Lubera -Kulturanleitung
®

Eine Lubera® Heidelbeere pflanzen
Pflanzzeit: ganzjährig mit Containerpflanzen
Standort: gut besonnt; nur in saurem
Boden; da diese Bedingungen bei uns natürlich kaum gegeben sind, muss ein Moorbeet
angelegt werden.
Abstand: Heidelbeeren 80 – 100 cm; als
Unterbepflanzung pro Heidelbeere ca. 2
Preiselbeeren oder Moosbeeren möglich.
Preisel- und Moosbeerpflanzung:
pro m2 3 – 5 Pflanzen

Pflanzung:
• Wichtig: Ausgiebiges Wässern des Moorbeetes, da Torf das Wasser
nur langsam aufnehmen kann
• Topf entfernen und verfilzten Wurzelballen etwas aufreissen
• Pflanze so tief einpflanzen, dass der Topfballen mit 3-5 cm Erde
bedeckt ist
Achtung: Auch Dickmaulrüssler lieben das nahrungsreiche
Moorbeet. Am besten jede Pflanzung präventiv oder nach den
ersten Befallsanzeichen jeweils Ende April und Ende September
mit Nematoden (mikroskopisch kleine Fadenwürmer, die die
Dickmaulrüsslerlarven parasitieren und bekämpfen ) angiessen.

Lubera® Moorbeet

Lubera® Topfkultur
Mit Torfballen:
• ein ganzer Ballen
Torfmull wird in
den Boden eingelassen; Seitenwände
werden belassen;
Löcher sorgen für
die notwendige
Entwässerung;
genug Platz für 2
Kulturheidelbeeren
Einfaches Moorbeet:
• Aushub ca. 80 cm tief
• auskleiden der Grube
mit Plastikfolie, um
das Eindringen des
kalkhaltigen Grundwassers zu verhindern
• Löcher zur Entwässerung anbringen

Topfkultur:
• für einen Heidelbeerstrauch
sollte ein Pflanzgefäss von
ca. 20 l und mehr gewählt
werden
• als Pflanzsubstrat eignet
sich neben Torf und Moor
beeterde ganz besonders
gut auch Tannensägemehl,
welches 2 x im Jahr mit
Osmocote aufgedüngt wird
(März/Juni je 20 g Osmocote
8-9 Monate)

Lubera® Kulturanleitung
Schnitt/Erziehung:
• nach drei bis vier Jahren jedes Jahr den jeweils ältesten Ast des
Strauches entfernen
Mulchen:
• frühestens nach zweitem bis dritten Standjahr eine Mulchschicht 		
ins Moorbeet einbringen. Dies sollte nicht zu dick sein.
• Mulchen direkt nach dem Pflanzen führt zu Wachstumsstörungen

Düngung:
• nur sauerwirkende Dünger einsetzen; z.B. Rhodo-Dünger 60 g/m2;
bewährt hat sich auch der Langzeitdünger Osmocote 8 – 9 Mte:
total 40 g/m2 in zwei Gaben (Frühjahr sowie während Fruchtreife)
Biologische Pflanzenschutzmassnahmen:
• 3 Wochen vor Erntebeginn (vor Farbumschlag) Vogelschutznetz anbringen

Staunen Sie mit, wie unkonventionell Moosbeeren geerntet werden …
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Der lustvolle Beerengarten
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