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Beim dritten Versuch wurde unser Vorhaben endlich wahr: wir konnten nun tatsächlich 
zusammen mit den Landschaftsgärtnern Hans und Johannes Schmid auf dem Gelände des 
Pflanzenmarktes Seemühle bei strahlendem Sonnenschein zwei Bäume pflanzen. Und da der 
erste schon ungefähr 25 Jahre lang in der Baumschule wachsen durfte und auch 
dementsprechend groß und schwer war, bekamen wir noch zusätzliche Hilfe von einem 
Azubi und einem Mitarbeiter des Betriebs. 

Nach der Begrüßung machten wir uns bewaffnet mit Handschuhen und Schaufeln auf den 
Weg zum vorbereiteten Pflanzloch. Das war gut einen Meter breit und einen halben Meter 
tief. Für die gute Ernährung bekam er einige Hände voll Hornspäne und genügend Kompost 
mit in sein neues Heim. Dann konnte es losgehen: Mit der Hilfe eines Gabelstaplers und der 
Kraft von drei Männern wurde er an seinen neuen Standort gebracht. Dort wurde er noch 
senkrecht ausgerichtet und schon konnten die 12 anwesenden und hochmotivierten 
Minigärtner mit den Schaufeln das Loch rund um den Wurzelballen wieder zuschütten. Sehr 
fachmännisch wurde noch ein Wall rund herum angebracht, die Baumscheibe mit 
Rindenmulch abgedeckt, drei Pflanzpfähle in die Erde gerammt und kräftig angegossen. Bei 
diesem Baum handelte es sich übrigens um einen ganz besonderen, nämlich eine Buche mit 
roten Blättern, was man keinesfalls mit einer Rotbuche verwechseln darf. 

Der zweite Baum, eine Lärche, war noch recht jung und somit auch leicht und klein, aber sein 
neuer Platz sollte an einem steilen Hang sein, was diese Pflanzung ebenfalls zu etwas 
besonderem machte. Hier wurden alle Schritte in klein wiederholt, wir mussten aber darauf 
achten, dass er an seinem steilen Standort einen guten Halt bekam. Auch der Wall musste an 
den Hang angepasst werden. 

Auf dem Weg zurück erzählte uns Hans Schmid einige wichtige und interessante Dinge rund 
um die Bäume auf dem geländeeigenen Waldstück. Wer wollte, bekam einen kleinen Zweig 
für die Vase mit nach Hause. 

Zum Abschluss wurden wir noch von der Familie Schmid mit Brezeln und Apfelsaft bewirtet, 
da richtige Handwerker unbedingt vespern müssen, um bei Kräften zu bleiben.  

Vielen Dank an die Familie Schmid, dass ihr trotz Stress an diesem Tag den Termin gewählt 
habt, an dem fast alle Minigärtner Zeit für dieses wichtige Ereignis hatten! 

 



 

 


