Pflanz- und Pflegeanleitung
für Hausbäume
1+2 Bodenvorbereitung
● Pflanzloch mind. 1,5 mal so breit und tief wie der
Ballen bzw. das Wurzelwerk.
● Untergrund lockern mit Spaten oder Grabegabel.
● Bodenaushub getrennt seitlich lagern, d.h. der humusreiche dunkle Oberboden („Mutterboden“) und der
hellere Unterboden nicht vermischen.
● Der Oberboden kann bei Bedarf mit Kompost,
Pflanzerde o.ä. verbessert werden.

3 Pflanzschnitt
● Krone: Der Pflanzschnitt unmittelbar vor der Pflanzung um das Gleichgewicht
zwischen Krone und Wurzeln wieder herzustellen.
● Der stärkste Rückschnitt bei ballenlosen Bäumen, da diese beim Roden in der
Baumschule die meisten Wurzeln verloren haben.
● Zuerst werden schwache, beschädigte oder zu eng stehenden und nach innen wachsende Triebe an der Ansatzstelle entfernt. Die verbleibenden Triebe werden dann um
1/3 bis ½ zurückgeschnitten. Der Leittrieb (Mitteltrieb) darf nicht geschnitten werden
und sollte mind. 15–20 cm länger bzw. höher sein als die nächsten Seitentriebe.
● Diese Schnittregeln gelten auch für Ballengehölze. Der Rückschnitt kann hier etwas
geringer ausfallen. Bei Bäumen aus Containern lediglich einen vorsichtigen Auslichtungsschnitt.
● Die Maß des Rückschnitts hängt auch von der Baumart ab. Scheinakazie (Robinia)
z.B. benötigt einen starken Rückschnitt, hingegen sollten Kastanien (Aesculus), Walnuss (Juglans), Tulpenbaum (Liriodendron) oder Magnolien gar nicht geschnitten
werden.
● Wurzeln: Bei wurzelnackten Gehölzen werden beim Roden abgetrennte, gebrochene oder geknickte Starkwurzeln
(ab ca. Bleistiftstärke) kurz unter der Schadstelle mit einer scharfen Gartenschere glatt geschnitten.
● Überlange Feinwurzeln etwas einkürzen. Bei Ballenpflanzen aus dem Ballen ragende Starkwurzeln glatt abschneiden. Dichtes
Wurzelgeflecht am Außenrand des Ballens mit Gartenschere oder Händen etwas auflockern ohne den Ballen zu zerstören.
4 Pflanzung
● Pflanzung nicht bei Frost oder gefrorenem Boden.
● Bei Ballen- und Containerpflanzen Wurzelansatz vorsichtig freilegen bis die ersten
Wurzeln sichtbar sind.
● Bäume ohne Ballen vor der Pflanzung ein bis zwei Stunden mit dem Wurzeln ins
Wasser stellen,
● Ballen – und Containergehölze intensiv wässern.
● Pflanzloch teilweise verfüllen bis die Oberkante des Ballens (Wurzelansatz) leicht
über Bodenkante ragt.
● Eine Person schaufelt, die zweite hält den Baum in der richtigen Höhe und rüttelt ihn
leicht beim Einfüllen des Bodens.
● Ein leichtes (!) Antreten oder – besser noch – Einschlämmen stellt den Kontakt des
Bodens mit den Wurzeln her.
● Der Wurzelansatz muss nach dem Verfüllen noch erkennbar sein und 5–10 cm über
dem umgebenden Gelände liegen (Boden setzt sich noch).
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Im Zweifelsfall besser etwas zu hoch als zu tief pflanzen.
Bei Ballengehölzen mit Jute- und Drahtballen: Draht vor dem Verfüllen des Pflanzlochs an mehreren Stellen durchtrennen,
Knoten am Ballentuch öffnen.
Nach dem Verfüllen mit dem übrig gebliebenen Boden den Gießring erstellen: innere Durchmesser kleiner als der
Ballendurchmesser, damit das Gießwasser nicht seitlich am Ballen vorbeiläuft. Dann kräftig angießen.
Gießring bei Bedarf erneuern. Inzwischen werden auch Gießringe aus Kunststoff oder Wassersäcke angeboten,
die sich ebenfalls bewährt haben.

5 Verankerung und Stammschutz
● Grundsätzlich müssen die Pfähle ca. 50 cm tief in den ungelockerten (!) Boden eingeschlagen werden und oberirdisch ca. 10 cm unterhalb des Kronenansatzes enden.
● Bei kleineren Bäumen mit einem Stammumfang bis zu ca. 14 cm genügt ein Holzpfahl, Durchmesser 8–10 oder 10–12 cm, der bei ballenlosen Bäumen vor (!) der
Pflanzung eingeschlagen wird.
● Ballenpflanzen benötigen einen Schrägpfahl, der außerhalb des Ballens nach der Pflanzung in den Boden geschlagen wird.
● Bindung mit Kokosstrick oder weichen Kunststoffbändern in Form einer liegenden
Acht, Pfahl und Baum dürfen sich nicht berühren.
● Kokosstrick am Ende verknoten, mit einer Krampe oder Nagel am Pfahl gegen
Verrutschen sichern. Kunststoffbänder mit Nägeln sichern.
● Bäume mit Stammumfang ab 16 cm: Drei Pfähle rund um den Ballen senkrecht oder
leicht nach innen geneigt eingeschlagen und mit Halbrundhölzern oder Dachlatten
am Kopf verschrauben.
● Bindungen regelmäßig auf Einschnürungen kontrollieren. Nach drei Jahren können die Stützen entfernt werden.
● Der Stamm benötigt einen Sonnenschutz vom Boden bis zum Kronenansatz durch einen Anstrich mit einer speziellen
weißen Stammschutzfarbe oder mit einer Matte aus Schilfrohr oder Tonkingstäben. – Die Matten locker (!) um den Stamm
legen mit ca. 10 cm Überlappung. Anstrich oder Matten mind. 10 Jahre am Baum belassen.
6 Pflege nach der Pflanzung
● Wässern: Direkt nach Pflanzung: Bäume bis ca. 14 cm Stammumfang 50–80 Liter.
Bei größeren 100–150 Liter. Anschließend regelmäßig in den ersten fünf Jahren,
v.a. im Zeitraum von April bis Oktober bzw. bei Bedarf.
● Baumscheibe: Bis zum Abbau der Stützpfähle frei halten von Bewuchs
(Rasen, Stauden, Kleingehölze). Sinnvoll ist eine Abdeckung mit ca. 8 cm Rindenmulch (Wurzelhals frei).
Kontrolle auf Schädlinge oder Krankheiten;
● Düngung ab der zweiten Vegetationsperiode am besten mit einem organischen
Dünger; Dosierung möglichst auf der Basis einer Nährstoffanalyse;
● Korrekturschnitt der Krone bei Bedarf, Entfernung von Stammaustrieben und
Austrieben der Unterlage bei Veredelungen.
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