
ANLEITUNG ZUR
EIGENEN BAUMZUCHT

Im Frühjahr, bevor die Keimlinge den Hasen-
draht durchwachsen, sollten die kleinen 
Kastanien ausgepfl anzt werden. Dazu wählt 
man einen geschützten Pfl anzplatz mit nor-
maler, tiefgründiger, lockerer Gartenerde 
aus. Der Boden darf nicht staunass sein und 
keinen Kalk enthalten. Auf schweren Ton- 
oder Lehmböden wächst die Kastanie nur 
kümmerlich. 
Die Kastanie ist spätfrostgefährdet, also 
empfi ndlich, wenn die Blätter ausgetrieben 
haben und es noch einmal zu Nachtfrost 
kommt. Das kann in der Eifel noch im Mai 
passieren. Wie bei Rosen, können in solchen 
Fällen Schutzhüllen vor Schaden schützen. 
Auch müssen die Jungpfl anzen vor dem 
Verbiss durch Wildtiere (Hase, Kaninchen, 
Reh usw.) mit einer Drahthose geschützt 
werden.

      7)  SCHUTZ

Kastanien sind bei Mäusen und verschiede-
nen  Vögeln heiß begehrt. Deshalb müssen 
die Kastanien mit mäusedichtem Hasendraht 
geschützt werden. Stehen die Töpfe auf einem 
gepfl asterten Boden, müssen die Ränder des 
Hasendrahts mit Steinen so beschwert werden, 
dass sie überall auf dem Pfl aster fest aufl iegen.  
Es darf keine Lücke verbleiben.
Stehen die Töpfe auf einem gewachsenen 
Boden, muss zunächst der Hasendraht ausge-
legt werden. Darauf kommt eine Schicht Torf 
und dann die Töpfe. Die müssen dann, wie 
oben beschrieben, mit Torf umfüllt werden. 
Eine weitere Lage Draht wird über die Töpfe 
gelegt und mit der unteren Drahtlage lücken-
los verbunden. 
Der Draht sollte aber nicht auf den Töpfen auf-
liegen,  sondern  auf Abstand gehalten werden, 
damit die Keimlinge im Frühjahr nicht gleich 
durch den Draht wachsen, wo sie Fressfeinden 
ausgeliefert sind.
Es empfi ehlt sich regelmäßig zu kontrollieren, 
ob der Draht noch seine Schutzfunktion erfüllt. 

8) AUSPFLANZEN DER KEIMLINGE

VIEL SPASS BEI DER EIGENEN 
BAUMZUCHT!

www.gerolsteiner.de
www.gerolsteiner-zukunfstwald.de
www.wald-rlp.de



Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
verehrte Unterstützende,

der Gerolsteiner Brunnen und das Forstamt 
Gerolstein sagen DANKE!

Toll, dass Ihr bei der Pfl anzung des 
„Zukunftswaldes mit Stern“ aktiv mitgemacht 
habt! 

Junge Bäume und der daraus entstehende Wald 
sind unsere Zukunft: 

Sie liefern uns Sauerstoff und saubere Luft 
zum Atmen, speichern und fi ltern das Wasser, 
bieten den Tieren einen Lebensraum und ver-
sorgen uns mit Holz, aus dem wir Tische, 
Stühle, Papier oder andere Möbel herstellen 
können. Viele Menschen fi nden dabei Arbeit. 
Im Wald können wir uns wunderbar erholen, 
wenn wir dort spielen, wandern oder Rad 
fahren. Als besonderer Baum liefert uns die 
Edelkastanie (Nicht zu verwechseln mit der 
Roßkastanie!) zusätzlich noch leckere Maronen 
als essbare Früchte.  

Es empfi ehlt sich ein Sand-Torf-Gemisch  
(3 Teile Sand und 1 Teil Torf); alternativ kann 
auch ein Teil Anzuchterde verwendet werden.

Ideal ist ein geschützter, aber nicht über-
dachter Platz im Freien. Dort stellt man 
die Töpfe nebeneinander auf und füllt die 
Zwischenräume mit Torf so auf, dass die 
Töpfe bis zum Rand darin verschwinden.  
Auch um die Töpfe wird ein Wall aus Torf 
geschüttet, damit die Kälte nicht so in die 
Töpfe ziehen kann. Auch bietet der Wall 
einen gewissen Windschutz und schützt 
vor dem Austrocknen.
Weniger geeignet sind geschlossene Räume 
mit trockener, warmer Luft. Hier keimen die 
Kastanien zwar relativ schnell, haben dann 
aber wegen der großen Blätter ein Problem 
mit der Verdunstung und einem ausreichen-
den Lichtgenuss.  Häufi g vertrocknet dann 
der Keim oder, wenn man zu viel gießt, erlei-
det die Wurzel einen irreparablen Schaden. 

4)  SAAT

Die Töpfe mit dem Substratgemisch soweit 
auffüllen, dass noch etwas mehr als 6 cm 
zum Topfrand verbleiben. Dann 1-2 (ggf. 3) 
Kastanien reinlegen und mit ca. 3 cm Sub-
strat bedecken.  Zum Topfrand sollte ein 
kleiner Abstand bleiben, damit das Wasser 
beim Gießen nicht überläuft. 

5)  GIESSEN

6)  STANDORT

Das Substrat stets feucht halten, aber nicht 
nass, das führt zu Verpilzungen, die i.d.R. zum 
Tod des Keimlings führen.

Probiert in der Schule doch einmal selbst 
aus Euren eigenen Edelkastanienbaum 
aufzuziehen! 

Und so geht`s:

1)  SUBSTRAT

2)  SAATGUT

Das Pfl anzgefäß sollte einen Durchmesser von 
mind. 10-13 cm haben und möglichst hoch 
sein. Wichtig sind Löcher im Boden, durch die 
überschüssiges Wasser abfl ießen kann.

Die Kastanien sollten möglichst frisch, d.h. 
auf keinen Fall angetrocknet sein. Die braune 
Schale sollte keine Verletzungen oder Un-
regelmäßigkeiten aufweisen.  Die Kastanien 
zur Kontrolle in eine größere Schüssel  mit 
Wasser legen. Kastanien, die aufschwimmen 
haben einen Schaden und sind zur Saat nicht 
geeignet. Nur Kastanien, die untergehen, 
können verwendet werden.

3) PFLANZGEFÄSS


