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Pflanzzeit 
Sommergrüne Gehölze werden im laubfreien Zustand verpflanzt solange der Boden nicht 
gefroren ist. Die Herbstpflanzung hat gegenüber der Frühjahrspflanzung den Vorteil, dass 
das Gehölz während des Winterhalbjahrs bereits genügend Wurzeln bilden kann, um die 
trockene Frühjahrszeit besser zu überstehen. Bei hier stattfindenden Frühjahrspflanzung 
muss daher noch aufmerksamer auf die notwendige Bewässerung geachtet werden.  
 
Transport/Zwischenlagerung 
Die Bäume werden im Rahmen der Aktion „Räume für Bäume“ bis zum Pflanzgrundstück 
angeliefert. Die Gehölze sollten zeitnah (spätestens nach 3 Tagen) eingepflanzt werden.  
Bis zur Pflanzung sind die Ballen der Bäume vor einem Austrockenen zu schützen. Ein 
Abdecken oder ggf. auch Nachbefeuchten des Pflanzballens ist zu diesen Zweck sinnvoll.  
 
Standort 
Auf einen ausreichenden Abstand zu Erd- bzw. Freileitungen und baulichen Anlagen ist zu 
achten. Die nach dem Hessischen Nachbarrechtsgesetz (s. §§ 38 - 41) vorgeschriebenen 
Abstände zu privaten Grundstücksgrenzen sind einzuhalten. Die erforderlichen Abstände für 
die im Rahmen der Aktion „Räume für Bäume“ verfügbaren Bäume können auch den 
Baumlisten entnommen werden.  
 
Pflanzlöcher 
Die Pflanzlöcher sind so groß auszuheben, daß die Wurzeln bzw. die Ballen der Bäume in 
natürlicher Lage gut hineinpassen. Bei gesunden Böden genügt i.d.R. die Größe 1 x 1 x 0,60 
m. Der Boden des Pflanzloches sollte spatentief aufgelockert werden um zu verhindern, daß 
sich Wasser anstaut und um die Durchwurzelung zu fördern.  
 
Wurzelschnitt/Kronenschnitt 
Bei Bäumen mit Ballen ist ein Nachschnitt von Wurzeln in der Regel nicht erforderlich. Das 
Ballentuch bzw. der Ballenkorb kann in der Regel in der Pflanzgrube verbleiben. Der obere 
Teil des Ballenschutzes sollte jedoch nach Einsetzen in die Pflanzgrube vor dem Verfüllen 
geöffnet werden.  
 
Angebrochene Zweige sind mit einem glatten Schnitt zu entfernen. Innerhalb eines Jahres 
nach Pflanzung des Baumes sollte von einer fachlich geschulten Person geprüft werden, ob 
ein leichter Korrekturschnitt der Krone sinnvoll ist.  
 
Pflanztiefe  
Die Wurzeln sind in natürlicher Lage in der gleichen Tiefe, in der sie gestanden haben und die 
am Wurzelhals feststellbar ist, in das Pflanzloch zu bringen. Ein leicht überhöhtes Einpflanzen 
ist für den Baum verträglicher als ein zu tiefer Stand. Auch setzt sich der Baum nach der 
Pflanzung in der Regel noch etwas in der Baumgrube. 
 
Einpflanzen 
Schon vor dem Einpflanzen sollten die Wurzeln angefeuchtet werden. Nach der Pflanzung 
bitte nochmals kräftig anwässern. 
 
Beim Einbringen in das Pflanzloch sollen die Gehölze frei im Pflanzloch gehalten werden, 
während das Pflanzloch mit lockerer Erde verfüllt wird. Danach wird die Erde mit dem 
Fußballen gleichmäßig angetreten; Anstampfen mit dem Absatz ist nachteilig, weil dabei zu 
leicht Faserwurzeln abreißen können.                                                        
 
Bitte keine Düngemittel in das Pflanzloch einbringen. Wer dem Baum etwas Gutes zukommen 
lassen möchte, mischt die ausgehobene Erde mit etwas Kompost.  
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Verankerung des Baumes  
Die Aufgabe der Verankerung ist es, dem Baum die Haltekraft der verlorenen Wurzelmasse 
zu geben. Dadurch wird die Neubildung von Wurzeln erst möglich. Die empfindlichen dünnen, 
neugebildeten Wurzeln würden ohne Verankerung bei windigem Wetter immer wieder 
abreißen. Die Wahl der Verankerung ist abhängig von der Baumgrube. Überall dort, wo 
genügend fester Boden vorhanden ist, genügt das Einschlagen eines Baumpfahles. Der Pfahl 
wird in die ausgehobene Baumgrube eingeschlagen, dann erst wird der Baum eingesetzt, 
damit es nicht zu einer Verletzung der Wurzeln kommt. Um ein Reiben des Pfahles am Stamm 
oder im Kronenbereich zu verhindern, wird die Bindung so eingerichtet, daß ein Abstand von 
2-3 cm entsteht.  
 
Bitte nicht vergessen die Baumbindungen nachzukontrollieren. Bei zunehmendem 
Dickenwachstum des Stammes kann es zu Einschnürungen kommen, wenn die Bindung nicht 
nachgelockert wird.  
 
Wässern 
Bei einer Frühjahrspflanzung sollte grundsätzlich gewässert werden, sofern keine längere 
Regenperiode eintritt. Bei Trockenheit muß die Wässerung auch in den folgenden 
Monaten/Jahren wiederholt werden. Damit das Gießwasser nicht seitlich abläuft, wird am 
Rande der Baumscheibe Erde zu einem Gießrand angehäufelt. Bewässerungsdurchgänge 
müssen eine ausreichende Wassermenge aufweisen, damit das Wasser nicht  nur an der 
Oberfläche wirkt (lieber 1 x pro Woche 60 Liter Wasser als täglich 10 Liter Wasser geben !).  
Mit zunehmender Standzeit kann die Bewässerungsintensität nach und nach reduziert werden.  
Bei durchgängig trockenem Wetter muss ggf. jedoch auch noch im 2. und 3. Standjahr 
Bewässerungshilfe gegeben werden.  
 
 
Die vorgenannte Beschreibung stellt einen groben Leitfaden für die Pflanzung von Bäumen 
dar. Sollten noch weitere Fragen bestehen, stehen Ihnen folgende Fachleute des Um-
weltamtes zur Verfügung: Herr Fuest, Tel. 31 2294  -  Herr Pfauth, Tel. 31 3319   
 
Auch in Baumschulen oder im Internet können Sie hilfreiche Tipps zur optimalen Pflanzung 
und Pflege junger Bäume erhalten.  
 

    
Pflanzloch ca. 2 x so groß wie Ballen Ballenschutz oben öffnen. Pflanzerde 
Ausheben. Baumpfahl einschlagen. einfüllen und antreten. Gießrand her- 
Pflanzerde am Grund einfüllen und  stellen. Baum anbinden und angießen. 
Baum setzen.    Bewässerung bei Trockenheit wiederholen. 
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