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^ Gärtner 
pflücken 
Rot 
Die neuen Apfelsorten greifen auch unter 
der Schale kräftig zur Farbe. Doch nicht 
nur das macht die Früchte so besonders. 

Ab August reifen die 
leuchtend roten Früchte 
der neuen Apfelsorten an 
den Bäumen (oben). 
Die kräftig rosa gefärbten 
Blüten erinnern eher an 
einen Zier- als an einen 
Kuiturapfel (Mitte). 
Die Blätter treiben rot 
aus. Erst im Mai schlägt 
die Farbe in ein dunkles 
Grün um (unten). 

R otes Fruchtfleisch bei 
Äpfeln? Das gibt es nicht 
erst seit ein paar Jahren. 
Der Urahn dieser beson
deren Äpfel stammt aus 

Zentralasien, wo die Wissenschaftler die 
Wiege des Apfels ansiedeln. Dieser W i l d 
apfel {Malus sylvestris var. niedzwetzkya-
nä) hat leuchtend rot gefärbtes Frucht
fleisch. 
Er wäre aber kein Wildapfel , hätte er 
nicht die typischen Eigenschaften dieser 
ungezähmten Vorfahren des Kulturap
fels. Er besitzt hartes Fruchtfleisch - des
halb heißt er auch Holzapfel - und 
schmeckt herbsauer. D o c h die besondere 
Farbe des Fruchtfleisches weckte bereits 
zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts 
das Interesse der Züchter. 
In Kal i fornien entstanden erste rotflei
schige Kultursorten. Aber auch i n Euro
pa experimentierten die Apfelliebhaber. 
A l l e Züchter hatten ein gemeinsames 
Zie l . Die neuen Sorten sollten 
# deutlich süßer schmecken, 
# das Fleisch weicher u n d 
# komplett rot durchgefärbt sein. 
D o c h die Erfolge waren nur mäßig. Die 
ersten Sorten mit rotem Fruchtfleisch 
verarbeitete man wegen ihres hohen 



t 

Säuregehalts hauptsächlich zu Saft. 
Doch Züchter aus Deutschland u n d der 
Schweiz gaben nicht auf. Sie kreuzten 
diese sauren Sorten mit süßen. Etliche 
Jahre später gelang ihnen, was sie sich 
vorgenommen hatten: 'Baya Marisa u n d 
die Redlove-Sorten haben ein ausgewo
genes Aroma, das den wilden Vorfahr 
nur noch erahnen lässt. 
Das durchgefärbte rote Fruchtfleisch 
haben die Neuen behalten. Der Farbstoff 
i m Inneren zeigt, dass das Fleisch reich 
an Anthocyanen ist. Diese sind mit ver
antwortlich dafür, dass die roten Äpfel 
gesünd'^r sind als die hellen Geschwister. 
Die Anthocyane zählen zu den A n t i -
oxidantien. Sie machen Sauerstoffradika
le i m menschlichen Körper unschädlich. 
Sauerstoff ist auch schuld, wenn aufge
schnittene Äpfel braun werden. Dank 
der roten Farbstoffe bleiben die Apfel 
stücke selbst nach längerer Zeit i m Obst
salat ansehnlich u n d verbräunen nicht. 

Rote Apfelchips 
Aber nicht nur frisch verzehrt zeigen die 
Früchte Farbe. Sie behalten ihr frisches 
Rot auch beim Kochen u n d Backen. 
Abwechselnd mit hellen Früchten auf 
Kuchen verteilt, lassen sich rote Zahlen 
oder Herzen auf Apfelkuchen legen. 
Das Apfelmus färbt sich rot, wenn *Baya 
Marisa oder Redlove-Sorten i m K o c h 
topflanden. 
Die Farbstoffe sind hitzestabil u n d über
stehen auch die Saftpresse. Sie verleihen 
dem Apfelsaft eine Farbe, die an C r a n -
berry-Saft erinnert. 
Selbst der Dörrapparat kann den Farb
pigmenten nichts anhaben u n d trocknet 
die dünn aufgeschnittenen Apfelscheiben 
zu gesunden roten Chips. 
Wer sich selbst einen solchen Apfelbaum 

i n den Garten pflanzt, kann die unge
wöhnlichen Äpfel bald auf seinen Speise
plan setzen. Platz für einen solchen 
Baum i m Garten zu schaffen, lohnt nicht 
nur wegen der Früchte, sondern auch 
wegen der dunkelrosa Blüte. Sie erinnert 
an einen Zierbaum. 
Die Sorten aus der Redlove-Serie u n d 
'Baya M a r i a gibt es - je nach Platzange
bot - i n unterschiedlichen Größen. Wer 
rasch ernten möchte und nur einen kle i 
nen Garten hat, pflanzt einen Spindel
oder Buschbaum. In größeren Gärten ist 
ein Halb- oder Hochstamm gut aufgeho
ben. Die ersten Äpfel reifen dann nach 
etwa 5 Jahren aus. Die kleineren Bäume 
schmücken sich oft schon i m ersten Jahr 
nach der Pflanzung mit Äpfeln. Ge
pflückt ab August/September (je nach 
Sorte) lassen sich die Früchte bis i n den 
Dezember hinein lagern. 
Jetzt i m Spätherbst ist eine gute Pflanz
zeit für die Apfelbäume. Gärtner suchen 
einen halbschattigen bis sonnigen Platz 
und pflanzen die Obstbäume i n humo-
sen u n d nährstoffreichen Boden. Die 
rotfleischigen Sorten sind nur wenig 
krankheitsanfällig. Schorf u n d Mehltau 
treten selten auf. Deshalb eignen sich 
diese Apfelbäume besonders gut für den 
Hausgarten. 
D o c h ganz egal für welche der neuen 
Sorten man sich entscheidet, die unge
wöhnlichen Äpfel werden immer für 
Erstaunen sorgen. 

Roswitha Schauer 

Bezugsquellen siehe Seite 90 
www.lubera.com (Redlove-Sorten) 
www.obstzentrunn.de ('Baya Marisa') 

Der Anbau der Roten 
lohnt, weil... 

> ... ihre kräftig rosa gefärbten Blüten 
den Apfelbaum zu einem Hingucker im 
Frühling machen. 

> ... ihr Anbau genauso unkompliziert 
ist wie der normaler Apfelsorten. 

> ... die Bäume wenig anfällig sind für 
Krankheiten wie Mehltau und Schorf. 

> ... die neuen Sorten viel süßer sind 
als ihre wilden Vorfahren. Die Bäume 
liefern Äpfel, die nicht nur als Gelee und 
Saft schmecken, sondern auch unver
arbeitet als gesundes Obst. 

> ... die rote Farbe der Früchte auch 
beim Kochen und Pressen erhalten 
bleibt. Sie färben deshalb Saft und 
Apfelmus rot. 

> ... ihre Äpfel mehr rote Farbstoffe 
enthalten als hellfleischige Sorten. 
Deshalb besitzen sie mehr Inhaltsstoffe, 
die die Gesundheit fördern. 

Bei den roten Sorten ist 
das Fruchtfleisch bis 
zum Kerngehäuse durch
gefärbt. Quer halbiert 
ergeben sich bei Redlove 
'Circe' helle Muster im 
roten Fruchtfleisch. 

Redlove 'Circe' *Baya Marisa' 
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