
 
  

  
  
  
Hinweise zum Pflanzen von Obstbäumen    
  
Hochstamm-Obstbäume können 60-80 Jahre und noch älter werden. Damit es soweit kommt, sollte  
man bei der Pflanzung besondere Sorgfalt walten lassen  
  
Transport:  
Beim Transport ist unbedingt darauf zu achten, dass die Wurzeln nicht austrocknen ( Wurzelstock in  
Folie einpacken). Ferner dürfen die Bäume keine Verletzungen an der Rinde davontragen.  
Rindenverletzungen sind sofort mit Rindenwachs zu behandeln.  
  
Pflanzloch:  
Um das Einpflanzen in kurzer Zeit zu  
ermöglichen, kann man das Pflanzloch  
bereits vor dem eigentlichen Pflanztag   
ausheben und vorbereiten.  
Das Pflanzloch sollte großzügig  
bemessen werden damit ausreichend  
Platz für die Wurzeln vorhanden ist und  
sie gut anwachsen können. Eventuell  
vorhandene Erde mit Pflanzerde   
mischen. Die Erde muss gut festgetreten  
werden!  
KEIN frischer Kompost – nur gut ausgereifte  
Komposterde oder Torffreie Pflanzerde 
verwenden.  
Wurzelschnitt:  
Schneiden Sie alle verletzten Wurzeln mit  
einer Rebschere und einem geraden  
Schnitt kurz oberhalb der Verletzung ab.   
  
Wichtig!!! Die Veredelungsstelle darf  
nicht in die Erde kommen!  
  
Pflanzpfahl und Verbissschutz:  
Der Baum muss an dem mitgelieferten  
Pflanzpfahl mit einem geeigneten Seil oder einer starken Schnur angebunden werden. Beim Einsetzen  
des Pflanzpfahls ist darauf zu achten, dass keine Wurzeln beschädigt werden. Der Pfahl sollte  
mindestens 50 cm in der Erde stecken.  
Zum Schutz gegen Wildverbiss (Rehe oder Hasen) sollte unbedingt der mitgelieferte Verbissschutz  
angebracht werden.  
  
Bewässerung:  
Bereits bei der Pflanzung muss der Baum gut und ausreichend bewässert werden!   
Im Herbst und im darauf folgenden Sommer ist der Baum ebenfalls regelmäßig und ausreichend  
zu wässern!!!  
  
Falls der Baum nicht sofort gepflanzt werden kann, müssen die Wurzeln ausreichend mit feuchter Erde  
bedeckt werden, damit ein Austrocknen der Saugwurzeln verhindert wird.  
   

Das erfolgreiche Anwachsen eines Baumes wird von vielen Faktoren beeinflusst, daher kann  
vom NABU Kreisverband Darmstadt e.V. keine Anwachsgarantie übernommen werden!!  

  
Weitere Information über Schnitt und Pflege eines Baumes erhalten Sie in den von uns angebotenen  
Schnittkursen. Die Termine werden wir rechtzeitig bekanntgeben.  
  
NABU Kreisverband Darmstadt e.V.   


