten ist die Kultur auch möglich.
Abstand:
Normalpflanzabstand ist 1 m.
Aufgrund des dichten schönen Wuchses und der attraktiven, grünbläulich 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.

Vorher

Nachher

• 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.

5‘000 weitere Pflanzen auf

• 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
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 kollektive 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.

www.lubera.com Beeren
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Mein «Erstbeeren»-Erlebnis
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‘Lowbush’ und ‘Highbush’
Erstbeeren…
Die Lubera® Erstbeeren® gehen auf japanische

Lonicera caerulea-Sämlinge und Sorten zurück,
die von den Fruithunters® Lorraine Gardner und
Jim Gilbert (siehe Seite 4 bis 10) gesammelt,
getestet und selektioniert worden sind. Sie blühen und reifen etwas später als die Maibeeren,
die sibirischen Blaubeeren oder wie auch immer
die Honigbeeren (Lonicera caerulea oder kamtschatika) meist russischer und kontinentaler
Herkunft genannt werden.
Dafür haben die Erstbeeren® vier entscheidende
Vorteile: Mehr und spätere Blüten,
Blüten, bessere
Befruchtung,
ng, mehr Ertrag und vor allem schönes und gesundes grün-blaues Laub bis in den
Herbst hinein. Bei den Fruithunters® Erstbeeren® unterscheiden wir zwei unterschiedliche
Wuchs- und Pflanzentypen:
ypen: Die ‘Lowbush’-Erstbeeren (diese Seite) wachsen kompakt-buschig,
eher in die Breite, mit engem, dicht gepacktem
Blatt- und Astwerk. Dank ihres kompakt-aparten Wuchses und des blau-grünen Blattkleides
haben sie zusätzlich einen grossen Zierwert,
können etwa auch für Hecken eingesetzt werden. Der Ertrag ist grösser als bei den Maibeeren, aber bei weitem nicht so gross wie bei den
‘Highbush’ Erstbeeren (nächste Seite).. Vor allem
muss man den ‘Lowbush‘-Erstbeeren wirklich
unter den Rock, unter die Blätter und Triebe
schauen, um die Früchte sehen und ernten zu
können. Also bitte immer Ende Mai/Anfang Juni
die Triebe anheben, nur so sieht man die blaue
Fruchtbescherung. Die ‘Highbush’-Erstbeeren®
dagegen wachsen extrem aufrecht und offen –
fast wie eine andere Pflanzenart. Auch sie
haben gesundes Sommer- und Herbstlaub, aber
vor allem bieten sie einen riesigen Ertrag an
grossen und aromatischen, weisslich «bedufteten» Erstbeeren (Seite 63).
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Lowbush …

FRUITHUNTERS
FRUITHUNTERS

cv. lulola

Erstbeere® Blue Sea

cv. lulota

Erstbeere® Blue Moon

Reife: blüht stabil im März, Reife
Beeren: sehr gross, saftig, straf Anf. Juni Reife: blüht stabil im März, Reife ebenfalls
fe Textur,
Anfang Juni
süss-aromatisch (Achtung: erst ernt
Fruchtfleisch purpurrot durchgef en, wenn Beeren: sehr gross, dunkelblau, für eine
ärbt ist
Honigbeere relativ «dicke» (also
Wuchs/Gesundheit: feines, sam
nicht so
kelgrünes Laub, kompakter, eher tiges dun- lange) Frucht, süss-säuerlich
breit
er
Wuc
hs/G
esu
ndh
Wuchs, auch im Herbst dank dem
eit: blau-grau-grüne
grünen Laub ein schöner Gartenst dunkel- Blätter, sehr kompakt, breit wachsend,
rauc
h,
60
wird
ca.
60
bis
aller
bis 90 cm hoch, 100 cm breit
höchstens 90
eignet sich auch als Einfassungs- cm hoch,
Ertrag: sehr produktiv, 2–4 kg
und
pro
Busc
h,
Heck
enpf
lanz
e
meist schon im ersten, sicher im
2.
Stan
djah
r
Ertr
ag:
2
bis
4
kg
Befruchtung: als Befruchter ist
pro Busch
eine andere spätblühende Sorte unbedingt Befruchtung: als Befruchter empfehlen
notwendig, wir ‘Blue Sea’
wir empfehlen ‘Blue Velvet’

11395 j 5 lt 29.90

Tipp

Mehrbeeren-Duo

j

Blue Sea &
Blue Moon
im gleichen
Topf (weitere
Mehrbeeren
Seite 33)
25080 j 5 l

2 in 1
24.90

11396 j 5 lt 29.90

Vorteile de
beeren ® ge r Fruithunters ® Erstren (und degenüber den Maibeebeeren (Lonn russischen Honig· sie blühen icera kamtschatika))

etw
und nicht b as später, Ende März,
ereits im W
inter
sie tragen m
eh
tezeit auch r Früchte, da zur Blü
genügend B
ienen fliegen
sie können
sich gegense
ten, sind ab
it
er auf die B ig befruchefru
durch eine
andere Sort chtung
e angewiese
sie haben au
n
ch
schönes grü nach der Ernte
nblaues Lau
b, während das La
ub
Juni nekroti der Maibeeren ab
sch wird un
d
schon abzu
fallen begin bald
nt
Riesenerträg
e
bush‘-Erstb bei den ‘Higheeren

·
·

·

·

Lorraine Gardner vor einer Reihe
'Highbush'- (links) und im Vordergrund
einer Reihe 'Lowbush'-Erstbeeren.

Bei aller Begeisterung für Früchte und Spezialitäten:
Fruchttragende Lonicera, Maibeeren, Sibirische
Blauberen, oder wie sie auch immer heissen, konnten mich 20 Jahre lang nie wirklich überzeugen. Sie
wurden als Ersatz für Heidelbeeren, für die einfachere Kultur in jedem (auch im kalkhaltigen)
Boden propagiert. Aber das Ergebnis war meist
ziemlich «mau»: Wenig Früchte (die man wegen der
allzu frühen Reifezeit meist auch noch verpasste)
und dann das katastrophal schlechte Blattwerk im
Sommer und Herbst. Es war, als ob diese kontinentalen, auf eine kurze Vegetationszeit eingestellten
Pflanzen mit Blüte und Frucht ihre Schuldigkeit
getan hätten – und dann in Steik träten… Man
konnte ihnen deswegen auch nicht böse sein – aber
man musste sie auch nicht pflanzen und propagieren.
Eine erste Teilbekehrung erfolgte in den letzten
Jahren mit den ‘Lowbush‘-Erstbeeren® der Fruithunters®, die auf japanische Herkünfte zurückgehen. Diese sind nicht nur deutlich fruchtbarer,

sh'
u
b
h
g
'Hi eeren
Erstb

sondern vor allem bis in den späten Herbst auch
sehr blattschön. Also nicht nur Laub, sondern wunderschönes, elegantes, mit der blaugraugrünen
Farbe auch auffallendes Laub!
Als ich dann vor einem Jahr zum ersten Mal vor
fruchtenden ‘Highbush’-Estbeeren® stand, war ich
vollends hin und weg. Zwar kam ich zu spät, 2 – 4
Wochen nach der eigentlichen Reifezeit, der Boden
war schon mit blauen Beeren übersät, die runtergefallen waren, aber noch immer waren die aufrechten, offenen Büsche voll von Beeren. Ich sah
BLAU! Und sie schmeckten! Besonders Blue
Hokkaido®, aber auch Blue Pagoda® mit einem ähnlichen Wuchs und noch etwas grösseren Beeren
(aber etwas geringeren Erträgen) entwickeln, wenn
man die Beeren in der Reife noch etwas hängen
lässt, einen ausgezeichneten Geschmack. Zum ersten
Mal macht es jetzt für mich – den Fruchtliebhaber,
dessen Pflanzenliebe immer auch ein bisschen über
Mund und Magen geht – wirklich Sinn, Erstbeeren für
den Fruchtertrag und fürs Essvergügen anzubauen!
Wollen Sie auch Ihr Blaues Wunder erleben?

®

Die Vorteile der
‘Highbush’-Sort
’-Sorten
-Sorten
en
· aufrechter offener Wuchs
· riesige Erträge
· gute Pflückbarkeit
· Beeren bleiben gut am

Strauch hängen und werden
vollreif aromatischer
· dank der frühen Reife keine
Schädlinge, auch kein Befall
mit Suzuki-Essigfliege
· können wie auch die
'Lowbush'-Sorten in jeden
Gartenboden gepflanzt
werden, brauchen kein
Moorbeet wie Heidelbeeren

Highbush …

FRUITHUNTERS

U
NE
Aug.17
ab

FRUITHUNTERS

cv. chitose nr 6

cv. chitose nr 11

Reife: Mitte Juni, Beeren zur Vollreifung
gerne 2 Wochen länger hängen lassen
Beeren: grosse längliche Beeren, fast wie
ein exotischer Perlenvorhang über den
Strauch verteilt, mittelgross, länglich, süss
und aromatisch-fruchtig
Wuchs/Gesundheit: extrem straff, aufrecht; die Triebe zeigen ihre Beeren und
können gut beerntet werden;160 – 200 cm
hoch, 1 bis 1.5 m Pflanzabstand
Ertrag: sehr gross, 2 – 4 kg/Strauch möglich
Befruchtung: 'Blue Hokkaido' ist selbstunfruchtbar, 'Blue Pagoda' ist als Befruchter
ideal
11330 j 5 l 29.90

Reife: Mitte Juni, Beeren bis zur Vollreife
hängenlassen
Beeren: etwa gleich gross wie 'Blue
Hokkaido', aber etwas kleinerer Ertrag; tief
dunkelblau; mit «knackiger» Textur; etwas
säuerlicher als 'Blue Hokkaido'
Wuchs/Gesundheit: aufrechter Wuchs,
etwas weniger stark als 'Blue Hokkaido', ca.
150 cm hoch, 1 m Pflanzabstand
Ertrag: gross, 2 – 3 kg/Strauch möglich
Befruchtung: 'Blue Pagoda' ist wie alle
Lonicera-Fruchtsorten selbstunfruchtbar,
braucht also als Befruchter 'Blue Hokkaido'

Erstbeere 'Blue Hokkaido' Erstbeere 'Blue Pagoda'

11335 j 5 l

29.90
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Lubera -Kulturanleitung
®

Eine Lubera® Stachelbeere pflanzen
Pflanzzeit:
mit Containerpflanzen ganzjährig möglich
Standort:
Wir empfehlen einen halbschattigen Standort. Volle Sonne kann in warmen und einstrahlungsreichen Sommern zu Sonnenbrand
auf den Früchten führen; ideal ist auch eine
Mischpflanzung mit anderen Obstgehölzen,
z.B. Niederstammbäumen oder Säulenbäumen; vermeiden Sie Böden mit Staunässe!

Lubera Easycrisp Stachellosbeeren
®

®

So schön kann Züchtung sein…

Die späteste Stachellosbeere

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

M

J

J

A

S

cv. lustala

Easycrisp® Lady Late

✓ gross & aromatisch

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 Stachelbeer20875 j 5 lt Strauch 27.90
mehltau, fast stachellos

✓ aufrecht im Wuchs

Die erste (fast) dornenlose Grüne!

✓ (fast) stachellos
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 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)
Biologische Pflanzenschutzmassnahmen:
• lockerer Pflanzenaufbau (nicht zu viele Triebe) führt zu schnellerem 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
Erziehung als Spindel:
• mit der modernen Spindelerziehung lässt sich die beste Fruchtqualität
erzielen. Auch die Ernte lässt sich einfacher und «gefahrloser» durchführen als bei dichten Sträuchern
• bei der Pflanzung wird nur der stärkste Trieb belassen; nicht anschneiden; Fortsetzung sorgfältig aufbinden; nach 2 – 3 Jahren ist die endgültige Höhe von 150 – 170 cm erreicht

Düngung:
• Je 50 –60 g Frutilizer® Volldünger Plus pro m2 im März und Mitte
Mai ausbringen.
• Bei Ermüdungserscheinungen der Pflanze nach der Ernte nochmals
10 – 15g/m2 ausbringen.
• Bei sehr guten Kulturzustand und wüchsigen
Pflanzen kann die Düngung auch reduziert
werden.
www.gartenvideo.com/easycrisp
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Beeren

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

✓ tolerant gegen Mehltau

Die erste gelbe Stachellosbeere

M

J

J

A

S

cv. lustami

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 dünner Haut, daher angenehm zu essen, eine der besten Stachelbeeren
M J J A S
Ertrag: extrem fruchtbare Sorte, auch sehr regelmässig tragend
cv. lustasu
Wuchs/Gesundheit: gehört zur neuen Generation von Lubera-StachelEasycrisp® Lady Sun
beeren mit deutlich verbesserter Resistenz gegen Mehltau und BlattReife/Früchte: mittelfrüh reif, gelbe Früchte mit weisser Zeichnung,
fallkrankheit als die ersten Crispa-Sorten und die mehltautoleranten
Geschmack: knackig-saftig, sehr süss
Marktsorten (z.B. ‘Invicta’). Kompakt breit wachsend; Langtriebe bei
Ertrag: regelmässig hoch
sehr hohen Erträgen stabilisieren (etwas einkürzen oder anbinden);
Easycrisp-Sorte, also eine Sorte mit nur ganz wenigen Dornen (älteres
Wuchs/Gesundheit: aufrecht, (fast) ohne Dornen, resistent gegen
Stachelbeermehltau
20850 j 5 lt Strauch
27.90 Holz unten)
20885 j 5 lt Strauch
27.90
5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com Beeren
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Lubera Crispa Aromasorten

Lubera Crispa Stachelbeeren

Die neuen gelben Aromasorten…

Die neuen roten Aromasorten…

®

®

Geschmack- und Farbhammer

®

®

Goldhaltig! Riesig!

DIE Delikatesssorte

cv. lustada

Lubera® Crispa® Darling®

✓ knackiger

M

J

J

A

S

cv. lustago

Lubera® Crispa® Goldling®

✓ grossfrüchtiger

Reife: mittel bis mittelspät
Früchte: senfgelbe Grundfarbe, mit goldleuchtenden Adern, eigentliche
Goldadern; die grössten Früchte im aktuellen Crispa-StachelbeerSortiment, 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
20890 j 5 lt Strauch
27.90
der Blütezeit

✓ robuster

M

J

J
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S

cv. lustaso

J

J

A

S

Die aromatische Snack- und Topfstachelbeere
cv. lustaix

Lubera Crispa® Nibbling®

U
NE
sofort
ab

 Stachelbeeren sind gesund
info

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
20880 j 5 lt Strauch
27.90
G 66

M

Beeren

Die wichtigsten Inhaltsstoffe sind Vitamin C (150 g
decken den Tagesbedarf). B-Vitamine, Kieselsäure,
Kalium, Magnesium, Pektin, Fruchtzucker, Fruchtsäuren. 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 Krampfadern nachgesagt. Darüber hinaus regen sie die
Verdauung an und helfen Cholesterin abzubauen.

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

Reife: mittlere Reifezeit, deutlich nach Flavia und Solemio
Früchte: mittelgross, etwas oval oder tropfenförmig; hellrot bis leuchtend rot, wird nie ganz dunkel wie Flavia und auch Lady Late, die schönste aller roten Stachelbeerfarben; Ernte oft mit Stiel, absolut unbehaart
Geschmack: auch im Crispa-Sortiment die beste Sorte; etwas fruchtiger, beeriger noch als die andere Sorten; vielleicht mit einem Hauch
von Himbeeraroma. Süss, aber auch bei Vollreife oder Überreife begleitet von einer erfrischenden Säure; der ultimative Beerensnack
Wuchs/Gesundheit: aufrechter, schön straffer Wuchs; exzellente Resistenz gegen amerikanischen Stachelbeermehltau und Blattfallkrankheit
Ertrag: hoch, Beeren regelmässig
20895 j 5 lt Strauch
27.90
über den Busch verteilt

M

5‘000 weitere Pflanzen auf
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Reife: sehr früh, vor Crispa® Darling. Die Früchte bleiben jedoch 3 – 4
Wochen am Strauch hängen, werden dann warm-dunkelrot und immer
süsser. Sie können also über eine sehr lange Zeit genascht werden –
ideal auch für die Kultur im Kübel.
Früchte: etwas grösser und runder als die recht ovalen Darling-Früchte.
Manchmal bildet sich auf der Stielseite ein Hals, der dann die Stachelbeeren wie kleine Feigen aussehen lässt. Die Schale ist fein, nicht hart,
kann gut mitgegessen werden, die feine Behaarung ist nicht zu spüren.
Geschmack: Man kann die Crispa® Stachelbeere Nibbling® schon sehr
früh zu essen beginnen, wenn sie erst rosa-rot mit weisslichen Streifen
dazwischen gefärbt sind; später werden sie dann dunkler, süsser,
intensiver, ohne aber den «seifigen» Nachgeschmack zu bekommen,
den einige überreife Stachelbeeren an sich haben. Eigentlich werden
Nibbling®-Früchte kaum je überreif.
Wuchs/Gesundheit: Im Versuch über 5 Jahre ist Nibbling® eine der
robustesten Sorten. Dazu hat sie einen runden, vitalen, ausgeglichenen
Wuchs – wieder ideal für den Topf. – Nibbling® ist eine Kreuzung
Redeva x Hinnonmäki gelb und hat – vererbt von Redeva – deutlich
weniger Dornen als die meisten Stachelbeeren, aber doch nicht so
wenige wie die Easycrisp®-Sorten. Auch das ein Vorteil auf der Terrasse
oder auf dem Balkon.
Ertrag: Nibbling® ist nochmals deutlich ertragreicher als Darling. Und
hat in 5 Jahren Anbautest keinerlei
Ertragsausfall gehabt.
20815 j 5 lt Strauch
27.90

www.lubera.com Beeren
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Beerenstarke
Stämmchen…

Lubera-Sorten
gewinnen Lufthoheit!
Jetzt können wir Ihnen auch die
exklusiven Lubera-Sorten (besser,
einfacher, schmackhafter) als
Stämmchen anbieten.

in allen
Farben…

Ribest Lisette

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

Seite G49

20692 j 5 lt-Stämmchen 34.90

Ribest Blanchette

Seite G48

20761 j 5 lt-Stämmchen 34.90

Beerenstäm
m
(k)einen Pla chen brauchen
tz

Easycrisp
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20876 j dy Late Seite G
53
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ns:
Schnitt eines Stämmche

Ribest Blanchette
20761

Seite G48

j 5 lt-Stämmchen

34.90
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ebeet, in der
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Vierbeere
20961

Black Sa

j 5 lt-Stä

phir S.
G45

mmchen

34.90

34.90

Ribest Violette
20767 j 5 lt-Stäm

Seite G49

mchen 34.90

dy Sun

Easycrisp La
20851 j 5

Seite G53

lt-Stämmchen

34.90
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Schlaraffentrauben Die Kernlosen

Lubera Schlaraffentrauben

®

®

®

Die Robusten …

Kernlose Schlaraffentrauben
Rosa und kernlos

Zuverlässige Standardsorte

Früheste weisse Traube
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 Winterfrost, Pilzkrankheiten und Wespenfrass; auch für Höhenlagen; gut für
Hausweinbereitung
M

J

J

A

S

21200 j 3 lt

34.90

Früheste blaue Traube
Michurinskiy
M

J

J

A

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
21250 j 3 lt
37.90

www.gartenvideo.com/
schlaraffentrauben
M

Blau und kernlos

Weiss und kernlos

G 70
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21260 j 3 lt

37.90
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21220 j 3 lt

34.90

Muscat-Aroma

Delikatesstraube

White Dream

White Sky

Blue Sky

Neue 'kernenlose' Selektion

Neue kernlose Selektion
Reife: mittelfrüh
Trauben/Beeren: gross, langgezogen und kompakt; mittlere, leicht
ovale Beeren mit dünner Schale
Wuchs: stark, bringt regelmässigen guten Ertrag, sehr frosthart
Gesundheit: gute Resistenz
gegen Pilzkrankheiten
Eignung: Delikatess-Tafeltraube
– wirklich wie im Schlaraffenland!

Veredelt

Syn. NY. Muscat

Reife: September bis Oktober
Trauben/Beeren: eiförmige gelbe
Beeren an langen lockeren Trauben
Geschmack: Süss, mit angenehmer Fruchtsäure
Wuchs/Gesundheit: starkwachsend, gesund
Eignung: Tafeltraube

Reifezeit: mittelfrüh
Traube/Beeren: sehr grosse
Traube, locker, Beeren gross und
rund, mit leichtem, sehr angenehmen Muskatton
Wuchs: starker Wuchs
Gesundheit: gute Pilzresistenz
Eignung: eine der schönsten
und besten hellschaligen Sorten,
Schlaraffenqualität!
21265 j 3 lt
34.90

(Syn. Lakemont)

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 attraktive Blätter, sehr resistent!
Eignung: ideal auch für Pergola; wie
alle 'kernlosen' Trauben bei Kindern
beliebt
J

J

Reife: früh, August/September
Traube/Beeren: lange, kegelförmige, 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

Blue Dream
(Syn. Venus)

M

Muscat bleu

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 Herbstlaub und hohem, sicheren Ertrag
ein sicherer Wert für den Hausgarten, funktioniert fast überall

S

21275 j 3 lt

37.90

Beeren
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5‘000 weitere Pflanzen auf

21245 j 3 lt

www.lubera.com

37.90
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21205 j 3 lt

5‘000 weitere Pflanzen auf

34.90

www.lubera.com Beeren
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Lubera -Kulturanleitung

Lubera Schlaraffentrauben

®

Eine Lubera® Rebe pflanzen
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).

®

Die Speziellen …

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

Pflanzschnitt

Schnitt nach dem 1. Jahr

Spalierrebe (Cordon)

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
M
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21270 j 3 lt

37.90

Weisse Riesentraube
Grosso Arkadia

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 Neutrieb von 5 Augen anschneiden
2 Restliche Triebe entfernen

Pflanzschnitt

Schnitt nach dem 1. Jahr

Schnitt ab dem 2. Jahr

• 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

G 72

Blaue Riesentraube

Datteltraube Oasis

Schnitt ab dem 2. Jahr

• Einfachste Erziehung am
Einzelpfahl
• für den kleinsten Garten
geeignet
• Pflanzabstand:
100 cm in der Reihe,
120 cm zwischen den
Reihen

Die Riesentrauben …kernarm!

Pergolareben wie im Tessin

Lubera® Erziehungsanleitung
Stickelrebe

®
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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
21283 j 3 lt
37.90
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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
21280 j 3 lt
37.90

Tessiner Riesenbeeren

Weisse Aromatraube
Grosso
Frumosa

Campbell Early

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

Beeren

5‘000 weitere Pflanzen auf

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

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 zurückgenommen (Wuchsventil)

M

www.lubera.com
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21235 j 3 lt

37.90

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
M

www.lubera.com Beeren
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21286 j 3 lt

37.90
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Lubera Andenbeeren

®

®

Eine Lubera® Andenbeere pflanzen
Standort und Pflanzung:
• Physalis werden am besten nach den Frösten im Mai ausgepflanzt.
Idealerweise pflanzt man im Mai nach den Eisheiligen starke, vorgetriebene 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.
Ausgeizen

Pinzieren

Die Beere, die nach Vanille, Kokosnuss und Biscuit
schmeckt… und sich selber schützt!

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

2. Jahr

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.

70-100 cm
Vor dem Einwintern auf die
Haupttriebe zurückschneiden.

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

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

(Big) Little Buddha

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

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 wunderschönes und lohnendes Esserlebnis!
Geschmack: fruchtiger 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

91210 j 1,3 lt

8.90

Mitteltrieb (a) auf ca. 20 cm
entspitzen, damit Seitentriebe entstehen.

Oberhalb von 50 cm Pflanzenhöhe: In Achselknospen entstehende Austriebe (a) entfernen. 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.
• Physalis wachsen, blühen und fruchten im gleichen Jahr, sie sind
mehrjährig, werden aber meist jedes Jahr im Mai neu gepflanzt (am
Verwendung
besten neue vorgezogene Jungpflanzen, damit kann die Ernte dann
• Frisch als Delikatesse (im Lampion auch sehr gut haltbar…); sehr
auch früher beginnen.
gesund, mit hohem Gehalt an Vitamin A, Vitamin B und C, wird auch
• Bei Topfkultur empfehlen wir bei den Andenbeeren einen Kübel zwihäufig bei Nieren- und Blasenleiden angewendet.
schen 15 und 30 Liter, bei der Biscuitbeere einen Topf von 5 bis
•
Als Naschfrucht, gerade auch für Kinder; die neuen Sorten haben voll10 Liter.
reif keine Bitterkeit mehr, sind einfach nur sehr aromatisch und gut.
• Dank ihrer natürlichen Hülle, die bis zur Reife keine Insekten durchlässt, haben die Physalisarten eine natürliche Resistenz gegen die
Kirschessigfliege!

Beeren
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Fruttosa

Peters Beste

Ernte: etwa gleichzeitig wie
Peters Beste; da die Stiele bei dieser 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 Kokosnussaroma ist begleitet von einer
prononcierten Fruchtsäure, die fast
süchtig macht.
Wuchs: aufrecht und gesund,
schnell wachsender Fruchtstrauch
91240 j 1,3 lt
8.90

91230 j 1,3 lt

5‘000 weitere Pflanzen auf
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91220 j 1,3 lt

8.90

Das beste Aroma

Die Fruchtigste

20 cm

Vergleich Buddha & Biscuit

Die grössten Früchte

Die Kompakte

Schnitt

a
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Vergleich Buddha & Peters Beste

Frucht: mittelgross, rund, dezent
orange; sehr schneller Ertragseintritt,
Erträge bis zu 200, bei Überwinterung
im 2. Jahr mit bis zu 450 Früchten
Geschmack: süsser als Buddha, absolut kein bitterer Nebenton wie bei
vielen Marktsorten,
schmeckt nach
Kokosnuss, im
Abgang intensiv
nach Vanille
Wuchs: breit,
buschiger Wuchs,
etwas kompakter
als Buddha

Beeren

8.90
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Genussgarten: Rhabarber

Rhabarbersirup …
Einfach Rhabarbersirup kochen –
mit Robert Maierhofer

Die erste Frucht des Frühlings …

Robert ist Betriebsleiter in unserer Baumschule in Buchs. Zeit hat
er nicht viel, er läuft häufig mehr, als er geht. Aber diesen Sommer
habe ich ihm am Feierabend noch kurz gesehen, wie er mit einem
Bündel Siruparberstängel unterm Arm im Auto verschwand. Das
Bündel war gross, der Sportwagen seiner Frau klein, nicht einfach
da einzusteigen. Und vielleicht hatte er gar noch eine Zigarette im
Mund? Sehr unwahrscheinlich, dass ich da auf eine zugerufene
Bemerkung verzichten konnte… Dennoch stand einen Tag später eine
Flasche Siruparber-Sirup auf meinem Schreibtisch – selber hergestellt
vom stolzen Jungkoch. Und einige Tage später folgte auch noch das
Rezept. Aus dem Gärtner kann ja noch ein richtiger Koch werden …
Und der Sirup? Selten habe ich etwas Besseres getrunken: erfrischend,
aromatisch (echt Rhabarber, aber nicht störend aggressiv) wunderwunderschön! Da verblassen all die modernen Multidrinks und
Mischgetränke, all die Kreationen aus den Labors der Getränkeindustrie. Nur der Redlove-Saft kann da noch mithalten ;-)

Der milde Rhabarber

Siruparber –
Der rote Rhabarber-Sirup

____________________________

Zutaten:
2 kg gerüstete
Rhabarberstängel
vom Siruparber
• 750 g Zucker
• 2 Zitronen
• 2 lt Wasser
•

Rhabarber putzen, waschen und in
2 cm grosse Stücke schneiden. Zitronen
in Scheiben schneiden. Rhabarber mit
Wasser und Zitronen aufkochen, ca. 20
Min kochen lassen. Durch ein Tuch
abseihen. Zucker dazu geben und weitere 30 Min. kochen lassen bis es etwas
eindickt. Kochend in sterile Flaschen
abfüllen.
• Ergibt, je nach Einkochen, ca. 2 – 2,5
Liter Sirup
•
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cv. canadared

Siruparber Canada Red®

Tipps:
Um die Haltbarkeit zu verlängern,
können Sie den fertigen Sirup in
Eiswürfelbehältern einfrieren. Dann
einfach nach Bedarf einen Würfel ins
Wasserglas oder noch besser ins
Sektglas geben: Prost!
• Wenn man will, kann man nach
5 – 10 Minuten auch etwas Kochwasser
abgiessen; damit wird der Oxalsäuregehalt etwas reduziert; ist aber beim
milden Siruparber eher weniger notwendig
•

Stiele: mittelgrosse lange Stiele, stabil; aussen leuchtend rot, und innen auch zu 80 %
rot; was den Stielen an Dicke und Imposanz fehlt, machen sie ihrer feinen Textur wieder
wett; der Siruparber muss auch nicht geschält werden, er ist nie faserig
Wuchs: aufrecht wachsend. ca. 70 cm hoch und 50 cm breit
Ernte/Ertrag: runder gesunder Wuchs, bildet ganz selten Blüten, treibt aber im Sommer
gut nach; dennoch sollte man nach dem längsten Tag nicht mehr ernten, um so der Pflanze zu erlauben, mit den assimilierenden Blättern Reserven fürs nächste Jahr zu schaffen
Geschmack: der beste Rhabarbergeschmack: typisch die frische Rhabarbersäure, aber
doch insgesamt deutlich milder schmeckend als die anderen Sorten, ganz Wagemutige
essen diesen Rhabarber auch frisch.
Verwendung: für alle Verwendungszwecke; das Besondere an diesem Rhabarber sind
Geschmack und Farbe, die sich beim Kochen nicht etwa verflüchtigt, sondern noch intensiver, noch leuchtender wird; daher sind die besten Verwendungszwecke Rhabarbersirup
(ja, deshalb unser Name) und Rhabarbermus.
23.50
Übrigens, der Siruparber verkocht auch ganz schnell. 21325 j 5 l
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Ernte im Sommer & Herbst

Zubereitung:
U
NE
sofort
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Mini-Rhabarber
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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.
A M J J A S O Geschmack: milder als die reingrünen, frühen Sorten
cv. lubali
Verwendung: Kochen, Mus und Kuchen; Achtung: nur Stiele, nicht
Lilibarber
aber die Blätter verwenden!
Wuchs: Grösse allerhöchstens 20 – 30 % der üblichen Rhabarber-Sorten Kultur: Als Faustregel sollte man nie mehr als einen Drittel der vollStiele: 10 – 20 cm hoch, Dicke rund 3 – 4 mm
entwickelten Stiele abernten, und das allerhöchstens im Rhythmus von ca.
2 Wochen. Ansonsten nimmt man der Pflanze die Kraft zu regenerieren.
Ernte: kontinuierlich ab Frühjahr den ganzen Sommer über bis in den
Spätherbst hinein möglich. Es entstehen immer neue Stängel
Winterschutz: Der Livingstone-Rhabarber sollte über den Winter mit
Verwendung: Frisch klein gehackt als Beigabe zum Salat. Wir favorisie- Tannenreisig oder Laub, auf jeden Fall mit einer isolierenden Schicht
ren aber die Verwendung als Aromatisierungskontrapunkt in verschie- abgedeckt werden. Er beginnt sonst zu früh zu treiben und läuft dann
Gefahr, seine Reserven zu verlieren
denen Speisen, auch in Süsspeisen
20040 j 5 lt
23.50 und zu erfrieren.
21321 j 5 lt
23.50
(Detailbeschreibung Seite G17)
5‘000 weitere Pflanzen auf
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Lubera Gartenhopfen

®

®

Nützt, schützt und ziert…

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 mittelschwer sein; wie fast überall ist Staunässe zu vermeiden.
Eine Bodenverbesserung mit Kompost vor der Pflanzung
erleichtert den Neustart und die Durchwurzelung.

Erster mehltauresistenter Hopfen

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.

Merkur
Sorte: grünlaubig und grünfrüchtig, mit Aroma und Bitterstoffen,
also auch für Tee und Bierbereitung
Wuchs: mittelstark, 5–7 m, kann
aber auch an einem 3 m Klettergerüst 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

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
Pflanzabstand:
Man unterschätzt den Platzbedarf eines Rhabarbers gerne. Ideal ist ein Gartenplatz. Erfolgt das Umpflanzen im Sommer wie beschrieben, ergeAbstand von 0.8 – 1 m, bei einer Beetpflanzung wird versetzt gepflanzt. ben sich weniger Fäulnisprobleme als beim Umpflanzen im Winter.
J

Wie kultiviere und ernte ich Rhabarber?
Düngung:
Rhabarber schätzen organische Düngung, jedes Jahr sollte im Februar
bis März Kompost oder verrotteter Mist eingebracht werden, zusätzlich
im April/Mai eine Gabe Frutilizer® Volldünger Plus, 50 – 70 g pro m2.

• 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
Pflege/Kultur:
Rhabarbers verzögert und die Ernte verspätet werden.
• Rhabarber sind anspruchslose und dankbare «Frucht»-Pflanzen.
• Weit häufiger wird die Ernte verfrüht, durch das Anbringen
• Lassen sie sich von fahlen, fleckig werdenden Blättern im Sommer und eines Verfrühungsvlieses im Februar oder sogar durch ein kleines
Herbst nicht beunruhigen, das ist für eine klassische Rhabarberpflanze Plastiktunnel.
ganz normal. Letztlich stellen sie sich ab dem längsten Tag nur noch
• Noch bekannter ist die Verfrühung durch über den Rhabarberstock
auf Einlagerung von Reserven und Überwinterung ein.
gestülpte Gefässe. Stylische (und anglophile) Gärtner benutzen dazu
• Im Gegensatz zu den klassischen Rhabarbern kennen der
extra zu diesem Zweck angeferHerbstrhabarber ‘Livingstone’ und auch der ‘Lilibarber’ keinen
tigte Tongefässe, aber natürlich
Wachstumsstopp und bilden unermüdlich während der ganzen
kann der gleiche Effekt auch
Vegetationsperiode neue Blätter aus. Vor allem ‘Livingstone’ kann
mit einem undurchsichtigen
deshalb auch als Staude, als Strukturpflanze mit wunderschönen fleiKübel von mindestens 50 cm
schigen Blättern und einer umwerfenden Blüte eingesetzt werden.
Höhe erreicht werden. Achtung:
Vergessen Sie nicht, einen eher
Überwinterung:
leichten Kübel mit Steinen zu
Normale Rhabarber brauchen keinen Winterschutz; der Herbstbeschweren, so dass er nicht
rhabarber ‘Livingstone’ sowie der ‘Lilibarber’ wintert jedoch bei milden
beim letzten Wintersturm im
Temperaturen gerne aus; deshalb ist er im Winter mit isolierendem
Garten des Nachbarn landet.
Material (Tannenreisig, Vlies, Laub) abzudecken, so dass er während
der ganzen Winterzeit ruhig bleibt.
Die Kübelabdeckung kann schon Mitte/Ende Februar angebracht werden. Im dunklen, aber sehr milden und feuchten Mikroklima startet der
Ernte:
Rhabarber (aus seinen Reserven heraus) schnell mit der Ausbildung von
• Erst ab dem 2. Standjahr ernten; im 2. Standjahr nur bis Mitte Mai ern- sehr feinen, wunderschön pink gefärbten Stielen, die schon ca. 6 – 8
ten, ab dem 3. Standjahr kann die Ernte bis zum längsten Tag erfolgen. Wochen nach dem Start geerntet werden können. Nach der Ernte muss
• Von einer Ernte ab Mitte Juni wird wegen des ansteigenden Oxalder Kübel aber entfernt werden, so dass der Rhabarber nochmals durchsäuregehalts der Stiele abgeraten; vor allem aber muss man der
starten kann und grüne Blätter und damit Assimilisationsfläche ausPflanze noch genügend Zeit lassen, durch die assimilierenden Blätter bilden kann. Er soll dann für mindestens 1 Monat nicht mehr geerntet
genügend Reserven fürs nächste Jahr zu bilden und einzulagern.
werden. Sehr geeignet für die Treiberei sind der frühe Rhabarber ‘Early
• In der Haupterntezeit können alle 2 Wochen die 30 – 50 % dicksten
Green’ und auch der Herbstrhabarber ‘Livingstone’ (weil er schnell
Stiele abgeerntet werden.
startet).
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Zwerg mit grossen Früchten

J

A

S

O

Goldliesl

Sorte: schönste/grossfruchtigste
gelbe Hopfensorte; das attraktive
Laub/die goldenen Früchte verleihen 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

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 kleineren Garten, Verwendung wie
Grünheinrich
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21435 j 5 lt

29.00

Der gesunde Genussgarten

Zwerghopfen
Gimli

J

21440 j 5 lt

29.00

Verwendung:
Gartenhopfen kann als Solitär, Terrassenumrandung, an einen Rosenbogen 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 gelassen. 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.
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21427 j 5 lt

29.00

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

Rückschnitt:
• im März, knapp über dem Boden schneiden
oder bei der Ernte im Herbst

Hopfensprosse ernten:
• Pflanzen werden im Frühjahr wie Spargel angehäufelt und mit schwarzer Folie abgedeckt, damit sie kein Chlorophyll bilden können
• die weissen, leicht roten Sprosse werden abgeschnitten und können
www.gartenvideo.com/hopfen roh oder als Gemüse verwendet werden

5‘000 weitere Pflanzen auf
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Lubera Spargeln

®

®

Die Kraft, die aus dem Boden kommt

Eine Lubera® Spargel pflanzen
Standort im Garten: sonnig, kein Schatten
Boden: sandig, tiefgründig; der Boden sollte keine Staunässe
aufweisen, eine gute Wasserführung des Bodens ist für die
Pflanzengesundheit sehr wichtig
Düngung: Der Boden sollte vor der Pflanzung gut mit Nährstoffen
versorgt sein. Düngung mit Frutilizer® Volldünger Plus 50 g pro m2
vor der Pflanzung oder bei bestehenden Kulturen im März ausbringen.
Nachdüngung bei Bedarf ca. Mitte Mai. Organischen Dünger (z.B.
Stallmist) ein Jahr vor der Pflanzung in den Boden geben, organische
Substanz muss gut verrottet sein.

Wie kultiviere ich Bleichspargel?
Pflanzung: 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 angehäufelt. 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.

Grün und früh

Wie kultiviere ich Grün- und Purpurspargel?

Grünspargel

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» verwendet werden, kann auch weniger gepflanzt werden.

Lubera® VerteVite™
Erntezeit: sehr früh, eine der
frühesten 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: Grünspargel kann
auf jedem tiefgründigen Boden
angebaut werden und auch die
Kultur ist viel einfacher als bei
Bleichspargel.
Pflanzen – etwas warten – und
ernten, so lässt sich der Ablauf in
aller Kürze beschreiben – wer das
verpasst, ist selber schuld :-)
Qualität: für eine Grünspargelsorte sehr dicke Stangen, feinaromatischer Geschmack

Spargel als Kübelpflanzen und als Zierpflanzen

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.

M

• Grün und Purpurspargel 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, sogenannten «mixed borders», macht
sich Spargel sehr gut; im Frühjahr werden noch einige Stangen für die
Spargelsuppe gestochen, und dann lässt man die Spargel ungehindert
ins Kraut schiessen. Die filigranen Triebe und Blätter, die sich im Herbst
dann gelb-braun verfärben, bilden eine Art Schleier oder Filter, der die
andere Pflanzen oder Stauden mit ihren Farben noch deutlicher zur
Geltung kommen lässt.
• Schliesslich kann das Spargelkraut auch sehr gut in der Floristik verwendet werden.

Weiss und fein

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

J

Gesund und attraktiv!

Bleichspargel

Purpurspargel

Lubera® BlancheVite™

Lubera® PurpurVite™

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

Erntezeit: frühe Erntezeit wie
Grünspargel, sehr ertragreich; vollständig violett durchgefärbt
Eignung/Kultur: wird kultiviert
wie Grünspargel (nicht angehäufelt)
Qualität: noch herzhafter als
Grünspargel (hoher Anthocyanund Zuckergehalt); dem Anthocyan
wird eine gesundheitsförderliche
Wirkung zugeschrieben; idealerweise zum Verzehr nur blanchieren,
nicht kochen
21423 j 3 lt Einzelpflanze 9.80
21424 j 3 lt 12 Pflanzen 99.00

5‘000 weitere Pflanzen auf

M

A

M

J

J

www.lubera.com Gemüse & Wurzelfrüchte

G 81

Lubera -Kulturanleitung
Luber
®

Eine Lubera® Delidahlie pflanzen
Geschichte
• Das schnelle und systematische Ausbrechen von verblühen
Die Dahlie geriet nach der europäischen
Blütenköpfen fördert die Bildung neuer Blüten und auch die Ausreife
Eroberung Südamerikas als Nahrungspflanze
und das Wachstum der Knollen
immer mehr in Vergessenheit und kam erst kurz vor
• Das Ausbrechen von Nebenknospen stärkt den Blütenstiel, fördert die
dem Jahr 1800 nach Europa, um hier aber ausschliesslich als Zierpflanze Entwicklung und Grösse der Zentralblüte und auch die Haltbarkeit der
verstanden und weitergezüchtet zu werden. Lubera unternimmt also nach Zentralblüte als Schnittblume (Bild)
500 Jahren erstmals einen systematischen Versuch, beruhend auf Züchtung
und Selektion, die Dahlie auch als Knollenfrucht wiederzuentdecken.
Nebenknospen
Resultat:
ausbrechen
Standort
stabile
Die Dahlie braucht Vollsonne, zu viel Schatten führt bei Dahlien zu einer
Blüten,
verminderten Blütenbildung und überhaupt zu einem verlangsamten
auch für
Wachstum. Auch extrem windoffene Standorte sind nicht geeignet.
den

>

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.

So fing alles an…
James Wong, der englische
Gartenschriftsteller und unser allererster Kunde in England (Homegrown
Revolution), meinte zu uns eines Tages
im März 2014: Natürlich kann man
Dahlien essen!
Und so begann unser DeliDahlienprojekt…

Dahlien sind und bleiben Blütenpflanzen fürs Auge. Opulent, farbig, unermüdlich blühend. Jedes Jahr noch ein bisschen schöner als die Erinnerung!

Düngung
• Zum Start gerade nach dem Pflanzen reicht der eingemischte Kompost
• 2 – 3 Wochen nach der Pflanzung der starken Topfpflanze (bei Lubera
im 1.3 l Topf), 60 g Frutilizer® Saisondünger Plus ausbringen und leicht
einarbeiten. Wenn zusätzlich noch Hornspäne oder andere organische
Dünger eingesetzt werden, Düngergabe reduzieren.

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

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

natürliche Dahlienwelle

ou

für G

Schnitt

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

Dahlien aufbinden

ien
Dahl rmets

Ernte und Lagerung DeliDahlien

Aber: der Dahlienherbst ist nicht mehr das Ende…
Etwas neues beginnt, die Dahlienknollen werden gerodet – und nach Lust und Laune auch gegessen.
PS.: Die jungen Knollen aussen herum haben die beste
Essqualität.

• 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 Dahlienrhizome (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.
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Warum Delidahlien essen?
Weil schon die Azteken wussten, was
schön, gut und gesund ist. Nun hat
Lubera zum ersten Mal seit Hunderten von Jahren Dahlien wieder
auf ihren Geschmack geprüft und
die besten Sorten für Sie ausgesucht. Ab sofort brauchen Sie nicht
mehr traurig zu sein, wenn Sie die
Dahlien im Herbst roden. Zwar ist
das Blütenfestival zu Ende, aber das
Essabenteuer kann beginnen!

Die besten DeliDahlien®

Malerdahlie 2farbig

Riesendahlie

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

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

Hapet® Hoamatland

60071 j 1,3 lt

Hapet® Black Jack

8.90

60050 j 1,3 lt

8.90

Die besten DeliDahlien®
Kübeldahlie

Kübeldahlie

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

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

Hapet® Kennedy

«Dahlien sind für mich ein Essabenteuer, das sich auf jeden
Fall lohnt. Die Verlängerung der
leuchtenden Farben mit intensiven Geschmackserlebnissen. Ich
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!»
G 84

60025 j 1,3 lt

Kübeldahlie

Heckendahlie

Rundliche, kartoffelähnliche Knollen,
mittlerer bis hoher Ertrag; Textur mit
gutem Biss, etwas fester, mit spürbar
süsser Komponente, erinnert an frische
Petersilie

Mittelgrosse kartoffelähnliche Knollen,
gute Erträge; sehr gute feine Textur,
schon beim Schälen wirkt die Knolle
fein und kocht auch sehr schnell, Geschmack säuerlich, parfümiert-rauchig,
interessant

Hapet® Buga München

60020 j 1,3 lt

Hapet® Sunset

8.90

60035 j 1,3 lt

8.90

Hapet® Fantastic

8.90

60040 j 1,3 lt

8.90

• Wählen Sie zum Kochen die äusseren jüngeren Knollen aus
• Genug 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
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Eine Lubera® Chufa Erdmandel pflanzen
Geschichte/Herkunft
Die Chufa, deutsch auch Erdmandeln genannt,
botanisch Cyperus esculentus var. sativus, gehören 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).

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
Frutilizer® Saisondünger Plus pro
10 l Topfinhalt und Jahr reichen.
Bei einer einjährigen Kultur und
bei einem leicht aufgedüngten
Erdsubstrat kann die Düngung
noch zurückhaltender sein.
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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.

5‘000 weitere Pflanzen auf

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

Chufa Erdmandel

Die grössten «Nüsschen»
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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
Standort/Pflanzung
am besten, sie sind dann auch nicht so hart und zäh (was häufig berichtet
Die überirdischen Organe der Chufa-Kulturform sterben bei Frost sofort wird und wohl nur die getrockneten Erdmandeln betrifft). In diesem
ab und werden braun, die Knöllchen halten –5 bis –10 ° C aus. Um
frischen Zustand sind sie zwar knackig und fest, aber geben nach zwei
zu verhindern, dass im Garten die Horste zu gross werden, sollen die
bis drei Bissen schnell das saftige, ölgesättigte Fruchtfleisch und den
Kulturerdmandeln ausschliesslich im Topf angebaut werden. Chufa lie- Geschmack nach Mandeln, Vanille und Kokosnuss frei. Die Kultur im
ben direkte Sonneneinstrahlung, wachsen aber zur Not auch einmal im Topf mit einem rein organischen Substrat hat noch einen weiteren
Halbschatten. Das schöne Gras kann während der Vegetationsperiode
Vorteil: Die Wurzelknöllchen sind da viel leichter auszuwaschen als bei
auf Balkon oder Terrasse gut als Strukturpflanze eingesetzt werden, hat der Kultur in einem sandig-schluffigen Boden (wo es halt zwischen den
also über den Nutzwert hinaus durchaus auch eine ästhetische Funktion. 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
Für die 1-jährige Kultur empFür eine zweijährige Kultur
Verwendungszwecke der echten
fehlen wir die Pflanzung einer
pflanzen wir 2 Jungpflanzen im
Mandeln bereit.
Jungpflanze im 5lt-Topf.
10lt-Topf.
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.

Chufa:
Kultur nur im Topf!

www.lubera.com
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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
Verwendung: 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
60960 j 1.3 lt 8.90

Die helle Mandel als Snack
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Black Tiger

Chufa Erdmandel
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White Coconut
Ernte: Oktober/November, nach dem ersten Frost, wenn das Cyperus-Gras braun wird
Erdfrüchte: rundlich bis längliche Nüsschen, ‘White Coconut’ ist die Sorte mit
den hellsten Schalenhäutchen (die mitgegessen werden), etwas kleiner als ‘Black
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!! Persönlich 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 Mandeln auch eingesetzt werden; Erfrischungsgetränk
60970 j 1.3 lt 8.90
Horchata

Horchata
de Chufa

Milchiges Erfrischun
Region Valencia fas gsgetränk, das in der
t überall angeboten
wird.
Rezept:
• 100 g Chufas 24 Std
. einweichen
• danach nochmals
waschen
• Chufas zusammen
1 Teelöfel geraffel mit 2 Prisen Zimt und
ter Zitronenschale
den Mixer; wahlweis
in
e 2–3 weiche Datte
dazu geben
ln
• 0.5 lt Wasser dazu
geben, mixen
• Flüssigkeit durch
ein
und gut auspresse Passiertuch geben
Masse im Passiertucn, bis nur die feste
h bleibt
Die Horchata ist fer
tig
Zimt abgeschmeck , wird mit Zucker und
t und kühl serviert
.
Für Allergiker
Chufas sind Gluten
können auch prob - und Lactose-frei und
kern genossen we lemlos von Nussallergirden.
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®

Leuchtend rot!

Eine Lubera® Oca pflanzen
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, mindestens 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 oberirdischen Organe sterben beim ersten stärkeren Frost ab.

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 KartoffelDammkultur. 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 ausbilden. – 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.

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 überirdischen 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 ausgedehnt 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
Düngung
Österreichs durchaus auch im Halbschatten und als Unterbepflanzung zu In älteren Gärten kann Oca meist ohne zusätzliche Düngung gezogen
Obstbäumen oder anderen höheren Kulturen angebaut werden.
werden, etwas Kompost vor der Pflanzung mag genügen. Allzu viel
Stickstoff, vor allem in der Zeit des Knollenwachstums, fördert das
Boden und Pflanzung
Triebwachstum zu stark und konkurrenziert die Fruchtbildung. AllerWie viele Erdfrüchte bevorzudings kann es angemessen sein, gerade beim Start etwas stickstoffbegen Oca einen eher leichten,
tonten Dünger zu geben (z.B. Hornspäne), um das Triebwachstum noch
humosen Boden. Die höchsten vor dem Wachstumsstopp in der heissen Sommerzeit zu fördern.
Erträge sind in Sandböden
zu erwarten. Dabei ist die
Ernte und Lagerung (siehe auch Seiten G 84 – G 85)
Anpassungsfähigkeit an den
Wenn man die Oca-Triebe vorsichtig anhebt und den Strauch langsam
Säurewert des Bodens sehr gross aus dem Boden zieht, kommen vor allem in leichten Sandböden die
(pH 5 – 7.8).
meisten Knollen gleich mit. In schweren Böden muss vorsichtig mit
In Regionen mit kühleren
einer Grabgabel nachgearbeitet werden. Aroma und Geschmack der Oca
Sommern (Norddeutschland,
profitiert von einer 5 – 10 tägigen Sonnenbehandlung gleich nach er
Holland, Höhenlagen) kann Oca Ernte (offene Lagerung mit Sonneneinstrahlung), so dass mehr Stärke in
auch noch spät im Juni bis Juli
Zucker umgewandelt wird. Danach sollten Oca dunkel, kühl und trocken,
gepflanzt werden. Die Pflanze
bei 5 – 10 °C gelagert werden (2 – 4 Monate sind möglich).
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Gelb leuchtendes Fruchtfleisch

5‘000 weitere Pflanzen auf
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Oca Tuberred

Oca Tuberello

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 Rhabarber «sauer» macht; hier allerdings äussert sie sich als leicht zitronenartige Säure, die auch beim Frischgenuss zusammen mit Pfeffer und Salz
oder einem Dip sehr angenehm anders sein kann; rote Sorten mit zuweilen 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 fruchtigem, säuerlich-süssen Aroma; da bleibt auch die rote Schalenfarbe
erhalten, die sich sonst beim
60920 j 1.3 lt
8.90
Kochen verliert

Ernte: so spät wie möglich, Nov./Dez.; Triebe im Herbst vor Frost schützen
Erdfrüchte: leuchtend gelb; 3 – 8 cm lang, zapfenartig; die Schalenfarbe geht beim Kochen verloren; allerdings hat das Fruchtfleisch gekocht 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 besseren Bedeckungsgrad als ‘Tuberred’ und ‘Tuberosa’
Verwendung: Frischgenuss und Backen/Kochen; auch als Purée sehr
zu empfehlen
60930 j 1.3 lt
8.90

Die grössten Knollen

 Verwendungs-Tip: Oca-Chips…
info

Eigentlich sind alle Verwendungen möglich, die wir
auch von der Kartoffel her kennen. Die farbigen
«Zapfen» von 4 – 8 cm Länge können aber im Gegensatz zur Kartoffel auch frisch als Snackgemüse genossen 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!

5‘000 weitere Pflanzen auf
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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 starten. Triebe attraktiv rosa-rot gefärbt, mit gutem Zierwert
Verwendung: Frischgenuss und Backen/Kochen; auch als Purée sehr gut
60940 j 1.3 lt
8.90
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Yacon – die Erdmelone

Oca-Rezepte
Ab und zu taucht was Neues in den Pflanzenkatalogen
auf, das richtig super ist. Ocaknollen (Oxalis tuberosa)
zum Beispiel, der knollige Sauerklee.
Am besten schmecken sie roh, oder als Chips. Roh bereite ich
sie zu wie Salatgurken, zum Beispiel als Tsatsiki. Die bunten
Schalen bleiben immer dran! Und Chips herstellen ist ganz
einfach: Ocas in Scheiben schneiden, mit Olivenöl mischen,
auf ein Blech geben und knusprig backen. Sie behalten dann
auch ihre schöne Farbe. Gekocht oder zu Püree verarbeitet
schmecken sie ebenfalls gut, werden dann aber bleich.
Gekochte Ocas sind geschmacklich witzig, sie schmecken wie
Kartoffeln, bei denen der Sauerrahm schon mit dabei ist.
Oca werden auch zu einem erfrischenden Getränk verarbeitet, indem man über Nacht geschnittene Oca in Wasser einweicht. Das Wasser wird am Morgen abgegossen und frisches hinzugefügt. Jetzt wird das ganze püriert und mit
Zuckerrohrsirup gesüsst.
Das Laub ist auch essbar. Es
schmeckt ziemlich genau wie
Sauerklee, und so verwendet
man es auch: Ein Büschel
davon über Salate oder
Omeletten streuen oder ein
Fischgericht mit feingeschnittenen Stielen und
Blättern würzen, noch etwas
Ingwer für die Schärfe dazu,
Salz und Pfeffer. Sicher wird der Oca schon bald als
Superfood beworben und muss im Laden teuer bezahlt werden, denn:
> 100 Gramm davon decken anscheinend bis zu 60 % des
Vitamin C-Tagesbedarfs
> sie enthalten viel Calcium, Eisen, Zink und Vitamin B2
> sie enthalten viel Stärke – ideal für die Low-Carb-Küche
Hand hoch: Wer hat schon Ravioli mit Oca-BlätterFüllung gegessen?
Gestern habe ich mir einen Ruck gegeben und mich endlich
an die Raviolischlacht gewagt. Die Küche sieht bei mir nach
selbstgemachten Raviolis immer aus wie die «Sau». Überall
Mehlstaub. Ich hasse das und jedes Mal schwöre ich mir, in
Zukunft einen fertigen, frischen Teig beim Grossverteiler zu
holen. Und jedes Mal vergesse ich das wieder – bis ich dann
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Yacon (Smallanthus sonchifolius) –
das Saft- und Süssgemüse.

*
* Füllung

Blätter
ller frischer Oca• 1 Liter-Mass vo
• 250 g Ricotta
• 2 TL Salz
frisch gerieben
• 2 cm Ingwer enthymian
on
• 2 Zweige Zitr

beim Teig auswallen bin und er überall klebt und ich wieder
überall Mehlstaub und Schimpfwörter verteile …
Also bitte kaufen Sie einen frischen, fertig ausgewallten
Pastateig, es ist viel einfacher und die Füllung geht wie folgt:
Zubereitung
Alles über die Oca-Blätter geben und mit dem Pürierstab
ganz fein pürieren. Die Pastablätter auslegen und mit dem
Teelöffel kleine Häufchen darauf verteilen. Mit dem Finger
oder einem Pinsel dazwischen wenig Wasser auftragen.
Das zweite Pastablatt darüberlegen und festdrücken. Mit
dem Teigrädchen oder einem Messer in Rechtecke schneiden.
Zum Warten auf ein Küchentuch legen, dann portionsweise
im fast kochenden Salzwasser sieden. Die Ravioli sind fertig,
wenn sie oben schwimmen. Als Sauce haben wir
Zitronenthymian in Olivenöl angebraten. Eine Prise Salz
darüber gestreut und etwas Parmesan gehobelt. Perfekt!

süsser

tin*
*Yacon Rüebli-Gra
Beilage)
Zutaten: (für 4 Personen als
se
emü
eng
noll
n-K
• 400 g Yaco
• 200 g Rüebli
• 1 Teelöffel Salz
• ½ Zitrone
• ca. 2 dl Sauerrahm
Kräuter)
• Pfef fer, Muskatnuss (frische
• Butter zum Ausstreichen der
Gratinform

gemüsiger

U
NE
sofort

U
NE
sofort

ab

ab

Die Gartenautorin Sabine Reber
(www.sabinesgarten.ch) veröffentlicht
monatlich eine Kolumne auf dem Magazin
unserer Webseite Lubera.com.
A

Die Food- und Gartenbloggerin
Pascal-Treichler (www.pascaletreichler.com)
bereitet alle 2 Wochen ein neues
Gartenrezept für unseren Lubera
Gartenbrief vor …
Und beide haben natürlich mit Oca gekocht.

Lubera  Magazin
®

Gerade wieder läuft mir das Wasser im Mund zusammen,
wenn ich mich an Claire’s Rüebli-Yacon-Gratin erinnere
(siehe Rezept unten), den ich während der Schreibzeit dieses
Gartenbuchs geniessen durfte: Wie kann ein gekochtes
Gemüse so saftig, so süss und gleichzeitig so knackig sein?
Ehrlich gesagt spielen die Rüebli nur eine Statistenrolle:
Claire hat sie vor allem wegen
der Farbe daruntergemischt.
Vorbereit
u
Aber geschmacklich und
Rüebli sch ng: Yacon-Knolleng
ä
e
texturmässig haben sie gegen
schneiden len, in ca. 3 mm dic müse und
ke Scheibe
. Im Salzw
a
ca. 5 Min.
Yacon nicht den Hauch einer
garen. Salz sser mit Zitronensa n
ft
wasser ab
Backen: G
leeren.
Chance. Claire, die noch nie
ratinform
Yacongem
mit Butter
ü
mit Yacon gekocht hat,
ten. Mit ge se und Rüebli in Gra ausstreichen.
(wenn vorh mahlenem Pfeffer u tinform schichbringt die Esserfahrungen
belieben w anden, mit frischen nd Muskatnuss
unserer Gaumen auf den
und für ca ürzen. Sauerrahm d Kräutern) nach
.
a
Punkt: edelst!
nieren. Ge 30 Min. bei 180 °C im rüber giessen
hack te Ba
umnüsse d Backofen gratiund servie
Schlau wie sie ist, hat sie
ren.
arüber stre
uen
das Gemüse auch intensiv
mit Zitronen beträufelt, um
die Süsse besser zu balancieren.
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Und das sind die Vorteile von Yacon
• unproblematische Kultur
• weissschalige Sorte
• rotschalige Sorte, die Schale wird
• wächst bis 2m hoch, kann auch als Sommerhecke im
aber geschält
• Geschmack süsser und auch etwas
Gemüsegarten eingesetzt werden
saftiger als Yacon Rotsüss
• etwas gemüsiger schmeckend
als Yacon Weisssüss, eher zum
• riesige Erträge bis 5 kg pro Pflanze
• ideal für Frischgenuss und
Kochen geeignet
Sirupherstellung
• Frischgenuss auch möglich, sehr saftig, pikant würzen (die
60255 j 1.3 l
8.90 60250 j 1.3 l
8.90 Sorte Weisssüss ist frisch besser als die Sorte Rotsüss)

Yacon Weissüss

Yacon Rotsüss
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Geschichten mit Oma
Noch was Stacheliges aus Omas Garten.
Ausser den stacheligen Rosen, stacheligen Stachelbeeren,
die meine Oma so liebte, gab es noch etwas ganz Stacheliges,
ganz Gesundes und ganz … Unangenehmes. Warum Unangenehmes? Na ja, so kann man das auch nicht sagen. Es war
nur für mich als Kind so schrecklich. Wenn wir ES ernten
sollten, war ich überhaupt nicht glücklich, zu Oma zu fahren.
Wenn ich ES essen sollte, wenn ich krank wurde, war ich gar
nicht zufrieden.

die Masse in Marmeladengläser und ab in den Keller. Oma
hatte Glück: Da in ihrem Haus eine Apotheke war, gab es im
Garten einen tiefen, kalten, dunklen Keller, wo die Medikamente lagerten und dann auch Omas unzählige Konfitüren und
Ähnliches. Omas Keller ist ein Thema für sich. Er war wirklich
eine Rarität aus den Zeiten vor der Oktoberrevolution. Wir
lebten in einer grossen Stadt in der Ukraine, und in den Grossstädten, besonders in der ehemaligen UDSSR, sollten nur
Plattenbauten aus Beton stehen. Oma hatte echt Glück, fast
in der Stadtmitte ein Familienhaus, einen Garten und sooo
einen Keller zu haben. Und ich hatte mit Oma Glück!

Ich spreche vom Sanddorn. Gott sei Dank, es gab nur einen
nicht sehr grossen Strauch davon.
Aus Sanddorn machte Oma noch etwas ganz Kostbares. Es gab
nur ein ganz kleines Fläschchen davon: Sanddornöl. Wenn ich
mir in den Finger schnitt, tropfte Oma mit der Pipette ein bisschen darauf, es brannte nie, nicht wie bei Mamas Jod, und es
heilte super. Als Kinder haben wir ganz oft mit Feuer gespielt,
weil wir es auf keinen Fall machen sollten. Sanddornöl half bei
den Verbrennungen. Und es gab noch Sanddornsaft. Sobald
das Einzelenkelkind anfing zu husten, wurde der Saft mit
Honig vermischt – und dann ging es wieder ab in die Schule.
Das Zeug hat leider sofort gewirkt. Ah, liebe Oma, warum nicht
2 – 3 Pillen aus deiner Apotheke? Und dann 2 – 3 Tage erstmal
keine Schule?
Lesya Kochubey
Mein Vater sollte alle Äste mit den Beeren abschneiden. Alleine
das war für mich schon unangenehm, ich dachte, wie kann
man nur so grausam mit den Lebewesen umgehen. Das muss
man machen, sagte Oma, sonst bekommt man keine Beeren
im nächsten Jahr. «Das wäre doch toll!», dachte ich.
Danach gab Oma ihrer Schwiegertochter (mit dem grössten
Vergnügen) und mir (mit Mitleid) die Manikürschere und wir
durften unsere schönen Hände kaputt machen. Die Ernte
begann: Jede einzelne von unzähligen (!!!) Beerchen sollte vom
stacheligen Ast abgeschnitten werden, und danach musste
noch jedes kleines Zipfelchen am Beerchen ab. Wissen Sie, wie
Sanddorn auf Ukrainisch heisst? – Oblipycha – «von allen
Seiten [mit Beeren] beklebt».
Danach war Oma an der Reihe. Sie zerdrückte die Sanddornbeerchen mit einem Holzstab und vermischte sie mit ganz,
ganz viel Zucker. Um die Sanddornbeeren haltbar zu machen,
braucht man eben eine Unmenge von Zucker. Dann füllte sie
G 92

Gärtners Kommentar …
Dass Lesya’s Grossmutter ziemlich clever ist, steht ausser Frage.
Die Apothekerin und Gärtnerin weiss ganz genau, was sie tut,
vorschreibt und verschreibt. Den leichten Zug ins Sadistische
(Schwiegertochter!) mögen wir ihr gerne verzeihen, aber
warum nur hat sie ihr Einzelenkelkind den Sanddorn mit der
Manikürschere ernten lassen? Was für gärtnerische Rätsel verbergen sich hinter Lesya‘s Grossmuttergeschichte?
«Gott sei Dank, nur ein einzelner, nicht sehr grosser
Sanddornstrauch»
Sanddorne sind nun mal zweihäusig, es gibt männliche und
weibliche Pflanzen, sonst geht gar nichts! Eigentlich müssten
da also – sorry Lesya – mindestens zwei Sanddornsträucher
gestanden haben! Für das Rätsel gibt es zwei mögliche
Lösungen: Entweder stand ein männlicher Sanddorn irgendwo
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Geschichten mit Oma
im Nachbargarten, um die Ecke, oder aber die Oma – wir trauen es ihr zu! – hat einen gärtnerischen Trick angewendet, den
man auch heutigen Sanddorngärtnern nur empfehlen kann:
Sie hat einfach eine weibliche und eine männliche Pflanze
zusammengepflanzt, als ob es eine wäre. Und natürlich verlor
sie kein Wort darüber. Warum auch? Musste Klein-Lesya auch
gar nicht wissen? Darüber hinaus war ja Sex in der UDSSR
ziemlich tabu, auch wenn es nur um Pflanzen ging. Und
gegenüber dem Einzelenkelkind sowieso. Aber Sanddorn treibt
doch ganz gerne Ausläufer, besetzt ungefragt immer mehr
Gartenraum? Wir können getrost davon ausgehen, dass die
Oma ihren knappen und wertvollen Gartenplatz konsequent
verteidigte und vielleicht sogar eine Rhizomsperre eingebaut
hatte, so dass die Wurzeln gar nicht ausbrechen konnten.

sicher ist, wird sie damit so nebenbei auch den Sohn vor allzu
viel Verletzungen geschützt haben. Bei der feinmotorischen
Erntearbeit, die den weiblichen Familienmitgliedern näher liegen mag, beim Abtrennen der Beeren vom Ast, bietet sich den
hinterlistigen Dornen viel mehr Möglichkeiten, zuzustechen!
In Tat und Wahrheit und jenseits der taktischen Finessen ist
aber an der Erntemethode nichts Böses dran, sie ist bis heute,
auch bei der industriellen Ernte, noch immer die beste und fast
einzige Möglichkeit, an die so segensreichen Früchte (sozusagen per aspera ad astra) zu kommen! Oma hatte ganz einfach
recht: Zuerst werden die Triebe geschnitten, dann die Beeren
geerntet! Nur so geht es … einigermassen.

Stachlig, nein: stachelig!
Der botanische Besserwisser in mir kann‘s natürlich nicht lassen: Der Sanddorn hat keine Stacheln, sondern Dornen.
Umgekehrt hat die Rose nicht die sprichwörtlichen Dornen,
sondern eben … Stacheln. Dornen sind unerwartet zugespitzte Sprosse, normal anmutende Triebteile, die aber nicht
mehr weiter wachsen, sondern fein zugespitzt zu einem
schnellen und giftigen Ende kommen. Stacheln sind keine normalen Organe der Pflanze, sondern zusätzliche, wohl zu
Abwehr gebildete Verteidigungswaffen. Sie können daher
meist auch relativ leicht abgestreift und entfernt werden. Dies
im Gegensatz zu den Dornen.
Eins aber ist bei dieser babylonisch-botanischen Sprachverwirrung ganz sicher: Die Dornen (ja auch des Sanddorns) sind
viel viel hinterfotziger als Stacheln, sie stechen, wenn man‘s
nicht erwartet. Manchmal könnte man meinen, sie würden
fast aktiv zustechen. Bei Stacheln dagegen, da weiss man ja,
was einen erwartet …
Stachlig wäre also für die Dornen des Sanddorns eine viel zu
harmlose, viel zu leicht über die Zunge gehende Bezeichnung.
Klein-Lesya hat also gegen alle Botanik ganz Recht, wenn sie
die Dornen als stachElig, aber eben nicht als stachlig bezeichnet. Hinterhältig und aggressiv sind sie! Gut, wenn man dann
zur Behandlung der Wunden gleich Sanddornöl zu Hand (ja zur
Hand!) hat.

Man muss die Triebe schneiden, sonst bekommt man
keine Beeren im nächsten Jahr
Hier – aber nur hier! – irrt entweder die Oma oder die Enkelin.
Diese, eben als die beste beschriebene Erntemethode führt
unweigerlich dazu, dass man nur jedes zweite Jahr eine volle
Ernte einfahren kann. Sanddorn fruchtet an den letztjährigen
Trieben. Und die müssen nach der Vollernte zuerst wieder ein
Jahr nachwachsen, bevor sie blühen und fruchten und Mann/
Frau zur Ernte schreiten kann. Unerschrockene
Sanddorngärtner pflanzen deshalb gerne 3 Sträucher. Neben
dem männlichen Befruchtersklaven zwei weibliche Pflanzen,
die abwechslungsweise jedes Jahr abgeerntet und damit runtergeschnitten werden können … Ja auch mehr als zwei sind
natürlich möglich und werden vom Männchen gerne bedient
Vater und Sohn schneiden alle Äste mit Früchten ab … aber das grenzt dann schon ganz gefährlich an gärtneMänner mussten immer schon die grobe Arbeit verrichten, den rischen Masochismus. – Ich traue aber der gewitzten Oma und
Frauen obliegt dann die Feinarbeit. Taktisch klug, wie Oma ganz Apothekerin durchaus zu, dass sie dank der «effizienten», auf
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Sanddorn

Geschichten mit Oma
Lesya's Sanddorn-Rezepte…
Sanddornsaft kalt gepresst
Da der Sanddorn verhältnismässig grosse Kerne hat, wird
das Ganze durch ein Sieb
gedrückt und der Muttersaft
aufgefangen. Nicht erschrecken:
Beim kaltgepressten Saft schwimmt das Öl obenauf – der
Sanddorn ist durch und durch ein Ölgewächs! Das Öl kann
man drauf lassen, mittrinken oder abschöpfen und bei
Wunden und Verbrennungen verwenden. Der Saft wird
nicht gekocht und man kann ihn nur begrenzt (max. 2
Wochen) im Kühlschrank aufheben. Sollten Sie den gewonnen Sanddornsaft nicht sofort aufbrauchen können, ist es
möglich, ihn einzufrieren.

Sanddornsaft eingekocht
Zweitens können Sie den Sanddornsaft einkochen. 1 kg
Beeren auspressen und mit ¼ l Wasser und 750 g Zucker,
bei ca. 80 °C kurz erhitzen. Dann ab in die Flaschen. Er ist
dann lange haltbar, da das Öl auch obenauf schwimmt. Vor
dem Gebrauch die Flasche durchschütteln. Aber meine
Oma (siehe Seite 92) würde hier wirklich etwas dagegen
haben! Denn Sanddorn hat einen sehr hohen Anteil an
Vitamin C – übrigens sogar viel mehr als Zitrone – und
dieses Vitamin C ist leider nicht hundertprozentig hitzebeständig. Wenn Sie also so viel vom frischen Saft haben,
dass er innerhalb von zwei Wochen nicht aufgebraucht
wäre, dann kann man ihn wie gesagt einfrieren – oder
besser – einen Sanddorn-Likör daraus machen …

jede einzelne Beere abzielenden Erntemethode und dank ihrer
Konservierungstechnik und des Kellers nur jedes zweite Jahr
Sanddornnachschub benötigte. Dass aber Klein-Lesya der nur
alle zwei Jahre eintretende Ernstfall vorkam wie jedes Jahr,
kann nur verwundern, wer noch nie Sanddorn geerntet hat!
Der Höhepunkt – die Nagelschere
Das ist wirklich der Gipfel! Mit der Manikürschere die Beeren
von Stamm trennen und dann auch noch die am anderen Ende
der Beeren hängengebliebenen vertrockneten Blütenblätter
entfernen? das grenzt an … wir mögen es gar nicht aussprechen. Aber Oma wollte ganz einfach nicht den halben wertvollen Sanddornsaft schon bei der Ernte verlieren. Sie hatte ja
nur einen Strauch und geerntet wurde – haben wir gerade
gelernt – nur alle zwei Jahre. Die Arbeitskräfte waren ja da.
Geselliges familiäres Beisammensein bei der Sanddornernte?
Wieder hatte die Oma – wie könnte es anders sein – recht. Die
Beerchen lassen nur ganz ungerne von den Ästchen ab und so
wird heute vielfach empfohlen, die Fruchttriebe zuerst einzufrieren und dann erst – zum Beispiel mit einer Gabel – vom
Ast abzutrennen. Aber die dazu notwendige Kälte gab der vorbolschewistische Keller der Oma ganz sicher nicht her.
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Die Vorteile der Fruithunters  Sanddorne
®

info

• kompakt wachsend, nur bis 3 m hoch
• wenig Dornen, nur in den jüngsten äusseren
Triebbereichen (trotzdem aufpassen)
• bisher das mildeste Aroma
• frühe Reife im Sommer und Frühherbst

Der Herbstsanddorn

Der Sommersanddorn
U
NE
sofort
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Pollmix
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Als vorläufiges Resultat seiner Selektionsarbeit hat uns Jim vor Jahren
schon zwei russische Sorten empfohlen, die wir bei uns erfolgreich
getestet haben: Sie sind irgendwo zwischen den deutschen Sorten
(starkwachsend, Massenertrag, Vitamin C-Gehalt) und den sagenhaften
sibirischen Sanddornarten für den Frischgenuss angesiedelt. Und Jim tritt
bei einem Besuch auch gleich den Tat- und Trinkbeweis an und drückt mir
ein Glas, ein Riesenglas Sanddornsaft in die Hand. Was ich sonst definitiv
nicht getrunken hätte (zu sauer, zu bitter, schmeckt nach Medizin) ist hier

auch ohne Zuckerzusatz ein Genuss. Vor allem wirkt das Getränk fein
und sämig, wie eine Art Smoothee, was wahrscheinlich am hohen
Ölgehalt liegt. Beim Frischgenuss der Einzelbeeren bin ich noch nicht
so überzeugt. Aber Frau von dem Bussche und die Besucher des
Herbstfestivals haben in unserem Ippenburger Mundraubgarten die
Beeren rückstandslos von den Botanica-Sträuchern gegessen. Also vielleicht steht doch demnächst meine Bekehrung zum Sanddornbeerenesser
bevor … ? Jedenfalls sind diese zwei neuen Sorten, Fruithunters®
'Botanica'® und Fruithunters® 'Garden’s Gift' ein grosser Schritt auf
dieses Ziel hin …

Männlicher Befruchtersanddorn

Sanddorn kennt Pflanzen mit männlichen und solche mit weiblichen
Blüten. Es braucht deshalb für den Fruchtertrag immer eine männliche
Befruchtersorte. Pro 8 – 10 weibliche Pflanzen sollte ein männlicher
Sanddorn Pollmix gepflanzt werden. 11353 j 5 l
29.90

Lesya Kochubey

Man kann sich ja seine eigenen Leidenschaften nicht immer aussuchen
;-) Jedenfalls ist unser amerikanischer Fruithunter®-Freund Jim Gilbert
ein bekennender Sanddorn-Fan. Sanddorn? Ja,das habe ich auch gefragt.
Für mich war die Pflanze bislang immer: zu gross, zu sauer, zu dornig, zu
kompliziert zum Verarbeiten (siehe Lesyas Grossmuttergeschichte) – und
dann auch noch zu raumgreifend. Wann immer man aber Jim auf dieses
Lieblingsthema anspricht, beginnt es zu sprudeln (siehe auch Interview
mit Jim G4ff). Er erzählt von seinen Trips in die frühere Sowjetunion, aber
auch von abenteuerlichen Saatgutsammelfahrten in Sibirien. Da gibt es
auch Sorten, die durchaus süss und für den Frischgenuss bestimmt sind;
aktuell versucht Jim diese sibirischen Sandddorne über Kreuzungen an
unser Klima anzupassen.

Markus Kobelt

Sanddornlikör
750 g frische Sanddorn-Beeren, 250 g Zucker, 1 Flasche
Wodka, 1 Packung Vanillezucker
Zubereitung: Den Sanddornsaft aus 1 kg Beeren in eine
Flasche füllen, mit Alkohol und Zucker vermengen und
luftdicht verschliessen. 2 Monate am Fenster stehen lassen
und ab und zu schütteln, damit sich der Zucker auflöst.
Nach der Reifezeit durch ein Sieb abgiessen. Stösschen!

Sanddornsorten aus dem Fruithunters®-Sortiment
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Garden's Gift

Botanica®

Wuchs/Höhe: stark verzweigt, buschig, 3 m hoch, Dornen im oberen
Bereich
Anbau, Ertrag: Von einem Busch (ca. 8 Jahre alt) erntet man ca. 20 kg; wie
alle Sanddornsorten kann 'Garden's Gift' im Wurzelbereich Stickstoff sammeln und dann für die Wurzeln verfügbar machen, deshalb auch gut geeignet als Pioniergehölz in armen Böden.
Früchte: Sehr gross, oval, dunkel-orange, 12,5 x 10,5 mm gross, 0,6 – 0,7 g
schwer, süss-sauer, leicht aromatisch, zarte Haut; 'Garden's Gift'-Früchte
wirken im Gegensatz zu den deutschen Sorten nicht so sauer
Inhaltsstoffe: Beeren enthalten Vitamin C (1000 mg/100 g), Vitamin A
und E, Karotinoide, Flavonoide, Fruchtsäuren (1,1 %); 5,7 % Öl; der Ölgehalt
ist damit deutlich höher als bei den deutschen Sorten wie 'Frugana' oder
'Leikora' (3.4 – 4.5%)
Reife: September
Verarbeitung: Marmelade, Saft,
Sirup, Öl, Kompott, Smoothie
11330 j 5 l
29.90

Wuchs/Höhe: verzweigter, pyramidal-aufrechter Wuchs, 3 – 4 m hoch
und 2,5 m breit. Ganz kurze Dornen im oberen Bereich
Anbau, Ertrag: von einem Busch (ca. 8 Jahre alt) bis zu 15 – 20 kg
Früchte: sehr grosse, leuchtend orange-gelbe ovale Früchte,
12,5 x 10,5 mm gross, 0,7 – 0,85 g schwer, süss-sauer, angenehmes Aroma
Inhaltsstoffe: Beeren enthalten Vitamin C (900 mg/100 g), Vitamin A und
E, Karotinoide, Flavonoide; Ölgehalt höher als bei deutschen Standardsorten
wie 'Frugana' und 'Leikora'
Reife: August/September
Verarbeitung: Marmelade, Saft, Sirup, Öl, Kompott, Smoothie

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com Beeren

11335 j 5 l

29.90
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Holunder-Vielfalt

Die neuen GUTEN Goji
Die erste wirklich süsse Gojisorte
Die erste wirklich süsse Gojibeere 'Turgidus' kommt im
richtigen Augenblick. Nachdem viele Gärtner von den
mehltaubefallenen, meist auch wenig fruchtbaren und
bitteren älteren Gojisorten enttäuscht sind, führen wir
mit 'Turgidus' eine Sorte in den Gartenmarkt ein, die
die wichtigsten Anliegen des Hobbygärtners erfüllt.
Goji 'Turgidus', eine Goji-Kultursorte, die man nun wirklich nicht mehr Bocksdorn, Wolfsbeere oder Teufelszwirn nennen darf wie die verwilderten Pflanzen an
Autobahnen und auf Abraumhalden, trägt regelmässig
Früchte, in der Regel ab dem ersten Standjahr. Die
Ernte ist lange andauernd, beginnt im Juli und kann bis
Ende September anhalten, ideal fürs tägliche Birchermüesli. Und das Allerwichtigste: die neue Goji-Sorte
'Turgidus' ist als allererste Goji-Züchtung wirklich und
unmissverständlich süss und schmackhaft. Dazu ist die
Pflanze im direkten Vergleich mit anderen Sorten
weniger anfällig für Milben und Mehltau.

Die erste gelbe Goji
U
NE
sofort
ab

Die süsse Goji

Roter-, Traubenholunder

Holunder-Saga

Gojibeere
'Turgidus'®

U
NE
sofort
ab

Blüten und Früchte: Früchte
länglich, ca.1 cm lang, manchmal
leicht gefurcht, innen meist hohl,
zylindrisch, rot-orange.
Geschmack: Die Süsse
beim Frischgenuss wirkt
nicht nur kosmetisch,
sozusagen als Tarnung
der bitteren Inhaltsstoffe,
sondern echt und nachhaltig.
Damit wird der Genuss von 20 g
M J J A S
Gojibeeren täglich, den die traditionelle chinesische Medizin (TCM) empfiehlt, zum wahren Vergnügen!
Ertrag: trägt eine sehr lange Zeit, liefert bis zu 4 Monate lang reife Früchte.
Wuchs/Gesundheit: stark wachsend, wird als Strauch ca. 150 – 180 cm
hoch. Wenig anfällig auf Milben und Mehltau.
Inhaltsstoffe: 'Turgidus' wird ein starkes antioxidatives Potential
nachgesagt. Dafür sind vor allem die Carotinoide verantwortlich
(Beta-Carotin). Dazu kommen sehr hohe Eisen- und Vitamin-C Gehalte,
Vitamin A, B1 und B2 sowie diverse Mineralstoffe.
Herkunft: Lycium barbarum Goji 'Turgidus' wurde von Klaus Umbach
aus chinesischen Herkünften ausgelesen.
62095 j 5 l
24.90

Die kompakt wachsende Goji
U
NE
sofort
ab

Seit alter Zeit ist der Holunderbaum ein beliebter
Hausbaum, der Haus und Hof Glück bringen kann und
vor Blitzeinschlag schützt. Kein Wunder, sitzt im
Holunder/Holderbaum ja wohl die altgermanische
Göttin Holla. Und in den nordischen Sagen ist es gar
die Liebesgöttin Freya, die den Holunder bewohnt.
Was kann da noch schief gehen? Erst recht, wenn Sie
in unserem Sortiment die Auswahl aus 4 Holundersorten haben! Und ja, wenn Sie brav Holunder pflanzen, ist ganz sicher auch Frau Holle nicht mehr weit,
die Schnee und Gold regnen lassen kann …

Schwarzer Holunder
'Haschberg'

NEU

Blüte: gelblich- weiss, duftend
ab sofort
Früchte/Ernte: grosse schwarze
Dolden, gleichmässig reifend
ab Anfang September
Wuchs: breitbuschig,
4 – 5 m hoch und breit
Verwendung: einheimisch,
für Wildobsthecke, Naturgarten, Solitärgehölz
Besonderes: Blüten und Früchte
M J J A S O
werden zu Sirup, Saft, Gelees, Wein
und Likör verarbeitet. Roh sind die Früchte ungeniessbar, die Kerne können bei empfindlichen Personen Übelkeit verursachen. Wichtige Nahrungspflanze für Insekten und Vögel.
Standort: sonnig bis halbschattig, bevorzugt frische, nährstoffreiche
Böden, aber anpassungsfähig
11300 j 1,3 l
29.90

Schwarzer Holunder
'Pink Beauty'
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Gojibeere 'Sweet Amber'®

Gojibeere Lubera® 'Instant Success'

Reife: ab Ende August bis Anfang Oktober
Beeren: bernsteinfarben, ca. 2 cm grosse längliche Beeren, während
der Reifezeit sehr attraktiv am Strauch; der Zierwert wird bei Pflanzung
zusammen mit 'Turgidus' noch erhöht
Geschmack: 'Sweet Amber'® hat keinen bitteren Nachgeschmack. Aber
wirklich süss wie 'Turgidus' ist sie nicht. Dafür hat sie ja den Vorteil einer
leuchtenden und ganz unerwarteten Farbe …
Wuchs/Gesundheit: robuster, gesunder Wuchs, Zuwachs von 0,5 bis
1 m pro Jahr, Maximalhöhe 2,50 m
Ertrag: fruchtet ab dem zweiten Standjahr
Inhaltsstoffe: 19 Aminosäuren, Vitamin C, 21 Mineralien (darunter
K und Mg), P, viele Spurenelemente, Carotinoide, Polyphenole, bioaktive
Substanzen, essentielle Fettsäu62175 j 5 l
24.90
ren etc.

Reife: ab Ende August, ca. 2 – 3 Wochen folgernd. Die Ernte kann auch
nach hinten verschoben werden, indem 'Instant Sucess' später in der
Saison, z.B. Anfang Mai, zurückgeschnitten wird
Beeren: knallig orange, ca. 2 cm grosse längliche Beeren
Geschmack: hat eine leicht bittere Geschmacknote, ist auf jeden Fall
nicht süss wie 'Turgidus'; aber wann hat Medizin schon gut geschmeckt?
Man kann sich 'Instant Success' frisch gut in einem Salat vorstellen. Im
getrockneten Zustand kommt dann der Zucker zum Vorschein.
Wuchs/Gesundheit: robuster, gesunder Wuchs, im Vergleich zu anderen Goji-Herkünften viel kompakter, Wuchs ca. 30 – 50 % schwächer
Ertrag: einzige Sorte, die am diesjährigen Holz einen vollen Ertrag ausbildet; fruchtet bereits ab dem ersten Standjahr
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Beeren

62090 j 5 l
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ab sofort
Blüte: rosa, ab Ende Mai, duftend
Blätter: schwarzrot glänzend, verbleichen bis zum Laubfall nicht
Früchte/Ernte: blauschwarze
Früchte, Ernte ab Anf. September
Wuchs: strauchförmig, kompakt,
3 m hoch, 2.5 m breit
Verwendung: Einzelstellung,
Hecke, setzt Akzente durch attraktive Blattfärbung, auch für kleinere
M J J A S O
Gärten da relativ kompakt
Besonderes: Die Blüten und Früchte werden zu Sirup, Saft, Gelees, Wein
und Likör verarbeitet. Roh sind die Früchte ungeniessbar, die Kerne können bei empfindlichen Personen Übelkeit verursachen.
Standort: sonnig bis halbschattig, bevorzugt frische, nährstoffreiche
Böden, insgesamt aber anpassungsfähig, auch auf trockeneren Böden 11375 j 1,3 l
29.90

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

'Anna'

NEU

Blüte: crèmeweiss, April-Mai
ab sofort
Früchte/Ernte: rote Früchte, Ernte
ab September
Wuchs: strauchförmig, 3 m hoch,
2 m breit
Verwendung: einh. Strauch für
Wildobsthecke, Naturgarten, Solitärgehölz, wichtige Nahrungspflanze
für Insekten und Vögel
Besonderes: die Früchte werden
A M J J A S
zu Saft, Gelees, Wein und Likör verarbeitet. Früchte sind in rohem Zustand leicht giftig, durch Kochen zerfällt das Gift, Kerne entfernen, führen bei empfindl. Personen zu Übelkeit.
Standort: geeignet für Höhenlagen, halbschattiger Standort, frische
Böden, kalkarm. Insgesamt jedoch recht anspruchslos und anpassungsfähig an verschiedene Standorte. 11305 j 1,3 l
29.90

Schwarzer Holunder
'Black Tower'

NEU

ab sofort
Blüte: pink-weiss, Juni-Juli, duftend, zieht Schmetterlinge an
Blätter: grünlicher Austrieb,
danach glänzend schwarzrot
Früchte/Ernte: schwarz,
saftreich, ab Anf. Sept.
Wuchs: säulenartig, 2 – 3 m
hoch und 1.5 m breit
Verwendung: für kleinere Gärten,
Pflanzgefässe, Hecken, Einzelstellung
M J J A S O
Besonderes: Blüten und Früchte
werden wie bei den andern schwarzen Holunder-Sorten verwendet.
Holundersaft wird auch als Hausmittel gegen Halsschmerzen eingesetzt;
Holunder wirkt abführend, blutreinigend und schweisstreibend.
Standort: sonnig bis halbschattig, hat die gleichen Standortansprüche
wie alle anderen schwarzen Holundersorten. Ist anpassungsfähig
11317 j 1,3 l
29.90

Holunderblüten-Sirup

er-Blüte
Verpassen Sie bloss die Holund
n man so
kan
aus
dar
n
Den
t!
nich
i
im Jun
z.B. Holunderblütenwie
,
hen
viele tolle Sachen mac
hingezaubert hat …
Sirup, den unsere Dörte für uns
olden am besten um
Zubereitung: 10–15 Blütend
tteln und die Stänschü
aus
en,
die Mittagszeit pflück
1 kg Zucker und 10 g
gel abschneiden. 1 l Wasser mit
die Blüten giessen.
r
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nochmals aufkochen lassen.
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Rezepte durchs Gartenjahr

Veilchencreme für Narben
Das Leben ist einf
zu kurz, um Lang ach
weiliges
zu essen!

Die Verlängerung des
Gartens in die Küche …

Bringen Sie Abwec
hslung und
Spass in die Küche,
entdecken
Sie neue Geschmäc
ker, laden
Sie Freunde und Ve
rwandte zu
einem «Probier-A
bend» ein,
gestalten Sie neue
Speisen
spannend und lust
ig, spielen
Sie «Lebensmittel
tester»! Und
vor allem: Bringe
n Sie Ihre
Freude an gutem
und spannendem Essen zusam
men mit Ihrer
Gartenlust. Wir gä
rtnern, was
wir kochen. Und w
ir essen und
geniessen, was w
ir gärtnern.
Ja, nicht nur das
Leben,
auch das Garten
jahr ist viel
zu kurz! Aber eine
s kann ich
Ihnen, kann ich un
s versprechen: Es wird läng
er, wenn wir
unseren Garten in
die Küche
verlängern …

SüsskartoffelCookies

- 300 g Süsskartoffel (püriert)
- 1/2 Tasse weiche Butter
- 1/2 Tasse Zucker
- 1/2 Tasse Rohrzucker oder eine
ganze Tasse normalen Zucker
- 1 Ei
-2 Tassen Mehl
-2 TL Backpulver
-2 TL Zimt
-1/2 TL Salz
-1 Prise Muskat
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Rezepte durchs Gartenjahr

Mit einem Biker und Handwerker in der
Familie ist eine Narbenpflege-Creme ein
MUSS. Der Kerl kommt doch dauernd mit
irgendwelchen Blessuren nach Hause. Auf
der Suche nach einer guten Salbe bin ich auf
dieses Rezept gestossen.

Ofen auf 180 °Celsius vorheizen. Das Ei mit
dem Zucker schaumig schlagen. Die Butter
hinzufügen, weiterschlagen. Die Gewürze
und das ausgekühlte Süsskartoffelpüree
hinzufügen, weitermixen. Das Mehl
darunter mischen, nicht zu lange mixen.
Mit einem Esslöffel Teig-Häufchen auf
einem ausgelegten Blech verteilen. Etwa
15 Minuten backen. Auskühlen lassen.
Nach Wunsch mit einem Zuckerguss versehen.

Veilchencrème
Zutaten

- 20 g frisches blühendes
Veilchenkraut
- 10 ml Olivenöl
- 20 g Wollfett oder
für eine vegane Variante
Shea-Butter
- 2 – 4 Tropfen echtes
ätherisches Rosenöl

Zubereitung

Zubereitung

März
l
Apri

Das sehr fein zerkleinerte Veilchenkraut zusammen mit dem Öl und
Fett im Wasserbad erwärmen. Den
Brei abseihen (das geht am besten
durch einen alten sauberen Damenstrumpf). Wenn man diesen Brei
ordentlich ausdrückt, wird die Crème
sogar leicht lila. Sobald die Crème
noch handwarm ist, das Rosenöl
dazu geben und in ein sauberes Glas
füllen.
Die Crème kann auf frischen oder
alten Narben angewendet werden.

Das Veilchen ist
gut für die Haut
und kommt
regelmässig bei
Hautentzündungen zum Einsatz.
Durch seine medizinisch
wirksamen Inhaltsstoffe wie Saponine,
Glykoside und Mineralstoffe ist es ein vielseitiges Blümchen,
welches uns zusätzlich auch noch mit
seinem Duft verwöhnt.
Pascale Treichler
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Rosenlikö
Zutaten
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Der Rosenlikör …

Alle guten Rosen sind in der Regel essbar. Wildrosen,
Bauernrosen, Hundsrosen, Kartoffelrosen, Gebirgsrosen, aber auch die meisten Duftrosen, schmecken
lecker! Die Rosenblüten haben einen leicht süssen, oft
süsssauren, zarten Geschmack.
Meine Oma hatte zwei grosse Teerosen-Büsche (Rosa x
odorata). Und speziell die Teerosen-Blütenblätter haben
eine einzigartige bakterizide Wirkung,
Wirkung, die sogar nach der
thermischen Bearbeitung (sprich Kochen) erhalten bleibt.
Die Genesung nach einer Erkältung wird beschleunigt,
die Immunität verstärkt, die Stomatitis besiegt. Ich habe
die leckeren, saftigen Blüten gerne auch roh gegessen,
sie schmeckten mir wirklich sehr, aber da habe ich mich
zurückgehalten, denn der Rosenlikör, den Oma aus diesen
Blätter machte, schmeckte noch besser.
Ja, genau, ich durfte als Kind Omas Rosenlikör
trinken … Nein, falsch, ich durfte nicht, aber ich konnte,
und ich tat es. Omas Likör wurde unter anderem in einer
kleinen Teekanne aus feinstem Porzellan aufbewahrt.
Die Teekanne stand immer auf dem Küchentisch. War die
Teekanne eine Art Tarnung? Ich glaube schon. Hauptsache nicht in einer durchsichtigen Flasche. So konnte ich
heimlich ein bisschen stibitzen. Das tat ich immer: Immer
wieder, immer wieder … klitzekleine Schlückchen, nur
auf der Zunge z-e-r-g-e-h-e-n-l-a-s-s-e-n.
Und dabei hatte ich wieder Glück – ich war das Einzelenkelkind, d.h. wären wir mehrere gewesen, würde man
schnell damit auffliegen. Es war so schön süss, es war noch
süsser, weil es verboten war und noch süsser, weil man
direkt aus dem «Näschen» der Teekanne getrunken hat.
Lesya Kochubey
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Gartenjahr
Rezepte durchs
Haben Sie schon erntereife Erdbeeren im Garten?
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Ich sehne mich jedes Jahr nach den frischen Früchten
und die Menge im Garten reicht bei weitem nicht für
unsere Gelüste aus. Ich fahre nächstens auch wieder aufs
Erdbeerfeld, um ein paar Schüsseln zu holen und als Vorrat einzufrieren. Dazu püriere ich die Beeren mit etwas
Zucker und fülle die Masse in Gefrierbeutel ab. So können
wir das ganze Jahr etwas auftauen und zum Beispiel mit
Joghurt vermischt essen. Aber frische Erdbeeren sind
natürlich noch viel besser. Eine exquisite Art, frische Erdbeeren zu geniessen, habe ich in Holland kennengelernt:

m
Erdbeer-Brote zuhstück
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Vanillezucker darü ühstück oder nicht?
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de
ka
nun ein de
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Oder darf's ein Erdb

Zubereitung Erdbeer-Tiramisu

ErdbeerTiramisu
Sie wie folgt her:

- 500 g Mascarpone
- 200 g Naturjoghurt
- 200 g Schlagrahm
geschlagen
- 3 TL Vanillezucker
- 100 g Puderzucker

In jedes Glas ein Löffelbiskuit füllen und
mit etwas mega starkem Erdbeersirup
begiessen. Wenn Sie Alkohol dazu
möchten, können Sie auch Orangenlikör
mit Puderzucker gesüsst verwenden.
Die Biskuits werden weich und können
nun etwas tiefer gedrückt werden.
Darauf kommen ein paar frische, klein
geschnittene Erdbeeren, je nach Grösse
der Gläser in Scheiben oder Würfeln und
darüber ein Klacks Creme.
Alles sorgfältig miteinander vermischen,
bis eine homogene Masse entsteht. Über
die Creme kommen nochmals (diesmal
getunkte) Löffelbiskuits, Erdbeeren und
wieder Creme.
Als Krönung können Sie die Gläser mit
Pfefferminzzucker bestreuen:
Sie zupfen eine Handvoll Minze ab: Waschen, trocknen und ins Mixglas geben.
Dazu 100 g Zucker und pürieren, bis alles
schön grün ist und wunderbar frisch duftet. Zur Dekoration eine Erdbeere und
eine Pfefferminzspitze hineinstecken.
Pascale Treichler
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Warum heisst dieses Glacé denn
bitte schön Veilchenblaues …?
Ich war auf dem Rückweg vom Heidelbeeren
pflücken und dachte eigentlich, dass wir die
Beeren einfach so zum Frühstück wegputzen.
Aber dann kam mir ein Zweig mit duftenden
Blüten der Rose ‘Veilchenblau’ in die Quere.
Ich habe sie alle abgezupft und mitgenommen. In der Küche wurde aus dem Frühstücksjoghurt und den frischen Zutaten für
den Nachmittag ein feines, veilchenblaues
Heidelbeer-Joghurt-Glacé gemischt.

Stachelbeerkuchen

Im Juli werden die Stachelbeeren reif, ja,
reif für den Kuchen, meine ich. Denn ich
esse Stachelbeerkuchen nur mit frischen
Beeren, mit denen aus der Dose mag ich
nicht. Und ich esse einen Stachelbeerkuchen
am liebsten mit einer Baiserdecke. Das
nimmt den Beeren ein wenig die Säure. Und
ja, ich esse natürlich den ganzen Stachelbeerkuchen am allerliebsten allein. Wenn
Sie das Rezept einmal selber ausprobiert
haben, werden Sie mich verstehen …

- 400 g Stachelbeeren
- 4 EL Speisestärke
- 125 g Butter
- 200 g Zucker
- 1 Päckchen Vanillezucker
- 4 Eier
- 200 g Mehl
aten
-3 TL Backpulver
t
u
Z
-2 EL Milch
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Veilchenblaues
Heidelbeer- 500 g Natur-J

oghurt, wenn

- 125 ml Rahm
- 1/2 Zitrone m
it Schale
- 2 Hände voll Ro
senblütenblätter
einer anderen Du
ftrose)
- 250 g Zucker

Zubereitung
Stachelbeeren in 4 EL Speisestärke wälzen. 125 g Butter,
100 g Zucker und Vanillezucker mit dem Mixer schlagen.
Eigelb unter die Masse schlagen. 200 g Mehl, 3 TL Backpulver und 1 Prise Salz gründlich vermischen und mit 2
EL Milch unter den Teig rühren. Teig in die Form füllen
und Stachelbeeren darauf verteilen. Im vorgeheizten Ofen
ca. 30 Min. backen. Eiweiss schlagen und dabei 100 g
Zucker einrieseln lassen, so lange weiterschlagen, bis der
Eischnee fest ist. (Detailbeschreibung zum Baiser siehe
Rezept Seite 154 – 155 (Walnussbombentorte). Eischnee
mittig auf den Kuchen geben und locker verstreichen.
Stachelbeerkuchen weitere 5 – 10 Min. bei
Oberhitze backen.
Lesya Kochubey
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Süsskartoffel, Oca
und Redlove vom Blech
Und damit es ganz RUND läuft: Mit Süsskartoffel angefangen und mit Süsskartoffel
aufgehört. Sie merken schon, uns schmecken
sie sehr! Das Rezept wurde von Daniel und
Dörte kreiert.
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Zutaten…

Grillen mit Redloves
Wenn man Äpfel grillt, wird oft erst Zitronensaft mit
Honig verrührt und dann die Apfelhälften damit eingepinselt. Mühsam! Grillen muss meistens schnell gehen.
Bei unseren Redloves braucht man all das nicht, RedloveÄpfel sind von Natur aus angenehm sauer. Aber auch
das Aroma und die Süsse des Honigs fehlen ihnen nicht.
Unser Geheimtipp: Die Redlove-Äpfel anstatt mit Honig
süss einzuseifen, besser reichlich mit Bier besprühen!
besprühen Und
falls kein Bier zu Hand sein sollte – dann mit Rum, noch
besser! Passt nicht nur als süsses Dessert danach, sondern
auch einfach zum Fleisch dazu!
Und dann noch diese wundersame Farbe zum Reinbeissen. Redloves schmecken nicht nur lecker, sie sehen
auch so lecker aus, die Farbe geht beim Grillen
kein bisschen verloren!

Redalll you nevede…
®
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Geschmack noch eine Schippe
Note gegeben.»
eine süss-säuerliche, fruchtige
Sonja: «Oca hat dem Ganzen
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Gärtnern macht glücklich.
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Ein Ort für unsere Pflanzen: Schloss Ippenburg
Bis bald – auf Schloss Ippenburg
Lubera findet in Deutschland – wie auch in der Schweiz – vor
allem online statt. Natürlich finden Sie hier und da im Gartencenter oder auch mal bei einer grossen Baumarkt-Kette einzelne Lubera Pflanzen oder Teilsortimente, aber gebündelt gibt es
unsere exklusiven Neuzüchtungen nur im Internet. Und dazu
eine unglaubliche grosse Vielfalt von anderen Pflanzen. Dabei
sind wir seit bald 5 Jahren in Deutschland durchaus heimisch:
Wir haben unsere Baumschule in Bad Zwischenahn aufgebaut
und versenden die Pflanzen für Deutschland, Österreich und
England auch vom Ammerland aus. Aber wir sind kein Gartencenter, wir haben vor Ort auch keinen ausgebauten Verkauf.
Unser physischer Treffpunkt mit unseren Kunden ist Schloss
Ippenburg. Hier haben wir den Mundraubgarten gestaltet,
hier sind wir während der Festivals präsent, hier halten wir
Vorträge und drehen auch Videos.
Wir freuen uns auf unser Gespräch mit Ihnen – auf Schloss
Ippenburg
Markus Kobelt

Führungen im Lubera Sortengarten in
Bad Zwischenahn
In unserer Produktionsbaumschule in Bad Zwischenahn
haben wir einen grossen Lubera Sortengarten aufgebaut,
der besonders im September und Oktober, aber auch in den
Sommermonaten sehr interessant und attraktiv ist. Eine
Mischung zwischen Paradies und Schlaraffenand ;-) Leider
können wir keine Führungen für Einzelpersonen durchführen, aber wenn Sie mit einer Gruppe oder mit einem Gartenverein z.B. den Besuch des Parks der Gärten in Bad Zwischenahn mit unserer Baumschule und unserem Sortengarten verbinden möchten,dann schreiben Sie doch an:
daniel.labhart@lubera.com. Er wird einen Termin mit Ihnen
vereinbaren. Die fachkundige Führung dauert etwa 2 Stunden und ist möglich ab 10 Personen.

Ein Ort für unsere Pflanzen: Garten-Center Meier
Liebe Gartengeniesserin
Lieber Gartengeniesser

Das Garten-Center Meier ist seit seiner Gründung im Jahre
1894 der Garant für Pflanzenqualität und -auswahl. Auf
über 17'000 m2 Verkaufsfläche finden Sie neben dem
Meier & Lubera = mehr
Lubera-Sortiment alles, was es für Garten, Balkon und
Auswahl und mehr Erlebnis. Terrasse braucht. Schaugärten, Restaurant und Café mit
So lautet kurz zusammenge- hauseigener Konditorei runden das Ausflugserlebnis ab.
fasst das Programm unserer
Zusammenarbeit. Zusammen Lubera, mit dem Mutterhaus in Buchs, St. Gallen, ist eurowollen wir mehr für unsere Kunden bieten: bessere Obstpaweit der erfolgreichste Züchter von neuen Obst- und
und Beerenpflanzen, spannende Neuheiten, eine fast unBeerenpflanzen, die besser schmecken, einfacher zu kultiendliche Pflanzenauswahl und die Möglichkeit, Luberavieren sind und vielfach Nutz- und Zierwert verbinden.
Pflanzen, die sonst in der Schweiz nur online angeboten
Lubera hat diese Kreativität ins Internet verlängert und verwerden, im Garten-Center zu kaufen und sich vor Ort fach- kauft dort neben den eigenen Züchtungen weit über 5'000
kundig beraten zu lassen.
Pflanzen online.
Es ist unser gemeinsames Ziel, Lubera und die LuberaPflanzen im Garten-Center Meier erlebbar zu machen.
Zusätzlich profitieren alle Meier-Kunden ab sofort vom
Vorteil, dass sie mit der Meier-Kundenkarte (genauer mit
der Nummer auf der Rückseite) auf www.lubera.com alle
Artikel mit 5% Rabatt einkaufen können. Lubera ist der
online-Partner von Garten-Center Meier in der Schweiz.
Meier ist der offline-Partner von Lubera in der Schweiz.

www.ippenburg.de
Festivals 2017
Ippenburger Frühlingsfestival
28. April – 1. Mai 2017
Schloss Ippenburg feiert den Frühling auch 2017 wieder
mit Tulpen und Narzissen!
Ippenburger Sonntage
Mai, Juni & Juli 2017
In der Sommerzeit – offene Sonntage für den
Ippenburger Küchengarten und den Lubera
Mundraubgarten...
Ippenburger Herbstfestival
22. – 24. Sept. 2017
Herbstlicher Abschluss der Ippenburger Gartensaison
2017 und 6. Kürbismeisterschaft.

An 3 Veranstaltungen und Events, übers Jahr verteilt, werden wir gemeinsam zeigen, dass 1 & 1 mehr ergibt als nur
2: eben mehr Vielfalt, mehr Kreativität und mehr Erlebnis!
Herzlich
Erwin Meier-Honegger &
Markus Kobelt

Ihr Eintritts-Ticket ist bares
Geld wert…

Jetzt 5 % Meier-Rabatt
auch bei Lubera online

Wenn Sie nach dem Besuch in Ippenburg mit
der Ticketnummer des Eintrittstickets bei www.
lubera.com einkaufen, erhalten Sie…

5 Euro
10 Euro
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Als Meier-Kunde erhalten Sie mit der Meier-Kundenkarte
einen Rabatt von 5 % auf das gesamte Sortiment; egal
ob Sie im Garten-Center Meier einkaufen oder online bei
Lubera bestellen.
Wenn Sie online bestellen, geben Sie einfach die MeierKundennummer auf der Kartenrückseite ein, damit der
Rabatt abgezogen wird.

für den Eintritt der Ippenburger
Sonntage vom Mai, Juni & Juli 2017

www.lubera.com

für den Eintritt am Frühlings- oder
Herbstfestival
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Lubera Redl ve Lollipop

Redl ve Sommer- & Herbstsorten

®

®

Fruchtgenuss pur…

cv. lurefresh | EU38462

Redlove® Era

Redlove® Circe
Form/Aussehen: mittel bis
gross, dunkelrot 80%, rund
Textur/Festigkeit: fester und
saftiger Sommerapfel, mit wunderschönem 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 genussreif, folgernde
Ernte bis Anfang Sept. möglich,
im August geerntete Äpfel bis
Ende September lagerfähig
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10450 j 10 lt Busch 49.90
10451 j 10 lt Spalier 54.90
10452 j 10 lt ½Stamm
½S
59.90
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Grösster Redlove®
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Form/Aussehen: mittelgross,
rund, dunkelrot 95 %, fast fluoreszierend, 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
10460 j 10 lt Busch 49.90
10461 j 10 lt Spalier 54.90
10462 j 10 lt ½Stamm
½S
59.90

Supersaftiger Snack-Redlove®

Aroma-Redlove®

EU
N
ab sofort

cv. luregust

cv. luresweet | EU2013/2376
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Süssester Redlove

Frisch und spritzig

cv. lureprec | EU38461



®

Redlove®
Odysso

Redlove®
Calypso

Form/Aussehen: grosse hochgebaute Früchte, 95 % dunkelrot gefärbt, wunderschön elegant
Textur/Festigkeit:
sehr fest, feinzellig, saftig
Geschmack/Aroma:
die süsseste aller RedloveSorten, 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
schorfresistent, wenig Mehltau
Ernte/Reife/Lager:
Ernte Anfang Oktober, essreif ab
Mitte/Ende Oktober, lagerfähig
bis Februar (nicht bei zu kalten
Temperaturen lagern)

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 aromatisch 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 gelagert werden und entwickelt
dann sein volles Aroma
10465 j 10 lt Busch 49.90
10466 j 10 lt Spalier 54.90
10467 j 10 lt ½Stamm
½S
59.90

10470 j 10 lt Busch 49.90
10471 j 10 lt Spalier 54.90
10472 j 10 lt ½Stamm
½S
59.90

Obst
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5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com
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cv. lurego

Redlove® Lollipop
Form/Aussehen: kleiner, rundlicher Apfel mit nur 4-6cm Durchmesser,
sehr regelmässig; wunderschön rosa gestreift. Die äussere Färbung findet 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 Fruchtfleischstruktur, 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, vielleicht 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 Herbst49.90
sorte und kann nicht gelagert wer- 10475 j 10 lt Busch
10476 j 10 lt Spalier
54.90
den. Aber wer lagert schon Lolli10477 j 10 lt ½Stamm
½S
59.90
pops?
5‘000 weitere Pflanzen auf
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cv. lurehas

Redlove® Kohlhaas
Form/Aussehen: klein, grösser als Lolipop®, aber kleiner als die anderen Redloves®, länglich, walzenförmig, eine Praktikantin nannte ihn
aufgrund der Form den «Hasenkopfapfel»
Textur/Festigkeit: fest, sehr saftig, rot weiss marmoriert, zur Erntezeit
ist das Gehäuse vielfach voll von Saft, der sich dann im Lager wieder in
die Fruchtzellen einlagert
Geschmack: der mildeste und süsseste aller Redloves® bis heute,
fruchtig-saftig
Wuchs/Gesundheit: feines, gut verzweigendes Wachstum, schwach
bis mittelstark wachsend, wenig Mehltau, schorfresistent
Ernte/Reife/Lager: ca. 15. – 25. Sept., 10483 j 5 l 1-jährig 34.90
kann sofort ab Baum genossen wer- 10480 j 10 l Busch 49.90
den, lagerfähig bis Weihnachten
10481 j 10 l Spalier 54.90

www.lubera.com Obst
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Der Apfel aus dem Paradies?

Freiheit für die Früchte!

Einfach paradiesisch…

Der Verbotene Apfel

EU
N
ab sofort
(5 l Aug)

Verboten? Da war doch schon mal so etwas? Und trotzdem wurde der Apfel damals gegessen. Und er wird auch
immer weiter gegessen! Und er soll auch gegessen und
genossen werden! Auch wenn es den modernen Zöllnern
und Pharisäern nicht passt! Denn denen, die ihn verbieten wollen, denen geht es um eines sicher nicht: um
Erkenntnis. Es geht um bürokratische Beckmesserei,
nutzlose Reglementiererei und erklärte Fortschrittsfeindlichkeit. Kurz: um Dummheit. Bei der man eigentlich laut herauslachen müsste, wenn es nicht um die
Freiheit ginge. Um die Freiheit der Pflanzen und Früchte.
Und irgendwann auch um unsere Freiheit. Lesen Sie
bitte unser flammendes Manifest nebenan!

Der Name des «verbotenen» Apfels
Namen, gerade Namen für Früchte und Pflanzen sollten sprechend sein. Noch nie habe ich einen sprechenderen, aussagekräftigeren Namen gefunden als diesen: Der Verbotene Apfel.
Sie wissen natürlich schon, auf was ich zunächst anspiele…
Auf die Versuchung im Paradies. Und dieser Apfel führt mit seiner lächelnden rot-tiefgelben Farbkombination wirklich in
Versuchung. Es ist, als würde er die Hände, die nach ihm greifen wollen, geradezu magisch-magnetisch anziehen. Das muss
saftig sein, der muss schmecken, in diesen reifen und saftigen
Apfel möchte ich beissen! Hier ist er, der Fruchtfleisch, Form
und Farbe gewordene Apfel der Versuchung. Ja, der paradiesische Apfel damals wäre ja wirklich verboten gewesen – und
wurde dann mit unabsehbaren Folgen für uns alle doch gegessen … Aber warum soll dieser neue Apfel nun verboten sein,
und was hätte es für Folgen, wenn wir ihn essen würden? Denn
eines muss uns klar sein: Im Paradies sind wir eh nicht mehr.
Ein Apfel darf nicht gelb sein! Wirklich?
Sie glauben nicht, wie oft ich das schon gehört habe: Ein Apfel
darf zum Verkaufszeitpunkt, offen oder im Foodtainer im
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Der Verbotene Apfel
Form/Aussehen: klein bis mittelgross, rund, eher flach; 40 – 60 %
freundlich rot, der Rest knallgelb, auch bereits am Baum, nicht erst
durch die Reife. Der freundlichste Apfel, seit es Äpfel gibt. Intern
haben wir diesen Apfel in den letzten Jahren auch Smiley genannt…
In Testversuchen konnten wir feststellen, dass ‚Der Verbotene Apfel‘
bei einer Auswahl von 5 Sorten immer derjenige ist, nach dem zuerst
gegriffen wird…
Textur/Festigkeit: sehr fest und feinzellig. Da schlägt das Erbe des
Vaters durch, diese neue Sorte ist nämlich eine Kreuzung von Resi und
Pink Lady. Hoppla, erst jetzt fällt es mir auf: Hier war der Vater ganz
offensichtlich eine Lady!
Geschmack: saftig, süss-säuerlich; beim Lagern bis ins neue Jahr
baut die Säure ab und der Apfel wird breit süss, mit immer noch etwas
Spritzigkeit und weiterhin viel Saft und Festigkeit.
Wuchs/Gesundheit: schorfresistent, mittelstark bis stark wachend,
gut verzweigend und mit regelmässigen hohen Erträgen
Ernte/Reife/Lager:
10298 j 5 l 1-jährig
34.90
Ernte ca. 20. September bis
10295 j 10 lt Busch
49.90
Anfang Oktober, Naturlager bis
10296 j 10 lt Spalier
54.90
10297 j 10 lt ½Stamm 59.90
Januar möglich
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A

nicht handeln. Sie können. Ich musste mich eines Schlechteren
belehren lassen: Ab 1.1.2017 dürfen in Europa (heute muss man
wohl endgültig präzisieren: in der EU) neue Sorten von den
wichtigsten Fruchtarten nur noch auf den Markt gebracht werden, wenn sie in einer offiziellen, staatlich verwalteten und
damit teuren Liste stehen. Eine Art offizielle und zwangsmässige Fruchtzählung. Die ja schon zur Genüge biblisch dokumentierte staatliche Volkszählungs-, Kategorisierungs- und Kontrollmanie (ja ja, Josef und Maria und die Geburt Jesu werden
in diesem Rahmen erzählt) greift nun endgültig auf die
Pflanzen, vorerst auf die Fruchtpflanzen über. Und natürlich
muss eine Sorte geprüft werden (auf ihre Neuheit, auf ihre
Unterschiedlichkeit und auf Stabilität), damit sie in die Liste
kommt.– Und natürlich kostet das dann einige Tausend Euro.
Supermarkt liegend – nicht gelb sein. Gelb ist verboten (nein, Wie immer ist es auch hier dem Staat nicht zuzumuten, uns
nicht rot!). Ein Apfel darf nicht gelb sein, so sagen es uns die
gratis zu fesseln. Wir dürfen dafür auch noch zahlen. Damit
Fruchtspezialisten der grossen Ketten, denn das signalisiere
wird es unmöglich oder einfach sehr teuer, neue Nischensorten
Überreife und Mehligkeit und darum würden gelbe Äpfel nicht (und der Markt für den Hausgarten besteht aus lauter Nischen)
gekauft. So einfach ist das. So primitiv farbgesteuert soll der
ohne Sortenschutz oder nur mit einem einfachen und günKonsument handeln. Und damit er gar nicht die Wahl hat (und stigen Markenschutz auf den Markt zu bringen. Das ist ab
eventuell doch noch gelbe Äpfel vorziehen würde), werden sie sofort verboten!
schon gar nicht angeboten. Zu viel Auswahl schadet eh dem
Zu was das führt? Zu weniger neuen Sorten, zu weniger ZüchGeschäft. Sogar der Gelbe Köstliche, der eigentlich – am rich- tung, zu weniger Innovation und Kreativität! Aber das hat man
tigen Ort angebaut und in der richtigen Reife verkauft – ein
der Landwirtschaft ja schon lange ausgetrieben. Jetzt gilt es
guter Apfel wäre, muss grün und schrecklich verkauft werden. auch noch die letzten Widerstandsnester auszuräuchern!
Natürlich ist das höherer Farbenblödsinn. Aber der Apfelkäufer
kann sich gar nicht mehr dazu äussern, er wird schon auf die
Die EU stoppt die Evolution
grün-rote Diät gesetzt, lange bevor er die Auswahl hätte.
Man darf das durchaus in einem etwas weiteren Kontext sehen.
Natürlich signalisiert die Farbe «Gelb» Reife und manchmal
Die Absurdität wird dann noch deutlicher. Seit Urzeiten blühen
auch bananige Süsse. Und das ist auch gut und richtig so. Aber die Pflanzen, haben so etwas wie Sex und dann fruchten sie.
interessanterweise läuft in unseren Tests den Apfelessern das Die Tiere fressen ihre Früchte und hinterlassen mit dem Kot …
Wasser im Mund zusammen, wenn Sie den «Verbotenen Apfel» die Samen neuer Früchte. Und wenn diese gut wachsen und
sehen, und sie greifen zuerst nach ihm. Warum? Weil sie an sein schmecken, werden auch sie wieder gegessen. Und so weiter.
Versprechen glauben, weil sie denken, etwas Gutes und Reifes Irgendwann – und eigentlich macht das gar keinen Unterschied
zu bekommen! Und genau darum züchten wir spezielle, bessere – kommt der Mensch. Und auch er frisst und kackt. Hundertund resistentere Fruchtsorten für den Hausgarten: Damit Sie die ausende von Jahren lang. Bis er einmal oder auch mehrmals auf
Auswahl haben, damit sie die guten und schmackhaften
die Idee kommt, den Prozess zu «optimieren». Das wird dann
Früchte Ihrer Gartenarbeit geniessen können.
Züchtung genannt. Und manchmal wird sogar über Mutter und
Wer könnte da etwas dagegen haben?
Vater entschieden. Aber der Unterscheid zu früher ist nur klein
– nur dass sich die Beteiligten selber vormachen, sie würden
Kein Witz: In der EU ist dieser Apfel verboten!
Schicksal spielen. Letztlich ist es auch Evolution, und auf die
Als ich das zum ersten Mal hörte, glaubte ich lange an ein
Länge überleben nur die Besten. Was und wer die
Missverständnis, so dumm kann doch niemand sein, so
Besten sind? Darüber entscheidet die Zeit!
destruktiv können auch die Gesetzesmacher und -hüter gar
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Lubera Paradis Sommerfrische
®

Lubera Paradis

®

Der früheste Dessert-Sommerapfel

®

Frühsommer-Apfel mit Gehalt…

Die Lubera®Familienäpfel:
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.

feuerbrandresistent
cv. lumabla

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.

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 speziellen 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, feuerbrandresistent sowie resistent gegen Schorf

Lubera Paradis® Katka®

Lubera Paradis® Julka®


J

A S O N D

J

F M A

10235 j 10 lt Busch
49.90
10236 j 10 lt Spalier
54.90
10237 j 10 lt ½-Stamm 59.90

 Lubera®: Züchtung & Züfos
info

Lubera hat in den letzten 6 Jahren
aktiv am Schweizerischen Forschungsprojekt 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 staatlichen Forschungsgeldern nochmals eine
hohe sechsstellige Summe investiert.
Am Julius Kühn Institut in Quedlinburg
testete Dr. Richter im Auftrag von Lubera
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Ein Züchtungsdurchbruch

feuerbrandresistent

cv. lumahe

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!

Obst

cv. lumadi


J

A S O N D

J

F M A

10250 j 10 lt Busch
49.90
10251 j 10 lt Spalier
54.90
10252 j 10 lt ½-Stamm 59.90

über 3‘000 Genotypen und Züchtungsnummern aus
unserem Züchtungsprogramm auf Feuerbrand.
Als erstes Resultat konnte Lubera drei feuerbrandtolerante Sorten einführen: Paradis® Katka®,
Paradis® Julka® und Malini ® Pronto®.
Lubera entdeckte – über die klassische Kombinationszüchtung, ohne Einsatz von gentechnologischen Methoden – neue Züchtungseltern, die die
Feuerbrandresistenz überdurchschnittlich stark
vererben und konnte so die Feuerbrandresistenzzüchtung effizienter und produktiver machen.
Die Arbeit geht weiter: Lubera hat nun mehrere
Hundert wenig anfällige bis hochtolerante Züchtungsnummern in der Testung, die in den nächsten
Jahren weiter auf Fruchtqualität getestet werden
und auch als Basis für die weitere Züchtung dienen.

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

Lubera Paradis® Ninifee®
Form/Aussehen: mittelgross, hoch gebaut, 50% und mehr hellrot,
leicht gestreift
Textur/Festigkeit: sehr fest und knackig, kann wie ein Lagerapfel gelagert 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
10265 j 10 lt Busch
49.90

10266 j 10 lt Spalier
54.90
J A S O N D J F M A 10267 j 10 lt ½-Stamm 59.90


info

Die Züchtung, speziell die Apfelzüchtung, schreitet 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.

5‘000 weitere Pflanzen auf

Der bewährte Dessert-Sommerapfel
cv. lumaso

Lubera Paradis® 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

www.lubera.com Obst


J
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S

O N D
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10201 j 10 lt Busch
10199 j 10 lt Spalier
10198 j 10 lt ½-Stamm

F M A

44.90
49.90
54.90
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Lubera -Kulturanleitung

Lubera Paradis

®

®

Lubera® Paradis: Die Kinderäpfel

Die einfachen Redlove®- und Paradis®-Apfelbäume
von Lubera®
Der «einfache» Baum:

Apfelbäume sind in folgenden Baumformen lieferbar:

Resistente, robuste Sorten, pflegeleicht für Ihren Garten, aus dem
Container ganzjährig pflanzbar.
Kleinbleibende Bäume mit frühem
Ertragseintritt.
Endhöhe: ca. 2,5 m

• Zweijährige Bäume im 5- und 10-Liter-Container
• 2-Sorten-Bäume im 5- und 10-Liter-Container
(2 Apfelsorten auf einem Baum)

®

Da tropft der Apfelsaft

Klein & fein für jede Kinderhand
cv. lumafa

Lubera Paradis® Fantasia®
Form/Aussehen: klein, rund, rosa bereift, nach
Lagerung leuchtend hell-orange
Textur/Festigkeit: knackig-fest
und feinzellig
Geschmack/Aroma: sehr süss
und aromatisch, erinnert an
Orangen und Mandarinen
Wuchs/Gesundheit: mittelstark,
gut verzweigend, schorfresistent


www.gartenvideo.com/schnittgesetze



Einen Lubera®-Baum pflanzen
Pflanzdistanz:
150 – 200 cm
Pflanzgrube:
doppelt so breit wie
der Wurzelballen; die
Tiefe so wählen, dass
die Veredlungsstelle
5 – 10 cm über der
Bodenoberfläche zu
stehen kommt.

J

Die Lubera® Apfelbaumerziehung

!

Oberster Grundsatz der Lubera® Apfelbaumerziehung:
Viel (waagerecht) binden, wenig schneiden

!

Der Apfelbaum 1 Jahr nach der Pflanzung (bei einjährigem Pflanzgut)
oder gerade nach der Pflanzung bei zweijährigem Pflanzgut:
Vor der Lubera®
Apfelbaumerziehung:

Nach der Lubera®
Apfelbaumerziehung:

Pfahl:
(Höhe: 150 cm,
Durchmesser: 4 – 5 cm)
wird in der offenen
Pflanzgrube eingeschlagen.
Wurzelballen:
leicht aufreissen und am Pfahl platzieren; dann sorgfältig 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.

S

O N D

J

F M A

Lubera Paradis®
Lummerland®
Form/Aussehen: kleiner bis mittelgrosser, 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
10207 j 10 lt Busch
44.90
Ernte/Reife/Lager:
10208 j 10 lt Spalier
49.90
Mitte Sept., ab Baum ideal
geniessbar, lagerfähig bis Dez. 10209 j 10 lt ½-Stamm 54.90

Ernte/Reife/Lager:
Ernte Ende September, Lager
bis Feb./März, genussreif ab
November

J

A

S

O N D

J

10204 j 10 lt Busch
10205 j 10 lt Spalier
10206 j 10 lt ½-Stamm

F M A

44.90
49.90
54.90

Knackig-spritziger Herbstapfel

 Welche Äpfel bevorzugen Kinder?
info

Eher süss müssen sie sein, fest und knackig und ja
nicht zu gross! Die Paradis Kinderäpfel erfüllen perfekt die Erwartung Ihrer Kinder und Kindeskinder –
und Ihre noch dazu.

Der Lubera® Apfelbaum 2 Jahre nach der Pflanzung (bei einjährigem
Pflanzgut) oder 1 Jahr nach der Pflanzung bei zweijährigem Pflanzgut:
Vor der Lubera®
Apfelbaumerziehung:

Nach der Lubera®
Apfelbaumerziehung:

Düngung:
• im Pflanzjahr nicht düngen
• allgemein sehr zurückhaltend düngen, da sonst das vegetative Wachstum auf Kosten des Fruchtansatzes gefördert wird
• nur düngen, wenn der Baum fast kein Triebwachstum mehr
zeigt, jeweils vor der Blütezeit mit Frutilizer® Volldünger
Plus, 20 –40 g pro m2
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A

cv. lumalu

Obst

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

Süsse Herbst-Apfelschönheit

cv. lumara

Lubera
Paradis®
Sierra®

Form/Aussehen: sehr
regelmässige, hoch gebaute mittelgrosse Früchte,
1/2 bis 2/3 leuchtend rot
Form/Aussehen: mittelgross, hoch gebaut, hellgelb mit rotem Blush
Textur/Festigkeit: sehr fest,
Textur/Festigkeit: sehr fest, feinzellig, saftig Geschmack/Aroma:
süss mit gutem Aroma, wenig Säure, etwas parfümiert Wuchs/Gesund- knackig, feinzellig
Geschmack/Aroma: erfrischend säuerlich mit viel Zucker im
heit: mittelstark wachsend, schorfresistent Ernte/Reife/Lager:
Hintergrund
Ernte ca. 10. September, sofort
genussreif, lagerfähig bis
Wuchs/Gesundheit: die Sorte wächst mittelstark, schorf- und
Dezember
mehltauresistent
Ernte/Reife/Lager:


Ernte um den 5.–15. Sept.;
J
A
S
O
N
D J F M A
sofort
genussreif;
lagerfähig
J A S O N D J F M A
bis Dezember
10202
j
10
lt
Busch
44.90
10203 j 10 lt Busch
44.90
10090 j 10 lt Spalier
49.90
10195 j 10 lt Spalier
49.90
10091 j 10 lt ½-Stamm 54.90
10196 j 10 lt ½-Stamm
54.90
cv. lumane

Lubera Paradis® Morgana®

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com Obst
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Apfel – Hoch – Kultur

Bionda ersetzt Golden Delicious!
®

Die grüne Blonde

Nach 103 Jahren:
aus Golden wird Bionda®

So echt wie künstlich

cv. lumaju

Paradis® Granny Swiss
U
NE
sofort
ab

Vor über 100 Jahren wurde der Golden Delicous als Zufallssämling
auf einer Farm in West Virgina, USA gefunden. 1914, also vor
genau 103 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®
A S O N D J F
Serie von Lubera zurück – Lubera hat aber der Traditionssorte
cv. lumabe
durch gezielte Kreuzungen neue und für den Garten entscheiBella
dende Eigenschaften hinzugefügt:
Form/Aussehen: rund, leicht hoch gebaut, die «grünste» Bionda®-Sorte
Geschmack/Aroma: Bella® ist DIE Nachfolgerin des guten alten Golden,
• Schorfresistenz
DIE Bionda®, die overall die Beste ist; sie hat die Lagerfähigkeit von Patrizia,
• verbesserte Textur
sie hat die beste Textur, sie ist aber geschmacklich im Herbst ausgeglichen
• keine Berostung
(süss mit guter Säure, wird dann immer süsser – eben wie Golden Delicious
• gestaffelte Reifezeit von Anfang September (Marilyn), über
Wuchs Gesundheit: kompakter schwacher Wuchs, sehr gut verzweigend;
Ende September (Bella), bis Mitte Oktober (Patrizia)
resistent gegen Schorf; keine Berostung
• eine mehr säuerliche Geschmacksvariante
Ernte/Reife/Lager: ca. 20. Sept., sofort genussreif, wird aber am Lager
mit Bionda Patricia®
süsser; sehr gut lagerfähig bis Feb/
10275 j 10 lt Busch
49.90
März, behält auch spät noch die
54.90
knackfrische Bissigkeit, die ausge- 10276 j 10 lt Spalier
½S
59.90
prägter ist als bei Golden Delicious 10277 j 10 lt ½Stamm

Bi nda

Die süsse Blonde

J


A

A

O N D

O N D

J

F M A

Herbstapfel – und für‘s Lager

Brausetablette

J
S

S

Die kühle Blonde

J

cv. lumali

Bi nda Marilyn

J

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 langweilig, 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
10245 j 10 lt Busch
49.90
gehalten werden, gewinnt dann
10246 j 10 lt Spalier
54.90
ein deutliches Birnenaroma,
10247 j 10 lt ½Stamm
½S
59.90
lagerfähig bis Weihnachten
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J

Form/Aussehen: na ja, die Eltern lassen sich auch hier nicht verleugnen, und die Nische, die dieser Apfel ausfüllen will, auch nicht: Diese
Züchtung stammt aus einer Kreuzung von Bionda-Äpfeln und Green
star® – und natürlich sollen die Granny Smith-Fans, die Liebhaberinnen
eines säuerlichen und wunderschön dekorativ-grünen Apfels angesprochen werden. Wichtig: Diese neue Sorte wird auch im Herbst, bei
zunehmend kalten Nachttemperaturen nicht rotbackig, sondern bleibt
ganzheitlich grasgrün (nur ein ganz feiner rosa Hauch überzieht die
grüne Schale)
Textur/Festigkeit: sehr fest knackig, Saft wird schnell freigegeben,
trotz Festigkeit einfach zu essen
Geschmack: säuerlich bis sauer, eben wie Granny Smith oder
Greenstar; saftig – aber in den Aromanoten eher neutral – genau wie
die Vorbildsorten Greenstar und Granny Smith
Aroma: feines frisches Apfelaroma; wie es auch sein soll: mit einer
leicht grünen Note ;-)
Wuchs/Gesundheit: schorfresistent, mittelstark wachsend, schnell in
Ertrag kommend
Ernte/Reife/Lager: Ernte Ende 10440 j 10 lt Busch
49.90
September, lagerfähig bis Februar 10441 j 10 lt Spalier
54.90
10442 j 10 lt ½Stamm
½S
59.90

Obst
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cv. lumatu

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, schorfresistent, wenig Mehltau
Ernte/Reife/Lager: ca. 10. Okt., direkt ab Baum hält die Blonde Patrizia
ihr Aroma zurück, ist auch noch
44.90
eher grün als gelb. Sollt vor Genuss 10240 j 10 lt Busch
49.90
1 – 3 Monate gelagert werden, eine 10241 j 10 lt Spalier
10242 j 10 lt ½Stamm
½S
54.90
spitzen Lagersorte!
5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com
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cv. lumaco

cv. lumawu

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 Zellwänden: 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 dominanter, 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, mittelstark wachsend, etwas sparrig
Lagerfähig: bis Januar
10270 j 10 lt Busch
49.90
10271 j 10 lt Spalier
54.90
10272 j 10 lt ½Stamm
½S
59.90

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’,
49.90
der aber erst im neuen Jahr wirklich 10290 j 10 lt Busch
10291 j 10 lt Spalier
54.90
gut wird, der beste Lagerapfel
10292 j 10 lt ½Stamm
½S
59.90
in unserem Sortiment

Paradis® Elegance®

Paradis® Sparkling®
J


J

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com Obst
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Lubera Paradis Wintergenuss
®

®

Auch Äpfel sind gute Vorsätze…

Reifezeiten Apfelsorten

Der ultimativ süsse Weihnachtsapfel

Der eue
sn
Apfel fhürr…
Ja
cv. lumaye

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, J A S O N D J
gut verzweigt, hohe Fruchtbarkeit,
10255 j 10 lt Busch
49.90
resistent gegen Schorf
54.90
Ernte/Reife/Lager: Ernte Anfang 10256 j 10 lt Spalier
10257 j 10 lt ½Stamm
½S
59.90
Oktober, essreif ab November

Reifezeiten Lubera Apfelsorten

Aroma!

cv. lumaga

Lubera Paradis® 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

cv. lumato

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
J
A
S
O N D J
kaum Schnitt, wenig schorfanfällig
10230 j 10 lt Busch
44.90
Ernte/Reife/Lager:
10231 j 10 lt Spalier
49.90
Ernte ca. 20 September, sofort
10232 j 10 lt ½Stamm
½S
54.90 www.gartenvideo.com/myra
geniessbar, bis Frühling
G 118
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Wann ist ein Apfel wirklich reif?
Das Thema ist schwieriger als man denkt, und kaum theoretisch 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 pflücken; aber wer zu spät kommt, den bestraft unter Umständen
eine mehlig gewordenen Textur. Eigentlich müsste man auch
zwischen Pflückreife und Essreife unterscheiden. Diese beiden fallen bei Sommer- und Herbstäpfeln gerne zusammen,
allerdings gewinnt man eine etwas längere Genuss- und
Lagerzeit, wenn man sie etwas zu früh pflückt. Bei Winteräpfeln, vor allem solchen mit einem hohen Säuregehalt, öffnet sich zwischen Erntezeit und Genussreife eine grosse
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S
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J

F

10220 j 10 lt Busch
10221 j 10 lt Spalier
10222 j 10 lt ½-Stamm

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

M A

44.90
49.90
54.90

Juli

August

Sept

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.

Okt

Nov

Dez

Jan

Feb

März

Seite

Redlove® Lollipop (NEU)
Redlove® Circe
Redlove® Era
Redlove® Calypso
Redlove® Odysso

97
98
98
98
99

Paradis® Julka®
Paradis® Katka®
Paradis® Ninifee®
Paradis® Werdenberg®
Paradis® Lummerland®
Paradis® Sierra®
Paradis® Fantasia®
Paradis® Morgana®
Paradis® Sparkling®
Paradis® Elegance®
Paradis® New Year®
Paradis® Utopia®
Paradis® Myra®

102
102
103
103
105
105
105
105
107
107
111
111
111

Bionda® Marilyn
Bionda® Bella
Bionda® Patrizia

106
106
106

Malini® Greenlight®
Malini® Subito®
Malini® Pronto®
Malini® Dulcessa®
Malini® Equilibro®
Malini® Fresco®

112
112
112
113
113
113

Redini® Cuckoo®

115

Maloni® Billy®

117
117
117

Maloni® Sally®
Maloni® Lilly®
Rote Balken = Pflückreife

Lubera  Magazin
®

Grüne Balken = Essreife
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Lubera -Kulturanleitung

Lubera Malini

®

®

Saubere Früchtchen von schlanken Bäumchen …

Wie pflanze ich einen Säulenapfel oder eine Säulenbirne
(Lubera® Malini®, Lubera® Pirini®, Lubera® Redini®)
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 %

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
‘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.)

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.

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.

Wie schneide und kultiviere ich Säulenapfel- und Säulenbirnbäume?
Kultur Freiland
Säulenapfelbäume können gut mit anderen Pflanzen und Gartenelementen 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
• Bei Pflanzung 20 g Frutilizer® Saisondünger Plus pro Baum ins
Pflanzloch geben.
• Danach Düngung reduzieren bis gegen 0.
• Nur düngen, wenn der Baum fast kein Triebwachstum mehr zeigt
und Zu vergreisen droht. Düngung mit Frutilizer® Saisondünger Plus,
20 – 40 g pro m2
Kultur im Topf
‘Malini’, ‘Redini’ und ‘Pirini’ eigenen sich auch als schlanke, repräsentative 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 kontrollieren und feucht halten.

Früchte ausdünnen
Frucht gut
Zu starker Fruchtansatz führt bei
daumengross
‘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.
nach dem
vor dem
Ausdünnen
Ausbrechen der Seitenknospen Ausdünnen
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 entsteht dann spätestens nach 3 Jahren Fruchtholz sehr nahe am Stamm.
Schnitttipp für Malini:

Alle 3 bis 5 Jahre sollte man einen ‘Malini’, ‘Redini’ oder ‘Pirini’ umtopfen. 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 im April mit Frutilizer® Saisondünger Plus, 15 – 20 g pro 5 l
Topfinhalt.
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Malini, menschengross (170 – 200 cm)
Auch Säulenbäume sollten nicht in den Himmel
wachsen. Dafür züchten und selektionieren wir
Malini-Apfelsäulen mit unterschiedlichen Wuchs-stärken.
Generell veredeln wir die Säulenäpfel auf mittelstark
wachsenden Unterlagen (meist M 26). Dadurch müssen
sie zwar mit einem Pfahl gepflanzt werden, aber sie
tragen viel schneller und dann auch regelmässiger
Früchte als die auf starkwachende Wurzeln
veredelten Säulenbäume, die man
meist auf dem Markt findet. Und
ihr Wachstum sprengt nicht jeden
Massstab.
In einem ausgedehnten Versuch
haben wir alle unser Sorten 7
Jahre getestet und sie dann in
2 Wuchsgruppen eingeteilt: Die
menschengrossen Malini,
Malini 170 – 200
cm hoch (hier auf dieser Seite); und die
heckenhohen Maloni, die 250 – 300 cm hoch werden. Wie
gesagt nach 7 Jahren, und ohne Schnittmassnahmen am
Mitteltrieb.
Die menschengrossen Malini zeichnen sich übrigens
auch dadurch aus, dass sie weniger anfällig für Alternanz
sind als die heckenhohen Malini. Dabei ist die beste Sorte
Malini Subito: in 7 Jahren hatten wir bei Subito keinen
einzigen Ertragsausfalls, auch keine Ertragsdepression!

Der erste grüne Malini
cv. lumalima

Malini Greenlight®
Aussehen: mittelgrosser Apfel, eher etwas flach, wunderschön
grün, bei Überreife gelblich aufhellend (wie alle grünen Sorten)
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
Wuchs: Aufrechter Säulenwuchs, vererbt 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 Okt., Essreife ab Mitte Okt.
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j 5 lt (1-jährig) 37.90
j 10 lt (2-jährig) 49.90

Frühreifes Früchtchen…

Der erste Feuerbrandtolerante
cv. lumalito

Malini Pronto®
Aussehen: rund, zur Fliege konisch,
deutliche Lentizellen
Textur/Festigkeit: sehr fest,
feinzellig, Spitzentextur
Geschmack: sehr süss, aromatisch,
süssester früher Malini
Wuchs: resistent gegen Schorf,
wenig anfällig für Mehltau, gegen
Feuerbrand hochtolerant
Ernte/Reife: Frühsorte, reift
auf Ende August, lagerfähig bis Ende
September

cv. lumaliwo

Malini Subito®
Aussehen: mittel bis
gross, dunkel-rostorange, gelbe Lentizellen
Textur/Festigkeit:
guter Biss, viel Saft,
mittelgrosse Zellen
Geschmack: würzig,
spritzig, mit viel
Zucker, SpätsommerErfrischung
Wuchs: säulenförmig,
eher schwächer 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
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Lubera Malini
®

Lubera Malini
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Hast du keinen Raum, pflanze einen Baum …
Malini, heckenhoch (250 – 330 cm)
Die zweite Wuchsgruppe der Malini wächst
heckenhoch, 250 – 330cm (nach 7 Jahren).
Diese Malini sind dafür geeignet, alleine oder
in Dreiergruppen auf den Himmel zu zeigen
(und damit auch im Garten aufzufallen) oder
aber in Reih und Glied eine Hecke zu bilden.
Wenn Sie dann den Wuchstrieb zurückbinden wollen (weil sie sich für die Ernte nicht
vom Helikopter abseilen wollen), empfehlen
wir folgendes: Schneiden Sie die zu hoch

Hast du keinen Raum, pflanze einen Baum …

gewordene Mitte 2 – 3 cm über eine JahresBasis zurück (über den ‚Ring zurück, der das
beendete Wachstum eines Jahrgangs anzeigt).
Beim Austrieb im Frühling entfernen Sie alle
neuen Spitzentriebe ausser einen – und den
lassen sie dann 2 – 4 Jahre weiterwachsen, so
lange, bis der auch hier beginnende Ertrag die
Pflanzenspitze auf natürliche Art bremst. Und
dann? Wenn ihnen der Malini wieder zu hoch
geworden ist, können Sie den Vorgang bei
Bedarf einfach wiederholen …

Süss, elegant und gertenschlank
ab

Malini® Mannequin
Aussehen: ein eleganter Apfel, deutlich längs gestreift, ganz so als würde
dem «eitlen» Apfel die Farbe alleine nicht reichen, als müsste es eine richtige Robe, ein in Falten gelegter Rock her!
Textur/Festigkeit: fest, feinzellig, saftig
Geschmack: sehr süss und aromatisch, zur äusseren Schönheit kommt
auch die innere Schönheit…
Wuchs: sehr schmaler eleganter Wuchs mit auffällig grossen
Blättern, macht fast keine Seitenverzweigungen, so bleibt die
Säulenform auch ohne Eingriff perfekt erhalten; schorfresistent
Ernte/Reife: Mitte September, lagerfähig bis Weihnachten
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Rotes Fleisch, Resistenz, pinke Blüte, Säulenwuchs

A

S

10101
10100

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 Beerenaroma, 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
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Fast schwarze Früchte
U
NE
sofort

Sweet & sour, dieser Apfel hat‘s!

ab

cv. lumalida

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
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Redini® Cuckoo®
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Malini® zieren & nützen
Die Lubera-Züchtung macht die
cv. lumalice
Säulenbäume erst richtig gartentauglich:
Malini Dulcessa®
geschmacklich gut und vor allem resistent
Aussehen: dunkelrot, fast keine
Lentizellen, eher flach
gegen Pilzkrankheiten.
Textur/Festigkeit: knackig und
Nebenbei: Malini auf der Terrasse, als
fest, feinzellig-saftig
Geschmack: sehr süss, feinzellig, fest Einzelbäume im Garten oder auch als Hecke,
Wuchs: Säulenwuchs, etwas stärker gepflanzt mit 60 cm Abstand haben auch
als Equilibro
einen grossen Zierwert. Allein schon die
Ernte/Reife: Ende Sept. Anfang
intensive Blüte im Frühjahr stellt die meisten
Okt., genussreif ab Baum bis Februar reinen Ziergehölze in den Schatten.

Ein süsses Früchtchen…

J

cv. lumalipi

U
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j 5 lt (1-jährig) 34.90
j 10 lt (2-jährig) 44.90

cv. lumalifo

Malini® Black Beauty

Aussehen: der dunkelste Apfel, den wir bisher gezüchtet
haben
Textur/Festigkeit: fest, saftig und knackig; Schale etwas
cv. lumalipo
fest, kein Wunder bei der Farbe ;-)
Malini Fresco®
Aussehen: gross, leuchtende Lenti- Geschmack: ausgeglichenes Aroma, mit Zucker und Säure
Wuchs/Gesundheit: schorfresistent, Säulenwuchs;
zellen, dunkelrot, sehr attraktiv
Achtung, macht gerne vereinzelte Seitentriebe; bitte im
Textur/Festigkeit: Fruchtfleisch
saftig weiss, mittel- bis grobzellig
Juni/Juli konsequent auf 15 cm zurück schneiden
Geschmack: fest und saftig, säuer- Ernte/Reife: Oktober, spät reifend; das Aroma wird
lich erfrischend, top für Fruchtwähen nochmals deutlich besser, wenn man Black Beauty etwas
Wuchs: kompakt, Säulenwuchs
länger hängen lässt
Ernte/Reife: Anfang Okt., sollte gelagert werden; Reife ab Nov. bis Feb.

Erfrischungsapfel
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Lubera Maloni Mini-Apfelbäume
®

®

Der Zwergen-Apfel

Was sind Maloni®?
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
schwachwachsender Unterlage – keine
Angst, ernten ist viel bequemer als
fotografieren …
Alle Maloni-Sorten sind schorfresistent
und sehr gut schmeckend, auf dem Niveau
der Paradis®-Sorten, von denen sie abstammen.

U
NE
sofort
ab

Maloni Story
Der Gärtner und die Kleinen mit
dem grossen Ertrag …

konnte der Versuchung des gigantischen Ertrags hier und
jetzt einfach nicht widerstehen. Was kümmert mich auch das
nächste Jahr! Wir gärtnern und ernten und geniessen JETZT.
Der Mensch war in seiner Entwicklungsgeschichte
Nur so konnten wir in der Vergangenheit überleben. An
häufiger hungrig als satt. Kein Wunder, dass wir nicht Übermorgen zu denken war in wirklicher Not nicht unbeanders können, als immer nach dem Ertrag zu schie- dingt eine gute Überlebenssstrategie …
len, auf MEHR Früchte zu hoffen.

Apfelbrüderchen 'Billy the Kid'
cv. lumalobi

cv. lumalogu

Form/Aussehen: mittelgross,
rundlich, zu 2/3 rot gefärbt
Textur/Festigkeit: fest, saftig und
knackig, feinzellig
Geschmack/Aroma: ausgeglichen süss-sauer
Wuchs/Gesundheit: kompakt,
bis 150 cm. Äste aufrechter als bei
den beiden Schwesterchen, schorfresistent und mehltautolerant,
sehr gesund
Ernte/Reife/Lager: Mitte bis
Ende Sept.; für den Direktgenuss,
nur bis November lagerfähig
10140 j 10 lt (2-jährig) 49.90

Wuchs: extrem kompakt wachsend,
wird nur 1 m hoch, verzweigt zu
schönem Büschchen; blüht spät
Reife: Mitte bis Ende September
Frucht: klein bis mittelgross, bei
Vollreife zu 60 – 70 % leuchtend

dunkelrot gefärbt mit auffälligen
J A S O N D J
hellen Lentizellen
Geschmack: erfrischend saftig, aber doch mit genügend Zucker; ein guter knackiger Herbstapfel, direkt ab Bäumchen zu geniessen
Kultur: resistent gegen Schorf und wir haben bisher auch keinen Mehltau festgestellt; auch auf einem Testfeld, wo über Jahre auf jeglichen
Pflanzenschutz – auch auf biologischen – verzichtet wurde, bleiben die
Blätter gesund und auffällig lange
20050 j 10 l
49.90
am Baum hängen

Lowfruit® Gullivers®

Maloni Billy®
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Erfrischendes Apfelschwesterchen

Süsses Apfelschwesterchen
Sogar wenn wir bewusst ein klein bleibendes Maloni-Apfelbäumchen pflanzen. Eigentlich logisch, dass ein solches
Bäumchen nicht so viele Früchte tragen kann wie ein normaler Baum. Aber halt doch auch super, wenn es Früchte trägt
wie verrückt …

cv. lumalori

cv. lumaloscha

Lubera® Maloni Lilly®

Lubera® Maloni Sally®
Form/Aussehen: klein-mittelgross, spitze «Fliege», leuchtend rot
Textur/Festigkeit: fest, mittel-feinzellig
Geschmack/Aroma: ausgeglichenes Zucker-Säure-Verhältnis, spritzig
Wuchs/Gesundheit: kompaktes Minibäumchen, wird ca. 1,5 m hoch,
schorfresistent

Ernte/Reife/Lager:
J A S O N D J F M A
Mitte bis Ende Sept.;
10115 j 10 lt (2-jährig) 49.90
lagerfähig bis Feb
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Obst

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:
J A S O N D J F M A
Mitte bis Ende September;
10120
j 10 lt (2-jährig) 49.90
lagerfähig bis Januar
5‘000 weitere Pflanzen auf
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Voilà! Wie man sieht, erfüllen die Maloni diese leicht widersprüchlichen Anforderungen (kleiner bleiben bei grossem
Ertrag) mit Leichtigkeit. Allerdings sollte der immer nach
MEHR gierende Gärtner auch ans nächste Jahr denken. Hätte
ich auch sollen, als ich diesem Sommer zum ersten Mal diese
mehr als nur voll beladenen Maloni in unserem LuberaSortengarten in Bad Zwischenahn sah. Richtig wäre gewesen: die Früchte auszudünnen, nur alle Handbreit eine Frucht
zu lassen, 15 – 30 anstatt 100. Mit der frohen und guten
Aussicht, dann auch nächstes Jahr ernten zu können. Ich aber

Und wie ist das nun beim Gärtnern? Langfristig denken oder
kurzfristig geniessen? Jetzt haben, oder vielleicht morgen?
Die Lehrbücher würden für Morgen plädieren, ich für JETZT.
Ticken Sie auch so wie ich? Dann sollten Sie unbedingt unsere Lowfruits entdecken. Kleinwüchsiges Obst und kompakte
Beeren, die auf jeder Terrasse, ja jedem Balkon Platz finden
(siehe Seite 17ff).

Lubera  Magazin
®
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Fruttoni – exklusiv bei Lubera

Fruttini -Säulenobst – neu bei Lubera
®

Säulen-Sauerkirsche

Ernte: August
Wuchs/Gesundheit: schmal aufrechter Wuchs mit kurzer Seitenverzweigung, gesund und winterhart
Frucht/Geschmack: gelbfleischig;
mittelgrosse Früchte, saftig-aromatisch, steinlösend
Endgrösse/Abstand:
2–2,50 m hoch; Abstand 0,80 m
bis 1,50 m
11628 j 10 lt
49.90

Ernte: mittelspät
Frucht: mittelgross bis gross, flachrund, gut steinlösend, stark färbend
Geschmack: eine der süssesten
Sauerkirschen für den Frischverzehr
Wuchs/Gesundheit: je nach Schnitt
säulen- bis pilarartiger Wuchs
Befruchter: Jachim ist selbstfruchtbar, braucht also keinen Befruchter
11633

j 10 lt

49.90

Säulen-Pflaume

Säulen-Pflaume
cv. ludopa
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Ernte: Mitte Juli bis Anfang August
Wuchs /Gesundheit: kompakt,
sehr gesund, wenig anfällig für Blütenmonilia und Aprikosensterben,
winterhart bis -25° C, selbstfruchtbar
Frucht: mittelgross, orange, eine
der wenigen Sorten, die praktisch
jedes Jahr Früchte tragen
Geschmack: voll, saftige Textur
Endgrösse/Abstand: nach 10 Jahren bis 120 cm, Abstand 50 – 150 cm
Topf: ideal ab 40 lt Topfinhalt
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11655 j 5 lt

44.90

J
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11635

44.90

j 5 lt

cv. ludona

Fruttini®
Sunscraper

Fruttini®
Skyscraper

Ernte: Mitte bis Ende September
Wuchs/Gesundheit: aufrechter
Pappelwuchs, bleibt schmal
Frucht/Geschmack: riesige gelborange Pflaumen mit gelbem, sehr
saftig-aromatischem Fruchtfleisch
Endgrösse/Abstand: 2 –3 m
hoch, 150 cm Abstand
Befruchtung: nur teilweise
selbstfruchtbar; wir empfehlen
Skyscraper als Befruchter
11638 j 10 lt
49.90

Was sind Fruttini?
Fruttini sind säulenförmig wachsende Obstbäume, die relativ
kompakt bleiben. Leider wird mit der Säulenform von Obstbäumen 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
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Fruttoni®
Apricompakt

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
J

®

Die erste Miniaprikose

Fruttoni®
Cinderella®

Fruttini® Alicecol®

Züchter: Mirko Schuster, JKI

Pilarerziehung

Minikirsche

Säulen-Nektarine

Fruttini Jachim

Säulenerziehung

®

®

Obst

Gelbfleischige Mininektarine

Gelbes Pfläumchen

Fruttoni® Rubis

Fruttoni®
Golddust

Ernte: Ende Juli bis Mitte August
Wuchs/Gesundheit: säulenförmig, 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
11631

j 10 lt

49.90

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 solches Beispiel ehen Sie oben bei Fruttini® Skyscraper®. Der
Fruchtholzschnitt, der zum Säulenwuchs führt, ist relativ
einfach, erfordert aber kontinuierliches Schneiden, und funktioniert 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

5‘000 weitere Pflanzen auf

3. Jahr

4. Jahr

www.lubera.com

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
J
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11660

j 5 lt

44.90

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
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Fruttoni® Amber
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44.90

j 5 lt

Rotblättriger Minipfirsich

Gelbfleischiger Minipfirsich
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
11605 j 5 lt
44.90

11658

Fruttoni® Crimson
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Ernte: spät, Juli, August
Wuchs /Gesundheit: kompakt,
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
11615 j 5 lt
44.90
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Lubera Pirini & Pironi
®

®

Die erste wirkliche Säulenbirne
cv. lupimi

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 angenehmer Körnigkeit, sehr saftig
Geschmack: spritziger Birnengeschmack, hat für eine Birne auch
bei Vollreife noch eine schöne und
fruchtig wirkende Säure
Wuchs: Sehr kompakt wachsend, 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 verteilte 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
J A S O N D J F M
ab, das mit einem sehr kurzen Nodienabstand kombi10165 j 5 lt (1-jährig) 39.90
niert ist – und zu sehr schwachem Wachstum führt.

Super kompakt
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cv. lupide

Dessera®

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
10600 j 10 lt Busch
44.90
10601 j 10 lt Spalier
49.90
10602 j 10 lt ½ Stamm
54.90

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 gesund, relativ blütenfrostsicher,
für Frühsorte sehr regelm. Ertrag

Eine Birne für zwei!
Saxonia Gerburg
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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
10610 j 10 lt Busch
44.90
10611 j 10 lt Spalier
49.90
10612 j 10 lt ½ Stamm
54.90
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cv. lupino

Novembra®

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 KrankheitsAnfälligkeit

Saxonia Elektra
Ernte: Mitte September
Genussreife: ab Oktober bis Januar
Frucht: gross, mittelbauchig
Geschmack: schmelzend aromatisch
Wuchs/Gesundheit: recht stark (Äste
runterbinden); wenig schorfanfällig
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10605 j 10 lt Busch
10606 j 10 lt Spalier
10607 j 10 lt ½Stamm
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cv. lupila

Löffelbirne

Aromabirne
Uta

A

S

O

N

D

10525 j 10 lt Busch
10526 j 10 lt Spalier

5‘000 weitere Pflanzen auf

44.90
49.90

www.lubera.com Obst

10530 j 10 lt Busch 44.90
10531 j 10 lt Spalier 49.90
10532 j 10 lt ½Stamm54.90

Die königliche Birne …

44.90
49.90
54.90

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: schwachwüchsig, breite lichte Krone; sehr ertragreich; hochtolerant gegen Feuerbrand

10500 j 10 lt Busch 44.90
10501 j 10 lt Spalier 49.90
10502 j 10 lt ½ Stamm 54.90

Winterdessertbirne

Die leicht errötende Herbstbirne

Pironi® Little Sweety®
Frucht: auffällig grün, nur bei
Überreife gelb werdend; klein bis
mittelgross, je nach Behang
Textur: kann knackig gegessen werden, dann schon süss; Birnenliebhaber 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
S O N D J F M
J A S O N D J F M
Dezember. Essreife am Baum Mitte
10155 j 5 lt (1-jährig) 39.90
j 5 lt (1-jährig) 39.90 bis Ende Oktober

Knackige Dessertbirne

Saxonia Eckehart

Aromatisch schmelzend

Selection

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
J A
hängen, sind sie Mitte bis Ende
10150
Oktober schmelzend essreif
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Die rot-grüne Winterbirne

cv. lupisu

cv. lupika

Pironi® Joy of Kent®

Exklusive Birnensorten

®
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Ernte: Ende Sept., Anfang Okt.
Genussreife: ab Dezember, in
Fruchtschale nachreifen lassen
Frucht: sehr gross, unten sehr
breit, bauchig, streifig dunkelrot 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
10590 j 10 lt Busch 44.90
10591 j 10 lt Spalier 49.90
10592 j 10 lt ½Stamm 54.90
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Birnen – Quitten – Nashi
Typisches Aroma
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Williams Christ

Gute Luise

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
10533 j 10 lt Busch
44.90
10534 j 10 lt Spalier
49.90
10535 j 10 lt ½-Stamm 54.90

Ernte:
Mitte September
Genussreife:
bis Mitte Oktober
Frucht:
gelbgrün mit roten Backen
Geschmack:
sehr saftig und süss
Wuchs/Gesundheit:
mittelstarker, aufrechter Wuchs,
erträgt Winterfrost
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Conference

Comice

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

Ernte: Ende September, Anfang
Oktober
Genussreife: bis Anfang
Dezember, ev. bis Weihnachten
Frucht: sehr grosse, etwas unförmige Frucht, grünlich-gelb
Geschmack: würzig, mit hervorragendem Aroma, gilt als eine der
besten Birnensorten
Wuchs/Gesundheit: sehr
starker Wuchs, etwas späterer
Ertragseintritt

10545 j 10 lt Busch
10580 j 10 lt Spalier
10581 j 10 lt ½-Stamm

10550 j 10 lt Busch
44.90
10551 j 10 lt Spalier 49.90
10552 j 10 lt ½-Stamm 54.90

44.90
49.90
54.90
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Knackig, saftig, süss

Cydora Robusta

Nashi Chojuro

Asienbirne, knackig und saftig
wie ein Apfel, süss wie eine Birne,
bronzefarben
10565 j 10 lt Busch
49.90
10566 j 10 lt Spalier 54.90
10567 j 10 lt ½-Stamm 59.90

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 wachsend, mit wunderschönen dunkelgrünen Blättern, tolerant gegen
Feuerbrand
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10540 j 10 lt Busch
44.90
10541 j 10 lt Spalier 49.90
10542 j 10 lt ½-Stamm 54.90

Vergeht auf der Zunge

Für fruchtige Konfitüre

J

®

Klassische Herbstbirne

Regelmässige Erträge

A

Lubera -Kulturanleitung

10585 j 10 lt Busch
49.90
10586 j 10 lt Spalier
54.90
10587 j 10 lt Halbstamm 59.90

Obst

Gelbe Nashi Nijisseiki
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Asienbirne, botanisch eine Birne
(Pyrus) aber ansonsten die Verwirklichung des alten Traumes
einer Kreuzung zwischen Birne und
Apfel, mit gelb-brauner Schale
10570 j 10 lt Busch
49.90
10571 j 10 lt Spalier 54.90
10572 j 10 lt ½-Stamm 59.90

www.lubera.com

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

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
www.gartenvideo.com/schnittgesetze

Lubera® Spindelerziehung für Kirschen und Zwetschgen
Nach der Pflanzung (eines 2jährigen Baumes) oder 1 Jahr nach der Pflanzung
eines 1jährigen Baumes
Mitte um ca. 1/3 einkürzen

1-2 Jahre später

Mitte entspitzen

Konkurrenten
ganz entfernen

Konkurrenten entfernen
Neue Äste mit Schnur
möglichst flach binden

Seitenäste
möglichst flach
binden; ca. 10-20°

Entfernen eines zu
starken oder zu steilen
(Schlitz-) Astes (siehe
Detailzeichnung)

Steile Triebe am Zapfen
entfernen (siehe
Detailzeichnung)

____
20°
Steilen Ast
entfernen
Zapfen dorrt
mit der Zeit
zurück
60-70°

30°

Fruchttriebe an den
Seitenästen mit Gewichten
beschweren, sie sollen in
die Waagrechte kommen

Flachen Ast
belassen; bei
Bedarf dieses
«Ableitungsprozedere» wiederholen

Steilen und/oder
dicken Schlitzast
auf Zapfen entfernen (2-4 Augen)

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 Gartenobstbaumes gilt es,
möglichst wenig zu schneiden (mehr binden), um einen schnellen
Ertragseintritt zu erzielen, der seinerseits das Wachstum bremst...

5‘000 weitere Pflanzen auf

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.

www.lubera.com Obst
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Süsskirschen

Zwetschgen und Pflaumen
Die früheste Zwetschge

Aromaklassiker

J

J

A

S

O

10800 j 10 lt Busch
10802 j 10 lt ½Stamm

44.90
54.90

Frühzwetschge - trägt ab 2. Jahr

J

J

A

A

S

S

O

O

N

Ernte: Anf.– Mitte Sept, rel. spät
Frucht: eiförmig, stark bereift,
Geschmack: Typisch, säuerlich süss
10820 j 10 lt Busch
44.90
10823 j 10 lt ½Stamm 54.90

N

Ernte: Mitte August
Frucht: sehr gross, dunkelblau
Geschmack: süss mit frischer Säure
10815 j 10 lt Busch
44.90
10818 j 10 lt ½Stamm 54.90

J

A

S

O

N

Mittlere Zwetschge - trägt ab 2. Jahr

Mirabelle Bellamira

J

J

A

A

S

S

O

O

N

Frucht: sehr gross, goldgelb, rote
Punkte, steinlöslich, gut zum Backen
Ertrag: ab 2. Jahr, selbstfruchtbar
10875 j 10 lt Busch
44.90
10877 j 10 lt ½Stamm 54.90

N

Frucht: goldgelb, sehr gross, steinlösend, festfleischig, aromatisch
Ertrag: früh einsetzend
10885 j 10 lt Busch
44.90
10886 j 10 lt ½Stamm 54.90

J

A

S

O

N

(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
J

A

S

O

N
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A

S

O

N

5‘000 weitere Pflanzen auf
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J

A
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O

N

Gelbe Süsskirsche Moonlight

10740 j 10 lt Busch 44.90
10741 j 10 lt Spalier 49.90
10742 j 10 lt ½Stamm 54.90

Ernte: Ende Juni, Anfang Juli
Frucht: riesige gelbe Früchte
mit roten Bäckchen; sehr saftig
und aromatisch
Wuchs: aufrecht, gut verzweigt
Befruchter: selbstfruchtbar

J

J

A

S

O

S

O

10750 j 10 lt Busch 44.90
10751 j 10 lt Spalier 49.90
10752 j 10 lt ½Stamm
½S
54.90

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com Obst

10760 j 10 lt Busch 44.90
10761 j 10 lt Spalier 49.90
10762 j 10 lt ½Stamm
½S
54.90

Beste Frühsorte
Süsskirsche
Giorgia

Ernte: mittlere Reifezeit im Juli
Frucht: dunkelrot und sehr gross;
fruchtig und saftig
Wuchs: kompakt, dank dichtem
Blattdach wenig platzende
Kirschen
Befruchter: Regina

A

N

cv. lukimo

Süsskirsche Sylvia

J

O

Abwechslung macht das Leben süss

kompakt und platzfest

J

S

Ernte: 15. – 25. Juli
Frucht/Geschmack: riesige,herzförmige Früchte, violettbraun bis
braunschwarz, mit auffälligem Glanz; knackig süss mit frischer Säure
Wuchs/Gesundheit: starker gesunder breiter Wuchs, gute Verzweigung, bildet sehr schönes Frucht10730 j 10 lt Busch 44.90
holz, sehr gesund
10731 j 10 lt Spalier 49.90
Befruchter: Star, Lapins
10732 j 10 lt ½-Stamm
½-S
54.90

Ernte: Ende Juli/Anfang August
Frucht: sehr gross, dunkelrot, spät,
relativ platzfest; wenn gut ausgereift sehr süss und aromatisch
Wuchs: stark, gesund
Befruchter: Lapins, Kordia

J

A

Süsskirsche Kordia

Süsskirsche
Regina

(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
J

O

Späteste Süsskirsche

Aprisali

10895 j 10 lt Busch
44.90
10897 j 10 lt ½Stamm 54.90

S

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 10720 j 10 lt Busch 44.90
Sorte, kann aber die meisten anderen 10721 j 10 lt Spalier 49.90
mittelspäten Kirschen befruchten
10722 j 10 lt ½-Stamm
½-S
54.90

Die Aprikosen-Pflaume

Topper (selbstfruchtbar)

J

10890 j 10 lt Busch
44.90
10892 j 10 lt ½Stamm 54.90

A

Süsskirsche Lapins

Aprimira

Die späteste Zwetschgensorte
Ernte: Mitte Sept. bis Anf. Oktober
Frucht: mittelgross, stahlblau, beduftet, Fruchtfleisch gelb, steinlösend,
fest, sehr gute Backqualität
Geschmack: sehr gut, intensiv
Wuchs/Gesundheit: schwachwachsend,
flacher Astabgang, lockere Krone, sehr
hohe Erträge, keine Alternanz
10995 j 10 lt Busch
44.90
10997 j 10 lt ½Stamm
54.90

Pflaume Rheingold

J

Die Aprikosen-Mirabelle

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, dünntriebig, gut verzweigt, scharkaresistent,
gering anfällig auf Monilia Fruchtfäule
10865 j 10 lt Busch
44.90
10867 j 10 lt ½Stamm 54.90

Cacacs (selbstfruchtbar)

Alte Obstarten neu entdeckt

Top Five (selbstfruchtbar)

Ernte: Juli
Frucht: dunkelblau mit Duft, Fruchtfleisch hellgelb, fest, saftig steinlösend
Geschmack: sehr gut für Frischverzehr, gut zum Backen
Wuchs/Gesundheit: Scharkatolerant
in Frucht und Blatt, wenig Monilia,
Ertrag sehr schnell einsetzend, da Blütenbildung auch am 1jährigen Holz
10860 j 10 lt Busch
44.90
10862 j 10 lt ½Stamm
54.90

Robuste Riesenkirschen

Fellenberg (selbstfruchtbar)

Zwetschge Juna
Ernte: früheste Zwetschge, E. Juni-A. Juli
Frucht: sehr gross, dunkelblau, festfleischig, steinlösend
Geschmack: gutes Aroma, ausgeglichenes Zucker- /Säureverhältnis
Wuchs/Gesundheit: mittelstark,
schnell einsetzender Ertrag, scharkatolerant

Beste selbstfruchtbare Süsskirsche

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
J

J

A

S

O

10755 j 10 lt Busch 44.90
10756 j 10 lt Spalier 49.90
10757 j 10 lt ½-Stamm 54.90
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Veronique Witzigmann

Veronique Witzigmann

Marmelade und mehr …

Ich gebe zu, er hat mich sofort erobert mit seinem Redlove!
Und ich bin seit dem jedesmal begeistert und erfreut, wenn
«Wahrer Genuss kann erst entstehen, wenn die verwen- wir zusammen auf dem Schloss ein hübschen Workshop verandeten Produkte so ursprünglich wie möglich verarbeitet stalten. Ich werde dann versorgt mit tollen Früchten aus dem
werden. In meinem Sortiment zählt die Qualität, die
eigens angelegten Lubera-Mundraubgarten, aus dem wir dann
Liebe und die Sorgfalt mit der die Produkte hergestellt verschiedene Leckereien zaubern! Schauen Sie doch mal vorwerden. Das schmeckt man …»
bei – ein Besuch lohnt sich und wir freuen uns!

Tartelette mit Hibiscusquark
und frischen Erdbeeren …

*
* Tartelette
eig-Tartelette
Zutaten für Mürbt
• 200 g Mehl
• 100 g Zucker
r
• 1/4 TL Backpulve
• 1/4 TL Salz
r
• 150 g kalte Butte
• 1 Ei

Zutaten für ca. 40

Zu

Neben den vielfältigen kulinarischen Tätigkeiten, speziell im
süssen Bereich bei Veranstaltungen
und Kursen, stehe ich auch auf der
Showbühne bei verschiedenen
Messen, Festivals und Kochshows.
An meiner Lieblingsveranstaltung,
dem «Gartenfestival auf Schloss
Ippenburg», habe ich Markus Kobelt
Ippenburg»
kennengelernt.

Zubereitung
Rotwein in einen kleinen Topf geben
und auf 100 ml reduzieren.
Einwegteebeutel befüllen mit
Ingwer, Wacholderkörnern, Piment,
Lorbeerblättern, Thymianzweig, Vanillestange, Zimtrinde. Mit Küchengarn
zubinden und bis zur Verwendung
beiseite stellen.
Die Kirschen in einen Durchschlag
geben und kurz abbrausen. Danach
halbieren und entsteinen. Von den
Kirschhälften 1,5 kg abwiegen. Schalotten schälen, 120 g abwiegen und
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* Kirsch C h
Gläser a 225g
taten für ca. 6 – 7

Mürbteig-Zubereitung
Ofen vorheizen auf 200°C. Alle Zutaten rasch
zu einem Teig verkneten. In Klarsichtfolie einschlagen und für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.
Tarteletteformen mit Butter ausstreichen und mehlieren.
Teig auf bemehlter Arbeitsfläche (ca. 5 mm) dick ausrollen. Passend für die Tarteletteform ausstechen und den
Teig einlegen, mit einer Gabel den Teigboden mehrmals
einstechen. Für ca. 15 Minuten backen.

• 2 kg Kirschen
• 150 g Schalotten
er
• 3 Wacholderkörn
• 1 Piment
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ian (frisch)
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• Einwegteesäckch zenöl
lan
• 1 EL neutrales Pf

in feine Würfel schneiden. In einem
Topf das Öl erhitzen und die Schalottenwürfel darin glasig andünsten.
Mit Rotweinessig ablöschen. In den
Topf kommen nun Kirschen, Zucker,
Rotwein und das Gewürzsäckchen. Die
Fruchtmasse langsam bei mittlerer
Hitze dicklich einkochen für ca. 40 – 45
Minuten. Vor dem Abfüllen das
Gewürzsäckchen entfernen und das
Chutney mit Salz und Pfeffer abschmecken. In Gläser abfüllen.
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0 g Quarkcrème

Wenn Sie klassischer Quarkcreme einen frischen Pfiff

Marmeladen
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Mehlspeisen

Das Marmeladen- Ein süsses Stück
buch
vom Glück
113 Seiten, gebunden, InselVerlag, 3. Auflage 2014

Lieblingsrezepte für Mehlspeisen,
Blechkuchen & mehr; 144 Seiten,
gebunden, 1. Auflage 2013
10498 Marmeladenbuch 23.90 10499 Ein süsses Stück... 23.90

verleihen möchten, versuchen Sie es mit Hibiskus! Die
getrockneten Blüten dieser Pflanze ergeben eine Creme
mit aussergewöhnlicher zartrosa Farbe und einem
etwas herben, zitronigen Geschmack, der die Süsse und
das Aroma der Erdbeeren noch mehr zum Vorschein
bringt.
Zubereitung
Sahne anschlagen, dann den Hibiscusblütenzucker dazu
geben und die Sahne steif schlagen.
In einer 2. Schüssel den abgetropften Quark mit
Fruchtaufstrich und 1 EL Hibiscusblütenzucker verrühren. Quarkmasse mit dem Zitronenabrieb abschmecken
und die Sahne unterheben. Bis zur weiteren
Verwendung kalt stellen.
Erdbeeren waschen und putzen. Die Torteletts mit der
Quarkcreme befüllen und nach Belieben mit z.B. in
Fächer-oder Würfelform geschnittenen Erdbeeren belegen.
TIPP: Die Tartelettes weichen nicht so schnell auf, wenn
man sie mit etwas geschmolzener weisser Kuvertüre
bestreicht. Wenn diese Schicht getrocknet ist, dann die
Hibiscuscreme darauf verteilen.
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Lubera -Kulturanleitung

Pfirsiche – Nektarinen

®

Kräuselkrankheitstolerant

Lubera® 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

www.gartenvideo.com/kraeuselkrankheit

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

cv. lupebo

Harrow Beauty
(gelbfleischig)

cv. lupeku

Franziskus (weissfleischig) Benedicte (weissfleischig)

Lubera® Erziehungsanleitung
Lubera® Buscherziehung für Pfirsiche und Nektarinen

Lubera® Palmettenerziehung für Aprikosen

Im Frühjahr nach der Pflanzung eines 1jährigen Busches

Im Frühjahr nach der Pflanzung eines 2j.- oder verzweigten 1j. Baumes

Mitte wird auf
ca. 100-110 cm
zurückgeschnitten

Mitte auf ca. 30 cm über Verzweigung
zurückschneiden (tiefer als Leitäste),
um die Entwicklung der Leitäste
zu fördern

3-5 starke Äste
werden auf ca. 15 cm
zurückgeschnitten

30 cm
60 c

m

110 cm

Die beiden Leitäste entspitzen oder, wenn sie lang
sind, auf ca. 60 cm zurückschneiden

Alle Äste unter 50 cm
werden entfernt
50 cm

Leitäste an starkem
Lattengerüst oder quer eingespanntem Bambus befestigen
Jungpflanze mit 2 Seitenästen auf
ca. 50-60 Höhe auswählen oder
1triebige Jungpflanze (1jährig) auf
ca. 70 cm Höhe anschneiden (um
die Seitentriebbildung anzuregen)

Ernte: früher als Benedicte,
Anfang August, selbstfruchtbar
Wuchs/Gesundheit: tolerant
gegen Kräuselkrankheit, fast keine
Infektionen, erholt sich sofort
11130 j 10 lt Busch
49.90
11131 j 10 lt Spalier 54.90

Ernte: späte Reifezeit Ende August
Wuchs/Gesundheit: hat nur sehr
selten und wenig Kräuselkrankheit,
ab Juni keine Symptome mehr
11125 j 10 lt Busch
11126 j 10 lt Spalier

Aroma-Nektarine
• leuchtend rot gefärbt
• mittlere bis mittelspäte Reifezeit
• saftig aromatisch
• ausgeglichenes Zucker-SäureVerhältnis

Mitte leicht anschneiden

Ein allzu starker Konkurrent
wird entfernt

Die starken, relativ aufrechten Jahrestriebe, die aus
den Astzäpfen entstanden
sind, werden belassen

Die Zone mit Blütenknospen
befindet sich in der 2. Hälfte
der starken Jahrestriebe
(wo es keine vorzeitigen
Seitentriebe mehr hat)

In den folgenden Jahren:
alte, abgetragene, waagrechte oder hängende
Fruchtäste werden entfernt; neue Jahrestriebe,
die stark genug sind,
werden belassen
Möchten Sie schöne
grosse Früchte ernten, ist
Ausdünnen unabdingbar;
nur ca. alle 15-20 cm
1 Frucht hängen lassen
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Die vorzeitigen Seitentriebe werden auf 1-2 Augen
entfernt; ebenso wird nach
dem Frühjahr dürres Seitenholz entfernt

15-20 cm

Schwächere, auf den Zapfen
entstandene Triebe werden
auf 1-3 Augen entfernt; hier
sollen neue starke Jahrestriebe entstehen

Obst

Mitte nochmals
etwas tiefer nehmen
um die Leitäste zu
stärken

Stark wachsende, aufrechte Konkurrenten entfernen; sind zu wenig
schwächere Fruchtäste vorhanden,
ca. 1-2 Augen belassen

5‘000 weitere Pflanzen auf

Leitäste laufen lassen,
eventuell noch leicht
entspitzen, um das
Wachstum zu fördern

www.lubera.com

49.90
54.90

Early Sungrand
• orange Grundfarbe, rot geflammt
• süss, angenehme Säure
• starkwüchsig, selbstfruchtbar
• robust gegen Kräuselkrankheit
11140 j 10 lt Busch 49.90
11141 j 10 lt Spalier 54.90
11142 j 10 lt ½Stamm 59.90

Tellerpfirsiche (Frisbees)

cv. lupefa

cv. lupema

• eher früh reif
• gelbfleischig, Haut rot gefärbt
• aromatisch und süss
• ein wundervolles Esserlebnis

• weissfleischig
• feines Fruchtfleisch, aromatischer als normale Pfirsiche
• mittlere Reifezeit, frostresistent
11060 j 10 lt Busch
49.90
11061 j 10 lt Spalier
54.90

Gelbe Flaterine

11145 j 10 lt Busch
11146 j 10 lt Spalier
Die Fruchttriebe an den Leitästen
relativ frei laufen lassen; nach ein
paar Jahren älteres Fruchtholz
immer etwas schneiden, um
Verzweigung zu verhindern

49.90
54.90

Tellernekatrinen (Flaterinen)

Nach 2-3 Jahren

11135 j 10 lt Busch
11136 j 10 lt Spalier

Gelbfleischige Nekarine

Fusalode (weissfleischig)

11110 j 10 lt Busch
11112 j 10 lt Spalier

Nach dem 2. Jahr

49.90
54.90

Frucht: gelbfleischig und sehr
saftig-aromatisch, auf der
Sonnenseite rote Färbung
Ernte: Reife Mitte August, mittlere
Erträge, selbstfruchtbar
Wuchs/Gesundheit:
gesund wachsend und vor allem
tolerant gegen Kräuselkrankheit!

49.90
54.90

White Frisbee

cv. lupego

cv. lupefa

• sehr frühreif (Anfang Juli)
• mittelgrosse, weissfleischige Früchte
• aussen leuchtend rot gefärbt
• aromatisch, saftig und sehr süss
11150 j 10 lt Busch
49.90
11151 j 10 lt Spalier
54.90

• gelbfleischig
• einfach zu essen (Fruchtform)
• mittlere Reifezeit
• saftig und voll Aroma
11055 j 10 lt Busch
49.90
11056 j 10 lt Spalier
54.90

Weisse Flaterine

5‘000 weitere Pflanzen auf
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Yellow Frisbee
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Aprikosen

Gustissimo -Fruchtfeigen
®

Kioto

J

A

S

O

N

früh: Orangered

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
10985 j 10 lt Busch
49.90
10986 j 10 lt Spalier
54.90

J

A

S

O

N

Früchte: grosse Früchte, saftig,
erfrischend. Rot auf orangem Grund
Wuchs/Pflanze: stark, gut
verzweigend, wenig anfällig für
Blütenmonilia und Bakterienbrand,
sharkaresistent
Befruchtung: selbstunfruchtbar, Goldrich oder Bergeron als
Befruchter
10930 j 10 lt Busch
49.90
10932 j 10 lt Spalier
54.90

N

Früchte: saftig-aromatische
Riesenfrüchte, säurebetont, nie
mehlig
Pflanze/Wuchs: stark wachsender gesunder Baum, fruchtet auch
am 1jährigen Holz, sehr fruchtbar
Befruchtung: teilweise
selbstfruchtbar, aber mit
Befruchtungssorten Orangered
oder Bergeron erhöhen sich die
Erträge noch
10940 j 10 lt Busch
49.90
10942 j 10 lt Spalier
54.90

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
J

A

S

O

N

49.90
54.90

J

A

S
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spät: Bergeron

Aroma-Aprikose aus dem Wallis

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
J

A

S

O

N

10900 j 10 lt Busch
10902 j 10 lt Spalier

49.90
54.90

Harlayne
Harlayne

Frucht: Orange auf gelbem Grund.
saftig, ausgewogenes Aroma
Pflanze/Wuchs: gute Fruchtbarkeit,
sollte bei zu grossem Ertrag auch
ausgedünnt werden
Befruchtung: selbstfruchtbar
Ernte: Anfang August, mittelspät
J
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✓ schnell etabliert

cv. lufima

Gustissimo® Twotimer®

49.90
54.90

Obst

✓ frostresistent

Reife und Frucht am letztjährigen Holz: ab Mitte August, Gewicht
90 – 100 g, auberginenförmig, langer Stiel, rotgrüne Farbe, erdbeerfarbenes 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
11465 j 14 lt Luberissima 79.00

✓ riesige Früchte
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Die Zuverlässigste für jeden Garten
cv. lufiga
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10950 j 10 lt Busch
10952 j 10 lt Spalier

Gustissimo® Perretta®

49.90
54.90

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.

 Wie gross werden Aprikosenbäume?
info

Die Spätblühende

10990 j 10 lt Busch
10991 j 10 lt Spalier

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.

mittel: Goldrich

Die perfekte Kinder-Aprikose

10925 j 10 lt Busch
10926 j 10 lt Spalier

Die neue Gustissimo-Feige für zwei Ernten pro Jahr

Lubera® Riesenaprikosen

Die Ertragssicherste

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.

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

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 hellrotes Fruchtfleisch
Wuchs: buschiger, starker bis sehr starker Wuchs,
etabliert sich deshalb schneller als die meisten anderen Sorten, verträgt Winterfrost sehr gut

✓ schnell etabliert
✓ frostresistent
✓ riesige Früchte
J

5‘000 weitere Pflanzen auf

A

S

O

N

www.lubera.com Obst

11400 j 14 lt Luberissima

79.00
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Die Sache mit den Feigen
Die Geschichte und Biologie der
Feige
Von mir und von ihr erzählt …
Die Biologie der Feige gehörte zu jenen Dingen in der
Natur, von denen man nicht recht weiss, wie man sie erzählen, begreifen und verstehen soll. Zu kompliziert, zu verschachtelt, und immer wieder unverständliche Lücken oder
Sprünge. Manchmal hilft da die Logik der Evolution, aber
nicht immer.
Natürlich könnte man die Feige selber fragen….
«Geht das denn?», fragen Sie einigermassen
erstaunt? JA, genau das habe ich getan – und so
versuche ich jetzt die Geschichte der Feige ein bisschen auch
aus ihrer eigenen Perspektive heraus zu erzählen. Denn wer
könnte mehr darüber wissen? Unser wissenschaftliches
Gewissen hat natürlich alle diese Vermutungen und
Spekulationen, die nicht selten auch sexuelle Implikationen
haben, rot angestrichen. Die Redaktion hat sich aber schlussendlich und glücklicherweise entschieden, die entsprechenden roten Passagen stehen zu lassen, und die
Beurteilung dem Leser zu überlassen.

Die Blüte, die man nicht sieht – und die
Frucht
Die Feige ist keine eigentliche Frucht, sondern allerhöchstens
eine Sammelfrucht. Das, was wir als Schale, als Fruchtschale
wahrnehmen, ist nichts anders als der Blütenboden. Kein
Wunder, dass viele Feigengeniesser auf ein solch fruchtfremdes Organ gerne verzichten und nur das innere
Fruchtfleisch ausessen.
Fruchtfleisch? Eigentlich
besteht das Fruchtfleisch
aus nichts anderem als
Blüten und den daraus entstehenden Einzelfrüchten,
die auf dem Blütenboden
stehen. Dieser hat sich
zusammengefaltet, ist zu
einer rundlichen Form
zusammen gewachsen, und
so stehen jetzt im Inneren dieser Hülle alle Blüten gegen
innen, zur Mitte ausgerichtet, wie die Speichen eines
Wagenrads oder eher noch – wir bewegen uns ja in der
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Dimension des Raums – wie die Radien einer Kugel. Ganz
oben, dem Fruchtstiel entgegengesetzt, ist vielfach noch
eine kleine Öffnung geblieben, die sogenannte Ostiole, ein
kleiner Durchlass nach draussen und nach drinnen, sozusagen als Erinnerung an die entfernt vergangenen Zeiten, als
die Blüten noch mehr Freigang hatten und im Freien aufblühen durften. Ja, das ist auch die Auflösung des Rätsels der
Feigenblüte, die man nie sieht: Es gibt sie zwar, aber sie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der sich entwickelnden Frucht statt. Oder formulieren wir es botanisch korrekter: Die Blüten «entfalten» sich im Inneren des
Blütenbodens, der sich vor Urzeiten schon zu einer Art
Fruchtkörper zusammengefaltet hat. Warum das so ist, so
sein muss?
Wir sind da auf Vermutungen, sozusagen auf
Tipps aus der Perspektive der Feige selber angewiesen: Es könnte ja sein, dass damit die für die
Fortpflanzung so entscheidenden Blüten besser vor den
Unbilden der Natur, vor Sonne und Regen, vor Hitze und
Frassfeinden, geschützt waren. Die junge Feige, die noch
keine Frucht, sondern nur eine umhüllte Blütenansammlung
ist, wirkt wirklich sehr unscheinbar und wird bei nichts und
niemandem Begehrlichkeiten wecken. Und die attraktive,
manchmal vor süssem Saft tropfende reife Feigenfrucht will
dann ja gegessen und mit ihren Samen verbreitet werden.
Ja, man könnte meinen, die Feige hätte an gar alles gedacht …
Nein, ich bin sicher, dass sie wirklich an alles gedacht hat!

Die eigentliche Feige, die Ur-Feige
ist nicht unsere Fruchtfeige, sondern die sogenannte
Bocksfeige. Nur sie ist mit allen Organen ausgestattet, die
man von einer «funktionierenden» Pflanze erwarten würde.
Sie als blosse Befruchterfeige oder gar als männliche Feige
zu bezeichnen, ist vollkommen falsch. Die Bocksfeige, die
wohl auch die ursprünglichste Feige ist, verfügt über männliche und weibliche Blüten, wobei die männlichen Blüten
nahe bei der letzten Freiluftöffnung, der Ostiole sitzen.
Warum, werden wir später erfahren… Und wie bei den uns
bekannten Fruchtfeigen und Kulturfeigen (siehe Kasten‚ die
vier Feigentypen, Seite G145) sehen auch die Blüten der
Bocksfeige kaum je das Tageslicht, es sei denn ein
Sonnenstrählchen würde sich schnurgerade in die Ostiole
verirren… – Die Bocksfeigen bleiben sehr klein, gelten als
ungeniessbar, wobei diese Ansicht nicht von allen geteilt
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wird: Einige Sorten und Sortengruppen sollen durchaus
etwas Zucker entwickeln und unter vielen Tieren gelten sie
als Delikatessen. Das reicht ja. Und weil sie den Ziegen
besonders gut schmecken sollen, heissen sie auch
Bocksfeigen. – Der Grund für die relative Unbeliebtheit beim
Menschen liegt wohl in den kurzstieligen Blüten. Weil diese
viel kürzer bleiben als bei den uns bekannten Frucht- und
Kulturfeigen, bleibt der Anteil des sich aus den Blüten entwickelnden Fruchtfleischs an der Gesamtfrucht (relativ zum
grünlichen Blütenboden) sehr klein. Und wer isst schon
gerne Kuchenböden fast ohne Füllung und Belegung? Oder
eine Pizza Calzone ohne Inhalt. Genau das ist das Manko der
fast nur aus Blütenboden bestehenden Bocksfeigen.
Ein Manko? Der Urfeige war und ist das ziemlich
egal; was braucht sie denn die Menschen, wenn
sie genügend Tiere bezirzen und zur unentgeltlichen Verbreitung ihrer Samen bewegen kann. Und genauer
besehen ist die Dienstleistung der Geissböcke auch nicht gratis, immerhin konnten sie ja die Feigenfrüchte vorher
schmatzend geniessen. Den Samen verbreiten sie nur im verdauungsbedingten Nebenjob.

Auftritt Feigenwespe
Na ja, irgend etwas fehlt da noch. So kann das wohl nicht
angehen. Stellen wir uns das mal zusammen mit der Feige
vor: Die männlichen und weiblichen Blüten umhüllt vom
Blütenboden, in fast absoluter Dunkelheit. Natürlich könnten
wir uns da Sex sehr gut vorstellen (hat ja auch was mit
Dunkelheit zu tun), aber was für ein Sex? Inzucht, Inzest! Ob
das nun wirklich verboten sein muss, das sei dahingestellt.
Eine Zukunftslösung ist das bei Pflanzen ganz sicher nicht:
Die Vielfalt wird eingeschränkt und da liegt die Einfalt
sprichwörtlich schon sehr
nahe … Das weiss vermutlich auch die Feige und
wenn nicht die Feige, dann
die Evolution, und wenn
nicht die Evolution …
Aber zurück zur Bocksfeige:
Sie fand ganz offensichtlich
den idealen Sexpartner in
der Feigenwespe.
Sexpartner ist dabei wohl nicht der richtige Ausdruck:
Sextherapeutin wäre besser. Aber beginnen wir am vermu-

teten evolutionären Anfang: Die Feigenwespe kam ab und zu
in die Feige (oder auch auf die Feige, auf die Blüten auf dem
noch nicht vollständig geschlossenen Blütenboden) und
befruchtete sie. Dieser Prozess war offensichtlich einfacher,
produktiver und vor allem zuverlässiger als die eher zufällige
und wie oben gesagt ziemlich fragwürdige
Selbstbefruchtung. Und so stellten sich halt Feige und
Feigenwespe über 10'000e von Jahren und Befruchtungszyklen aufeinander ein: Die weibliche Feigenwespe
kriecht in die Bocksfeige
und legt mit ihrem
Legeapparat, der passgenau die richtige Länge
besitzt, ihre Eier in die
Ovarien der abgedunkelten
weiblichen Feigenblüten
ab. Aus Feigensicht muss
man sich das wahrscheinlich ungefähr so wie Sex
vorstellen: die Feigenwespe
streicht – na ja, sagen wir mal – wohltuend über die weiblichen Organe der Feige. Und sticht dann gleichzeitig auch
noch in die Ovarien.

Die Biologie der Feigenwespe
Die biologische Story kann natürlich neutraler erzählt werden, ganz ohne Erröten: Zuerst reifen die männlichen
Wespen heran, sie befreien sich aus den Blüten und gehen
schnurstracks ihrer einzigen und ziemlich kurzzeitigen
Berufung nach: Sie finden treffsicher die Blüten mit den
weiblichen Insekten darin und befruchten diese – wonach
dann ihr Feigen- und Insektenleben ein schnelles Ende
nimmt; sie haben ja auch ihre Funktion erfüllt. Die befruchteten weiblichen Feigenwespen befreien sich dann ebenfalls
aus den Blüten, essen wohl noch ein kleines bisschen
Fruchtfleisch (von nichts kommt nichts) und kriechen dem
Licht, der hellen Ostiole entgegen. Und weil‘s da so ziemlich
eng wird und weil natürlich passgenau gerade da die männlichen, unterdessen reif gewordenen Blüten der Bocksfeigen
angesiedelt sind, nehmen sie gleich noch wertvollen
Blütenstaub, männlichen Pollen mit auf ihre kurze
Erdenreise. Immerhin sehen sie ja, im Gegensatz zu ihren
schon verstorbenen männlichen One-Night-StandSexpartnern, kurz das Erdenlicht, aber nur um möglichst
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schnell wieder eine Bocksfeige aufzusuchen. Beim Legen
ihrer Eier streift die Wespe so ganz nebenbei den mitgenommenen Pollen auf den weiblichen Blütennarben ab, verrichtet also ein doppelt gutes Werk! So sorgt sie für ihre eigen
Vermehrung und für die Befruchtung der Feige.
Wie sich das aus Sicht der Feige anfühlt, haben wir oben
schon beschrieben, und muss hier nicht wiederholt werden.
Die so befruchteten weiblichen Blüten beginnen zu wachsen,
legen sich rund um die Samen eine Hülle aus Fruchtfleisch an
und entwickeln sich weiter bis zur Fruchtreife. – Das
beschriebene symbiotische System hat sich wohl über sehr
lange Zeit immer besser ausdifferenziert und Feige und
Wespe perfekt aufeinander abgestimmt: Nur so lässt sich die
Schönheit des Bestäubungs- und Befruchtungsrhythmus
erklären. Die mit Pollen beladenen weiblichen Wespen dringen just dann in die kleinen Jungfrüchte ein, wenn die weiblichen Blüten der aktuellen Feigengeneration gerade empfangsbereit sind. Und die jungen, frisch geschlüpften und
befruchteten weiblichen Wespen wollen genau dann das
dunkle Feigeninnere verlassen, wenn endlich auch die verspäteten männlichen Pollen beim Fruchtausgang, bei der
Ostiole reif sind. Und noch mehr der herrlich unzufälligen
Gleichzeitigkeiten: Gerade wenn dann die mit Pollen beladenen Wespen die unterdessen gewachsene und gereifte
Feige verlassen, ist bereits die nächste Feigengeneration
empfangsbereit. Die Bocksfeigen entwickeln nämlich in
ihren Kerngebieten (im südlichen Mittelmeerraum, im Nahen
Osten und in ihrem vermuteten genetischen Zentrum, im
südlichen Arabien) genau drei Feigengenerationen, die passgenau auf die Biologie der Feigenwespe ausgerichtet sind.
Oder umgekehrt.
Evolutionstheoretiker und mechanistische
Darwinisten glauben hier an Zufall – schade dass
sie nie die Feige gefragt haben. Die Feige weiss
schon ziemlich genau, was sie tut… Sie optimiert ihre
Fortpflanzung – und hat auch noch ihren Spass daran.

Ein Fehler der Natur? Die Smyrna-Fruchtfeige
Aber jetzt sind wir immer noch bei der Bocksfeigen.
Biologisch hochinteressant, aber aus Menschensicht offensichtlich keine Überflieger. Wie kommen wir von da zu
«unseren» Fruchtfeigen? Auch ich habe ja meine ganz und
gar menschlichen Interessen. Feigensicht hin oder her, was
interessiert mich die Schönheit der Natur, wenn nichts oder
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nur wenig Essbares für mich abfällt? Kommt jetzt vielleicht
der schon erwähnte Zufall ins Spiel? Die Biologie der
Bocksfeige und der Feigenwespe ermöglicht beiden eine
gesunde Fortpflanzung und auch genügend Vielfalt, um zu
überleben. Offenbar so viel Vielfalt, dass es auch zu
Abweichungen, zu Mutationen ausserhalb des Erwarteten
kommt. Wenn man so will, sind das Reproduktionsfehler,
Kopierfehler der Natur. Die meisten dieser Fehler verschwinden wieder von selbst, weil sie für die meisten Spielteilnehmer (Pflanze, andere Pflanzen, Tiere, andere Lebewesen,
Menschen) uninteressant
bzw. sogar mit Nachteilen
verbunden sind. Bei der Feige
aber überlebt vor allem eine
neue Spielart: Eine Variante,
die deutlich längere Blüten
entwickelt und entsprechend
auch eine viel grössere und
attraktivere Frucht hervorbringt. Das ist nun attraktiv
für den Menschen und auch für andere Tiere, nicht nur für
Ziegenböcke mit ihrem bekannt beschränkten kulinarischen
Horizont. Aber mit den grösser werdenden weiblichen Blüten
werden die männlichen Blüten verdrängt. Sie waren schon
am Rand, gerade bei der Ostiole, jetzt werden sie nach und
nach sprichwörtlich über Bord geworfen, bis kaum mehr
etwas übrig bleibt. «Wie soll das jetzt alles noch funktionieren?», fragen Sie sich jetzt vollkommen zu Recht … Nun ja,
ab und zu wird sich schon noch eine weibliche Feigenwespe
in eine solche Smyrna-Fruchtfeige verirren. Diese sieht ja
zum Zeitpunkt der reifen und empfangsbereiten weiblichen
Blüte ziemlich genau wie eine Bocksfeige aus. Und einmal
eingedrungen wird die Feigenwespe auch hier ihre Befruchtungsaufgabe für die Feige erfüllen. Also wird auch die
Smyrna-Feige auf ihre Rechnung kommen; ihr eigentliches
Werk aber, nämlich für die eigene Nachkommenschaft zu
sorgen, wird sie nicht erfüllen können, da sich die Narben der
Blüten viel zu lang gestreckt haben und der Legestachel der
Wespe bei weitem nicht mehr bis ins Ovarium reicht. Und so
sucht die Feigenwespe dann verzweifelt eine passenden
Blüte, springt nervös in der dunklen und viel zu eng gewordenen Feigenfrucht herum, streift ebenso fleissig wie unfreiwillig den Pollen auf den Narben – nur um schliesslich elendiglich und unverrichteter Dinge zugrunde zu gehen.
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– Die clevere Feige aber, der wir unterdessen
alles zutrauen müssen, reift unbeeindruckt und
dank der verzweifelten Arbeit der tragischen
Wespe zu einer wunderschönen und grossen und süssen
Frucht heran.

Die Caprifikation, Wespenmissbrauch oder
Menschenverführung?
Das kann eigentlich nicht lange gutgehen. So blöd kann ja
auch eine noch so kleine Wespe gar nicht sein, dass sie sich
laufend austricksen lässt: Fast unentgeltlich für die Feigen zu
arbeiten, ohne für die eigene Fortpflanzung sorgen zu können. Und wenn‘s die einzelne Wespe ja auch nie lernen kann
(weil sie unverrichteter Dinge und ohne Nachkommen stirbt),
so würden – so denkt man wenigstens – doch nach und
nach die Wespen aussterben, die so blöd sind, die SmyrnaFeigen mit ihren unwirtlich langen Blüten aufzusuchen. Auch
die Genetik würde eher gegen diese ersten Fruchtfeigen
sprechen: Die Eigenschaft der langen Blüten ist rezessiv. Und
neue grosse Smyrna-Fruchtfeigen können nur entstehen,
wenn der Pollen einer Bocksfeige, die ebenfalls rezessiv versteckt (also nicht sichtbar) die Eigenschaft der langen Blüten
in sich trägt, eine Smyrna-Fruchtfeige erreicht. Also ziemlich
selten. Warum dann die Smyrna-Feigen nicht ausgestorben
sind, sondern sich aus Jemen wie ein Lauffeuer über
Mesopotamien im ganzen Mittelmeerraum verbreitet
haben?

mit Vorteil gemischt werden, wenn man eine gute Ernte
erzielen möchte. Und irgendwann werden sie auch per Zufall
oder mit Versuch und Irrtum gelernt haben, dass man die
reifen Bocksfeigen mit den herangereiften, aber noch nicht
ausgeflogenen Wespen auch künstlich zu einem
Fruchtfeigenbaum, oder zu einem ganzen Feld von
Fruchtfeigen bringen könnte. Später – nach vielen Irrwegen
und Irrtümern – eigentlich erst gegen Ende des 19.
Jahrhunderts – wurde das von der gerade entstehenden

Agronomie als Caprifikation beschrieben. Die Caprifikation
(siehe Seite 146) hat auch den Vorteil, dass die – wieder einmal ausgetricksten – Feigenwespen gar keine andere Wahl
haben, als die für sie selber so unproduktiven Fruchtfeigen
aufzusuchen und zu befruchten. Eindeutig ein Missbrauch
der Natur, mindestens der armen Wespen – wenn man so
Schuld daran kann nur die Frucht sein, die Feige will.
selber, sie ist einfach zu attraktiv. Mit ihrer
Aber im Krieg, in der Liebe und ganze nahe verSchönheit und vor allem mit ihrem Zucker maniwandt auch beim Essen, ist fast alles erlaubt.
puliert sie alle und alles um sich herum. Wenn sie befruchtet
Denken wir es noch einmal durch: Ist es nun der
wird, also wenn sich mal wieder einmal eine dumme
Mensch als selbsternannter Mittelpunkt der Erde, der die
Feigengenwespe in die Smyrna-Fruchtfeige verirrt hat, dann Wespen für die Befruchtung seiner Lieblingsfrüchte misswerden die entstehenden fertilen Samen von all den fresbraucht, oder ist es nicht viel eher die Feige, die alle Kreatur
senden Tieren, und irgendwann auch vom essenden
nach ihrer Pfeife tanzen lässt. Willensstark und mit langem
Menschen, fröhlich verbreitet, wie eine gute Botschaft: So
Atem stellt die Feige Menschen und Wespen in den Dienst
gut kann eine Feige sein, hoffen wir, dass uns auch die
ihrer ureigenen Sache: möglichst zuverlässig und mit
Samen wieder, nach dem Durchgang durch den
Lustgewinn befruchtet, und dann auch noch vermehrt und
Verdauungstakt, einige grossfrüchtigen Feigenexemplare
weiter verbreitet zu werden.
bescheren mögen.

Und noch ein Laune der Natur: Die Kulturfeige

– Und irgendwann wird das Tier, das wir Mensch nennen,
erkannt haben, dass Smyrna-Fruchtfeigen und Bocksfeigen

Und wie wenn das alles noch nicht genug wäre, gibt es nochmals von einem «Fehler» der Natur zu berichten. Plötzlich,
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irgendwann, aus einer unerklärlichen Laune heraus, als
Mutation, entstehen die Kulturfeigen. Wohl wieder ein
Kopierfehler, eine gametische Mutation in den Keimzellen
der Feigenblüten. Und was entsteht? Eine Feige, die – auf
den ersten Blick wider alle Natur – auch ohne Befruchtung
parthenokarpe Früchte ansetzen kann. Also die kleinen
Feigen, deren weibliche Blüten wie bei den Smyrna-Feigen
vollentwickelt und empfangsfähig sind, bleiben ohne
Befruchtung nicht mehr einfach stehen (um dann irgendwann abzufallen und zu verschrumpeln), sondern entwickeln
sich nach einer kurzen Kunstpause aus eigenem Antrieb weiter. Meistens wenigstens. Warum ich diesen «Kopierfehler»
hier demonstrativ Kulturfeige nenne? Nun weil da ohne
Kultur, ohne den Eingriff des Menschen eigentlich gar nichts
mehr geht: Nicht nur produzieren diese Feigen keine fruchtbaren Samen mehr und sind damit auf die vegetative
Vermehrung durch den Menschen (Wurzelschosse, Ableger,
Steckhölzer, Veredelung) angewiesen, sondern die möglichst
zuverlässige Form der Parthenokarpie, die unsere heutigen
Kultursorten auszeichnet, ist einzig und allein aufgrund
menschlicher Auslese entstanden. Der Gärtner-Mensch hat
halt nur diejenigen Kulturfeigen weitervermehrt, die zuverlässig möglichst schmackhafte Früchte trugen und die möglichst ganz auf die fragwürdige und aufwändige Mitarbeit
der Feigenwespen verzichten konnten. Dass das alles ein langer, einerseits biologisch-evolutionär gesteuerter, andererseits aber auch kulturell gesteuerter Prozess war, zeigt die
Übergangsform der San Pedro-Feigen: Diese tragen mehr
oder weniger zuverlässig eine erste Ernte parthenokarper,
unbefruchteter Früchte, sind aber bei der zweiten Ernte, bei
der Haupternte im Herbst auf die Caprifikation angewiesen.
Die Kulturfeigen dagegen, die wir auch im nördlichen
Mittelmeerraum und nördlich der Alpen anbauen können,
kommen bei beiden Ernten ohne Wespe aus (wenn denn die
Vegetationsperiode eine zweite Ernte zulässt). Die drei
Ernten des Zweistromlands und Arabiens, die noch die
Urfeige auszeichneten, sind in weiten Teilen des
Mittelmeerraums und Mitteleuropas natürlich nicht mehr
möglich. Schon zwei Ernten, ganz knapp in die
Vegetationsperiode von März bis Oktober/November reingepresst, sind hier schon ein riesiger Erfolg.
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Die 4 Feigentypen
Man kann die Feigentypen nicht auseinander dividieren.
Wahrscheinlich sind sie nacheinander, in der unten
beschriebenen Reihenfolge entstanden, aber sie gehören
immer noch zusammen, die spätere ist ohne die frühere
nicht denkbar, und vor allem nicht weiter vermehrbar
und entwickelbar. Bei uns aber, ganz allgemein nördlich
der Alpen, können nur Kulturfeigen angebaut werden,
da die Feigenwespe nicht so weit nach Norden vorgedrungen ist wie die Feige. Alle Lubera-GustissimoFeigen sind Kulturfeigen!

Der Mensch als Feigensklave
Habe ich nun von «Kultur» gesprochen? Kultur als
das, was der Mensch mit der Natur macht.
Vielleicht aber auch nur zu machen meint. Die Feige hat sich
dem Menschen geradezu aufgedrängt, hat seine religiöse
und sexuelle Symbolik infiltriert, ja die menschliche
Sexualität im wahrsten Sinne des Wortes überlagert: als
Feigenblatt. Da ist es nicht mehr weit bis zur phallischen
Bedeutung, die die Feige und das Feigenholz mit ihrem milchigen Saft auch haben können. Und der Feigengenuss: Die
Feige wird mit den Daumen längs in zwei Hälften geteilt,
aufgebrochen, dann werden Mund und meist auch die Nase
ins feucht-rötliche, maserig strukturierte Fruchtfleisch eingetaucht, um die ganze Köstlichkeit aufzunehmen. In einigen Kulturen wird auch von Ritualen berichtet, wo der kollektive Genuss, die Lust an der Feige regelrecht zu einem
berauschenden Ereignis wird. Wer hat da Lust auf wen? Wer
verführt wen? Ist nicht der Mensch selber der grösste
Feigensklave? Wenn wir sehen, was der Feige mit ihrer auf
List, Tücke und Sex beruhenden Strategie in der kurzen Zeit
seit dem Start in Jemen, auf der arabischen Halbinsel gelungen ist, dann können wir eigentlich seufzend und voll
Vorfreude auf die nächste frischreife Feige nur das
Offensichtliche konstatieren: Die Feige ist auf dem Weg zur
Weltherrschaft!
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Die Sache mit den Feigen

1. Die Bocksfeige, die Urfeige
hat männliche und weibliche Blüten. Ihre Blütenbiologie,
die Länge (oder eher: Kürze) der Blüten, die Reife der
Früchte ist ideal auf die Biologie der Feigenwespe abgestimmt. Sie hat eigentlich – ex post und aus ziemlich
menschlicher Sicht betrachtet – nur einen Nachteil: Sie
ist klein und fruchtmässig wenig interessant. Biologisch
«stimmt» hier alles, mehr als bei allen anderen Feigen.
2. Die Smyrna-Fruchtfeige
Verfügt nur noch über weibliche Blüten. Dafür sind diese
viel länger und lassen bei Befruchtung rund um die
Samen viel mehr Fruchtfleisch entstehen, samt
Fruchtsäuren und Zucker und anderen interessanten
Inhaltsstoffen. Vor allem aber ist die Smyrna-Feige auch
viel grösser als die Bocksfeige. In biologischer Hinsicht
jedoch hat sie gleich zwei «Defekte»: Sie bildet (fast)
keine männlichen Blüten mehr aus (wie soll also ohne
Bocksfeige die Befruchtung erfolgen?), und sie verhindert wegen ihrer langen Blüten die Reproduktion der
Feigenwespe, auf die sie doch so angewiesen ist! Könnte
man mehr am Ast sägen, auf dem man sitzt?
3. Die San Pedro Fruchtfeige
Ist sozusagen ein Zwischenprodukt der Entwicklung der
Bocksfeige hin zur Kulturfeige (siehe Punkt 4), die allerdings biologisch gesehen ein Rückschritt ist … Die San
Pedro-Fruchtfeige kann in ihrem ersten Fruchtschub, der
je nach Klimazone zwischen Juni und August reif wird,
Feigen ohne Befruchtung ansetzen und entwickeln (die

sogenannten Breba Früchte); beim zweiten Fruchtansatz,
im Sommer und Herbst, ist sie obligatorisch auf die
Befruchtung durch die Feigenwespe angewiesen.
4. Die Kulturfeige
kommt ganz ohne Befruchtung aus und kann bei entsprechend langer Vegetationsperiode zwei Ernten parthenokarper Früchte hervorbringen. Sie ist insbesondere
nördlich der Alpen, in Mitteleuropa und weiten Teilen
Nordamerikas dem Menschen auf Gedeih und Verderb
ausgeliefert: Sie kann sich ohne das zufällige und in
gemässigten und nördlichen Klimaten schlichtweg
unmögliche Eindringen einer verirrten Feigenwespe
nicht natürlich und «von allein» fortpflanzen.
Wäre da nicht der Mensch, wäre die Kulturfeige ein
Sackgasse der Natur. Auch züchterisch kann die Kulturfeige, die Feige die wir in unserem Lubera-Sortiment
finden, nur weiterentwickelt werden, indem man
Bocksfeigen mit möglichst guter Fruchtqualität und mit
rezessiven (also nicht sichtbaren, versteckten) Genen für
lange Blüten und Parthenokarpie mit parthenokarpen
Feigensorten, sprich mit Kulturfeigen kreuzt. Aus den
dann ausnahmsweise entstehenden keimfähigen Samen
entwickelt sich im besten Falle ein Viertel wieder zu
Kulturfeigen. Natürlich ist das in der Vergangenheit auch
ab und zu in der Natur geschehen, aus welchem
Reservoir dann die meisten der bekannten Kultursorten
ausgelesen worden sind. Aber ohne Kultur, ohne Auslese
und vegetative, «künstliche» Vermehrung der besten
Feigen dieses Typs wären sie in der Natur aufgrund ihrer
Unfruchtbarkeit sang-, klang- und samenlos einfach wieder untergegangen. Deshalb ist auch der Ausdruck
«Kulturfeigen» hier mehr als nur angemessen.
Dass man diese Geschichte auch andersherum erzählen
kann, habe ich im nebenstehenden grossen Feigenartikel
in den roten Passagen gezeigt, die sich wie ein roter
Faden durch die Geschichte der Feigen hindurchziehen:
Danach ist es nicht der Mensch, der die Kulturfeigen hervorgebracht hat, sondern es ist die Feige, die den
Menschen dazu verführt hat.
Übrigens: Alle Lubera-Gustissimo-Feigen sind Kulturfeigen!
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Die Sache mit den Feigen
Feigenskandal in Kalifornien

lässig Früchte. Nur ganz Wenigen war klar, dass die Mission
(als Kulturfeige) und die importierten Smyrnafeigen aus der
Im Verlauf ihrer langen Geschichte wird sich die
Türkei ganz einfach unterschiedliche Feigentypen mit unterFeige nicht selten herrlich amüsiert haben über all
schiedlichen Befruchtungsanforderungen waren (siehe die 4
die Verwirrungen, die sie mit ihren unterschiedlichen Feigentypen Seite 145).
Fruchttypen und ihrer komplizierten Befruchtungsbiologie stiftete. Mit am spannendsten ist der totale Die Blastophagen-Blasphemie
Misserfolg des kalifornischen Feigenanbaus in den
Dabei war eigentlich alles notwendige Wissen vorhanden. Es
80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts.
war gute und altbekannte agronomische Praxis vor allem in
Griechenland und in der Türkei, Feigenwespen, die sogeDabei war das doch genau die Zeit, die das Bild vom Sonnen- nannten Blastophaga, zur Befruchtung der Smyrna-Feigen
staat und vom wahr gewordenen amerikanischen und kali- einzusetzen. Und den kalifornischen Anbauern war ja auch
fornischen Traum prägte. Man kann das wahrscheinlich am aus der Zitruskultur bekannt, dass einige Orangen, z.B. die
besten mit der heutigen Rolle des Silicon Valley vergleichen: Washington Navel, ohne Befruchtung Früchte ansetzen,
So wie heute (fast) alle technischen Innovationen dort zu
andere aber ohne Befruchtung leer bleiben. Irgendwie konnbeginnen scheinen und alle Welt ins gelobte Tal pilgert, so te nicht wahr sein, was nicht wahr sein durfte: Ein Tier, ein
herrschte damals die Goldgräberstimmung in der kaliforInsekt, das in die kleinen Früchte schlüpft und dann da, im
nischen Landwirtschaft. Systematisch wurden neue wertDunkeln (!) das unziemliche Befruchtungswerk verrichtet,
volle Kulturen aus den südlichen Ländern der alten Welt nach das war abartig, das war fremd, das wollte man nicht akzepKalifornien importiert und gleich zu richtigen Industrien aus- tieren. Widerwärtig! Und nicht selten wurde die Caprifikagerollt. Das Geld lag nicht auf der Strasse, es lag auf den
tion auch als Aberglaube «peasant superstition» der Bauern
Feldern und in den Pflanzen. Neben mutigen Unternehmer- aus der Alten Welt verunglimpft. Was der türkische Bauer in
typen und auch Abenteurern spielte auch das amerikanische seiner Zurückgebliebenheit machte, hatte die moderne kaliLandwirtschaftsdepartement mit ihren «Agricultural
fornische Feigenindustrie sicher nicht nötig. Früchte allerExplorers», die in alle Welt ausgeschickt wurden, eine ent- dings wären schon gut gewesen…
scheidende Rolle.
Aber natürlich ging neben den von den Skandal- und
Der Sieg der Wissenschaft…
Sensationsblättern verbreiteten Erfolgsgeschichten auch
Und gerade als sich dann die Vernunft durchzusetzen
einiges schief: Luther Burbank (über den wir im letzten
begann, und die Ersten an die Caprifikation (die Befruchtung
Gartenbuch geschrieben haben) scheiterte glorios mit seinen der Smyrna-Feigen durch die Feigenwespe) zu glauben
dornenlosen Fruchtkakteen – und die 1880 bis 1882 in gros- wagten, kam ein weiterer Rückschlag: Eine 1892 veröffentliser Anzahl importiert Smyrna-Feigen trugen einfach und
chte Übersetzung eines schon viel älteren wissenschaftlichen
stur während fast zweier Jahrzehnte keine Früchte. Was das Textes des italienischen Professors Guglielmo Gasparrini
besonders Bösartige und regelrecht Aufreizende an der
machte die ganze Blastophagen-Aufklärung wieder zunichte.
Geschichte war: Die importierten Feigenbäume trugen sehr Er behauptete sogar, dass sich der Einsatz der Befruchterwohl Früchte, kleine grüne Dinger, die dann aber jedes Jahr wespen negativ auf die Fruchtqualität auswirke. Der
nach einer Anstandspause (in der sie vergeblich auf die
Professor aber hatte zu seiner Zeit nur die in Italien viel weiBefruchtung warteten) einfach abfielen. Was lief da falsch, ter verbreiteten Kulturfeigen im Auge. Und natürlich war es
wer war schuld an dem Desaster? Natürlich die Türken, so
auch ihm zutiefst zuwider, an die Insekten und allenfalls gar
vermutete man, die hätten ja alles Interesse daran, ihre
an ihre Exkremente denken zu müssen, wenn man in eine
Exportmärkte zu schützen und hätten darum sterile Feigen Feige biss…
in die USA geschickt…Nur DAS könne der Grund sein, denn Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, und vor allem dank
die alten Feigensorten, die seit dem 18. Jahrhundert in
der Forschungen und Reisen von Walter T. Swingle, einem
Kalifornien wuchsen (z.B. die Sorte Mission), trugen ja zuver- der produktivsten und erfolgreichsten «Agricultural
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Explorer» der USDA , kam sprichwörtlich Licht
ins Dunkel der Caprifikation und wurden die
inneren (ja inneren!) Widerstände) bei
Anbauern und Feigen überwunden. Vor allem
der zweite grosse Import von Caprifeigen aus
der Türkei 1898 war ausserordentlich erfolgreich: Die Smyrna-Feigenbäume, die vorher fast
20 Jahre lang stur gestreikt hatten, trugen riesige, saftige Feigen.
Ja, vielleicht ging es halt wirklich nicht ohne die
blasphemischen Blastophagen.

Meine Quelle:

Ira J. Condit, The Fig, Boston USA 1947

…ist ein Sieg der Feige
Die Feige aber, das schlaue Ding,
lächelte verschmitzt und dachte
ihres dabei. Wieder hatte sie Insekten und
Menschen zu Höchstleistungen veranlasst,
unzählige Zeitungsartikel, Übersetzungen und
Pamphlete waren erschienen und sie hatte
schlussendlich ein neues Territorium erobert.
Wieder hatte sie den Menschen gezeigt, dass sie
nicht vorhatte, sich ihren Vorlieben und
Komplexen anzupassen. Nein, die Menschen
sollten sich gefälligst den Anforderungen der
Feige unterordnen!

Man möchte es nicht glauben, aber Ira J. Condits Buchs «The Fig» ist
in unserem Kulturraum bis heute das einzige ernstzunehmende und
umfassende Buch, das je über
die Feige geschrieben worden
ist. Das Vorwort zum Buch
stammt übrigens aus der Feder
von Walter T. Swingle, der entscheidend zur Entdeckung der
Caprifikation beitrug und der
auch einer der Urväter der
Zitruszüchtung und Zitruswissenschaft ist. – Im Herbst 2016 konnte ich dieses seltene Buch
endlich antiquarisch erwerben – für über 400 Euro. Dieses Buch, in
seiner obsessiven Genauigkeit und Wissenschaftlichkeit, hat mich dazu
angeregt, die Grenzen der wissenschaftlichen und gartenbaulichen
Erzählweise für einmal etwas zu sprengen, um damit die Geschichte
und Bedeutung der Feige deutlicher darstellen zu können.
Ira J. Condit wurde 1883 in Jersey, Ohio, geboren. Nach dem
Studium an der Ohio University und nach einem ersten Praktikum
bei der USDA, der Kaderschmiede der amerikanischen Agronomie zu
dieser Zeit, ging er nach Kalifornien und widmete sich ab 1907 in
verschiedenen Positionen der Forschung an subtropischen Pflanzen.
1920 bis 1924 arbeitete er in der Beratung für Kalifornische Feigenund Pfirsichanbauer, 1932 erhielt er von der Stanford University
einen Ph. D., einen Doktortitel für seine Feigenforschungen. Ab 1935
arbeitet er als Forscher und Professor an der berühmten Riverside
Zitrus Experiment Station in Riverside, Kalifornien, wo er sich wieder vor allem seinem lebenslangen Lieblingsthema widmete: der
Feige, den Feigensorten und der Feigenzüchtung. Nicht zufällig
wurde Ira J. Condit von seinen Berufskollegen auch als Hohepriester
der Feige bezeichnet. Und damit bewegen wir uns auch in seiner
Biographie zu genau dem Punkt hin, wo wir nicht mehr wissen können, wer was mit wem macht. Wurde da noch immer die Feige
systematisch analysiert, oder verfiel da manchmal auch der hartgesottene Wissenschaftler den Verführungskünsten seines vermeintlichen Objekts? Wir können es nicht wissen. Ira J. Condit wurde 1951
pensioniert und verstarb in hohen Alter von 97 Jahren 1981.
Alle Illustrationen in diesem Artikel stammen aus Ira J. Condits
grossem Feigenbuch.
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Gustissimo -Fruchtfeigen

Gustissimo -Fruchtfeigen

®

®

Das Feigensortiment für den Norden

Selection

Das Blaue Wunder

cv. lufimo

Reife: ab Ende September
Frucht: schöne blauviolette
Früchte, süss und schmackhaft,
mittelgross
Wuchs: mittelstark wachsend,
gut frostverträglich, auch für die
Kultur im Topf

Reife: ab Ende August, sehr folgernd 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

Gustissimo®
Califfo Blue

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 Feigensortiment für alle Klimazonen nördlich der Alpen.

Vorteile der Gustissimo®-Feigen: Frostresistenz, regelmässiger Ertrag, schneller Ertragseintritt, Fruchtqualität
www.gartenvideo.com/feigen

Die Schnelltragende

cv. lufiso

Gustissimo®
Morena

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
info

• milder, vor Winterbrise geschützter Standort
• wenn möglich Vollsonne
• humoser Boden, sonst Boden verbessern
• kann das ganze Jahr gepflanzt werden, bei Herbstpflanzung im ersten Winter doppelten Winterschutz 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

Gustissimo®-Feigen überwintern
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Gustissimo® Jungpflanzen müssen in den ersten 2 – 3 Jahren mit isolierendem Material gegen Winterfrost geschützt werden. Sobald sich die
Pflanze etabliert hat, stark wächst und sich ca. 7 cm dicke Äste ausgebildet haben, ist sie frostfest und muss nicht mehr geschützt werden.
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Feigen reifen extrem folgernd. In der
Erntezeit werden jeden Tag neue Früchte
reif. Die Reife erkennt man daran, dass die
Feigen am Ast herunterhängen und sich in
der Fruchthaut erste Risse bilden.

Gustissimo®-Feigen schneiden
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Cordelia Kipfmüller mit einem ihrer Lieblinge

www.lubera.com
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11420 j 14 lt Luberissima 79.00

cv. lufibi

Gustissimo®
Rosetta

Gustissimo®
Bianca

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

Reife: früh, trägt zudem bereits
nach 2–3 Jahren!
Frucht: sehr helle Sorte, mittelgrosse weissgrüne Früchte, weisses Fruchtfleisch, schmackhaftsaftig, hoher Ertrag
Wuchs: frostfest, mittelstarkes,
gut verzweigendes Wachstum,
auch für die Kultur im Topf
geeignet

11440 j 14 lt Luberissima

79.00
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11475 j 14 lt Luberissima 79.00

Die gelbe Topffeige

cv. lufida

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).

5‘000 weitere Pflanzen auf

O

Das helle Wunder

Das grosse Wunder

Südliche Früchtchen

S

cv. lufiro

Härtetest in den Alpen
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Die Frühe

Wann sind Gustissimo®-Feigen reif?

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.

11450 j 14 lt Luberissima 79.00

cv. lufiwe

Gustissimo®
Early Dark

Gustissimo®
Mère Véronique

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!

Reife: ab Mitte September
folgernd
Frucht: gelb-grüne Frucht, sehr
rotes Fruchtfleisch, sehr aromatisch, hoher Ertrag
Wuchs: mittelstarker Wuchs, gut
frostverträglich, auch für Kultur
im Topf geeignet, trägt nach
2–3 Jahren

11470 j 14 lt Luberissima 79.00

5‘000 weitere Pflanzen auf
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www.lubera.com Südliche Früchtchen
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11460 j 14 lt Luberissima 79.00
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Herznüsse

Walnüsse

Herznuss – Juglans ailantifolia var. cordiformis

Echte Walnuss – Juglans regia

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, bessere 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 durchschnittlichen Früchte der Herznuss weisen einen Durchmesser von 3 – 5.5 cm
auf, also leicht kleiner als die der Echten Walnüsse. In der Textur sind
die Herznüsse weicher, feiner, geschmeidiger,
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 endständig an den Endknospen der Triebe.
Da diese meist zuerst austreiben,
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
auffälligen 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 ;-)
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Walnuss

Da brechen die Herzen …
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Rote Walnuss
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cv. lujudu

Veredelte Herznuss Heartbreaker
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 11374 j 10 lt
89.90

J

A

S

O

N

Veredelte Walnuss Franquette

Ein Genuss von einer Nuss
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N

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
11372 j 10 lt
89.90

Veredelte Walnuss
Riesennuss Lange van Lod

Veredelte
Herznuss
Valentine’s

www.lubera.com
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cv. lujula

cv. lujumi

5‘000 weitere Pflanzen auf
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Veredelte Walnuss Rosetta

Früchte: klassische Tafelnuss, mittelgross-grosse, längliche Nuss, heller
Kern, sehr gute Fruchtqualität
Wuchs: spätaustreibend, wenig anfällig auf Krankheiten
Reife: September/Oktober
11370 j 10 lt
89.90

Da brechen die Herzen …

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
11378 j 10 lt
89.90
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Grössenvergleich normale
Baumnuss und Lange von Lod

N

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 frostgefährdete 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 ;-)
11373 j 10 lt

5‘000 weitere Pflanzen auf
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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:
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 massenhaft 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, angebunden 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 Wasserund Nährstoffkonkurrenz hat.
Befruchtung:
Die Walnuss und auch die Herznuss sind selbstfruchtbar, jeder Baum
bildet sowohl endständige weibliche Blüten als auch die viel zahlreicheren 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.

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:
Konkurrenztriebe
Bei Jungbäumen ist es empfehlenswert, früh
entfernen
und konsequent einige Schnittkorrekturen
vorzunehmen. Damit sich eine regelmässige
Krone entwickeln kann, müssen steile Seitenäste, 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 Durchmesser von 4-5cm erreicht haben, dann vermag die Schnittwunde noch optimal zu
verheilen.
Schnitt bei alten Bäumen:
Tiefe Äste aufasten
Es ist durchaus möglich, einen grossen, alten,
querstehenden und eventuell auf das Grundstück des Nachbarn reichenden Ast wegzuschneiden. Ebenfalls ist es
möglich, bei vernachlässigten Bäumen, die in jungen Jahren nicht aufgeastet worden sind, dies auch nach 20 Jahren noch nachzuholen. Der
Baum erträgt solche Schnittmassnahmen relativ gut.
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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.

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

Neue Nüsse braucht das Land!
Die kompakten Nussbaumsorten für jeden Garten!
Wer hätte nicht schon einen Nussbaum pflanzen wollen,
einen Hausbaum, der Gesundheit, Prosperität und Stabilität
verkörpert. Und dessen Nüsse ausserdem auf Weihnachten hin
und darüber hinaus Haushalt und Küche bereichern …
Leider wird ein klassischer Nussbaum für die allermeisten Gärten
einfach viel zu gross. Der Nussbaumtraum kann aber jetzt
Wirklichkeit werden, mit zwei neuen,
kompakt wachsenden Sorten, die drei
entscheidende Vorteile aufweisen:

dauerhaft zu reduzieren, sind wirkungslos und beeinträchtigen die
Fruchtbarkeit des Baumes.
Die neu eingeführten Sorten ‘Lara’ und ‘Europa’ weisen ein laterales
Ertragsverhalten auf, sie besitzen Blütenknospen auf der ganzen
Länge der vorjährigen Triebe, Früchte finden sich deshalb auch im
Bauminnern. Bäume mit diesem Fruchtverhalten sind in der Regel
auch deutlich schwächer wachsend, weil die grössere Fruchtbarkeit
das Längenwachstum hemmt. Bei diesen Bäumen sollte ab 4. oder
5. Jahr nach der Pflanzung jeweils ein massvoller Winterschnitt

3 Hauptargumente
• kompakter Wuchs mit rund
3 – 4.5 m Kronenvolumen
• früher Ertragseintritt
bereits nach 2 – 3 Jahren
• mehr Ertrag
Wie kommt es zum kompakten Wuchs und
zum Mehrertrag?
Die meisten herkömmlichen WalnussSorten fruchten an den Enden der letztjährig gewachsenen Triebe und
mehrheitlich an der Peripherie des Baumes. Man bezeichnet das als
terminales Ertragsverhalten. Meist werden diese Bäume stattlich und
brauchen Platz. Schnitteingriffe sind in der Regel nicht zwingend und
beschränken sich darauf, Konkurrenztriebe oder einen ganzen Ast,
der stört, zu entfernen. Stärkere Schnitteingriffe, um das Volumen

durchgeführt werden, durch die Schnittmassnahmen wird das
Wachstum von neuen Trieben und die Fruchtbarkeit gefördert, ohne
dass die Krone nochmals viel grösser wird.

Die kompakte Hochertragsnuss

Der kleine Walnuss-Zwerg
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Veredelte Walnuss ‘Lara’
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Früchte: gross, rundlich, dünne Schale, heller Kern, leicht süssliches,
mildes Aroma. Leicht zu knacken, lösen sich gut aus der Schale
Wuchs: schwach, sehr fruchtbar, schnell einsetzende Erträge. Austrieb
schon ab Mitte April, Spätfrostlagen vermeiden. Wird ca. 4 – 5 m hoch,
also schon viel kompakter als die klassichen Nussorten.
Reife: ab Mitte bis Ende September
Besonderes: eine der am schwächsten wachsenden Ertragssorten,
Pflanzung einer Befruchtersorte (z.B. Europa) steigert den Fruchtansatz.
Platzbedarf eines älteren Baumes 11383 j 10 lt
89.90
ca. 20 – 25 m 2, sonniger Standort
5‘000 weitere Pflanzen auf
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Veredelte Walnuss ‘Europa’

Früchte: grosse, ovale Nüsse, heller Kern, aromatisch, leicht zu öffnen
Wuchs: sehr schwach, sehr früh einsetzende Erträge, Höhe 3.5 m
Reifezeit: ab Anfang Oktober
Besonderes: ‘Europa’ ist eine Zwergsorte mit sehr kompaktem Wuchs,
sie eignet sich für kleine Gärten, Platzbedarf 6 – 10 m2, verlangt sonnigen, milden Standort

www.lubera.com Südliche Früchtchen

11384 j 10 lt

89.90
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Geschichten mit Oma
Vieles was mit «Walnuss» beginnt: Walnussbaum,
Walnussfrikadellen, Walnusswodka, Walnussarznei …

nicht so schön: Nichts, wirklich nichts konnte unter dem Baum
wachsen. «Der Walnussbaum duldet keine Pflanzen ausser sich
selbst», sagte Oma. Ausserdem erzählte Oma, dass mit Hilfe
Lesyas Walnussbombentorte
von Walnüssen Körperhaare entfernt werden. Walnussschalen
Bei Oma im Garten gab es einen einzigen grossen Baum. Der werden verbrannt, die Asche wird mit Wasser vermischt und
Baum war so riesig, dass meine Oma immer wieder eine
damit werden dann zum Beispiel die stark behaarten
Männermannschaft beauftragen musste, um ihn zu schneiden. Beinbereiche eingerieben. (Was dann passiert, weiss ich leider
Er war ständig kurz davor, die Stromleitung ausser Kraft zu set- nicht). Ja, die Generation ohne Gillette, ohne Internet, hat es so
zen und das ganze Wohngebiet ohne Strom zu lassen. Die
gemacht. Frauen aus Omas Mutter-Generation haben damals
Nachbarn mochten Omas Walnussbaum nicht, wir und Oma
damit vor allem den Oberlippenbereich behandelt. Aber lassen
schon …
wir das Thema und kommen zum Wesentlichen, zur
Walnussbombentorte zum Nachmachen.

Torte Meteorit mit 80 (!) Walnüssen

Geschichten mit Oma
bevor die nächste Portion zugegeben wird. Es ist extrem
wichtig, dass man die Eiweissmasse so lange rührt, bis man
keinen Kristallzucker mehr spüren kann. Ein guter Test, ob Sie
den Baiser richtig gemacht haben: Die Schüssel über den Kopf
halten …, wenn die Masse bleibt, haben Sie alles richtig
gemacht. Den Eischnee mit den Nüssen und 4 Esslöffeln Mehl
ganz vorsichtig vermischen. Ofen auf 120 Grad vorheizen. Die
Hälfte der Masse auf dem mit Backpapier ausgelegten
Backblech ausbreiten. Ca. 2 Stunden backen bis der Schaum
fest und trocken ist und sich leicht vom Papier abnehmen
lässt. Dann ist die zweite Hälfte dran.

Dreimal einen Teelöffel eine halbe Stunde vor dem Essen einnehmen. Und Sie sind gesund!

Antikrisisfrikadellen

Haben Sie je Frikadellen aus Walnüssen gegessen? Ich schon,
nach der Perestroika: Leere Geschäfte, leeres Portemonnaie.
Aber Gott sei Dank je ein grosser Walnussbaum bei meinen
Omas. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie lecker die
«Antikrisisfrikadellen» (wie sie genannt wurden) sind, wie
sie optisch den
«echten»
Frikadellen
Aus dem Eigelb wird die Creme gemacht:
ähneln. Testen
Eigelb schlagen, den Zucker (800 g) unterziehen, wieder fleis- Sie nur bei den
sig schlagen. 3 Esslöffel Kakao mit der Milch verrühren. Die
Gästen: Werden
Masse bei geringer Hitze (im Dampfbad) bei ständigem
Sie tatsächlich
Rühren erhitzen. Etwas abkühlen, danach 600 g weiche
merken, dass
ten*
Butter dazu geben. Mit der Creme die beiden Tortenböden
die Frikadellen
* Zuta
verkleben und, oben und an allen Seiten einschmieren. Fertig ohne Fleisch
e
Nusskern
e Tassen (fein gerieben)
ist das gesunde Kalorienmonster!
sind?
• 2 gross
iebel
e Zw
• 1 gross oblauch-Zehen
• 2 – 3 Kn tte
• 1 B ague
• 2 Eier ffer
• Salz, Pfe

Jetzt brauchen wir aber einen Verdauungswodka!
Unter dem Baum standen immer der Tisch und gemütliche Stühle, es war der einzige schattige Platz im heissen
Sommer und die Hauptsache: Wir liebten und brauchten die
Walnüsse. Und wir brauchten eine Unmenge von Walnüssen
für unsere Monster-Torte Namens «Meteorit», ohne die schlicht
und ergreifend kein einziges Fest stattfinden konnte.
Für die Torte «Meteorit» brauchten wir 80 (!) Walnüsse. Das
bedeutete, dass beim Tortenbacken auch die Ehemänner stark
beteiligt waren. So sass mal der eine, mal der andere in der
Küche und knackte die 80 Nüsse mit dem Hammer.
Erst jetzt, während ich Ihnen das erzähle, frage ich mich,
warum die Torte «Meteorit» hiess. Und komme zum Schluss:
Der Name wurde wirklich sehr treffend gewählt. Genauso treffend wie uns beim Teetrinken unter dem Baum die harten und
schweren Walnüsse genau auf den Kopf fielen. Schon gut, das
Meteoriten nicht ganz so zielsicher sind. Aber unter dem Baum
zu sitzen lohnte sich. Und nicht nur, weil es dort so schön
schattig und so geheimnisvoll gemütlich war, es gab noch
einen viel grösseren Vorteil: Die Walnussblätter riechen sehr
speziell, für die (meisten) Menschen angenehm, für die widerlichen Fliegen und lästigen Mücken jedoch nicht. Nur eins war
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*
* Zutaten
• 10 Eier
• 1200 g Zucker
• 4 EL Mehl
• 600 g Butter ein wenig Milch
it
• 3 EL Kakao m
e
ss
nü
al
W
(!)
• 80

Okay, zugegeben, es ist eine grosse Portion für eine grosse
Familie und deren Freunde. Sie können die Zutaten gerne
auch halbieren.
Zubereitung:
Eiweiss (10 Eier) in eine Schüssel geben und ganz steif schlagen. Das Eiweiss muss ganz sauber von Eigelb getrennt werden. Die Schüssel muss absolut trocken sein! Der Dotter darf
dabei nicht aufplatzen und ins Eiweiss laufen. Sonst zerläuft
Ihre Baisermasse! Den Zucker (400 g) in kleinen Portionen
unterziehen und den Eischnee immer wieder steif schlagen,

Lubera  Magazin
®

Und wenn wir
schon bei knobWalnuss-Gourmetwodka
lauchhaltigem
Achtung, Achtung! Die Walnussschalen und die Kämben (die Essen sind, ein
Trennwände zwischen den Walnuss-kernen) nicht wegsch- ganz wertvoller Tipp:
meissen! Meine Oma hat damit immer den Wodka für die
2 – 3 Walnüsse helfen gegen Knoblauchfahne und
Männermannschaft verfeinert, die den Walnuss-baum
Zwiebelgeruch!
geschnitten hat.

Rezept für die Psyche

Für den Gourmetwodka gibt man die Schalen und vor allem
die Kämben von einem Kilogramm Nüssen in 1 Liter NormalWodka. Drei Tage fest verschlossen im Warmen stehen lassen. Ideal wäre 1 – 2 Monate. Danach durch einen Filter
absieben und an einen kühlen Platz stellen. Hilft auch super
gegen Erkältung. Und doch, der Husten will und will nicht
aufhören?

Walnuss-Hustensaft
- 300 g Honig
- 300 g Walnüsse
- 300 g Zitrone
Alles klein raspeln, die Zitronen zusammen mit der Schale.
Gründlich vermischen und im Kühlschrank aufbewahren.

Mein Vater hat immer zwei kleine Walnüsse in seiner
Jackentasche mit dabei. Die Hand in der Tasche und mit den
Nüssen spielen, sie zusammendrücken und in der Hand rollen. Ein solches Prozedere diene, meint er, der GehirnAufhellung. Diese Behauptung basiert auf der heilenden
Wirkung von Handaktivitäten. Die Vestibulorezeptoren in den
Finger-spitzen sind direkt mit dem Gehirn verbunden, die
Nüsse werden gerollt, das Blut fliesst reichlich in die Hände,
die Psyche beruhigt sich und die Gehirnermüdung verschwindet.
Lesya Kochubey
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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 amerikanischen Kaki bleiben viel kleiner und können wirklich nur sehr weich
gegessen werden; aber auch dann bleibt vielfach ein bitterer, pelziger
Nachgeschmack. 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.

Das Beste aus beiden Welten

Amerikanische Kaki

Wie pflanze ich einen Kakibaum?
Bei den weichen Kaki wiederum finden wir Sorten, die stabil und unverändert 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 Ausbildung einer braunroten Fruchtfleischfarbe rund um die Samen.
Pflanzzeit
Unsere Kaki werden im Container angeboten und sind jederzeit pflanzbereit.
Standort/Boden
Kaki sind breit adaptiert, können in einem pH von 6 – 7.5 gepflanzt werden. 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, frostfreien Garage überwintert.

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 winterhart, denn
sie halten Temperaturen bis –25/30 °Celsius aus.
Die Jungpflanzen und zukünftig auch neue Sorten
beziehen wir von den Fruithunters® Jim Gilbert und
Lorraine Gardner. Amerikanische Kaki haben eine gute
Zukunft auch bei uns als Fruchttragender Hausbaum:
J A S O N
relativ kompakt wachsend, sehr robust, winterhart,
cv. ludioni
und dazu – gleichsam als Dreingabe – auch noch
Kaki-Hybride Nikitas Gift
schmackhafte Früchte und eine spektakuläre, gelbe
Nikitas Gift ist eine Hybride zwischen amerikanischer Kaki und jap. Kaki.
Herbstfärbung.
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 °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;
kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen 11554 j 10 lt
85.00

Amerikanische Kaki

Wie kultiviere und schneide ich einen Kakibaum?
Düngung
Kaki reagieren auf allzu starke Düngung sehr empfindlich mit übermässigem 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 zurückzuschneiden. 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.

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
bildenden Früchten wie Äpfeln und Bananen kann die Geschwindigkeit
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.

Erntezeitpunkt
Grundsätzlich werden alle Kakitypen bei schöner, satter Gelbfärbung
geerntet. Amerikanische Kaki und auch weiche japanische Kaki könnte
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cv. ludiosu

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
11553 j 10 lt
85.00
5‘000 weitere Pflanzen auf

Sie sind viel kleiner als die Japanischen Kaki, fast wie
Beeren. Dank ihrer ausgeprägten Fähigkeit, auch
ohne Befruchtung – also parthenokarp – Früchte
anzusetzen, haben die Früchte meist keine Samen,
sind also ganz essbar. Aber Achtung: Unreif und hart
sind sie unendlich bitter und adstringierend.
Ich bin jedes Jahr wieder überrascht, wie dann die
Reife, das Weichwerden der Frucht die Adstringenz
zum Verschwinden bringt und ein Aroma hervorzaubert, neben dem die Japanischen Kaki – die ja
viel grösser sein mögen – ziemlich alt aussehen. Ja
die amerikanischen Kaki bieten mehr Zucker und
ein intensiver süsses Aroma als die manchmal etwas
schal wirkenden japanischen Kaki. Aber gerne gebe ich
es zu: Das ist ein persönlicher Eindruck! – Übrigens:
wenn die amerikanischen einfach nicht richtig reif
werden wollen, und auch nachher in der Fruchtschale
nicht den Anschein machen, schnell weich und süss
zu werden, kann man sie zur Strafe auch 2 Tage in die
Kühltruhe stecken – und siehe da, die Restadstringenz
ist verschwunden.
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DIE knackige Kaki für unser Klima

Japanische Kaki

Selbstfruchtbare Essmandel

Granatapfel

cv. lupela

Die aus dem Supermarkt bekannten, grossfrüchtigen
Kaki-Sorten sind Japanische Kaki (Diospyros kaki).
Die Bäume sollten in den ersten 2 Jahren geschützt
werden. Die Winterhärte der Kaki-Bäume geht bis
– 15 °Celsius. Je älter das Holz ist, desto besser ist die
Winterhärte, die in unseren Versuchen deutlich besser ist als bei Feigen.

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)

3 Typen der Japanischen Kaki
info

1. Kaki, die wie die Amerikanischen Kaki im festen
Zustand adstringierend sind und nur weich – dann
aber mit Genuss und Saft – genossen werden können,
zum Beispiel unsere Kaki 'Aroma'.
2. Die – sagen wir mal – halbharten Kakis; diese sind
nur dann fest und bitterstofffrei zu geniessen, wenn
sie befruchtet werden und Samen ausbilden. So eine
Sorten ist z.B. 'Cioccolatino'.
3. Kakisorten, die in jedem Fall fest geerntet und
knackig genossen werden können. Heute erfreut sich
dieser Sortentyp der grössten Beliebtheit und ist auch
meist im Supermarkt anzutreffen. Übrigens werden
aber auch diese Kaki im Verlauf der Reifezeit weich
und pfludrig – also darf man sie nicht wie die bitteren
Cousins ewig am Baum hängen lassen.
Das Hauptproblem bei diesem immer knackigen und
beliebtesten Typ war bisher die zu späte Reifezeit:
Da bestand in unserem Klima gar keine Gefahr, dass
die überreifen Knack-Kakis weich werden würden …
nein, in vielen Fällen fehlten dann wegen der zu kurzen Vegetationsperiode einfach der Zucker und das
Aroma. Dank den Fruithunters® haben wir nun aber
eine Sorte gefunden, die bei uns im Oktober, in weniger sonnenreichen Regionen Anfang November knackig essreif wird. Early Fuyu. Guten Appetit!

Saftig-weiches Fruchtwunder

J
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Reife: mittelfrüh, grosse
Früchte, Fruchtansatz schon
nach 2 – 3 J.
Wuchs: Mittelstark, wird zwischen 2,5 und 5 m hoch

cv. ludioly

Kaki 'Early Fuyu'

Reife: noch im Oktober, die früheste der knackigen Sorten
Blüte: Mai, aber 'Early Fuyu' bekommt parthenokarpe Früchte, ohne
Befruchtung
Früchte: mittelgross, rund, bei Pflückreife erhalten sie eine rötlichorange Färbung; sehr süss und knackig wie ein Apfel
Verwendung: Frischverzehr, Deko auf dem Teller dank der brillanten
Farbe, unendlich viele Rezepte
Wuchs/Platzbedarf: Robust, frosthart bis – 17 °Celsius: Höhe ca.
2 – 3 m, Breite 1.5 m, sehr kompakt wachsend, für jeden Garten geeignet; Ertrag ab dem 2. oder 3. Standjahr im Garten
Befruchtung: 'Early Fuyu' ist eine Pflanze mit weiblichen Blüten, setzt
aber auch ohne Befruchtung genügend Früchte an
11551 j 10 l
85.00

Frühsorte für den Frischverzehr

Reife: Okt.-Nov., kann knackig
geerntet und genossen werden
Früchte: grosse gelborange Früchte, 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!
11552 j 10 lt
85.00
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Favorite
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11560 j 10 lt

69.00

 Ziziphus jujuba, chinesische Dattel
info

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

5‘000 weitere Pflanzen auf

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 verbesserter Frosthärte stammen aus
der ehemaligen UDSSR und sind
nun von der Frosthärte her vergleichbar mit Gustissimo®-Feigen.

Spätere Sorte zum Lagern
Ziziphus LuLang®

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

cv. ludiocio

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 sonnige Lage pflanzen, in den ersten
2 Jahren gegen Frost schützen
11550 j 10 lt
85.00

S

Ziziphus LuLi®

Bei Befruchtung knackig essbar
Kaki Cioccolatino

A

Früchte: mittel, dunkelorange
Reife: Oktober/November
Befruchtung: selbstfruchtbar
Belle Epine
Geschmack: typisches
Reife: mittelspät, grosse Früchte; Granatapfelaroma, spritzig, macht
Fruchtansatz nach 4 – 5 Jahren Lust auf mehr
Wuchs: mittelstark, 3 – 6 m
Endhöhe: mehrtriebiger Strauch mit
Befruchtung: bei beiden nötig 2 Metern Höhe
11520 j 10 lt Maraval 85.00
49.00
11530 j 10 lt Belle E. 85.00 11580 j 5 lt

N

Kaki Aroma

Obst

11518 j 10 lt

Esskastanien

cv. ludioro
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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
11565 j 10 lt
69.00

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
G 159
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Lubera -Kulturanleitung
®

Pawpaw = Indianerbanane = Exotic pur

Eine Lubera® Pawpaw, eine Indianerbanane, pflanzen
Pflanzzeit
Pawpaw-Jungpflanzen im Container können jederzeit gepflanzt werden.
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, besser 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

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 wieder 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 anderen Pflanzen zu halten.
Winterhärte
Die Pawpaw schenken uns zwar sehr exotisch anmutende Früchte mit
einem noch exotischeren Geschmack, aber sie sind bei uns absolut winterhart, halten bis -28° Celsius aus.

Wie kultiviere und schneide ich eine Pawpaw?
Düngung
Die Düngung im ersten Jahr bringt meist nichts, ab dem zweiten
Jahr soll mit einem stickstoffbetonten, am besten etwas sauer wirkenden Dünger Frutilizer® Saisondünger Plus, 60 g pro m2 im April/
Mai, 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. Der
Einsatz von Frutilizer® Instant Solution Fe löst Chloroseprobleme. 5 g
Nährsalz auflösen in 10 l Wasser und die betroffenen Pflanzen während
der Vegetationsperiode mehrmals giessen. Durch Einarbeiten von
Moorbeeterde kann der pH längerfristig 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
G 160
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11555 j 10 lt

fruchtbaren jungen Triebteile immer wieder weggeschnitten werden,
bevor sie Blüten und Früchte ansetzen können.
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 lohnt sich. Aus einer Blüte
entstehen drei bis fünf Früchte.

www.gartenvideo.
com/pawpaw
5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

85.00

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 unterschiedliche Sorten wählen; ideal ist die Kombination einer selbstfruchtbaren
Sorten mit einer Riesen-Pawpaw des Züchters Petersen.

Intensiv exotisches Aroma
Pawpaw nicht zuviel schneiden: Es genügt, an der Spitze den einen
oder anderen Konkurrenztrieb zu entfernen.

Prima

Reife: Mitte September
Früchte: gross, durchschnittlich
ca. 180 g
Geschmack: cremig-schmelzendes Fruchtfleisch, sehr aromatisch
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

Riesen-Pawpaw
Shenandoah®

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
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11556 j 10 lt

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 können und dass sich aus einer Blüte 3 bis 5
Früchte entwickeln.

85.00

A

B

Frühe Aroma-Pawpaw
KSU Atwood®

U

NE
Reife: früh, Ende September,
ab sofort
Beginn Oktober
Reife: Anfang bis Mitte Oktober
Früchte: mittelgross bis gross,
Früchte: länglich ovale Früchte,
eher rundlich, bei 150 Früchten
sehr gross, einzelne Früchte können
pro Baum noch 120 g pro Frucht,
bis zu einem amerikanischen Pfund
bei weniger Ertrag sind die Früchte
(450 g) wiegen; sie haben relativ
grösser, gelb-oranges Fruchtfleisch,
weniger Kernen als die selbstfruchtgrüne Schale, wenige Samen
baren Sorten (pro Fruchtgewicht)
Geschmack: erinnert stark an
Geschmack: sehr süss, exotisch
Mango, also sehr gut und exotisch
aromatisch; cremig-gelbes Fruchtschmeckend, süss
fleisch
Platzbedarf: 2 – 3 m hoch, 1 – 2 m
J A S O N
J A S O N
Platzbedarf: 2 – 3.5 m hoch,
breit
1 – 2 m breit
Befruchtung: selbstunfruchtbar, braucht Befruchtersorte wie 'Prima'
Befruchtung: selbstunfruchtbar,
oder 'Sunflower'
muss also unbedingt mit einer zweiten Sorte, Shenandoah®, Prima oder Wuchs: sehr gesunde, aufrechte Krone; die grosse Fruchtbarkeit führt zu
Sunflower gepflanzt werden
eher kleiner bleibenden Bäumen; leuchtend gelbe Herbstfärbung
Wuchs: aufrecht, ovale Kronenform
Züchter: Kentucky State University
Züchter: Neal Peterson
11558 j 10 lt
85.00
11557 j 10 l
85.00
5‘000 weitere Pflanzen auf
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Passionsfrucht Eia! Popeia
®

Maulbeeren

®

Diese Früchte hat bestimmt kein Nachbar…

Warum ZickZack-Maulbeeren für den Garten

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® ist sehr fruchtbar
Wuchs: Die Selektion aus Passiflora incarnata wächst als Staude, friert
im Winter zurück und baut sich dann mit ihren Schlingtrieben 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

✓ faszinierende Blüten
✓ wüchsig & sehr fruchtbar

11570 j 5 lt

✓ essbare Früchte

Das grösste Problem für Maulbeeren im Hausgarten ist die
Pflanzengrösse, denn die Gärten werden immer kleiner.
Perfekt für die ZickZack-Maulbeere. Sie wächst viel kompakter, 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!

39.90

 Tipps für mehr Passionsfrüchte

J

info

✓ winterhart bis ca. – 20°C

ZickzackMaulbeere

• pflanzen Sie an einen sehr sonnigen und warmen

Blütezeit
M

Die Hängemaulbeere

ZickZack-Wuchs

J
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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
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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 beschriewird, sind die Früchte im reifen Zu62170 j 10 lt
69.90
49.00 stand tief schwarz…

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
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11575 j 5 lt

Das Mass aller Maulbeer-Dinge
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

Reifezeit
J
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Passionsblumen kennt man bisher vor allem als nicht
winterharte Kübelpflanzen.
Die Passionsblume Eia Popeia® von Lubera vereint hingegen 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, Gelb gefärbte EiaPopeia sind
Blüten und Früchte jedes Jahr wieder aufs Neue.
essreif.
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5‘000 weitere Pflanzen auf

Reife Früchte halbieren und auslöffeln: so einfach ist der Genuss.

J

www.gartenvideo.com/eiapopeia

www.lubera.com
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11585 j 5 lt

49.00
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Classic Kiwi
Eine Zierde für die Wand

Lubera Traubenkiwi
®

Rote Backen

Am besten und am sichersten:
Das klassische Kiwi-Traumpaar

Hayward

Geneva

Die Rückmeldungen unserer Kunden zeigen immer wieder,
dass das klassische Kiwipaar Hayward & Tomuri am besten funkReife: Ende Oktober, Anfang
tioniert.
November
Auch wenn der Ertragseintritt relativ lange dauern kann, gibt es
Früchte/Geschmack: sehr grosse,
walzenförmige Früchte, besser als aus bei dieser Kombination nachher regelmässige Erträge und jedes
dem Laden
Jahr grosse Früchte in absolut spitzenmässiger Qualität. Ja die
Ertrag: wegen der grossen
Fruchtqualität ist in jedem Fall viel besser als die unreif geernteFruchtbarkeit sollten Kiwipflanzen
ten Kiwi aus Übersee.
ausgedünnt werden
Wuchs/Gesundheit: in den ersten Wer also Qualität will und auf Nummer sicher gehen will, pflanzt
das klassische Paar! Übrigens: Dank der Umstellung auf die aufJahren ist ein Winterschutz notwendige Stecklingsvermehrung beginnen unsere Kiwi jetzt auch
wendig
Achtung: Befruchter notwendig früher (nach 2 bis 4 Jahren) zu fruchten.
A
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11200 j 5 l

39.90

Der Befruchter für Hayward
Männliche Befruchter-Kiwi
für Hayward

Minkigold®

J

Weibliche Kiwi
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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
10280 j 5 l
43.90

Der Befruchter für Minkigold
Minkimâle®
Männliche Befruchter-Kiwi für Minkigold
10285 j 5 lt
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11275 j 5 l

Ein klares Wort zu selbstfruchtbaren klassischen Kiwi: Nur in
Ausnahmefällen

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com
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11290 j 5 l
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43.90
A

Dunkelrotes Fruchtfleisch
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N

(Actinidia arguta)

Reife: Oktober
Früchte: dunkelrot, auch das
Fruchtfleisch; mittlere Grösse, rundlich, Schale essbar; Ertrag beginnt
im 3./4. Jahr
Geschmack: saftig, süss aromatisch, vollreif mit deutlichem Trauben-Aroma; bestes Aroma aller
Traubenkiwi; im richtigen Moment
ernten!
Ertrag: hoch, Befruchter notwendig
Wuchs/Gesundheit: stark/gesund,
7–10 m, frostfest bis –25°C
S

O

N

D

11258 j 5 l

5‘000 weitere Pflanzen auf

11235 j 5 l

43.90
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Pink Bingo®
(Actinidia arguta)

Reife: Ende Sept. – Anfang Okt.
Früchte: Oval, ca. 3 cm lang und
2.5 cm breit. Durchschnittliches
Fruchtgewicht 14 g. Essbare Schale
die sich intensiv rosarot verfärbt.
Fruchtfleisch grün
Geschmack: aromatisch, leichte
Ananasnote
Wuchs/Gesundheit: robust, starkwachsend, 6 – 8 m, frosthart bis
– 28 °C. Braucht Befruchtersorte
Maskulino. Trägt ab 3. Standjahr
11240 j 5 l

43.90

Befruchter für alle Arguta-Sorten

Kens Red

A

D

Süsses exotisches Aroma

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 parthenocarpe Früchte anzusetzen.
Regelmässige Erträge. Mit einer
‘Maskulino’ in der Nähe werden die
Früchte etwas grösser und enthalten Samen

43.90

Es ist für einen Verkäufer relativ ungewohnt, von einer angebotenen 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, parthenokarpe Früchte (also Früchte ohne Befruchtung) anzusetzen. Diese bleiben 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 zurückschneiden. Aus den zurückgeschnittenen
43.90 Seitenästen entstehen dann Blüten- und Fruchttriebe.

Südliche Früchtchen

11255 j 5 l

Reife: früheste der Traubenkiwis;
damit Anbau auch in Höhenlagen
und Regionen mit kurzer Vegetationsperiode möglich
Früchte: ovale, ca. 3.5 cm lange
Früchte, die essbare Schale färbt
an sonnigen Standorten rot, rotes
Fruchtfleisch
Geschmack: aromatisch süss
Wuchs/Gesundheit: robust,
starkwachsend, 6-8 m, frosthart
bis – 28 °C. Braucht Befruchtersorte Maskulino. Trägt ab dem
3. Standjahr

Vitikiwi®

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

A
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Einhäusige Kiwi

Bildet keine Früchte aus
Wuchs/Gesundheit: mittelstark,
gesund; sobald sie zu blühen begonnen hat, kann sie künftig etwas
kleiner gehalten werden
11210 j 5 l
39.90
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September
Scarlet®
(Actinidia arguta)

Verbesserung von Issai

Solissimo®
Renact

Tomuri

ab

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 Clustern, fast Trauben; Befruchter notwendig
Wuchs/Gesundheit: Wuchs bis
10 m lang oder hoch, sehr winterhart
bis –30 °Celsius, in den ersten 3
Jahren wenig schneiden
A

Selbstfruchtbare Kiwi

U
NE
sofort

(Actinidia arguta)

Weibliche Kiwi

J

Die früheste – auch für Höhenlagen

43.90

Maskulino
Ideale Befruchtersorte für alle
Arguta-Kiwi. Gute Überschneidung der Blütezeit. Blüten rein
männlich, nur mit Staubfäden.
Frosthärte: gut
11250 j 5 l

43.90

 Warum Traubenkiwi?
info

• mit Schale essbar, auch direkt ab Strauch
• aromatischer als normale Kiwi
• Ertrag sehr hoch & regelmässig

www.lubera.com Südliche Früchtchen
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Lubera -Kulturanleitung

Sommerkiwi – jetzt ganz gross!

®

Classic Kiwi

Trauben- und Sommerkiwi

Pflanzzeit: Frühjahr bis Herbst
Standort/Frostschutz:
• geschützten Standort auswählen, Kälteseen ausweichen
• in den ersten Jahren 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.

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
winterhart. 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 zurückschneiden,
um Neutriebe zu provozieren
 Erziehung als Spalier:

Schrägpflanzung 50 cm von
Mauer weg, 3 – 5 Triebe
Fächerartig auf Mauer verteilen

 Erziehung am Einzelpfahl:
Pfahl mindesten 250 cm lang





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.
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Vitamin C für den Sommer

Wie aus einen Ziergehölz eine
Fruchtpflanze wird

Eine Lubera® Kiwi pflanzen










Pflanzabstand:
Pflanzabstand:
Spaliere ca. 150 cm – 2 m
Einzelpfähle ca. 100 – 150 cm
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 % zurückschneiden, um zu verjüngen;
auch mal einen ganz neuen Trieb von unten
nachziehen, und einen verkahlten alten Trieb
ganz zurücknehmen
www.gartenvideo.com/kiwi
5‘000 weitere Pflanzen auf
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Viele Gärtner kennen Actinidia kolomicta als
Ziergehölz, als Kletterpflanze mit den
wunderschön panaschierten Blättern.
Diese entwickeln sich zuerst bei den
männlichen Pflanzen, später auch
bei den weiblichen, und sind bei älteren
Pflanzen stärker sichtbar als bei jüngeren. Ideal für die
Begrünung einer Wand, bringt Farbe und Leben vor den
Beton.

ab

ereits
genial: bst reif!
im Augu

Sommerkiwi-Original
 Das
mit vielen Vorteilen:
info

• reift im August, mitten im Gartenleben
• auch für Höhenlagen und kurze Sommer
• absolut winterhart
• Ertragseintritt schon nach 2– 3 Jahren
• Zierwert der panaschierten Blätter
• kompakter Wuchs, auch für Kübel &
Terrasse ab 20 – 30 l Kübelvolumen
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Vitakola

(Actinidia kolomikta)

Reife: reift im August. Blüht im Mai mit kleinen weissen, nach Zitrone
duftenden Blüten
Früchte: 4-4.5 cm lang, erste Sorte, bei der die Grösse der Sommerkiwi
diejenige der Trauben- doer Minikiwi erreicht oder sogar überholt; längDass dieses absolut winterharte Klettergehölz ganz
lich oval; die unübersehbar vielen Früchte hängen wie kleine Minigurken
nebenbei auch gute Früchte trägt, wusste man. Die ersten am Strauch, aussen grüngelb, innen grün, essbare Schale
Fruchtsorten aus Osteuropa kamen vor einigen Jahren auf Geschmack: süss aromatisch. Erinnert leicht an Himbeeren
den Markt, aber bewegten nicht viel: zu klein, zu unschein- Wuchs/Gesundheit: kompakter Wuchs, 2 – 4 m. Braucht Befruchtersorte
bar waren die Früchte. Und vor allem waren sie im Gewirr Adam, frosthart bis –30 °C, robust, trägt ab dem 2. – 3. Standjahr

der grünen Blätter gar nicht sichtbar.
Als ich vor einigen Jahren einen Sommerkiwianbauer in
Polen (ja in Polen!) besuchte, hatte er im August unter
den Sträuchern überall Plastik ausgelegt, so dass die
im Reifezustand plötzlich unangekündigt abfallenden,
verstecken Früchtlein auch aufgefangen und am Morgen
aufgesammelt werden konnten.
Mit der neuen Sorte aus Tschechien, Vitakola
Vitakola wird
das anders! Sie ist unübersehbar geworden: 4 cm lang,
gertenschlank und sehr aromatisch. In vielerlei Hinsicht
schmecken Actinidia kolomicta besser als Actinidia arguta,
die Trauben- oder Minikiwi und in den meisten neueren
Traubenkiwisorten sind deshalb Actinidia kolomicta
eingezüchtet worden.

5‘000 weitere Pflanzen auf

11245 j 5 lt

43.90

Attraktive Befruchtersorte

www.lubera.com Südliche Früchtchen

Adam

(Actinidia kolomikta)

Befruchtersorte: männl. Befruchtersorte 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 entwickelt sich am besten bei voller
Sonnenexposition
11264 j 5 lt
43.90
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Dr. Dominik Große Holtforth
Mein Land, wo die Zitronen blüh’n

Hoffnung war ein selbst zusammen gezimmertes MiniGewächshaus, das aber den Herbststürmen nicht standhielt.
Das Unvermeidliche nahm seinen Lauf, mein kleiner
Zitronenbaum erfror.

Meine Leidenschaft für Zitruspflanzen fängt mit
einer Geschichte an. Es ist die Geschichte vom
Zitronenbaum, der nicht umsonst erfroren ist.
Als ich mit meiner Familie im Jahr 2005 in unser Haus zog,
bekam ich zum ersten Mal einen eigenen Garten. Dieser war
schnell bepflanzt, so dass sich mein Augenmerk auf die damals
noch leere Terrasse richtete. Per Zufall entdeckte ich in einem

Gartencenter einen kleinen hübschen Zitronenbaum. Er hatte
dunkelgrünes Laub und war voller Blüten und Früchte. Ich
konnte nicht widerstehen und brachte den Neuerwerb voller
Stolz nach Haus. Die Familie nahm den Baum freudig auf in
Erwartung einer künftigen üppigen Zitronenernte.
Wie der erste Zitrusbaum erfror
Doch spätestens im Herbst merkte ich, dass ich ein Problem
hatte. Ich hatte herausgefunden, dass Zitruspflanzen kühl und
hell überwintern müssen. Das neu gebaute Haus war aber gut
isoliert und hatte keinen kühlen und hellen Raum. Ich suchte
mehrere Gärtner in meiner Umgebung auf, um nach einem
Überwinterungsservice zu fragen. Alle winkten ab. Eine letzte
G 168

Der Zitrusvirus
Doch dieses traurige Ende meiner ersten Zitrus-Episode sollte
für mich ein Anfang sein. Ich war infiziert vom «Zitrusvirus».
So beschloss ich, eine kleine Firma zu gründen, die das Überwinterungs-Problem lösen sollte. Und es gelang: ich fand in

einer Nachbarstadt einen Gärtner, der im Winter Gewächshauskapazitäten frei hatte. Dann baute ich eine Internetseite
auf, mit der ich für meinen Überwinterungs-Service werben
konnte. Im nächsten Winter hatte ich die ersten Kunden
gewonnen. Und gemeinsam mit den Pflanzen meiner Kunden
konnte ich meinen neuen Zitruspflanzen eine gute, fachgerechte Überwinterung gewährleisten.
Zitrus – Geschichte und Kultur
Faszination Zitrus - diese Faszination besteht nicht erst seit
100 oder hunderten Jahren sondern geht schon in
Jahrtausende. Zitruspflanzen mit ihren wichtigsten Vertretern,
den Zitronen, Orangen, Mandarinen oder Limetten, sind
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Dr. Dominik Große Holtforth
Jahrtausende alte Kulturpflanzen. Und seit dieser Zeit leisten
Sie auch einen Beitrag zur Völkerverständigung. Ursprünglich
aus Südostasien, aus China, Japan oder anderen südostasiatischen Ländern stammend, haben Zitrusfrüchte ihren
Siegeszug rund um den sogenannten Zitrusgürtel angetreten.
Von Asien aus kamen sie zunächst nach Indien, dann nach
Persien und in den arabischen Raum. Die Araber, genauer die
Mauren, brachten Zitruspflanzen im ausgehenden Mittelalter
auf die iberische Halbinsel. Dort wurden aus den «Aranjos» die
Orangen. Diese wiederum kamen dann über Frankreich auch in
den Alpenraum und in das Gebiet nördlich der Alpen. Aber
auch aus dem Norden kamen Zitruspflanzen zu uns.
Niederländische Seefahrer brachten den chinesischen Apfel,
die Apfelsinen also, nach Nordeuropa. Diese unterschiedlichen
Wanderrouten erklären, warum es in der deutschen Sprache
für eine Frucht zwei Bezeichnungen gibt.
Was ist das Besondere an den Zitruspflanzen, dass sie völkerübergreifend, ja weltweit Bewunderer finden? Sicher ist es die
Kombination aus Schönheit, Duft und Aroma sowie gesunden,
saftigen Früchten. Zitruspflanzen, die wie etwa die Orange
gleichzeitig blühen und mehrere Generationen Früchte tragen,
scheinen darüber hinaus die Gesetze der Natur – zumindest
aus europäischer Sicht – überwunden zu haben. Kein Wunder,
dass gerade Barockfürsten diese Pflanzen in ihren herrschaftlichen Parkanlagen einführten. Sie bauten ihnen nördlich der
Alpen mit den Orangerien kleine Pflanzenschlösser, die den
hohen Wert ihres «Zitrusschatzes» unterstrichen. Unter August
dem Starken von Sachsen steigerte sich der «Orangenwahn» in
fast absurde Züge: August besass über 5'000 Orangen- und
Pomeranzenbäume. Hintergrund dieser Sammelwut war eine
Geschichte aus der griechischen Mythologie. Für eine seiner 12
Prüfungen musste der sagenhafte Held Herakles die goldenen
Äpfel der Hesperiden stehen. Was natürlich auch gelang. Wer
also als barocker Fürst diese goldenen Äpfel besass, konnte
sich unmittelbar mit dem antiken Superhelden Herakles vergleichen.
Von Zitrus lernen
Aber jeder Wahn findet auch mal ein Ende und so endete das
Zeitalter der Orangerien im 19. Jahrhundert. Erst nach dem
letzten Krieg und insbesondere mit der Verbreitung des
Internets, in dem man sich wunderbar über Pflanzen informieren und auch exotische Exemplare erwerben kann, kam es zur

Wir stellen vor:
Gastautor Dr. Dominik Große Holtforth

Dr. Dominik Große Holtforth ist Professor für
E-Commerce an der Fresenius-Fachhochschule in Köln –
und Zitrusexperte. Wie letzteres kam, können Sie im
nebenstehenden Bericht lesen. Und dass sich dieses
Pflanzenvirus und das Interesse am Geschäft, am neuen
E-Commerce befruchteten, ist auch klar. Schon bald,
nachdem ihn das «Zitrusvirus» gepackt hatte, gründete
Dr. Große Holtforth einen Überwinterungsservice.
Schliesslich baute er über Jahre einen Shop für Zitruspflanzen auf, den er 2015 wieder verkaufte. Seit 2016
schreibt Große Holtforth auf seiner neuen Webseite –
mein-mediterraner-garten.de – und wird ab diesem
Frühjahr auch monatlich in unserem Newsletter die
Schönheiten, aber auch die praktischen Probleme des
mediterranen Gartens und der Zitruskultur beleuchten.
– Probleme, habe ich das geschrieben?
Ja darum passen Lubera und der E-Commerce-Professor
auch so gut zusammen: Wir glauben, dass es eigentlich
bei der Kultur von Pflanzen fast keine Probleme gibt,
wenn man nur auf sie hört. Und natürlich auch ein bisschen auf uns ;-).
Zitrus-Renaissance, zu der ich meinen Teil beitragen durfte. Als
Nicht-Botaniker lernte ich bei meinen Zitruspflanzen die
Sprache der Pflanzen und die Geduld, das Wechselspiel zwischen Standort, Sonne, Wind und Wetter und einer einzelnen
Pflanze zu verstehen. Ich lernte, dass es viel direktes, wärmendes Sonnenlicht ist, das Zitruspflanzen gedeihen lässt.
Auch lernte ich, dass bei Zitruspflanzen weniger mehr ist. Sie
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Dr. Dominik Große Holtforth

brauchen vergleichsweise wenig Wasser. Gegossen und
gedüngt werden sie nur, wenn sie auch wachsen. Sie sind also
tatsächlich pflegeleicht, wenn man sie im Winter in einen kühlen und dennoch hellen Raum in die Winterruhe gibt.
Meine Zitrus-Lieblinge
Nachdem ich diese Grundregeln verstanden hatte, konnte ich
mich daran machen, die grosse Arten- und Sortenvielfalt der
Zitruspflanzen zu entdecken. Schätzungen zu Folge gibt es
mehr als 1'600 Arten und Sorten und sicherlich sind noch einmal genauso viele Arten und Sorten weltweit unbekannt. In
meiner Sammlung finden sich vor allem die Hauptsorten, ich
konnte aber auch einige Raritäten ergattern. Die robuste und
dankbare Zitrone ist der beliebteste Vertreter der Familie
Citrus. Edel und besonders schön sind die Orangen. Was gibt es
Schöneres, wenn im Frühjahr ein blühender und duftender
Orangenbaum wieder auf die Terrasse kommt, und noch goldene Früchte trägt. Da sind dann weiter die leckeren, besonders vielfältigen Mandarinen. Die Mandarinenernte fällt bei
uns häufig gering aus. Aber nicht etwa, weil die Bäume nicht
tragen. Nein, weil vielmehr meine Familie und ich die vielen
Mandarinen bereits vor der Ernte vom Baum genascht haben.
Neben den Mandarinen ist der Kumquat eine meiner
Lieblingssorten. Das Besondere ist, dass beim Kumquat die

viele Sorten. Besonders angetan hat es mir die gestreifte
Landsknechtshose.
Aber auch Zitrusarten die besonders exotisch sind, begeistern
mich. Dazu gehören allen voran die vielfältigen Limetten, ohne
die so mancher Barkeeper aufgeschmissen wäre. Schliesslich
wird die australische Fingerlimette immer populärer, die den
exotischen «Limettenkaviar» liefert. Aber auch die Yuzu aus
Japan zeigt, wie spannend Zitruspflanzen aus anderen
Kontinenten sind. Yuzus gehören zu den besonders edlen und
kostbaren Zutaten der japanischen Küche und können auch
hierzulande auf Balkon und Terrasse gezogen werden.

Der mediterrane Garten
Mit meiner Entdeckungsreise in die Welt der Zitruspflanzen
tauchte rasch ein weiteres gärtnerisches Thema auf. Ich entdeckte den mediterranen Garten, in dem ja Zitruspflanzen die
Hauptrolle spielen. Mediterrane Gärten können rund um das
Mittelmeer bestaunt werden. Aber auch hierzulande lässt sich
ein Garten im mediterranen Stil gestalten. Ein mediterraner
Garten bedeutet besonders viel Licht und Sonne. Pflanzen im
mediterranen Garten sind entsprechend wärme- und sonnenliebend. Neben den Zitruspflanzen sind weiter Olivenbäume,
Feigenbäume, Granatäpfel oder Passionsblumen typisch für
Schale gleich mitgegessen wird. Ein herrlicher Mix aus süssen, die Bepflanzung mediterraner Gärten. Auch viele andere
sauren und herben Aromen kann genossen werden.
Pflanzen aus Südafrika, Südamerika und Australien wurden in
die mediterranen Gärten integriert.
Und dann sind dann noch die alten, klassischen Zitrusarten.
Die Zedrat- oder Zitronat-Zitrone, aus der früher Parfüm her- Mediterrane Gärten nehmen eine der zahlreichen Kulturen des
gestellt wurde, mit ihren dicken Schalen, die besonders aro- Mittelmeerraums auf. Man kann einen mediterranen Gartenstil
matisch duften. Zu den alten Sorten gehören auch die
im Stil der Toskana gestalten oder als südfranzösischen
robusten Pomeranzen, die bei vielen Zitrusveredelungen als
Landschaftsgarten, der an die Provence erinnert. In Spanien
Unterlagen dienten. Bei den Pomeranzen gibt es besonders
und Portugal findet man den iberischen, maurischen Stil, bei
G 170
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dem Wasser eine zentrale Rolle spielt. Die mediterranen
Gärten Griechenlands und der Türkei stellen die Versorgung
mit nützlichen Pflanzen in den Mittelpunkt und präsentieren
kräftige Formen und Farben.

Gärtnern praktische Pflegetipps mit auf den Weg zu geben.
Ziel ist, dass jeder mit mediterranen Pflanzen, mit Zitrus,
Oleander, Olive und Co., erfolgreich werden kann. Ich freue
mich sehr, dass ich nun auch den Kunden von Lubera von
Zitruspflanzen und mediterranen Gärten berichten kann.
Wenn Sie Fragen zur Pflege ihrer mediterranen Pflanzen
haben möchte ich Ihnen jetzt schon meine Unterstützung
anbieten.

Ihr Erfolg mit Zitrus und mediterranen Pflanzen
Unsere Kultur begann im Mittelmeerraum. Ich liebe es, dort
auf meinen Reisen schöne Gärten und Parks zu besuchen, zu
fotografieren und mich inspirieren zu lassen. Meine Fotos und
meine Texte auf mein-mediterraner-garten.de versuchen diese Dr. Dominik Große Holtforth
Inspiration weiterzugeben, aber auch allen Mediterraneum-
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Urzitrone, Zedratzitrone, Zitronatzitrone

Einführung
Die Zedratzitrone ist die eigentliche Zitrone und in den meisten Sprachen, im Spanischen und Italienischen vor allem,
aber auch im Englischen wird als Zitrone/Citron nur diese
Pflanzengruppe bezeichnet.

historisch und wortgeschichtlich am Anfang der Zitruskultur.

Die Zedratzitrone ist die einzige Zitrusfrucht, die auch die
Römer und Griechen kannten. Sie stammt wohl wie viele
Zitrusarten aus Indien, entstand vielleicht im Vorland des
Die Frucht hingegen, die wir im Deutschen gemeinhin Zitrone Himalaya, war bei den Medern (in heutigen Iran) verbreitet
nennen, wird englisch und italienisch zutreffender und besser und wurde dann über Palästina und die jüdische Diaspora im
unterscheidend Limone genannt. Wenn also Goethe in seinem ganzen Mittelmeerraum heimisch.
berühmten Lied im Wilhelm Meister Mignon vom «Land,
Die Zedratzitrone, vor allem die Sorte ‘Etrog’ ist über die
wo die Zitronen blüh’n» singen lässt, so irrte er fast sicher:
Jahrhunderte geradezu zu einem identitätsstiftenden
Er meinte eine Limone, und nicht die ur- und auch etwas
Element der jüdischen Kultur geworden: Sie erinnert an die
unförmigen Urzitronen… Dabei sind diese sogenannten
ferne Heimat in Palästina und symbolisiert mit den vielen
Zedratzitronen nicht zu unterschätzen; sie spielen nicht nur in und gleichzeitigen Blüten und Früchten Fruchtbarkeit und
verschiedenen Kulturen eine wichtige religiöse Rolle, sondern Vollkommenheit (siehe die Sorte Etrog unten links).
werden auch zu leckerem Zitronat verarbeitet. Sie stehen auch

Die klassische Zedratzitrone

Die jüdische Zitrone
U
NE
sofort

Ausser der rituellen Verwendung im Judentum (Etrog) und im
Buddhismus (Buddha‘s Hand) hat die Zedratzitrone vor allem
Schale, Duft und Aroma zu bieten. Fruchtfleisch gibt’s nur
sehr wenig und es ist auch sauer, trocken und manchmal sogar
bitter.
Die Früchte und Blätter werden zur Bekämpfung von Motten
benutzt, die Öle der Schale werden zu aromatisierenden
Essenzen verarbeitet, und die ganze Schale sowie das Albedo,
die weisse Schicht unter der Schale (die fast die ganze
Frucht ausmacht) wird kandiert und zu Zitronat verarbeitet,
das wir beispielsweise in den Panettone wiederfinden.
Weiterzüchtungen der Zedratzitrone, meist Kreuzungen mit
Limonen, die speziell für die Verarbeitung zu Zitronat ausgelesen wurden, werden häufig auch Zitronat-Zitronen genannt.

Die buddhistische Zitrone

U
NE
sofort

ab

U
NE
sofort

ab

ab

Zedratzitrone Etrog (Citrus medica) Riesen Zedratzitrone
(Zitrus medica maxima)
Wuchs: kleinbleibend und schwachwachsend

Zedratzitrone Buddha’s Hand
(Citrus medica sarcodactylis digitata)

Blüten: weisse Blütenfarbe, purpurfarbene Knospen
Früchte: länglich, längs gerippt, aber sonst ist im Gegensatz zu den
anderen Zedratzitronen die Oberfläche der Schale sehr glatt; fast kein
Fruchtfleisch, schmeckt trocken und sehr sauer
Geschichte und Verwendung: Etrog Zedratzitronen gehören unabdingbar zum jüdischen Laubhüttenfest (Sukkot), das eine Art Erntedankfest ist und dazu auch an die Wüstenwanderung nach dem Auszug
an Ägypten erinnert. Zum Gottesdienst wird in der linken Hand ein
Strauss mit einem Palmenzweig, mit drei Myrtenzweigen und zwei
Bachweidenzweigen getragen, und in der linken Hand eine EtrogZitrone. Diese muss den höchsten Qualitätsanforderungen gerecht
werden und auch noch einen unversehrten Stempel tragen. Der Bedarf
an Zedratzitronen für dieses Jüdische Fest im September oder Oktober
hat über Jahrhunderte eine eigene Etrog-Ökonomie begründet und die
Früchte dieser Sorte sehr wertvoll und teuer gemacht.
Frosthärte/Überwinterung: Wie alle Zitruspflanzen kälteempfindlich,
bis – 2 °C, verliert im Winter gerne das Laub, dann weiter kühl überwintern bei 5 – 8 °C, im Frühjahr treibt die Etrog-Zitrone wieder wunderbar
aus.
64260 j 6 lt Busch
49.90

Wuchs: aufrecht, langsam wachsend
Blüten: violette Knospen, grosse weisse Blüten, stark duftend, typische
gelbe Staubgefässe, Hauptblüte im Frühling und Herbst
Früchte: bizarre Form, Frucht spaltet sich in Finger oder Tentakel auf,
jede Frucht ist anders; hier gibt es kein Fruchtfleisch mehr, nur Schale
und Albedo; intensiver Duft
Geschichte und Verwendung:
In der buddhistischen Religion wird diese mythisch-magische Frucht
Buddha dargebracht und am Neujahrstag als Glückbringer verschenkt;
Verwendung als Raumparfüm, für pikante Speisen und Gerichte
Frosthärte/Überwinterung: – 2, – 3 °C; Überwinterung im Kalthaus
bei 5 – 10 °C
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Wuchs: eher kräftig, aufrecht
Blüten: weiss, in Büscheln, Hauptblüte im Frühjahr und Herbst, daher
gleichzeitig Früchte und Blüten
Früchte: länglich, birnenartig, sehr gross, mit einer auffällig «holprigen» Schalenoberfläche; unter der Schale ein sehr dickes Albedo (weisses Gewebe,) und einen sehr kleinen, sauren Fruchtfleischkern
Verwendung:
Die Frucht wird längs aufgeschnitten, dann das Fruchtfleisch entfernt
und die Schale und das Albedo werden kandiert und dann als Zitronat
verwendet
Frosthärte/Überwinterung: im Kalthaus

64070 j 6 l Halbstamm 69.90
5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

Das Wort Zitrus: Zeder, Zedrat, Zitrus
Wenn wir allgemein von Zitrusfrüchten oder einfacher
noch von Zitrus sprechen, so geht dieser Name auf die
namensprägende Urzitrone, auf die Cedrat-Zitrone
zurück.
Auch wenn sich die Experten nicht ganz einig sind, liegt
der Ursprung dieser Bezeichnung höchstwahrscheinlich
bei der mediterranen Zeder (lateinisch und botanisch
Cedrus). Die namensbestimmende «Ähnlichkeit» von
Zeder und Urzitrone liegt wohl in der Fruchtform und der
«buckligen» Oberfläche der Urzitrone, die an die unreifen
Zapfen der Zeder erinnert.
Möglich ist auch, dass der ähnliche (?) Duft von Zedratzitronen und von Zedernharz die Assoziation und Wortübertragung hervorbrachte. Der lateinische Zusatz für
die botanische Bezeichnung Citrus medica verweist nicht
etwa auf die Medizin (ja gesund sind sie auch …), sondern auf die Hochkultur der Medier im heutigen Iran, die
als erste diese Pflanzenart kultivierten und verbreiteten.

Weitere Urzitronen-Sorte:
NEU

ab sofort

64045 j 6 l Halbstamm 69.90
64046 j 4,5 l Halbstamm 39.90
5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com Südliche Früchtchen

Zitronatzitrone
Florentina
(Citrus limonimedica)

64035 j 6 l Busch

49.90
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Limone, Kulturzitrone

Limone, Kulturzitrone

Einführung
Um gleich am Anfang klarzustellen:
Eigentlich sprechen wir hier von
Limonen, die eben eigentlich (siehe
Seite 172 – 173) keine Zitronen sind.
Aber im Deutschen halt so genannt
werden … Machen wir also die deutsche Sprache etwas genauer und nennen wir sie zumindest in der Einleitung
Limonen (wie im Italienischen).

Weitere Zitronen-Sorten:

und ihrer Zitruskultur nach Europa,
nach El Andalus, Südspanien, Sizilien
und Kalabrien (um 1150). – Seit damals
haben Limonen (und später auch
andere Zitrusfrüchte) auf Europäer
gewirkt wie eine Wunderpflanze:

NEU

ab sofort

Wie kann es sein, dass eine
Fruchtpflanze immer wieder blüht und
neben reifenden Früchten auch frische
Blüten trägt?

Die meisten Zitrusarten können
problemlos miteinander hybridisieren, und so ist auch die Limone
aus Zedratzitronen und indischen
Limetten entstanden, vielleicht war
auch noch eine dritte Art beteiligt.
Limonen waren bei den Römern unbekannt und kamen erst mit den Arabern

64020 j 6 l Busch

Diese Eigenschaft hat neben ihrer
Säure und dem frischen Duft, der
heute fast zu ubiquitär verbreitet ist,
die Karriere der Limone in der Küche
und im Garten angetrieben.

Die italienische Küchenzitrone

Die Gartenzitrone

NEU

ab sofort

U
NE
sofort
ab

ab

ab

49.90

Rote Volkamerzitrone
(Citrus volkameriana)

64071 j 4,5 l Halbstamm 39.90
64065 j 6 l Halbstamm 69.90

Die klassische Zitrone
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Birnenförmige Zitrone
(Citrus limon 'Perretta')

NEU

ab sofort

Kaiserzitrone
(Citrus limon x citrus
paradisii)

64050 j 6 l Halbstamm 69.90

NEfoUrt
ab so

Meyerzitrone (Citrus meyeri)
Wuchs: kompakt, wunderschöne Zierpflanze
Blüten: purpurfarbene Knospen und Jungtriebe
Früchte: ganzes Jahr reife Früchte, Schwerpunkt im Winter und frühen
Frühling, gross, 65 – 75 mm, glatte Schale, mit Samen, weniger sauer
als die meisten Zitronen
Geschichte und Verwendung:
Die Meyerzitrone wurde vom berühmten Pflanzenjäger Frank N.
Meyer 1908 in der Nähe von Peking entdeckt und im Auftrag des
amerikanischen Landwirtschaftsministeriums in die USA gebracht; die
Meyerzitrone ist ihrerseits wahrscheinlich eine Hybride zwischen Limone
und Mandarine; sie ist eine wunderschöne Garten- und Kübelpflanze
Frosthärte/Überwinterung: bis – 5 °C, bessere Kälteresistenz als
andere Zitronen; Überwinterung im Kalthaus; auch in der sehr hellen
Wohnung möglich (aber von uns nicht empfohlen)

Amalfi-Zitrone
(Citrus limon amalphitanum)

Vierjahreszeiten-Zitrone
(Citrus limon 'Lunario')

Wuchs: mittelstark, nicht so dornig
Blüten: weiss
Früchte: sehr spezielle Fruchtform, dickere Schale als andere Zitronen –
mehr Einfluss der Urzitrone
Verwendung:
Stark angebaut und verbreitet an der Amalfi-Küste; die dicke Rinde
und auch das Fruchtfleisch wird für unzählige Rezepte benutzt; aus
dieser Zitrone wurden die ersten Zitronensorbets gemacht; Verwendung
für italienischen Zitronensalat zusammen mit Knoblauch, Olivenöl, ganz
wenig Weinessig, Salz und Pfeffer
Frosthärte/Überwinterung: bis – 2 °C; Überwinterung im Kalthaus

Wuchs: aufrecht, recht stark wachsend
Blüten: violett-purpurne Knospen, extrem blühwillig das ganze Jahr
über (deswegen der Name)
Früchte: typische Zitronenform, sehr saftreich, immer wieder Früchte
und Blüten gleichzeitig
Geschichte und Verwendung:
Dieser Prototyp der modernen Zitrone, wie wir sie aus dem Supermarkt
und aus dem Kühlschrank kennen, wurde schon im 16. Jahrhundert
von den Medici in Florenz und in der Toscana in Töpfen angebaut, eine
der ersten Topf-Zitruspflanzen; Verwendung für Limonaden und in der
Küche
Frosthärte/Überwinterung:
64010 j 6 l Halbstamm 69.90
– 2, – 3 °C; Überwinterung im
64012 j 4,5 l Halbstamm 39.90
Kalthaus bei 5 – 10 °C
64011 j 15 l Hochstamm124.90

64030 j 6 lt Halbstamm 69.90
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64025 j 6 l Busch
5‘000 weitere Pflanzen auf
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49.90

5‘000 weitere Pflanzen auf

Rosafleischige und
buntlaubige Zitrone
(Citrus limon foliis variegatis sanguineum)

64055 j 6 l Halbstamm 69.90
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Amerikanische
Wunderzitrone
(Citrus ponderosa)

64060 j 6 l Busch

49.90
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Limetten

Limetten

Einführung
Der Begriff Limette ist eine Sammelbezeichnung, die
die verschiedensten Arten und Herkünfte umfasst und
im wesentlichen «kleine Limonen» und andere kleine
Zitrusfrüchte» umschreibt.
Das Wort ist offensichtlich eine Verkleinerungsform von
«Limone». Genauer ist der englische Begriff «Lime», der auf
die ursprüngliche Hindu-Bezeichnung für Limetten zurückgeht («lime», «limbu»). Damit ist auch die ursprüngliche
Herkunft vieler Limetten klar. Wie bei anderen Zitrusfrüchten
spielten die Araber eine wichtige Mittlerrolle, sie nahmen
die Kultur in Indien und Persien auf und verbreiteten sie im
Mittelmeerraum.

Weitere saure Limetten:

trix, die Kaffir Limette und vor allem auch die Australischen
Fingerlimetten, die sogenannte Kaviarlimetten, zu dieser
Zitrusgruppe.

U
NE
sofort

Limetten spielen vor allem seit dem 20. Jahrhundert eine
wichtige Rolle bei der Herstellung von Getränken (Cocktails)
und als gewürzartige, aromatisierende Zutaten zu diversen
Speisen. Heute werden mehr Limetten zum Kochen benutzt
als Limonen.

ab

64120 j 4,5 l Halbstamm 69.90

NEfoUrt
ab so

Mit «Limetten» oder englisch «Limes» sind im engeren Sinne
die «echten» sauren Limetten (Citrus aurantifolia) und die
süssen indischen Limetten (Indian lime, botanisch Citrus
limettinoides) umschrieben. – Im weiteren Sinne gehören
aber wie gesagt viele kleinere Zitrusarten wie z.B. Citrus his-

Die echte Limette, Key Lime

Weissfleischige australische Fingerlimette
(Microcitrus australasica)

Tahiti Limette
(Citrus latifolia)

64135 j 6 l Halbstamm 69.90

Die Indische Süsslimette

Rosafarbene Kaviarlimette
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Neapolitanische Limette
(Citrus aurantifolia neapolitanum)

U
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ab

U
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ab

64145 j 6 l Busch

NEU

ab sofort

49.90

Kaffir Limette
(Citrus histrix)

64130 j 6 l Halbstamm 69.90

Weitere süsse Limetten:
Mexikanische Limette
(Citrus aurantifolia)

Palästinensische Limette
(Citrus limettioides)

Wuchs: kompakt, langsam wachsend, kleine Blätter, sehr fruchtbar
Blüten: extrem viele kleine weisse Blüten
Früchte: sehr dünne Schale, mit typisch riechenden ätherischen Ölen,
viele Kerne, sehr sauer; Limetten tendieren manchmal zur Alternanz
Geschichte und Verwendung: in neuerer Zeit werden diese Limetten
fast in allen tropischen und subtropischen Regionen angebaut und
finden auch neue Verwendungs-zwecke, z.B. im bekannten CaipirinhaDrink. Die Key Lime, wie sie nach der Inselgruppe in Florida auch
genannt wird, gehört deswegen zu den beliebtesten Zitrusfrüchten
Frosthärte/Überwinterung: Die Überwinterung im Kalthaus ist möglich, führt aber manchmal zu Blattverlust. Besser ist die Überwinterung
im warmen Wintergarten, dann aber in unseren Breiten mit Zusatzbeleuchtung.
64141 j 4,5 l Halbstamm 39.90
64140 j 6 l Halbstamm 69.90

Wuchs: mittelstark, manchmal etwas unregelmässiger Wuchs
Blüten: weiss
Früchte: dünne aromatische Schale, Fruchtfleisch sehr süss, manchmal
wegen Absenz der Säure sogar etwas schal (nur 0.1 % Zitronensäure,
Orangen haben 1 % und die saure Tahiti Lime 6 %)
Verwendung:
Aufgrund des milden Geschmacks wird sie gerne in Asien verwendet, wo
nicht so viel Säure vertragen wird; beliebt bei Kindern; soll gesundheitsfördernde Eigenschaften haben; sehr saftig
Frosthärte/Überwinterung: bis – 2 °C; Überwinterung im Kalthaus
gut möglich
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64165 j 6 l Halbstamm 69.90
5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

Pinkfleischige australische
Fingerlimette (Microcitrus australasica var. sanguinea)
Wuchs: sehr schlank, nur 2 – 3 cm lange Blätter, viele kleine Dornen
Blüten: aus den Blattachseln entstehen einzelne sehr kleine Blüten
Früchte: zylindrische Früchte, rosa bis rot, mit rauer Fruchtschale,
4 – 8 cm lang; bei dieser Sorte ist das Fruchtfleisch attraktiv rosa
Geschichte und Verwendung: Bei Microcitrus handelt es sich um eine
andere Art, die sich abgeschnitten von den übrigen Citrusarten separat
in Australien und Neuguinea entwickelt hat. In neuerer Zeit finden diese
Früchte dank ihrem Aroma, ihrer ausgeprägten, fast penetranten Säure
und auch dank ihrer Fruchtstruktur, die mit den losen, fast perlenartigen
Frucht- und Saftkammern an Kaviar erinnert, vielfach Verwendung in
der modernen Avantgarde-Küche
Frosthärte/Überwinterung: – 2, – 3 °C; Überwinterung im Kalthaus
bei 5 – 10 °C
64125 j 6 l Halbstamm 69.90
5‘000 weitere Pflanzen auf
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Rote Rangpur Limette
(Citrus limonia)

64155 j 4,5 l Halbstamm 39.90

U
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Römische Limette
(Citrus limetta 'Pursha')

64160 j 6 l Halbstamm 69.90
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Einen Lubera® Citrusbaum pflanzen
Die unglaubliche Anpassungsfähigkeit von Zitruspflanzen
Zitruspflanzen stammen aus den Tropen und Subtropen. Aber in ihren
Kerngebieten in Indien am Fusse des Himalaya, in Burma und in China
haben sie doch auch kältere Temperaturen kennengelernt – und gelernt
damit umzugehen. Sie halten zwar längerfristig keine Minusgrade
aus (ausser Poncirus trifoliata), aber unter 10 °C verlangsamen sie
den Stoffwechsel und gehen in eine Art Winterpause. Auf dieser
Anpassungsfähigkeit baut die Zitruskultur im nördlichen Garten auf.
Standort im Garten und auf der
Terrasse
• Zitrus brauchen in der
Vegetationsperiode möglichst viel Licht
und Wärme, aber auch Luft (ja auch
Liebe!). Ausser Calamondin sollte man
keine Zitrus im Haus halten, da haben
sie in der Regel zu wenig Licht und die
Luft ist zu trocken!
• Bei Dauerregen Zitruskübel unter
Vordach schieben, oder auch mal
Abdecken.
Töpfe | Umtopfen
• Plastiktöpfe wählen, sie sind leichter zu
transportieren
• Eventuell in einen Terracotta-Übertopf
stellen
• Am wichtigsten: Topf muss gut entwässern
Den Zitruspflanzen, die bei uns nur im
transportablen Topf kultiviert werden
können, wird es nach einigen Jahren zu
eng – Umtopfen ist angesagt.
1. Umgetopft wird im frühen Frühling,
kurz bevor die Vegetationsperiode beginnt, ende Februar oder im
März, meist noch im Winterquartier.
2. Benutzen Sie Kübelpflanzenerde. Die Fruchtbare Erde Nr. 1 ist speziell
auch für Zitrus entwickelt worden.
3. Umtopfen in einen grösseren Topf: Einen Topf wählen, der einen
4 – 5 cm grösseren Durchmesser hat als der alte. Wurzelballenoberfläche vor dem Wiedereintopfen aufrauen, neues Substrat einfüllen ;
die Veredelungsstelle muss immer deutlich oberhalb der Erde sein.
4. Umtopfen in den gleichen Topf ist auch möglich: 4 – 5 cm vom
Wurzelballen rundherum abkratzen, dann wieder frisch mit neuem
Substrat(Fruchtbare Erde Nr. 1) auffüllen; gleichzeitig Krone etwa
20 – 30 % zurückschneiden.
Giessen
Es sterben sehr viel mehr Zitruspflanzen an Nässe, als an Trockenheit
oder Kälte.
1. Wenn man giesst, dann soll der Topf richtig nass werden. Dazu giesst
man geduldig und ausdauernd, so dass das Substrat sich vollsaugt.
2. Danach ist aber erstmal Ruhe. In unserem Klima giesst man im
Hochsommer bei 30 °C fast täglich, im Herbst bei 15 °C alle 2 Wochen.
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3. Im Herbst, ab Mitte September, auf längere Giessabstände gehen,
im Winter reicht eine Kontrolle 2 x monatlich. Auch hier gilt weiterhin: lieber etwas trockener als zu nass. Bevor die obere Hälfte des
Substrats nicht trocken ist, ist Nachgiessen verboten!
Düngen
Die Zitrus-Topfpflanze kann nicht nur von Luft, Licht und Ihrer Liebe
leben, sie braucht regelmässig Nährstoffe.
Wann düngen? Wenn‘s die Pflanze braucht. Im Überwinterungsquartier
nicht düngen. Aber über 10 °C beginnt die Assimilation und spätestens
ab dem vorsichtigen Rausräumen im April muss gedüngt werden:
grundsätzlich einmal pro Woche, im September Dosierung halbieren, im
Oktober aufhören.
Was und wie häufig düngen? Wir empfehlen das speziell entwickelte
Nährsalz Frutilizer Instant Citrus, das alle für Citrus wichtigen Makround Mikro-Nährstoffe (vor allem auch das wichtige Eisen) und auch den
richtigen Säurewert mitbringt. Dosierung 1 Messlöffel (20 g) Frutilizer
Instant Zitrus pro 10 l Giesswasser.
Beim Umtopfen und auch bei gesundheitsbedingtem Rückschnitt
(Blattverlust im Winter) 30 g Lubera Saisondünger Plus pro 5 l Topfvolumen geben, in dieser Saison dann Flüssigdüngerdosierung halbieren.
Schnitt
Es gibt 2 Gründe, Zitrus Im Kübel zu schneiden.
1. Der Schönheitsschnitt: Zitrus ist eine Kübelpflanze ganz nahe bei uns;
sie soll vor allem schön sein. Also schneiden wir sie gerne rund und
entfernen auch mal einen «querstehenden» Ast. Bei dieser Schnittmethode nicht mehr als 10 – 15 % des Kronenvolumens reduzieren.
2. Der Verjüngungsschnitt: Häufig zwingt uns der Platzmangel,
grössere Zitruspflanzen alle 5 Jahre etwas radikaler (30 – 40 %)
zurückzuschneiden. Damit stellt man auch sicher, dass die Pflanze im
inneren und unteren Bereich nicht verkahlt. Übrigens gibt es in der
Toskana bis zu 300 Jahre alte Zitruskübelpflanzen, die durch solche
Schnitteingriffe zu einem fast ewigen Leben geführt worden sind.
Überwinterung
Eigentlich ist es ganz einfach: Kühl, 5 – 10 °C, relativ trocken und hell.
Kontrolliert kühl: In Überwinterungsgebäuden mit Frostgefahr Frostwächter mit Zusatzheizung installieren. Temperaturen über 10 °C sind
bis zum Frühling verboten.
Es braucht Licht. Aber es geht auch gut mit etwas weniger… Die
Pflanze soll ja auch auf Winterruhe eingestellt bleiben. In vielen
Fällen funktionieren Nebengebäude
oder Garagen mit 1 bis 2 Fenstern
sehr gut. Bei Bedarf kann auch einen
Pflanzenlampe dazugehängt werden
Und wo genau überwintern? In der
Garage, vor dem Fenster; im (unbeheizten!) Treppenhaus, in einem
Nebengebäude mit Frostwächter,
in einem kleinen aufblasbaren
Überwinterungsiglu oder -Tunnel:
Achtung, hier muss intensiv gelüftet werden, weil es sonst zu warm wird.

5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

Einführung
Die Bitterorange, die manchmal auch Sauerorange oder
Sevilla Orange und botanisch Citrus aurantium genannt wird,
kam lange vor den Süssorangen nach Europa. Ab dem 10. Jahrhundert wurde sie von den Arabern im Mittelmeerraum verbreitet. Ursprünglich aber stammt sie aus dem südöstlichen
China und aus Burma. Sie ist nur zeitlich eine Vorläuferin der
Süssorange und hat genetisch nur indirekt etwas mit ihr zu
tun. Beide «Arten» scheinen unabhängig voneinander ein
Kreuzungsprodukt von Mandarine (Citrus reticulata) und
Pampelmuse (Citrus maxima) zu sein, das sich aber zu einer
Sortengruppe, ja zu einer eigenen Art weiterentwickelt hat.

Zum schönen, wenn auch etwas altertümlichen Begriff
Pomeranze: Was macht man, wenn man eine Frucht kennenlernt, die gänzlich neu ist? Man nimmt das, was man kennt,
nämlich den Apfel
(lat. Pomum) und
versieht es mit
einem das Spezielle
beschreibenden
Adjektiv («aurantium», golden).
Pomum aurantium
– Goldapfel. Und
Wenn man sich die maurische Architektur und die dabei
daraus machen
typische Verwendung der Zitrusbäume als formales Gestaldann Volksmund
tungselement (als ein Element von Pflanze, Licht, Schatten,
Wasser) vor Augen führt, so erklärt sich auch die Vorliebe der und Gebrauch die
Araber für Bitterorangen: Sie blühen nicht nur im Frühjahr mit «Pomeranze» …
einem unglaublich intensiven Duft, sie halten auch gut ein
im Vergleich zu den maurischen Stammlanden etwas raueres
Klima aus. Vor allem haben die Bitterorangen die Fähigkeit,
die zierenden und leuchtenden Früchte auch nach der Reife
monatelang am Baum zu tragen!

Die echte Pomeranze

Weitere Bitterorangen-Sorten:
U
NE
sofort
ab

NEfoUrt
ab so

Weidenblättrige
Bitterorange
(Citrus aurantium turcicum
salicifolia)

64255 j 6 l Busch

Bitterorange (Citrus aurantium)
Wuchs: recht starkwüchsig, bedornt, typischer Duft der Blätter
Blüten: weiss, stark duftend
Früchte: bis 10 cm gross; grün, werden erst mit den kälteren Nächten
im Herbst orange, dicke Schale, höckrig, schwer schälbar
Geschichte und Verwendung:
Wurde schon von den Mauren intensiv in el Andalus eingesetzt und
kann heute noch in den Palästen in Sevilla und Cordoba bestaunt werden. Im Süden vielfach auch Strassenbaum, da die reifen Früchte monatelang am Baum bleiben; hoher Zierwert. Verarbeitung zu Marmelade
und Verwendung zum würzen, vor allem in England sehr beliebt
Frosthärte/Überwinterung: bis – 6 °C, robuster als die meisten anderen Zitrus; hell und kühl überwintern
64245 j 6 lt Busch
49.90
5‘000 weitere Pflanzen auf

49.90

• allgemein gleiche Eigenschaften wie die Echte Bitterorange
• stammt wahrscheinlich aus der Türkei
• grünlich bleibende Längsrippen auf den gelben Früchten
• hellgrün-beige panaschierte Blätter

U
NE
sofort
ab

Gerippte Bitterorange
(Citrus aurantium canaliculata)

64250 j 6 l Halbstamm 69.90
• allgemein gleiche Eigenschaften wie die normale Bitterorange
• Frucht an den Polen abgeflacht und auffällige Fruchten und

Längsstreifen regelmässig über die Frucht verteilt
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Orangen, Apfelsinen

Orangen, Apfelsinen

Einführung

Weitere Orangen-Sorten:

Die Orange ist heute weltweit die wichtigste Obstart, Orangen
und Orangensaft werden sogar an der Warenterminbörse
gehandelt. Was aber heute eine Commodity, etwas ganz und
gar Gewöhnliches ist, kam erst spät, im 15. Jahrhundert nach
Europa und wurde ziemlich ungläubig bestaunt.

NEU

ab sofort

Und wieder griff man zum bekannten Trick: Man benannte die
neue Frucht (mindestens im Deutschen und Niederländischen)
nach dem, was man kannte, nach dem Apfel, und hängte dann
noch die exotische Herkunft an: Apfel-Sine, der Apfel aus
China.

64075 j 6 l Busch

Unabhängig von der Bitterorange scheint auch die Süssorange
über die natürliche Hybridisierung der zwei Uragrumen Citrus
maxima (Pampelmuse) und Citrus reticulata (Mandarine) entstanden zu sein.

NEU

ab sofort

Jederzeit Früchte und Blüten

Die Anthocyan-Orange

Die Saftorange

Frühe Rot-Blond-Orange
(Citrus sinensis 'Vaniglia
Sanguigno')

U
NE
sofort

U
NE
sofort

U
NE
sofort

ab

ab

ab

Halbblutorange
(Citrus sinensis Moro)

64095 j 6 l Busch

NEU

ab sofort

49.90

49.90

Panaschierte Orange
(Citrus sinensis 'Tarocco
foliis variegata')

64100 j 6 l Halbstamm 69.90

NEfoUrt
ab so

Blondorange
(Citrus sinensis 'Valencia late')

Blutorange
(Citrus sinesis 'Sanguinello Moscato')

Vierjahreszeiten-Orange
(Citrus sinensis 'Quattro stagioni')

Wuchs: kompakte Krone, weitgehend dornenlos
Blüten: Knospen und Blüten weiss, besonders intensiver Duft; Blüte im
Frühling und Spätsommer
Früchte: zuerst glänzend grün, dann mit den kühler werdenden Nachttemperaturen orange färbend; brauchen hohe Temperatursumme, um
reif zu werden, sonst wird die Reife einfach bis ins Frühjahr verzögert
Geschichte und Verwendung:
Ideal als Saftorange, in unserem Klima werden die Früchte meist erst
im Frühjahr reif: Damit aber kann man die begehrten Frühjahrsfrüchte
ernten. Dennoch im Aussenquartier im Sommer möglichst warmen Platz
wählen
Frosthärte/Überwinterung: bis – 2 °C, hell und kühl überwintern, nie
warm überwintern
64080 j 4,5 l Halbstamm 39.90

Wuchs: kompakte Krone, weitgehend dornenlos
Blüten: Knospen weiss, rot punktiert, Farbe weist auf die
Fruchtfleischfarbe voraus
Früchte: länglich oval, wenig bis keine Samen, sehr produktiv, zur
Farbbildung sind kühle Temperaturen notwendig
Verwendung:
Für Saft und Frischgenuss, dem dominierenden Farbstoff Anthocyan
werden gesundheitsfördernde Eigenschaften (antioxidative Wirkung)
zugeschrieben
Frosthärte/Überwinterung: bis – 2 °C; hell und kühl überwintern, nie
warm überwintern; nicht zu früh ins Winterquartier räumen, da sonst
die Farbbildung nicht genügend voranschreitet

Wuchs: aufrecht, relativ stark
Blüten: weiss, mit intensivem Parfum
Früchte: mittelgross, saftig, süss, kernenlos; das Fruchtfeisch ist relativ
hell, blond
Geschichte und Verwendung: Pendant zur Vierjahreszeiten-Zitrone;
obwohl bei den Orangen eher ungewöhnlich gibt es fast immer Blüte
und Früchte gleichzeitig; die intensivste Blütezeit ist im Frühling
Frosthärte/Überwinterung:
– 2 °C; hell und kühl überwintern
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64090 j 6 l Busch
5‘000 weitere Pflanzen auf

www.lubera.com

49.90

Navel-Orange
(Citrus sinensis 'Naveliana')

64085 j 6 l Busch

U
NE
sofort

Ovale Orange
(Citrus sinensis oblongus)

ab

64110 j 6 l Busch
64105 j 6 l Busch
5‘000 weitere Pflanzen auf

49.90

49.90

49.90
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Citru

Zitrusvielfalt
bei Lubera

Wie wär's mit etwas
Ferienstimmung zuhause?

Frühe Clementine

ohne Kernen, leicht schälbar
64190 j 6 l Busch

49.90

Die Pflege von Zitrus und
anderen Südländern ist einfacher als man denkt. Lediglich
die Überwinterung bedarf der
Planung (mehr zur Pflege auf
Seite 178).

Dreiblättrige Orange

Winterhart bis – 20 °C
64270 j 2 l Busch

39.90
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69.90

Bergamo

Duft von Kö tte
Earl Grey Te lnisch Wasser und
a

64240 j
6 l Busch

49.90

Chinotto

Der Zitrusbonsai

0
64235 j 6 l Halbstamm 69.9
0
39.9
m
stam
64236 j 4,5 l Halb

Rote Grapefruit

Saft und Aroma-Grapefruit

Calamondin

der Zimmerzitrus
64200 j 6 l Halbstamm 69.90
64201 j 4,5 l Halbstamm 39.90

64225 j 6 l Halbstamm

69.90

93005 3 x 20 L Kübelerde 23.70
94060 1 kg Frutilizer Zitrus 12.90
siehe auch «Schöne Seiten» ab S34
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