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Neue He ide lbeersorten: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pinkbeere und Blautropf 

Beere iiobst - run d , bunt und 

Sommerzeit ist zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mit der Pinkbeere wird ein neuer Farbakzent im Garten gesetzt. 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
us der Familie der Heidelbee-

ren präsentiert sich die neue 

Sorte Pinkbeere. Die halbimmer-

grüne Pflanze behält im Winter 

einen Teil ihrer Blätter, blüht im 

Frühjahr hellrosa, und im Sommer 

erscheinen die zunächst hellgrü-

nen, dann rosefarbenen Früchte, 

die mit einer festen, angenehmen 

Textur süß schmecken. 

Damit nicht genug: der aufrech-

te Strauch kann ausgewachsen 

nach sieben bis zehn Jahren gut 

150 Zentimeter hoch werden, 

verfä rbt sich goldgelb-orange im 

Herbst und im Winter dunkelrot. 

Wie alle Heidelbeeren wä chst 

Pinkbeere auf moorigem Unter-

grund im Halbschatten. Da sie 

als Ha lb imme rgrüne nicht kahl 

überwinte rt , braucht sie an frost-

freien Tagen Wasser, denn die 

Blätter verdunsten, und im Winter 

einen Sonnen- beziehungsweise 

Verdunstungsschutz durch ein 

Vlies. 

Spekta kulä r kommt auch die 

Heidelbeere Blautropf daher. Im 

Frühja hr treibt sie rot aus, ihre 

Blüten sind glockenförmig. Die 

hellroten Blüten erinnern an die 

der Fuchsie und erscheinen vom 

Frühjahr bis in den spä ten Som-

mer immer wieder. Das heiß t, die 

Ernte zieht sich von Mitte Au-

gust bis weit in den Herbst. Die 

blauen Früchte sind länglich, trop-

fenförmig, fünf bis acht Millime-

ter lang und reifen oft parallel zu 

den roten Blüten, was die Pflanze 

auch im Zierwert sehr ungewöhn-

lich macht. Der Strauch bleibt 

kompakt bis 50 Zentimeter Höhe, 

hefert einen hohen Ertrag, mit süß-

sä ue rl ichen, erfrischenden Bee-

ren, und eignet sich neben dem 

Moorbeet auch gut für die Topf-

kultur auf Balkon und Terrasse. 

K e i n e  b l a u e n  Zä h n e  

Bei Kulturheidelbeeren braucht 

man keine Furcht vor blauen Zä h-

nen zu haben. In den Kulturhei-

delbeeren, die übrigens mit den 

in Europa heimischen Heidel- oder 

Blaubeeren nichts zu tun haben, 

sondern „Amerikaner"  sind, sitzen 

die fä rbenden Anthocyane nur in 

derSchale der kugeligen Früchte , 

das Fruchtfleisch ist we iß . Der 

Geschmack und die gesundheit-

liche Bedeutung, das heiß t ihre 

antioxidative und entzündungs-

hemmenden Eigenschaften, liegen 

jedoch in den Anthocyanen und 

dem Phenolgehalt der Beeren be-

gründe t . Heidelbeeren gehören 

amerikanischen Studien zufolge 

zu den Früchten mit der höchsten 

Stress mindernden Wirkung; der 

Genuss von Heidelbeeren soll so-

gar das Krebsrisiko reduzieren 

und ihre absorbierende Wirkung 

sollzudem das Immunsystem des 

Menschen stabilisieren sowie Herz-

kreislauferkrankungen und dem 

Schlaganfall vorbeugen. GPP 

Die hellroten Glockenoiuten der Sorte Blautropf 
erscheinen vom Frühjahr bis in den späten Sommer 
immer wieder. Fotos (3 ); Lubera 

Die Früchte der Sorte Blautropf sind t rop fe nförmig 
und bis acht Millimeter lang. Sie erscheinen oft 
parallel zu den roten B lüten. 
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B laubeeren, Johannisbeeren, 

Himbeeren, Brombeeren, Ho-

lunderbeeren, Erdbeeren, die Mi-

nifrüchte erleben gerade ihre 

Hochzeit. Die bunte Vielfalt der 

verschiedenen Sorten ist Augen-

schmaus und Gaumenfreude zu-

gleich. Aber streng genommen 

handelt es sich nur bei den We-

nigsten um wahre Beeren, wie bei 

Stachelbeeren, Heidelbeeren 

oder auch Johannisbeeren. Die 

Erdbeere ist eine Sammelnuss-

frucht: Himbeere und Brombeere 

sind Sa mmelste infrüchte , wobei 

sich jede Frucht aus mehreren, 

kleinen Früchten zusammensetzt, 

die außen fleischig sind und innen 

einen harten Samen enthalten. 

Fast allen Früchtchen gemein 

ist, dass sie kleine Kraftpakete 

sind, denn Beerenobst hat gene-

rell einen hohen Vitamin- und 

Mineralstoffgehalt. Eine wahre 

Vitamin-C-Bombe ist beispiels-

weise die schwarze Johannisbee-

re: 100 Gramm der Frucht enthal-

ten 130 mg Vitamin C. Zum Ver-

gleich kommt die Zitrone gerade 

einmal auf 51 mg Vitamin C je 100 

Gramm. Auß erdem finden sich in 

fast allen Sorten reichlich Ballast-

stoffe, die gut für die Darmtä tig-

keit sind. Auch wird den Beeren-

früchten eine medizinische Wir-
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und zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rntezeit 

kung zugesprochen, denn sie 

beinhalten viele sekundäre Pflan-

zenstoffe, wie die Flavonoide. 

Diese besitzen ein breites Wir-

kungsspektrum, sie helfen mit 

erhöhte Blutdruck und Choleste-

rinwerte zu senken und sind an-

tioxidativ, antiviral und entzün-

dungshemmend. 

Beerenobst im Garten lädt zum 

Naschen ein. Alle Früchte reifen 

in der Regel nicht nach und sollten 

erst dann gepflückt werden, wenn 

sie vollstä ndig ausgereift sind. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Johannisbeeren tragen ihren 
Namen aufgrund ihrer Reifezeit, 
die um den Johannistag am 24. Juni 
beginnt. Geschmacl<lich zeichnen 
sie sich durch ihr leicht säuerlich
herbes Aroma aus, wobei die heilen 
etwas milder als die roten sind. 

Foto: A. Mezler 

Das aber wiederum macht sie so 

sensibel: Sie sind druckempfind-

lich, schimmeln relativ leicht und 

halten sich im Kühlschrank maxi-

mal zwei bis drei Tage. Beeren nur 

kurz abwaschen, nicht ins Wasser 

legen. Und Kelche, B lütenblä tter 

und Stä nge l erst kurz vor dem 

Essen entfernen; so gehen weniger 

Aroma und Nährstoffe verloren. 

Prima für Kuche n 
und Torten 

Beeren im Originalzustand sind 

sehr beliebt als Ergä nzungzu Eis, 

Joghurt oder Müsli. Aber auch für 

Milchshakes oder Smoothies sind 

sie meist willkommen, gerade 

wenn sie schon ein bisschen über-

reifsind. Außerdem lassen sie sich 

prima für Kuchen und Torten ver-

wenden. Länger hat man etwas 

von der Beerenvielfalt, wenn man 

sie zu Gelee oder Marmelade ein-

kocht oder zu Säften verarbeitet. 

Wer sich vor Früchten im eigenen 

Garten nicht retten kann, friert 

die Erntefülle zur spä teren Wei-

terverwendung ein. •  

Gartenhimbeeren: 
Eine der neuen 

Dornenlosen ist die 
auffaltende apricotfarbene 

Autumn Amber. Foto: Lubera 

Him be e re n - Wis s e n Sie  das? 

Was unterscheidet Sommer- und Herbsthimbeeren? 

Die Herbsthimbeeren tragen an den e injährigen Ruten ab Anfang 

August, die Sommerhimbeeren tragen an den zwe ijä hrigen Ruten, 

dann allerdings schon im Juli. 

Gibt es eine schwarze Himbeere? 

Ja, sie heißt Black Jewel, ist eine Sommerhimbeere und trägt an 

den zwe ijä hrigen Ruten. Die schwarzen, rundlichen, mittelgroßen 

Früchte sind we iß bereift und hängen in dichten Dolden. Der Ge-

schmack ist gut, aber zugegeben speziell. 

Sollen Himbeeren gemulcht werden? 

Bloß nicht! Mulchen führt zu feuchterem und kälterem Boden und 

fördert die gefährliche Phytophtora-Krankheit der Himbeeren. 

Sind gelbe Himbeeren neu? 

Nein, keineswegs. Schon der alte Clusius (1526-1609) unterschied 

rote und gelbe Himbeeren, neu sind allerdings die ersten apricot-

farbenen Himbeeren, die sogar dornenlos sind. Es gibt sie unter 

dem Namen Frambeasy, sie sind besonders einfach zu kultivieren. 

Wie verhindert man, dass Himbeerst räucher krank werden? 

Man pflanzt sie an eine Stelle, an der noch nie Himbeeren ge-

standen haben, in einen leichten Boden, der möglichst trocken 

ist. Ist der Boden schwer, dann verbessert man ihn mit Sand und 

Kompost. 

Welche Himbeeren gedeihen im Topf auf einem Stadtbalkon? 

Das sind die Alleskönner unter den Himbeeren, die unter dem 

Namen Twotimer im Handel sind. Sie sind sehr robust, bilden 

schnell große, feste wohlschmeckende Früchte. Allerdings: 

großer Kübel, ab 20 Liter. 

Primeberries: Fruchtqualität, robustes Gartenverhalten und frühe 
Erträge - ab August - sorgen für echten Beeren-Spaß . Foto; Lubera zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

... herzlich willkotnmen! 

zwischen Teutoburger Wald 

und Weser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
erholsam, aktiv, kulturell, naturnah zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gästehaus in herrlicher Lage, 
Wohlfühlzimmer mit Balkon! 

ÜF ab 30,- € p.p. HPA/P mögt 
Nichtraucherhaus - Prospekt 

Am Park 8, 33039 Nieheim 
Telefon 05274/467. 
www.hausampark-nieheim.( 

^ wasserkontorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.de 

Humustoiletten 
Rindenschrot 
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