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Sie haben ein Thema, mit dem sich Martina Rusch unbedingt 
beschäftigten sollte? Sie erreichen die Gartenbauingenieurin 
unter der E-Mail-Adresse hausundgarten@telecran.lu.

Aus dem Biologieunterricht ist bekannt, dass sich nach 
erfolgter Bestäubung aus der Blüte die Frucht entwi-
ckelt. Bei manchen Pflanzen, wie der Hasel, übernimmt 
die Bestäubung der Wind. Bei den meisten aber sind 

dafür Insekten notwendig. Sie bringen den Pollen an die richtige 
Stelle in der Blüte, während sie Nektar sammeln.

Bei der Bestäubung gelangt der Pollen von den männlichen 
Staubblättern auf die Narbe des weiblichen Fruchtblattes, dem 
sogenannten Stempel. Unter den richtigen Voraussetzungen 
keimt der Pollen, das heißt, er bildet einen Pollenschlauch 
und wächst durch den Griffel im Inneren des Fruchtblattes 
zum Fruchtknoten. Die Eizelle verschmilzt mit der Spermazelle 
des Pollens und der Samen entwickelt sich. Um den Samen 
herum wächst die Frucht. Das bedeutet, dass in einer Frucht 
auch mehrere Samen sein können. Der Apfel ist ein gutes 
Beispiel. Schneidet man ihn quer durch, wird der Blick auf die 
fünf Kammern des Kerngehäuses frei. In jeder dieser Kammern 
sitzt ein Samen. Wer diesen Samen aussät, wird niemals die 
ursprüngliche Sorte erhalten. Vielmehr entwickelt sich daraus 
ein Sammelsurium an Kreuzungen, die sich in Form, Wuchs 
und Geschmack von der Muttersorte unterscheiden.

Um eine bestimmte Obstsorte zur erhalten, bedient sich der 
Gärtner einer besonderen Technik – dem Veredeln. Dazu wird 
das Reis, ein kleiner Obstzweig, auf einen anderen Baum der 
gleichen Art veredelt. So wächst der Zweig weiter und man 
erhält genau die Sorte, die man haben möchte. 

Für die Bildung der Früchte ist die Befruchtung notwendig. Die 
Ausbildung der Frucht erfolgt jedoch immer gleich.

Martina Rusch

Blütenbestäubung 

Von der Blüte zur Frucht
Schon beim Anblick von Obstbaumblüten beißt so mancher in Gedanken in die saftigen 

Früchte. Insekten fliegen emsig von Blüte zu Blüte und obwohl sie unterschiedlichen Pollen 

auf die Blüten bringen, sehen die Früchte einer Apfel- oder Kirschsorte immer gleich aus. 

Wie kann das nur sein?

Buchtipp

D’Sidoni Seel
D’Sidoni mat den zwou laangen Trëtzen ass keen normaalt Meedchen. Hatt ass 
nämlech ganz laang an dënn, wéi e Seel. Wann s du schonn eemol e laangt Seel 
hannert dir nogezunn hues oder onméiglech Kniet an denge Schongstréckelen 
has, da kanns de dir virstellen, mat wat d’Sidoni sech all Dag rëmploe muss. 
Iwwerall an ëmmer bleift hatt hänken. Andauernd ass hatt verknetzelt, 
an et verfänke sech déi intressantst Saachen a sou engem Seel ...

Dem Andy Steffen an dem Linda Scholtes hiert éischt Buch ass e 
faarweprächtegen an iwwerraschungsräiche Pleséier fir Grouss a Kleng. Mir 
maache Bekanntschaft mat engem montere Meedchen, dat net op de Kapp 
gefall ass an aus all verflixte Situatioun probéiert dat Bescht ze maachen. 
En amüsanten Text mat flotten Zeechnunge waart op virwëtzeg Lieser. 

Andy Steffen/Linda Scholtes: D’SIDONI SEEL, 64 Säiten, 20 Euro,  
ISBN: 978-2-87963-991-8. Ze kréien an de Bicherbutteker an op www.editions.lu.

Im inneren des Apfels findet man die schwarzen Samen. Ohne Befruchtung keine Fruchtbildung! Doch 
keine Regel ohne Ausnahme. Parthenokarpe Früchte, können auch Früchte ohne Samen ausbilden, dazu 
zählen auch manche Birnensorten.  Foto: Rita Gäbel/pixelio

Vum Häerz

Kissenschlacht 
vor acht

Seit geraumer Zeit ist es 
in Hotels Mode, die Betten 
tagsüber mit einem Berg von 
Deko-Kissen zu verzieren. Das 
kann man schön finden, ich 
halte nichts davon. Besonders, 
weil ich nachts nicht weiß, 
wohin damit, denn um darauf zu 
schlafen, sind sie nicht gedacht. 
In manchen Unterkünften der 
gehobenen Kategorie sammelt 
das Zimmermädchen die Kissen 
beim sogenannten Turndown 
ein. Ich war einmal in einem 
Hotel in Lissabon, da türmten 
sich die textilen Monster fast 
bis zur Decke. Ansonsten war 
das Zimmer klasse. Vom Fenster 
aus hatte ich eine grandiose 
Sicht über die gesamte Stadt. 
Die Sonne ging gerade unter. Ich 
setzte mich auf den Sims, und, 
um den stimmungsvollen Ausblick 
besser zu genießen, setzte ich 
die Kopfhörer meines MP3-
Spielers auf. Irgendwann fing ich 
an, laut mitzusingen. Plötzlich 
hatte ich das unbestimmte 
Gefühl, nicht allein zu sein. Ich 
drehte den Kopf zur Seite und 
merkte, dass mitten im Zimmer 
eine Frau in Arbeitsuniform 
stand. Ich verstummte, wurde 
rot. Erschrocken trat sie den 
Rückzug an. Ich könne mich 
jederzeit melden, wenn ich etwas 
benötige, rief sie noch. Einen 
doppelten Whisky zu bestellen, 
hätte ich mich ja noch getraut. 
Aber jemanden zurückbeordern, 
nur weil mich die Kissen stören? 
Ich bin schließlich nicht die 
Prinzessin auf der Erbse. 
Obwohl die sich bestimmt über 
zusätzliches Bettzeug gefreut 
hätte!  Martine

Foto: Shutterstock

Aus der Blüte wird die Frucht! 
Durch Insekten landen viele Pollen 

auf dem Stempel der Blüte. Doch 
wie schafft es der Baum immer 

wieder gleiche Früchte zu bilden? 
Foto: birgitH/pixelio

Die kleine italienische Käserei Peppino Occeli liegt im 
Langhe-Gebiet in der Region Piemont, nahe des alten 
Ortskerns der Ortschaft Farigliano. In dem kleinen 
Familienbetrieb wurde zu Beginn Butter aus frisch 

gemolkener Milch beziehungsweise der hochwertigen Sahne 
hergestellt, die als eine der weltbesten auf dem Markt gilt. 
Später kam die Produktion von verschiedenen Alm-Käsesorten  
hinzu, die aus Kuh-, Schafs- oder Ziegenmilch nach unver-
fälschter Bauerntradition hergestellt werden. Die Tiere leben 
und weiden auf den gutseigenen Almweiden. Der Besitzer der 
Käserei, Peppino Occeli, unterstützt die Slow-Food-Bewegung, 
deren Ziel der Schutz der biologischen Vielfalt ist. 

Nach dem Motto „Nëmmen dat Bescht“ werden die exquisiten 
Käsesorten nun in Luxemburg exklusiv in den Regalen der 
Cactus-Geschäfte angeboten. Das Sortiment begreift den 
Cusiè-Käse aus Ziegen- und Kuhmilch oder aus Schafs- und 
Kuhmilch sowie die Käsesorten La Gran Riserva Peppino Occelli 
al Barolo, der mit trockenem Rotwein aus der Region Piemont 
veredelt ist, den  Occelli nel fieno Maggengo im Frühlingsheu 
sowie den Occelli al Pepe Neri et Bacche Rosa mit Pfeffer 
und rosa Pfefferbeeren und den Occelli in foglie di Castagno 
in Kastanienblättern. Auch die hochwertige Butter aus der 
italienischen Käserei ist in den Cactus-Filialen erhältlich. 

Neues Audio-Wörterbuch 

4 000 deutsch-luxemburgische Übersetzungen
Der luxemburgische Linguist Jérôme Lulling hat sein neues Album „Luxemburgisch lernen: Audio Wörterbuch deutsch > 
luxemburgisch“ im iTunes Store, im Google play Store und auf Amazon Mp3 veröffentlicht. Das Album enthält 15 Audio-Dateien 
und soll beim Erlernen und Aussprechen luxemburgischer Wörter und Sätze helfen. Mit seinen ca. 4 000 Übersetzungen deckt 
dieses Album ein Basisvokabular u. a. in den Themenbereichen Farben, Familie, Uhrzeit, Gefühle, Tiere und Berufe ab, das Jung und 
Alt für die luxemburgische Sprache begeistern soll. Gesamtlänge: 36 Minuten, ca. 4 000 Übersetzungen deutsch-luxemburgisch. 
Autor: Jérôme Lulling. Das Album „Luxemburgisch lernen: Audio Wörterbuch Deutsch > Luxemburgisch“ wurde im Studio Pro 
Sound & Media Productions  in Bettingen aufgenommen. Mehr Informationen unter www.hallo.lu oder www.bonjour.lu.

Italienischer Käse exklusiv bei Cactus

Für das besondere Geschmackserlebnis

Bis zum Ende des Jahres wird das Käsesortiment von 
Peppino Occeli um weitere erlesene Referenzen erweitert. 
Foto: Cactus


