
 

Tipps zu heimischen Strauchbeeren im Hobbygarten 

 
Mit der Pflanzung von Strauchbeeren geht es den meisten Hobbygärtnern vor allem 
darum, frische Beeren aus dem eigenen Garten zu genießen. Die Palette dafür ist sehr 
vielfältig und reicht bekanntermaßen vom Naschen direkt am Strauch über Obstkuchen bis 
zu konservierten Früchten, Säften und Marmeladen. Die Auflockerung der Optik des 
Gartens durch die unterschiedlichen Gehölzformen ist ein angenehmer Nebeneffekt. 
 
Im Gegensatz zu den Erwerbsobstbauern steht für uns die Höhe des Ertrages erst an 
zweiter Stelle, obwohl sich natürlich jeder Hobbygärtner über eine gute Ernte auch freut! 
Deshalb können wir einige Sträucher heimischer Obstarten in Deutschland fast in jedem 
Garten anpflanzen. Unter dem Begriff „heimische Strauchbeeren“ werden hier verstanden: 
Brombeere (Rubus sect. Rubus), Himbeere (Rubus idaeus), Johannisbeere (Ribes- 
Arten), Kulturheidelbeere (Vaccinium corymbosum), Stachelbeere (Ribes ueva- crispa). 
Die Kreuzungen „Taybeere“ (Brombeere x Himbeere) und „Josta-/Jochelbeere“ (Schwarze 
Johannisbeere x Stachelbeere) haben ähnliche Ansprüche wie die Eltern.  
 
Die Standortbedingungen  
Hierzu zählen besonders geografische Lage, Boden, Klima. 
 
In Hobbygärten sind im Prinzip alle Böden geeignet, ausgenommen extrem schwere oder 
rein sandige Böden, Bodenverdichtungen oder Staunässe. Für wenige Pflanzen lohnt sich 
trotzdem hier durchaus die Bodenverbesserung einer ausreichend großen Pflanzstelle . 
 
Die Bodenreaktion sollte schwach sauer sein, pH 5,5 bis 6,0. Etwa aller 5 Jahre Kontrolle 
als Grundlage für Kalkung. Notfalls nach Faustregel: 50 g kohlensaurer Kalk je m2 und 
Jahr, das bedeutet aller 2 Jahre 100 g je m2  = 1 kg je 10 m2 (außer Kulturheidelbeere!). 
 
Unter den das Klima bestimmenden Faktoren werden bevorzugt: Windgeschützte Lage, 
die sich meist schon durch Bebauung und Baumpflanzung ergibt. Volle Sonne; je mehr 
Schatten, desto ungünstiger für die Ausbildung des Geschmacks; in reiner Schattenlage 
bleibt dieser fade. Bei Reihenpflanzung sichert die Nord- Süd- Richtung die längste 
Sonnenscheindauer. 
 
Besonderheiten: 
Brombeere hat frostempfindliche Triebe, benötigt deshalb gewissen Frostschutz. 
Stachelbeeren bekommen sortenbedingt bei voller Sonne Sonnenbrand: Halbschatten. 
Kulturheidelbeere gehört botanisch zu den Heidekrautgewächsen (Ericaceae), somit 
nach gärtnerischer Einteilung zur Gruppe Moorbeetpflanzen, die eine saure Bodenreaktion 
benötigen. Außerdem ist sie auf eine Symbiose (Lebensgemeinschaft zu beider Nutzen) 
mit bodenbürtigen Pilzen angewiesen. Diese Lebensform wird als Mykorrhiza bezeichnet. 
Die Pilze entwickeln sich bevorzugt an verrotteter Rinde und Holzteilchen (Sägespäne) 
von Nadelholz. Diese Beziehungen fordern bisher die Standortbedingungen für die 
Kulturheidelbeere: Rindenhumus- reicher Boden, pH 3,5 – 4,5, kein Kalk, volle Sonne. 
Neu:Ab 2012 Heidelbeere „für alle normalen Gartenböden“ (Ahrens+Sieberz, BALDUR). 
   
Die Pflanzung  
Zur Einordnung heimischer Strauchbeeren in die Gartengestaltung sind viele Varianten 
möglich, wie z. B.: Solitär, Duo oder Trio in einer Rasenfläche; Reihe an Gartengrenze 
oder Abgrenzung verschiedener Bereiche; mehrere Sträucher gleicher oder verschiedener 
Arten im Block als Beerenareal.  Für die Kulturheidelbeere ist es vorteilhaft, die 
Pflanzstelle etwa 80 x 80 cm und 40 cm tief mit Folie an den Seiten auszukleiden, um den 
Eintrag von Kalk aus den benachbarten Flächen zu verhindern. 



 
Zu den Pflanzterminen gelten die gleichen Empfehlungen wie für andere Gehölze: 
Ballenpflanzen (Topf, Container, Netz) ganze Vegetationsperiode, wurzelnackte Pflanzen 
möglichst noch im Herbst, damit sie sich bis zum Frühjahr schon bewurzeln können. 
Besonderheiten: 
Brombeere wegen frostempfindlicher Triebe erst im Frühjahr. 
Kulturheidelbeere wegen flacher Pflanzung u. Frostgefahr für junge Wurzeln im Frühjahr. 
 
Zur Anzahl der Pflanzen je Beerenart: Obwohl alle hier genannten Arten Strauchbeeren 
selbstfruchtbar sind, womit theoretisch schon eine Pflanze genügt, wird uns empfohlen, 
bei jeder Art zwei Pflanzen verschiedener Sorten zu nehmen, um Befruchtungsergebnis, 
und damit den Ertrag und sogar die Fruchtqualität spürbar zu verbessern. 
Besonderheit: Bei Brombeere genügt wegen der sehr langen Blütezeit nur eine Pflanze. 
 
Die Auswahl der Pflanzstelle wird bestimmt durch den Pflanzabstand entsprechend dem 
erwarteten künftigen Umfang der Sträucher und deren Höhe sowie durch den 
Reihenabstand im Interesse genügender Bewegungsfreiheit bei Pflege und Ernte: 
 
Fruchtart                            Angabe in m (etwa) 
______________________________________________________________________ 
 
Pflanzabstand 
 
Brombeere   stark wüchsig (Theodor Reimers)     3 
   schwach wüchsig (Loch Ness)     1,5 
 
Himbeere               0,5 – 0,6 
 
Johannisbeere Busch         1,5 
   Stämmchen        1 
   Spalier        0,5 
 
Kulturheidelbeere stark wüchsig (Bluecrop)      2 
   schwach wüchsig (Patriot)      1 
 
Stachelbeere            wie Johannisbeere 
 
Reihenabstand 
 
alle Strauchbeerenarten              1,5 – 2 
______________________________________________________________________ 
  
Das Pflanzloch muss mindestens so groß sein, dass der aufgelockerte Wurzelballen 
ausreichend Platz hat, das sind etwa 40 x 40 cm. Ebenfalls 40 cm Tiefe sind notwendig, 
damit nach vollendetem Pflanzvorgang die Bodenknospen der Sträucher von Brombeere 
und Himbeere etwa 5 cm und die von Johannisbeere und Stachelbeere etwa 10 cm tiefer 
stehen als vorher in der Baumschule. Dadurch wird der Austrieb neuer Triebe gefördert.  
Besonderheit: Kulturheidelbeere nur ganz flach pflanzen, wie in Baumschule gestanden: 
„Nur wenige cm zu tief… kein Sauerstoff an die Wurzeln…Absterben“ (Gartendialog). 
 
Ein Pflanzschnitt ist auch bei Strauchbeeren vorteilhaft: 
Himbeere    auf 30 – 40 cm kürzen 
Johannisbeere schwarz  auf 3 – 5 Knospen kürzen, sonst spärlicher Austrieb 
Johannisbeere  rot   Strauch 6 Triebe belassen, Stämmchen 5 Triebe, 
                                                     diese auf etwa 1/3 kürzen 



 
Stachelbeere     wie Johannisbeere rot 
Brombeere, Kulturheidelbeere      nicht erforderlich 
 
Die Pflanzung selbst ist einfach: Jungpflanzen mit gewässerter Wurzel, nackt oder Ballen, 
in das Pflanzloch setzen, Aushub mit Kompost gemischt auffüllen, unbedingt auf o. g. 
Pflanztiefe achten, leicht antreten, wässern- fertig. 
Besonderheit: Die Kulturheidelbeere entwickelt sich langsamer als andere Beerenarten,  
weshalb bei sehr jungen Pflanzen 5 und mehr Jahre vergehen können, bevor der Strauch 
richtig trägt. Uns wird deshalb empfohlen, lieber ältere Pflanzen von der Baumschule zu 
kaufen, als Ableger aus dem eigenen Garten oder von Gartennachbarn zu verwenden. 
 
Die Erziehung der Beerensträucher und –stämmchen richtet sich besonders auf die 
Erhaltung einer gewissen Anzahl von Fruchttrieben. Deren Begrenzung ist notwendig, 
damit die Früchte sich qualitativ optimal entwickeln können. Als Orientierung werden 
genannt: 
 
Brombeere   6  
 
Himbeere   12 – 15 je lfd. Meter 
 
Sonstige     8 – 10 für Busch 
         4 –   5 für Stämmchen. 
 
Gewerbsmäßig werden Johannisbeeren und Stachelbeeren sogar oft nur ein- oder 
zweitriebig als Spindel an Drahtspalier mit einem Pflanzabstand von nur 50 cm gezogen. 
Beste Qualität ist damit natürlich vorprogrammiert (KRIEGHOFF). 
 
Die Schnittmaßnahmen stimmen in Vielem mit denen beim Schnitt von Obstbäumen 
überein, denn auch bei den Beerensträuchern geht es um die Erhaltung einer lockeren 
Krone im Interesse guter Fruchtqualität und Vorbeuge gegen pilzliche Krankheiten. 
 
Zunächst gibt es für alle Beerenarten zutreffende Maßnahmen: 
O Die Auslichtung erfolgt so schnell wie möglich nach der Ernte. 
O Die Fruchttriebe sollten nicht älter als 4 – 5 Jahre sein, denn je jünger der Trieb, desto 
besser ist die Fruchtqualität. Das bedeutet, jährlich 1 – 2 alte Fruchtriebe zu entfernen. Sie 
werden direkt an der Kronenbasis abgeschnitten. 
O Als Ersatz für die entfernten Triebe wird die gleiche Anzahl Jungtriebe ausgewählt, die 
verbleiben. Die übrigen werden entfernt. 
O Schwache Triebe werden ebenfalls entfernt. 
O In die Krone hinein und nach unten wachsende Triebe sollten ebenfalls geschnitten 
werden. 
 
Speziell sind bei den Strauchbeerenarten zusätzlich diverse Besonderheiten zu 
berücksichtigen: 
Brombeere 
Als 1. Schnitt werden im zeitigen Frühjahr die überzähligen schwachen Triebe entfernt, 
ebenfalls das im Herbst geschnittene und als Frostschutz belassene Altholz. 
Als 2. Schnitt werden im Sommer die Geiztriebe bei einer Länge von etwa 40 cm auf 1 – 2 
Augen zurückgeschnitten. Unterbleibt dieser Schnitt, entwickelt sich ein Dickicht, das 
sowohl die Ernte als auch den späteren Schnitt erschwert. 
Als 3. Schnitt werden schließlich nach der Ernte noch im Herbst die abgetragenen Ruten 
geschnitten, aber als Frostschutz unbedingt im Spalier belassen! 
  
 



 
Himbeere 
Hier ist der Schnitt am einfachsten. Alle abgetragenen Ruten werden sofort nach der Ernte 
so dicht wie möglich über der Erde abgeschnitten. Zum Herausnehmen aus der Reihe 
schneidet man sie mehrmals durch, damit die verbliebenen Triebe als Fruchtruten des 
kommenden Jahres geschont und nicht beschädigt werden, weil die jungen kurzen 
Seitentriebe sehr leicht abbrechen. Sofern erforderlich, werden abschließend die 
verbliebenen Ruten geordnet und nach Bedarf auf die gewünschte Höhe geschnitten. 
 
Johannisbeere rot, weiß 
Sie fruchten besonders an 2- und 3-jährigen Trieben, deshalb beschränkt man sich auf die 
notwendige o. g. Begrenzung der Fruchttriebe. 
 
Johannisbeere schwarz 
Sie fruchtet schon besonders an einjährigen Trieben. Deshalb werden die Fruchtäste nach 
der Ernte auf junge Seitentriebe in der unteren Hälfte zurückgesetzt, sonst werden Beeren 
und Trauben immer kleiner! 
 
Kulturheidelbeere 
Sie will am sparsamsten geschnitten werden! Nur aller 4 – 5 Jahre sollten die ältesten 
Triebe bodennah entfernt werden. Bei jährlichem „Verschnitt“ besteht sogar die Gefahr, 
dass der Strauch eingeht (Gartendialog). 
 
Stachelbeere 
Bei Befall durch Amerikanischen Stachelbeermehltau müssen die weißlich belegten und 
meist verkrümmten Triebspitzen weit in gesundes Holz zurückgeschnitten werden. Im 
Interesse unserer Hände bei der Ernte hat eine lockere Krone der Stachelbeere eine 
herausragende Bedeutung! Deshalb gilt hier vielleicht: lieber 2 Triebe zu wenig, als 1 Trieb 
zu viel. Die Erschwernisse bei Schnitt und Ernte nehmen ab in der Reihenfolge Busch – 
Stämmchen – Spalier. Richtig pedantisch sollten wir deshalb auf die Begrenzung der 
Anzahl der Triebe achten und streng im regelmäßigen Umtrieb zurückschneiden. Zu lange 
Triebe können ebenfalls nach Bedarf gekürzt werden. Das gilt auch für die Seitentriebe.     
Da die Stachelbeere aus meiner Sicht die triebfreudigste Strauchbeerenart ist, lassen sich 
Schnittfehler problemlos wieder korrigieren 
 
Die Pflegemaßnahmen und Nährstoffversorgung 
Die Ansprüche der Strauchbeerenarten an mechanische Pflege und Nährstoffversorgung 
sind gering. Die notwendigen Maßnahmen und der Schnitt, wie oben beschrieben, sollten 
aber keinesfalls völlig vernachlässigt und unterlassen werden. Sonst verwildern die 
Gehölze unweigerlich! Es folgt zwar meist ein sehr großer Fruchtbehang. Die Beeren 
bleiben aber sehr klein, mit erheblichen Einbußen am Geschmack. 
Die Pflege braucht sich im Hobbygarten nur auf drei Bedingungen zu richten:  
Erste Bedingung ist Unkrautfreiheit. Schon bei der Vorbereitung der Pflanzstelle sollten 
vor allem Wurzelunkräuter wie Quecke, Ackerwinde, Wilder Hopfen u. ä. peinlich genau 
tiefgründig entfernt werden. Das gilt auch in der Folgezeit nach der Pflanzung und schließt 
natürlich andere Unkräuter mit ein. Schon kleine Wurzelteile o. g. Wurzelunkräuter können 
wieder wachsen. Herbizide haben im Hobbygarten allerdings nichts zu suchen! 
 
Zweitens sollte eine flache Bodenoberschicht locker gehalten werden. Das lässt sich 
durch Mulchen ganz elegant lösen. Gut eignet sich Laub, das auch optisch relativ wenig 
auffällt. Weil sich darunter aber auch sehr gern Schnecken aufhalten, sollte die 
Mulchschicht vorsichtshalber mehrmals im Jahr abgenommen, entsorgt und erneuert 
werden. Dabei können auch Schnecken und deren Eigelege gesammelt und entsorgt 
werden. Weil unsere Strauchbeerenarten Flachwurzler sind, sollte unter den Sträuchern 



 
keinesfalls tief gehackt oder gegraben werden. Wenn überhaupt, genügt flaches Lockern 
mittels einer dreizinkigen kleinen Gartenhacke völlig, die Rübenhacke ist aber ungeeignet. 
 
Eine Mulchschicht unterstützt gleichzeitig auch die dritte Bedingung, das Feuchthalten 
des Bodens. Das flache dichte Wurzelnetz der Sträucher, besonders der Johannisbeere, 
ist bei Trockenheit sehr gefährdet, weil Wasser aus tieferen Schichten des Bodens nicht 
erreichbar ist. Deshalb sollte dann gewässert werden, wöchentlich einmal etwa 20 mm, 
das entspricht 20 Liter je m2. 
 
Die Nährstoffversorgung mit herkömmlichen organischen Düngern Kompost oder 
Stalldung ist schwierig, weil diese nur oberflächig aufgebracht, aber nicht eingearbeitet 
werden sollten. Eine gute Alternative sind Dungpellets aus dem Handel, Anwendung nach 
Empfehlung des Herstellers. Soll eine Mineraldüngung erfolgen, möge als Anhalt gelten je 
10 m2: N 50 g, P2O5 50 g und K2O 100 g, das entspricht etwa 500 g „Garten Volldünger 
blau“ von Grandiol (Nährstoffformel 12 + 12 + 17) verteilt auf 2 Gaben im Frühjahr und 
August (bei späterer Düngung verzögert Stickstoffgehalt die Holzreife: Frostgefährdung). 
Besonderheit Heidelbeere: Moorbeetpflanze, nur Spezialdünger (Rhododendrondünger)!  
 
Zur Schädlingsbekämpfung an Beerensträuchern werden für die in Brandenburg als am 
wichtigsten beurteilten Krankheiten und Schädlinge übersichtlich in Kurzform Schadbild, 
Vorbeuge und PSM dargestellt (nach Pflanzenschutzdienst Frankfurt (Oder) 2008). 
 
Krankheit 
Schädling 

Typisches Schadbild Vorbeuge Pflanzenschutz-
mittel (PSM) 

Brombeer- 
gallmilbe 

Unvollständige Reife. 
Beeren bleiben rot und 
hart. 

Schnitt abgetragener 
Ruten, befallene Frucht-
stände. Starker Schnitt. 

Schwefel- Mittel 
bis zur Vollblüte.  

Himbeerkäfer „Madige“ und 
zerfessene Beeren. 

Anbau von im Herbst 
reifenden Sorten (Bliss). 

Aktuell keine 
zugelassen. 

Johannisbeer- 
gallmilbe 

„Rundknospen“ an 
Johannisbeere und 
Stachelbeere. 

Befallene Zweige entfer- 
nen.Kräftiger Rückschnitt. 
Neuaufbau aus Basis. 

Kiron Milben-Ex. 
Calypso Perfekt. 
 

Blattfallkrankheit 
Johannisbeere, 
Stachelbeere 

Flecke auf Blättern. 
Vergilben. Blattfall. 

Falllaub beseitigen. Aktuell keine 
zugelassen. 

Amerikan.Stachel 
beermehltau 

Graues Pilzmycel. 
Triebspitzen verkrümmt.  

Rückschnitt Triebspitzen. 
Wenig anfällige Sorten. 

2-3x vor Blüte 
Netzschwefel.  

Johannisbeer-
säulenrost 

Orangegelbe Sporen-
lager Blattunterseite 

Wirtswechsel verhindern  
zu Weymouthkiefer. 

Aktuell keine 
zugelassen. 
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