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rw rt zur euaufl age

sächsischem Schwerpunkt in dieser neu aufgelegten 
Broschüre nicht über üssig. Sie erfreut sich nach wie vor 
großer Beliebtheit – nicht nur bei den Besucher*innen 
der Obstsortenausstellung des LPV beim Duderstädter 
Apfel- und Birnenmarkt oder den Teilnehmer*innen 
des LPV-Baumwartekurses und anderer Streuobst-Ver-
anstaltungen. 

Dank der zusätzlichen Unterstützung durch die 
Steinobstpomologin Dr. Annette Braun-Lüllemann 
aus dem benachbarten Eichsfeldkreis konnten in die 
nun vorliegende völlig überarbeitete Neuau age weitere 
Ergänzungen, Verbesserungen und neue Erkenntnisse 
ein ießen. Dies betri§ t insbesondere die in den letzten 
zehn Jahren entdeckte Kirschsortenvielfalt im Landkreis 
und intensive Maßnahmen des Verbands zur langfristi-
gen Sortensicherung im Göttinger Land. Über 150 neue 
Farbfotos illustrieren die bunte Welt der südniedersäch-
sischen Obstwiesen. 

Wenn die Broschüre Sie dazu anregt, sie wieder 
beiseitezulegen, um draußen selber diese vielgestaltige 
Welt der Streuobstwiesen mit ihrer Sortenvielfalt neu 
zu entdecken und mitzugestalten, hat sie ihren Zweck 
erfüllt.

Seit seiner Vereinsgründung im Dezember 1994 bildet 
die fachgerechte P ege und naturverträgliche Nutzung 
der Streuobstwiesen im südlichen Niedersachsen mit 
ihrer Obstsortenvielfalt einen Schwerpunkt der Arbeit 
des Landschaftsp egeverbandes Landkreis Göttingen 
e. V. (LPV). 

Wenige Jahre später konnte die erste Au age der 
Broschüre »Alte Obstsorten für Südniedersachsen neu 
entdeckt« erscheinen. Sie vermittelt allen Interessierten 
die große Bedeutung der Streuobstwiesen für den Erhalt 
der biologischen Arten- und Sortenvielfalt, gibt eine 
Orientierung bei der Auswahl geeigneter altbewährter 
Sorten und enthält eine Anleitung zur P anzung und 
P ege von Obstbäumen. Au§ älligste Änderung der 
2. Auflage von 2008 waren die farbigen Abbildungen 
der empfohlenen 47 Apfelsorten. Dies war der sehr 
guten Zusammenarbeit mit dem Bielefelder Pomologen 
Hans-Joachim Bannier zu verdanken, der bereits einen 
Großteil der Texte der ersten Au age schrieb und auch 
die farbigen Sortenbilder zur Verfügung stellte. 

Bis heute macht die Informations ut aus dem 
Internet die kompakte Zusammenfassung des ® emas 
Obstsortenvielfalt auf Streuobstwiesen mit südnieder-

pische Streu bstwiese im ttinger Land
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Streu bstschätze im ttinger Land  
eine Entdec ungsreise

Einige der Streuobstbestände, die bis Mitte des 
20. Jahrhunderts im Landkreis Göttingen angelegt 
wurden, haben bis heute überlebt. Sie sind nicht nur 
kulturelles Erbe und heimatprägendes Landschafts-
element, sondern bieten mit ihren knorrigen Bäumen, 
den blütenreichen Wiesen, einem Wechsel aus Licht 
und Schatten einer immensen Zahl an Insekten, 
Vögeln und anderen Kleintieren Nahrung und Unter-
kunft. Als Hotspots der Biodiversität, für die Erhal-
tung der Obstsortenvielfalt und die Versorgung mit 
regional und pestizidfrei erzeugten Nahrungsmitteln 
haben Obstwiesen einen unschätzbaren Wert. Er-
freulicherweise besteht daher heute wieder ein ver-
stärktes Interesse am Erhalt, der Nachpanzung und 
der Neuanlage von Streuobstwiesen mit altbewährten 
regionaltypischen Sorten. Gleiches gilt für Obst-
baum-Panzungen im Hausgarten. 

Diese Broschüre möchte in die faszinierende Welt 
südniedersächsischer Streuobstwiesen mit ihrem Sor-
tenreichtum einführen und eine Anleitung zu ihrer 
Erhaltung bieten. 

Das erste Kapitel liefert einen kurzen Abriss der 
Geschichte des Obstbaus in dieser Region vom Mit-
telalter bis in die Gegenwart. Anschließend werden 
die Ergebnisse der aktuellen Streuobstkartierungen 
im Landkreis Göttingen vorgestellt. 

Dass es manchmal einer großen Portion detekti-
vischen Spürsinns bedarf, um eine unbekannte Sorte, 
die auf verschlungenen Wegen in die Region gelangt 
ist, zu identi°zieren, soll am Beispiel des Notarisap-
pels gezeigt werden. Anschließend wird die enorme 
Vielfalt der Apfel- und Kirschsorten beschrieben, die 
von erfahrenen Sortenexpert*innen im Auftrag des 
Landschaftspegeverbandes in der Region zutage 
gefördert wurde. Viele dieser teilweise sehr seltenen 
Sorten werden inzwischen in eigens dafür angelegten 
Sortengärten des LPV gesichert. Diese werden im 
Anschluss vorgestellt.

Viele alte Obstsorten zeigen auch bei ungünstiger 
Witterung und an nicht optimalem Standort eine 
beachtliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Schad-
erregern, gegen die sich viele Sorten des modernen 
Marktobstanbaus nur mit regelmäßigen Panzen-
schutzmaßnahmen behaupten können. Aber nicht 
jede alte Sorte hat sich unter den Klima- und Bo-
denbedingungen und den Geschmacksvorlieben der 
Menschen in Südniedersachsen bewährt. 
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Unter den vielen Hundert alten Obstsorten gilt es 
also eine Auswahl zu tre§en. Empfehlungslisten mit 
altbewährten und auch heute noch empfehlenswerten 
Obstsorten für Südniedersachsen bilden das Kern-
stück der vorliegenden Broschüre. Man kann sich 
einfach an den schönen Abbildungen der Früchte 
erfreuen, sollte die Tabellen aber auch genauer lesen, 
wenn man für die eigenen Bedürfnisse die richtigen 
Sorten sucht. Nicht jede empfohlene Sorte passt für 
jeden Zweck. 

Diese Empfehlungslisten gehören somit aber auch 
schon zur zweiten Hälfte der Broschüre – den prak-
tischen Hinweisen zur Streuobstwiesenpege. Den 
Einstieg bildet eine Darstellung des Lebensraums 
Streuobstwiese mit Anregungen, wie die potentielle 
Artenvielfalt am besten gefördert werden kann. An-
schließend geht es um die Pege der Bäume. Obst-
bäume sind Kulturpanzen, die für ihr Gedeihen ein 
Mindestmaß an fachkundiger Pege benötigen. Die 
kurze Anleitung zum Baumschnitt kann sicher kei-
nen Schnittkurs und das Lernen aus eigener jahrelan-
ger Erfahrung ersetzen. Für näher Interessierte bietet 
der LPV daher jährlich eine Baumwarteausbildung 
mit etwa 12 Schulungsterminen an (s. S 11).

Das Bemühen um die Obstsortenvielfalt wird 
ho§entlich immer wieder mit einem reichen Ernte-
ertrag belohnt. Welchen Geschmacksreichtum haben 
am Baum ausgereifte, frisch gepückte Kirschen und 
Zwetschgen gegen die oft zu früh geerntete und über 
weite Strecken transportierte Handelsware! Die viel-
fältigen Verwendungsmöglichkeiten von Obst darzu-
stellen würde den Rahmen dieser Broschüre sprengen; 
sie gibt aber einige Hinweise und eine Adressen-
sammlung zur lokalen Mostobstverwertung. 

Tipps zu weiterführender Streuobst-Literatur 
°nden sich am Ende der Broschüre. 
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Der Landschaftsp egeverband Landkreis Göttingen 
wurde Ende 1994 als freiwilliger Zusammenschluss 
von Personen und Institutionen der Land- und 
Forstwirtschaft, der Naturschutzverbände und der 
Kommunalpolitik als gemeinnützig tätiger Verein ge-
gründet (www.lpv-goettingen.de). Im Vorfeld von ge-
planten Naturschutz- und Landschaftsp egemaßnah-
men wird der LPV als Interessenvermittler zwischen 
diesen Gruppen tätig. Er setzt eigene Projekte in der 
Landschaftsp ege um, arbeitet aber auch im Auftrag 
Dritter wie z. B. für den Landkreis in der Vor-Ort-
Betreuung von FFH-Schutzgebieten oder für die 
Straßenbauverwaltung bei der Umsetzung und P ege 
von Kompensationsmaßnahmen in der Landschaft.

Hauptthemenfelder des Verbandes sind, neben dem 
Bereich Streuobst, der Erhalt wertvollen artenreichen 
Grünlandes durch Beratung der Landwirt*innen zu 
Agrarumweltmaßnahmen und gezielte Unterstützung 
von Weidetierhalter*innen (Quali° zierungsmaßnah-
men & Lobbyarbeit). 

Ferner werden Maßnahmen zur Etablierung der 
Leineschafhaltung, zur Förderung blütenreicher 
Wegränder, dem Schutz des Rotmilans und dem Er-
halt der Gipskarstlandschaft im Südharz umgesetzt. 
Insektenschutz war und ist gleichzeitig auch immer 
Teil dieser Maßnahmen, indem blühende Land-
schaftselemente für eine Vielzahl von Arten gesichert 
werden. 

Streu bstwiesen  hr Engagement 
in der Fläche wird unterstützt

Eines der ersten ® emen, für das sich der LPV Göt-
tingen nach seiner Gründung engagierte und welches 
bis heute nicht an Bedeutung verloren hat, sind die 
Streuobstwiesen. Neben umfangreichen Kartierun-
gen, Instandsetzungsmaßnahmen wertvoller Altbe-
stände, Neuanlage von Sortengärten und Durchfüh-
rung von Streuobstveranstaltungen ist vor allem auch 
die Unterstützung, Vernetzung und Weiterbildung 
der Ehrenamtlichen ein wichtiges Anliegen des Ver-
eins. Hierfür wurde der Arbeitskreis Streuobst ins 
Leben gerufen. Wer daran Interesse hat, über Termi-
ne und Aktivitäten auf dem Laufenden gehalten zu 

er Landscha tspfl ege erband LP  
und seine ielseitigen A ti itäten

Anleitung zur ungbaumerziehung beim Baumwarte urs
m LP  durchge ührter Erstinstandsetzungsschnitt 

in einem Streu bst Altbestand bei rans eld
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werden, kann sich in den Verteiler eintragen lassen. 
Hierzu bitte eine E-Mail schicken an: streuobst@
lpv-goettingen.de.

Im Land Niedersachsen gibt es im Gegensatz zu 
vielen anderen Bundesländern bisher kein staatliches 
Streuobstwiesen-Förderprogramm, jedoch geben 
z. T. einzelne Landkreise, Gemeinden, Stiftungen 
oder Vereine P anzzuschüsse für Obstbäume. Nähere 
Auskünfte hierzu erfragen Sie bei der zuständigen 
Naturschutzbehörde Ihres Kreises, dem zuständigen 
Amt für Landwirtschaft oder z. B. bei der Bingo-
Umweltstiftung in Hannover.

Im Landkreis Göttingen rief der Landschafts-
p egeverband 1995 das Projekt »Förderung der 
Streuobstwiesenbewirtschaftung« ins Leben, um der 
rasanten Abnahme und Überalterung der Streuobst-
bestände entgegenzuwirken.

Eigentümer*innen und Bewirtschafter*innen von 
Obstwiesen werden in vielfältiger Weise gefördert, so 
z. B. durch

    kostenlose Beratung zu Sortenwahl, P anzung und 
P ege für bestehende oder neu anzulegende Streu-
obstwiesen

    Bezuschussung von Nachp anzungen von hoch-
stämmigen Obstbäumen in Altbeständen mit 50% 
der P anzkosten

    Durchführung von Obstbaumschnittkursen und 
weiteren Fortbildungsveranstaltungen und Exkur-
sionen im Rahmen des Arbeitskreises Streuobst

    Einwerbung von Geldern für die Beauftragung von 

Baumwarten zur Erstinstandsetzung von Streu-
obstbeständen

    Fortführung des Aufpreis-Vermarktungsprojektes 
„Streuobstapfelsaft aus dem Landkreis Göttingen“

Um das richtige Knowhow für die Bewirtschaftung 
einer Streuobstwiese oder die P ege eigener Bäume 
im Hausgarten zu bekommen, emp° ehlt es sich einen 
oder mehrere Obstbaumschnittkurse zu besuchen. 

Wer es genauer wissen will, kann an der Ausbil-
dung ‚Göttinger Baumwart*in‘ teilnehmen, die der 
Landschaftsp egeverband seit 2011 anbietet. An 
zwölf Kurstagen im Jahreslauf erfahren die Teilneh-
mer*innen alles Wissenswerte zur Streuobstwiese als 
Lebensraum und zur P ege und Nutzung hochstäm-
miger Obstbäume. Auch Krankheiten, Nützlinge und 
Schädlinge am Obstbaum, Imkerei und Veredlung 
sowie die Obstsortenbestimmung sind ® emen des 
Kurses. Die Termine liegen in der Regel samstags 
(10–16 Uhr), das ausführliche Kursprogramm ist auf 
der LPV-Homepage zu ° nden oder kann auf Anfrage 
zugesandt werden. 

F rtgeschrittenen urs ür lang ährige Baumwart innen 
mit ans achim Bannier im ahr Bestands er üngung au  einer bstwiese bei bern eld
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Birnen:
Anbau, Befruchtung und Krankheiten

Schorfanfälligkeit taucht manche alte Birnensorte mit 
wohlklingendem Namen nicht in unserer Empfeh-
lungsliste auf, etwa Alexander Lucas, Gellerts Butter-
birne, Gute Luise oder Williams Christ. Viel stärker 
als der Schorf beim Apfel tritt der Birnenschorf auch 
als Triebschorf auf, der bei einigen Sorten tief in die 
Rinde eindringt, zu blasenartigen Verwerfungen 
(»Grind«) und z. T. zum Absterben der Triebe führt. 
Dies kann insbesondere die Aufzucht junger Birnen-
bäume erheblich erschweren. 

Zum Feuerbrand, der inzwischen vereinzelt auch 
in Südniedersachsen auftritt, liegen für unsere Region 
noch keine sortenspezi� schen Erfahrungen vor. Viele 
verbreitete und ansonsten empfehlenswerte Sorten wie 
Clapps Liebling, Köstliche aus Charneu, Conference 
und Grä� n von Paris gelten in Süddeutschland als 
hoch anfällig. Die weitere Entwicklung in unserer 
Region bleibt abzuwarten, in unserer Sortenliste 
wurde die mögliche Feuerbrandanfälligkeit nicht be-
rücksichtigt.

Diese Krankheiten sollten uns nicht davon ab-
halten, der Birne, die an sich eine Frucht wärmerer 
Klimazonen ist, wieder mehr Beachtung zu schen-

ken. Wärmere und trockenere Sommer werden von 
dieser Obstart mit ihrer tiefreichenden Pfahlwurzel 
tendenziell besser verkraftet als vom Apfel. Manche 
spätreifende Wintersorte (z. B. Grä� n von Paris), die 
bisher nicht immer genügend ausreifen konnte und in 
kühlen Jahren mitunter »rübig« im Geschmack blieb, 
pro� tiert von den höheren Temperaturen. 

Jenseits des bescheidenen und für den extensiven 
Streuobstanbau teilweise gar nicht brauchbaren aktu-
ellen Standardsortiments warten viele fast verschol-
lene Sorten darauf, wiederentdeckt und hinsichtlich 
ihrer Eignung für verschiedene Standorte, Krank-
heitsanfälligkeit und Verwertungsmöglichkeiten neu 
kennengelernt und erprobt zu werden – ein weites 
Feld für neugierige Streuobstbewirtschafter*innen. 

Bei der Birne gibt es zudem eine besonders weite 
Spanne im Wuchsverhalten. Längst nicht jede Sorte 
wächst so stark und steil wie die verbreitete Köst-
liche aus Charneu. Manche schwachwüchsige Sorte 
taugt nur für den Hausgarten und braucht regelmä-
ßigen Schnitt, damit sie sich nicht schnell erschöpft, 
während sich viele andere Sorten zu eindrucksvollen 
Landschaftsbäumen entwickeln. 

Gute Luise mit SchorfBirnengitterrost
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Beim Erziehungsschnitt von Birnen sollte man von 
Anfang an darauf achten, dass der Mitteltrieb nicht zu 
dominant wird. Birnenallee von Seeburg zur Seulinger Warte

Als Wurzelunterlage für Birnen dienen im Streu-
obstbau ausschließlich die starkwüchsigen Birnen-
sämlinge (P� anzabstand: 8-10 m). Im Hausgarten 
kann auch auf die schwächer wachsende Quitten-
unterlage veredelt werden (P� anzabstand: 4–6 m).

Ähnlich wie Apfelbäume sind Birnbäume schnitt-
verträglich. Die Wahl des besten Schnittzeitpunktes 
hängt von den beabsichtigten Zielen des Baumschnit-
tes ab (vgl. Erläuterungen im Kapitel Äpfel S. 32).

Was die Problematik ausreichender Befruchtung 
bei Birnen angeht, so gelten die für den Apfel gegebe-
nen Hinweise hier entsprechend.

Ein Hinweis zur richtigen Ernte von Birnen: Die 
meisten Birnensorten müssen hartreif geerntet und 
dann bis zu ihrer Genussreife gelagert werden, um 
ihre schmelzende Saftigkeit und ihr Aroma zu entfal-
ten. Zu lang am Baum verblieben und dort zur Reife 
gelangt, schmecken sie oft nur noch mehlig. Die 
richtige P� ückreife der Birne ist gegeben, sobald die 
Früchte sich samt Stiel locker vom Zweig lösen, wenn 
man sie mit der Hand vorsichtig nach oben dreht 
(nicht abreißt!).

Hundertjährige Prinzessin Marianne bei Hörden
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Sortentabelle Birnen

Wuchsstärke: • schwach, •• mittelstark, ••• stark
Pollenspender = Befruchter: + gut, – schlecht

Birnensorte Wuchs-
stärke

Pollen-
spender

Verwendung 
als

Pflückreife
Genussreife + Lagerdauer

Geschmack

Blumenbachs 
Butterbirne

• • + Tafelobst süß, aromatisch, saftig

Boscs Flaschenbirne • • + Tafelobst süßsäuerlich, 
aromatisch, saftig

Clapps Liebling • • • + Tafelobst süß, aromatisch, saftig

Conference • • + Tafel- und 
Wirtschaftsobst

süß, aromatisch, saftig

Doppelte 
Philippsbirne

• • • – Wirtschafts- 
und Tafelobst

säuerlich, gering 
aromatisch, saftig

Frühe aus Trevoux • • + Tafel- und 
Wirtschaftsobst

süßsäuerlich, saftig

Gräfin von Paris • • + Tafel- und 
Wirtschaftsobst

süßsäuerlich, gering 
aromatisch

Herrenhäuser 
Winterchristbirne

• • • + Wirtschafts- 
und Tafelobst

süßsäuerlich, würzig

Herzogin Elsa • + Tafelobst süß, aromatisch, saftig

Josephine aus 
Mecheln

• + Tafel- und 
Wirtschaftsobst

süß, aromatisch, saftig

Köstliche aus 
Charneu

• • • + Wirtschafts- 
und Tafelobst

süßsäuerlich, gering 
aromatisch, saftig

Madame Verté • • + Tafelobst süßsäuerlich, 
aromatisch, saftig

Petersbirne • • • + Tafelobst süß, aromatisch

Stuttgarter 
Gaishirtle

• • + Tafel- und 
Mostobst

süß, würzig, saftig

Prinzessin Marianne • • • + Tafelobst süß, würzig, saftig
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Clapps Liebling

Sehr aromatische und optisch ansprechende 
Frühsorte; nur bedingt streuobstgeeignet, 
braucht regelmäßigen Schnitt der bogen-
förmig überhängenden Äste; zudem schorf-
anfällig, daher nur für windo®ene Lagen

Boscs Flaschenbirne

Breit anbaufähige Herbstsorte mit regel-
mäßigem Ertrag, allerdings etwas schorf-
emp�ndlich, daher eher für windo®ene 
Lagen in Streuobst(-alleen) und im Haus-
garten

Blumenbachs Butterbirne

Relativ lange lagerfähige Herbstsorte mit 
regelmäßigem hohem Ertrag für Streuobst 
und Hausgarten; nur an ungünstigen Stand-
orten etwas schorfanfällig
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Pflaumen 
incl. Zwetschgen, Mirabellen, Reineclauden

Emma Leppermann

Frühe, mittelgroße, ovale, rosarote Paume; 
saftig und meist mäßig aromatisch, im 
Wesentlichen für den Frischverzehr; sehr 
ertragreiche Sorte, insbesondere für kühlere 
Lagen; der mittelstark wachsende Baum 
bildet eine rundliche Krone; selbstfruchtbar

Bühler Frühzwetschge

Frühe, ovale, blaue Zwetschge, mittelgroß; 
mittelfestes saftiges Fruchteisch, süßsäu-
erlich mit gutem Geschmack, steinlöslich; 
zum Frischverzehr, auch zur Verarbeitung 
(etwas saftreich); gesunder ertragreicher 
starkwüchsiger Baum, breit anbaufähig, 
auch für trockenere Böden, Frucht gering 
anfällig für Paumenmade

Anna Späth

Sehr spät reifende, leicht eckige, rötliche 
Zwetschge, mittelgroß bis groß; sehr aro-
matisches festes goldgelbes Fruchteisch, 
steinlöslich; für alle Verwendungen geeig-
net; anspruchsvolle Sorte mit mittelstarkem 
Wuchs und mittlerem Ertrag, braucht zum 
Ausreifen und für die Aromaentwicklung 
warme Standorte; eher für Gärten als für 
Streuobstwiesen
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dichten Schirmkronen besteht der Unterwuchs oft 
nur aus wenigen, schattenverträglichen P� anzenarten.

Magere Wiesen weisen in der Regel mehr Kräuter 
und Blüten auf als Fettwiesen. In nährsto  reichen 
Flächen, wie zum Beispiel auf ehemaligen Garten- 
oder Ackerstandorten oder solchen mit Nährsto  ein-
trag aus benachbarter landwirtschaftlicher Nutzung, 
dominieren meist konkurrenzstarke Gräser, die das 
Wachstum von Kräutern unterdrücken. Durch zwei-
maliges Mähen pro Jahr mit Abtragen des Mähgutes
(z. B. Heugewinnung) wird eine Aushagerung vor-
genommen und die Artenvielfalt der Wiese kann 
langsam gesteigert werden. Hierbei emp� ehlt sich 
die Mahd mit insektenschonender Technik wie z. B. 
Messerbalken oder Sense. Wer nicht auf das Einwan-
dern von Wiesenblumen aus der Umgebung warten 
möchte, kann auch durch Aussaat in vorbereitete o  e-
ne Bodenstellen nachhelfen. Hier sollte gebietseigenes 
Saatgut heimischer, dem Standort entsprechender 
Arten zum Einsatz kommen. Zerti� ziertes Regio-
saatgut gibt es mittlerweile von mehreren Herstellern 
zu kaufen. Noch besser ist es, selbst Samen aus der 
Umgebung zu sammeln.

Eine magere, lückige Wiesenvegetation mit 
o  enen Bodenstellen kommt auch vielen Insekten-
arten zugute, die am oder im Boden leben, wie zum 
Beispiel Laufkäfer und Wildbienen. Drei Viertel aller 
heimischen Wildbienenarten nisten oder überwintern 
im Boden – und spielen wiederum eine wichtige Rolle 
bei der Bestäubung der Obstbäume. O  ene Boden-
stellen entstehen beispielsweise durch den Tritt von 

Bi t ppfl ege Streu bstwiese  Arten iel alt gezielt rdern

Angrenzende Stru turen, z. B. ec en, rdern 
die Arten iel alt

Ac erwitwenblume mit Schachbrett alter im 
S rtengarten bei ram eld

leinräumiger echsel n Licht und Schatten 
bei üna

th lzhau en ür gel, Zaun nig  . bei üna
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In langjährigen Erfahrungen mit ö entlichen und 
privaten Obstbaump� anzungen haben sich folgende 
Tipps als lohnend erwiesen:

  Die P� anzung beginnt schon mit dem Transport
der Obstbäume von der Baumschule zum Ort der 
P� anzung. Die Wurzeln müssen abgedeckt und 
vor dem Austrocknen durch Wind oder Sonne 
geschützt werden – sonst ist womöglich der P� anz-
erfolg von vornherein zum Scheitern verurteilt. 
Können die Bäume nicht sofort an den vorgese-
henen P� anzstellen gesetzt werden, müssen sie 
zwischenzeitlich mit ihren Wurzeln in Erde ein-
geschlagen werden.

  Das P� anzloch muss (bei sehr gutem Boden) le-
diglich so groß sein, dass der Baum mit der Wurzel 
hineinpasst. Bei schlechtem Boden muss etwas 
tiefer gelockert werden. Ist ein Wühlmausschutz 
geplant, ist ein P� anzloch von ca. 60 cm Durch-
messer und ca. 40 cm Tiefe erforderlich.

  Der Pfahl wird auf der dem Wind zugewandten 
Seite eingeschlagen, und zwar so tief, dass er nach 
der P� anzung bis zum Beginn der Kronenverzwei-
gung reicht. Der Baum wird im Abstand von ca. 
20 cm zum Pfahl entfernt gesetzt und zwar so 
hoch, dass sich die Veredlungsstelle auch nach dem 
späteren »Setzen« des Aushubbodens noch mindes-
tens 10 cm über dem Boden be� ndet.

Die Veredlungsstelle ist meist unweit des Wur-
zelansatzes als etwas gekrümmte Verdickung zu 
sehen. Bei zu tief gep� anzten Bäumen kann nach 
einigen Jahren die Edelsorte eigene Wurzeln 
bilden. Die Folge können unerwünschte Verän-
derungen in der Wuchsstärke des Baumes sein. 
Besonders gravierend kann sich dieser Fehler bei 
der P� anzung starkwachsender Sorten auf schwach 
wachsenden Wurzelunterlagen auswirken.

  In der Frage des Wühlmausschutzes gehen die 
Meinungen der Praktiker weit auseinander. Salopp 
gesagt: »Wie man es auch macht, man macht es 
verkehrt«! Auf jeden Fall hängt die Art des idealen 
Wühlmausschutzes bei der P� anzung auch von der 
späteren P� egeintensität und der geplanten Boden-
bearbeitung ab. Wir empfehlen verzinkten Draht. 
Schutzdraht mit der Lochweite 13–16 mm (»Kanin-
chendraht«) sollte im Format von ca. 1,25 m x 1 m 
geschnitten und in der P� anzgrube ausgelegt wer-
den. Einige Schaufeln Erde darauf, dann wird der 
Baum in der richtigen Höhe gehalten (Veredlungs-
stelle!) und die Wurzeln mit gerade so viel loser 
Erde bedeckt, dass der P� anzkorb eben noch um 
den Stammansatz geschlossen werden kann. Der 
Drahtkorb muss nach oben so geschlossen sein, 
dass Wühlmäuse auch von oben nicht in den Korb 
eindringen können. 

Eine Bodenbearbeitung mit der Fräse oder ähn-
lichem ist bei einer P� anzung mit Drahtkorb 
allerdings nicht mehr möglich. Wer lieber auf 
Drahtkörbe verzichten möchte, sollte regelmäßig 
den Boden der Baumscheibe bearbeiten und bei 
Bedarf Wühlmausfallen aufstellen. Auch beweidete 
Flächen haben erfahrungsgemäß einen geringeren 
Wühlmausdruck. Zusätzlich kann man Greifvögel 
durch Ansitzstangen zum Besuch einladen und 
mit der Anlage von Steinhaufen dem Wiesel einen 
Wohnsitz anbieten.

  Wichtig ist das richtige Anbinden. Häu� g sieht 
man Obstbäume mit Kokosstrick so angebunden, 
dass der Baum vom Strick fest umschlossen ist. 
Damit der Baum nicht am Pfahl scheuern kann, 
wird der Strick oft noch mehrmals als Distanzstück 

bstbäume  achgerecht gepfl anzt

 Hauptwindrichtung

Wildverbißschutz

Abstand 20 cm

Wühlmausschutz
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