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IPM 2013 - reichhaltiges Angebot an Beerenobst-Gehölzen 

Multitalente zum Vernaschen 
(Tag)traum eines Terassen- oder 
Gartenbesitzers: entspannt auf einer 
Liege, umgeben von Sträuchern vol
ler reifer Beeren oder anderer Kübel
tauglicher Obstgehölze, vom Garten 
Eden träumen. Den Traum kann er 
schnell zur Wirklichkeit werden las
sen. Das Angebot an attraktiven 
Naschgehölzen - allen voran das 
vielgesichtige Beerenobst - ist, wie 
die IPM zeigte, verlockend. 

W arum sollte eine attrak
tive Kübelpflanze nicht 
verschiedene Funktio

nen erfüllen? Wenn wenig Platz 
zur Verfügung steht, nur ein Min i 
garten, eine kleine Terrasse oder 
ein Balkon vor der Haustür liegt, 
greift der Besitzer gern nach Pflan
zen, die ihm eine breite Palette von 
Möglichkeiten eröffnen: attrakti
ves Laub, Sichtschutz, schöne Blü
ten, farbiges Herbsdaub, leckere 
und ungewöhnliche Früchte. 

Für manch einen Vertreter der 
jungen mobilen Generation spielt 
auch der ökologische Gedanke 
und die Unterstützung der Arten
vielfalt eine Rolle und er ist gern 
bereit, etwas Exotisches oder neue 
Sorten zu testen. Mit all diesen Ar
gumenten punkten Beerenobst, 

Unter Arcadia (R) bietet Häberli vorkultivierte Beerenobstpflanzen für das 
Früchteparadies auf Balkon, Dachgarten, im Kübel und Innenhof an. 

Autumn Amber®: neue Züchtung aus East Mailing 

Rankpflanzen mit essbaren Früch
ten, kleinkronige oder kompakt 
wachsende Obstgehölze; dem 
Kunden muss nur die Vielfalt an 
diesen Multitalenten nahegebracht 
werden. Gesunder Genuss von ei
genen Pflanzen mit essbaren 
Früchten liegen auch in diesen Jahr 
weiter im Trend. 

Vitamine, Vitamine... 
5 am Tag - fünf Portionen Obst 
und Gemüse am Tag - empfehlen 
die Ernährungswissenschaftler. 
Das hat sich auch BKN Strobel 
(Holm) auf dieFahnen geschrie
ben: mit „Exclusive Vitamine", Ge
sundheit in ihrer leckersten Form, 
präsentiert das Unternehmen ein 
ausgewähltes (hauptsächlich Bee-
ren-)Obst-Sortiment im 2-Liter 
Ecktopf mit großen dekorativen 
Bildetiketten, die die Aufmerk
samkeit der Kunden auf sich zie
hen. 

Die Baumschule Krämer (Det
mold) hat ihr Sortiment mit der 
aus Polen stammenden Aronia-

Sorte 'Galicjanka' erweitert. Der 
Mehrwert dieser Apfelbeere stelle 
sich folgendermaßen dar: beson
dere Frosthärte, attraktive, späte 
Blüte im Mai, größere schwarze 
Beeren als andere Ara«;fl-Sorten, 
die gekühlt lagerfähig sind, mit ho
hen Anteilen an Antioxidantien, 
frei von Schädlingsbefall, wunder
schönes rotes Herbstlaub! Solch 
ein nützlicher „Zierstrauch" wird 
ein Muss für jeden Garten. 

Hinter der Neuvorstellung 'Reu-
ben'(S) verbirgt sich eine Primoca-
ne-Brombeere von Häberli Frucht
pflanzen GmbH (Bad Neustadt a. 
d. Saale). Die laut Häberli köstli
chen, riesig großen Früchte wach
sen nach herrlicher Blüte am dies
jährigen Trieb; nach der Ernte ab 
Mitte August bis Ende Oktober er
folgt ein Rückschnitt der ganzen 
Pflanze. Ein großer Vorteil, denn 
'Reuben(S)' beansprucht dann bei
spielsweise als Kübelpflanze im 
Winter wenig Platz - perfekt für 
den mobilen Garten! Das gelte 
auch für die beiden Stachelbeeren • 
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Hände 

Vaccinium vitis-idaea 'Red Candy' wurde als IPM Neuheit 2013 ausgezeich- 'Blautropf®' mit tropfenförmigen Früchten gilt als ers-
net und erhielt den Sonderpreis als Naschobst/Naschgemüse. te Blaubeere mit roten Blüten.(Höhe: etwa 50 cm) 

• 'Franziska' (gelb-grünfrüchtig) 
und die „Weltneuheit" 'Rania" 
(rot). Beide sind dornenarm, sehr 
robust und gesund, sie tragen glatt-
schalige, dünnhäutige, hocharo
matische, saftig-süße Früchte, ver
spricht Häberli. 

Cranberries und mehr 
Mit den beliebten Cranberries, die 
es ab sofort als Ampel-Solitär
pflanzen gibt, punktet Baumschule 
Steiner GmbH (Hochburg-Ach/ 
Österreich). Jetzt liegen die Kra
nichbeeren nicht nur mehr als sehr 
guter immergrüner Bodendecker 
für saure Standorte mit dicken ro
ten Kugelfrüchten in Matten vor 
unseren Moorbeetpflanzen: die 
pflegeleichten Ampelpflanzen ver
setzen den Bewohner Baikoniens 

Bioschiene 

Um die „Bioschiene" für Cranberries und Heidel
beeren konsequent fortzuführen und abzurunden, 
bringt Steiner in diesem Jahr eine Bio-Moorbeeter
de in den Handel. Diese Moorbeeterde hat einen 
Torfanteil von nur 50 % - in herkömmlichen Bioer
den ist 80 % Torf erlaubt - und außerdem eine Zer
tifizierung, frei von tierischen Düngezusätzen zu 
sein. Mit diesem Produkt füllt Steiner eine Marktni
sche; man wolle für den Hobbygärtner von Anfang 
an das beste Substrat zu den Moorbeetpflanzen 
anbieten. Der Preis ist etwa 30 Prozent höher als 
bei herkömmlichen Substraten, berichtet Hermann 
Steiner. 

mit ihrem „Fruchtsegen von oben" 
ins Schlaraffenland. 

Konkurrenz von Vögeln und 
Schnecken ist nicht zu befürchten: 
sowohl Pflanzen als auch Früchte 
bleiben verschont. Die natürlichen 
Konservierungsstoffe und die 
Wachsschicht auf den Früchten er
lauben eine mehrmonatige Halt
barkeit im Kühlschrank. Ab Juni 
gibt es bei Steiner nicht nur Cran
berries, sondern auch Heidelbeer
pflanzen in Bio-Qualität auf dem 
Markt. Dafür wurde eigens der Be
trieb umgebaut, um den hohen 
Ansprüchen der Bio-Produktion 
gerecht zu werden. Das gilt natür
lich auch für das Substrat, in dem 
die Pflanzen angeboten werden. 

Ausgezeichnete Red Candy 
Als attraktive Naschpflanze für 
Gefäße empfiehlt sich die von van 
Son&Koot (NA Kaatsheuvel/NL) 
aktuell vorgestellte Vaccinium vitis-
idea 'Red Candy'*, die die Aus
zeichnung IPM Neuheit 2013 er
hielt. Die Pflanze selbst ist eine 
wahre Augenweide, sei es als im
mergrünes Kleingehölz, als niedri
ger Blütenstrauch mit kleinen wei
ßen Blüten im April-Mai und einer 
Fülle von korallenroten, essbaren 
Beeren. 

Auch mit den von Anton Platt
ner (Aldersbach) gezüchteten und 
im vergangenen Jahr eingeführten 
Gojibeerensorten 'Natascha' (früh, 
August/September) und 'Synthia' 
(spät, Oktober) habe der Kunde 

endlich Gojibeeren, die in Ge
schmack und Gesundheit überzeu
gen. Durch den deutlich versetzten 
Erntezeitpunkt eignen sich die bei
den Sorten als Kombiangebot. 

Wachsendes Kiwi-Angebot 
Plattner stellt auch die neue Kiwi, 
Actinidia arguta 'Julia' (R) vor, eine 
Kiwi, die wie die bekannte 'Issai' 
selbstfruchtbar ist, jedoch bei opti
malen Bedingungen doppelt so gro
ße Früchte trägt, allerdings in ge
ringeren Stückzahlen pro Pflanze. 

Um Sitzplätze fruchtreich abzu
schirmen eigneten sich auch die 
beiden Kiwisorten 'Soreli'(S) und 
Kokuwa, die Häberli vorstellte: die 
braunschalige, wenig behaarte, 
gelbfruchtige 'Soreli(S)' wachse 
kräftig, brauche die Sorte 'Matua' 
als Befruchter Die selbstfruchtba
re, winterharte 'Kokuwa' wird als 
Platz sparend eingestuft und lasse 
sich durch entsprechende Formge
bung als,Säulenkiwi' kultivieren. 

Weintrauben... 
Zur „essbaren Begrünung" eignen 
sich auch Weinreben, die BKN 
Strobel in seiner „Duo"-Reihe an
bietet: pilzwiderstandsfähige Sor
ten in Blau und Gelb sind im 7,5 1 
Dekortopf mit Spalieren hältlich. 
Häberli präsentierte die neue, 
kernlose 'Robustabeere*, eine wei
ße, kernlose Traube mit feinem 
Muskataroma. 
...und Blaubeeren 
Blaubeeren gehören auch zu den 
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