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Pflegehinweise
Pflanzung und Pflege:
Die Apfelbeeren (Aronia) sind sowohl im Kübel als auch im Gartenboden sehr dankbare Pflanzen. Sie lieben es warm

l-

und sonnig, am besten freistehend im Garten oder dem Balkon.
Kultur im Pflanzkübel:
• Umtopfen
In ein ca. 20 Liter fassendes Gefäß mit Wasserabzug.
Als Substrat eignet sich lockere Kübelpflanzenerde,
mit zusätzlicher Drainageschicht.
• Pflege
Gleichbleibende Wasserversorgung – Staunässe ist
zu vermeiden. Von Mai bis Juli 14-tägig mit Mehrnährstoffdünger nachdüngen (alternativ 1 x Langzeitdünger im März/April)
• Überwinterung
Wenn die Apfelbeere im Garten eingepflanzt wird,
sind keine besonderen Schutzmaßnahmen notwendig
(sie wird sogar in Sibirien kultiviert). Bei Kultur im
Pflanzkübel sollte der Wurzelballen mit mehreren
Lagen Luftpolsterfolie (oder Kokosmatte) geschützt
werden. Alternativ für die Tage unter -10 Grad in die
Garage stellen

Kultur im Garten:
• Pflanzung
Möglichst durchlässiger Boden, ohne Verdichtungen
oder Staunässe. Das Pflanzloch 30 bis 40 cm tief
ausheben, so dass nach dem Einsetzen die Oberfläche des Wurzelballens bündig mit dem Erdreich abschließt. In guten Gartenböden ist bei der Pflanzung
keine weitere Bodenverbesserung oder Düngung
notwendig. Erfahrungsgemäß fördert eine Gabe von
Pflanzerde das Anwachsen.

Rückschnitt: Frühjahr
Aronien brauchen normalerweise nur wenig geschnitten werden. Lediglich Triebe die über 4 Jahre alt sind, sollten
komplett entfernt werden, damit sich der Strauch immer wieder verjüngen kann.

Kaufen wo’s wächst!
Sie schätzen Pflanzen in bester Qualität und Frische, Verantwortung für Natur und Umwelt,
Beratungskompetenz, Regionalität? – Genau das schätzen auch wir. Und wir handeln danach!
Dass man Pflanzen dort kauft, wo sie heranwachsen, ist früher wie heute bei den Gärtnereien
und Baumschulen vor Ort möglich. Denn Regionalität im Einkaufskorb muss sich nicht nur auf
Lebensmittel beschränken. Auch Zierpflanzen, Stauden, Gehölze und Gemüse, die in regionalen
Gärtnereien erzeugt werden, machen lange Transportwege überflüssig und sind vorteilhaft für
alle, die in der Region leben.
Die Mitglieder der Interessengemeinschaft „Ihre RegionalGärtnerei“ produzieren deshalb auf
umweltbewusste und ressourcenschonende Art. Viele der Betriebe tragen als regionaler Arbeitgeber und als Ausbildungsbetrieb zum Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in der Region
bei.
Entdecken deshalb auch Sie die regionale Einkaufsvielfalt in Ihrer Gärtnerei.
Die Adressen der Fachbetriebe finden Sie unter
www.ihre-regionalgaertnerei.de
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Vitaminpower vom Strauch
Nicht zu Unrecht werden die Früchte der Aronia häufig als „Gesundheitsbeeren“ bezeichnet. Die
kleinen dunkelvioletten Beeren haben es buchstäglich „in sich“: Sie enthalten viel Vitamin E, Betacarotin, Folsäure und Mineralstoffe wie Kalium, Calcium, Eisen und Zink. Durch den hohen Gehalt
an Vitaminen wird das Immunsystem gestärkt. Dies wirkt vorbeugend u.a. bei Erkältungskrankheiten. Die außerdem reichlich enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe wirken nicht nur antibakteriell, antiallergen und entzündungshemmend, sondern haben u.a. einen regulierenden Einfluss
auf den Blutdruck sowie den Cholesterin- und Blutzuckerspiegel.
Aroniabeeren bringen Abwechslung in den Speiseplan: Die Beeren haben einen feinherben bis
säuerlichen Geschmack. Frische Beeren können zu Marmelade oder Saft verarbeitet oder einfach
getrocknet werden. Als frische Zugabe für Müsli, Joghurt, Kuchen oder Eis sind sie zur Erntezeit
ein Genuss für Klein und Groß.

Die Aroniabeere ist ein genügsames Obstgewächs. Je sonniger der Standort, umso süßer werden
die Früchte. Die schwarze „Apfelbeere“ gehört zur Familie der Rosaceae und ist mit dem Apfel
verwandt. Im Mai erscheinen die kleinen weißen dekorativen Blüten, die in der Form den Apfelblüten gleichen. Bis zum August reifen dann die kleinen dunkelvioletten Beeren heran, die direkt vom
Strauch geerntet und in der Küche verarbeitet werden können. Achtung: Beginnen Sie rechtzeitig
mit der Ernte, denn auch Vögel naschen die reifen Beeren sehr gerne!

Ronja‘s

Orangenmarmelade
Zutaten
800 g Bio-Orangen
200 g Aroniabeeren
500 g Gelierzucker 2:1
etwas Orangenschale
Zubereitung:
Orangen schälen und in Stücke schneiden. Aroniabeeren waschen. Die Früchte zusammen in einen großen Topf geben und nach Belieben grob oder fein pürieren. Falls gewünscht, Orangenzesten hinzufügen. Den Gelierzucker unterheben und die Masse unter Rühren aufkochen lassen. ca.
4 Minuten sprudelnd kochen lassen, Gelierprobe machen (mit einem kleinen Löffel etwas Marmelade auf einen Teller geben. Besitzt die Marmelade die gewünschte Konsistenz, sofort in saubere,
heiß ausgespülte Marmeladengläser füllen und verschließen. Die Gläser zum Abkühlen auf den
Kopf stellen, damit ein Vakuum entsteht und die Marmelade haltbar bleibt.
Die überaus gesunden Aroniabeeren sind in der Marmeladenküche nicht ganz einfach zu verwenden, da sie etwas herb schmecken. In diesem Rezept kommen sie aber sehr gut zur Geltung! Der
Anteil von Orangen und Aronia kann nach Geschmack verändert werden, solange insgesamt ein
Kilo Frucht erreicht wird.
Wer es lieber etwas süßer mag, kocht die Marmelade mit Gelierzucker 1:1 oder verwendet anstelle der Orangen, süße Aprikosen!

Ihren Ursprung hat die Pflanze in den Wäldern Kanadas. Aronia-Pflanzen wachsen als Sträucher
und werden bis zu 2 Meter hoch. An den Boden stellen sie keine großen Ansprüche. Die robusten
Pflanzen gedeihen auch in höheren Lagen, ihre ausgesprochene Frosthärte machte sie sogar in
Sibirien zu einer beliebten Anbaupflanze. Je sonniger die Pflanzen allerdings stehen, desto besser
sind Fruchtertrag und Reife, aber auch Halbschatten wird sehr gut vertragen.
Ob Vitamine, Mineralstoffe oder sekundären Pflanzenstoffe: im Obst steckt allerlei Gutes für unseren Körper. Mit gesundem Naschobst aus dem eigenen Garten können Sie den Speiseplan Tag
für Tag bereichern. Damit die gesunden Inhaltsstoffe auch möglichst direkt bei Ihnen ankommen,
versorgen wir Sie mit Obstpflanzen aus regionalem Anbau für die Kultur in Ihrem Garten, auf der
Terrasse oder dem Balkon.
Pflanzen unseres Obst des Jahres 2017 „Beerenstarke Ronja“ erhalten Sie exklusiv bei unseren
Mitgliedsbetrieben. Beste Gärtnerqualität und Produktion in der Region garantiert!

Viele weitere Informationen und weitere Rezepte finden Sie unter www.obst-des-jahres.de - Guten Appetit!

