
  
 

Pflanzung von Obstbäumen: 

Bei den Obstbäumen muss es sich um einheimische ältere, virusfreie oder virusfrei 

getestete Sorten/Arten mit einer Pflanzqualität von mindestens 2 x verschult und einem 

Stammumfang von 10 cm – 12 cm handeln. Die Obsthochstämme müssen weiterhin den 

Gütebestimmungen des BdB (Bund deutscher Baumschulen) entsprechen, eine zweijährige 

Krone besitzen und eine Mindesthöhe des Kronenansatzes von 180 cm aufweisen. 

Die Pflanzgruben sind in einer Größe von 80 cm x 80 cm x 50 cm Tiefe auszuheben. Diese 

Pflanzgruben sind mit einem unverzinkten Drahtgeflecht auszulegen. Alternativ hierzu 

können auch handelsübliche Pflanzkörbe als Wühlmausschutz verwendet werden. 

Bei der Pflanzung der Hochstämme sind zur Befestigung mindestens zwei Holzpfähle zu 

verwenden. Die Pfähle sind in West - Ostrichtung anzubringen. Die Pfahlstärke muss 

mindestens 8 cm – 10 cm, die Länge 250 cm betragen. Hierbei ist darauf zu achten, dass 

der obere Pfahlansatz mindestens unterhalb des Kronenansatzes des Baumes liegt. Die 

Bäume sind mit einem Kokosstrick fachgerecht anzubinden. Dabei wird ein Kokosstrick 

mindestens zweimal in einer Achterschleife um den Pfahl und um den Stamm gelegt. 

Danach werden einige Windungen um den Strick in dem Zwischenraum zwischen Stamm 

und Pfahl gewickelt, um den Strick zu stabilisieren. Die Strickenden sind zu verknoten und 

am Pfahl mit Krampen zu befestigen, damit der Strick nicht rutschen kann. 

Der Stamm ist gegen Verbiss und als Fegeschutz zu sichern. Die Verwendung von 

Drainagerohren ist unzulässig. 

Bei einer geplanten Beweidung ist eine Dreibock-Verankerung mit Konterlattung / 

Querriegel und fachgerechter verbisssicherer Umwicklung herzurichten. Die Bäume sind mit 

einem Kokosstrick 3-fach (jeweils an einem Pfahl) fachgerecht anzubinden. 

Mindestens zehn Jahre lang ist ein jährlicher fachgerechter Erziehungsschnitt der neu 

gepflanzten Obstbäume durchzuführen. Anschließend ist mindestens alle zehn Jahre ein 

fachgerechter Erziehungsschnitt durchzuführen. Die Baumanbindung / Verankerung ist 

regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern. Die Baumscheiben sind 

mindestens zehn Jahre lang durch Abdecken oder Entfernen von Kraut- oder Grasbewuchs 

offenzuhalten. In den ersten drei Standjahren ist bei Bedarf zu wässern. Nicht 

angewachsene oder absterbende Bäume sind laufend zu erneuern, wobei die 

Nachpflanzung in der ersten Pflanzperiode nach dem Absterben zu erfolgen hat. 
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