Pflanz- und Pflegeanleitung für Erdbeeren
Ansprüche
Offene sonnige bis halbschattige Lage, jedoch nicht zu windig. Erdbeeren sind relativ winterhart,
reagieren jedoch empfindlich auf Spätfröste, da die Blüte früh einsetzt.
Geringe Bodenansprüche; wichtig ist ein gut durchlüfteter, durchlässiger, keinesfalls staunasser
Boden. Ideal ist humoser, schwach sandiger Lehmboden.
Eine ausreichende Wasserversorgung im Sommer gewährleistet die Ausbildung großer,
aromatischer Früchte.
Pflanzung
Zur Vorbereitung des Bodens ist eine Zugabe von Kompost angeraten; das Pflanzloch sollte
gründlich mit organischem Material angereichert werden.
Pflanzzeit ist Ende Juli bis Mitte September und März/April. Sofern zu dieser Zeit kein geeignetes
Beet vorbereitet ist, können die Pflanzen zunächst an einen sehr humosen Platz gesetzt oder
in Töpfe verpflanzt und zu einem späterem Zeitpunkt mit größerem Wurzelballen verpflanzt
werden.
Die Pflanzen werden in einem Abstand von 25 bis 35 cm ballentief gesetzt.
Nach der Pflanzung muß kräftig gewässert werden. Ebenso empfiehlt es sich, den Boden durch
eine Mulchschicht (Laub, Rindenmulch, Stroh oder Grasschnitt) unkrautfrei zu halten und vor
Austrocknung zu schützen.
In den ersten zwei Wochen ist regelmäßiges Wässern besonders wichtig, da die Jungpflanzen
rasch austrocknen.
Pflege
Regelmäßiges Entfernen von Ausläufern sorgt für reichlichen Fruchtansatz und verhindert eine
Schwächung der Pflanzen.
Sofern der Boden offengehalten wird (ohne Mulchschicht), ist regelmäßiges flaches Hacken
erforderlich, um ihn durchlässig und unkrautfrei zu halten.
Zur Verhinderung von Fäulnis an den Beeren sollte der Boden unmittelbar nach den Eisheiligen
mit einer Lage Stroh bedeckt werden. Zur Vermeidung von Pilzkrankheiten kann mit
Ackerschachtelhalmbrühe vorbeugend gespritzt werden.
Um auch in den Folgejahren einen guten Ertrag zu gewährleisten, empfiehlt es sich, nach der
Ernte alle Blätter gut 5 cm über der Bodenoberfläche abzuschneiden. Dies ist eine wirksame
Maßnahme gegen Pilzkrankheiten und Milbenbefall auf den Blättern. Fruchtgröße und Ertrag
nehmen aber bei Erdbeeren von Jahr zu Jahr ab, deshalb sollte spätestens nach 3–4 Jahren auf
einem anderen Beet ein neuer Bestand gepflanzt werden.
Düngung
Besonders günstig ist die ständige Auflage einer Mulchdecke aus organischer Substanz. Diese
sollte jeweils im Spätherbst oder im Frühjahr (nicht im Sommer) erneuert werden.
Zusätzliche Stickstoffgaben sollten, wenn erforderlich, etwa einen Monat nach der Pflanzung
und im kommenden Jahr nach der Ernte gegeben werden.
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