
Die erstön süßen Früchte sind da
Der Erdbeerhof Glantz in Delingsdorf startet in die Saison

Anzeip

Erdbeerkönig Enno Glantz mit den ersten Beeren der Saison.

Delingsdorf (mej). Obwohl
sich die Sonne im Norden
noch nicht konstant zeigt,
sind die erstenErdbeeren der
Saison bereits reif. Dank ein-
gesetzter Folientunnel kön-
nen die Stormarner ab sofort
die roten Früchte genießen.
Doch zu Beginn fäIlt die Ern-
te geringer aus, als geplant:
Frostige Nächte haben einige
Blüten zerstört.

Das Erdbeerjahr beginnt
bei Glantz mit der frühen
Sorte Flair, die im geschütz-
ten Anbau in Hohen Wies-
chendorf die besten Bedin-
gungen zum Wachsen be-

lientunnel schützen die Bee-
ren undlassen sie schon frlih
im lah reifen. Als nächstes
folgen die Hanoye, eine klas-
sische Frühsorte mit Ernte-
beginn Ende Mai sowie die
Sommersorten Sonata und
Faith. Das Errrtejalu endet im
August klassisch mit der
Malwina.

,,Wir nennen unseren
Kunden seit zwei bis drei
|ahren die Namen unserer
Sorten", erzfült Hofbesitzer
Enno Glantz. ,,Dadurch ha-

nicht so süß ist. te dann am 25. Mai. Bis dahin

Standorten rund um Ham-
burg und von Lüneburg bis
Itzehoe. Ebenfalls ab Ende
Mai kommt dann auch noch
die Himbeere hinzu, die auf
acht Feldern ebenfalls selber
geemtet werden kann. ,Pie
Himbeere steht nicht so sehr
im Fokus wie die Erdbeere,
is t ati6*r tleTfi dffirnerolle
Ergänzung fär uns und wird
gut angenommen", erklärt
F.nno Glantz. Doch jetzt wol-
le er sich zuerst voll und ganz
auf die Erdbeeren konzen_
trieren. Denn wenn man sich
regelmäßig um die Pfla-nzen
kümmere, fallen Probleme
direkt im Keim auf. Glantz
sagt: ,,Wir blicken optimis-
tisch aufdie Saison 2017 und
wollen unseren Kunden ge-
schmacklich und qualitativ
hochwertige Früchte bie-
ten,"
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ben sich richtige Fan-Grup-
pen gebildet, die für die Vor-
züge der einen oder anderen
Beere schwärmen." Jede Sor-
te habe ibre Stärken r:nd
Schwächen, die Entschei-
dung für oder gegen den fe-
weiligen Albau sei schwie-
rig. Neu hinzrrk6lrrnen wer-
den im nächsten Jahr zrnrei
neue Sorten, genalnt Ma- zwei Frostperioden von bis
gmrm und eine mit dem zu minus sieben Grad für
Code 1602. Denn diese Erd- Schäden an 15 Prozent der
beere hat ilre Taufe durch Pflanzgag6sorgthaben.,,Die
den Züchter noch vor sich. BlütenadagenderHauptsor-
,,Die beiden Beereasorten ten waren zu diesem Zeit-

Noch stehen die Erdbeeren auf dem Delingsdorfer - Feld in voller
Blüte, doch schon bald wachsen hier die beliebten, süßen Früchte.

Hanoye vom Thron stoßen, nen im Normalfall pro Helt-
die seit 25 fahren zwar we- ar geenrtet werden, 65 Hekt-
gen ihrer Farbe und Saftig- ar,sind an Zeit im Erbag.
keit durchaus beliebt aber RichtiglosgehensolldieErn-

Zwzeitwerden die ersten kostet das Pfund 4,20 Euro.
Früchte der Frühsorte reif. Der Preis kann sibh im Som-
Eine spannende Zeit, in der mer je nach Wetterlage bei 3

die Erdbeeren eher gesucht Euro pto Pfund einpendeln,
alsgepflücktwerden,berich- das müsse der Saisonbetrieb
tet Enno Glantz. In den täglich neu entscheiden.
nächsten Tagen rechnet der UndQualitätkostetbekannt-
Erbeerkönig weiterhin mit lich Geld. Verkauft werden
einem g"ting"tt Erhag, da diebeliebtenFrüchtean 167


