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Kleine Gärten gestalten • Standorte für Kräuter • Erste Gemüse-Aussaat • Heidelbeeren • Torffreie Erde mischen • Spatzen-Nistkasten bauen • Herzhafte Strudel-Rezepte
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Gemüse Säen

Mit diesen Arten
geht es jetzt los

Torffrei

Erde einfach
selber mischen
Heidelbeeren:
So klappt’s mit
den Süssen

Gemüse, Obst und Bienen-Blumen

Kleiner Garten,
gut geplant

5,40 €

A 5,90 €
I/E 7,60 €
F 6,90 €
beNeLux 6,50 €
ch 9,90 SFr

O b s t &Wildfrüchte

Die süßen Beeren sind
die beste Entschuldigung
dafür, im Garten abzutauchen. Man muss sie
einfach pflücken!

Kultur- oder Waldheidelbeere?

Das ist der Unterschied:
Kuturheidelbeeren (Vaccinium corymbosum) sind zwar mit
den europäischen Waldheidelbeeren (Vaccinium myrtillus) verwandt, doch stammen sie ursprünglich aus Nordamerika. Die „Blueberries“ wachsen dort an sonnigen Plätzen zu Sträuchern bis 2 m Höhe heran
und lassen hell- bis dunkelblaue Früchte mit weißem Fruchtfleisch reifen. Durch Züchtung tragen
sie heute reichlich Früchte, die nicht selten so groß
wie Murmeln sind. Die Waldheidelbeeren gehören
ebenso zu den Heidekrautgewächsen (Ericaceae).
Sie besitzen durchgefärbte, fast schwarzblaue und
besonders aromatische Früchte. Nur diese kleinen
Kugeln färben Zähne, Zunge und Lippen so typisch
blaubeerblau. Die eher spärlich tragenden Zwergsträucher breiten sich kriechend aus und schätzen
den Halbschatten lichter Wälder und Heiden. Dort
vermehren sie sich über Ausläufer, sodass eine
Mutterpflanze im Laufe ihres jahrzehntelangen
Lebens bis zu 1000 m2 Boden bedecken kann.
Weil die Wurzeln der heimischen Blaubeeren in
enger Symbiose mit Mykorrhiza-Pilzen leben, lassen sich die Waldpflanzen nur schwer im Garten
ansiedeln – es sei denn, man schafft ideale,
waldartige Voraussetzungen. Denn die Pilze helfen
ihnen, Nährstoffe aufzunehmen.
Kulturheidelbeeren hegen weniger Ansprüche und
verlegen die Blaubeersuche direkt in den Garten.
Selbstgepflückte Früchte von dort kann man sich
roh bedenkenlos schmecken lassen. An Waldheidelbeeren dagegen können Eier des Fuchsbandwurmes heften, weshalb sie am besten stets abgekocht oder wenigstens sorgfältig gewaschen
werden. Das sollte rasch geschehen, denn die
Waldbeeren halten sich nicht lang. Kulturheidelbeeren lassen sich länger aufbewahren, doch schmecken auch sie frisch geerntet am besten.

So machen Sommerferien Spaß: Heidelbeeren
pflücken im Wald.

Kulturheidelbeeren reifen
nie gleichzeitg.

Heidelbeeren

Kulturheidelbeere

Mach mal wieder blau!
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machen selbst Buchsbäumen den Platz streitig. Ab Mai erscheinen zarte weiße Glockenblüten, die Bienen wie Magneten anziehen. Im Herbst leuchtet ihr Laub orangerot.
Im Gegensatz zu anderen Beerensträuchern ist bei Blaubeeren der Pflegeaufwand nur gering. Nur einiger Schnittmaßnahmen bedarf es von Zeit zu Zeit. Auch werden die robusten Pflanzen selten krank. Einzig ihren Durst gilt es zu
stillen, denn die Flachwurzler trocknen schnell aus. Bleiben
Sie gelassen, Mulchschichten halten die Erde für Sie feucht.
Ihrem Spaziergang ins Blaue und einer kulinarischen Auszeit
steht so nichts im Wege.

Rund und gesund
Fotos: GAP (3): P. Bergdahl, T. Gainey, JS Sira;
StockFood/H. Kompanik; Text: E. Kögel
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nvergessen, in den Sommerferien durch den
Wald zu streifen und sich hier und dort fast
schwarze, weiche Blaubeeren in den Mund zu
schieben! Kennen Sie auch diesen Geschmack
süßer Freiheit? Dann holen Sie ihn mit Kulturheidelbeeren erneut auf Ihre Zunge – direkt in Ihrem Garten. Anders als Waldheidelbeeren lassen sich die Zuchtformen erfolgreich anbauen. Gut – ihr Anspruch an den
Boden ist nicht ohne. Aber mit den neuen torffreien Pflanzerden bieten sich gangbare Lösungswege an. Die hübschen
buschigen Sträucher mit den frischgrünen kleinen Blättern

Waldheidelbeere

Inhaltsstoffe: Jede Blaubeere steckt voller Vitamine, allen
voran Vitamin C und Vitamin B. Dank der enthaltenen Gerbstoffe sowie Pektine helfen getrocknete Heidelbeeren gegen
Durchfall. Hildegard von Bingen nutzte sie auch als Kompresse zur Wundheilung. Aktuelle Forschungen haben
gezeigt, dass Blaubeeren tatsächlich Entzündungen lindern
können. Vor allem der blaue Farbstoff, ein Anthocyan, besitzt eine antioxidative Wirkung und schützt vor Entzündungen und Gefäßkrankheiten. Er hilft vermutlich auch bei
nachlassender Sehkraft. Ein Tee aus Blaubeerblättern – gegurgelt – hilft zudem gegen Entzündungen im Mundraum.
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Stattliche Büsche
Platz da – jetzt kommen die Kulturheidelbeeren! Manche Sorten wachsen zu stattlichen Büschen heran,
weshalb sie im Beet viel Platz brauchen und rundum gut 1,5 m Platz in
Anspruch nehmen. Obwohl die
Sträucher selbstfruchtbar sind, tragen sie deutlich mehr und größere
Beeren, wenn 2–3 Sorten in den
Garten einziehen, vorausgesetzt sie
blühen zum gleichen Zeitpunkt (z. B.
im Mai ‘Duke’ und ‘Polaris’). Dann
können Bienen die Blüten erfolgreich
bestäuben.
So eine Heidelbeer-Reihe lässt sich
nicht in der kleinsten Gartenecke
unterbringen. Außerdem braucht das
Beerenobst einen vollsonnigen
Standort, um reichlich Früchte voll
ausreifen zu lassen. Frost halten die
Sträucher ohne Probleme aus, allerdings sollten sie vor Staunässe
geschützt werden. Im Winter kommt
ihnen eine Abdeckung aus Tannenreisig, Stroh oder Vlies entgegen.
Heidelbeeren sind Flachwurzler.
Pflanzt man sie zu tief, sterben ihre
Wurzeln aufgrund von Sauerstoffmangel ab. Es genügt, den Wurzelballen nur so tief einzusetzen, dass
die Oberkante 1–2 fingerbreit aus
dem Boden herausschaut. Eine
Decke aus Rindenmulch oder Rindenhumus ahmt den Naturstandort
der Pflanzen besonders gut nach.

Als Moor- und Heidebewohner brauchen Heidelbeeren einen sauren humosen Boden mit einem
pH-Wert von 4–5. Sobald die Erde Kalk enthält, kümmern sie und ihre Blätter verfärben sich gelb oder
rötlich. An den meisten Standorten kommt man nicht
umhin, den Boden mit viel Rindenhumus zu verbessern
oder ein „Moorbeet“ anzulegen. Dazu hebt man
die Fläche 30 cm tief aus. An drei Stellen graben Sie
Drainagelöcher und geben Kies hinein. Die Grube
schlagen Sie mit wasserdurchlässiger Mulchfolie aus
und füllen sie mit torffreier Moorbeet- oder Rhododendronerde. Organischer Beeren- oder Rhododendrondünger dient als Nahrung. Gießen Sie nur mit
Regenwasser, das kalkfrei ist.
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Bei zu hohem
pH-Wert im Boden
tritt Eisenmangel
auf. Die Blätter
vergilben zwischen den Adern.

2

Blaubeerbande aus dem Moor
Mit ihrem rundlichen Wuchs, den zarten Glöckchenblüten, den
hübschen Beeren und der kräftigen Herbstfärbung sehen Heidelbeeren stets attraktiv aus. Pflanzen Sie sie zusammen mit anderen Moor-Beeren und Rhododendron in eine Rabatte. Diese kann
sich rund ums Jahr sehen lassen – saurer Boden vorausgesetzt.
Maße: 1,20 m breit, 4 m lang
1 Kulturheidelbeeren setzt man im Abstand von 1,50 m nebeneinander ins Beet, bevor man die Partner dazu pflanzt.

2 Cranberries werden mit 20–30 cm Abstand auf der Sonnenseite der Sträucher gepflanzt. Die Bodendecker bilden große,
schmackhafte, ovalrunde, rote Beeren.
3 Zwerg-Rhododendren (Rhododendron yakushimanum) sind
im Frühjahr blühende Farbtupfer, es gibt Sorten in vielen Farben.
4 Waldheidelbeeren weben im Halbschatten niedrige Teppiche.
Am besten verwendet man käufliche Gärtnerauslesen (z.B. ‘Sylvana’) und pflanzt sie mit 10 cm Abstand zueinander auf.

Die Madigmacher

Fotos: D. Baumjohann; Flora Press/GWI; F. Strauß • Illustrationen: C. Faltermayr

Die Süßen lieben´s sauer
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Bis vor wenigen Jahren konnten den
Gärtnern nur ein paar vorwitzige
Vögel die Blaubeerernte streitig
machen. Seit etwa acht Jahren aber
kommt ihnen immer öfter die
Kirschessigfliege (Drosophila
suzukii) zuvor. Diese legt ihre Eier in
spät, ab August reifende Beeren.
Ihre Maden fressen sich satt und
lassen nur noch matschige, schrumpelige Früchte übrig. Topfsträucher
können Sie kurz vor der Fruchtreife
mit engmaschigen (0,8 mm) Insektenschutznetzen einhüllen und die
Fliegen aussperren. Auch im Beet
bewährt sich diese Methode für
einzelne Büsche. Frühreifende Sorten sind selten betroffen.

Die Guten ins Töpfchen
Kübelkultur: Nicht nur bei kalkhaltigem Boden ist es eine gute Lösung, Kulturheidelbeeren in einen Kübel zu pflanzen. Auch auf Balkon
und Terrasse entsteht so mit schwächer wachsenden Sorten wie mit
‘Poppins’ ein kleines Pflückparadies. Verwenden Sie große, breite
Gefäße mit Abflusslöchern, die pro Strauch mindestens 45 l fassen.
Eine Drainageschicht auf dem Boden schützt vor Staunässe. Dafür
eignet sich Blähton oder Kies, den man mit einem durchlässigen Vlies
bedeckt. Füllen Sie mit torffreier Erde (z. B. von Floragard, Neudorff,
Ricoter) auf. Den bepflanzten Kübel deckt man mit Rindenmulch ab
oder unterpflanzt die Heidelbeeren mit Cranberries. Jährlich mit Beerendünger versorgen und mit Regenwasser gießen.
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‘Earlyblue’

‘Bluecrop’

Reife Leistung

Per Schnitt zu großen Beeren
Die schönsten Fruchttrauben entwickeln sich an den Spitzen zweijähriger Triebe und an langen, einjährigen Seitentrieben. Je älter die Zweige sind, desto kleinere Beeren werden Sie ernten. Deshalb schneiden Sie drei- bis
vierjährige Zweigabschnitte im Frühjahr ab, jüngere bleiben Triebe stehen. Sehr alte Triebe kappen Sie bodennah.

Vorher: Ein starker und ein schwacher Bodentrieb sind

Nachher: Ein alter Zweig und der sehr schwache Bo-

im vergangenen Jahr entstanden. Die älteren Fruchtäste,
links und rechts außen, haben sich bereits stark verzweigt.

dentrieb wurden entfernt. Sich zu Boden neigende Fruchtäste wurden über einem jungen Seitentrieb abgeschnitten.
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Sorten für Genuss und lange Ernte

Fotos: Fotos: FloraPress/Biosphoto/L. Lhote; GAP (2): D. Jazswinksi, M. Hughes-Jones; StockFood/Photo Cuisine/Gousse de vanille; • Illustrationen: C. Faltermayr

Wann ernten? Mit der richtigen Sortenwahl können Sie von Ende Juli bis Ende
September Kulturheidelbeeren ernten. Die
grünen Früchte wechseln schnell nach
Blau, weshalb sie oft zu früh gepflückt
werden. Deutlich reife Beeren sind auch
am Stielansatz tief verfärbt, jegliches Rot
ist verschwunden. Dann schmecken sie
süß und aromatisch, obwohl das Fruchtfleisch weiß bleibt. Während Waldheidelbeeren einzeln an kurzen Stielen sitzen,
tragen die Kultursorten dichte Trauben
großer Beeren, die Zweige mitunter zu
Boden ziehen, etwa bei ‘Bluecrop’. Einzelne Sträucher davon liefern bis zu 10 kg
Früchte pro Saison. Es macht dann Sinn,
dicht beladene Triebe zu stützen. Die
Früchte einer Traube reifen meistens nicht
gleichzeitig – zupfen Sie sie vorsichtig
einzeln ab, ohne unreife Beeren mit abzureißen. Die Ernte an einem Strauch kann
sich so über vier Wochen hinziehen.
Frisch gepflückte Heidelbeeren schmecken im Müsli oder Smoothie. Im Kühlschrank halten sie ein paar Tage oder man
friert sie gleich frisch ein. Sie können sie
auch zu fruchtigen Konfitüren verkochen
oder Muffins und Kuchen daraus backen.

Sorte

Reife/ Wuchshöhe Bemerkungen

‘Duke’

Juni–Juli
100–150 cm

sehr große hellblaue Früchte mit süßmildem Geschmack

‘Polaris’

Juni–Juli
100–120 cm

mittelgroße aromatische Beeren, gute
Befruchtersorte

‘Earlyblue’

Juli–August
150–200 cm

dunkelblaue große Früchte, aromatisch
und süß, starkwüchsig

‘Bluecrop’

Juli–August
120–140 cm

dunkelblaue, aromatische Früchte, sehr
ertragreich

‘Poppins’

Juli–August
100–150 cm

sehr süße, aromatische Beeren, ideal für
den Balkon

‘Elliott’

August–September
150–200 cm

spät reifende, kleinere Früchte mit sehr
gutem Geschmack

Bezugsquellen siehe Seite 90

Heidelbeer-Mandelbiskuit
Z u tat e n f ü r 4 P o r t i o n e n
150 g Heidelbeeren | 150 g Butter
½ Vanilleschote (Mark) | 100 g gemahlene Mandeln
150 g Puderzucker | 50 g Mehl | 4 Eiweiße | Salz
Puderzucker zum Übersieben
1. Den Backofen auf 180 °C Unter- und Oberhitze vorheizen. Eine Tarteform mit Butter fetten und mit Mehl ausstreuen. Die Heidelbeeren waschen und trocken tupfen.
2. Die Butter mit dem Vanillemark bei geringer Hitze erwärmen, bis die Butter leicht gebräunt ist.
3. Die gemahlenen Mandeln mit dem Puderzucker und
dem Mehl vermischen.
4. Alle Eiweiße mit einer Prise Salz verquirlen und die
Mandelmischung unterheben. Nach und nach die Vanillebutter zufügen und unterziehen.
5. Den Teig in die vorbereitete Form füllen, die Heidelbeeren darauf verteilen und den Biskuitkuchen 25–30 Minuten leicht goldbraun backen.
6. Herausnehmen, abkühlen lassen, auf eine Platte setzen
und vor dem Servieren mit Puderzucker übersieben.
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