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Pflanzen leicht gemacht

Anwachsbedingungen gegeben sind. 
Nicht gepflanzt werden darf bei 
gefrorenem Boden, hier können die 
Wurzeln nicht anwachsen und erfrie-
ren leicht. 

Kern- und Steinobst pflanzt man 
entweder im Herbst (Ende Oktober bis 
Ende November) oder im Frühjahr (ab 
Anfang April).

Für Beerenobst ist das zeitige 
Frühjahr (ab Mitte März) die beste 
Pflanzzeit.

Pflanzung im Herbst: Der beste 
Zeitraum ist zwischen Ende Oktober 
und spätestens Mitte November. Bei 

Wann pflanzen?

Die beste Zeit für die Pflanzung eines 
Obstgehölzes im Garten oder auf der 
Wiese ist das Frühjahr. Dann besteht 
nicht mehr die Gefahr, dass starke 
Fröste den jungen Baum schädigen 
können. Die Bedingungen für das 
Anwachsen des Baumes oder  Busches 
sind auf jeden Fall besser als im 
Herbst. Für eine Herbstpflanzung ist 
der beste Zeitraum der November. 
Hier ist der Boden noch nicht gefro-
ren, die Witterung ist i. d. R. feucht 
und nass, sodass ausreichend gute 

Frisch gepflanzte junge Bäumchen in einer kleinen Hobby-Obstanlage.
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nungen, die den Flächenbedarf, den 
Pflegeaufwand, den Nutzen und das 
Erscheinungsbild in der Natur berück-
sichtigen, entscheiden.

Zunächst beschäftigen wir uns mit 
den Möglichkeiten, die für das Kern- 
bzw. Steinobst in Frage kommen, im 
Anschluss daran werden die Beeren-
obstanpflanzungen betrachtet.

Eine Hochstamm-Anpflanzung soll-
te keine geometrisch genau abgemes-
sene Pflanzanordnung bekommen. 
Diese prächtigen Bäume wirken für 
sich, und in der freien Landschaft gibt 
es auch keine exakte Regelmäßigkeit. 
Pflanzen Sie Hochstämme frei und 
unregelmäßig an. Berücksichtigen 
Sie dabei aber die Pflanzabstände 
(mindestens 12 m Abstand zwischen 
den Bäumen).

Bei den Halbstämmen stehen 
wirtschaftliche Gesichtspunkte schon 
mehr im Vordergrund. Hier möchte 
man mit dem Traktor, der Mäh-
maschine bzw. dem Auto hindurch-
fahren können, um die Pflege und 
Ernte durchzuführen. Es empfiehlt 
sich eine Pflanzung der Bäume in 
Reihen, unter Berücksichtigung der 
Pflanz- und Grenzabstände. Der 
Pflanzabstand beträgt mindestens 
8 m und der Reihenabstand sollte 
nicht unter 10 m gewählt werden. 
Eine Nord-Süd-Ausrichtung ist zu 
bevorzugen, aber auch eine Ost-West-
Ausrichtung ist akzeptabel.

Bei den Busch- und Spindelbäumen 
(Kernobst) können Sie sich zwischen 
zwei verschiedenen Formen der Pflan-
zung entscheiden:

 > Rechteck- oder Reihenpflanzung,
 > Dreieckpflanzung oder Doppel-
reihenpflanzung. 

einer richtig durchgeführten Pflan-
zung im Herbst wächst die Pflanze 
noch an und treibt im Frühjahr gut 
aus. Ist der Winter nicht zu streng, 
sind die Startbedingungen besser 
als bei der Frühjahrspflanzung. Die 
 Pflanze hat auch jetzt noch die 
Möglichkeit, schon Wurzeln zu bilden. 
Das ist bei einer Pflanzung Anfang 
Dezember nicht mehr möglich.

Pflanzung im Frühjahr: Im Frühjahr 
können Sie erst mit dem Pflanzen 
beginnen, wenn der Boden nicht mehr 
gefroren ist. Das heißt, eine Boden-
bearbeitung auch in einer Tiefe von 
30 bis 40 cm muss mit dem Spaten 
durchführbar sein. Das ist in aller 
Regel erst ab Mitte bis Ende März 
möglich (je nach Region gibt es hier 
Unterschiede).

Pflanzanordnungen und 
Pflanzabstände

Kern- und Steinobst
Wenn Sie vorhaben, ein Grundstück 
zu bepflanzen, so können Sie sich 
zwischen verschiedenen Pflanzanord-

Pflanzabstände bei schwach 
 wachsendem Steinobst

Süß- und Sauerkirschen

 > Reihenabstand etwa 5 – 6 m

 > Baumabstand etwa 3 – 4 m

Pflaume oder Zwetsche

 > Reihenabstand etwa 4 m

 > Baumabstand etwa 3 – 4 m
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wand zu Ertrag und Qualität) haben, 
so können Sie die Pflanzabstände 
verringern. 

Spaliere
Gerade die schwach wachsenden 
 Bäume ermutigen den Besitzer auch 
zu anderen Formschnitten. Vorgezo-
gene Spalierbäume können im guten 
Fachhandel oder Baumschulen bezo-
gen werden. Als Alternative können 
Sie einen Jungbaum auswählen, den 
Sie selber erziehen wollen. Zwei Bei-
spiele von Spalierformen sollen Ihnen 
zeigen, wie mit Fantasie und etwas 
Mut Formen entstehen, die einfach 
schön sind. Suchen Sie sich das Beste 
aus, was für Ihren Garten in Frage 
kommt und beginnen Sie.

Es erfordert allerdings ein gewisses 
Maß an Schnitterfahrung, damit der 
Baum in der gewünschten Form bleibt 
bzw. damit der Baum erst einmal 
in die gewünschte Form gebracht 
werden kann. Wenn Sie noch keine 
Erfahrung haben, empfehle ich Ihnen, 

Es gibt auch noch weitere Anord-
nungsformen, die sind aber für den 
Hobbygärtner uninteressant.

Welche Form gewählt wird, hängt 
davon ab, ob die Anlage nur als Hobby 
oder im Nebenerwerb betrieben wird. 
Für den Hausgarten empfehle ich 
die Reihenpflanzung. Sie ist einfach 
anzulegen, zu pflegen und führt zu 
guten Obstqualitäten. Im Hausgarten 
hat sich ein Pflanzabstand von 2 bis 
2,50 m bewährt. Bei diesem Abstand 
können die notwendigen Pflegearbei-
ten von allen Seiten bequem durch-
geführt werden. Auf einer privaten 
Kleinanlage sollte man – sofern es die 
Grundstücksverhältnisse zulassen – 
eine Nord-Süd-Ausrichtung wählen. 
Ein Pflanzabstand (gilt nicht für den 
Erwerbsobstbau) von 1,5 – 2,0 m und 
ein Reihenabstand von 4,5 – 5,5 m ist 
ein guter Kompromiss. Bei stärker 
wachsenden Bäumen vergrößert sich 
dieses Maß dementsprechend.

Sollten Sie höhere Ansprüche in 
Bezug auf die Wirtschaftlichkeit (Auf-

Mögliche Formen für die Erziehung von Spalierobst.

Apfel Birne
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erleichtert später die Pflegearbeiten 
wie z. B. das Entfernen des Grases oder 
mähen. Für die Stachelbeere gelten 
die gleichen Abstandsmaße wie für 
die Johannisbeere. Die Verzweigungs-
stelle der Triebe sollte noch etwa 5 cm 
hoch mit Erde bedeckt sein.

Für die Beerenobstbäumchen be-
trägt der Pflanzabstand etwa 1,50 m. 
Bei den Stämmchen sollten Sie un-
bedingt einen Stützpfahl einbringen, 
sonst kann bei starken Winden die 
Krone oder Teile davon wegbrechen. 
Setzen Sie den Pfahl in die Nähe des 
Wurzelballens mit einem Abstand von 
10 bis 15 cm zum Stamm. Der Pfahl 
hat idealerweise einen Durchmesser 
von 2 bis 3 cm (z. B. ein Stab für das 
Anbinden von Tomaten) und überragt 
das Bäumchen um etwa 20 bis 30 cm.

mit einem ganz normalen Buschbaum 
anzufangen. Das Prinzip ist relativ 
einfach: An einem Gerüst (Draht, 
Gatter usw.) werden die einjährigen 
Triebe, die benötigt werden, in Form 
gebracht. Diese Maßnahmen wer-
den idealerweise zwischen Mai und 
September durchgeführt. Störende 
Verzweigungen werden abgeschnit-
ten. Bitte den Radius bei der Rich-
tungsänderung nicht zu eng wählen 
(Gefahr des Abknickens!), sondern in 
einem weichen Bogen die Richtungs-
änderung einleiten. So verfahren Sie 
Jahr um Jahr. Spätestens im dritten 
Jahr ist die Grundform fertig.

Es gibt allerdings auch fertige Spa-
lierbäume in den Baumschulen, diese 
sind zwischen fünf und acht Jahre alt 
und besitzen eine ausgereifte Form. 
Allerdings sind sie nicht ganz billig.

Auch in einem nicht so großen Gar-
ten gibt es sicherlich ein Plätzchen für 
ein schwach wachsendes Apfel- oder 
Birnenbäumchen. Vor eine eintönige 
Garagenwand passen sicherlich zwei 
oder drei Apfelbäume oder vor eine 
Fensterfront – hier können die Äste 
im Verlauf der Jahre um die Fenster 
herumgezogen werden. Gestaltungs-
möglichkeiten gibt es viele.

Beerenobst
Als Pflanzabstand für die buschför-
migen Johannisbeeren, Stachelbeeren 
und Jostabeeren sollte mindestens 
1,50 m, besser 2,0 m gewählt werden, 
damit Sie auch in fünf Jahren noch 
von allen Seiten ernten und das Gras 
mähen können. Für die Jostabeere 
wird ein Abstand von 2,0 bis 2,5 m 
empfohlen. Diese Beere wächst sehr 
stark in die Breite. Der große Abstand 

Die wichtigsten 
 Ab messungen für die 
H imbeer- und  
Brombeerkultur

 > Pfostenhöhe über dem 
 Erdreich etwa 1,80 – 2,20 m

 > Pfostendurchmesser  
etwa 6 – 8 cm

 > Pfostenabstand (je nach 
örtlichen Verhältnissen): 
Himbeere 2,50 – 3,50 m, 
Brombeere 3 – 5 m

 > Reihenabstand (Pfosten) 
mindestens 2 m

 > Drahtdurchmesser zwischen 
1,5 und 2,5 mm
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und Brombeere bei der Pflanzung 
auf etwa 50 cm ein (Abschneiden der 
Rute etwa 0,5 bis 1 cm über dem letz-
ten Blattaustrieb). Die Himbeerruten 
oder im Topf herangezogene Pflanzen 
können im Abstand von 25 bis 40 cm 
gepflanzt werden. Andere Anordnun-
gen, die sich bewährt haben:

 > 2-reihige Anpflanzung: Die Triebe 
werden durch die Maschen eines 
Maschengitters (10 cm Kanten-
länge, z. B. Baustahlgitter) gefädelt. 
Die Maschengitter sind zwischen 
vier Pfosten auf zwei Ebenen 40 cm 
und 1 m angebracht.

 > 1- oder 2-reihige Anpflanzung: Die 
jungen Triebe werden durch Drähte, 
die in verschiedenen Höhen (40 cm, 
80 cm und 1,20 m) gespannt sind, in 
Schlangenlinien hindurchgefloch-
ten. Die Drähte werden von zwei 
oder drei in Reihe gesetzten Pfosten 
(1,50 m Höhe) gehalten.

Für größere Mengen und rationell 
durchzuführende Pflege- und Ernte-
maßnahmen oder an langen Grund-
stücksgrenzen kann ich das Ziehen 
der Beeren am Draht empfehlen. 
Die Pflanzabstände können etwas 
geringer gewählt werden als bei den 
Büschen. 

Für eine Himbeerkultur können 
Sie ein Drahtgerüst nach folgenden 
 Maßen aufbauen (Zeichnung). Ein 
weiter Pfostenabstand empfiehlt sich 
allein schon deshalb, um Probleme 
bei den Pflegearbeiten, z. B. dem 
Mähen, zu vermeiden. Sie können die 
Drahtgerüste auch für Stachelbeeren, 
Johannisbeeren und evtl. für Josta-
beeren verwenden. 

Himbeere am Draht. Himbeere und 
Brombeere sind Flachwurzler und 
brauchen für ihre Standfestigkeit 
immer ein Spalier- oder Drahtgerüst. 
Kürzen Sie die Ruten der Himbeere 

Pflanzung und Erziehung von Himbeeren am Draht.

40 cm

80 cm

70 – 80 cm


