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Der Tipp vom LPV

Einen 
Obstbaum 

richtig pflanzen
In Gärten sind heute oft nur noch kleine Obstbäume, sogenannte Büsche oder Stamm-
büsche zu fi nden. Dabei haben größere Bäume wie Hoch- oder Halbstämme viele Vor-
teile. Sie können bis über 100 Jahre alt werden und bieten im Sommer Schatten, um da-
runter zu sitzen, man kann die Hängematte daran hängen und sie sind im Alter Lebens-
raum für seltene Tiere wie z. B. den Gartenschläfer. Ein Halbstamm setzt die Krone 
bei 1,60 m an, ein Hochstamm bei 2 m. Je nach Sorte beträgt der Kronendurchmesser 
6 - 8 m. Zwetschgen oder Birnen bleiben meist schmäler. 

Das braucht man

 * Baumpfahl 2,5 m lang

 * Kokosstrick 

 * Hochstamm- oder Halbstamm

 * Spaten

 * Hammer

 * bei schlechtem Boden evtl. Pfl anzerde

 * 1,5 × 1 m Wühlmausschutz aus 6-Eck Drahtgefl echt 13 mm Maschenweite 

 * mind. 20 l Wasser

So wird’s gemacht
Rasen entfernen und das Pfl anzloch ca. 50 × 50 × 50 cm ausheben. Die Seitenwände 
lockern. Das Drahtgefl echt rund in das Loch stellen, so dass es oben übersteht. Zuerst 
Baumpfahl in westlicher Richtung im Loch einschlagen. Grobe Brocken des Aushubs 
zerkleinern, ggf. mit Pfl anzenerde mischen und in das Loch einfüllen, bis die Pfl anztiefe 
aus der Baumschule erreicht ist. Dann erst den Baum einstellen und Wurzel einfüllen. 
Bevor ganz aufgefüllt ist, Drahtgefl echt umknicken, damit die Wurzel auch von oben 
geschützt ist. Drahtgefl echt überdecken, Erde festtreten und Gießrand formen, der ver-
hindert, dass das Gießwasser wegläuft. Den Baum mit Kokosstrick fi xieren, indem man 
den Strick in Form einer Acht um Stamm und Baumpfahl legt und das Zwischenstück 
umwickelt, so dass ein Abstandshalter entsteht, Enden verknoten. Den Baum noch groß-
zügig eingießen. In den ersten Jahren sollte bei anhaltender Hitze gegossen werden. 

Der Pfl anzschnitt der Krone ist sehr wichtig. Am einfachsten geht das natürlich, bevor 
der Baum gepfl anzt ist. 

Eine Anleitung zum Pfl anzschnitt, zur Jungbaumpfl ege, Bilder zur Pfl anzung sowie 
Sortenempfehlungen fi nden sie hier:   lpv-regensburg.de/arbeitsbereiche/streuobst


