




Baumschutzsäulenkonzept – erfolgreiche Umsetzung
Für den Einsatz von Baumschutzsäulen sprechen viele 
Argumente:

Für die praktische Umsetzung stellen wir Konzepte vor, 
mit denen man erfolgreich Waldbau betreiben kann. Mit 
diesen Konzepten soll dem Waldbesitzer der Waldbau 
wieder schmackhaft gemacht werden.

Grundsätzlich steht am Anfang aller Überlegungen:

„Was ist mein Ziel“? 

Erst dann kann der Weg festgelegt werden.

Viereckige Baumschutzsäule – ungestörtes Wachstum
In der viereckigen Baumschutzsäule kann der Terminaltrieb 
dank der Kanten, gemäß seiner natürlichen Wuchsrichtung, 
ungestört nach oben wachsen. Sie besitzt im Inneren kaum 
Schnittkanten, welche die Pflanze beim Wuchs beeinträchtigen 
können. Durch die Stabhalterung im Inneren der Hülle ist zur 
Montage kein Kabelbinder mehr erforderlich.

Die Baumschutzsäule 
WitaPlant® bringt Erfolg
Durch den Einsatz von Baum-
schutzsäulen entfallen aufwändige 
Pflegearbeiten wie Begleitwuchs-
regulierung, chemischer Verbiss- 
und Fegeschutz.

Diese werden durch regelmäßige 
Kontrollgänge ersetzt. Da sich die 
Säule teilweise oder ganz öffnen 
lässt, können innenliegender 
Begleitwuchs und Steiläste bzw. 
Zwiesel bequem und leicht 
entfernt werden (siehe Bild unten).

Weiters muss ab und zu der Stab 
(z.B. Akazienstab) nachgeschlagen 
werden, damit er wieder für 
die Stabilität der Hülle und des 
Baumes sorgt.

Erhöhung der Artenvielfalt und Biodiversität, 
Verbesserung des Genpools und der 

waldbaulichen Flexibilität, 
Werterhöhung des Waldes

Baumschutzsäule
Vielfältige Vorteile der Baumschutzsäule

Durch das schnellere Wachstum in der Säule wird der Kronen-
schluss früher erreicht und somit auch eine schnellere Beschattung 
des Bodens, die wiederum die Bodenaustrocknung verringert und 
den Wasserhaushalt verbessert. Zudem wird die Begleitvegetation 
in ihrer Entwicklung gebremst und dadurch sonst nötige 
Pflegemaßnahmen  werden reduziert.

Durch den frühen Kronenschluss wird auch das Astwachstum 
am Stamm vermindert und damit der Astungszeitpunkt 
hinausgeschoben. Mit dem Einsatz von Schutzsäulen wird dem 
Waldbesitzer die Auswahl der Z-Stämme wesentlich erleichtert. 

So wachsen Mischbaumarten erfolgreich heran und die ständige 
Weiterentwicklung des Konzeptes der Baumschutzsäule 
sorgt dafür, dass für alle forstlich relevanten Baumarten 
Baumschutzsäulen bzw. Baumschutzgitter zur Verfügung stehen.

Nutzung natürlicher Ressourcen – 
Schädlingsminderung

In der Baumschutzsäule befindliche Wespennester mindern 
den Schädlingsdruck auf biologische Weise im Bestand.
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