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Gem einsam e Interessen:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Markus Kobelt tauscht sich m i t Sabine Reber über neue Entdeckungen aus. Bild Heidy Beyeier 

Es gehört zur Gepflogenheit, 

dass Markus Kobelt seiner 

Kundschaft mit einem beson

deren Anlass Dankeschön sagt 

Er machte dies, indem er die 

Tore zu seiner Pflanzenwelt 

öffnete. Der Brunch und eine 

Lesung von Sabine Reber 

rundeten die Begegnung ab. 

Von Heidy Beyeier zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Buchs. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dass Markus Kobelt gerade 
mehrere Jubiläen feiern kann, wurde 
an der Begrüssung am Sonntagmorgen 
öffentlich, als er die Gäste willkommen 
hiess. «Ja, als ich diesen Tag vorberei
tete, erinnerte ich mich plötzlich, dass 
ich vor 50 Jahren zur Welt kam, vor 
20 Jahren - zusammen mit meiner 
Tante - die Lubera gründete und vor 
10 Jahren mein Sohn Lukas geboren 
wurde.» Ein Jubiläumsjahr, das es zu 
feiern gab, wie Markus Kobelt in seiner 
bescheidenen Art erwähnte. 

Prom inenz bei Lubera 

Zu einem derartigen Jubiläumsanlass 
gehörte eine Fachperson in Sachen 
Hausgarten. Am vergangenen Wochen
ende war es die Autorin Sabine Reber. 
Sie präsentierte ihr neustes Buch 
«Gärtnern - die neue Freiheit» und 
las aus einem ihrer Bücher. Darin er
zählt sie ihre Geschichte, wie sie ver
suchte, ein Biotop an einem Hügel an
zulegen. Dabei muss sie wohl ver
gessen haben, dass dabei auch das Ge
fälle der Hanglage zu berücksichtigen 
gewesen wäre. Ein Fachmann schüt
telte verständnislos seinen Kopf. Leise 
war zu hören: «Wie kann man nur so 
naiv sein?» 

War es nun eine fantasievolle Pas
sage aus einem Roman, oder war es 
eine Anweisung, wie man es nicht tun 
kann oder soll? Das Publikum erhei-

eine Geschichte und nicht um einen 
Ratgeber zum Bau eines Biotops ge
handelt haben. Reber ermunterte zu 
Experimenten mit neuen Pflanzen. 
Dazu eigne sich beispielsweise der 
Vierbeerenstrauch. Neue Erlebnisse, 
neue Erfahrungen, neue geschmack
liche Empfindungen können dabei 
erlebt werden. 

Zusätzlich gab es Gelegenheit, die 
Geschmacksnerven mit einer Fülle 
von verschiedenen Äpfeln zu testen. 
Eine Auswahl neuer Apfel-Kreationen 
aus der «Lubera-Küche» wurde zur 
Verkostung aufgetischt. 

Spannende Herausforderung 

Seine Liebe zum Gärtnern und Züch
ten von Obst, Beeren und Rosen kann 

Schaft nur so aus ihm heraus, wenn er 
über neue Züchtungen aus seinem 
Haus berichten darf. Eine seiner Neu
entdeckungen beziehungsweise Neu
züchtungen ist die Vierbeere - ein 
Beerenstrauch, der es in sich hat.Wenn 
Kobelt davon spricht, kommt er ins 
Schwärmen. Lubera hat von dieser 
Delikatesse, die eigentlich aus Nord
amerika stammt, robust, winterhart 
und trockenheitsresistent ist, drei 
Pflanzenvarianten herausgezüchtet. 
Es sind dies «Black Pearl», welche die 
besten Früchte trägt, «Black Gem» 
mit dem höchsten Ertrag und «Black 
Saphir» mit der späten Reife. Weitere 
Züchtungen werden folgen, wie Kobelt 
ankündigte. 

Warum wird die mit der Gold-

«Der Strauch trägt im Frühjahr attrak
tive gelbe Blüten, während der Blüte
zeit duftet sie verführerisch, die glän
zenden, beinahe schwarzen Beeren 
im Sommer erinnern sie in ihrer Grösse 
an Glasmurmeln und sie schmecken 
hervorragend; im Herbst dekorieren 
sie den Garten mit ihren schön ge
färbten Blättern.» 

Markus Kobelt hat die Goldjohannis
beere rein zufällig entdeckt, während 
er im Frühjahr auf der Autobahn im 
Stau stand und sein Blick zufällig 
an einem Gewächs mit wunder
schönen gelben Blüten hängen blieb. 
Nein, rein zufällig kann es doch nicht 
gewesen sein, denn sein geschultes 
Auge verharrte auf einem bestimm
ten Strauch auf dem Mittelstreifen der 
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Grabs: Coiffeur-Partnerschieber 

Am Freitag, 4. Oktober, tifft man sich 
zu einem gemütlichen Coiffeur-Part
nerschieber im Restaurant Post in 
Grabs. Wer keinen Partner hat, kann 
auch alleine kommen. Das von Jass-
leiterinVreni Bamert organisierte Jas-
sen findet jeweils einmal im Monal 
statt. 

Grabs: Weltladen «Bro t für a l l e » 

Wer ist wieder mit einem Stand mil 
tollen Produkten am Grabser Herbst
markt anzutreffen? Richtig: DasTeair 
vom Weltladen Grabs. Am Freitag 
4. Oktober, freut sich das Team übei 
einen Einkauf an seinem Stand 
Selbstverständlich können auch dk 

Gutscheine eingelöst werden. Das La
denteam freut sich auf Besuch. Ausser 
dem ist jeden Samstag der Weltlader 
an der Bürgerheimstrasse 1 von 8.3C 
bis 12 Uhr offen. 

Oberriet: Öf fe nt l iche IHK-Arena 

mit Bundesrat Schneider-Am m ann 

Im Hinblick auf den Abstimmungs 
Sonntag vom 24. November führt die 
Industrie- und Handelskammer IHK 
St. Gallen-Appenzell zusammen mi 
dem AGV FÜheintal am Mittwoch 
9. Oktober, von 20 bis 21.30 Uhr be 
der Firma Jansen in Oberriet ein« 
IHK-Arena mit Bundesrat Johanr 
Schneider-Ammann durch. Der Vor 
Steher des eidgenössischen Departe 
ments für Wirtschaft, Bildung um 

Forschung bezieht in einem Einstiegs 
referat Stellung zur l:12-Initiativ( 
und zu weiteren wirtschaftspolitischei 
Herausforderungen wie den anste 
henden Initiativen zu Mindestlohi 
und Masseneinwanderung. Nach ei 
nem moderierten Gespräch mit den 
Bundesrat findet eine Podiumsdiskus 
sion mit Vertretern ausWrtschaft um 
Politik statt. Teilnehmerinnen un( 
Teilnehmer der Gesprächsrunde sin( 
Nationalrätin Yvonne Gilli , Brigitta 
Lüchinger, Andreas Schmidheini um 
Christoph Tobler. Im Anschluss lad 
die IHK zum Apero ein. Die IHK 
Arena ist öffentlich und kostenlos 
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Prominenz bei Lubera zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zu einem derartigen Jubiläumsanlass 
gehörte eine Fachperson in Sachen 
Hausgarten. Am vergangenenWochen-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ji ende war es die Autorin Sabine Reber. 
' Sie präsentierte ihr neustes Buch 

«Gärtnern - die neue Freiheit» und 
las aus einem ihrer Bücher. Darin er
zählt sie ihre Geschichte, wie sie ver
suchte, ein Biotop an einem Hügel an
zulegen. Dabei muss sie wohl ver
gessen haben, dass dabei auch das Ge
fälle der Hanglage zu berücksichtigen 
gewesen wäre. Ein Fachmann schüt
telte verständnislos seinen Kopf. Leise 
war zu hören: «Wie kann man nur so 
naiv sein?» 

I War es nun eine fantasievolle Pas-
' sage aus einem Roman, oder war es 
eine Anweisung, wie man es nicht tun 
kann oder soll? Das Publikum erhei
terte sich ob der Naivität beim hilf
losen Vorgehen. Es muss sich wohl um 

eine Geschichte und nicht um einen 
Ratgeber zum Bau eines Biotops ge
handelt haben. Reber ermunterte zu 
Experimenten mit neuen Pflanzen. 
Dazu eigne sich beispielsweise der 
\^erbeerenstrauch. Neue Erlebnisse, 
neue Erfahrungen, neue geschmack
liche Empfindungen können dabei 
erlebt werden. 

Zusätzlich gab es Gelegenheit, die 
Geschmacksnerven mit einer Fülle 
von verschiedenen Äpfeln zu testen. 
Eine Auswahl neuer Apfel-Kreationen 
aus der «Lubera-Küche» wurde zur 
Verkostung aufgetischt. 

Spannende Herausforderung 
Seine Liebe zum Gärtnern und Züch
ten von Obst, Beeren und Rosen kann 
Markus Kobelt nicht verheimlichen. 
Im Gespräch sprudelt die Leiden

schaft nur so aus ihm heraus, wenn er 
über neue Züchtungen aus seinem 
Haus berichten darf. Eine seiner Neu
entdeckungen beziehungsweise Neu
züchtungen ist die Vierbeere - ein 
Beerenstrauch, der es in sich hat.Wenn 
Kobelt davon spricht, kommt er ins 
Schwärmen. Lubera hat von dieser 
Delikatesse, die eigentlich aus Nord
amerika stammt, robust, winterhart 
und trockenheitsresistent ist, drei 
Pflanzenvarianten herausgezüchtet. 
Es sind dies «Black Pearl», welche die 
besten Früchte trägt, «Black Gern» 
mit dem höchsten Ertrag und «Black 
Saphir» mit der späten Reife. Weitere 
Züchtungen werden folgen, wie Kobelt 
ankündigte. 

Warum wird die mit der Gold
johannisbeere verwandte Pflanze als 
Vierbeere bezeichnet? Kobelt erklärt: 

«Der Strauch trägt im Frühjahr attrak
tive gelbe Blüten, während der Blüte
zeit duftet sie verführerisch, die glän
zenden, beinahe schwarzen Beeren 
im Sommer erinnern sie in ihrer Grösse 
an Glasmurmeln und sie schmecken 
hervorragend; im Herbst dekorieren 
sie den Garten mit ihren schön ge
färbten Blättern.» 

Markus Kobelt hat die Goldjohannis
beere rein zufällig entdeckt, während 
er im Frühjahr auf der Autobahn im 
Stau stand und sein Blick zufällig 
an einem Gewächs mit wunder
schönen gelben Blüten hängen blieb. 
Nein, rein zufällig kann es doch nicht 
gewesen sein, denn sein geschultes 
Auge verharrte auf einem bestimm
ten Strauch auf dem Mittelstreifen der 
Autobahn, Es war eine Goldjohannis
beere. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9. Oktober, von 20 bis 21.30 Uhr b 
der Firma Jansen in Oberriet eii 
IHK-Arena mit Bundesrat Johari 
Schneider-Ammann durch. Der Vo; 
Steher des eidgenössischen Depart( 
ments für Wirtschaft, Bildung un 
Forschung bezieht in einem Einstieg; 
referat Stellung zur 1:12-Initiativ 
und zu weiteren wirtschaftspolitische: 
Herausforderungen wie den anste 
henden Initiativen zu Mindestlohi 
und Masseneinwanderung. Nach ei 
nem moderierten Gespräch mit den 
Bundesrat findet eine Podiumsdiskus 
sion mit Vertretern aus Wirtschaft un( 
Politik statt. Teilnehmerinnen um 
Teilnehmer der Gesprächsrunde sine 
Nationalrätin Yvonne Gilli , Brigitte 
Lüchinger, Andreas Schmidheini unc 
Christoph Tobler. Im Anschluss lädi 
die IHK zum Apero ein. Die IHK 
Arena ist öffentlich und kostenlos 
Anmeldung empfohlen: info@ihk.ch 
oder 071 224 10 10. 


