Pflanzanleitung für Gehölze
Vor dem Pflanzen
Unsere Pflanzen werden ausschließlich im Container (Topf) gezogen und verschickt. Containerpflanzen
haben den großen Vorteil, dass sie ganzjährig eingepflanzt werden können, sogar im Winter, solange der
Boden nicht gefroren ist.
Wenn die Pflanzen angeliefert werden und es kann nicht sofort gepflanzt werden, sollten diese richtig
aufbewahrt werden. Sie werden einfach an einen schattigen Ort gestellt und feucht gehalten. So nehmen sie
auch über einen längeren Zeitraum keinen Schaden.
Das Pflanzloch
Das Pflanzloch sollte etwa doppelt so breit und doppelt so tief wie der Ballen sein. Der Boden im Pflanzloch
sollte ausreichend gelockert werden, die ausgehobene Erde kann noch mit Humus vermischt werden. Der
Ballen wird aus dem Topf genommen und vor dem Einpflanzen in ein Wasserbad gestellt, bis er sich
vollgesogen hat.
Der Baumpfahl
Junge Bäume brauchen unbedingt einen Baumpfahl, der ihnen die noch nicht vorhandenen Wurzeln ersetzt
und ihnen ausreichend Halt gibt. Dieser wird am besten vor dem Einpflanzen im Pflanzloch so platziert, dass
der Baum in seinem Windschatten steht. Nach dem Einsetzen wird der Baum an den Pfahl angebunden, am
besten mit einem Kokosstrick. Von Zeit zu Zeit sollte der Strick auf richtigen Sitz überprüft und eventuell
etwas gelockert werden, damit er nicht zu eng sitzt und den Stamm abschnürt.
Einpflanzen
In das Pflanzloch wird zunächst so viel lockere Erde eingefüllt, dass sich nach dem Einsetzen der Pflanze
die Oberkannte des Ballens in einer Höhe mit dem umliegenden Boden befindet.
Nun wird die gelockerte Erde des Aushubs aufgefüllt. Anschließend wird diese vorsichtig angetreten, ohne
den Boden dabei zu sehr zu verdichten.
Zum Schluss wird mit Erde ein Gießrand wie ein kleiner Damm um das Pflanzloch angelegt, damit die
Pflanze eingeschlämmt werden kann. Dadurch wird der Boden auf natürliche Weise verdichtet, es bleiben
keine Hohlräume zwischen den Wurzeln zurück und die Pflanze bekommt das nötige Wasser zum
Anwachsen. Nach dem Einschlämmen wird der Bereich um den Baum, etwa im Durchmesser des
Pflanzlochs, am besten Rindenmulch aufgefüllt, um die Erde vor dem Austrocknen zu bewahren und
Bewuchs durch andere Pflanzen zu verhindern.
Dieser Bereich sollte auch zukünftig von jedem Bewuchs freigehalten werden, um eine ungestörte Zufuhr
von Wasser und Nährstoffen zu gewährleisten.
Düngung
Im Jahr der Einpflanzung sollte nicht gedüngt werden, erst in den Folgejahren während der Vegetationszeit.
Ideal ist hierbei handelsüblicher, organischer Obstdünger.
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