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Bereicherung im Obst-Sortiment 

Zahlreiche neue Beerensorten 
Zuweilen knappes Angebot bei Obstpflanzen nach dem Frost im vergangenen Jahr. Von Lorenz Wieland zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obstgehölze und -Sträucher sind nach 
wie vor gefragt. Das Angebot ist verein
zelt aber knapp, nachdem im vergange
nen Jahr Spätfroste für manche Ausfälle 
sorgten, war auf der IPM zu hören. Die 
meisten Neuheiten waren i m Beeren-
obst-Sortiment zu entdecken. 

Für Aufsehen sorgte die besonders für 
ihre Cranberrys bekannte Baumschule 
Steiner (A-Hochburg-Ach) mit einer Bio
schiene für Heidelbeeren und Cranberrys. 
Ab Juni startet das Unternehmen mit Hei
delbeeren, ab August mit Cranberrys, und 
außerdem mit der passenden Moorbeet
erde in Bioqualität. Die zertifizierte Erde, 
die auch für andere Moorbeetpflanzen 
einsetzbar ist, enthält laut Steiner nur 
noch 50 Prozent Torf sowie 25 Prozent 
bio-kontroUierte Holzfaser, 20 Prozent 
bio-kontroUierte Cocosfaser und fünf 
Prozent bio-gütegesicherten Substrat
kompost. Hinzu kommt Grunddüngung 
mit aus Pflanzen gewonnenem Stick
stoffdünger und biozulässigen Spuren
elementen. Bei dem eigenen Produkt sei 
nachhaltiger Abbau des Torfes auf lang
jährig landwirtschaftlich genutzten 
Moorflächen gewährleistet, die danach 
renaturiert würden. Das Biosortiment 
umfasse namhafte Blaubeer-Sorten wie 
'Reka', 'Blue Crop', 'Goldtraube' oder die 
hauseigene Cranberry 'Red Star'. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neue Konzepte mit Beeren zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

„Exklusive Vitamine" bei BKN Strobel. 

Massenträgers reifen Anfang August bis 
Mitte September. Aroma: süßer als bei 
den meisten roten Sorten, leicht an Ba
nanen erinnernd. Eine weitere neue 
Herbsthimbeere eigener Züchtung, al
lerdings mit langen, konischen roten 
Früchten und kompaktem Wuchs, ist 
'Autumn Belle.' Sie wird nur 1,2 Meter 
hoch und habe wenig, in der Fruchtzone 
fast keine Dornen. Geschmack: mild, 
süß mit erfrischender Säure. 

Brombeeren am einjährigen Trieb 
Die Baumschule Stahl (Tornesch) stell
te als neue Himbeere 'Two Timer' he
raus. Sie entwickelt i m Herbst und i m 
Frühjahr ihre sehr aromatischen, relativ 

Brombeere 'Reuben' bei Sämann. 

trägt bereits im Jahr nach der Pflanzung 
aromatische, leicht nach Zitrone schme
ckende Kiwibeeren. Ebenfalls neu ist bei 
Häberli die gelbe Kiwi 'Soreli', für die sich 
beispielsweise 'Matua' als Befruchter eig
net. Ihre braunschaligen, wenig behaar
ten Früchte smd Mitte Oktober erntereif 
und werden im Keller genussreif weich. 

Die Baumschule Plattner (Alders-
bach) präsentierte die neue KiwizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Actini-

dia arguta 'Julia', die wie 'Issai' selbst
fruchtend ist. Die glattschaligen Früchte 
(September) würden bei optimalen Be
dingungen jedoch bis doppelt so groß. 
Die ertragreiche Sorte habe einen süßen 
Geschmack und trage oft im ersten Jahr. 

Bio-Pflanzen bei Steiner. Fotos: Lorenz Wieland 

Die Goji-Beere 'Natascha' stellte Platt
ner als frühe Sorte (August/September) 
vor. Sie wächst überhängend, sehr stark 
fruchtend und trägt relativ große, süße 
Früchte. Sie sei unempfindlich gegen 
Pilzkrankheiten. Spät reift dagegen die 
Goji-Neuheit 'Synthia'. Sie entwickelt i m 
Oktober ihre sehr süßen, großen, extra 
dicken und wohlschmeckenden Früchte. 
Die Bitterstoffe seien fast gänzlich weg
gezüchtet. Bisher war die Sorte komplett 
frei von Pilzkrankheiten. 

Als neue Traubensorte für den Garten 
war bei Häberli 'Sulima' zu entdecken, 
eine Robustarebe mit kernlosen, mittel
großen Beeren mit Muskatgeschmack. 

Besonderheiten 

Von Kaki bis 
zur Maulbeere 
Neben den Standardobstarten wie H i m 
beeren oder Äpfel standen auf der IPM 
auch wieder Besonderheiten von Maul
beeren über Kaki-Pflaumen bis Zierho
lunder i m Rampenlicht. 

Eine Zickzack-Maulbeere, die sich 
dank ihres Wuchses auch für kleine Gär
ten eignet, stellte Lubera (CH-Buch/Bad 
Zwischenahn) vor. Sie hat zickzackför-
mige Triebe und wird als Strauch bis 2,5 
Meter hoch. Die schwarzen Früchte er
scheinen im August, sind groß und läng
lich und haben laut Anbieter sehr süßen, 
saftigen Geschmack. 

Eine weitere Besonderheit ist bei Lu
bera der Granatapfel 'Favorite'. Er sei 
winterhart, vergleichbar mit Gustissimo-
Feigen und habe in der Schweiz schon 
Fröste bis minus 20 Grad Celsius über
standen. Die alte russische Sorte bildet 
nach zwei bis drei Jahren einen wider
standsfähigeren Holzkörper. Der jüngere 
Zuwachs dürfe zurückfrieren. Die mit
telgroßen Früchte der selbstfruchtbaren 
Sorte reifen Oktober/November. 

Gleich auf zwei Neuheiten in seinem 
Sortiment verwies die Baumschule Jä-
ger (Ladenburg) bei Kaki-Pflaumen, 
'Cioccolatino' und 'Tipo'. Beide seien 
vergleichsweise frosthart, benötigten 
aber im ersten Jahr Schutz, ferner eine 
geschützte Lage und einen sonnigen 
Platz. Die Reifezeit liege im Oktober. 
'Tipo' sei ertragreich und bildet große 
Früchte, 'Cioccolatino' wächst kompakt 
und hat kleine Früchte.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (hlw) 



zeigtezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B K N Strobel (Holm) . Beeren  ̂

obst-Trio nennt das Unternehmen seine 
neue Marke für drei verschiedene Bee
renobstsorten im Fünf-Liter-Container 
am Spalier mit großen Klappetiketten. 
Das Sortiment umfasst: Brombeeren-
Trio ('Aroma King', 'Dorman Red', Tay-
berry 'Medana'), Johannisbeer-Trio 
(Schwarze, Rote und Weiße Johannis
beere) und Himbeeren-Trio ('Black Je-
wel', 'Aroma Queen', 'Golden Everest'). 

Ein weiteres Konzept mit Beerenobst 
ist bei BKN Strobel das Sortiment „Exklu
sive Vitamine". Es umfasst außergewöhn
liche Obstpflanzen, die den Grundstein 
für ein gesundes Wohlbefmden legen 
könnten: Gojibeere, Honigbeere, Sand
dorn, Apfelbeere, Heidelbeere, Him - und 
Taybeeren sowie Jostabeere imd Rhabar
ber. Das Sortiment im Zwei-Liter-Ecktopf 
präsentiert sich übersichtlich und selbst
erklärend auf CC-Containern mit großen 
BildetikettenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sovfie Topper und großem 
Seitenplakat. Auf Etiketten fmden sich 
rückseits wichtige Infos zu Pflege und In
haltsstoffen der Früchte. 

Zahlreich waren auf der IPM i m Be
reich Himbeeren neue Sorten zu fmden. 
So stellte Lubera aus der Schweiz, die 
auch mit einem Betrieb in Bad Zwischen
ahn vertreten ist, gleich mehrere Neuhei
ten heraus. Die Herbsthimbeere Fram-
beasy 'Autumn Amber' ist das erste Resul
tat der Allianz des Schweizer Unterneh
mens mit dem britischen Züchtungsinsti
tut Fast Mailing für bessere Gartenhim
beeren. Die Sorte ist dornenlos, robust 
beispielsweise gegen Wurzelsterben und 
bringt als neue Fruchtfarbe Apricot ins 
Sortiment. Die Früchte erscheinen sehr 
reichlich kurz vor Mitte August bis Sep
tember, sind sehr groß und entwickelten 
bei Vollreife ein Gourmet-Aroma. Sie 
trägt an einjährigen, dornenlosen Ruten, 
die im späten Frühjahr zurückgeschnit
ten werden sollten. 

Aus eigener Züchtung stammt die gel
be Herbsthimbeere 'Autumn Sun, laut 
Lubera eine der ersten von Haus aus gel
ben Sorten. Die großen Früchte des 

Trle5. Die einjährigen Triebe sollten des

halb stehen bleiben. Beim Schnitt der 
abgetragenen Spitzen entwickelten die 
Seitentriebe Früchte im Frühjahr. Die 
Sorte sei robust gegen Triebsterben und 
unanfällig gegen Phytophthora. 

Neu sind bei Stahl auch Stachelbeer-
Abrisse und Johannisbeer-Stecklinge im 
TB 9 als dreimal pinzierte Ware zur Wei
terkultur im Drei- oder Fünf-Liter-Topf 
Der Topfballen sorge für ein sehr schnel
les und sicheres Anwachsen und die vie
len Augen durch das Pmzieren für einen 
buschigen Wuchs. So erhältUch seien alle 
Hauptsorten im Privatverkauf 

Bei Brombeeren stellten Sämann 
(Bautzen) und Häberli (CH-Neukirch-
Egnach) die Neuheit 'Reuben' vor, die am 
einjährigen Holz trägt. Im Verkauf sind 
daher schon Blüten zu fmden. Die dor
nenlose Pflanze baut sich bereits vieltrie-
big auf und bringt bei zeitigem Topfen ab 
August geschmacklich gute, große Früch
te hervor. Durch 'Reuben sei es nun auch 
bei Brombeeren möglich, abgetragene 
Triebe im Winter bodeneben abzuschnei
den, sodass dann im Frühjahr neue 
Fruchttriebe entstehen. 

Dornenarme Stachelbeeren zeigte Hä
berli mit den Sorten 'Rania' und 'Fran
ziska'. Stacheln besitzen beide nur i m 
unteren Bereich. Beide sind robust i m 
Blatt gegen Mehltau und Blattflecken. 
'Franziska' hat grüngelbe, mittelgroße, 
glatte, dünnschalige süß-saftige Beeren, 
die mit hohem Ertrag Mitte/Ende Juli 
reifen. 'Rania' reift i m Anschluss mit ku
gelrunden, dunkelroten, glatten und sü
ßen Beeren bis Ende Juli/Anfang A u 
gust. 

Als rote Johannisbeere mit besonders 
mildem Aroma und höchstem Zucker
gehalt beschreibt Lubera 'Susette'. Die 
mittelspäte Sorte bildet lange Trauben. 

Das Kiwi-Sortünent bereichert Häber-
li um zwei Neuheiten. 'Kokuwa' bezeich
net Häberli dabei als Säulenkiwi, weil sie 
sich aufgrund kürzerer Triebe besonders 
platzsparend ziehen lässt. Die selbst
fruchtende, winterharte arguta-Kivn zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Neues Säulenobst mit Ertragsgarantie 
Beim Baumobst waren auf der IPM aucli neue Kirschensorten für den Privatgarten und Kreuzungen aus Pfirsich und April(ose zu finden. VonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lorenz Wieland 

B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

eim Baumobst standen in diesem 
Jahr unter anderem Familienbäu-
me, platzfeste Kirschen und einige 

Kreuzungen zur IPM im Blickpunkt. 
Neu war das Konzept Familienbaum 

von BKN Strobel (Holm). Die Familien-
bäume des Unternehmens gibt es als Va-
riante Apfel mit drei oder vier Edelsor-
ten an einem Baum, Birne mit drei und 
Kirsche mit ebenfalls drei bewährten 
Sorten. Ebenfalls Familienbäume, aller-
dings mit historischen Apfelsorten stell-
te die Baumschule Krämer (Detmold) 
vor. Dabei sind 'Dülmener Rosenapfel', 
'Prinz Albrecht von Preußen', 'Winter-
glockenapfel' und 'Zabergäu Renette' auf 
einen Baum veredelt. Die Nachfrage 
nach Mehrsortenbäumen sei ungebro-
chen hoch, so das Unternehmen. 

Frühe und späte Apfelneuheiten 

Zwei neue, robuste Apfelsorten, einen 
Frühsommerapfel und einen Lagerapfel 
stellte Lubera (CH-Buchs/Bad Zv^schen-
ahn) vor. 'Paradis New Year' hat rote, gro-
ße, sehr feste Äpfel mit grüner Grundfar-
be und Pflückreife im Oktober sowie Ge-
nussreife von November bis Januar Der 
Geschmack hat dann Anteile von 'Brae-
burn' und 'Jonagold'. 'Paradis Katka' reift 
um den 20. Juli und hat für eine Frühsorte 
sehr viel Aroma und eine gute Textur des 
Fruchtfleisches. Die roten, leicht beroste-
ten Früchte sind bis drei Wochen lagerfä-
hig. Beide Sorten seien sehr robust und 
beispielsweise gegen Schorf resistent. 

Anzeige 

„fruiti»sure" -Säulenobst. 

Mit 'Merkur' und 'Sirius' bereichert 
Häberli (CH-Neukirch-Egnach) das 
Sortiment schorfresistenter Apfelsorten. 
'Merkur' hat nahezu ganz auffällig pur-
purrot gefärbte Früchte und gelbes, saf-
tiges und festes süßfruchtiges Frucht-
fleisch. Er reift ab Ende September/An-
fang Oktober und halte sich im kühlen 
Keller bis Februar/März. Die Sorte ist 
wenig anfällig für Mehltau und Krebs. 
'Sirius' ist eine Mischung aus 'Topas' und 
'Golden Delicious' und allergenarm. Ih-
re Äpfel haben gelbe Grundfarbe und 
knackig-festes, saftiges Fruchtfleisch mit 

Foto: Lorenz Wieland Süßkirsche 'Narana'. Werltfoto 

gutem Aroma. Sie reifen Mitte Oktober 
und sind bis März/April lagerfähig. 

„fruiWtsure"  Im Wavetopf 

Die niederländische Baumschule Van 

der Starre (NL-Boskoop) präsentierte 
mit „fruit4sure" Zwerg-Säulenobst mit 
Erntegarantie im ersten Jahr nach dem 
Kauf Andernfalls gebe es das Geld zu-
rück. Geeignet seien die auf Krankheits-
resistenz und Geschmack gezüchteten 
Bäume für Garten, Terrasse, Balkon 
oder sogar als Hecke bei Pflanzung im 
Abstand von 30 Zentimetern. Das Sorti-

ment umfasst aktuell die Varianten „Yel-
low Apple" (aromatisch, gelb) und den 
besonders für Kinder attraktiven „Mini 
Red Apple" (aromatisch frisch mit rosa 
Fruchtfleisch). Angeboten werden sie im 
platzsparenden Wavetopf in Wellen-
form, dazu gibt es ein passendes Tisch-
konzept und Werbematerial. 

Beim Steinobst stellte Artevos Obst-
neuheiten (Karlsruhe) eine neue Pflau-
men- und zwei neue Kirschensorten vor. 
Die Zwetschgensorte 'Juna' reift als eine 
der ersten im Jahr, ist aber im Vergleich 
zu anderen frühen Sorten besonders 

schmackhaft bei gleichzeitig festem 
Fruchtfleisch. Die neue Süßkirsche 'Na-
rana' stammt laut Artevos aus Pillnitz 
und fälh durch ihre frühe Reife auf Sie 
eröffnet schon eine Woche vor 'Burlat' 
die Süßkirschensaison. Sie hat zugleich 
besonders große, dunkelrote Früchte bei 
gutem Behang und festes, aromatisch-sü-
ßes nichtplatzendes Fruchtfleisch. In der 
fünften Kirschwoche angesiedelt ist die 
Reife von 'Christiana'. Sie habe zwei be-
sondere Vorteile: die dunkelroten, vollreif 
schwarzroten, würzig aromatisch schme-
ckenden Früchte können lange am Baum 
hängen, ohne überreif zu werden und 
sind sehr platzfest. 

Pfirsich und Aprikosen gekreuzt 

Um eine Kreuzung zwischen Pfirsich 
und Aprikose handelt es sich bei 'Ho-
neymoon', die die Baumschule Jäger 

(Ladenburg) vorsteUte. Die Besonderheit 
für Aromaliebhaber entwickeh im Juli 
sehr süße, saftige, aromatische Früchte 
mit aprikosenähnlichem Fleisch. Der 
Baum sei robust und weniger anfällig für 
Kräuselkrankheit als Pfirsich. 

Auch Häberli stellte mit dem Ho-
nigpfirsich eine Kreuzung zwischen 
Pfirsich und Aprikose vor. Die Früchte 
sind nach Auskunft am Stand besonders 
süß und im Aroma ein Geschmacksge-
misch aus Pfirsich und Aprikose. Die 
zarte Haut der Früchte und das Frucht-
fleisch sind honiggelb. Baum, Laub und 
Blüte gUchen einem Pfirsich. • 


