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Neben einer kleinen Maschinenaus-
stellung gab es einen geführten Rund-
gang über die hofnahen Flächen, auf 
denen die verschiedenen Damman-
bausysteme vorgestellt wurden. Zu-
dem waren ausgewählte Firmen aus 
der Branche vertreten. In und um 
Vechta-Langförden, dem größten zu-
sammenhängenden Erdbeeranbau-
gebiet Deutschlands, werden mittler-
weile rund ein Viertel der Freiland-
Erdbeeren auf Dämmen angebaut. 
Bei dem Großteil der Flächen handelt 
es sich um Einzelreihendämme.

Der Schwarzfoliendamm, der in 
Deutschland in den letzten Jahren zu-
nehmend an Bedeutung gewonnen 
hat, stellt in anderen Ländern wie 
Südspanien oder Italien bereits seit 
Langem das übliche Produktionsver-
fahren dar. Da sich der Damm im 
Frühjahr etwas stärker erwärmt als 
der Boden in der ebenerdigen Kultur, 
kommt es zu einer Ernteverfrühung. 
Darüber hi naus sorgt die Abdeckung 
mit Folie für eine Unkrautunterdrü-
ckung, sodass Herbizide nicht mehr 
direkt an die Pflanze gelangen.

Insgesamt handelt es sich um einen 
gut gelockerten, gleichmäßig durch-
feuchteten Boden, der ein gutes 
Pflanzenwachstum zur Folge hat und 
Vernässungen der Pflanzen vermei-
det. In den vergangenen zwei Jahren 
entwickelte Joachim Thees, Inhaber 
der Firma Thees Dammtec, verschie-
dene Maschinen, mit denen Dämme 
sowohl im Freiland als auch im beste-
henden Folientunnel gezogen werden 
können. Unterschieden wird zwi-
schen Freiland-Dämmen für Erdbee-
ren in Doppelreihen, Substratdäm-
men für Erdbeeren und Substratdäm-
men für Strauchbeeren.

Freiland-Dämme für 
Erdbeeren in Doppelreihen

Bei den Freiland-Dämmen handelt es 
sich um 30 cm hohe Doppeldämme, 
die aus dem gewachsenen Boden ge-
zogen und anschließend mit grüner 
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•Wartebeetpflanzen
•Topfgrünpflanzen
•Frigopflanzen
•Grünpflanzen
•Traypflanzen Ruten •

Topfgrünpflanzen •
Long Cane Pflanzen •
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Feldtag auf Hof Thees
Am 01.06.2022 öffnete der Erdbeer- und Spargelbetrieb Thees aus War-
denburg, Landkreis Oldenburg, mit Unterstützung der Vereinigung der 
Spargel- und Beerenanbauer aus Niedersachsen und dem Obstbauver-
suchsring des Alten Landes e. V. seine Türen, um interessierten Obstan-
bauernInnen moderne Anbausysteme für Erdbeeren, Himbeeren und 
Heidelbeeren zu präsentieren.

Freiland-Doppel-
dämme mit ein-
maltragenden 
Frigopflanzen 

Dreireihige Dammformmaschine für 
Freiland-Doppeldämme der Firma 
 Thees Dammtec



www.spargel-erdbeerprofi.de 61

Heinz Clasen Containerbaumschulen GmbH • Dorfstraße 45 • D-25499 Tangstedt
info@clasen-blaubeeren.de • www.clasen-blaubeeren.de • +49 (0) 4101 / 55 32 67

HEINZCLASEN
BLAUBEERKULTUREN

Heidelbeerpflanzen
FALL CREEK SORTEN/GENETIK:
Calypso®-S- , Duke, Draper®-S-, Liberty®-S-,
Aurora®-S-, Cargo®-S-, Clockwork®-S-,
Last Call®-S-, Top Shelf®-S-, Valor®-S-
• exklusiv im 7,5 l Container
HASKAP: Boreal Beauty, Boreal Blizzard,
Honeybee, Vostorg

Substratbehälter -
Töpfe - Erdbeertrays -

Transportbehälter für Beerenobst

34-Loch-Tray für
Topfgrünpflanzen

66-Loch-
Erdbeertray

+Tray 16-Loch-
Erdbeertray Hoch

18 Liter
1 Meter

4.7 Liter2.4 Liter 16&25 Liter7&10 Liter 35&45 Liter

15 Liter
1 Meter

WWW.BEEKENKAMP.NL

T:+31-174-526 100
E:sales@beekenkamp.nl

Jetzt bestellen!
04473 92774-0
verkauf@kuehling-fruchthandel.de

Vlies & Agrarfolien
Beerenverpackungen
Spargelverpackungen
Tragetaschen
Erntezubehör

HIMBEERSIRUP ZUM VERFEINERN VON
SEKT, BOWLEN, DESSERTS U.V.M.

HIRSCHQualitätsjungpflanzenGmbH
Oberach 2 . 65468 Trebur

Tel: 06147-3167 Fax: 06147-57445 mobil: 0171-97 064 97
E-Mail: joerg@spargelhof-hirsch.de

www.pflanzen-hirsch.de

ERDBEERPFLANZEN
Alba . Asia . Clery . Lambada und viele weitere

SPARGELPFLANZEN

FRIGO/GRÜN/TOPF

Backlim . Cumulus . Herkolim . Prius . Raffaelo . Ramires .
Rakete . Vitalim
Grünspargel: Xenolim
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Taschenfolie abgedeckt werden. 
Damit auf der gesamten Produk-
tionsfläche keinerlei Herbizide 
eingesetzt werden müssen, wer-
den die Zwischenreihen vollstän-
dig mit wasserdurchlässigem 
Bändchengewebe ausgelegt, 
das mithilfe der Taschenfolie an 
den Dammflanken festgehalten 
wird. Die Folie, die in Hinblick auf 
Qualität und Aufmachung einer 
Spargelfolie ähnelt, besitzt eine 
grüne und eine weiße Seite.

Vor dem ersten Einsatz der Folie 
müssen die sogenannten Ta-
schen händisch mit Erde befüllt 
werden. Dafür wird die Folie ma-
schinell mit der weißen Seite 
nach oben verlegt, die Taschen 
befüllt und in einem nächsten 
Schritt händisch umgedreht. Die 
Folien sollen mehrjährig wieder-
verwendet werden und erübri-
gen schließlich auch den Einsatz 
von Stroh zwischen den Reihen. 
Wichtig für dieses Anbausystem 
ist eine Schonbereifung des 
Schleppers. Andernfalls ist es 

sinnvoll, die Fahrgassen mit 
Stroh einzustreuen, da sich 
Stollenbereifung nicht für das 
Bändchengewebe eignet. Der 
Reihe nabstand beträgt 1,35 m 
und führt dazu, dass sowohl die 
Schlepperspur als auch das 
Spritzgestänge da  rauf ange-
passt werden müssen. Zum 
Überfahren der Dämme inkl. 
Pflanzen sollte der Schlepper 
eine Bodenfreiheit von mindes-
tens 50 cm aufweisen.

Für die Bewässerung und Dün-
gung wird direkt beim Ziehen der 
Dämme mittig, etwa 2 cm unter 
der Dammoberfläche, ein Tropf-
schlauch verlegt. Diese effiziente 
Bewässerungsmethode in Kom-
bination mit der Folienabdeckung 
sorgt gegenüber der ebenerdigen 
Freilandkultur für einen deutlich 
geringeren Wasserverbrauch. 
Anders als der typische Spargel-
damm, der ebenfalls häufig zur 
Erdbeerproduktion verwendet 
wird, ist der Thees-Damm leicht 
dachförmig geformt, um stehen-
des Wasser auf der Folie zu ver-
meiden. Dies vermindert den 
Pilzdruck und führt schließlich zu 
weniger Fruchtinfektionen. Auf-
grund des großen Reihe n-
abstandes bietet dieses Anbau-
system genügend Platz für die 
Erntearbeiten, sodass weniger 
Früchte beschädigt werden.

Da die Dämme doppelreihig be-
pflanzt werden, handelt es sich 
um eine sehr gute Fläche n-
ausnutzung. Je nach Pflanzab-
stand können zwischen 60 000 
und 74 000 Pflanzen pro Hektar 
gepflanzt werden. Gepflanzt wird 
per Hand mithilfe eines Pflanz-

Substratrinnendämme für Strauchbeeren. Im Frühjahr 2022 wurden un-
terschiedliche Sorten Heidelbeeren mit einem Pflanzabstand von 
1,00 m gepflanzt Fotos (2): Entrop
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eisens, mit dem die Pflanze am unteren 
Drittel der Wurzel leicht schräg in den 
Damm gedrückt wird. Die Folie enthält 
bereits vorgestanzte Löcher, deren Ab-
stände frei gewählt werden können. 
Für einen Hektar können etwa 250 bis 
300 Arbeitskraftstunden für die Pflan-
zung kalkuliert werden. Aufgrund des 
großen Bodenvolumens erwärmt sich 
der Damm im Frühjahr schnell und 
kann die Wärme über Nacht gut spei-
chern. Dies sorgt für einen guten Ver-
frühungseffekt.

Aus anbautechnischer Sicht eignet 
sich dieses Anbausystem sowohl für 
einmaltragende als auch für remontie-
rende Erdbeeren. Die meisten Erfah-
rungen hat Joachim Thees bislang mit 
remontierenden Erdbeeren gemacht 
und berichtete auf dem Feldtag von 
überdurchschnittlich guten Erträgen, 
einer sehr hohen Pflückleistung und ei-
ner guten Feldhygiene. In diesem Jahr 
testet er neben den remontierenden 
auch verschiedene Sorten einmaltra-
gender Erdbeeren, die als Frigopflan-
zen gepflanzt wurden und im nächsten 
Jahr als Einjährige erneut beerntet 
werden sollen.

Substratrinnendämme für 
Erdbeeren

Ergänzend zu den Freiland-Doppel-
dämmen entwickelte Joachim Thees 
einen Dammformer für Substratrin-
nendämme, die sich sowohl für den 
geschützten Anbau als auch für den 
Freilandanbau eignen. Die Rinnen-
substratkultur stellt bislang ein gängi-
ges Anbauverfahren für stationäre 
Folientunnel dar. Obwohl ein Anbau 
im Substrat einen hohen Investitions-
aufwand und eine hohe Festkosten-
belastung impliziert und darüber 
 hi naus hohe Anforderungen an die 

Bewässerung und Düngung stellt, 
weist er dennoch wesentliche Vorteile 
auf. Im Vordergrund steht der gerin-
gere permanente Flächenbedarf, da 
Nachbaupro  bleme durch das regel-
mäßige Austauschen des Substrats 
ausgeschlossen werden. Die Erdbee-
ren können langfristig auf hofnahen 
oder günstig gelegenen Flächen an-
gebaut werden, Folientunnel müssen 
nicht mehr auf- und abgebaut wer-
den. Da es sich um eine dreireihige 
Maschine handelt, können die Rinnen 
auch in bestehenden Tunnelanlagen 
mit maximaler Fläche nausnutzung 
gezogen werden. Die Reihe nabstände 
sind mit 1,35 m identisch zu den Frei-
land-Doppeldämmen.

Substratrinnendämme für 
Strauchbeerenobst

Während sich die Substratrinne im 
deutschen Erdbeeranbau bereits eta-
bliert hat, werden Strauchbeeren im 
geschützten Anbau häufig als Topf- 
oder Containerkulturen kultiviert. Der 
nachgemachte Standort für Heidel-
beeren im Freiland ist geprägt von 
großen Mengen an einzubringendem 
Torf, aus denen Dämme erstellt wer-
den. Joachim Thees entwickelte in 
Absprache mit Hendrik Menke, Bee-
renobstberater beim Obstbauver-
suchsring des Alten Landes e. V., eine 
Maschine, mit der Substratrinnen-
dämme mit einem Volumen von etwa 

70 l/lfm speziell für Strauchbeeren-
obst gezogen werden können.

Neben einer enormen Torfeinsparung 
könnte sich dieses Anbausystem mit 
Blick auf die Containerkulturen auch 
in Bezug auf die Wasserführung, den 
Lufthaushalt und die Durchwurzelung 
vorteilhaft auswirken. Darüber hi naus 
sorgt der Damm mit seinem Erdkör-
per im Sommer für einen Hitzeschutz 
und im Winter für einen Frostschutz. 
Seit dem Frühjahr 2021 werden die 
beiden Damm anbausysteme für Erd-
beeren auf der Versuchsstation Bee-
renobst der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen in Langförden mit un-
terschiedlichen remontierenden und 
einmaltragenden Sorten getestet. Im 
Herbst 2022 sollen zusätzlich Sub-
stratrinnendämme für Him- und Hei-
delbeeren gezogen werden. Die ver-
schiedenen Anbausysteme können 
nach Absprache mit Felix Koschnick, 
Leiter der Versuchsstation, oder Joa-
chim Thees jederzeit in Langförden 
oder Wardenburg besichtigt werden. 
Rückblickend war der gut besuchte 
Feldtag auf dem Hof Thees ein voller 
Erfolg. Es handelt sich bei den vorge-
stellten Anbausystemen um erfolgs-
versprechende Anbauformen, die in 
Zukunft sicherlich an Bedeutung ge-
winnen können.

Christina Oevermann, Beerenobst
beraterin beim Obstbauversuchsring 

des Alten Landes e. V.

Die Veranstaltung 
bot genügend 
Raum für anre-
gende Diskussion 
über zukünftige 
Heidelbeeranbau-
systeme 
Fotos (2): Oevermann


