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Kulturanleitung
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Standort: volle Sonne, saures Substrat (z.B. Rhododendron-Erde)
Selbstfruchtbar, aber mit Bestäubung durch andere höhere Heidelbeersorten größere Früchte bei
der ersten Ernte.

•

Volldünger beim Pflanzen zusetzen

•

Auf gleichmäßige Feuchtigkeit achten

•

Alte Triebe nach 3 Jahren entfernen

Winterschutz: im Beet Pflanzenhals mit Torfmull abdecken, Kübel an einem geschützten Platz im
Garten überwintern und Topf/Wurzelballen mit einem Vlies schützen.

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

www.obst-des-jahres.de
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Mascarponecreme

Gesundes Naschobst aus dem eigenen Garten

mit frischen Heidelbeeren

Ob im Birchermüsli, im Obstsalat, auf dem Kuchen oder frisch vom Strauch: Heidelbeeren zählen
zu den beliebtesten Beerenobstarten.

Zutaten für 4 Portionen:
250g Mascarpone
250g Joghurt (3,5% Fett)
200g Schlagsahne
1 EL Zitronensaft
6 EL Roh-Rohrzucker
1
Vanilleschote
300g frische Heidelbeeren

Denn Heidelbeeren schmecken nicht nur lecker, sie stecken auch voller wertvoller Inhaltsstoffe.
Die reichlich enthaltenen Vitamine C und E zählen zu den Antioxidantien, helfen also freie Radikale
abzufangen und stärken das Immunsystem.
Wie wäre es, wenn Sie sich so viel Gesundheit und Genuss auf den Balkon, die Terrasse oder in
den Garten holen könnten?

Amaretti und Minzeblättchen zum Garnieren
Zubereitung:

Mit ihrem zierlichen Wuchs eignet sich die „Blaue Heidi“ nicht nur für die Pflanzung im Heidelbeerbeet, sondern ist als kompakter Busch auch für die Pflanzung in Töpfe auf Balkon und Terrasse gut geeignet. Im Frühjahr zeigt sich ein schöner Kontrast der zart-weißen Glockenblüten mit
dem dunklen Laub, im Sommer laden die kräftig mittelblauen Früchte zum Naschen ein und im
Herbst zaubert das gelborange bis rote Laub schöne Farben in den Garten.
Die „Blaue Heidi“ ist eine herausragende, neue Sorte, die nicht nur äußerst ertragreich ist, sondern auch noch dekorativ aussieht. Einmal gepflanzt, verspricht sie die doppelte Ernte, denn
sie blüht und fruchtet zweimal im Jahr! Bereits
Anfang Juli können die ersten Früchte geerntet
werden. Die zweite Ernte der aromatisch, süßen
Beeren erfolgt dann ab Anfang September bis
zum ersten Frost.

Die Heidelbeeren waschen, zupfen und entstielen. Mit 2 EL Zucker ziehen lassen.
Mascarpone mit dem restlichen Zucker, dem Zitronensaft und der Vanilleschote verrühren.
Die Schlagsahne steif schlagen und unter den Mascarpone ziehen.
Die Heidelbeeren abwechselnd mit der Mascarponecreme in Gläser schichten (zuunterst Heidelbeeren).
Einige Heidelbeeren, Amaretti und Minzeblättchen zum Garnieren verwenden.
Die Gläser für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank stellen.
Guten Appetit!

Die „Blaue Heidi“ wächst ohne großen Pflegeaufwand und die Ernte gestaltet sich kinderleicht:
Naschen direkt von der Pflanze mit inbegriffen!
Pflanzen unseres Obst des Jahres 2015 „Die Blaue Heidi – der doppelte Genuss“ erhalten sie
exklusiv bei unseren Mitgliedsbetrieben.
Beste Gärtnerqualität und Produktion in der Region garantiert!

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

