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Markus Kobeit 

Züchter 
Markus Kobeit züchtet 
seit 20 Jahren Früchte, 

die auffallen - von 
rotfleischigen Äpfeln 
bis zu apricotfarbenen 

Himbeeren. Angefangen 
als Einmannbetrieb hat 
der umtriebige Buchser 

heute international Erfolg. 
von Belinda Halter 

E 
^ r macht die Träume jedes 

Hobbygärtners wahr: 
Markus Kobeit züchtet 

^Pflanzen, die einfach zu 
kultivieren u n d resistent gegen 
viele Krankheiten sind u n d auch 
noch schnell Früchte tragen. Der 
Buchser züchtet Zierpflanzen und 
Obst, besonders spezialisiert ist 
er auf Beeren u n d Äpfel. Auf 
seiner Anlage, die eine M i l l i o n 
Pflanzen umfasst, tüftelt der 
Buchser immer wieder neue Kre
ationen für den Hausgarten aus. 
Bekannt ist er vor allem für seine 
rotfleischigen Äpfel. «Die sind 
nicht nur lecker, sondern auch 
eine Augenweide», sagt Kobeit 
u n d halbiert die Frucht demons
trativ. Im roten Fruchtfleisch 
zeichnet sich eine Herzform ab. 
Stundenlang könnte er v o n sei
nen «Redloves» schwärmen, die 
«breiter einsetzbar» als herkömm
liche Äpfel sind u n d deren Ruten 
rosa Blüten tragen. 

Von Calmy-Rey getauft 
M i t der in Europa einzigartigen 

Frucht gelang i h m ein grosser 
Erfolg. Er wurde vielfach aus
gezeichnet, auch über die Lan
desgrenzen hinaus. Selbst Bun
desrätin Miche l ine Calmy-Rey 
taufte schon eine Sorte der roten 
Äpfel. Bis zu einem erfolgreichen 
Produkt ist es für Kobeit jedoch 
ein langer, oft mühsamer Weg. 
«Es kann zehn bis fünfzehn Jah-

ausgefallener 



Leute Obstziichter 

In satten Farben strahlen Hunderte von 
Äpfeln auf Kobalts Anlage. Seine Früchte 
hat er optimiert: Farbe, Geschmack und 
Wachstum sind ideal. 

re dauern, bis eine Frucht ent
wickelt ist.» Deshalb w i l l er stets 
etwas «in der Pipeline» haben. 
Auf seinen Feldern blüht immer 
etwas. 

''Es kann bis fünfzehn 
Jahre dauern, bis eine 
Frucht entwickelt Ist." 

Probieren mit Tücicen 
Sobald e in paar Früchte reif 

sind, startet Markus Kobeit mit 
der Verkostung. Wie bei einer 
Weindegustation probiert er Sor
te u m Sorte, speit Schlechtes aus. 
Die geschmacksvollsten notiert 
er sich, u m sie später zu kreuzen. 
Er verzichtet ganz auf Gentech
nologie, züchtet nur auf natürli
che Weise. Bei i h m wird der Mut 
terbaum der einen Sorte mi t den 
männlichen Pollen der anderen 
Sorte künstlich befruchtet. Jeder 
Samen der Früchte ergibt wieder 
eine neue Sorte. Nach einem lan
gen Prozess hat der Züchter 
schliesslich wieder reife Früchte, 
die er kosten kann. Das Probie
ren hat jedoch seine Tücken: Bei 
zu vielen Himbeeren wird einem 
schlecht, bei zu vielen Johannis

beeren b e k o m m t m a n Hals
schmerzen. Markus Kobeit mag 
es trotzdem. «Ich esse halt gern», 
lacht der 49-Jährige. Diese Lei
denschaft war es auch, die i h n 
zum Obstzüchter machte. 

Von Germanistiit zu Obstbau 
Schon nach der Matura inter

essierte sich Markus Kobeit für 
Landwirtschaft u n d Gartenbau, 
zog dem allerdings ein Germanis
t ikstudium vor. Dies sagte i h m 
doch nicht zu u n d er kehrte zu 
seinem Ursprungsgedanken zu
rück: Er studierte Obst- u n d 
Weinbau. Für i h n war schnell 
klar, dass er sich selbständig ma
chen würde. «Ich wollte etwas Ei
genes, Neues produzieren.» M i t 
30 gründetet er seine Firma L u -
bera. Das Geschäft mit den «lust
vollen Beeren» wächst immer 
mehr. Angefangen als Ein
Mann-Betrieb, führt Ko-
belt heute 33 Angesteil- \ 
te an zwei Standorten. 
A u c h die Nachfrage 
wird imr^er grösser: 
A l l e i n der Internet
verkauf an Privat
k u n d e n wächst pro 
Jahr u m 50 Prozent. 
D e n grössten Umsatz 
macht Lubera i m Aus

land. In England verkauft das 
Buchser Unternehmen jährlich 
20000 Pflanzen. Der Handel mit 
der Insel geht sogar noch weiter: 
Seit kurzem arbeitet Markus Ko- * 
belt mit der britischer Züchtungs
station Last M a i l i n g zusammen. 
Die neuen Himbeersorten, die sie 
entwickeln, k a n n er auf dem 
Hausgartenmarkt einführen, i n 
ganz Europa. 

"Diese Himbeeren 
tragen zweimal pro 

Saison Früchte." 

Himbeeren mai nicht pinic 
In Sachen Himbeeren hat Mar

kus Kobeit selber noch ein As i m 
Ärmel. Es ist eine Kreation, die 

wieder aus dem Früchtekorb 
heraussticht: eine Himbeere 

i n Apricotfarbe. Etwas ge
wöhnungsbedürftig i m 

Aussehen, punkten d i f 
«Twotimer»-Himbee
ren mit ihrem doppel
ten Ertrag. «Diese 
H i m b e e r e n tragen 

zweimal pro Saison 
Früchte, i m Juni oder 

Jul i an den letzt jährigen 

Ruten und i m August oder Sep
tember an den diesjährigen», er
klärt er u n d zeichnet das B i l d 
spriessender Ruten mit den A j f ^ ^ ^ ^ ^ 
m e n nach. Der Gartenprofi lebt 
für seine Arbeit, er kennt jedes 
Pflänzchen auf seiner Anlage und 
reist ständig umher auf der Suche 
nach neuen Ideen. Zu kurz 
kommt dabei sein Garten zu Hau
se. U m diesen kümmert sich i m 
mer noch seine Frau. • 

Gartentips vom Profi 

• Jetzt Beeren pflanzen: Da der 
Boden noch warm und trocken ist, 
sollten vor allem Erd- und Him
beeren jetzt gepflanzt werden. 

• Nicht mulchen: sonst wird die 
Erde kühl und nass, die Phytoph-
thora-Wurzelfäule wird gefördert. 
Diese kann vor allem für Him
beeren das Ende bedeuten. 

• Weniger giessen: Pflanzen im 
Hausgarten nur angiessen. Sobald 
sie etabliert sind, brauchen sie 
kein Wasser mehr. 

Weitere Tips gibt Markus Kobeit in 
seinen 600 Videos im Internet 
unter www.gartenvideo.com. 
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