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D R Ü C 
Seit über 20 Jahren züchtet l\/larl<us Kobelt im Rheintal neue Obst-

und Beerensorten. Nebst Robustheit ist für ihn der gute Geschmack 

ein wichtiges Kr i ter ium. Seine rotf leischigen Äpfel 'Redlove' sorgen 

international für Aufsehen. 

ie rotfleisch^en Äpfel 'Redlove'^rgen i nternational für Aufsehen. A uf grossen Feldern stehen 

Tausende veredelte Apfel

baumruten in Reih und 

Glied, fein säuberlich nummeriert. 

Sie gehören zum Zuchtprogramm 

von Markus Kobelt, der i m St. Galler 

Rheintal mit viel Leidenschaft neue 

Obstsorten züchtet. 

Dabei bestäubt er die Blüten ausge

suchter Mut te rbäume mit dem ex

trahierten Pollen auserkorener Va

terbäume, wozu er einen feinen 

Pinsel benutzt. Die Kerne der entste

henden Früchte sät er aus, um die 

aufkommenden Sämlinge auf ihre 

Krankheitsresistenz zu testen. Bis 

eine Sorte in den Handel gelangt, 

vergehen viele Jahre. 

S E I T G E N E R A T I O N E N 

Sobald die Bäumchen Früchte tra

gen, geht der Züchter mit dem Ta

schenmesser durch die Reihen, 

pflückt hier und dort eine Frucht, 

schneidet einen Schnitz ab und testet 

die Äpfel auf ihren Geschmack. Sind 

sie süss genug, zu sauer oder saftig? 

Stimmen die Opt ik und die Textur? 

M i t sicherem Instinkt entscheidet 

Kobelt innerhalb weniger Sekunden, 

ob ein Apfel vielversprechend ist oder 

nicht. «Wer züchten w i l l , braucht Ge-

Hinter jeder Sorte - zum Beispiel Minikiwi 
steht eine spannende Geschichte. 



DER 
duld und Kontinuität», erzählt er. Vor 

rund 20 Jahren begann er auf dem 

Bauernhof seiner Tante mit seiner 

Arbeit. Schon sein Urgrossvater hatte 

als Nebenerwerb zur Landwirtschaft 

Obstbäume verkauft, und ebenso die 

nachfolgenden Generationen. 

NEUE T R E N D S 

Markus Kobelt knüpfte Kontakte zu 

ostdeutschen Züchtern, die er als seine 

1 chrmeister bezeichnet. Zunächst ver

mehrte und verkaufte er deren schorf-

resistente Sorten. Doch bald schon 

ivuchs der Wunsch, mit der eigenen 

Zuchtarbeit zu beginnen. Sein Ziel: 

qualitativ hochstehende, schöne und 

icsistente Pflanzen für den Hausgar

ten und den Erwerbsanbau. 

Mittlerweile ist sein Betrieb gewach

sen, umfasst insgesamt 14 ha mit Ge

wächshaus, Folientunneln und Frei

landkulturen. 2012 kamen Flächen 

in Deutschland dazu. Der Schwer

punkt der Lubera Rhein-Baumschu

len sind Produktion und Online-Ver

kauf von Obst- und Beerenpflanzen 

sowie Belieferung des Fachhandels. 

Ein beachtlicher Teil des Baumschul

angebots besteht heute aus eigenen 

Sorten. M i t grosser Leidenschaft setzt 

Markus Kobelt neue Trends und ist 

stets auf der Suche nach dem Unge

wöhnlichen. 

OBST MIT G E S C H I C H T E 

Der umtriebige Züchter ist alles an

dere als der menschenscheue Wis-

enschaftler, der i m Stillen an neuen 

m 

An den Früchten wird 
entschieden, ob ein Apfel •-' 
vielversprechend ist oder nicht. 

Wissen in Bild und Ton 
In seiner Online-Garten-Bibliothek www.gartenvideo.com 
stellt Markus Kobelt den Gartenfans über 1400 Videos mit 
einer Fülle an wertvollem Praxiswissen zur Verfügung. Eine 
weitere von Lubera lancierte Internetpräsenz ist die Seite 
www.gaerten.com. Darauffinden sich Kurzbeschreibungen 
von Gärten im In- und Ausland sowie ein Blog und regel-
mässige News. 
Kontakt: Lubera Rhein-Baumschulen, Telefon 081 740 58 33 
und www.lubera.ch 

Markus Kobelt mit den Hortensien, die sein i 
Betriebsleiter zttchtet. ^^M | k . 
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Vierbeere 
Die Vierbeere (Ribes aureum) ist bei uns noch wenig be
kannt. Die Präriepflanze stammt ursprünglich aus Nord
amerika, ist sehr robust, winterhart und trockenheitsre-
sistent. Aus Tausenden von Sämlingen hat Lubera die 
besten Sorten für den Hausgarten selektioniert. Erhältlich 
sind die Sorten 'Black Pearl', 'Black Gem' und 'Black Sa
phir'. Heuer kommt auch eine orangefarbene Sorte auf 
den Markt (Bild 1). 
Erntezeit: Juli/August, variiert je nach Sorte 
Früchte: süsses, fruchtig-saftiges Aroma ohne 
Cassis-Geschmack 
Wuchs: aufrecht und kompakt, 120 bis 150cm hoch 
Besonderheiten: Vierbeeren eignen sich mit ihren 
aussergewöhnlichen Blüten (Bild 2), den dunklen 
Früchten und der orangeroten Herbstfärbung auch 
für die Verwendung als Zierstrauch 

Rote Johannisbeere Ribest 'Susette' 
Die Sorten der Serie Ribest zeichnen sich durch grosse 
Beeren und einen intensiven Geschmack aus. Sie sind 
robust und einfach zu kultivieren. 
Erntezeit: Mitte bis Ende Juli 
Früchte: lange Trauben mit tiefroten Beeren; 
milder Geschmack 
Wuchs: aufrecht, mittelstark 
Besonderheiten: kann als Busch oder Spalier gezogen 
werden 

Heidelbeere 'Blautropf' 
'Blautropf' ist eine Heidelbeere, die Zier- und Nutzwert vereint. Die Saison 
beginnt mit einer dekorativen roten Blüte, geht weiter mit aromatischen Beeren 
und endet in einer rötlichen Herbstfärbung. Nicht selten sind Blüten und Bee
ren am kleinen Strauch gleichzeitig zu entdecken, 
Erntezeit: Mi t te August bis in den Herbst hinein 
Früchte: tropfenförmig, reifen laufend nach, 5 bis 8 mm gross; süss-säuerlich 
im Geschmack, erfrischend 
Wuchs: kompakt, bis 50cm hoch, immergrün 
Standort: Halbschatten, auch im Topf möglich 
Besonderheiten: dekorative rote Glockenblüten, roter Austrieb im April, 
attraktive Herbstfärbung 

Apfel Redlove 'Era' 
'Era' gehört zur Serie der rotfleischigen 'Redlove'-Äpfel, deren Züchtung bereits 
vor rund 20 Jahren ihren Anfang nahm. Die Sorte wurde 2012 an der Profipflan
zenausstellung «Four Oaks Trade Show» in England prämiert. 
Erntezeit: 10. bis 20. September, lagerfähig bis Weihnachten 
Früchte: mittelgross, rund, dunkelrot; in Süsse und Säure ausgewogen; 
beeriges Aroma 
Wuchs: schwachwachsend 
Besonderheiten: rötliches Fruchtfleisch; 'Era' ist erhältlich als Busch, Spalier 
oder Halbstamm 
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Sorten forscht. Vielmehr arbeitet er 

sehr praxisorientiert. Er w i l l für den 

Hausgarten Sorten schaffen, die ro

bust, einfach zu kultivieren und gut 

im Geschmack sind. 

Hinter jeder Sorte steht eine span

nende Geschichte, die Kobelt gern 

zum Besten gibt, womit er seine 

Himbeeren, Minik iwis , Johannis

beeren und Äpfel zum Leben er

weckt. Idealerweise, so der Züchter, 

kombiniere eine gute Pflanzensorte 

Zier- und Nutzwert und unterschei

de sich von Bestehendem in der Far

be der Früchte oder der Blüte. 

Z Ü C H T E N IST Z U F A L L 

Mit den 'Redlove'-Äpfeln ist es ihm 

gelungen, etwas Neues, Ausserge-

wöhnliches zu schaffen. Die erste 

Züchtungsphase der rosablühenden 

und rotfleischigen Äpfel begann vor 

bald 20 Jahren mit zunächst sehr sau

ren Früchten. In langer Arbeit kreuz

te Markus Kobelt schorfresistente und 

süsse Apfelsorten ein, und 2010 gelang

ten die ersten 'Redlove' auf den Markt. 

Aktuell wi rd an Sorten mit Resisten

zen gegen Mehltau, Schorf und Feu

erbrand gearbeitet. «Die Züch tung 

ist das künstl iche Herbeiführen des 

Zufalls. Der Züchter wählt zwar die 

Pflanzenehern ganz bewusst aus, 

weiss am Ende aber doch nie so recht, 

was dabei herauskommt», so Kobelt. 

V I S I O N UND I R R T U M 

Der Weg zu einer neuen Sorte beste

he aus dem Wechsel zwischen Ver

such und I r r t um. Man habe eine 

Vision, versucht sie zu erreichen und 

ist gleichzeitig immer offen für 

Überraschungen. 

Aktuell habe er genug vielverspre

chendes Material. Man darf also ge

spannt sein, was aus dem Rheintal in 

den nächsten Jahren Neues auf den 

Markt kommen wi rd . Der Züchter

virus scheint jedenfalls ansteckend 

zu sein. Kobelts Ehefrau Magda hat 

vor einigen Jahren mit der Rosen

zucht begonnen, und sein Betriebs

leiter Robert Maierhofer widmet sich 

den Rispenhortensien. 

Stachelbeere 'Easycrisp Lady Late' 
'Easycrisp'-Stacinelbeeren sind bequem zu pflegen, da praktisch stachellos. Die 
robusten Sträucher sind tolerant gegen Mehltau. Stachelbeeren sind sehr ge
sund: Zu ihren wichtigsten Inhaltsstoffen zählen die Vitamine B und C, Frucht
säuren, Magnesium und Pektin. 
Erntezelt: Ende Juli bis Anfang August 
Früchte: gross, dunkelrot und unbehaart; ausgeglichener Geschmack 
Wuchs: aufrecht 
Besonderheiten: resistent gegen den Amerikanischen Stachelbeermehltau, 
praktisch stachellos 

Caroline Zollinger (Text) 

Caroline Zollinger, zvg (Bilder) 
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Die Blüten werden mit dem Pinsel best 
dann vor der Bienenbestaubung geschützt. 

Himbeere 'Autumn Amber' 
Die Sorte resultiert aus der Zusammenarbeit von Lubera 
mit der englischen Forschungsstation East Mailing in Kent. 
Die dornenlosen und resistenten Herbsthimbeeren für den 
Hausgarten werden von Lubera selektioniert und in Euro
pa auf den Markt gebracht. Autumn Amber' gehört zur 
Linie «Frambeasy» und trägt an den einjährigen, dornen
losen Ruten. 
Erntezeit: ab Mit te August bis Ende September 
Früchte: konisch, sehr gross, apricotfarben; 
sehr aromatisch 
Wuchs: aufrecht 
Besonderheiten: robust gegen Bodenkrankheiten, nicht 
anfällig auf Würmer 
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