EDITORIAL

Erdbeeren

ALS DAUERLÄUFER
Süsse rote Snackpaprika: am besten direkt ab Pflanze …

EDITORIAL

Naschen ohne Ende

WÄHREND DER PFLANZZEIT
Text: Reto Rohner Bilder: Picturegarden | Rohner, Shutterstock, Volmary

Ist die Erdbeersaison nicht schon vorbei? Genau, wer auch 2016 ernten will, pflanzt
idealerweise zwischen Mitte Juli und Mitte August. Clevere Gärtner denken schliesslich
voraus. Eigentlich ist das alles korrekt, aber es geht auch anders…
Früher wuchsen Erdbeeren auf dem Feld. Und diese Felder
haben einen grossen Nachteil, ob zuhause im Privatgarten
oder auf dem Bauernhof. Genau, der Rücken! Aber nicht nur
das. Wenige Meter von unserem Garten entfernt hat ein Bauer jahrelang ein Erdbeerfeld angebaut. Er hat inzwischen damit aufgehört – kein Wunder, denn die Ernte ist buchstäblich
jedes Mal fast ersoffen. Wonnemonat Mai, der dann gerne
auch den Juni ansteckt, nennt sich dieses Phänomen. Da
ist guter Rat teuer. Und der Frust nicht selten gehörig. Das
müssen sich Erdbeerfans aber nicht bieten lassen! Und weil
die Erdbeeren aus dem Supermarkt geschmacklich meist
nicht das hergeben, was man sich eigentlich unter Erdbeeren
vorstellt, bietet sich eine Alternative für die Sommermonate
geradezu an.

bildung nicht von der Tageslänge abhängig ist, sondern
über den ganzen Sommer bis Ende September Blüten und
Früchte bilden. Leider herrscht aber ein heilloses Durcheinander, weil diverse Begriffe für diese Erdbeeren im Umlauf sind: So zum Beispiel Remontierende, Dauerträger,
Immertragende, Balkon-, Hänge- oder Klettererdbeeren.
Wie bei guten Langstreckenläufern konzentriert sich also
nicht alles auf eine kurze Spitze, sondern auf die Ausdauer
und das hat durchaus Vorteile:

Marathon-Erdbeeren

Weshalb sind denn diese Sorten nicht bekannter? Weil
ihnen immer noch das Etikett anhaftet, dass sie generell
schlechter schmecken. Doch das ist ein alter Zopf! Es gibt
tolle Sorten mit ausgezeichnetem Aroma und auch erwähnenswerte Neuzüchtungen. Für FREUDE AM GARTEN
Grund genug, Ihnen diese «Langstreckenläufer», nennen
wir sie jetzt mal Dauerträgererdbeeren, im Rahmen dieses
Artikels vorzustellen.

Eigentlich gibt es schon lange Erdbeeren, deren Blüten-

•
•
•
•

die Topfkultur auf Balkon und Terrasse ist problemlos
man braucht dazu keinen Garten
die Ernte verteilt sich auf mehrere Monate
und das Ganze sieht erst noch gut aus

Die perfekten Ampeln

Dauerträgererdbeeren blühen und fruchten den ganzen Sommer lang.

Dauerträger eignen sich perfekt für Ampeln auf Balkon und
Terrasse. Der Name «Ampel» mag etwas verwirrend klingen, hat die Erdbeerampel doch nichts zu tun mit einer Verkehrsampel; in der Gärtnersprache sind Ampeln schlicht
Hängetöpfe. Diese haben einen unschätzbaren Vorteil:
Die Früchte hängen auf idealer Pflückhöhe und belohnen
ihre Besitzer fortlaufend mit süssen Beeren. Und nicht nur
das: Während laufend Erdbeeren heranreifen, zeigen sich
Ein Traum von einem Balkongarten …
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Das perfekte Mitbringsel

gleichzeitig schmucke Blüten. Erdbeerampeln sind sozusagen die Synthese aus Naschobst und Balkondekoration. Von
der Hand in den Mund gepflückt oder ins tägliche Müesli
schmecken sie am besten.

Dauerträger-Erdbeerampeln sind für die moderne, gesundheitsbewusste Familie, die Wert auf Produkte heimischer Herkunft legt, genau das Richtige. Mehr noch,
sie eignen sich nach Ansicht der Redaktion ideal als
überraschendes Mitbringsel für die nächste Einladung
bei Nachbarn, Freunden, Verwandten und Bekannten…

Eine Ampel für süsse (Erdbeer-)Münder

Vorteile für diese neue Ampelkultur gibt es zuhauf. So müssen die Erdbeerfrüchte nicht mehr in gebückter Haltung vom
Gartenboden gesammelt werden, sondern sie wachsen dem
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Erdbeeren sind nicht gleich Erdbeeren… Ein kurzer,
bewusst vereinfachter Klärungsversuch:
Gartenerdbeere
Unsere klassischen Gartenerdbeeren heissen botanisch
Fragaria x ananassa. Es handelt sich um eine Spontankreuzung zweier amerikanischer Arten (Fragaria chiloensis und Fragaria virginiana). Grosse saftige Beeren
sind ihr Markenzeichen. Doch geschmacklich können
sie unserer heimischen Walderdbeere das Wasser
nicht reichen. Sie blühen in der Regel im April-Mai
und fruchten zwischen Ende Mai (frühe Sorten, z.B.
‘Wädenswil 6’) und Anfang Juli (späte Sorten, z.B.
‘Malwina‘). Die Blüteninduktion geschieht im Kurztag
nach Mitte September, wobei Ausnahmen (z.B. ‘Elan‘)
die Regel bestätigen…
Walderdbeere
Sie ist in ganz Europa heimisch. Botanisch gesehen
handelt es sich um Fragaria vesca. Blütezeit ist von
April bis Juni mit darauf folgender Reife.
Heutige Kulturformen der sehr aromatischen Walderdbeere werden Monatserdbeeren genannt. Sie blühen
deutlich länger und ihre Früchte sind grösser. Neben
Sorten, die viele Ausläufer treiben (z.B. ‘Parfum Erdbeerwiese‘), sind solche, die keine machen, als Beeteinfassung immer beliebter (z.B. ‘Alexandria‘ oder ‘Rügen‘).
Fragaria x vescana
Hier handelt es sich um Kreuzungen zwischen der Garten- und der Walderdbeere. Mit interessanten Eigenschaften: die einen wachsen so dicht und sind dennoch
gesund, dass sie Bodendeckerqualitäten haben (z.B.
‘Florika‘; einmaltragend). Andere wie ‘Parfum Fraisonette‘ oder ‘Parfum Ewigi Liebi‘ (Dauerträger) glänzen
durch ihr «Waldbeerenaroma» und eignen sich für die
Topfkultur. Die Züchter werden uns in den nächsten
Jahren viele weitere dieser Hybriden vorstellen.

Erdbeer-Enthusiasten buchstäblich in den Mund. An einem
vollsonnigen Standort, in eine grosse Blumenampel mit integriertem Wasserspeicher gepflanzt, produzieren die Erdbeerpflanzen die ganze Gartensaison hindurch bis zu einen
Meter lange Ausläufer mit Kindeln. Der Clou daran: auch an
den Jungpflanzen der Ausläufer wachsen Blüten und süsse
Früchte. Das ist nicht nur lecker, sondern auch optisch äusserst reizvoll.
Empfehlenswerte Erdbeer-Sorten für Ampeln:
Sorte

Eigenschaften

‘Elan‘

Fragaria x ananassa
Dauerträger, sehr aromatisch, grosse
Früchte, treibt viele Ausläufer

‘Merci’

Fragaria x ananassa
Dauerträger, kompaktes Laub, mittlere
Beerengrösse, treibt viele Ausläufer

‘Toscana’

Fragaria x ananassa
Dauerträger, Blütenfarbe dunkelrosa, relativ spitzige Früchte, viele Ausläufer

‘Magnum cascade’

Fragaria vesca var. semperflorens
Dauerträger, aromatisch, mittlere Fruchtgrösse, treibt Ausläufer

‘Parfum Fraisonette’

Fragaria x vescana-Hybr.
Dauerträger, süss-aromatisch, kleinere
Fruchtgrösse, treibt Ausläufer

‘Parfum Ewigi Liebi’

Fragaria x vescana-Hybr.
Dauerträger, fruchtig-süss, mittlere
Fruchtgrösse, treibt Ausläufer

Gart
Gartenerdbeeren:
Pflanztipps für eine
grosse Ernte im Folgejahr
Auf durchlässigen Boden pflanzen
Auf zu kompakten, nassen Böden machen Erdbeeren
keine Freude, Wurzelfäule und Graufäule an den Beeren sind die Folge. Als Vorkultur eignen sich Hülsenfrüchte oder Salat.
Nur kräftige Jungpflanzen verwenden
Gewisse Sorten bilden ausgesprochen viele Ausläufer.
Verwenden Sie nur die ersten Ableger, die direkt an
der Mutterpflanze, das sind die stärksten.
Früh pflanzen
Je früher gepflanzt wird, desto kräftiger sind die
Pflanzen im Herbst (siehe Blüteninduktion). Ab Mitte
Juli gehts los, Mitte August ist langsam Schluss.
Pflanztiefe beachten
nicht zu hoch, nicht zu tief. Ist das Herz etwa zur
Hälfte bedeckt, wächst die Pflanze am besten an. Je
mehr Blattmasse nun bis Mitte September gebildet
wird, desto mehr Früchte im Folgejahr.
Blüteninduktion im Kurztag
Die Gartenerdbeere ist eine Kurztagspflanze. Das
bedeutet, dass die Blütenknospen fürs Folgejahr nach
der Tag-/Nachtgleiche, differenziert werden. Dieser
Zeitpunkt ist jeweils am 22./23. September.

Sortenbeschreibung:
Sorte:
‘Elan’
botanischer Name: Fragaria x ananassa
Wuchshöhe:
20–25 cm
Lebenszyklus:
mehrjährig
Erntezeit:
Mai bis Oktober
Blütezeit:
März bis Juli
Blütenfarbe:
weiss
Pflanzenqualität: 2 kräftige Pflanzen in braunem
25 cm-Ampeltopf (wie Abbildung)
Bestelleinheit: Stk.
Bestellschluss: 30. Juli 2015
Auslieferung: laufend nach Bestellungseingang
(Pflanzen werden bei Abwesenheit des Empfängers
vor Ort deponiert). Angebot gilt solange Vorrat reicht.
Zustellkosten: CHF 9.90 pro Bestellung
Versand durch: Schaniel Gartenbau Floristik AG,
7208 Malans
Bestellen: siehe Bestellkarte
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