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Gespräch mit Erdbeer-Expertin  
Annelies Degraeve

Süß in den Frühling 
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Wenn man uns nach einem siche- 
ren Zeichen für den Frühlings-
beginn fragt, gibt es für uns nur 
eine Antwort: Der Erdbeerernte-
Start bei unserer Meisteranbauer-
Familie Hensen. In der Titelge-
schichte erfahren Sie, wie die 
kleine rote Leckerei auf dem 
Fruchthof in der Voreifel das 
ganze Jahr über für Betrieb sorgt. 
Im Interview ab Seite 8 stellen 
wir Ihnen die Vorsitzende der 
Casting-Jury für »Deutschlands 
nächste Super-Erdbeere« vor: 
Agraringenieurin Annelies  
Degraeve leitet das SanLucar  
Erdbeerzucht-Programm und 
sucht nach neuen, noch aromati-
scheren Erdbeersorten. Wie Sie 
ihr dabei helfen können? Machen 
Sie einfach bei einer unserer 
Erdbeer-Verkostungen mit, zu 
denen wir regelmäßig auf unse-

Liebe Genießer,  
liebe Freunde von SanLucar,
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rer Facebook-Fanseite einladen 
( facebook.de/sanlucarfruit ). Dazu 
gibt es leckere Erdbeer-Rezepte, 
Wissenswertes rund um die rote 
Frucht, Veranstaltungs- und 
Kulturtipps und auch Experte 
Erich Holzmann teilt wieder sein 
Wissen mit uns und Ihnen.

Auf dem Titelbild ist einmal mehr  
eine SanLucanerin zu sehen.  
Unsere schwungvolle Kollegin 
Lisa ist in der Qualitätsab-
teilung tätig.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Die SanLucar Magazin-Redaktion

Fragen, Kritik, Wünsche:  
redaktion@sanlucar.com
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Fruchtiger Fakt
Für uns Laien sind die Früchte 
der Weinrebe einfach Wein-
trauben. Aber für den Exper-
ten heißen die kleinen runden 
oder länglichen Leckerbissen 
Weinbeeren. Als Trauben 
werden kleine Bündel von 
Weinbeeren bezeichnet.

Eine Rückblende: Mitte Dezember steht Ralf 
Hensen vor einem Glashaus am Rand des be- 
schaulichen Weilers Mömerzheim in der Vor-
eifel. Die Erdbeerernte ist erst seit wenigen 
Wochen vorbei. Doch der Erdbeeranbauer und 
seine Familie gönnen sich keine Ruhepause.  
»Wir machen im Jahr höchstens 14 Tage Urlaub«, 
sagt der 43-jährige gelernte Gärtnermeister. 
Zusammen mit seiner Frau Irmgard und seinen 
Eltern betreibt er den »Fruchthof Hensen«. 
Den Betrieb gibt es schon seit 1966. Seit 
1996 konzentriert sich die Familie Hensen 
ausschließlich auf Erdbeeren. 
»Die Setzlinge für die Erdbeerpflanzen müssen 
jedes Jahr neu gepflanzt werden«, erklärt Ralf 
Hensen. »Damit wir im April ernten können, 
müssen wir jetzt mit der Vorbereitung begin-
nen.« Beim Setzen der Jungpflanzen muss alles 
ganz schnell gehen. Geschulte Mitarbeiter 
setzen jedes Pflänzchen einzeln von Hand. 
Eine gute Pflanzung beeinflusst das Wachstum 
und die Qualität der Ernte. In den folgenden 
Wochen haben die Erdbeerpflanzen Zeit, um 

in Ruhe ihr Blattwerk aufzu-
bauen. Je mehr Blätter sie ha- 
ben, desto besser funktioniert  
die Photosynthese: Das Um-
wandeln von Wärme und Licht  
in leckere, rote Früchte. »Bei 
uns wird es vielleicht nicht so 
warm wie im Süden Europas, 
dafür haben wir hier im Som-
mer besonders lange Tage«, 
erzählt der Erdbeer-Experte. 
»Die langen Lichtphasen ma- 
chen die Früchte extra-süß 
und aromatisch.« Zu Jahresbe-
ginn muss Hensen noch ein 
wenig nachhelfen. Die Glas-
häuser sind mit einer Spezial- 
abdeckung versehen und mit 
einer ausgeklügelten, vollauto- 
matischen Klimasteuerung aus- 
gestattet. Sie sorgt für ein per- 
fektes Mikroklima und opti-
male Wachstumsbedingungen  

Sie sind die süßen boten des Frühlings – wenn Anfang April die ersten deut- 
schen Erdbeeren in den Supermarkt kommen, ist die dunkle Jahreszeit end-
gültig vorbei. Vor der Ernte der Früchte, steht monatelange Vorbereitung 
und pflege. 
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Fruchtiger Fakt
Nach botanischer Ansicht gehören Erd-
beeren gar nicht zu den Beeren, sondern 
sind Sammelnussfrüchte. Die Knubbel auf 
der Oberfläche des süßen roten Frucht- 
fleisches sind also kleine Nüsschen!
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Und sonst?
Erdbeeren genießt man am besten pur: 
Denn ohne Schlagsahne und Zucker 
sind sie echte Schlankmacher (32 Kalo-
rien pro 100 g). Die Früchte enthalten 
eine ordentliche Portion Vitamin C 
sowie das Provitamin A, das gut für 

die Haut ist. Außerdem sind Erdbeeren 
reich an Eisen. Die in Erdbeeren enthal-
tenen Antioxidantien sollen sogar hel-
fen, den Cholesterinspiegel zu senken.
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mehr Erdbeer-Infos gibt es auf Seite 14.

LAT: FrAGArIA AnAnASSA
ErdbeerenSteckbrief

Familie: rosengewächs

Herkunft:  ursprünglich in Wäldern Europas, Amerikas und Asiens beheimatet

Wuchs:  krautartige Bodenpflanze

Blüte:  von März bis Juli ( in Deutschland )

Frucht:  rotschalige, süße Früchte mit weichem Fruchtfleisch

Standort:  vollsonnig und windgeschützt

Pflege: regelmäßig wässern, Blätter trocken halten,  

 Blüten vor Spätfrost schützen

ErDBEErEn

für die Erdbeerpflanzen. Da-
durch sind sie auch weniger 
anfällig für Krankheiten. Der 
Dünger wird genau dosiert, 
um Boden und Grundwasser  
zu schonen. Und für die Bewäs- 
serung wird fast ausschließlich 
Regenwasser verwendet. »Nach- 
haltiger Anbau ist bei uns Fami- 
liensache. Wer schon seit fast 
50 Jahren Obst und Gemüse  
anbaut, weiß einfach, dass die 
Natur sein wichtigster Partner 
ist«, sagt Hensen. Fast unnö- 
tig zu erwähnen, dass der 
Fruchthof Hensen nach allen 
gängigen Qualitätsstandards 
zertifiziert ist.
In den letzten Märzwochen ist  
es dann endlich soweit. Hensens 
Erntehelfer fahren mit kleinen  
Schiebewagen durch die langen 
Reihen und pflücken die ers- 
ten reifen Erdbeeren. Nur die 
größten, roten Exemplare wan- 
dern direkt in die Schale. Grüne 
Beeren müssen auf einen späte- 
ren Erntedurchgang warten. 
»Die Früchte gehen bei uns täg- 
lich raus und sind schon am 
nächsten Tag beim Verbraucher. 
Frischer geht es wirklich nicht.« 
Und darauf ist Ralf Hensen stolz. 
Bis Anfang Dezember werden 
in Mömerzheim jetzt wieder 
Erdbeeren geerntet.  Die gibt es 
übrigens nicht nur bei SanLucar, 
sondern auch in vielen kleinen 
»Erdbeerhütten« in der Region. 

SanLucar Erdbeeren 

kommen von Januar 

bis Mai auch von un-

serem Meisteranbauer 

Sebastián Morcelo. 

Lernen Sie ihn in unse- 

rem Video-Portät ken-

nen – auf sanlucar.de!
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Annelies, was macht eine gute 
Erdbeere aus?

 Das sicherste Zeichen für 
eine gute Erdbeere ist, wenn 
die Verbraucher zugreifen. 
Allerdings lässt sich über Ge-
schmack bekanntlich streiten.
Einige mögen tiefrote Erdbee-
ren, manchen gefallen blass-
rote Früchte besser und den 
anderen ist die Optik egal: 
Hauptsache, sie schmecken. 
Das macht meine Arbeit zu ei-
ner echten Herausforderung. 

Wie werden neue Erdbeer-
sorten gezüchtet?

 Die Züchtung neuer Sorten 
ist ein komplexer Vorgang 

und dauert zwischen 8 und 
10 Jahren. Wir von SanLucar 
verwenden ausschließlich 
natürliche Methoden. Unser 
Partner in Kalifornien fahn-
det gezielt nach Erdbeer-
pflanzen mit bestimmten 
Eigenschaften und versucht 
durch Kreuzungen und Selek-
tion neue leckere Super- 
Erdbeeren zu finden. 

Wie testet SanLucar die 
Erdbeersorten?

 Nachdem potentielle 
Kandidaten ausgewählt sind, 
kommen die neuen Sorten zu 
uns. Jetzt müssen sie sich auf 
den Feldern unserer Meis-
teranbauer bewähren. Hier 

0908

Ein Gespräch mit Erdbeer-Expertin Annelies Degraeve

Erdbeere ist nicht gleich Erdbeere. manche Frucht beeindruckt 
mit prallem, rotem Äußeren und entpuppt sich beim herzhaften 
zubeißen als geschmacklose Enttäuschung. Damit Erdbeer-
freunde bei Früchten von SanLucar nicht enttäuscht werden, 
sucht Annelies Degraeve gemeinsam mit unseren meister-
anbauern nach der Super-Erdbeere. 

Auf der Suche nach  
der Super-Erdbeere

Kurzbiographie
Annelies Degraeve bringt seit einem halben Jahr 
frischen Wind in das Sortenzuchtprogramm von 
SanLucar. Sie ist 30 Jahre alt und hat Agrarwissen-
schaft mit Schwerpunkt Pflanzenzucht an der 
katholischen Universität Leuven und der Univer-
sidad Pólitecnica de Valencia studiert. Annelies 
ist glücklich verheiratet. Ihre Freizeit verbringt sie 
gerne in den Bergen mit Wandern, Bergsteigen, 
Mountainbike oder Ski-Fahren. Ihr Lebensmotto 
ist »Carpe diem – nutze den Tag!« Und wenn´s mal 
nicht so rund läuft ist ihr Rat: »Iss Erdbeeren – denn 
Erdbeeren versüßen das Leben!«
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werden sie mit der gleichen 
Sorgfalt aufgezogen wie 
unsere aktuellen Sorten. Sie 
werden mit dem gleichen 
Wasser gegossen, im selben 
Boden gepflanzt und bekom-
men genauso viel Sonne. Da 
trennt sich schnell die Spreu 
vom Weizen.

Was wird alles untersucht?

 Weil für uns das Beste 
gerade gut genug ist, sind 
unsere »Erdbeer-Castings« 
sehr umfassend. Geschmack 
kommt immer an erster Stelle.
Weil das Auge bekanntlich ja 
immer mit isst, sind für uns 
Form und Farbe auch mitent-
scheidend. Genauso wie die 
Festigkeit der Frucht. Und 
die Sorte muss natürlich für 
unsere Anbaubedingungen 
geeignet sein und eine gute 
Ernte bringen. 

Wer probiert die Erdbeeren?

 Unsere Super-Erdbeeren 
Anwärter durchlaufen mehre-
re Verkostungsstufen. Zuerst 
dürfen die SanLucaner ran: 
Sie haben in diesem Jahr in 
Spanien schon 42 verschiede-
ne Erdbeersorten getestet. 
Die 12 Favoriten werden dem-
nächst von Erdbeerhändlern 
probiert. Das letzte Wort liegt 
dann bei den Verbrauchern: 
Für sie organisieren wir in 
verschiedenen Supermärkten 

Verkostungen mit den Top 6- 
Erdbeersorten.

Wie viele werden dann auch 
wirklich angebaut?

 Durchschnittlich testen wir 
jährlich 40 bis 45 Erdbeersor-
ten. Da wir uns nicht mit hal-
ben Sachen zufrieden geben, 
bauen wir am Ende maximal 
zwei neue Sorten an. Die 
schmecken dann aber auch 
wirklich am besten! 

Welche Erdbeersorte ist dein 
derzeitiger Favorit?

 Eine gute Frage! (lacht) Ich 
habe auch nach 6 Monaten 
bei SanLucar noch lange nicht 
alle Sorten probiert. Meine 
Lieblingserdbeeren bisher sind 
»Elsanta« und »Sabrina«. Aber 
mal sehen was noch kommt!

Wie isst du Erdbeeren am 
liebsten?

 Ich esse Erdbeeren am 
liebsten pur. Oder auf bel-
gische Art: Leicht in braunen 
Zucker gedippt. 

Vielen Dank für das Gespräch!
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Das ausführliche Interview gibt es unter 
www.sanlucar.de. Die Termine aktueller 
Erdbeer-Verkostungen finden Sie unter 
www.facebook.de/sanlucarfruit!



Erdbeertorte mit Kokosflocken
zutaten: 
500 g SanLucar Erdbeeren
3 Eier
90 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker

zubereitung:
Eier trennen und Eigelbe mit Zucker und Vanillezucker schaumig 
rühren. Eiweiß steif schlagen. Mehl und Eischnee unter die Zucker- 
Ei-Masse heben. In eine Springform geben und bei 160 Grad 15 
Minuten lang backen. Boden abkühlen lassen und den Rand mit 
geschmolzener Schokolade bestreichen. Kokosflocken auf den 
Rand streuen. Pudding zubereiten und abkühlen lassen. Auf 
dem Boden verteilen. Erdbeeren waschen und Blätter entfernen. 
Gleichmäßig auf der Torte verteilen. Mit gehackten Pistazien be-
streuen und 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.

Erdbeertiramisu
zutaten: 
800 g SanLucar Erdbeeren
1 SanLucar Zitrone (ausgepresst)
160 g Puderzucker
200 g Naturjoghurt

zubereitung:
400 g Erdbeeren würfeln. Mit Zitronensaft und 60 g Puderzucker 
pürieren. 400 g Erdbeeren in Scheiben schneiden, zur Seite 
stellen. Joghurt, Mascarpone und 100 g Puderzucker verrüh-
ren. Sahne steif schlagen und unter die Mascarpone-Mischung 
heben. Cantuccini in eine flache Schale legen und mit Espresso 
beträufeln. Abwechselnd Erdbeerpüree, Mascarponecreme und 
Erdbeerscheiben schichten. Mit Erdbeeren garnieren. Tiramisu 
zwei Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.

500 g Mascarpone
200 ml Schlagsahne
300 g Cantuccini
200 ml kalter Espresso

90 g Mehl
50 g dunkle Schokolade
Kokosflocken
1 Packung Puddingpulver
gehackte Pistazien
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Im Garten, auf dem Kuchen oder im Eisbecher – 
so kennen und lieben wir die Erdbeere. Aber was  
sucht die Pflanze an der Universität? In Dresden  
haben die Wissenschaftler des Instituts für Obst-
züchtung eine Erdbeer-Genbank angelegt. Sie 
dient zum Erhalt der biologischen Vielfalt dieser 
wichtigen heimischen Kulturpflanze. Dazu wer- 
den die Samen alter Sorten gesammelt und ein- 
gefroren. Sie sollen Wissenschaftlern und Erd-
beeranbauern als Grundstein für Neuzüchtun-
gen dienen. Mittlerweile sind dort über 370 
verschiedene Sorten gesichert. Mehr über die 
Erdbeerzüchtung erfahrt ihr auf Seite 8 bis 10 
von meiner Kollegin Annelies!

SanLucar -- Das Magazin  I  ERICH ERKLäRT ES

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 74-jährige Urgestein sein reiches Wissen in  

internen und externen Schulungen weiter.
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Der hohe Kalzium-Gehalt von Erdbee-
ren kann sich günstig auf den Wasser-
haushalt des Körpers auswirken und 
zur Senkung des Blutdrucks beitragen.
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d
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Erdbeeren enthalten  

mehr Vitamin C als 

Orangen oder Zitronen.

Augenringe ade! Kosmeti-
ker empfehlen Gesichtsmas- 
ken aus Erdbeersaft und 
Milch für einen frischen Teint.

Vorsicht bei wild wachsende Walderdbeeren: 
Sie sind oft mit den Eiern des Fuchsband-
wurms infiziert.

Wer sich in 
Schwaben nicht 
als Nordlicht 
outen möchte, 
der fragt beim 
Einkauf nicht 
nach Erdbeeren, 
sondern nach 
»Breschdlingen«.
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Erdbeeren entfalten ihr 
volles Aroma, wenn sie vor 
dem Verzehren auf Zim-
mertemperatur gebracht 
werden.

Allergiker aufge- 
passt: Die Sorte 
»Florika« wird 
auch von vielen
Erdbeer-Allergi-
kern gut vertragen.

Auch für Nicht- 
Tänzer: »Lambada« 
ist eine sehr belieb- 
te Erdbeersorte.

Erdbeeren gehören zu den nicht-klimakterischen 

Früchten: Einmal gepflückt reifen sie nicht nach. 
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mehr Infos: http://www.rheingau.de/veranstaltungen/
feste/erdbeerfest-erbach

Das milde Klima im Rheingau lässt nicht nur die 
»Königin der Früchte« besonders gut gedeihen. 
Auch Wein wird hier traditionell angebaut. Da 
war es nur naheliegend beides zu kombinieren: 
Eine Erdbeerkönigin wird auf dem Erbacher 
Erdbeerfest zwar nicht mehr gekrönt, aber dafür 
gibt es jede Menge leckerer, frisch aufgesetzter 
Erdbeerbowle für die viele fleißige Helfer rund 
um die Uhr Früchte schnippeln. Prost!

Wann: 15. – 18. Juni 2012  I  Wo: Erbach im Rheingau

Erbacher Erdbeerfest

Erdbeerlese
Erdbeeren, sie lachen 
von fern mich schon an,

Ich hab‘ so recht meine  
Freude dran.

So oft ich sie kostete, 
hab‘ ich gedacht,

Gott hat sie wohl nur für 
die Engel gemacht.

So duftig, so schön von 
Farb‘ und Gestalt,

Die herrlichste Frucht 
im ganzen Wald!

O könnt‘ ich sie pflücken

An jedem Ort,

Ich würde mich bücken

In Einem fort!
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Veranstaltung:

Unsere Erdbeer-Top-3 findet ihr mit Musikvideos auf sanlucar.de
Aus: »Erdbeerlese« von Heinrich 
Hoffmann von Fallersleben

Fur immer Erdbeerfelder
Erdbeeren sind nicht nur köstlich süß, sie wir-
ken auch inspirierend. zum beispiel auf musiker: 

Hier ist unsere Top-3 der Erdbeersongs:

Der Evergreen:

ThE BEaTlEs 
strawberry Fields Forever

Der Gute-laune-song:

ColDplay 
strawberry swing
Fur Country-Fans:

DEana CarTEr 
strawberry Wine
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www.sanlucar.de

Dürfen wir Sie zu einem Erdbeer-Cocktail einladen?

Sonnensüß und herrlich aromatisch – so schmecken Erdbeeren von SanLucar. Dafür 

geben unsere Meisteranbauer ihr Bestes. Von Hand pflücken sie nur Beeren, denen 

ausgiebige Sonnenbäder zu tiefroter Färbung und vollem Geschmack verholfen haben. 

Die roten Leckerbissen schmecken natürlich pur am besten – aber es lassen sich 

auch köstliche Vitamin-Cocktails mit ihnen zubereiten. Deshalb verlosen wir einen 

farblich passenden Kitchen Aid Cocktail-Mixer aus der legendären Artisan-Serie. Zur 

Teilnahme an unserem Gewinnspiel schicken Sie einfach einfach einen Kassenbon 

aus dem Aktionszeitraum ( 15.04. – 15.06.2012 ) über Einkauf von mindestens 

250-g SanLucar Erdbeeren an diese Adresse: SanLucar Deutschland, Stichwort: 

Cocktailmixer, Zeppelinstraße 6, 76275 Ettlingen.

SanLucar. Aus Leidenschaft für den Geschmack.

mitmachen 
und 

gewinnen!


