
 

   

Heidelbeerstandorte verbessern 

 
 
In der Schweiz stehen derzeit auf 109 Hektar Kulturheidelbeeren mit einem Bio-Anteil von 
knapp 30 Hektar (27% der Gesamtfläche). Der Anteil Kulturheidelbeeren in Topfkulturen beträgt 
derzeit über 40 Hektaren. Dennoch steht die Mehrheit der Kulturheidelbeeren auf speziell dafür 
aufbereiteten Standorten. Dafür werden Standorte mit Holz- und Rindenschnitzeln 
aufgeschüttet, ganzflächig, als Dämme oder in Trögen, ohne dabei den Zugang zum 
gewachsenen Boden zu verhindern. 
 
 
Die Kulturheidelbeere weist an einem passenden Standort ein ausgesprochen flaches 
Wurzelwerk auf mit einer Dicke von zwanzig bis dreissig Zentimeter.  
 
Geeignete Standorte müssen geschaffen werden 
In der Produktion wird versucht, den Heidelbeerpflanzen möglichst bedarfsgerechte 
Standortbedingungen zu bieten. Weil in der Schweiz praktisch keine heidelbeerfähigen Böden 
vorhanden sind, müssen die Standorte entsprechend aufbereitet werden. 
Entweder erfolgt das mit einem riesigen logistischen Aufwand vor der Pflanzung, indem die 
benötigten Mengen Rinden- und Holzschnitzel auf die Parzelle aufgeführt werden oder die 
Pflanzen werden in ein möglichst geeignetes Substrat in einen Topf gepflanzt und permanent 
mit den benötigten Mengen Wasser und Nährstoffen versorgt. Alle Verfahren bedeuten hohe 
Produktionskosten für Heidelbeeren. 
 

 
Ganzflächig aufgeschüttete Holz-/Rindenschnitzel bieten viel durchwurzelbaren Raum. 
 
Günstige Standortbedingungen 
In der Folge wird auf die Standortbedingungen für Heidelbeeren in aufbereiteten 
Substratschichten oder –dämmen etwas näher eingegangen. Die Erkenntnisse stammen 
vorwiegend aus Norddeutschland, bestätigen aber weitgehend die hier gemachten 
Beobachtungen der letzten Jahre. 
 
 



   

Die Standortanforderungen für Heidelbeeren sind: 
 

- Ausgewogenes Verhältnis von luftführenden Grobporen, luft- und wasserführenden 

Mittelporen und Kleinporen. Dadurch wird eine gleichmässige Durchfeuchtung im 

Jahresverlauf gewährleistet. Unbedingt zu verhindern sind Verdichtungen im 

Wurzelbereich; Heidelbeer-Boden soll keine bindigen Lehmanteile enthalten. 

- Tiefer pH-Wert, unter pH 5 

- Hoher Anteil organischer Substanz, mit gleichzeitig geringem Salzgehalt (weniger als 1g 

Salz/Liter Boden)  

 

In den vergangenen Jahren – auch aus Erfahrungen aus dem Beratungsalltag – wurde das 
Schwergewicht primär auf die Qualität des Substrates betreffend guter Luft- und Wasserführung 
gelegt, weil die Mächtigkeit des Substratkörpers vielerorts zu gering war. Dadurch stand zu 
wenig durchwurzelbarer Raum zur Verfügung. Das Substrat war vielerorts vernässt, was 
unweigerlich zu Wuchsdepressionen und Chlorosen führt. Unter diesem Aspekt wurde 
möglicherweise der Bedeutung des tiefen pH-Wertes zu wenig Bedeutung beigemessen. 
 

 
Flaches, weit verzweigtes Wurzelwerk von Heidelbeeren braucht genügend Raum. 
  



   

 
Elementarer Schwefel zur pH-Absenkung 
Die Heidelbeere als Heidegewächs reagiert viel besser auf einen tiefen als auf einen hohen pH-
Wert. Viele bestehende Heidelbeerstandorte weisen eine schwach saure Bodenreaktion (pH 5.5 
bis 6) auf, was auf den Einsatz von Holz-/Rindenschnitzeln, Sägemehl sowie beigemischtem 
Kompost oder Mist zurückzuführen ist. 
Der pH-Wert wird vorteilhaft bereits vor der Erstellung der Anlage im aufgeführten Holz-
/Rindenschnitzel Substrat abgesenkt. Der Einsatz von elementarem Schwefel (z.B. Schwefel 
90% granuliert) erfolgt auch während der Kulturdauer, namentlich in Rahmen der 
regelmässigen Ergänzungen der Substratschicht. Der eingesetzte Schwefel ist schwer löslich 
und es braucht zwei bis drei Jahre bis Reaktionen ersichtlich sind. Jährliche Schwefelgaben 
liegen zwischen 50 und 100g pro Pflanze. Schwefel wird ab einer Bodentemperatur ab acht 
Grad Celsius gedüngt. Schwefel ist zudem erforderlich für die Förderung der Bodenmikroben 
und somit für die Pflanzengesundheit. 
 
Vorteile des tiefen pH-Wertes 
Der Einsatz von Schwefel und der dadurch tiefe pH-Wert des Heidelbeerstandortes bewirkt ein 
verbessertes vegetatives Wachstum der Heidelbeerpflanzen, durch  

- eine erhöhte Bewurzelungs-Tiefe  

- einen insgesamt grösseren Wurzelraum  

- ein verbessertes Wurzelwachstum durch die erhöhte Mykorrhiza-Aktivität und dadurch 

eine verbesserte Stickstoff-Aufnahme.  

- Es treten zudem weniger Schäden aus Nährstoff- und Wassermangel auf. 

- Gleichzeitig reduziert sich bei einem tiefen pH-Wert der Unkrautdruck.  

Inwieweit die saure Bodenreaktion Auswirkungen auf die Entwicklung von sich im Substrat 
befindlichen Larven und Puppen von Schadinsekten hat, liegen derzeit keine Aussagen vor. 
 
Aus Sicht der Kostenstruktur bei der Produktion von Heidelbeeren sind alle Massnahmen zu 
ergreifen, die eine frohwüchsige, aktive, produktive Heidelbeerkultur ermöglichen. Wer sich 
entscheidet, den Heidelbeeren ein geeignetes Medium bereitzustellen, tut gut daran, alle 
Aspekte dafür zu berücksichtigen. Bei der Heidelbeere wird von drei bis vier Aufbaujahren und 
anschliessend fünfzehn Nutzungsjahren ausgegangen – eine wahre Dauerkultur also!  
Kompromisse einzugehen bei der Bereitstellung eines geeigneten Heidelbeerstandorts werden, 
wie so oft bei Dauerkulturen, später durch Pflanzenausfälle und zu tiefes Ertragspotenzial meist 
teuer bezahlt. 
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