3. Stabilität & Fixierung
• Nun werden drei Stützpflöcke mit gleichem Abstand
rund um den Baum in den Boden geschlagen.

• Sobald Sie die Pflöcke
eingeschlagen haben,
bringen Sie an den
Pflöcken die Querlatten
zur Stabilisierung an.
Ein Kokos-Seil fixiert
den Stamm zwischen
den Latten und sorgt
für den gleichbleibenden Abstand. Schlingen
Sie das Seil mehrmals
um den Baumstamm
und die Latten und
wickeln Sie die Enden
anschließend gleichmäßig und fest um
die entstandene
Verbindung.

4. Schutz und Bewässerung
• Mit der Erde wird ein „Gießrand“ geformt, damit das
Wasser direkt zu den Wurzeln kommt und nicht wegrinnt.
• Der frisch gesetzte Baum wird kräftig gegossen und die
Erde eingeschlämmt.
• Bei Bedarf können Sie Hornspäne als Langzeitdünger
über den Bereich des Wurzelballens streuen und darüber eine dicke Schicht Rindenmulch ausbringen. Diese
schützt die Wurzel vor Frost bzw. Austrocknung.
• Bei ausgeprägter Bodentrockenheit ist der Baum in den
Morgenstunden regelmäßig zu bewässern.

SO PFLANZEN SIE IHREN
BAUM FACHGERECHT
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2. Ausrichten und Auffüllen
•
•
•
•

Im Frühjahr und im Herbst ist die traditionelle
Pflanzzeit für Setzlinge. In Tirol werden Bäume
vor allem im Fühjahr gesetzt, da zu dieser Zeit
die Saftzeit der Bäume beginnt und der Baum
über den Sommer optimal anwachsen kann.
Einen Baum zu pflanzen ist nicht schwer und kann mit
dieser Anleitung von allen bewerkstelligt werden. Eine
zweite helfende Hand schadet jedoch nicht.
Folgende Materialien
werden benötigt um
Ihren Baum zu setzen:
• ein Baum aus dem Tiroler
Forstgarten, ein Spaten
und ein Vorschlaghammer
• drei Pflöcke und drei gleich
lange Latten (ca. 50 cm)
• ein Kokosseil (ca. 1,5m)
• eine Leiter, Handschuhe,
• Metermaß und eine
Gießkanne.

SCHRITT FÜR SCHRITT
DEN BAUM EINSETZEN
Alle angebotenen
Pflanzen werden von
den Tiroler Forstgärten
aus nachhaltiger Bewirtschaftung erworben.
Siehe:
https://www.tirol.gv.at/
umwelt/wald/landesforstgaerten

1. Pflanzloch graben, messen, einsetzen
• Das Loch soll ca. 5 cm tiefer als der Wurzelballen sein.
• Das Pflanzloch sollte circa doppelt so breit sein wie der
Druchmesser des Wuzelballens des Baumes
• Mit dem Spaten wird die Grubensohle gelockert, damit
keine Staunässe entsteht.
• Hat der Baum ein organisches Tuch, können Sie ihn
damit einsetzen.
• Der Wurzelballen wird mittig in das Loch gestellt.

Füllen Sie den Zwischenraum mit Erde auf.
Richten Sie den Baumstamm gerade aus und treten
Sie die Erde vorsichtig mit dem Schuh an.
Das Pflanzloch wird eben aufgefüllt, sodass der
ganze Wurzelballen bedeckt ist.

