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KOLUMNE GARTEN 

Eigenes Obst aus Ihrem Garten
Die klassischsten Nutzpflanzen für den eige-
nen Garten sind Obstbäume und -sträucher. 
Denn Sie liefern uns nicht nur gesundes Obst, 
sondern sind in vielen Fällen auch ein echter 
Hingucker in unseren Gärten, liefern Schatten 
und bieten Tieren Nahrung und ein Zuhause. 
Besonders beliebt sind bei uns Kernobst, wie 
z.B. Äpfel oder Birnen, Steinobst wie Kirschen 
und Pflaumen und natürlich Nussbäume. 

Wenn Sie Ihren Garten gerne mit einer neuen 
Pflanze verschönern möchten, dann habe ich 
ein paar nützliche Tipps für Sie. 
Zunächst sollten Sie sich für eine Größe ent-
scheiden. Generell unterscheiden wir zwischen 
Buschobst und Bäumen mit Halb- und Hoch-
stämmen. Das ist natürlich zunächst eine optische Entschei-
dung, zumal so ein Baum ja auch noch wächst. Aber natürlich 
ist die Größe auch bei der Ernte ein wichtiger Faktor. Beson-
ders Hochstämme sind schon nach wenigen Jahren nur noch 
mit Hilfsmitteln sicher zu ernten. 

Der nächste wichtige Faktor ist die Befruchtung. Hierfür soll-
te im näheren Umkreis Ihres neuen Gehölzes ein passender 
Partner zur Verfügung stehen. 50m sind hier eine gute Faust-
regel, da lohnt sich manchmal auch der Blick über den Gar-
tenzaun und die Abstimmung mit Ihren Nachbarn. Denn ohne 
Bestäubungspartner kann es trotz optimalem Standort und 
perfekter Pflege passieren, dass Ihr Baum zwar blüht, aber an-
schließend keine Früchte trägt. Die richtigen Partnern können 
Sie über Befruchtungstabellen ermitteln oder Sie fragen einen 
Experten.

Der richtige Zeitpunkt zum setzen ist für Wurzelware idealer-
weise im Herbst/Winter. Containerware, also Pflanzen die Sie 

mit einem Topf kaufen, können Sie im Prinzip das ganze Jahr 
über pflanzen. Haben Sie die richtige Stelle gefunden, dann 
empfehle ich immer den Boden um den neuen Gartenbewoh-
ner mit Humus und organischem Dünger zu verbessern. Zu-
dem sollten Sie gerade bei jungen Pflanzen auf Pflanzenschutz 
achten, Leimringe gegen Raupen sind hier ein sehr gutes ers-
tes Mittel. 

Damit Ihr Baum richtig wächst und in Form bleibt, helfen Sie 
ihm nachdem er eingepflanzt wurde am besten noch mit ei-
nem ersten Pflanzschnitt  und unterstützender Fixierung, die 
ihm zusätzliche Stabilität und Standsicherheit verleiht.
Mit diesen einfachen Tipps hat Ihre neue Pflanze die besten 
Chancen auf einen guten Start, und Sie können schon bald 
Obst aus Ihrem Garten genießen.

Ich wünsche Ihnen dafür guten Appetit und eine schöne Zeit 
in Ihrem Garten.
Ihr Markus Vondenhoff   
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