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bei ^mi^ ^[Ai^ 
Was ist immer noch einer der häufigsten Vorsätze zum neuen Jahr? Richtig, gesunde Ernährung. 
Mit Obst aus eigenem Anbau gelingt das spielend. Wie gut, dass es viele Obstarten und Sorten 
gibt, die schon auf kleinstem Raum prächtig gedeihen. So kommen auch Klein-, Balkon- und 
Stadtgärtner in den Genuss von gesunder Frische. Von Judith Starck 
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Sie wachsen langsam, werden nicht so hoch, lassen sich 
leicht beernten und passen in die kleinsten Hausgärten 
- die Rede ist von Mini-Obstbäumen und Zwergobst. 
Sogar im erwerbsmäßigen Obstanbau sind kleine 
Obstgehölze dank ihrer Vorteile schon lange im Ein
satz. Es gibt sie als kleine Kronen, Säulen oder soge
nannte Spindeln. Der Grund für ihre handhche Größe 
ist das Ergebnis jahrelanger Züchtungsarbeit und die 
Veredelung auf schwachwachsenden Unterlagen. 
Ebenso wie bei den „großen Geschwistern" sind robus
tes, gesundes Wachstum sowie guter Geschmack die 
Ziele bei der Züchtung. 

Fruchtiges Potpourri im Topf 
Die Sorten, die sich besonders gut für die Kultur in 
Gefäßen eignen, werden von den verschiedenen A n 
bietern meist entsprechend gekennzeichnet und ver
marktet. Das Sortiment Obstzwerge® - eine Marke 
von BKN Strobel - umfasst beispielsweise die Sorten 
Pfirsich 'Bonanza' und 'Roter Zwerg', Nektarine 'Small 

Sunning', Aprikose 'Kaluna', Pflaume 'Jojo', Apfel 'Star 
King', Birne 'Little Queen' und Kirsche 'Little Mailot'. 
Alle eignen sich durch die Veredlung auf „Minifuß
stämmen" hervorragend für den dauerhaften Stand im 
Kübel und Topf auf dem Balkon, der Terrasse oder auch 
gepflanzt im kleinen Garten. 

Weitere Obstsorten, die ideal für die Topfkultur sind: 
die Minikirsche 'Fruttoni* Cinderella®', die Miniapri 
kose 'Fruttoni® Apricompakt', die gelbfleischige M i n i -
nektarine 'Fruttoni® Rubis', das gelbe Pfläumchen 
'Fruttoni® Golddust' oder der rotblättrige Minipfirsich 
'Fruttoni® Crimson' (alle von Lubera). 

Der Schweizer Obst- und Beerenspezialist Häberli 
führt unter dem Namen Arcadia® ebenfalls ein Sorti
ment, das sich bestens für Balkon und Terrasse eignet. 
Die Arcadia' M i n i Obstbäume i m Topf sind aparte 
Baumformen, die kleinwüchsig sind (Endhöhe circa 
1,5 bis 2 Meter) und trotzdem ihrem Besitzer zahlrei
che Früchte in gewohnter Größe schenken. Aufwendi
ge Schnittarbeit ist bei ihnen nicht nötig. Man muss • 

1 Frisch auf den Tisch 
2 Säulenapfel Malini® 
3 Obstzwerge® Pfirsich 
'Bonanza', Apfel 'Star King' 
k Terrasse voller Obst: das 
Arcadia®-Sortiment 
5 Trio-Beerensträucher: 
Etil<etten mit Zusatzinfos 
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• sich nur noch entscheiden zwischen kösthchen 
Äpfeln, Birnen, Nektarinen, Pfirsichen, Aprikosen, 
Pflaumen, Süßkirschen und Mandeln. Die Pflanzen bei 
Arcadia® Plus sind mindestens zweijährig, kräftig und 
haben bereits Blüten beziehungsweise Fruchtansatz. 
Sie stecken im farbigen Ziertopf, erhältlich in verschie
denen Trendfarben. 

Achtung: Viele Obstarten wie Apfel oder Birne brau
chen einen passenden zweiten Baum in der Nähe zum 
Befruchten. Das sollte man bei der Auswahl und der 
Planung berücksichtigen. 

Paradiesische Äpfel 
Absolute „Platzsparwunder" sind die sehr schlank 
wachsenden Apfel-Säulenbäume (oft im Handel auch 
als Ballerina-Bäume bekannt). Sie haben sehr kurze, zu 
Fruchtspießen umgewandelte blütenknospentragende 
Seitentriebe. Die neueren Züchtungen sind meist 
widerstandsfähiger gegen Schorf oder Mehltau. 
Schmackhafte Säulen-Äpfel finden sich zum Beispiel 
bei BKN Strobel oder Lubera (Malini®-Sorten) -
jeweils erhälthch in fünf Sorten und mit unterschiedli
chen Ernte- beziehungsweise Reifezeiten. 

Maloni®-Miniapfelbäume (von Lubera) wachsen bu
schig, kompakt, brauchen keinen Schnitt und werden 
nie größer als 130 bis 150 Zentimeter. Alle Sorten sind 
schorfresistent und somit einfach zu kultivieren und 
zudem ertragreich und zuverlässig. Lubera® Maloni 
Sally® schmeckt dabei erfrischend säuerlich, während 
Lubera® Maloni Lilly® ein sehr süßes Aroma aufweist. 
Erhältlich ist sogar ein Duo-Baum: bei Lubera® Malo
ni Sisters® wachsen die beiden Miniapfelsorten Sally® 
und Lilly® auf einem Bäumchen. 

Beerenstarl(e Partner 
Für die Haltung im Kübel eignen sich auch spezielle 
Sorten von Beerensträuchern wie Johannis-, Stachel-, 
H i m - , Mai- oder Heidelbeeren sowie die mehrmals tra
genden Monatserdbeeren. 

Für alle, die sich nicht entscheiden möchten und 
gleich zwei Himbeer-Sorten auf einmal anbauen 
möchten, ist die Duo-Herbsthimbeere 'Fallred/Alpen
gold' (von Häberh) die Richtige. Die roten ('Fallred') 
und goldgelben ('Alpengold') Früchte sind geschmack
lich und optisch ein Hit . Die Duo-Himbeere ist im gro
ßen Topf für Balkon und Terrasse erhältlich. 
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1 Beim Arcadia®-Plus-Sortiment verbreiten die Ziertöpfe in 
Trendfarben schon gute Laune 
2 Ballerina® Säulenapfelbaum Polka®: Die Früchte haben 
ein süß-saftiges Aroma und werden ab September reif 
3 Schmeclit nach Sommer: der Arcadia® Mini-Pfirsich Amber 
pix zeemit gelbem festem Fruchtfleisch 
k Große Früchte bildet Arcadia® Mini Pflaume Golddust® 
5 Selbstfruchtbare Mini-Sauerkirsche Fruttoni® Cinderella® 

'Tipp: ^ U t Ä s p A v m - - • 
Als Hochstämmchen gezogene Pflanzen 
-zum Beispiel Beerensträucher wie 
Johannis- oder Stachelbeeren - sind 
Ideale Kombinationspartner. Unter
pflanzt man diese zum Beispiel mit 
Walderdbeeren, kann man den Platz im 
Topf auf mehreren Ebenen nutzen. 

Drei auf einen Schlag bekommt man mit dem Beeren 
obst Trio (von BKN Strobel). Hier wachsen drei ver
schiedene Beerenobstsorten im 5-Liter-Container am 
Spalier - so ist für jeden Geschmack etwas dabei! Mög
lich sind Johannisbeer-, Himbeer- und Brombeer-
Trios. Große auffallende Klappetiketten mit Tipps und 
Pflegehinweisen wie auch interessante Rezeptvorschlä
ge geben Anregungen zum jeweiligen Früchtchen! 

So hält man Miniobst in Form 
Da den Pflanzen in Topf und Kübel weniger Erdevolu
men zur Verfügung steht, ist besonders auf eine ausrei

chende Nährstoff versorgung und auf eine gute Bewäs
serung zu achten. Zur notwendigen Pflege zählen die 
Schädlingskontrolle, gegebenenfalls (vorbeugende) 
Pflanzenschutz-Maßnahmen sowie ein regelmäßiger 
Schnitt. Je nach Durchwurzelungsgrad topft man die 
Minis alle paar Jahre um und versorgt sie mit frischem 
strukturstabilem Substrat. Im Winter sollten die Topf
gehölze an einem geschützten Platz stehen. A m besten 
stellt man die Gefäße auf Styropor, Holz oder Terrakot
tafüße und verpackt sie mit passenden Winterschutz
materialien wie Jute, Schilfmatten, Noppenfolie und 
Laub - so wird ein Durchfrieren des Topfes verhindert. 
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