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Wer einen Baum pflanzen will,
kann dies dank praktischem
Verkauf im Topf das ganze
Jahr tun. Der Herbst ist je-
doch eine besonders gut ge-
eignete Jahreszeit: Die Vege-
tationsphase, in der die Pflan-
zen viel Energie für Austrieb,
Blatt-, Blüten- und Fruchtbil-
dung benötigen, neigt sich
dem Ende zu und sie bereiten
sich auf ihre Ruhephase vor.
Die verbleibenden Wochen vor
dem Frost können die Pflan-
zen noch gut nutzen, um am
neuen Standort zu wurzeln.
Wer sich umschaut, wird so
manche interessante Neuheit
entdecken. Bestes Beispiel
sind Apfelbäume mit
schmackhaften, rotfleischigen
Früchten, die unter dem Na-
men Redlove® zu einem wohl
aufsehenerregendsten Pro-
dukt avancieren. „Für Freizeit-
gärtner, die nach etwas Be-
sonderem suchen, sind unse-
re Redloves genau das Richti-
ge“, schwärmt Markus Kobelt,
„Die Früchte der neuesten
Sorte Lollipop® schmecken
zuckersüß.“

Für deren Geschichte, in
der es um Vielfalt, um Glück
und vor allem um die Leiden-
schaft seines Züchters geht,
blicken wir mehr als 20 Jahre
zurück. Damals begann der
Schweizer Kobelt mit einem
Experiment: Er züchtete Äpfel,
die nicht nur außen, sondern
auch innen rot sind. „Die ers-
ten Äpfel mit rotem Frucht-
fleisch waren jedoch kaum
essbar, schmeckten extrem
sauer, herb und bitter.“ Kobelt
ließ sich von den anfänglich
nur sehr langsamen Züch-
tungsfortschritten nicht ent-
mutigen. Auf der Grundlage
von schorfresistenten, süßen
Qualitätseltern gelangen ihm
erste Erfolge.

Im Jahr 2007 produzierte
das Team um den Schweizer

Züchter wie in jeder Saison
Tausende neuer Kreuzungssa-
men - nicht ahnend, dass sich
eine ganz besondere Sorte
darunter befand. Im darauffol-
genden Jahr keimten die Sa-
men. Mit der Prüfung auf
Schorfanfälligkeit wurde ein
großer Teil aussortiert. Kobelt:
„Die resistenten Sämlinge ha-
ben wir im zweiten Jahr ver-
edelt und angezogen. 2013
wurde ich dann erstmals in
unserer Züchtungsanlage zwi-
schen 600 anderen Bäumen
auf dieses zierliche Bäum-
chen aufmerksam, dessen
kleine Früchte mich rosarot
gestreift anleuchteten.“ Rote

Früchte sind generell sehr be-
liebt, weil sie ein angenehm
süßes Aroma versprechen.
Wird dieses Versprechen nicht
erfüllt, ist die Enttäuschung
groß. „Bei vielen rotfleischigen
Äpfeln folgt auf einen appetit-
lich wirkenden, optischen Ein-
druck beim ersten Biss die
kalte Ernüchterung. An die-
sem Tag 2013 war mir aller-
dings das Glück des Züchters
wohl beschieden. Ich war so-
fort begeistert von der safti-
gen, fruchtigen Süße, die voll
und ganz meinen Erwartun-
gen entsprach. Hier passte die
Farbe perfekt zum Aroma.“
2016 ist Lollipop nun erstmals

erhältlich.
Glück oder Zufall - wie man

es auch sieht - in der Züch-
tung geht es nicht ohne. Der
Züchter setzt sich bestimmte
Ziele und wählt vielverspre-
chende Eltern aus. „Letztlich
zeigt sich in jedem großen
Züchtungsprogramm die fas-
zinierende Vielfalt der Geno-
me. Ob darunter eine Sorte
ist, die den gewünschten Ei-
genschaften entspricht, ist ei-
ne andere Frage“, so Kobelt.
Für den Schweizer ist der Weg
der Gentechnik keine Alterna-
tive. „Uns geht es darum, Ab-
wechslung und Diversität zu
erhalten und zu erweitern.
Nur in der Züchtung entste-
hen durch die freie Rekombi-
nation der Gene unendlich
viele neue Möglichkeiten.
Gentechnik hingegen schafft
lediglich Varianten des immer
Gleichen: Es entsteht die be-
kannte Sorte X mit der zusätz-
lichen Eigenschaft Y.“

Rote Blüten, rote Früchte

Wer das Lubera-Sortiment
genauer betrachtet, wird Ko-
belts Ansprüche schnell wie-
derentdecken. Der Züchter
hat immer den Mehrwert für
Hobbygärtner im Blick: hohe
Resistenz gegen Krankheiten,
einfache Kultivierung und be-
sonders aromatische Früchte.
Häufig entstehen dabei Sor-
ten, die wie die Redloves nicht
nur gut schmecken, sondern
auch attraktiv aussehen. Wäh-
rend Apfelbäume in der Regel
weiß blühen, leuchtet Lollipop
in der Blütezeit rosarot. Die
rundlichen Früchte werden et-
wa vier bis sechs Zentimeter
groß und ihre Streifen in Rosa
und Rot ziehen sich durch das
gesamte Fruchtfleisch, wo-
durch eine schöne Marmorie-
rung entsteht. Ab Ende Au-
gust ist der Redlove erntereif.

Neu: Lollipop - rosarot
und zuckersüß
Neuer Redlove sorgt für Aufsehen im Hausgarten

Als erster Redlove trägt Lollipop® zuckersüße Früchte.

Wenn Eltern ein Kind erwarten,
stellt sich die aufregende Frage
nach dem Namen für das Klei-
ne. Über Geschmack lässt sich
dabei wunderbar streiten. Soll
der Name eher klassisch oder
exotisch, lieber modern oder
altmodisch klingen? Mit ganz
ähnlichen Fra-
gen beschäfti-
gen sich auch
Blumenzwie-
belgärtner,
wenn es um
den Namen
für eine ihrer
neuen Blüten-
schönheiten
geht. „Eine
herausragen-
de, neue Sorte
zu züchten,
die optisch
überzeugt
und gleichzei-
tig gute Eigen-
schaften für
den Garten
mitbringt, ist
eine große
Herausforde-
rung und mit
langjährigem
Aufwand ver-
bunden“, er-
klärt Carlos
van der Veek,
Blumenzwie-
belspezialist
von Fluwel.
„Es fühlt sich daher tatsächlich
so an, als wäre sie das eigene
Baby.“

Königliche Namensgeberin

Genauso wie bei Kindern,
lassen sich in der Benennung
von Tulpensorten unterschied-
liche Trends erkennen. Immer
wieder werden mehr oder we-
niger prominente Namenspa-
ten ausgewählt, die der Tulpe
Aufmerksamkeit und Glanz
verleihen sollen. Ob sie dann
auch tatsächlich zu einem Er-
folg wird, hängt jedoch letztlich
von ihrer Qualität ab. Ein gelun-
genes Beispiel ist die Sorte
‚Prinses Irene‘, die nach der
niederländischen Prinzessin
Irene benannt ist. Die Blüten
dieser Tulpe tragen ein span-
nendes Muster aus dunklem
Violett und Orange. Sie ist hin-
reißend schön und trägt den
prominenten Namen mit ein-
gängiger Leichtigkeit, weil sie
selbst zu einem Star der Blu-
menzwiebelwelt geworden
sind.

Für welchen Namen sich die
Züchter auch entscheiden, ob
eher das Herz, der Bauch oder
die Marketingstrategie zählt -

jeder Tulpenname ist hochoffi-
ziell einzigartig. Denn die ver-
schiedenen Sorten müssen
über ihren Namen eindeutig
identifizierbar sein. Dass es bei
der Nomenklatur auch mit
rechten Dingen zugeht, über-
wacht seit über 100 Jahren ei-

ne traditionsreiche Organisati-
on in den Niederlanden: die
Koninklijke Algemeene Veree-
niging voor Bloembollencultu-
ur (KAVB). Wird ein Name für
eine neue Tulpe eingereicht,
prüft die KAVB, ob dieser be-
reits vergeben ist und ob es
markenrechtliche Einwände
gibt.

Tulpe ‚One Direction‘

Die Prozedur der Namens-
gebung ist van der Veek bes-
tens bekannt: „Als die noch na-
menlose Tulpe im vergangenen
Sommer zum Pellen und Säu-
bern über das Band rollte, lief
in unserer Halle die Musik von
One Direction. Spontan hatten
wir die zündende Idee, die
neue Schöne nach dieser Band
zu benennen. Wir ließen den
Namen von der KAVB prüfen,
sie bewilligte ihn und nun heißt
die rot-weiß marmorierte Tul-
pe, die in diesem Jahr erstmals
in unser Sortiment erhältlich
ist, tatsächlich ‚One Directi-
on‘.“ Frisch gepellt werden die
Tulpenzwiebeln unter optima-
len Bedingungen gelagert - bis
zum Herbst. Dann werden sie
endlich in die Gärten gepflanzt.

Neue Tulpe bekommt
ihren Namen
Hochoffiziell einzigartig

Ein Star in der Blumenzwiebelwelt: die Tulpe
‚Prinses Irene‘.

Ob in Weiß, Grün, Rosa, Rot
oder Violett - mit ihren aus-
drucksstarken Farben bringt
die Anthurie Lebendigkeit und
natürliche Frische ins Haus.
Beim Dekorieren hilft Mut zum
Kontrast: Pflanzt man sie in
große, grobstrukturierte Töpfe,
betont dies ihre glatte, glänzen-
de Oberfläche. Die Anthurie
wird hierzulande auch Flamin-

goblume genannt - vermutlich
weil ihre langen Stiele an die
grazilen Beine der großen Vö-
gel erinnern. Eine gewisse Ähn-
lichkeit ist mit etwas Fantasie
zumindest bei der Blütenfarbe
Rosa zu erkennen. Genau ge-
nommen handelt es sich je-
doch gar nicht um die Blüte,
sondern um das sogenannte
Hochblatt. Die eigentlichen Blü-

ten sind sehr klein und befin-
den sich auf dem länglichen
Kolben, der der Anthurie ihre
typische Form verleiht.

In der Natur wächst die An-
thurie unter dem Blätterdach
des Regenwaldes. Am besten
entwickelt sie sich an einem
hellen Standort ohne direkte
Sonneneinstrahlung. Wer ein-
mal einen Platz gefunden hat,

an dem sich die Anthurie wohl-
fühlt, wird lange Freude an ei-
ner gesunden, blühfreudigen
Pflanze haben. Da sie aus einer
Klimaregion mit sehr hoher
Luftfeuchtigkeit stammt, kann
die Anthurie auch sehr gut im
Badezimmer stehen. Ihre glän-
zende Erscheinung verleiht
dem heimischen Wellness-
Raum exotische Wohnlichkeit.

Wohnlichkeit, Seele und Herz
Anthurien lieben es hell / Lebendigkeit und natürliche Frische im Haus


