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7.Was rät der Züchter beim
Schnitt? Der Schnitt wird

wesentlich vereinfacht: Alles,
was mehr als 20 Zentimeter
lang ist, wird beim Säulenobst
zuerst im Februar und dann
noch einmal im Juni auf 15 Zen-
timeter zurückgeschnitten, das
ist wirklich unkompliziert.

Im Frühjahr wird gepflanzt, im
Sommer will geerntet werden,
das ist bei den Beeren schon
heute Standard, für die Heidel-
beeren gilt das ebenso. Bei den
Obstbäumen wiederum ist
mittlerweile spätestens nach
drei bis zwölfMonaten eine ers-
te Ernte garantiert.

Markus Kobelt betreibt in
Buchs in der Schweiz in der
Nähe des Bodensees eine
Baumschule. Er hat immer
das Ohr beim Konsumenten
und sucht weltweit nach
Neuheiten. Eigene Züchtun-
gen zeichnen sich besonders
durch Wuchsfreude,
schmackhafte Früchte und
Krankheitsresistenz aus. In
den vergangenen 20 Jahren
hat er mehr als 80 neue Sor-
ten („meine Kinder“) auf den
Markt gebracht, darunter die
erfolgreiche rotfleischige
Apfelsorte „Red Love“ und die
weithin bekannte Brombeere
„Navaho“. Brexit-Probleme
mit Baumschulen in Groß-
britanniensindzubefürchten.

80 „Sortenkinder“

Im Paradies
des Züchters
am Bodensee:
Besonders
beliebt bei den
Gartlern sind
rotfleischige
Sorten (oben)

PLOBERGER (2)

Leserfragen

1
Meine Amaryllis hat noch immer grüne Blätter,

wie schaffe ich es, dass sie die Ruhezeit beginnt?
Ganz einfach: Nicht mehr gießen und mit dem Topf in den

Keller stellen.Die Blätter ziehendann ein. Im Jänner insWarme
holen, dann sollten wieder Blüten kommen, wenn davor

ausreichend gedüngt wurde.

2
Einige Himbeeren sind bei mir von unbekannten

Tieren abgefressen worden. Die Pflanzen sind
noch grün, nur die Spitze ist braun und ich kann
die Äste einfach aus der Erde ziehen. Was tun?

Einerseits könnten esWühlmäuse sein, damüssteman aber die
Gänge finden. Oder es handelt sich um eine Pilzkrankheit

(Phytophthora-Wurzelfäule). Entdeckt man das Problem zur
rechten Zeit, dann die Pflanzen mit EM und Kompost (frisch

und als Tee) versorgen. Die „guten“ Mikroorganismen
verdrängen dann die „bösen“.
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