Richtig pflanzen!
Eine sehr wichtige Phase im Leben der Gartenpflanzen ist der Wechsel von der Baumschule
an den endgültigen Standort im Garten. Für das weitere Wohlergehen der Pflanze ist es
entscheidend, wie gut die Pflanzung durchgeführt wird.
In den Gartencentern bekommt man Gartenpflanzen auf zwei Arten zu kaufen:
 im Container
Das ist mittlerweile die gängigste Art, wie Sie Pflanzen erwerben können
 als Ballenware
Diese Pflanzen werden in der Baumschule direkt vor dem Verkauf ausgegraben und
stehen mit Erde eingeschlagen in der Baumschule. In dieser Qualität bekommt man
häufig größere Sträucher und Bäume
Nur noch selten bekommt man:
 wurzelnackte Pflanzen
So werden heute nur noch selten Gehölze ausschließlich während der
Vegetationsruhe verkauft, z.B. Sträucher aus regionaler Vermehrung.
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Richtig pflanzen!

Transport
Bitte planen Sie Ihren Einkauf wenn möglich so, dass Sie Ihre neuen Pflanzen auf direktem
Weg nach Hause transportieren können. Vermeiden Sie besonders an sonnigen Tagen, die
Pflanzen länger im Pkw zu belassen. Wenn Sie wurzelnackte Gehölze transportieren, sollten
Sie diese mit Planen abdecken, da sonst die Wurzeln durch den Fahrtwind zu stark
austrocknen.
Wichtig! Hantieren Sie vorsichtig mit den Pflanzen! Heben und stellen Sie
sie sorgsam. Lassen Sie sie keinesfalls fallen, da die Wurzelballen sehr
empfindlich sind und keine Erschütterung vertragen!

Wenn Sie die Pflanzen nicht gleich einpflanzen können, stellen Sie sie an einen schattigen
Platz und gießen Sie sie durchdringend!

Pflanzloch ausheben
Das ausgehobene Pflanzloch muss ausreichend breit und tief sein. Optimal ist die doppelte
Breite des Containers oder Ballens, Tiefe: maximal drei cm tiefer als der Container /Ballen.

Erde vorbereiten
Lockern Sie die Wände und den Boden des Pflanzlochs, damit die Wurzeln den Boden gut
durchdringen können. Arbeiten Sie bei tonhaltigen Böden Sand ein, damit sich keine
Staunässe in der Pflanzgrube bildet. Verbessern Sie die Aushuberde mit organischem
Dünger, bevor Sie sie weiter verwenden.
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Richtig pflanzen!

Wässern
Stellen Sie die Pflanze für einige Zeit ins Wasser, damit sich die Wurzeln gut mit Wasser
vollsaugen können. Das ist besonders wichtig bei wurzelnackten Gehölzen, die Sie für
mehrere Stunden, am besten über Nacht in einen Kübel Wasser stellen sollten.

Pflanze setzen
je nachdem, wie die Pflanze verpackt ist, müssen Sie nun unterschiedlich vorgehen:
 Bei Containerpflanzen schneiden Sie Wurzeln, die eventuell aus dem Topf
herausgewachsen sind, mit der Baumschere ab, dann ziehen Sie die Pflanze
vorsichtig aus dem Container ohne die Wurzeln zu verletzen.

 Bei Ballenpflanzen müssen Sie das umgebende Material nur entfernen, wenn es
sich um ein Gummigitter handelt. Ein Ballentuch oder auch ein Drahtgitter wird nur
oben am Stamm geöffnet aber keinesfalls entfernt. Ein Entfernen des Gitters kann
zu einer groben Schädigung des Ballens und der Pflanze führen!
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Richtig pflanzen!

 Bei wurzelnackten Pflanzen müssen Sie das Verpackungsmaterial entfernen.
Schneiden Sie bei den Wurzeln verletzte Teile ab und kürzen Sie die Wurzeln etwas
ein. Schneiden Sie die Pflanze auch oberirdisch zurück, falls das nicht schon der
Gärtner für Sie erledigt hat.
Stellen Sie die Pflanze nun in das Pflanzloch.
Wichtig! Kontrollieren Sie die Pflanztiefe! Die Pflanze darf nicht tiefer als
zuvor in der Baumschule gesetzt und somit überschüttet werden!

Füllen Sie nun die mit organischem Dünger verbesserte Aushuberde ins Pflanzloch und
drücken Sie sie vorsichtig an. Formen Sie aus der verbleibenden Erde einen Gießrand und
gießen Sie die Pflanze durchdringend. Düngen Sie nicht, da die Erde schon mit Dünger
angereichert wurde. Befestigen Sie große Gehölze und Bäume an einem Pfahl.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit den neuen Gewächsen in Ihrem Garten!

Ihre Marion Ernst
Expertin für grüne Ideen
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