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Erdbeerpflanzzeit: 

So gelingt der Anbau der süßen Früchtchen

Für eine reiche Erdbeerernte im Folgejahr 

ist der Pflanztermin von entscheidender 

Bedeutung. Die beste Erdbeerpflanzzeit ist 

von Mitte Juli bis Mitte August, da die Pflan-

ze bis zur Ernte im Mai/Juni verschiedene 

Entwicklungs- und Wachstumsstadien 

durchlaufen muss. 

Als Waldpflanze bevorzugt die Erdbeere 

einen sehr humosen Boden. Wir empfehlen 

zur Erdbeerpflanzung unsere spezielle 

LOISACHTALER BUGA Pflanzerde. Die 

Jungpflanzen erhalten durch die Pflanzung 

einen optimalen Start sowie eine langanhal-

tende Nährstoffversorgung über die gesam-

te Wuchszeit durch die organischen Lang-

zeitdünger. 

Da die Erdbeere nach der Pflanzung über-

wiegend Flachwurzeln ausbildet, ist insbe-

sondere die Humusanreicherung in der 

obersten Bodenschicht wichtig. Nach der 

Wurzelbildung erfolgt die Bestockung, die 

vier bis sechs Wochen Zeit in Anspruch 

nimmt. Bei der Bestockung bildet jede 

Pflanze mehrere Herzen, die auch Kronen 

genannt werden, aus. In jeder Krone wer-

den im September/Oktober die Blüten- (und 

damit Frucht-) anlagen für die folgende Ern-

te ausgebildet. Je kräftiger die Pflanze in 

den Winter geht, um so höher ist der Ertrag 

im kommenden Jahr. 

Tipps zur Pflanzung der Erdbeeren 

Vor der Pflanzung ist ein mehrstündiges 

Tauchen der Wurzelballen für ein sicheres 

Anwachsen empfehlenswert. Das Pflanz-

loch soll so groß sein, dass sich die Wur-

zeln in alle Richtungen frei ausbreiten kön-

nen. Die Pflanztiefe ist so zu wählen, dass 

die Herzknospe noch leicht aus dem Boden 

herausschaut. Der Pflanzabstand richtet 

sich nach der geplanten Kulturdauer: Bei 

einem Reihenabstand von etwa 70 cm ge-

nügen bei einjähriger Kultur 30 cm Abstand 

in der Reihe. Bei mehrjähriger Kultur ist ein 

Pflanzabstand von 40 - 50 cm in der Reihe 

zu wählen.  

Nach der Pflanzung werden die Setzlinge 

gut angegossen. Sehr zu empfehlen ist 

auch die Aussaat weißer Frühlingszwiebeln 

zwischen den Reihen oder das Stecken von 

Knoblauch. Beide tragen zur Gesunderhal-

tung der Pflanzen bei und bringen noch 

eine gute Nebenernte. 

Als ursprüngliche Waldpflanze bevorzugt 

die Erdbeere einen leicht sauren und stän-

dig bedeckten Boden, sodass sich die Auf-

bringung einer Mulchschicht sehr vorteilhaft 

auswirkt.  
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