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Fruchtsträucher 
Pflanzung – Rückschnitt – Pflege 

Pflanzung 
Graben Sie ein Pflanzloch, so dass die Pflanze etwas tiefer als bisher zu stehen kommt. 
Machen Sie es so geräumig, dass die Wurzeln nach allen Seiten ausgelegt werden können. 
Dann die Pflanzgrube am Boden und den Seiten auflockern und die Pflanze mit 
angeschnittenen Wurzeln einstellen. Bedecken Sie die Wurzeln mit der Hälfte der 
ausgehobenen Erde. Treten Sie die Erde fest und rütteln die Pflanze. Jetzt die zweite Hälfte 
der Erde einfüllen und gut antreten. 

Rückschnitt 
Durch die Umpflanzung ein Teil der Wurzeln verloren gehen, sind die oberirdischen Teile der 
Sträucher im Verhältnis zu groß. Deshalb sind die Triebe um gut ein Drittel zu kürzen. 
Abgeschnitten wird direkt über einer Laubknospe, so entsteht beim Austrieb ein Totholz. 
Schwache Äste sind ganz zu entfernen. 
Wildrosen sind generell auf ca. 20 bis 30cm über dem Boden zurückzuschneiden. 
Seien Sie nicht zögerlich, Sie können bei Fruchtsträucher mit kräftigem Rückschnitt keinen 
Fehler machen. Ausnahme ist der Sanddorn, da sollten Sie mit dem Rückschnitt vorsichtig 
sein. 

Pflege 
Bereits bei der Pflanzung die Fruchtsträucher kräftig gießen, damit sich die Wurzeln gleich 
mit dem Erdreich verbinden. Dies ist für das Anwachsen von großem Vorteil. 
Unbedingt gießen müssen Sie im frühen Frühling, wenn die Pflanzen mit der 
Vegetationsperiode beginnen und es, wie in den vergangenen Jahren, zu längeren 
Trockenperioden kommt. Dabei sollten Sie jeweils min. 5 Liter pro Pflanze geben, damit ein 
tiefes Eindringen des Wassers bis zu den Wurzeln gegeben ist. Dies ist in der Regel jedoch 
nur im ersten Jahr notwendig. Düngen Sie die Sträucher nicht und vor allem unterlassen Sie 
jeglichen Einsatz von Chemie in Ihrem Wohnumfeld. 
 
 
Sie sind einen Schritt weiter auf dem Weg zu Eintracht und Harmonie mit der Natur – viel 
Freude beim Betrachten, wenn es wächst und gedeiht! 
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