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Pflanzen und Pflegen



Route der alten Obstsorten im Wendland

Seit Mitte 2008 ist der Landschafts-
pflegeverband Wendland-Elbetal 
Träger des Projektes. 2005 wurden 
vom Bio-Streuobstverein Elbtal die
interessanten Bestände an alten 
Obstsorten aufgenommen und ein 
Konzept für Pflege, Neuanpflan-
zungen und Informationsarbeit ent-
wickelt. Es wurde ein Vorschlag für eine Routenführung entwickelt 
und als „Straße der alten Obstsorten“  bekannt gemacht.

Jetzt  betreut der Landschaftspflegeverband die Umsetzung dieses 
Konzeptes. Das Projekt wurde in „Route der alten Obstsorten im 
Wendland“ umbenannt, damit deutlich wird, dass es nicht darum 
geht eine Straße abzufahren, sondern auch mit dem Rad oder zu 
Fuß entlang einer Route erlebenswerte Punkte aufzusuchen.

Gefördert wird das Projekt von der Europäischen Union und vom 
Umweltministerium Niedersachsen über das Programm „Natur 
erleben“. Außerdem tragen der Naturpark Elbufer-Drawehn, der 
Landkreis Lüchow - Dannenberg, die Niedersächsische Lottostiftung 
und die Firma Voelkel GmbH zur Finanzierung bei.

Natur gesund genießen

Route der alten Obstsorten im Wendland
Ein Projekt des Landschaftspflegeverbandes Wendland-Elbetal e.V. 

gefördert von:

Foto: Klaus Mayhack



Streuobstbestände  sind  wertvolle  Bestandteile unserer Kulturland-
schaft. Sie prägen unsere Dörfer, Straßen und Feldwege durch ihre 
Gestalt und durch ihre im Wechsel der Jahreszeiten variierende 
Farbigkeit. 

Die ältesten hochstämmigen Obstbäume stammen noch aus 
einer Zeit, als die Selbstversorgung und Bevorratung mit Obst und 
Obstprodukten eine Notwendigkeit war. Zahlreich waren die gestaffelt 
reifenden Sorten, deren Früchte sich zum Teil bis weit in das Frühjahr 
hinein aufbewahren ließen. Mit dem ganzjährigen und vielfältigen 
Obstangebot aus aller Welt, das der Handel jetzt bereithält, verlieren 
die alten Obstbäume vor unserer Haustür zusehends an Bedeutung.

Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung und bewussten Zerstörung 
der Streuobstbestände ist eine Rückbesinnung zu beobachten. Ziel des 
Projektes ist die Pflege und der Erhalt der alten Sorten.  Ihre  typischen 
Aroma- und Geschmackseigenschaften  spielen für den Verbraucher 
heute wieder eine große Rolle. Mehr und mehr überzeugt ist man 
zudem von der nützlichen und schützenswerten Vielfalt an Pflanzen 
und Tieren in Streuobstbeständen, die zum Teil nur noch  in diesem 
speziellen Lebensraum existieren können. Dies alles spricht dafür die 
robusten alten Sorten als ein erhaltenswertes pflanzengenetisches 
Erbe zu verbreiten und zu erhalten.

Pflanzaktionen und Sammelbestellungen werden im Rahmen des 
Projektes und in Zusammenarbeit mit dem Bio-Streuobstverein 
Elbtalaue durchgeführt.

Fotos: Klaus Mayhack



Vorgehensweise bei Pflanzung und Pflege von Streuobstbäumen
  Standorteignungsprüfung-Sortenwahl-Pflanzanleitung-Pflege

von Reinhard Heller

1. Standort

Vor der Pflanzung muss einge-
hend geprüft werden, ob der be- 
absichtigte Standort geeignet ist.
Dazu empfiehlt es sich, ein Boden-
profil aufzugraben, um die Mächtig-
keit des dunklen Oberbodens zu 
ermitteln. Dieser sollte mindestens 
50 cm stark sein. Der Standort darf
weder zu trocken sein, noch Staunässe aufweisen und sollte sich nicht in 
einer durch Spätfröste gefährdeten Senke befinden.

Eine völlig freie, vor Wind ungeschützte Lage ist ebenso ungünstig wie 
eine eingeschlossene Lage, zum Beispiel eine Waldlichtung, wo es keine 
Windbewegung gibt. Ideal ist ein Standort in Siedlungsnähe, der vor 
heftigen westlichen Winden geschützt ist. Es sollte ein ausreichender 
Abstand zu großkronigen Laub- und Nadelbäumen eingehalten werden. 
Achten Sie darauf, dass Obstbäume niemals in den Wurzelbereich 
anderer Bäume hineingepflanzt werden. Sie würden im Konkurrenzkampf 
um Wasser und Nährstoffe unterliegen.

Sollte es in unmittelbarer Umgebung der zu bepflanzenden Fläche große, 
alte, gesunde und ertragreiche Obstbäume geben, so kann der Standort 
als geeignet angesehen werden und eine Eignungsprüfung erübrigt 
sich. Stellen Sie fest, welche Sorten am häufigsten vertreten sind. Somit 
erhalten Sie einen ersten Anhaltspunkt, welche Sorten für die geplante 
Pflanzung erfolgversprechend sind.

Ist der Boden zu sandig und zu trocken, so sollte man von einer 
Obstbaumpflanzung Abstand nehmen. Selbst  anspruchslose Sorten 
wollen hier nicht recht wachsen. Im permanent staunassen Boden würden 
die Bäume „ersticken“.



2. Sortenwahl

Für die Pflanzung kommen ausschließlich Sorten in Betracht, die ro-
bust sind und ohne synthetische Pflanzenschutzmittel auskommen. 
Ein leichter Krankheitsbefall ist weder bestandsbedrohend noch ent-
wertet er in bedeutendem Umfang die Ernte, so dass er in der Regel 
toleriert werden kann. Im Idealfall liegt eine genetisch fxierte Resi-
stenz (z. B. gegen den Schorfpilz) vor. Vorbeugend ist auf einen gu-
ten Pflegezustand (fachgerechter Baumschnitt, optimale Wasser- und 
Nährstoffversorgung) sowie eine effiziente biologische Bekämpfung 
von Schadinsekten (Vogelnistkästen!) zu achten.

Die zur Pflanzung vorgesehenen Hochstämme stehen auf starkwüch-
siger Obstbaumunterlage, die langlebig ist und ein großes Bodenvolu-
men erschließt. Für den Zeitraum von 3-5 Jahren nach der Pflanzung 
muss bei Sommertrockenheit allerdings reichlich gegossen werden. 
Der Baum zeigt Ihnen mit kräftigen Jahrestrieben an, dass ihm Stand-
ort und Pflegestatus behagen.

Um eine optimale Bestäubung sicher zu stellen, sind bei der Planung 
der Pflanzung anerkannte Bestäubersorten einzubeziehen. Diese sind 
im folgenden mit * markiert. 

Die Genussreife gibt die Zeitspanne optimaler Geschmacksentfaltung 
für den Rohverzehr an (z. B. 3 - 6 bedeutet: von März bis Juni). Das 
Apfelsortiment ist im wesentlichen auf der Basis jener Sorten erstellt 
worden, die bei öffentlichen Sortenbestimmungen im Wendland vor-
gelegt worden sind. 

Mit ☻ sind die Sorten markiert, die wiederholt bis häufig auftraten. 
Man kann unterstellen, dass diese Sorten besonders beliebt waren 
und es noch immer sind und mit den speziellen Boden- und Klima-
bedingungen im Wendland gut zurechtkommen. Aus diesem Grund 
sollten sie künftig bei geplanten Neupflanzungen bevorzugt Berück-
sichtigung finden, ohne die seltener vorkommenden Sorten dabei aus 
dem Auge zu verlieren.



Sortenempfehlung für das Wendland / Niedersachsen

Apfel

Sorte                                          Genußreife        häufig vertreten

Altländer Pfannkuchen         03 - 06                     ☻
Apfel von Croncels*                        09 -10       ☻
Baumanns Renette       12 - 03                         ☻
Berner Rosenapfel            11 - 01
Biesterfelder Renette                      09 - 11
Boikenapfel                                     02 - 05  ☻
Cox Orange *          10 - 02      ☻
Danziger Kantapfel    10 - 01   ☻
Dülmener Rosenapfel *     09 - 12          ☻
Edelborsdorfer10-2
Finkenwerder Herbstprinz * 10 - 02        ☻
Freiherr von Berlepsch * 11 - 03                         ☻
Geheimrat Breuhahn * 10 - 04
Geheimrat Dr. Oldenburg *             09 - 12
Gelber Bellefleur     12 - 02
Gelber Edelapfel *                          10 - 01
Gelber Richard                               10 - 12
Goldparmäne *                               11 - 03                ☻
Goldrenette von Blenheim   11 - 03                         ☻
Grahams Jubiläumsapfel *             10 - 12                         ☻
Gravensteiner                                 09 - 12
Großherzog Friedrich v. Baden 09 - 11
Harberts Renette   10 - 02
Holsteiner Cox    10 - 12      ☻
Horneburger Pfannkuchenapfel 01 - 03              ☻
Ingrid Marie                                    10 - 12          ☻



Sorte                                           Genußreife       häufig vertreten

Jakob Fischer                                   09 - 10
Jakob Lebel                                      10 - 01 ☻
James Grieve *                                 09 - 10   ☻
Juwel von Kirchwerder                     09 - 11 ☻
Kaiser Wilhelm                                 10 - 12 ☻
Krügers Dickstiel                              11 - 01 ☻
Landsberger Renette *                     10 - 02 ☻
Ontario *                                           01 - 05 ☻
Prinz Albrecht v. Preußen *              10 - 12  ☻
Prinzenapfel/Hasenkopf                   09 - 11  ☻
Rheinischer Bohnapfel                     01 - 06  ☻
Rote Sternrenette *                          11 - 12 ☻
Roter Boskoop        12 - 04
Ruhm von Kirchwerder                     09 - 10
Schöner von Boskoop                      12 - 03  ☻
Schöner von Herrnhut                      10 - 02
Schöner von Nordhausen                 01 - 04
Seidenhemdchen                             10 - 12
Signe Tillisch *                                  09 - 01
Stahls Winterprinz                            12 - 03
Uelzener Kalvill                                 01 - 06
Uelzener Rambour                           10 - 01                ☻
Weißer Klarapfel *         07 - 08                ☻
Winterglockenapfel                           02 - 04  ☻
Zuccalmaglios Renette *                  11 - 03



3. Pflanzanleitung

• beste Pflanzzeit ist der Herbst (Oktober/November), da im Frühjahr               
gepflanzte Bäume während der Trockenperioden sehr viel öfter gegossen 
werden müssen.
•  Standort der Bäume festlegen (8 -10 m Abstand zwischen hochstämmigen 
Bäumen), benötigtes Material und Werkzeug bereitlegen
• Größe der Pflanzgrube (bei magerem Boden 1 m Durchmesser, sonst 
1,5-fache Breite des Wurzeldurchmessers) mit dem Spaten markieren, 
oberflächlichen Bewuchs abstechen und gesondert ablegen, da er beim 
Verfüllen nicht wieder verwendet wird 
• Erde einen Spatenstich tief ausheben, was i. d. R. ausreichend ist, um 
die Wurzel des Baumes unterzubringen, Untergrund mit dem Spaten nur 
lockern, nicht wenden
• Am Baum wird der Pflanzschnitt vorgenommen (wichtig!): Verletzte, 
abgeknickte und abgerissene Wurzeln glatt schneiden. Außer der 
Stammverlängerung (Spitze) werden 3-4 Leitäste belassen, die restlichen 
werden weggeschnitten, die Leitäste werden jeweils auf ein nach außen 
stehendes Auge (Knospe) eingekürzt, so dass sich die Schnittflächen auf 
einer Ebene (Saftwaage) befinden, zuletzt die Stammverlängerung etwa 
20 cm über der Saftwaage der Leitäste einkürzen
• Baumpfahl/pfähle in die Pflanzgrube einschlagen
• Der Baum wird in die Pflanzgrube gestellt und geprüft, ob er nicht zu 
hoch oder zu tief steht, der oberste Wurzelansatz sollte geradeeben 
mit Erde bedeckt sein, die Veredlungsstelle muss deutlich aus der Erde 
herausragen
• Pflanzgrube mit lockerer Erde anfüllen und vorsichtig mit dem Fuß ver-
dichten
• Gießring formen und reichlich angießen, gegebenenfalls fehlende Erde/
Komposterde nachfüllen, Baumscheibe mit verrottetem Mist abdecken; 
soll gemulcht werden, im Winter Mulchmaterial in Baumstammnähe 
entfernen.
• Baum unterhalb der Krone am Baumpfahl anbinden, der Baumpfahl endet 
knapp unterhalb des untersten Leitastansatzes 
• Eventuell notwendigen Verbissschutz am Stamm anbringen (gegen Wild, 
Weidetiere)
• Man arbeitet beim Pflanzen der Bäume am besten zu zweit oder zu dritt.
• Für die in den Folgejahren notwendigen fachgerechten Baumschnittmaß-
nahmen (Erziehung/Instandhaltung) sollte eine Unterweisung in Theorie 
und Praxis absolviert werden.



Birne

Auf die Pflanzung von Birnbäumen innerhalb von Ortschaften sollte 
wegen des derzeitigen (2008) epidemischen Auftretens des Birnen-
gitterrosts (Gymnosporangium sabinae) verzichtet weden. Bei Pflan-
zungen außerhalb des Ortes sollte ein Mindestabstand von 2 km zu 
den Zwischenwirten (Kriechende Wacholder u.a.) an den Ortsrändern  
eingehalten werden, da die Sporen des Birnengitterrostes durch den 
Wind übertragen werden. 

Birne in Gartow      Birnengitterrost
Kirsche

Süsskirsche 
Büttners Rote Knorpel               5.      Kirschwoche (10. bis 16. Juli)
Große Schwarze Knorpel          4.- 5. Kirschwoche (12. bis 20. Juli)
Hedelfinger Riesen                    4.- 5. Kirschwoche (15. bis 25. Juli)
Schneiders Späte Knorpel         5.      Kirschwoche (10. bis 16. Juli)

Sauerkirsche
Karneol                                      5.      Kirschwoche (10. bis 16. Juli)
Koröser Weichsel                      5.- 6. Kirschwoche (15. bis 20. Juli)
Morellenfeuer                            4.- 5. Kirschwoche (15. bis 25. Juli)

Pflaume

Borsumer Zwetsche                            August/September
Graf Althanns  Reneklode                   September
Hauspflaume/Zwetsche                      September
Mirabelle von Nancy                           August
Ontariopflaume                                   Juli/August



4. Pflege

• Baumscheibe für die nächsten 5 Jahre von Bewuchs freihalten,   
bei Trockenheit regelmäßig durchdringend gießen, weiterhin 
mulchen, damit der Wurzelbereich nicht austrocknet. Sollte der 
Austrieb zu schwach sein (Längenwachstum <20 cm), Baumscheibe 
mit nahrhaftem Stalldung bedecken. Vorsicht: überreichlich 
zugeführte Nährstoffe verursachen später Stippigkeit der Früchte.

• Anbindung überprüfen, die nicht zu locker sitzen darf aber auch 
nicht einschneiden sollte, Baum benötigt nach dem 3. Standjahr keine 
Stütze mehr, Stammschutz weiterhin sicherstellen (Drahtgeflechthose) 

• Regelmäßige Kontrolle auf Schädlinge (Raupen, Blattläuse, 
Wühlmäuse), gegebenenfalls sind Maßnahmen zu ergreifen

• In Streuobstbeständen regelmäßig für eine extensive Mahd bzw. 
Beweidung sorgen. Nistgelegenheiten für Vögel anbieten. Natürliche 
Nisthöhlen und Totholz belassen. Gerade der abgängige und nicht mehr 
so ertragreiche Obstbaum besitzt die größte ökologische Wertigkeit! 

Der Erziehungsschnitt beginnt im Winter nach dem ersten Standjahr:
Unter optimalen Verhältnissen ist es im ersten Standjahr zu einem 
kräftigen Austrieb der angeschnittenen Knospen an den Lei-
tästen und der Stammverlängerung gekommen. Seitliche Ver-
zweigungen haben sich gebildet. Dieser  Neuaustrieb wird um 
etwa die Hälfte eingekürzt.  Auch hierbei  gilt:   Nach außen zei-
gende Knospen anschneiden (Ableiten) und auf Saftwaage ach-
ten. Nach innen strebende Zweige sowie den  Konkurrenztrieb 
(oberste Verzweigung an der Stammverlängerung) ganz entfernen.

Ziel des über 6-10 Jahre dauernden Erziehungsschnitts ist es, 
ein breites tragfähiges Kronengerüst mit ausreichend Fruchtholz 
(Blütenknospen) zu entwickeln. Sollten sich bereits früh zu 
viele Früchte entwickeln, so sind diese auszudünnen, damit 
die schräg aufrechte Position der  Leitäste (ca. 45-60º) durch 
die Last der Früchte nicht gefährdet ist. Nach erfolgreich been-
digter Erziehungsphase trägt der Baum jährlich mehr Früchte.
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weitere Infos unter:

www.route-der-alten-Obstsorten-im-Wendland.de

www.lpv-wendland-elbetal.de/projekte.htm.

www.bio-streuobstverein-elbetal.de
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