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Pflanz und Pflegeanleitung von Olivenbäumen 
Olea europaea  

 
Standort: Der Olivenbaum ist sehr sonnenhungrig und sollte aus diesem Grund an sehr hellen Plätzen im halb Schatten aber 
am besten in der vollen Sonne stehen. Es ist von Vorteil wenn ein Olivenbaum etwas Windgeschützt steht. Der Boden sprich 
das Substrat sollte vor allem Wasserdurchlässig sein bei sehr großen alten Bäumen auch bis hin zu leicht lehmig. Optimal 
wird er mit Hydrokugel zur Drainage als erste Schicht und Mediterranen  Pflanzsubstrat gepflanzt. Dabei sollte nicht in einer 
Mulde stehen, sondern eher Bodengleich od. leicht erhöht. Staunässe muss unbedingt vermieden werden.  
 
Wasserhaushalt: Der Wasserbedarf ist im Erdreich eher gering und man muss mit der Zeit ein Gefühl für das wässern 
entwickeln. Wenn der Baum z.B. mit Hydrokugeln und den Mediterranen Boden von OlivenbaumSpezialist gepflanzt wurde, 
braucht der Olivenbaum in sehr trockenen Perioden 2 mal  Wasser in der Woche (in Abhängigkeit von Größe und Alter und 
Standort des Baumes). In nassen Perioden ist das Wasser geben nicht unbedingt erforderlich.  Sie können es am Boden fühlen 
ob noch extra Wasser hinzugefügt werden muss oder nicht. Wichtig auch im Winter ist auf Bewässerung zu achten(solange 
der Frost nicht eingesetzt hat). Für das bewässern gelten jedoch vorrangig die optischen Hinweise: Der Boden sollte nicht 
staubtrocken aber auch nicht ständig nass sein. Wenn der Olivenbaum zu nass steht oder zu feucht gehalten wird, werden 
sich die Blätter kräuseln und dann später abfallen. Steht der Baum zu trocken, wird das Blatt sich zu einer Hülse einrollen 
wollen, die Blätter werden gelblich/ braun und fallen dann ab. Kübelpflanzen: müssen öfters gegossen werden, da sie keine 
restfeuchte aus dem Erdreich ziehe können. Das Substrat sollte leicht feucht gehalten werden aber nicht zu nass, komplett 
austrocknen sollte sie aber auch nicht. Tendenziell kann ein Olivenbaum allgemein besser etwas trockener gehalten werden 
als zu feucht. 
 
Düngen: Der Olivenbaum hat nicht viel Dünger nötig, im ersten Jahr ist es nicht unbedingt nötig da er mit mediterraner 
gedüngter Erde ausgeliefert wird. Als Guten Startschuss können Sie aber etwas Dünger Hinzufügen. In den darauf folgenden 
Jahren empfehlen wir 1 mal im Frühjahr zu düngen. Dieses geschieht am besten mit einen Langzeit Nährstoffdünger für 
Mediterrane Pflanzen.  Der Dünger für Mediterrane Bäume ist natürlich bei uns erhältlich. 
                                                                                                                              
Schneiden / Stutzen: Es wird empfohlen ihren Olivenbaum im Frühjahr zurück zu schneiden. Schneiden Sie in der Krone 
einzelne dicke, Kreuz- und Wassertriebe heraus um eine offene Krone bei zu halten. Junge Zweige werden im Frühjahr bis zu 
30% zurück geschnitten. Schneiden Sie die Krone Ihres Baum regelmäßig im Frühjahr zurück, erhalten sie eine schöne volle 
Krone. Kurzgesagt: regelmäßiger schnitt, hält die Krone fit. Das schneiden des Olivenbaum erfolgt am besten im April. Ein 
leichter Formschnitt, Korrekturen können wenn gewünscht nochmals im Sommer durchgeführt werden.      . 
 
Überwintern: Wenn es Winter wird, sollte man das Wetter ein wenig beobachten. Der Stamm des Olivenbaums kann je nach 
Sorte, Größe und Alter bis zu minus -15°C und das Blatt hingegen bis zu -10°C bei kurzzeitigen Frost vertragen. 
Sicherheitshalber empfehlen wir den Baum ab Temperaturen von - 8°C mit einer Treesafe Winterschutzhaube zu schützen. 
Bei Dauerfrost, sehr strengen Wintern oder und wenn die Temperaturen wie zuvor genannt unterschritten werden, 
empfehlen wir zusätzlich ein Treesafe Heizkabel in Kombination mit der Winterschutzhaube zu benutzen. Vermeiden Sie das 
durchfrieren der Wurzeln in dem Sie die Baumscheibe oder Topf schützen. Auf diese Weise ist Ihr Baum gut gegen einen evtl. 
strengen Winter gerüstet. Für weitere Informationen und Videos zur Treesafe Winterschutzhaube und Heizkabel, schauen 
Sie unter folgenden Link: https://winterschutzfuerbaeume.de/anwendungsvideos 
  
Plagen u. Krankheiten: Die durch uns ausgewählten meist winterharten und wiederstandfähigsten Olivenbäume aus den 
ländlichen Regionen Spaniens. Diese Olivenbäume sind im ländlichen Klima Spaniens auf freien Feld ohne 
Intensivbewässerung langsam eigenständig herangewachsen, wodurch diese Olivenbäume meist winterhart und gut resistent 
gegenüber Krankheiten sind. Diese Olivenbäume kommen somit ausgezeichnet mit dem deutschen Klima zurecht. Jedoch 
kann es auch hierbei bei falscher Pflege oder sehr lang anhaltender nasser Perioden Krankheiten vorkommen. Bei 
langanhaltenden nassen Perioden, viel Feuchtigkeit und zu wenig Sonne, kann ein Blattpilz auftreten. Dieser Pilz ist zu 
erkennen an der Oberseite des Blatt durch runde dunkle Flecken mit einen helleren Zentrum. Bei einen Schädlingsbefall wie 
Wolllaus oder Spinnmilben ist die an weiße klebrige Gespinste am Blatt zu erkennen. In beiden Fällen, können Sie diese 
behandeln mit ein biologisches Sprühmittel, welches beim OlivenbaumSpezialist erhältlich ist. 
 
Das Umtopfen: Falls Ihr Olivenbaum in einen Kübel/Topf gepflanzt wurde dann sollte dieser alle 8 bis 10 Jahre umgetopft 
werden. Dazu müssen Sie den Baum aus den Kübel/Topf holen und ihn rundherum vom Wurzelballen ca. 10 cm  abstechen. 
Danach neue Hydrokugeln in den Kübel/Topf geben und den Baum wieder mit neuen Mediterranen Erde anfüllen. 


