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Schritt für Schritt 

Einen Obstbaum pflanzen 

Sie möchten einen Obstbaum pflanzen? Eine gute 
Entscheidung! Wir erklären, worauf Sie bei der 
Pflanzung besonders achten sollten und wie Sie 
Schritt für Schritt vorgehen. 

1. Die Pflanze vorbereiten  
• Bevor Sie das Bäumchen einsetzen, stellen Sie es als 

erstes in einen Eimer mit Wasser, damit sich die Wurzeln 
vollsaugen können.

• Schneiden Sie die Wurzeln, soweit sie beschädigt sind, 
bis auf gesunde Teile zurück. Alle anderen Wurzeln ein-
fach so lassen.

2. Ausheben der Pflanzgrube
• Heben Sie das Pflanzloch doppelt so breit und tief wie 

den Wurzelballen aus.
• Lockern Sie den Untergrund des Pflanzlochs und 

die Seitenwände mit der Grabegabel. Besonders bei 
schwerem Boden ist es wichtig, ein genügend großes 
Pflanzloch auszuheben. Das Wurzelwachstum würde 

Fo
to

: e
nc

ie
rr

o-
sh

ut
te

rs
to

ck

nämlich stocken, sobald die Wurzeln an die verdichtete 
Wand stoßen.

• Der Aushub wird mit organischem Dünger wie 
Hornspänen oder Kompost vermischt. Ist die Erde sehr 
lehmig, hilft es den Wurzeln sehr, wenn Sie Sand zur 
Lockerung einarbeiten.
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Was brauchen Obstbäume?

Obstbäume brauchen einen nährstoffreichen 
Boden, der tiefgründig, gut durchlüftet und mit 
Humus angereichert ist. Falls das am vorgese-
henen Standort nicht gegeben ist, sollten Sie den 
Boden verbessern. Also: 
• fehlende Nährstoffe durch Dünger zuführen 

(eine Bodenprobe gibt Aufschluss),
• fehlenden Humus durch Kompost ergänzen,
• schwere Böden mit Sand auflockern.



Seite 2/2

Einen Obstbaum pflanzen

08
22

 - 
32

2

3. Den Obstbaum pflanzen
Beim Pflanzen sollten Sie zu zweit sein: Eine Person  
hält das Bäumchen im Pflanzloch, während die andere  
die Erde einfüllt.
• Schlagen Sie – vor dem Pflanzen! – den Stützpfahl seit-

lich ins Pflanzloch ein, damit die Wurzeln später  
nicht verletzt werden. Er sollte knapp unterhalb der 
Krone enden.

• Jetzt füllen Sie so viel Erde ein, bis der Baum genau-
so tief steht wie in der Baumschule. Sie erkennen das 
an der dunklen Verfärbung der Rinde. Beim Auffüllen 
des Pflanzlochs ist es praktisch, wenn ein Helfer den 
Baum in Position hält. Wichtig ist, dass der Baum nicht 
tiefer gepflanzt wird als in der Baumschule. Achten Sie 
vor allem darauf, dass die wulstartige Veredlungsstelle 
am Stamm etwa eine Handbreit über der Erde liegt. 
Kontrollieren Sie außerdem, ob der Baumstamm wirklich 
gerade im Pflanzloch steht. 

4. Abschließende Arbeiten 
• Danach wird die Erde vorsichtig festgetreten und kräftig 

angegossen. Formen Sie dazu einen kleinen Erdwall 
rund um den Wurzelbereich und schlämmen den Baum  
mit reichlich Wasser ein (mehrere Gießkannen!). 
Zum Schluss wird die Baumscheibe mit Grasschnitt, 
Stroh oder verrottetem Stallmist abgedeckt, damit die 
Feuchtigkeit nicht gleich wieder verdunstet.

• Zum Schluss binden Sie den Stamm mit einem Kokos-
strick an dem Pfahl fest, aber so locker, dass sich das 
Bäumchen noch setzen kann.

Regelmäßig wässern 
Im ersten Jahr brauchen frisch gepflanzte Obstbäume 
reichlich Wasser. Gießen Sie also regelmäßig, bis der 
Obstbaum gut eingewachsen ist. Ältere Obstbäume  
müssen nur bei lang anhaltender Trockenheit gegossen 
werden und zwar besonders während der Blütezeit und 
vor der Ernte.
Das Wässern sollte im gesamten Kronenbereich erfol-
gen und nicht nur am Stamm. Als Faustregel gilt: pro 
Quadratmeter durchwurzelter Fläche 20–30 Liter Wasser!
Ab Juni sollten Sie die Baumscheiben mulchen, also mit 
Grasschnitt, samenlosem Jätegut, Beinwell, Ringelblumen 
o.ä. bedecken, damit der Boden schön feucht bleibt und 
sich kein Unkrautwuchs einstellt.
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Wozu die Obstbäume kalken?

Manch einer wundert sich, warum der Stamm 
junger Obstbäume weiß angestrichen wird. Tat-
sächlich werden Obstbäume traditionell im Herbst 
gekalkt. Diese Maßnahme dient dazu, den Baum 
zu schützen: gegen Schädlinge, gegen ein Ver-
moosen des Stammes und gegen allzu starke 
Sonneneinstrahlung. Durch den Kalkanstrich wer-
den innere Spannungen im Holz vermindert, was 
umgekehrt weniger Frostrisse im Holz und damit 
auch weniger Schädlinge bedeutet, die sich in  
den Spalten einnisten könnten. 

Hier geht‘s zur Themenübersicht von 
Wohnen & Leben: www.wul-infos.de


