Einpflanz- & Gießanleitung
Einpflanzen
Der Graben sollte etwa doppelt so breit wie der
Wurzelballen sein. Heben Sie so viel Erde aus, dass der
Graben genauso tief ist, wie der Ballen hoch ist. Nun
lockern Sie die Grabensohle etwa 10 cm tief auf, damit
die Wurzeln den Boden leichter durchdringen können.
Der Ballen sollte komplett in der Erde verschwinden,
aber nicht zu tief, der Stamm sollte bereits über der
Erde sein.

Erdwall

Erdwall

Gießrand
Nach dem Einpflanzen machen Sie entlang der Hecke oder bei Einzelstellungen um die einzelne Pflanze
herum einen kleinen Erdwall (Gießrand). Es sollte rings herum etwas Aushub beim Einpflanzen liegen
bleiben, mit dem Sie diesen 6 - 8 cm hohen Erdwall bilden können. Dadurch wird ein Wegfließen des
Wassers von der Pflanze verhindert. (Abbildung Gießrand siehe nächste Seite)

Gießen
1. Viele Faktoren sind entscheidend dafür, wie viel gegossen werden soll:
- Standortbedingungen (Sonne, Halbschatten, Schatten)
- Bodenbeschaffenheit
- Witterung, etc.
2. Grundsätzlich gilt: Gleich nach dem Einpflanzen kräftig angießen!
3. Gießen Sie die Pflanzen nicht jeden Tag ein bisschen, da das Wasser hierbei nicht ausreichend tief in
den Wurzelbereich durchsickert. Wenn Sie gießen, dann kräftig!
3. Um herauszufinden ob Sie kräftig genug gegossen haben, prüfen Sie wie folgt. Wenn Sie heute
gegossen haben, sollte der Boden am nächsten Tag spatentief (25 cm) nass sein. Wenn nicht, gießen
Sie gleich nochmal nach.
4. Graben Sie im Abstand von ca. 5 Tagen mit der Hand ca. 15 cm in den Wurzelbereich hinein. Prüfen
Sie, ob die Erde dort trocken, feucht oder nass ist. Der optimale Zustand ist, wenn die Erde feucht ist.
5. Wenn Sie merken, dass die Erde in der Tiefe von 15 cm nur noch leicht feucht ist, gießen Sie die
Pflanzen erneut kräftig. Anschließend Punkt 4 und 5 wiederholen.
6. Vorsicht vor Staunässe. Man kann auch zu viel gießen. Wenn es in der Tiefe von 15cm durchgehend
nass ist, sollten Sie das Gießen erstmal pausieren.

Düngen
Im Herbst wird nicht mehr gedüngt! Im Frühjahr (April) können Sie pro Pflanze einen Esslöffel BlaukornDünger dazu geben. Keinen Dünger mit in den Graben beim Einpflanzen geben, sondern obendrauf!
Beim zweiten Mal im Sommer (Ende Juli) wieder einen Esslöffel pro Pflanze dazu geben.

Abbildung Gießrand

