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Was sind Long Canes
Bei Long Canes (übersetzt „lange Rute“) 
handelt es sich um spezielles, vorkulti-
viertes Pflanzgut, das insbesondere bei 
Himbeeren Verwendung findet. Dabei 
werden im Jahr vor der Pflanzung (in der 
Regel im Mai) zwei Himbeertopfgrün-
pflanzen in einen Container mit einem 
Volumen von 1,5 – 2,0 Liter getopft und 
auf einer Ausstellfläche auf eine Ruten-
höhe von 1,8 – 2,0 Meter kultiviert. Im 
Dezember werden die Töpfe bei - 2,0 °C 
eingelagert und können im Folgejahr zu 
einem beliebigen Zeitpunkt ausgelagert 
und gepflanzt werden. Dieses Verfahren 
kann mit dem Prinzip der Erdbeer-Fri-
gopflanzen verglichen werden. In der 
Regel werden Long Canes im geschütz-
ten Anbau verwendet. Je nach Pflanzter-
min der Long Canes und Frühzeitigkeit 
der Sorte kann 65 bis 115 Tage nach der 
Pflanzung mit dem Erntebeginn gerech-
net werden. In Bamberg wurden 2019 
von der Pflanzung im ungeheizten Fo-
lientunnel am 18. Februar (Sorte 'Tula-
meen') bis zur Ernte Anfang / Mitte Juni 

rund 110 Kulturtage benötigt. Bei einer 
späteren Pflanzung im Folgejahr am 14. 
Mai 2020 vergingen bei der Sorte 'Tula-
meen' 75 Tage und bei 'Glen Ample' ledig-
lich 63 Tage bis zum Erntebeginn.

Die Anzucht der Long Canes wird von 
speziellen Baumschulen übernommen. 
Die Bestellung sollte im Jahr vor der 
Pflanzung erfolgen, damit die Baum-
schulen entsprechend planen können. 
Da aktuell keine – oder nur vereinzelt 
– Long Canes aus Bio-Anzucht zur Ver-
fügung stehen, wird meistens auf kon-
ventionelles Pflanzgut zurückgegriffen. 
Dafür muss eine Ausnahmegenehmi-
gung bei der zuständigen Kontrollstelle 
eingeholt werden. Es wird empfohlen, 
den Antrag bereits vor der Bestellung 
zu stellen, da in Einzelfällen die Ausnah-
megenehmigung von der Kontrollstelle 
nicht erteilt wurde. Außerdem kann es 
zu Auflagen, wie das Auswaschen des 
konventionellen Substrats, kommen. 
Eine erdungebundene Kultur der Long 
Canes im Ökolandbau ist gemäß der 
Bio-Richtlinien unzulässig.

Long Canes im Gemüsebaubetriebe
Da die Beerenproduktion im Gewächs-
haus und im Folientunnel zunimmt, ist 
der Anbau insbesondere für Gemüsebau-
betriebe naheliegend, da die erforderli-
che Ausrüstung sowie das Know-how 
vorhanden sind. Zudem kann der Bee-
renanbau eine lukrative und gewinn-
bringende Sortimentserweiterung mit 
sich bringen. Durch Long Canes können 

Himbeeren als Kurzkultur abgebaut 
werden. Werden die Himbeeren im zei-
tigen Frühjahr ins Gewächshaus oder 
in den Folientunnel gepflanzt, so kann 
der Kulturraum nach dem Ernteende im 
Sommer für eine Zweitbelegung genutzt 
werden, beispielsweise für einen späten 
Gurkensatz. Ein weiterer positiver Ne-
beneffekt ist, dass die oft einseitige Ge-
wächshausfruchtfolge aufgelockert wird.

Biokompatible Anbauverfahren
im Vergleich
Am Versuchsbetrieb in Bamberg wurde 
2019 ein Kulturversuch mit Long Canes 
im Folientunnel (Sorte 'Tulameen') durch-
geführt [Abb. 1]. Dabei wurde der Flachan-
bau mit einer Dammkultur und einem 
Substratbeet verglichen. Der Damm war 
rund 30 cm hoch und wurde zusätzlich 
mit einem schwarzen Bändchengewe-
be abgedeckt, wodurch zugleich ein un-
krautunterdrückender Effekt entstand 
[Abb. 2]. Beim Substratbeet wurde ein 25 cm 
hoher Holzrahmen angefertigt, der mit 
torffreiem Bio-Substrat der Firma Patzer 
(Einheitserde) befüllt wurde [Abb. 3]. Pro 
laufendem Meter wurden 53 Liter Sub-
strat verbraucht. Anschließend erfolgt 
die Pflanzung. Bei diesem Kulturverfah-
ren war der Kontakt zum gewachsenen 
Boden gegeben, wodurch diese Variante 
nicht als Substratkultur gilt. Durch den 
Versuch sollten die Varianten bezüglich 
Erntebeginn, Fruchtgröße und Rutener-
trag miteinander verglichen werden. 
Außerdem wurden im Kulturverlauf im 
zweiwöchigen Rhythmus Bodenproben 
gezogen, um mögliche Unterschiede be-
züglich der Stickstoffmineralisation fest-
stellen zu können.

Der Versuch wurde in einen Haygrove- 
Tunnel mit einer Breite von acht Meter 
durchgeführt, in dem drei Kulturreihen 
Platz fanden (2,2 Meter Reihenabstand). 

Long Canes: Ein interessantes Kulturverfahren – 
auch für den Bio-Anbau
Der Himbeeranbau mit Long Canes ist im ökologischen Anbau noch 
nicht weit verbreitet, dabei bringt dieses Kulturverfahren zahlreiche Vor-
teile mit sich. So können dadurch beispielsweise eine Kurzkultur sowie 
eine genaue Ernteterminierung realisiert werden. Am Versuchsbetrieb 
der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in 
Bamberg wurden in den vergangenen Jahren mehrere Versuche mit 
Long Canes unter ökologischen Anbaubedingungen angelegt.

Abb. 1: Bestand am 13.07.2019
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Jede Kulturreihe wurde über zwei Topf-
schläuchen versorgt. Aus Robinienpfäh-
len wurde ein Spalier gebaut, an dem 
später ein Chrysanthemen-Netz zum 
Abstützen der Laterale befestigt wurde. 
Es wurde keine Grunddüngung gegeben, 
anstatt dessen wurde viermal im Kultur-
verlauf eine Flüssigdüngung durchge-
führt. Der Nährstoffbedarf der Himbeere 
liegt laut Literatur bei einer Ertragser-
wartung von 10,0 – 15,0 t / ha bei 45 kg N, 
35 kg P2O5 und 70 kg K2O / ha. Daraus er-
gibt sich ein kalibetontes NPK-Verhältnis 
(orientiert am Stickstoff) von 1-0,8-1,6. 
Daher wurde im Versuch der Dünger 
„AKRA Organische Flüssigdünger 1,5-0, 
6-4“ der Firma Karner verwendet, da 
dieser vom Nährstoffverhältnis gut zum 
Bedarf der Himbeere passt. Außerdem 
werden nennenswerte Mengen an Spu-
rennährstoffen mitgeliefert. Der Dünger 
ist auf der Basis von Kartoffelfruchtwas-
ser und in der FiBL-Betriebsmittelliste 
gelistet. Alternativ wurde auch schon 
mit Organic-Plant-Feed (OPF) 4-2-8 der 
Firma Kessler gearbeitet. Um Proble-
men mit Läusen und Spinnmilben ent-
gegenzuwirken, wurden regelmäßig 
prophylaktisch Schlupfwespen (Berry- 
Protect) und Raubmilben (Amblyseius 
californicus) ausgebracht. Zudem wurde 
neben dem Folientunnel ein mehrjähri-
ger Blühstreifen zur Nützlingsförderung 
angelegt (Mischung „Lebensraum 1“, 
[Abb. 4]). Direkte Pflanzenschutzmaßnah-
men waren während der gesamten Kul-
turzeit nicht notwendig.

Dammkultur begünstigt Stickstoff-
mineralisation
Die Ernte begann bei allen Varianten 
am 12. Juni und dauerte bis zum 27. 
Juli 2019. Der Ernteverlauf sowie der 
Gesamtertrag waren bei den drei Va-
rianten ähnlich [Tab. 1]. Die Erntespitze 
lag zwischen dem 24. und 15. Juli 2019. 
Dabei wurden an einem Erntetermin 
bis zu 87 Gramm marktfähige Beeren 
je Rute geerntet, was mehr als zehn 
Prozent des gesamten Marktertrags 
entsprach. Das Einzelfruchtgewicht lag 
mit 4,0 – 4,2 Gramm variantenübergrei-
fend auf einem einheitlichen Niveau. 
Bei der Dammkultur wurde eine deut-
lich stärkere Stickstoffmineralisation 
festgestellt, vermutlich aufgrund einer 
schnelleren Bodenerwärmung. Aller-
dings führte dies zu keiner Erntever-
frühung oder Ertragssteigerung. Beim 
Flachanbau und dem Substratbeet la-
gen die Nmin-Werte auf einem ähnlich 
niedrigen Niveau.

Das Substratbeet könnte für Flächen, 
die unter Bodenmüdigkeit leiden, ein 
interessantes Kulturverfahren sein. Auf 
frischen und nährstoffreichen Standor-
ten kann darauf verzichtet werden, da 
dadurch für den Anbauer keine Vor-
teile, nur zusätzliche Kosten (Substrat 
etc.), entstehen. Die Dammkultur bietet 
sich vor allem für die frühe Pflanzung 
und auf mageren Standorten an, da 
dadurch die Stickstoffmineralisation 
gefördert wird.

Tabelle 1: Ertragsdaten

Nr. Variante
Gesamtertrag 

(g / Rute)

1. Klasse nicht marktfähig Einzelfrucht- 
gewicht (g)g / Rute % g / Rute %

1 Flachanbau 804 751 93,4 53 6,6 4,1

2 Dammkultur 767 711 92,6 57 7,4 4,2

3 Substratbeet 766 708 92,4 58 7,6 4,0

Oben: Abb. 3: Variante Substratbeet
Unten: Abb. 4: Blühstreifen zur Nützlingsförderung

Abb. 2: Variante Dammkultur mit Bändchengewebe
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Satzweiser Anbau oder
Herbsthimbeer-Long Canes
Auch im Jahr 2020 wurde in Bamberg 
ein Versuch mit Long Canes angelegt. 
In diesem Jahr liegt der Fokus beim 
satzweisen Anbau in Kombination mit 
verschiedenen Sorten. Ziel ist es, die 
Himbeersaison zu verlängern. Der erste 
Satz wurde Ende Januar gepflanzt und 
kam Ende Mai in den Ertrag. Die zweite 
Pflanzung erfolgte Mitte Mai und konn-
te bereits – wie weiter oben beschrie-
ben – 63 Tage später beerntet werden. 
In beiden Sätzen wurden die beiden 
Sommersorten 'Glen Ample' und 'Tula-
meen' gepflanzt. Außerdem wurde im 
frühen Satz die Herbstsorte 'Mapema' 
aufgepflanzt [Abb. 5]. Herbsthimbeeren 
als Long Canes haben den Vorteil, dass 
sie zwei Ernten erbringen: Ein Sommer- 
ertrag an der überwinterten Rute (Flori-
cane) und ein Herbstertrag an der Jung- 
rute (Primocane). Dadurch ergibt sich 
automatisch ein längeres Erntefenster, 
dass im Rahmen des Versuchs mit dem 
satzweisen Anbau mit Sommerhimbee-
ren verglichen werden soll.

Weißkleeuntersaat und Schattiernetz 
für ein besseres Klima
Die Kulturtechnik (Tunnel, Spalier etc.) 
war mit 2019 vergleichbar. Da es im Vor-
jahr gegen Ende der Kulturzeit zu Son-
nenbrandschäden auf den Blättern und 
den Früchten kam, wurde Anfang April 
2020 an der Querverstrebung des Tun-
nels ein weißes Schattiernetz befestigt 
[Abb. 6]. Von der Fertigung erinnert das Ge-
webe an einen Kartoffelsack und schat-
tiert weniger als ein dunkles Netz. Die 
Probleme durch Sonnenbrand konnten 
damit im Vergleich zum Vorjahr deutlich 
reduziert werden. Außerdem reflektiert 
das weiße Netz die Strahlung, wodurch 
sich der Tunnel – insbesondere über die 
Mittagsstunden – weniger aufheizt. Um 
das Mikroklima im Tunnel weiter zu 
verbessern, wurde im April eine Weiß-
kleeuntersaat zwischen den Zeilen aus-

gesät, die mit Mikrosprinklern bewässert 
wurde [Abb. 7]. Die Bewässerung der Ein-
saat wurde ab Ende Juli zurückgefahren, 
um einen Kirschessigfliegenbefall entge-
genzuwirken. Eine Volleinnetzung des 
Tunnels erfolgte nicht.

Da der Versuch noch nicht abgeschlossen 
wurde, kann aktuell noch keine genaue 
Anbauempfehlung abgegeben werden. 
Ab Mitte Dezember können aber die Ver-
suchsergebnisse von 2020 auf der Seite 
der LWG abgerufen werden. Genauere 
Infos stehen am Ende des Artikels.

Long Canes aus eigener Bio-Anzucht
Am Versuchsbetrieb in Bamberg wird 
aktuelle eine Strategie zur Anzucht von 
Long Canes für den Bio-Anbau erarbei-
tet. Dazu wurden 2019 erste Erfahrun-
gen gesammelt. Allerdings wurde die 
gewünschte Rutenhöhe von mindestens 
1,8 Meter nicht erreicht. Daher sollte das 
Verfahren, insbesondere die Düngung, 
weiter verbessert werden. Die für den 
Versuch benötigten Himbeertopfgrün-
pflanzen wurden selbst vermehrt. Da-
für wurde die lizenzfreie Standardsorte 
'Tulameen' gewählt. Für die Vermeh-
rung wurden aus einem bestehenden 
Himbeerbestand Wurzelstöcke ausge-
graben und in Containern (zehn Liter) 
getopft. Diese Wurzelstöcke wurden im 
zeitigen Frühjahr im Gewächshaus an-
getrieben und dienten als Mutterpflan-
zenquartier. Ab Anfang März wurden 
mit einem Spargelmesser Stecklinge 
mit einer Größe von rund fünf Zenti-
meter geschnitten und anschließend in 
Multitopfplatten bei hoher Luftfeuchtig-
keit bewurzelt. Vom Stecken der Steck-
linge bis zur fertigen Topfgrünpflanze 
vergingen rund vier bis sechs Wochen. 
Anschließend konnten die Long Canes 
getopft (zwei Topfgrünpflanzen je Con- 
tainer, [Abb. 8]) und auf einer Außenflä-
che aufgestellt werden. In dem aktuell 
laufenden Anzuchtversuch werden 
zwei verschiedene Topftermine (KW 17 

Abb. 5: Sorten im Vergleich

Abb. 6: Weißes Schattiernetz befestigt
an der Querverstrebung des Tunnels

Abb. 7: Himbeerbestand mit Weißkleeuntersaat
am 13.07.2020 (rechts: 1. Satz, links: 2. Satz)

Abb. 8: Frisch getopfte Long Canes
(KW 17, früher Topftermin)
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und KW 20) sowie je zwei Containergrö-
ßen (zwei und drei Liter) geprüft.

Getopft wurden die Long Canes in Bio- 
Kräutersubstrat der Firma Klasmann-Deil-
mann. Eine ausreichende Nährstoffver-
sorgung der Pflanzen ist während der An-
zucht von großer Bedeutung, da sonst die 
erforderliche Rutenhöhe von 1,8 – 2,0 Me-
ter nicht erreicht wird. Daher wurde das 
Substrat mit Hornspänen als Depotdün-
ger um 1000 mg Stickstoff pro Liter auf-
gedüngt. Zudem wurden die Töpfe ab der 
dritten Kulturwoche einmal wöchentlich 
mit Organic Plant Feed (OPF) 4-2-8 flüssig 
gedüngt. Zu Beginn der Kulturzeit lag die 
Düngerkonzentration bei zwei Prozent 
und wurde im Laufe des Sommers schritt-
weise erhöht. Eine Steuerung via EC-Wert, 
wie es im konventionell-integrierten An-
bau üblich ist, ist mit organischen Flüs-
sigdüngern nicht möglich. Anstatt dessen 
muss mit einem Mengenkonzept gearbei-
tet werden. Anfang August wurde jeder 
Topf mit Maltaflor um weitere 1000 mg 
Stickstoff aufgedüngt. Dabei wurden die 
Pellets einfach aufgestreut und zerfielen 
durch die Topfbewässerung innerhalb 
weniger Tage. Um Nährstoffverluste zu 
verhindern, werden die Long Canes in 
einem geschlossenen System kultiviert. 
Dafür wurde ein länglicher Holzrahmen 
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angefertigt und mit Folie ausgekleidet, 
worin die Töpfe aufgestellt wurden [Abb. 9]. 
Auf der einen Seite des Rahmens wurde 
ein Absperrhahn montiert. Durch ein ein-
prozentiges Gefälle kann die überschüssi-
ge Düngerlösung aufgefangen und erneut 
vergossen werden. Die Bewässerung er-
folgte durch eine Tropfbewässerung (ein 
Erdspieß je Container).

Aktuell (Stand August 2020) haben die 
früher getopften Long Canes einen Vor-
sprung von vier bis 50 cm bei der Ru-
tenhöhe [Abb. 9 und 10]. Außerdem gestaltet 
sich die Nährstoffversorgung im größe-
ren Container deutlich einfacher. Aller-
dings ist es auch bei diesem Versuch für 
eine abschließende Betrachtung zu früh. 
Im Versuchsjahr soll die Ertragsbildung 
der eigenen Bio-Long Canes mit konven-
tionellem Pflanzgut verglichen werden.

Die Öko-Versuchsberichte der LWG können 
folgendermaßen abgerufen werden:
www.lwg.bayern.de ‣ „Erwerbsgartenbau“ ‣ 
„Ökologischer Anbau“ ‣ „Gemüsebauversuche – 
ökologischer Anbau“ (weiter unten auf der Seite)

Abb. 10: Long Canes am 19.08.2020, rechts: frühe
Pfanzung (KW 17), links: späte Pflanzung (KW 20)

Abb. 9: Long Canes am 19.06.2020, rechts:
frühe Pfanzung (KW 17), links: späte Pflanzung (KW 20)

Situation: 
Mit Ihren alten Waagen mit Kassenfunktion (Tagesendsummendruck) ist Ihnen dies laut Finanzamt jedoch nicht 
möglich. Sie benötigen in diesem Fall Waagen mit Fiskalspeicher und einer TSE (Technische Sicherheitseinrich-
tung), spätestens bis 30.09.2020. Eine Nachrüstung bei Altwaagen ist jedoch nicht möglich. 

Wir haben die Lösung: 
Preisrechnende Waagen mit integrierter Additionshilfe. D.h., es ist möglich zu arbeiten mit:  
mehreren Verkäufern, auch im Verbundsystem, Artikelspeichern – einfach, wie gehabt! Besonderes Merkmal 
der Waagen: Keine Kassenfunktion, d.h., Tagesendsummendruck nicht vorhanden. Die teure Anschaffung von 
Computerwaagen mit Fiskalspeicher und TSE-Einrichtung hat sich grundsätzlich für Sie erledigt.

Wir beraten Sie gerne.
Waagen-Wahner Vertriebs GmbH • Platzgasse 8/1. 89233 Neu-Ulm • Tel.: 07 31-8 53 36. Fax: 07 31-71 21 46

E-mail: waagen-wahner-neu-ulm@t-online.de • Mehr Details: www.waagen-wahner.de

Sie möchten weiterhin mit dem System  

  „offene Ladenkasse“ Ihr Kassenbuch führen?


