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Die SanLucar Beerenkunde

Das blaue Wunder 
von Mainbullau
Ein Gespräch mit Heidelbeer-
anbauer Jochen Münkel

Erich erklärt es
Warum sollte man Beeren  
immer sofort naschen?

Rezeptideen
Leckeres mit Beeren

Klein, aber oho!



die Deutschen bekommen Jahr 
für Jahr mehr Appetit auf frische 
Beeren. Eine kleine Mitschuld 
daran trifft wahrscheinlich uns 
von SanLucar. Denn wir sorgen 
dafür, dass rund ums Jahr lecke-
re Himbeeren, Brombeeren und 
Heidelbeeren und saisonal auch 
Johannisbeeren und Stachelbee-
ren in den guten Lebensmittel-
handel kommen. Doch diese 
Verantwortung übernehmen 
wir gern. Schließlich sind die 
kleinen »Dopingkugeln«, wie 
sie die Familie von SanLucar 
Beerenanbauer Jochen Münkel 
nennt, randvoll mit wertvollen 
Inhaltsstoffen. Mehr über die  
einzelnen Beerensorten erfah-
ren Sie in unserer Titelgeschichte 
»Klein, aber oho«. 
Warum Heidelbeeren einen 
blauen Hintern brauchen bevor 

Liebe Genießer,  
liebe Freunde von SanLucar,
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sie wirklich gut schmecken, ver-
rät Heidelbeeranbauer Jochen 
Münkel in unserem Interview. 
Die kleinen blauen Geschmacks-
wunder stecken auch im Lieb-
lingsrezept dieser Ausgabe  
des SanLucar Magazins. Die luf-
tigen Heidelbeer-Muffins lassen 
einem schon bei der Rezept-
lektüre das Wasser im Mund 
zusammenlaufen. 
Etliche Beeren durfte SanLucar  
Qualitäts-Expertin Sandra 
Winkler naschen, bevor das 
neue Titelbild im Kasten war – 
vielen Dank!

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Die SanLucar Magazin-Redaktion

Fragen, Kritik, Wünsche:  
redaktion@sanlucar.com
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imbeeren
Sie sind eine der ältesten Kulturpflanzen und waren schon in der Antike als Heil-

pflanze bekannt. Himbeeren wurde unter anderem eine wundheilende Wirkung nach-
gesagt. Die kleinen, roten Beeren sind reich an Vitamin C, Kalium und Fruchtsäuren. Da 
Himbeeren sehr empfindlich sind, muss auf eine möglichst geschlossene Kühlkette 
vom Feld bis in den Laden geachtet werden. Bei den im Lebensmittelhandel erhältli-
chen Sorten gibt es große Geschmacksunterschiede, deshalb baut SanLucar besonders 
wohlschmeckende Exklusivsorten wie »Brilliance« und »Grandeur« an.

Schon unsere Vorvorfahren 
wussten Beeren zu schätzen. 
Die kleinen Leckerbissen gehör-
ten fest zur Steinzeit-Diät und 
mussten mühsam gesammelt 
werden. Heutzutage ist es nicht 

mehr so mühsam, an frische Beeren zu kommen: 
Fleißige Gärtner ziehen die Beeren auf ihren Fel-
dern und bringen sie frisch in den Handel. Stellt 
sich nur noch die Frage: »Welche Beere hätten 
S’ denn gern?« Wir geben einen kleinen Über-
blick über die beliebtesten Beerensorten.
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Fruchtiger Fakt
Der Beerenhunger der Deutschen  
wächst: Lag der Pro-Kopf-
Verbrauch von Beerenfrüchten 
2004 / 2005 noch bei 2,6 kg waren 
es 2011 / 2012 schon 3,5 kg. Dazu 
kamen im selben Jahr noch 3,5 kg 
Erdbeeren – lecker!
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Und sonst?  
Namen gibt es viele für die Brombeere: 
Unter anderem ist sie als Hirschbeere, 
Hummelbeere, Hundsbeere, Kratzbeere, 
Pferdebeere oder Titanenblut bekannt. Ihr 
eigentlicher Name »Brombeere« leitet sich 
vom althochdeutschen Wort »Bramberi«  

ab und bedeutete ursprünglich »Dornen-
strauch«. Die schwarze Köstlichkeit sollte 
erst dann geerntet werden, wenn sie voll 
ausgereift ist und sich leicht vom Frucht-
boden lösen lässt. Nur dann entfaltet sie 
ihren vollen aromatisch-süßen Geschmack. 
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Familie: Rosengewächse (Rosaceae)

Herkunft:  ursprünglich wahrscheinlich aus Eurasien und Nordamerika; die  

 Kultivierung in Europa begann erst im 19. Jahrhundert. 

Wuchs:  bis zu 2 m Höhe, aufrechtwachsende oder bogig überhängende Ranken.

Blüte:  in Deutschland von Mai bis August.

Frucht:  botanisch gesehen keine Beere, sondern Sammelsteinfrucht mit  

 blauschwarzen Fruchtständen.

Standort:  bevorzugt sonnige und windgeschützte Lagen.

Pflege: durch regelmäßiges Zurückschneiden größerer Ertrag und bessere Fruchtqualität.

BROMBEERE

rombeeren
Stachlig, stachliger, Brombeerstrauch. Wer sich noch nicht 

beim Brombeerpflücken gepiekst hat, ist noch nie im Wald spa-
zieren gewesen. Aber die dunkelblauen Beeren sind mit ihrem 
vollmundigen, süßen Geschmack einfach zu verführerisch. Brom-
beeren enthalten mehr Calcium als andere Beerensorten und 
liefern auch die für die Verdauung unentbehrlichen Ballaststoffe. 
Ebenfalls zu empfehlen sind die Blätter des Brombeerstrauches. 
Getrocknet ergeben sie einen bekömmlichen Tee. 

eidelbeeren
Auch sie kennt man von Waldspaziergängen. Wilde Blau-

beeren sind wesentlich kleiner als ihre Verwandten aus der Gärt- 
nerei. Sie enthalten mehr Pflanzenfarbstoffe, so dass sie eine der 
angenehmsten »Krankheitssymptome« auslösen: die Blaubeer-
zunge. Keine Angst, die ist völlig ungefährlich. Die Farbstoffe 
werden Anthocyane genannt. Sie wirken antioxidativ und ent- 
zündungshemmend. Köstlich schmecken Heidelbeeren in frisch  
gebackenen Muffins. Aber sie lassen sich auch zu Sekt oder 
Edel-Bränden verarbeiten, wie SanLucar Anbauer Jochen Münkel  
( siehe Interview ) sie auf seinem Beerenhof verkauft.

ohannisbeeren
Johannisbeeren fühlen sich in der Mehrzahl wohl. Wie Wein- 

trauben hängen sie an kleinen Rispen. Ihren Namen haben sie 
vom Johannistag, dem Gedenktag zur Geburt Johannes des  
Täufers, denn sie erreichen rund um den 24. Juni ihre Reife. 
Es gibt weiße, rote und schwarze Ribisel, wie sie in Österreich 
genannt werden. Alle zeichnen sich durch einen hohen Frucht- 
und Gerbsäureanteil aus, wobei weiße Früchte als besonders 
mild gelten. Als Mineralstofflieferant bieten sie Phosphor und 
Kalium. Und das bei gerade 37 Kalorien auf 100 g. 

tachelbeeren
Ihr Aussehen erinnert an große, pralle Johannisbeeren. Das  

hat einen Grund: Botanisch gesehen gehören sie nämlich zur selben  
Familie. Seit dem 16. Jahrhundert werden Stachelbeeren als Beeren- 
obst angebaut. Übrigens bevorzugt von Mönchen und Nonnen, was  
ihnen den Beinamen »Klosterbeeren« eingebracht hat. Bei den Stachel- 
beeren unterscheidet man grüne, gelbe und rote Sorten. Sie sind  
sehr vitaminreich. Schon 150 g decken den Tagesbedarf an Vitamin C.  
Stachelbeeren schmecken als Kompott oder als fruchtiger Belag 
auf dem Baiser der klassischen Stachelbeertorte.

Mehr Infos auf www.sanlucar.de

LAT: RUBUS

Brombeere
Steckbrief
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Seit wann werden auf Beerenhof 
Münkel Heidelbeeren angebaut? 

 Mein Vater ist ein sehr unab- 
hängiger Mensch und wollte 
nie von Landwirtschaftssubven-
tionen abhängig sein. Deshalb 
wandte er sich 1988 von der 
konventionellen Landwirtschaft  
ab und wandelte seinen Betrieb  
in einen Beerenhof um. Ich selbst  
habe mit 16 meine ersten Beeren- 
pflanzen gesetzt. Der grüne 
Daumen wird in unserer Familie  
wohl vererbt. 

Was brauchen Heidelbeeren 
zum glücklich sein?

 Sie brauchen lockere, leicht 
saure Erde. Deshalb fühlen sie 
sich in Wäldern auch sehr wohl. 
Dazu benötigen sie noch sehr 
viel Sonne, um richtig süß und 
reif zu werden. 

Woran erkennt man eine  
reife Heidelbeere? 

 Das ist nicht schwer. Wir sagen  
immer: »wenn auch der Hintern 
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Das wichtigste deutsche Anbaugebiet für Kultur-Heidelbeeren 
liegt auf einem sonnigen Hochplateau in Unterfranken, ganz in 
der Nähe des Mains. Hier erntet die Familie Münkel während der 
deutschen Saison von Juni bis September schmackhafte Heidel-
beeren für SanLucar. Wir sprachen mit Jochen Münkel, der den 
Beerenhof Münkel gemeinsam mit seinem Vater Edelbert leitet.

Kurzbiographie
Gärtnermeister Jochen Münkel ist 33 Jahre alt 
und beschäftigt sich seit seinem 16. Lebensjahr 
mit Beeren. Damals hat er begonnen, Himbeeren 
zu pflanzen. Mit Anfang 20 führte er nach einer 
kaufmännischen Ausbildung einen eigenen 
Betrieb, in dem er lernte, eigenverantwortlich 
zu Denken und zu Handeln, was ihm heute bei 
der Leitung des Familienbetriebs seines Vaters 
sehr hilft. Jochen Münkel ist glücklich verheira-
tet und hat eine Tochter. Sein Lebensmotto lau-
tet: »Glaube führt zur Tat. Konzentration zum 
Erfolg. Wiederholung führt zur Meisterschaft.«

Das blaue Wunder 
von Mainbullau
ein Gespräch mit dem SanLucar Heidelbeeranbauer Jochen Münkel



blau ist.« Also wenn die Frucht 
schön leuchtend blau durch-
gefärbt ist. Dann schmecken 
Heidelbeeren am besten.

Wie essen Sie Heidelbeeren 
am liebsten?

 Frisch gepflückt vom Strauch. 
Oder mit Vanilleeis, Eierlikör 
und Sahne. Bei uns auf dem 
Hof brennen wir einen ausge-
zeichneten Heidelbeer-Brand 
und in unserem Hofladen gibt 
es auch Heidelbeer-Sekt.

Wie viel Arbeit steckt in einem  
Schälchen Heidelbeeren? 

 Das kommt ganz darauf an,  
wie groß die Beeren sind. Grund-
sätzlich kann man sagen, dass die 
Arbeit mit Beeren einen das gan-
ze Jahr über beschäftigt. Vom 
Schneiden im Winter, Bewässern 
und Pflegen, Unkraut von Hand 
entfernen und Bienenstöcke auf-
stellen, vergehen die sechs Mo-
nate bis zur Ernte sehr schnell. 

Wie unterscheiden sich Heidel- 
beeren von anderen Beeren?

 Heidelbeeren enthalten 
sehr viele Anthocyane. Das 
sind sehr gesunde Pflanzen-
farbstoffe. Bei uns in der 
Familie nennt sie deshalb 

jeder »Dopingkugeln«. Sie 
sind knackig und bissfest, 
fast wie Trauben. Zudem sind 
Heidelbeeren nicht ganz so 
empfindlich und halten sich 
relativ lange im Kühlschrank.

Warum bauen Sie eigentlich 
Beeren für SanLucar an?

 Früher stand ich mit meinem 
Beerenstand auf dem Wochen-
markt Aschaffenburg. Schräg 
gegenüber war ein Obststand 
mit SanLucar Früchten. Die Quali- 
tät und das SanLucar Konzept 
haben mir so gut gefallen, dass  
wir mittlerweile zehn Jahre ge- 
meinsam mit SanLucar arbeiten.

Vielen Dank für das Gespräch!

Besucher sind auf dem Beeren- 
hof Münkel herzlich willkommen  
und können in der hauseigenen  
Brennerei die prämierten Obst-
brände probieren:

Münkel´s Beerenhof
Mainbullau 16 
63897 Miltenberg
Anmeldungen über:  
www.beerenhof.de
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Heidelbeermuffins
Zutaten: 
250 g Heidelbeeren
100 g Butter 
3 Eier
200 g Zucker 
200 ml Milch 

Zubereitung:
Butter langsam zerlassen. Eier in einer Schüssel verquir-
len. Zucker, zerlassene, leicht abgekühlte Butter und 
Milch dazugeben und verrühren. Mehl, Backpulver und 
Salz in eine weitere Schüssel geben und vermischen. 
Mehlmischung zu den übrigen Zutaten geben. Verrüh-
ren bis alle Bestandteile leicht feucht sind. Orangen-
schale und Beeren unterheben. Papierförmchen in ein 
Muffinblech setzen und dreiviertelhoch mit Teig füllen. 
Mit Zucker bestreuen. Im Ofen bei 180°C ca. 25 Minuten 
backen, bis die Muffins oben aufreißen.

Himbeer-Pfannkuchentörtchen
Zutaten: 
200 g Himbeeren 
300 g Weizenmehl,  
gesiebt
600 ml Milch
8 Eier

Zubereitung:
Mehl, Milch, Eier mit einer Prise Salz in einer Schüssel 
verrühren. Teig 15 Minuten quellen lassen. Portionsweise 
in eine kleine, mit Butter eingefettete Pfanne geben und 
Pfannkuchen auf beiden Seiten goldbraun backen. Quark 
in eine Schüssel geben und Himbeeren unterheben. Ist die 
Quarkmasse zu fest, etwas Milch dazu geben. Bei Bedarf 
mit Zucker süßen. Zwei Pfannkuchen mit Quarkcreme 
bestreichen und aufeinander schichten. Zum Abschluss 
einen dritten Pfannkuchen darauf legen, mit Himbeeren 
dekorieren und Puderzucker bestreuen.
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WARUM SOLLTE MAN BEEREN 
IMMER SOFORT NASCHEN?
Beeren sind sehr empfindlich, ganz egal ob die groß-
fruchtige Erdbeere oder kleinere Beeren wie Brombeeren, 
Himbeeren oder Heidelbeeren. Weil Beeren in der Regel 
nicht nachreifen, ernten wir sie nämlich erst dann, wenn 
sie richtig reif und lecker sind. Deshalb rate ich immer dazu 
diese Früchte nicht auf Vorrat, sondern zum Sofortverzehr 
zu kaufen. Auch wenn ein tolles Angebot lockt, schmecken 
Beeren nach mehreren Tagen im Kühlschrank einfach nicht 
mehr so gut. Besser man verarbeitet sie direkt zu Mar- 
melade, wenn man sie nicht sofort verputzen mag. Einen 
guten Tipp zur Vorratshaltung habe ich aber natürlich 
noch: Beeren lassen sich prima einfrieren. Dazu sollten sie  
allerdings auf einem Teller oder Ofenblech mit Back- 
papier locker verstreut werden und dann erst in den Gefrier- 
schrank. Wenn sie gefroren sind, kann man sie in einen  
Tiefkühlbeutel schütten und mehrere Monate aufbe-
wahren. So erhält man beim Auftauen intakte Früchte, 
die sich zum Beispiel zum Dekorieren von Torten eignen.
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ERICH  
erklärt es 

Haben Sie eine Frage an Erich? 
Dann schicken Sie sie einfach an 
redaktion@sanlucar.com, Stichwort: 
»Erich erklärt es«.

Erich Holzmann ist gelernter Obst- und Ge- 

müsehändler. Frische Früchte sind seit über 50  

Jahren sein Lieblingsthema. Bei SanLucar gibt  

das 75-jährige Urgestein sein reiches Wissen in  

internen und externen Schulungen weiter.

350 g Mehl 
1 EL Backpulver 
½ TL Salz
1 Orange unbehandelt, die  
abgeriebene Schale 
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10 g Butter
450 g Quark 
Salz
Zucker
Puderzucker zum Bestreuen
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Schmetterlingsfutter: 
Him- und Brombeeren 
sind bei Schmetterlings-
raupen äußerst beliebt. 
54 verschiedene Arten 
tummeln sich auf ihnen.
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Fleckentferner: Zitronensaft, Mineralwasser oder 

Buttermilch reichen aus, um fast jedem Beeren-

fleck den Schrecken zu nehmen.
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Krebsprophylaxe: Den sekundären 
Pflanzenstoffen von Himbeeren, 
Blaubeeren und Co. wird eine krebs-
vorbeugende Wirkung nachgesagt.

Einzelgänger: Die Heidelbeere ist eine der wenigen Beeren- 
früchte, die nach der Ernte nachreift. Trotzdem sollte sie 
möglichst frisch genascht werden.St

ac
h

el
fr

ei
: B

ei
m

 S
am

m
el

n
  

vo
n

 B
ro

m
b

ee
re

n
 m

u
ss

 s
ic

h
 

n
ie

m
an

d
 m

eh
r 

vo
r 

Pi
ek

se
rn

 
fü

rc
h

te
n

, d
en

n
 e

s 
g

ib
t 

h
eu

te
  

vi
el

e 
st

ac
h

el
lo

se
 S

o
rt

en
, w

ie
 

»L
o

ch
 N

es
s«

 o
d

er
 »

N
av

ah
o

«.

Herzbeeren: Wer regelmäßig  
Beeren isst, verringert laut 
einer amerikanischen Studie 
das Risiko, einen Herzinfarkt 
zu erleiden.

Beerensammeln: Ist im 
Wald legal, so lange der 
Besitzer keine Verbots-
schilder aufgestellt hat.

Gut kühlen: Nicht verzehrte Beeren sollte man  

am besten im Kühlschrank aufbewahren.
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Auf Beerenjagd!
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Mitten im tiefsten Südschwarzwald lädt Beerenexperte und Schwarz- 
waldführer Bernd Grosser in der Sommerzeit zur Beeren-Wanderung ein. 
Zuerst wird fleißig gesammelt, danach gibt es einen kleinen Kochkurs, 
bei dem die Teilnehmer ein dreigängiges Beeren-Menü zubereiten. 

Das SanLucar Magazin verlost 2 x 2 Gutscheine  

für die Beerenwanderung, die von der Kurverwaltung  

Höchenschwand organisiert wird. 

Zur Teilnahme an der Verlosung schreiben Sie einfach eine E-Mail mit Be-
treff »Beerenwanderung« und Ihrer Adresse an redaktion@sanlucar.com. 

Teilnahmeschluss ist der 15.06.2013.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner  

werden per E-Mail benachrichtigt.  

Die »Goldene Himbeere« will in Hollywood niemand haben. Denn 
der Filmpreis wird seit 1981 am Abend vor der Oscar-Verleihung für 

die schlechtesten Filme und die miesesten schauspielerischen Leistun-
gen vergeben. Sylvester Stallone bekam die »Nicht«-Auszeichnung 

gleich viermal. Oscar-Preisträgerin Halle Berry bewies Größe als 
sie sich ihren »Razzie« sogar persönlich abholte.

Unerwünschte Himbeeren



Damit Sie nicht vergessen, wie die Kirschen 
aus Opas Garten geschmeckt haben.

Erinnern Sie sich noch an die ersten Kirschen, die Sie frisch vom Kirschbaum gegessen haben? 
Ein knackiger und süßer Genuss, wie man ihn heute nur noch selten findet. Um Ihnen den 
Kirschgenuss Ihrer Kindheit zurückzubringen, werden SanLucar Kirschen von vorbildlichen 
Anbauern auf traditionelle Weise kultiviert. Mit der Ernte warten sie, bis die Früchte groß 
und gut ausgereift sind. Erst dann wandern die roten Leckerbissen in den Erntekorb. Durch 
unsere strenge Auslese und die sorgsame Behandlung nach der Ernte schmecken SanLucar 
Kirschen fast wie in Opas Garten, wenn sie bei Ihnen ankommen. Probieren Sie doch mal!

SanLucar. Aus Leidenschaft für den Geschmack.

www.sanlucar.de


