Herbsthimbeere 'Aroma Queen' ®
Menge
bis 4
ab 5
ab 10

Stückpreis
7,95 €*
7,45 €*
6,95 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Karl Schlegel Baumschulen
Bestell-Nr.: pf79892001

Die Königin unter den Himbeeren. Die 'Aroma Queen' hat ihren Namen aufgrund ihres süßen Geschmacks der an Waldhimbeeren erinnert und einer
überdurchschnittlich langen Erntezeit mehr als verdient. Sie lässt das Herz aller Beerenliebhaber höher schlagen. Das ist jedoch noch lange nicht
alles. Unsere Königin hat noch einiges mehr zu bieten.
Frucht: Schon im August sind die ersten Beeren reif. Sie sind angenehm groß und lassen sich im Gegensatz zu vielen anderen Sorten problemlos
Pflücken, ohne dass die Frucht beschädigt wird. Die aromatisch, süßen Beeren erinnern geschmacklich an Waldhimbeeren und sind bei Groß und
Klein gleichermaßen beliebt. Ihre Beeren können noch bis in den Oktober hinein geerntet werden. Ihr Ertrag ist überdurchschnittlich hoch und
steigert sich von da an Jahr für Jahr.
Wuchs: Die 'Aroma Queen' weist einen festen Stand auf und bedarf keiner Standhilfe, sondern wächst aus eigener Kraft in die Höhe. Ihr Wuchs ist
kräftig und schnellwachsend.
Laub: Ihre rundlichen Blätter sind an den Enden spitz zulaufend. Sie sind doppelt gesägt und drei- bis fünffach gezähnt. Die Blattoberseite der
schönen, großen Blätter ist dunkelgrün. Ihre Unterseite ist dagegen weißlich und filzig behaart.
Blüte: Zwischen Mai und August, zeigen sich die kleinen weißen Blüten der 'Aroma Queen'. Sie sind wenig auffällig und strömen keinen Duft aus.
Dennoch sind sie für Bienen sehr attraktiv.
Standort: Die Aroma Queen bevorzugt ein sonniges bis halbschattiges Plätzchen in Ihrem Garten. Auf lockeren Lehmböden mit hohem
Nährstoffgehalt gedeihen die Pflanzen besonders gut. Sie können aber auch zusätzliche Nährstoffe, durch die Zugabe von Kompost oder
vorgedüngtem Substrat, in den Boden einarbeiten.
Verwendung: Die Beeren der 'Aroma Queen' sind sehr vielseitig einsetzbar. Am besten schmecken die kleinen Beeren natürlich frisch gepflückt, aber
bei so einem großen Ertrag muss man sich auch ab und an Gedanken um die Weiterverarbeitung machen. Sie sind im Gegensatz zu anderen Sorten
sehr formstabil und lassen sich problemlos für die Dekoration von Desserts und Kuchen verwenden. Diejenigen, die auch im Winter nicht auf die
Leckereien verzichten wollen können die Beeren problemlos einfrieren. Sie eignen sich aber auch sehr gut für die direkte Weiterverarbeitung zu
Marmelade, Säften oder Gelee.
Wissenswertes: Der Pflegeaufwand des Stauchs ist absolut gering gehalten. Herbsthimbeeren tragen immer an den 1 jährigen Trieben. Daher muss
beim Rückschnitt nicht darauf geachtet werden, welche Äste man schneiden darf. Im Frühjahr kann der ganze Strauch auf ungefähr 10cm
abgeschnitten werden und treibt danach mit voller Kraft wieder aus.
Die 'Aroma Queen' ist eine Neuzüchtung und eine enorm robuste Sorte, sie ist gegenüber Wurzelfäule und Rutenkrankheiten sehr unempfindlich und
absolut winterhart.

Besondere Pflanz- und Pflegeregeln für Himbeeren
Pflanzung von Himbeeren im Topf

Artikeleigenschaften
Eignung:
Genussreife:
Pflückreife:

Marmelade/Gelee/Kompott, Saftgewinnung, Verzehr
August, Sofort
August

