
Profitipp

Allgemein
Eine Obstwiese ist zu jeder Jahreszeit ein Er-
lebnis. In der Blütezeit arbeiten und sum-
men Tausende von Bienen in den Bäumen. 
Doch was tun, wenn der eigene Garten zu 
klein ist und kaum Platz lässt  für einen Obst-
baum? Zum Glück gibt es seit einigen Jahren 
ein immer grösser werdendes Sortiment von 
Zwergobstbäumen. So lässt sich ein Obstgar- 
ten «im Kleinen» gestalten. Der kurztriebige 

Wuchs von Zwergapfelbäumen ist genetisch 
bedingt. Die anderen Obst-Arten sind lang-
sam wachsende Sorten. Es ist mit einer End-
höhe von 1–2 m zu rechnen. Die Früchte hin-
gegen unterscheiden sich in der Grösse 
nicht von ihren «grossen» Artgenossen.

Auswahl
Apfel, Birne, Süss- und Sauerkirsche, Zwetsch-
ge, Pflaume, Aprikose, Pfirsich und Nektarine.

Mini- / Zwergobst 
Pflanzanleitung

Blüte des Mini-Pfirsich
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Standort
Zwergbäume brauchen einen sonnigen bis 
halbschattigen, gut belüfteten Standort. 
Gedeckte Plätze eignen sich nicht. Pflanzen, 
die keinen optimalen Standort haben, sind 
viel anfälliger auf Krankheiten und Schäd-
linge. Platzbedarf ca. 1–2 m2 pro Pflanze.

Pflege
Die Pflanzen brauchen kaum geschnitten zu 
werden. Zwergbäume benötigen nur einen 
leichten Auslichtungsschnitt, so dass am 
Baum eine lockere Krone entsteht. So be-
kommen die Früchte genügend Sonne und 
reifen gleichmässig aus. 
Bei starkem Wachstum, z. B. Kirschen und 
Zwetschgen, ist es empfehlenswert, im Juli 
die neu gewachsenen Triebe um ca. 2/3 zu-
rück zu schneiden (Sommerschnitt).

Düngung
Im März Spezialdünger (z. B. Obst- und Bee-
rendünger) gleichmässig um den Baum ver-
teilen. Zwergobstbäume in grossen Töpfen 
im Juni nochmals nachdüngen. Pflanzschei-
be im Ø 50 cm freihalten.

Kultur im grossen Gefäss
Das Gefäss sollte  einen Durchmesser von 
min. 50 cm und eine Höhe von min. 50 cm 
haben. Ein optimales Luft-Wasser-Verhältnis 
der Erde kann die Nährstoffe besser spei-

chern. Das Pflanzen in unsere Erde «Meier's 
Solide» oder «HF-Substrat» (immer mit Drai-
nage), hat sich gut bewährt. Giessen Sie bei 
Bedarf ausgiebig. Danach immer wieder gut 
abtrocknen lassen.

Ratgeber
Weitere Informationen finden Sie in unseren 
Ratgebern «Obst», «Topf-Tipp» und «HF-Sub-
strat». Unter www.meier-ag.ch finden Sie 
zahlreiche Ratgeber und Gartenvideos.


