Heidelbeeren

Cranberry

Die Heidelbeere wird auch Blaubeere,
Schwarzbeere,
Waldbeere
oder
Mollbeere genannt.
Die Heidelbeere ist ein attraktiver Strauch
der das ganze Jahr etwas zu bieten hat:
Den Anfang machen weißlich rosa
Blütenglöckchen, die sich hervorragend
vom dunkelgrünen Blätterwerk abheben.
Im Sommer kommen dann mittelgroße bis
große Früchte zum Vorschein, und das
reichlich!
Das
feste
Fruchtfleisch
überzeugt mit einem süßsäuerlichen und
aromatischem Geschmack. Das Finale
bildet schließlich eine wunderschöne
Herbstfärbung, die schon die Vorfreude
auf das nächste Jahr weckt. Da auch
Vögel sehr angetan vom leckeren
Fruchtschmuck sind, empfehlen wir ein
Überspannen der Pflanzen mit einem
Netz.
Bei Heidelbeeren sollte für eine besseren
Fruchtansatz
Pflanzen
zweier
unterschiedlicher
Sorten
gepflanzt
werden.

Die
leuchtend
roten,
kirschgroßen
Früchte sind herb und säuerlich.
Reifezeit: Mitte September bis Anfang
Oktober. Verarbeitet werden sie entweder
wie Preiselbeeren, zu Saft oder zu
Trockenfrüchten, die z. B. sehr lecker in
Stollen sind.
Die positive Wirkung von Cranberrysaft
bei
Entzündung
der
Blase
ist
wissenschaftlich nachgewiesen. Die sehr
gut haltbaren Früchte finden auch in der
Floristik Verwendung.
Der Wuchs der Cranberry ist kriechend
mit langen Ranken.

Preiselbeere
Die erbsengroße heimische Preiselbeere
ist deutlich kleiner als die kirschgrosse
Cranberry. Preiselbeeren wachsen an
einem aufrechten Strauch.
Ab Ende August bis Anfang September
reifen die zunächst weißen, später
leuchtend roten Beeren. Kultursorten
reifen unter guten Bedingungen auch
noch ein zweites Mal im September und
Oktober.

Pflanz- und
Pflegeanleitung
Die
Ansprüche
von
Heidelbeeren,
Cranberrys und Preiselbeeren sind sehr
ähnlich und können gut in Kombination
gepflanzt werden.
Pflanzzeit
Pflanzen im Container können das ganze
Jahr gepflanzt werden, beste Zeit ist
jedoch von August bis Oktober und im
Frühjahr.
Standort
Sonne bis Halbschatten, windgeschützt.
Heidelbeeren und Cranberrys
sind
Moorbeetpflanzen und gedeihen nur in
saurem Boden (pH-Wert unter 5), d.h. die
Anlage eines Moorbeetes ist erforderlich.
Unsere Gartenböden sind meist zu
kalkhaltig.
Pflanzung
Bei
Heidelbeeren
beträgt
der
Pflanzabstand von Pflanze zu Pflanze
100-150cm; Pflanzung in Reihen oder
Gruppen.
Für Cranberrys und Preiselbeeren reicht
ein Pflanzabstand von 30cm.
Pflanzen mit Ballen eine halbe bis eine
Stunde ins Wasser stellen. Container
entfernen, Wurzelballen im unteren
Bereich
auseinander
ziehen.
Anschließend
in
das
vorbereitete
Moorbeet eben einpflanzen. Pflanzen gut
angießen.

Anlegen eines Moorbeetes
Für Heidelbeeren wird pro Pflanze eine
Moorbeetfläche von 80x80 cm (ca. 0,7m²)
benötigt.
Da Heidelbeeren Flachwurzler sind,
genügt zum Einwurzeln eine Substrattiefe
von ca. 60cm. Eine zu tiefe Pflanzung des
Ballens wirkt sich ungünstig auf das
Pflanzenwachstum aus. Es wird eine
Grube von 30cm Tiefe ausgehoben.
Diese wird mit Torf oder Torfersatz (pHWert nicht über 5) aufgefüllt und darüber
mit demselben Material eine Überhöhung
von ca. 30cm aufgeschüttet und
verfestigt. Anschließend wässern, bis das
Substrat gut durchfeuchtet ist. Das
Moorbeet ist jetzt pflanzbereit (siehe
Abbildung).

Eine Einzelpflanze kann auch gut in
einem größeren Topf gezogen werden.
Hier bitte als Substrat Rhododendronerde
verwenden.

Kulturmaßnahmen
Moorbeet im Frühjahr mit 1–2cm frischem
Torfmull
oder
Rhododendronerde
überdecken. Bei trockener Witterung
möglichst mit kalkfreiem Regenwasser
gießen. Heidelbeeren wachsen langsam
und müssen darum in den ersten Jahren
nicht geschnitten werden. Später, wenn
sie zu dicht werden, während der
Winterruhe, etwas auslichten, d.h. die
älteren Triebe entfernen.
Düngung
Als
Dünger
empfehlen
wir
Rhododendron-Dünger oder Beerendünger. Es sollte jedes Frühjahr gedüngt
werden. Die genaue Dosierung finden Sie
auf der Düngerpackung.
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