Erdbeeren

süß, aber gesund!

Tiefrot, saftig und unwiderstehlich süß – so
verführerisch sind nur Erdbeeren! Bei jedem
Biss jubeln die Geschmacksnerven aufs Neue
und das ist gut so, denn: Erdbeeren sind durch
ihre sekundären Pflanzenstoffe und Vitamine
überaus wertvoll für unseren Körper!
In dieser Broschüre finden Sie nicht nur alles
Wissenswerte über die beliebtesten heimischen Sorten, sondern auch eine Reihe
köstlicher Rezepte mit „beerigem“ Suchtfaktor!
Obst und Gemüse 5 x am Tag – die Zauberformel für
ein gesundes Leben wird mit heimischen Erdbeeren zum
reinsten Genuss!

Dr. Stephan Mikinovic
Geschäftsführer
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Falls bei den Rezepten nicht anders angegeben, reichen
die Zutatenmengen für jeweils 4 Personen.
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Warum Genießer gerne rot sehen…
Bei nur 37 Kalorien pro 10 dag und einer geballten Ladung Vitaminen und bioaktiver
Pflanzenstoffe darf man gerne zugreifen: Die Fragaria ananassa oder auch Gartenerdbeere genannt, zählt nicht nur zu den gesündesten, sondern auch zu den köstlichsten
Früchten aus heimischem Anbau.
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1000 und 1 Erdbeere

...die wahren Verführer!

Kaum zu glauben: Derzeit gibt es mehr als

Erdbeeren stecken voller Überraschungen für den

tausend verschiedene Erdbeersorten – und eine ist

Gaumen! Allein, wie raffiniert sich die Fruchtsüße

köstlicher als die andere! Sie alle stammen von der

mit anderen Aromen verbindet, ist einzigartig. Ob mit

aromatischen Walderdbeere ab, die bereits unseren

säuerlichen Noten von Zitronen, Orangen oder Rha-

Vorfahren in der Steinzeit das Wasser im Munde

barber oder mit feurigem Chili und Pfeffer. Erdbeeren

zusammenlaufen ließ. Erst viel später – im 18. Jahrhun-

sorgen für außergewöhnliche Geschmackserlebnisse.

dert – gelang es, zwei Wildsorten, die Scharlacherd-

Besonders beliebt sind die köstlichen Früchte daher

beere und die Chileerdbeere, zu kreuzen. Damit war

in der Gourmet-K

die Menschheit um eine raffinierte Köstlichkeit reicher:

Kreationen gut sind. Zum Beispiel: Eine pikante Erd-

Die Garten- oder Ananaserdbeere war gezüchtet.

beersuppe mit Sellerie oder exquisite Desserts verfei-

üche, wo sie für immer neue

nert mit Minze, Melisse und Chilischoten!

Gesunde Naschereien
Erdbeeren bestehen zum Großteil aus Wasser.
Trotzdem sind die kleinen roten Früchtchen richtige
Vitamin-Bomben. Unglaublich, aber wahr: In Erdbeeren steckt viel mehr Vitamin C als in jeder Zitrusfrucht.
Sogar die Aroma-, Duft- und Farbstoffe der verführerischen Beeren können sich positiv auf unsere
Gesundheit auswirken: Es handelt sich dabei nämlich
die das Immunsystem unterstützen oder den Cho-

Das AMA-Gütesiegel – eine
verlässliche Orientierungshilfe!

lesterinspiegel im Blut regulieren sollen. Aber das

Wer beim Einkauf auf das AMA-Gütesiegel

ist längst nicht alles, Erdbeeren enthalten sogar die

achtet, genießt viele Vorteile!

für Herz und Kreislauf so wichtige Folsäure.

• Ausgezeichnete Qualität

um besonders wichtige sekundäre Pflanzenstoffe,

• Nachvollziehbare Herkunft
• Unabhängige Produkt-Kontrollen
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Die Königin unter den Erdbeeren: Elsanta
Nicht jeder kennt ihren Namen, aber jeder liebt sie: In Österreich erfreuen sich
Erdbeeren der Sorte Elsanta allergrößter Beliebtheit! Denn auch wenn ihr Name nicht
jedem geläufig ist, so erliegen doch alle ihrem unglaublichen Aroma und der ganz
speziellen Saftigkeit.
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Im Sommer in aller Munde

Kein Sommerfest ohne Elsanta

El-san-ta! Langsam und andächtig – so lassen sich

Dank ihres unglaublich süßen Geschmacks und ihrer

kundige Feinspitze erst den Namen und später die

guten Haltbarkeit sind Elsanta-Erdbeeren besonders

Beere selbst auf der Zunge zergehen. Kein Wunder:

bei Torten-Bäckern beliebt. Ob mit Pudding, Topfen,

Sie ist in unseren Breiten die begehrteste unter den

Joghurt oder als süßes Geheimnis im Tiramisu –

Erdbeeren! Wer also von süßen, roten Beeren träumt,

unter echten Naschkatzen gibt es kaum jemanden,

der denkt vermutlich an Elsanta-Erdbeeren, denn kei-

der nicht schon den Verführungskünsten der Elsanta

ne Sorte aus heimischem Anbau ist weiter verbreitet.

erlegen wäre... Gut zu wissen, dass gerade diese
Erdbeersorte über einen überaus hohen Vitamin-

Marmeladen-Köche ernten später

gehalt verfügt und damit auch noch besonders
gesund ist!

Ende Mai / Anfang Juni beginnt die Reife dieser wunderbaren Früchte und dauert vier bis sechs Wochen.
Damit gilt Elsanta als so genannte „mittelspäte“ Sorte. Ihre saftigen Beeren sind rundlich bis kegelförmig
und dabei immer völlig gleichmäßig geformt. Beim
Pflücken fallen ihre Festigkeit, die wunderschöne
rote Farbe und natürlich ihr ganz besonderer Glanz
auf. Übrigens: Im Verlauf der Erntezeit werden die zu
Beginn relativ großen Beeren immer kleiner. Und
darin liegt wohl auch das Geheimnis vieler traumhafter Marmeladen! Denn die spät geernteten kleinen
Erdbeeren sind besonders geschmacksintensiv...

Gewusst wie:
Erdbeeren frisch halten
...oder lieber gleich vernaschen? Erdbeeren –
sofern sie noch ungewaschen sind – halten
im Kühlschrank nur ein bis zwei Tage. Wäscht
man sie, sollte man sie sofort essen. Die
ideale Kühltemperatur liegt zwischen zwei bis
sechs Grad Celsius.
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Erdbeerbowle
Erdbeeren waschen und halbieren, in eine große Schüssel geben, mit
dem Weinbrand aromatisieren. Nach einigen Minuten den gut gekühlten
Weißwein darüber gießen. Den gekühlten Sekt erst kurz vor dem Servieren
dazugeben. Einige Blätter Zitronenmelisse in das Glas geben, mit Bowle
aufgießen und servieren.
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Für 1,5 l Bowle:
500 g reife Erdbeeren
0,7 l fruchtiger Weißwein
(z.B. Chardonnay oder Riesling)
0,75 l trockener Sekt
3 EL Weinbrand
frische Zitronenmelisse-Zweige

Kalte pikante Erdbeersuppe
Die Erdbeeren pürieren. Dann Sellerie in kleine Würfel schneiden und mit
den Zwiebeln in Butter anschwitzen. Mit Schlagobers und Erdbeermark
aufgießen. 5 Minuten kochen und dann erkalten lassen. Mit Buttermilch
auffüllen und pikant abschmecken. Kalt servieren.

700 g Erdbeeren geputzt
12 g Butter
1 EL fein gehackte
Zwiebelwürfel
100 g Sellerie
½ l Buttermilch
¼ l Schlagobers
Salz, Pfeffer, Chili
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Erdbeer-Tiramisu
Zucker und Wasser in einem Topf 5 Minuten kochen lassen, dann mit den
Erdbeeren mixen. Ein Drittel der Erdbeersauce beiseite stellen. Die Gelatine
in der warmen Sauce auflösen und mit Mascarpone verrühren. Dann geschlagenes Obers unterheben. Die Biskotten in der Sauce tränken und den Boden
der Form damit auslegen. Abwechselnd Creme und Biskotten einfüllen, wobei
Creme die oberste Schicht bildet. 6 Stunden im Kühlschrank lassen.
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400 g Erdbeeren
170 g Zucker
1/8 l Wasser
6 Stk. Blattgelatine
500 g Mascarpone
¼ l Schlagobers
Ca. 40 Stk. Biskotten

Zitronen-Erdbeercreme
Sauerrahm, Zucker und Zitronenschale verrühren. Die Beeren pürieren
und durch ein Sieb streichen. Den Zitronensaft erwärmen und die eingeweichte und ausgedrückte Gelatine darin auflösen. Schlagobers nicht
zu fest aufschlagen. Dann Gelatine mit Sauerrahm verrühren. Schlagobers
und Beerenmark vorsichtig unterheben, sodass noch Streifen vom Beerenmark sichtbar sind. In Gläser füllen und kalt stellen. Vor dem Servieren mit
Erdbeeren garnieren.

100 g Erdbeeren
4 Stk. Blattgelatine
200 ml Schlagobers
100 ml Sauerrahm
70 g Staubzucker
Saft und Schale
einer ½ Zitrone
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Elsantas süße Verwandtschaft
In unseren Breiten genießt man neben der beliebten Elsanta auch mit Vorliebe die
Zusatzsorten Madeleine, Kimberly, Darselect, Symphony und Florence. Und so lieblich
sie klingen, so unwiderstehlich ist auch ihre fruchtige Süße, die sich in feinen Nuancen
zwischen leicht säuerlich und zuckersüß bewegen kann.

12

Madeleine – die Früh(er)reife

Kimberly – die Glänzende

Madeleine-Erdbeeren zählen zu den Frühsorten,

Sie ist zwar nicht so robust wie Darselect, aber eine

daher beginnt ihre Reifezeit bereits sechs Tage vor

raffinierte Beere ist Kimberly allemal: Die großen

Elsanta. Aber woran erkennt man diese köstlichen

Früchte dieser köstlichen Sorte reifen zur selben Zeit

Frühchen? Ganz einfach: An ihrer kegelförmigen,

wie Elsanta-Beeren. Besondere Erkennungszeichen

länglichen Form, an den Nüsschen, die etwas tiefer

der unwiderstehlichen Früchtchen sind die typische

in der Frucht zu sitzen scheinen und an ihrem leuch-

Kegelform, ihre hellrote Farbe und die besonders

tend roten Fruchtfleisch. Beim Pflücken fällt auf, dass

schön glänzende Haut.

sie etwas weicher als die festen Elsanta-Beeren sind.
Besonders häufig wird sie übrigens im Bioanbau ein-

Symphony – die Schöne

gesetzt, weil die Sträucher als genügsam gelten und
auch auf schwierigen Böden gedeihen.

Sie lässt sich viel Zeit: Symphony gehört zu den so
genannten „späten Sorten“, das heißt, sie beginnt

Darselect – die Robuste

erst fünf bis sieben Tage nach Elsanta zu reifen.
Feinschmecker erkennen Symphony-Erdbeeren so-

Die länglich gewachsenen Erdbeeren der Sorte

gar mit verbundenen Augen: Ihr Geschmack ist im

Darselect reifen zur gleichen Zeit wie Elsanta. Und

Gegensatz zu anderen Sorten leicht säuerlich. Auch

das bringt so manche Naschkatze in Entscheidungs-

äußerlich erkennt man sie sofort: Die festen und

not: Soll man die süße Elsanta verkosten oder

großen Beeren glänzen in prächtigem Mittelrot und

doch lieber von den hell- bis mittelroten, köstlichen

ihre Nüsschen sind besonders hochliegend.

Darselect-Beeren naschen? Für letztere sprechen in
jedem Fall ihre Größe, ihre Festigkeit und natürlich

Florence – die Größte

ihr einmaliges Aroma. Übrigens: Darselect-Erdbeeren
sind im Vergleich zu allen anderen Sorten weniger

Verführerisch ist nicht nur ihre rot bis dunkelrote

empfindlich und daher gut lagerfähig.

Farbe: Die spät reifenden Florence-Erdbeeren übersieht keiner; sind sie doch durch ihre Größe besonders auffällig. Wer hier zugreifen möchte, sollte es
vorsichtig tun. Die Beeren können gerade bei hohen
Temperaturen etwas weicher sein.
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Erdbeerknödel
Butter, Zucker und Ei schaumig rühren. Dann Topfen, Mehl und Grieß nach
und nach unterrühren. Den Topfenteig 1 Stunde rasten lassen. Erdbeeren
putzen und trocknen. Davon 16 nicht zu große Beeren aussuchen und
mit dem Teig umhüllen. In einem Topf reichlich Wasser aufkochen,
Knödel einlegen und bei kleiner Hitze ca. 10 Minuten ziehen lassen. Die
restlichen Erdbeeren pürieren und mit den in Butterbröseln gewendeten
Knödeln servieren.
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250 g Topfen (10%)
50 g Butter
1 Ei
60 g Mehl
60 g Weizengrieß
1 Pkg. Vanillezucker
1 EL Staubzucker
600 g Erdbeeren
100 g Butter
50 g Brösel

Holunderblütenparfait
mit marinierten Erdbeeren
Das Ei und die Eidotter mit dem Holunderblütensirup verrühren und über
Dampf warm aufschlagen. Dann vom Herd nehmen und kalt schlagen.
Schlagobers unterheben. Anschließend die Parfaitmasse in eine Terrinenform füllen und einige Stunden gefrieren lassen. Die Erdbeeren putzen
und eventuell schneiden, mit Cointreau vermischen und 5 Minuten ziehen
lassen. Parfait in Scheiben schneiden und mit den Erdbeeren anrichten.

2 Eidotter
1 Ei
100 ml Holunderblütensirup
250 g geschlagenes Obers
250 g Erdbeeren
1 EL Cointreau
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Biskuitroulade mit Erdbeerfülle
Eiweiß steif schlagen, Zucker unterrühren. Dotter schaumig rühren, mit
Eiweiß verrühren. Mehl, Backpulver und Wasser unterheben. Auf einem mit
Backpapier ausgelegten Blech, bei 200°, 10 Min. backen. Dann auf ein mit
Kristallzucker bestreutes Tuch stürzen, Papier abziehen. Teig samt Tuch
einrollen. Abkühlen lassen. Obers mit Zucker steif schlagen. Biskuit aufrollen, mit Marmelade bestreichen. Obers und geschnittene Beeren darauf
verteilen, einrollen.
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300 – 400 g Erdbeeren
200 g Erdbeermarmelade
200 g Schlagobers
1 EL Zucker
Für den Teig:
4 Eier, 160 g Zucker
1 EL Feinkristallzucker
120 g Mehl
3 EL heißes Wasser
1 TL Backpulver, 1 Prise Salz

Frischkäse-Erdbeertorte
Zunächst die Zutaten für den Mürbteig vermengen und ihn 20 Minuten
rasten lassen. In der Zwischenzeit die restlichen Zutaten bis auf die
Erdbeeren glatt verrühren. Den Mürbteig ausrollen und in eine Tortenform
(24 cm Durchmesser) geben. Bei 180° 10 Minuten vorbacken. Dann die
Frischkäsemasse einfüllen und mit 6 halbierten Erdbeeren dekorieren.
Im Backrohr ca. 45 Minuten bei 180° backen. Die restlichen Erdbeeren
pürieren und mit der Torte servieren.

400 g Doppelrahm Frischkäse
500 g Topfen 10%
3 Eier, 200 g Zucker
1 Pkg. Vanillezucker
500 g Erdbeeren
Für den Mürbteig:
200 g Mehl
100 g Butter
2 – 3 EL eiskaltes Wasser
1 Prise Salz

17

Gezüchtet für Genießer: Alba und Clery
Wenn sich die köstlichen Früchte der Alba- und Clery-Sträuche in der frühsommerlichen
Sonne rot färben, dann ist das der Startschuss für eine weitere genussreiche Erdbeersaison. Beide Züchtungen sind noch relativ neu und eignen sich durch ihren exquisiten
Geschmack besonders für kulinarische Überraschungen.
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Alba – die Raffinierte
Obwohl diese Erdbeer-Sorte zu den jüngeren, innovativen Züchtungen zählt, gilt sie bereits als besonders
beliebte Leckerei! Fast eine Woche vor der Hauptsorte Elsanta beginnt die Reifezeit der schmackhaften
Beere mit ihrer leicht säuerlichen Note. Die Früchte
sind fest, groß und gleichmäßig konisch geformt. Alle,
die vorhaben, Alba-Erdbeeren selber zu pflücken,
werden dafür etwas mehr Zeit als üblich brauchen,
denn: Das helle, leuchtende Rot und ihr verführerischer Glanz lässt die meisten Beeren in den Mund
statt in den Korb wandern…

Clery – die Unwiderstehliche
Wunderbar hell- bis mittelrot: so prächtig schimmert
nur die Fruchtfarbe der Clery-Erdbeere! Durch ihren
sehr frühen Reifebeginn ist sie als eine der ersten
Sorten auf dem Markt erhältlich. Und Eile ist bei der

Gewusst wie:
Die Erdbeersaison verlängern

Ernte oder beim Kauf durchaus angebracht: Jeder

Erdbeeren sind sehr empfindlich – am besten

will sich diesen besonders süßen und doch aromati-

reinigt man sie nur ganz kurz und vorsichtig in

schen Leckerbissen auf der Zunge zergehen lassen!

einem Wasserbad! Die Stiele erst danach entfer-

Das Geheimnis des unwiderstehlichen Geschmacks
liegt offenbar im Säuregehalt, der bei Clery-Erdbeeren niedriger als bei anderen Sorten ausfällt.

nen, damit das wunderbare Aroma, der Saft und
die vielen wertvollen Vitamine erhalten bleiben!
Wer Erdbeeren einfrieren möchte, legt sie einzeln auf ein Tablett zum Vorfrieren und füllt
sie erst dann in geeignete Gefrierbehälter. Auch
Erdbeerpüree ist gut einzufrieren – praktisch für
Desserts und Cocktails!
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Heiße Chili-Erdbeeren mit Eis
Die Erdbeeren waschen und putzen. Dann vorsichtig abtrocknen und halbieren. Butter in einer Pfanne erhitzen, die fein geschnittene Chilischote
oder das Chilipulver und etwas Zucker nach Geschmack dazugeben. Erdbeeren in der Pfanne kurz anschwitzen, aber nicht zu weich werden lassen.
Auf einem Teller anrichten und eine Kugel Eis auf die Erdbeeren setzen. Mit
etwas Minze oder Melisse garnieren.
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600 g Erdbeeren
1 Chilischote oder Chilipulver
40 g Butter
Zucker nach Geschmack
Vanilleeis oder Schokoladeeis
Minze oder Melisse
zum Garnieren

Smoothie mit Erdbeeren und Eis
Vier schöne reife Erdbeeren aussuchen und zur Seite geben. Die restlichen
Früchte mit Milch und Vanilleeis im Mixer gut durchmixen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Die vier übrigen Erdbeeren zur Dekoration auf ein
Stäbchen stecken. Den Erdbeer-Smoothie in Gläsern anrichten und mit den
Erdbeerstäbchen dekorieren. Noch ein Tipp: Schmeckt auch hervorragend
mit Schoko- oder Erdbeereis.

500 g Erdbeeren
¼ l Milch
Vanilleeis
(Menge nach Belieben)
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Gewusst wie:
Beerige Prachtstücke finden
Woran erkennt man – ohne zu naschen – die köstlichsten Erdbeeren? Zunächst sollten die Beeren reif
aber nicht überreif sein. Die ideale Färbung ist also
je nach Sorte mittel- bis dunkelrot, wobei die Frucht
komplett gefärbt sein muss und keine grüne Spitze
mehr haben darf. Das einzige, das an reifen Erdbeeren grün sein soll, sind ihre frischen Stiele.
Da Beeren besonders sensibel sind, gehen ihre
wertvollen Inhaltsstoffe und ihr einmalig fruchtiges
Aroma schnell durch unsachgemäße Ernte, falsche
Lagerung vor, während und nach dem Transport,
verloren. Gerade beim Kauf von Erdbeeren in Schalen oder Körbchen sollte man immer die Augen nach
beschädigten Früchten, Druckstellen und Schimmelbefall offen halten.
Noch ein Tipp: Am besten schmecken Erdbeeren
natürlich in der Hauptsaison (Mitte Mai bis Mitte Juli),

Wussten Sie, dass…

eine Zeit, die man wirklich auskosten sollte!

… die Germanen Erdbeeren für ein Symbol
der Sinnesfreude hielten und sie sogar ihrer
Fruchtbarkeitsgöttin Freya weihten?
Und wussten Sie, dass Erdbeeren in der christlichen Mythologie als Frucht des Geistes angesehen wurden?
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Wussten Sie, dass…
… die Zuschauer bei den Tennisturnieren
in Wimbledon jährlich mehr als 20 Tonnen
Erdbeeren vernaschen?
… die Erdbeere gar keine Beere ist? Botanisch
gesehen gehört sie zu den Sammelnussfrüchten. Denn die eigentlichen Früchte sind die
kleinen Nüsschen, die auf den Beeren sitzen.

Wussten Sie, dass…
… „Lambada“, „Calypso“ und „Polka“ nicht nur Tänze, sondern auch Erdbeersorten sind?
Ebenso verhält es sich mit der Insel „Rügen“ und dem Kriegsgott „Mars“.
… Erdbeeren drei Mal mehr sekundäre Pflanzenstoffe produzieren als Grapefruits?
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