
Apfelbeere – was ist das ? 

 
Die aus dem östlichen Nordamerika stammende Beerenart Apfelbeere (Aronia 
melanocarpa) kam im 19. Jahrhundert nach Europa und wird hier dem Wildobst 
zugeordnet. Die Früchte, Beeren an einer Dolde angeordnet etwa wie bei Holunder, 
enthalten hauptsächlich Samenkerne, aber nur sehr wenig Fruchtfleisch. Hauptsächlich 
deswegen eignet sie sich kaum für den Frischgenuss. Das mag der Grund dafür sein, 
dass sie unter Hobbygärtnern erst wenig bekannt ist. Dafür hat sie ganz andere 
Qualitäten. 
 
Als bemerkenswerte Eigenschaften der Apfelbeere gelten: 
o sehr anspruchslos und pflegearm; 
o schattenverträglich, aber Fruchtansatz und Qualität um so besser, je mehr Sonne; 
o außerordentlich hohes Spektrum an Vitaminen, wie: A, E K, B1, B2, B3 (Niacin), B6, B9 
(Folsäure) B12, C, H;   
o hohes Spektrum Mineralstoffe und Spurenelemente, wie: Calcium, Kalium, Magnesium,  
Phosphor, Kupfer, Eisen, Jod, Mangan, Zink; 
o hoher gesundheitlicher Wert: reicher Gehalt Anthocyane (wirken gegen freie Radikale); 
o frostverträglich bis – 30/ – 35 °C; 
o wegen später Blüte sind diese kaum frostgefährdet; 
o Schädlinge / Krankheiten traten auch im eigenen Garten während 25 Jahre nicht auf! 
 
Während der Frischverzehr praktisch ausscheidet, eignet sich die Apfelbeere aber in 
verschiedenen Formen sehr gut für eine Verarbeitung: Saftgewinnung, zum Backen - 
schmeckt beispielsweise hervorragend als Belag unter Streusel ( ! ), auch gedünstet als 
Kompott oder Marmelade. Lebensmittelindustrie schätzt die sehr hohe Farbintensität!!   
Alle diese Eigenschaften haben dazu geführt, dass die Apfelbeere immer mehr gewerblich 
kultiviert wird. 
 
 Für uns Hobbygärtner empfiehlt sich diese wunderbare Beerenfrucht dadurch: 
O Erstens besticht die völlig problemlose Kultur, besonders bei Schädlingsbekämpfung. 
O Zweitens besitzt sie einen bemerkenswert hohen Zierwert während der Vegetation: die 
Blüten im Frühjahr erinnern mich stets an die Porzellanblume; im Sommer glänzende 
Blätter bis zur feuerroten Buntfärbung und schwarz-violetten Beeren im Herbst. 
O Drittens sind die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten außerordentlich reizvoll.  
Jedoch sei nicht verschwiegen, dass Vögel die Beeren ebenfalls sehr mögen, nach 
eigener Beobachtung besonders Amseln! Deshalb auch guter Futterstrauch. 
 
Eine Jungpflanze holt man aus der Baumschule oder bittet den Nachbarn um Ableger. Die 
Bildung von Ablegern hängt von Pflanztiefe ab: flache Pflanzung ergibt wenig oder keine 
Ablege, was im Garten sogar vorteilhaft ist. Pflanzung ganzjährig möglich, im1.Winter 
Frostschutz. Zurückhaltend schneiden. Strauch locker halten, verzweigte Triebe wie 
gewünscht auf Seitentrieb zurücksetzen.  
 
Mein Rat: Probieren geht über Studieren ! – Meine Wünsche: Viel Freude und Erfolg! 
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