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Zahl des Monats:

3.960 Tonnen
Erdbeeren wurden 2015 in Brandenburg geerntet. 

Quelle: Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft Brandenburg

FRIschEs AUF DEN TIsch 
 

Auf ins Erdbeerland Brandenburg 

Die Freiland-Erdbeersaison hat begonnen und lockt fleißige 
Pflücker auf Brandenburgs Erdbeerfelder. Direkt vom Feld in 
den Mund können die süßen Früchtchen genascht oder später 
zu leckeren Speisen verarbeitet werden. So oder so bringen sie 
den Sommer ins Gemüt und in die heimische Küche. 

Wer nicht nur frische Erdbeeren ernten, sondern auch eine 
Auszeit in der schönen Natur Brandenburgs erleben will, ist 
auf den Erdbeerfeldern der Region genau richtig! Viele Be-
triebe in Brandenburg bieten die leckere Frucht zum Selbst-
pflücken an. Die Anbaugebiete der “Königin der Beeren-
früchte” sind landesweit zu finden. Mit einem großen Korb 
ausgerüstet können sich Besucher ihren Weg durch die Fel-
der bahnen und dabei die eine oder andere Erdbeere selbst 
verkosten. Anschließend eignen sich Erdbeeren hervorra-

gend als Tortenbelag, kühles Dessert oder frischer Smoothie 
in der heißen Jahreszeit. Nach mildem Winter und warmen 
Frühlingstemperaturen erwarten die brandenburgischen 
Bauern Erträge mit Höchstzahlen. Auf 464 Hektar Fläche wer-
den die „kleinen Süßen“ angebaut. Die drei größten branden-
burgischen Obstanbaugebiete liegen im Werderaner Raum, 
im Landkreis Märkisch-Oderland sowie in und um Frankfurt 
(Oder). Wer einen Ausflug aufs Land machen möchte, kann 
sich zum Erdbeerpflücken beispielsweise auf dem Erdbeer-
hof Stegemannshof (Uckermark), auf Schultzen’s Siedlerhof 
(Havelland) oder auf dem Obstgut Franz Müller (Seenland 
Oder-Spree) austoben.

Mit einem sehr hohen Vitamingehalt von 60 Milligramm pro 
100 Gramm Fruchtfleisch – das ist sogar höher als bei Zitro-
nen und Orangen – und nur sehr wenig Kalorien ist die Erd-
beere optimal für einen Snack zwischendurch. Zusätzliche 
gesunde Inhaltsstoffe wie Kalzium, Kalium, Phosphor und 
Eisen machen die Erdbeere zu einer wahren Wunderfrucht.
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Schon in der Antike wurde die Erdbeere geschätzt und von 
römischen Dichtern als „frega“ (aus dem Lateinischen von 
„fragariae“ – wohlriechend), also als duftende Frucht ge-
priesen. Im Mittelalter wurde die Walderdbeere auf großen 
Flächen kultiviert. Erst mit der Entdeckung der Neuen Welt 
fand man in Südamerika Erdbeeren mit größeren Früchten 
- die Scharlacherdbeeren. In Deutschland wurde die Gar-
tenerdbeere erstmals Ende des 19. Jahrhunderts gezüch-

tet. Daraufhin wurde ihre aromatische „kleine“ Schwester, 
die  Walderdbeere verdrängt. 1820 gab es bereits 70 Kul-
tursorten. Mittlerweile sind es über tausend Sorten mit ver-
schiedenem Aussehen. Trotz steigender Anbauflächen kann 
übrigens die Nachfrage in Brandenburg an Erdbeeren noch 
nicht gedeckt werden. Deswegen sollten Selbstpflücker 
nicht zu lang warten, den Sommer auf dem Erdbeerfeld ein-
zuläuten!

Bauernrezept: Erdbeer-Limetten-Marmelade
 
ZUTATEN FüR 8 EINwEcKgLäsER MIT 

125 ML INhALT: 

• 850 g Erdbeeren

• Saft von 4 Limetten

• 450 g Gelierzucker 2:1 (Bitte genau abwiegen und 
entsprechend des Gewichtes der Erdbeeren inkl. 
Limettensaft verwenden.) 

• Alternativ Pektin (15 g Pektin auf ein Kilo Früchte) und 
mindestens 500 g Rohrzucker. Das Pektin wird zuvor 
mit kaltem Wasser angerührt und erst zum Schluss 
zugegeben. 
 

 
ZUBEREITUNg:

1. Die Erdbeeren waschen und vierteln. Den Limetten-
saft und den Gelierzucker zugeben (alternativ 500 g 
Rohrzucker und ca. 10 g Pektin). 

2. Nun einmal aufkochen lassen und die Erdbeermar-
melade mit dem Stabmixer pürieren. Bei niederer 
Temperatur lässt man die Marmelade weitere 4 Mi-
nuten sprudelnd köcheln, dabei immer wieder um-
rühren (Achtung, kann überkochen). 

3. Die Gelierprobe nicht vergessen! Sollte die Marmela-
de noch zu dünnflüssig sein, einfach nochmals Pektin 
zugeben. 

Die Marmelade in zuvor sterilisierte Gläser füllen und mit einem hübschen Etikett versehen.
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RücKBLIcK 22. BRANDENBURgER LANDPARTIE  
 

Bauernhof hautnah

Sommerliche Temperaturen, 242 Gastgeber in 195 teilneh-
menden Ortschaften und über 100.000 Besucher - das größ-
te Volksfest im ländlichen Raum begeisterte erneut die Gäste 
Brandenburgs. 

„Frisch gemähtes Heu, sattes Grün und die Sonne kitzelt auf 
der Haut. Erdbeeren pflücken, selbst Traktor fahren, Spargel 
stechen, Straußenküken bei den ersten tapsigen Schritten 
beobachten oder einmal auf edlen, alten Pferdekutschen sit-
zen. Raus aus dem Alltag und rein ins abwechslungsreiche, 
vielfältige und schöne Brandenburger Landleben“,  resümiert 
Besucherin Johanna Barho aus Eberswalde (Landkreis Bar-
nim) ihre erste Brandenburger Landpartie. 

Tatsächlich war es ein gelungenes Wochenende. Die Land-
partiegastgeber boten den Besuchern einen Einblick in die 
Landwirtschaft und Agrarproduktion des Landes. Der Start-
schuss für die 22. Auflage der Brandenburger Landpartie fiel 
in diesem Jahr auf dem Gut Neu Sacro (Spree-Neiße), wo an 
zwei Tagen bis in die Abendstunden ein großes Hoffest gefei-
ert wurde. 

Interessierte Besucher strömten aus ganz Brandenburg so-
wie Berlin auf die Bauernhöfe, Agrarbetriebe und Dorffeste, 
um die Arbeit der Landwirte kennenzulernen und sich von 
der Qualität regionaler Produkte zu überzeugen. Dank der 
Landpartie schlossen sich zudem mehrere landwirtschaftli-
che Unternehmen in den Regionen zusammen, um gemein-
sam Dorf- und Hoffeste zu organisieren und damit aktiv die 
Dorfgemeinschaften zu stärken. „Es ist schön zu sehen, welch 
große Mühe sich auch kleine Betriebe und Vereine bei der 

Organisation und Gestaltung der Veranstaltung geben“, so 
der Gast Tobias Donth aus Ahrensdorf (Landkreis Teltow-Flä-
ming). „Mit viel Liebe und Engagement entsteht hier für die 
Besucher eine tolle Atmosphäre, in der man sich einfach nur 
wohlfühlt.“

Zahlreiche Angebote zum Ausprobieren und Mitmachen wie 
Stall- und Feldführungen sowie Kremserfahrten haben den 
Gästen die Lebendigkeit des ländlichen Raumes gezeigt. „Ich 
habe in diesem Jahr das erste Mal an der Brandenburger 
Landpartie teilgenommen und war erstaunt, was sich die Höfe 
alles haben einfallen lassen“, erzählt Besucherin Stephanie 
Guhl. „Neben den typischen Landtieren wie Hühner, Schafe 
oder Schweine gab es auch ungewöhnliche Spiele wie Ham-
melkegeln oder eher landesuntypische kulinarische Genüsse 
wie die italienische Bratwurst Salsiccia. Auch wenn man – wie 
ich – auf dem Land groß geworden ist, findet man während der 
Landpartie immer wieder Aktionen, die einen zum Staunen 
bringen.“ Die 23. Brandenburger Landpartie findet im kom-
menden Jahr voraussichtlich am 10. und 11. Juni 2017 statt. 
Tipp für Ungeduldige: Viele Teilnehmerbetriebe gewähren das 
ganze Jahr über Einblicke in die landwirtschaftliche Arbeit und 
bieten Besuchern spezielle Angebote. Die Landwirtinnen und 
Landwirte der Region freuen sich auf Ihren Besuch.

In unserer Broschüre „22. 
Brandenburger Landpar-
tie“ gab es wieder zwei 
Denksportaufgaben für 
Groß und Klein. Aus ins-
gesamt 268 Einsendern 
wurden die Gewinner 
ausgelost. Diese werden 
nun schriftlich benach-
richtigt und können sich 
auf tolle Gewinne freuen. 
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PFERDELAND BRANDENBURg 
 

Urlaub mal anders - außergewöhnliche Schlafplätze auf Pferdehöfen 
 
Einmal direkt über dem Pferdestall schlafen? Oder nach einem abenteuerlichen Tag im Wilden Westen in einer Kutscherresidenz 
entspannen? Wer seinen Urlaub mal ganz individuell und besonders gestalten will, ist in Brandenburg genau richtig!

Schlafen im Zirkuswagen

Zehn Pferde und ein Hund haben ihr zu Hause auf dem sieben 
Hektar großen Kremserhof Zermützel (www.kremserhof.de). 
Die zahlreichen Reit- und Fahrmöglichkeiten lassen das Herz je-
des Pferdefreundes höher schlagen, denn neben den geführten 
Kremserfahrten gibt es für jeden „Lernwilligen“ die Möglichkeit, 
selbst die Zügel in die Hand zu nehmen und mit schönen Warm-
blütern die wald- und wasserreiche Umgebung von Zermützel 
zu erkunden. Auf dem Hof befindet sich zudem eine Schlafge-
legenheit der etwas anderen Art: ein Zirkuswagen mit Platz für 
vier Personen. Der vergangenen Zeit nachempfunden, aber mit 
jeglichem Komfort ausgestattet, entführt er seine Gäste in die 
bunte Welt der Zirkusartisten. 

Mit Pferden die Natur erkunden ist ein unvergessliches Erlebnis. Da passt es gut, dass die Angebotsvielfalt für einen Urlaub mit 
Pferden in Brandenburg sehr groß ist. Reiter, die auf der Suche nach ganz speziellen Schlafplätzen sind, werden auf den zahlreichen 
Pferdehöfen in der Region fündig. Ein besonderes Übernachtungsabenteuer wartet auf Reiter und Naturliebhaber beispielsweise auf 
dem Kremserhof Zermützel, dem Storchenhof Paretz oder im El Dorado Templin.

Übernachtung im Pferdestall

Hoch oben auf dem Dachboden des Pferdestalls ist es beson-
ders kuschlig. Die Spiel- und Heuscheune des Storchenhofs Pa-
retz (www.storchenhof-paretz.de) bietet Platz für insgesamt 
sieben voneinander abgetrennte Nischen mit Betten. Müde Rei-
ter, Radfahrer, Kanuten, Kindergartengruppen und Schulkinder 

auf Klassenfahrt können eine urgemütliche Nacht direkt über 
dem Stall der Vierbeiner verbringen. Wer abends zur rechten 
Zeit vom Ausritt zurück ist, kann zudem dem Klappern des Stor-
chenpaares lauschen, das sich mit seinem Nest auf dem Dach 
des Storchenhofs niedergelassen hat. 
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KULTURLAND BRANDENBURg  
 

Handwerk zwischen gestern & 
übermorgen
 
Im Themenjahr 2016 der Dachmarke Kulturland Branden-
burg steht das Handwerk im Fokus. Das unverwechselbare 
Berufsbild wird anhand eines individuellen Konzeptes, wel-
ches es auch kleineren Initiativen und Einrichtungen er-
möglicht, qualifiziert vermarktet zu werden, vorgestellt. Der 
Handwerksberuf wird dabei mit seinen unterschiedlichen 
kulturellen und künstlerischen Facetten sowie der regionalen 
Verwurzelung abgebildet. 

Traditionen und historische Zeugnisse des alten Handwerks 
in Brandenburg, aber auch moderne Innovationen sind Kern 
des Themenjahres 2016 vom Netzwerk Kulturland Branden-
burg. Ziel ist es, die Bedeutung des Handwerks zu bewah-
ren und trotz des demografischen Wandels Nachwuchs für 
dieses spannende und künstlerisch wertvolle Berufsbild zu 
finden. Anhand des Konzeptes werden Innovationskraft und 
aktuelle sowie zukünftige Entwicklungsprozesse thematisiert, 
um das Handwerk als berufliche Perspektive für junge Men-
schen in der Region attraktiv zu gestalten. 

nächtigen wie Indianer und Cowboys

Ein Abenteuer wie im Film erleben Urlauber im El Dorado Tem-
plin (www.eldorado-templin.de). Verborgen in den Wäldern 
der Uckermark liegt die Westernstadt und lässt Cowboy- und 
Indianerträume wahr werden. Der nostalgische Luxus des Wil-
den Westens kann in der Kutscherresidenz, den Ranchhäusern 
oder Indianertipis hautnah erlebt werden. Die den Südstaaten 

der USA nachempfundenen Ranchhäuser laden ein, dem All-
tag zu entfliehen und bei gemütlichen Abenden am Lagerfeu-
er die Ruhe zu genießen. Im Fort finden die Gäste nicht nur 
ausreichend Schutz vor angreifenden Indianern, sondern auch 
Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 44 Personen.  

©
 E

ld
or

ad
o 

Te
m

pl
in

©
 K

ul
tu

rla
nd

 B
ra

nd
en

bu
rg

 2
01

6

Foto: Frank Gaudlitz/frank-gaudlitz.de

http://www.eldorado-templin.de
http://www.frank-gaudlitz.de
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EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des 
ländlichen Raums

TErMInE

18. Juni bis 23. september 2016 

“Ein Handwerkshaus 
für Altranft” 

Fotografien, Texte und Handwerksobjekte lassen Besucher in die Geschichte und Zukunft des 
Handwerks im Oderbruch eintauchen. Gezeigt werden 14 Gewerke - vom Bäcker bis zum Töp-
fer. Die Freiluftausstellung wird in einem offenen Ständerfachwerk präsentiert, das die Form der 
typischen Kleinkolonistenhäuser aufgreift. 

15. Juli bis 31. oktober 2016 

“Gemacht von Hand 
- geformt, gedreht, 
gebrannt”

Die Slawenburg Raddusch präsentiert auf einem Rundgang die Verschmelzung der frühmit-
telalterlich-slawischen und hochmittelalterlichen Töpferei hin zur regionaltypischen Keramik. 
Die offizielle Eröffnung findet am 15. Juli statt und wird von einem Töpferwochenende beglei-
tet.

14. Juni bis 7. August 2016 

“Prosit Glashütte!” 
Das Museumsdorf Baruther Glashütte feiert das 300. Gründungsjubiläum der Baruther 
Glashütte. Eine Ausstellung zeigt Trinkgläser aus drei Jahrhunderten und erzählt die Kulturge-
schichte des Trinkens.

 Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie unter: www.kulturland-brandenburg.de

Ausflugsziele und Veranstaltungen 
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pro agro organisiert bereits zum zwölften Mal in Folge einen 
Erlebnismarkt auf dem Festgelände. Der in der Carl-Phillip- 
Emanuel-Bach-Straße gelegene Markt verbindet die Haupt-
bühne am Rathaus mit dem Geschehen an der Oder. Länd-
liches Handwerk und landtouristische Angebote werden 
von Direktvermarktern und Unternehmen der Ernährungs-
wirtschaft auf dem Erlebnismarkt präsentiert. Unter dem 

Motto “Ein reich gedeckter Tisch – Willkommen im Schlaraf-
fenland Brandenburg!” erwarten die Besucher neben einer 
Wanderausstellung zahlreiche regional-kulinarische Köst-
lichkeiten. Für die Gäste gibt es Aktionen wie Ponyreiten 
oder einen Streichelzoo. Historische Landmaschinen geben 
einen Einblick in die Agrarwirtschaft vergangener Zeiten. 
Informationen unter: www.bunterhering.de

hANsEsTADTFEsT “BUNTER hERINg”  
 

Auf zum größten Stadtfest Ostbrandenburgs
 
“Der Bunte Hering tanzt” – und mit ihm die ganze Stadt. Vom 8. bis 10. Juli laden Frankfurt (Oder) und Słubice zum größten Stadtfest 
seiner Art in Ostbrandenburg. Drei Tage lang verwandelt sich die Doppelstadt in ein buntes Treiben mit Kirmes, Tanzprogrammen 
und Live-Musik. 

http://www.kulturland-brandenburg.de
http://www.bunterhering.de

