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Die neuen

Schlanken
Die immer kleiner werdenden Gärten

oder gar das Gärtnern ohne
Garten auf Balkon und Terrasse

lassen Säulenobstbäume und Beeren
für Topf und Kisten

rapid beliebter werden.

Einer, der sich seit eini-
gen Jahren besonders
intensiv mit Säulen-
obst befasst, ist der

Züchter Markus Kobelt in der
Schweiz. Unser Biogärtner hat
ihn besucht und interviewt.
Hier das Ergebnis:

1.Warum sind die Säulenobst-
bäume so im Trend? Sie sind

einfach zu pflanzen und lassen
sich leicht kombinieren. Ob im
Mixed Border oder als Hecke –
die Möglichkeiten sind vielfäl-
tiger. Wichtig ist die Farbe der
Frucht: Rot ist begehrt, genauso
Grün und besonders beliebt
sind rotfleischige Sorten.

2.Welche Sorten gibt es?
Grundsätzlich sollte man

keine Kirschen, Zwetschken
oder Pfirsiche als Säulenobst
ziehen. Minipfirsiche leben
praktisch nur drei Jahre. Daher
sindÄpfel undBirnen die einzi-
gen sinnvollen Säulenbäume.

3.Wo liegen die Zuchtziele?Ne-
ben den säulenförmigen

Bäumen stehen vor allem die
kleinen, kompakten, buschför-
migen Apfelbäume im Mittel-
punkt der Zucht. Das wichtigs-
te aber ist die Resistenz gegen

frucht demSpätfrost.Und:Obst
undBeerenwerden bei uns aus-
schließlich ohne Pflanzen-
schutz und Bewässerung gezo-
gen. Da sieht man von der ers-
tenMinute an, welche Sorten in
der Züchtung gut sind.

6.Die Kundschaft will rasche
Erfolge sehen – was kommt?

Schorf undMehltau und der re-
gelmäßige Ertrag, denn viele
Bäume tragen in einem Jahr
enorm viel, im nächsten Jahr
dafür nichts. Was noch ins Ge-
wicht fällt: Die Frucht muss gut
schmecken.

4.Was lässt sich beim Beeren-
obst noch verbessern? Ex-

treme Fortschritte werden bei
den kompakten Beerensträu-
chern gemacht, die im kleinen
Garten ohne Gerüst wachsen:
Himbeeren und Brombeeren,
die im Herbst tragen (etwa
Himbeere „Little Sweet Sister“
oder Brombeere „Little Black
Prince“). Sie lassen sich gut
auch in andere Beete integrie-
ren. Sie werden im Frühjahr auf
20 Zentimeter geschnitten und
tragen an diesen kurzen Trie-
ben schon im Sommer, an den
neuen Trieben schließlich im
Frühherbst. Brombeeren wer-
den so großwerden, dass sie ge-
rade nochmit einemBiss geges-
senwerden können. Das schafft
ein großes Genusserlebnis.

5.Die Witterung wird immer
verrückter, wie reagieren die

Züchter? Bei den Beeren ent-
kommt man durch die Herbst-

Unser Biogärtner
Karl Ploberger bricht eine Lanze für
die neue Generation des Spalierobsts.

Was jetzt zu tun ist

WenigMühe
Wir stehen jetzt mitten im
Vollherbst, das ist zu tun:

Ernte. Neben dem Pflan-
zen der Blumenzwiebel
heißt es nun in erster Linie,
Äpfel undBirnen zu ernten.
Kompost. Das schwarze
Gold wird zu Beeren und
aufBaumscheibengestreut.
Für Nachschub beim Kom-
post sorgt eine Mischung
ausLaub,Rasenschnitt und
Grüngut-Abfällen, dann
eventuell mit Jauche
(Brennnessel) angießen,
man kann auch Hornspäne
darüberstreuen.
Schädlinge. Wühlmäuse
lassen sich nur mit Fallen
effizient bekämpfen.
Kübelpflanzen. Empfindli-
che Kübelpflanzen zum
Haus stellen. Zitrus nun
deutlich weniger gießen.
Topfpflanzen. Sie beginnen
jetzt wieder mit dem
Wachstum, daher düngen.

Von Apfel bis Marone, von der
Wurzel bis zur Krone bietet das
„Handbuch Bio-Obst“ alles, was
man über den Anbau von Obst
wissen muss (Löwenzahn,
39,90 Euro). Das preisgekrönte
Buch (Bester Ratgeber 2017)
beinhaltet das umfangreiche

Wissen der
Gärtnerinnen
und Gärtner
der Arche
Noah, Vielfalt
istdasGebot.
Zudem gibt
es alle Grund-
lagen zur

Pflege, zur biologischen Schäd-
lingsbekämpfung sowie zur
richtigen Standort- und Sorten-
wahl. Die Leser werden Schritt
für Schritt bei der Anlage eines
Obstgartens, bei Obstbaum-
schnitt und Veredelung beglei-
tet.DasBuchseigleichzeitigein
Wissensschatz und ein prakti-
scher Ratgeber, lobte die Jury.
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