
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Tipps für die Verbesserung der Qualität 
ihrer Weihnachtsbäume und Pflanzenbestände.

Die neue Pflanzensaison beginnt. Die Pflanzen sind zum größten Teil fertig  produziert und
ab sofort lieferbar. 

Auch Nordmanntanne als Nacktwurzelware sofort lieferbar.

Forstpflanzen wie Stieleiche, Gemeine Fichte, Blaufichte,
Serbische Fichte ohne Topf erst ab Ende September lieferfähig.

*Wie starten noch einmal eine Aktion, da es im letzten Jahr einige Probleme gab:
Gutscheincode: shop2017
für: www.baumschulevogel.de  hier erhalten sie 5,-€ einmalig bei einem Einkaufswert von mindestens 30,-€ auf alle
Artikel im Shop, wenn sie bis zum 30.04.17 einkaufen. Alle Angaben inkl. MwSt. zzgl. Versand.

Viele Infos können sie im neuen Shop nachlesen.

Dies wird dann unter der Rubrik Informationen zusammengefasst, einige Sachen stehen schon,
die anderen folgen.

Tannennadelrost- ein gefährlicher Pilz!: Ich muss es immer wieder erwähnen- kümmern Sie
sich vorbeugend um dieses Problem. Wichtigste Maßnahme: alle
Weidenröschenarten(Zwischewirte) dürfen nicht geduldet werden! Betroffen werden fast alle
Abies Arten. Mitten im Austrieb (ab 10.05.) wirken keine Mittel mehr. Falls es dort Probleme gibt,
bitte melden.

Herkunft Nordmanntanne Ambrolauri nicht mehr zeitgemäß! : Das Dokma steht fest! Zu breit,
zu langsames Wachstum, später dann zu schnell!

Nein, das kann man so leicht nicht sagen. 

Es gibt einige sehr wenige Herkünfte der Ambrolauri, die ähnliche Merkmale zeigen wie
Borshomi. Schmalere sind, bei gleicher Nadelqualität, etwas schneller gewachsen und machen
dadurch eine sehr gute Figur. Leider werden sehr große Teile des Marktes mit Billigsaatgut
überschwemmt, wovon das meiste nichts wert ist. Das Gebiet der Ambrolauri ist gigantisch groß
und hat dadurch viele Varianten. Generell ist zu sagen, wer Schnittgrün und ganz große Bäume
produzieren möchte, ist durch die Fülligkeit und den breiten Nadeln nach wie vor mit einer
ausgewählten Ambrolauri Herkunft gut beraten. Alles ist auch immer standortabhängig.
Wir produzieren zu 70% mit der Herkunft Borshomi select, zu 30% mit anderen auch mit
Ambrolauri.
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Neue Sorte: wir haben selbst 2,50 Meter hohen Bestand davon: 

Variante der Koreatanne "Abies koreana Blauer Pfiff" im Topf:
-sehr schmale Wuchsform
-der Johannestrieb muss durch Formschnitt korrigiert werden

-Zapfen müssen gleich am Anfang entfernt werden
                       -schöne bläuliche Nadeln
                       -Nadelhaltbarkeit top mit starkem Duft
                       -Praxis erprobt - aber nicht für hohe PH Werte geeignet, geringere Ausbeute als Nordmann

Bringt die Düngung im ersten Jahr etwas?: Nach meiner Meinung ja! Oberirdisch nicht ins
Pflanzloch und in Maßen düngen. Probieren sie es aus, die Pflanzen sehen gesünder aus.
Natürlich ist die Grundlage die PH Wertermittlung und Bodenanalyse. 

Achtung! Es treten immer wieder Fälle von Überdüngung auf!Gerade bei der Punktdüngung
kann es oft zu viel des Guten sein. Wenn der PH wert zu hoch ist, können sie so viel düngen, wie
sie wollen, die Pflanzen können es nicht verarbeiten und dann kommt es zu noch größeren
Schäden!

Glyphosat Fluch oder Segen?: Niemand will sich oder seine Kunden vergiften, das versteht sich
von selbst. Glyfo ist natürlich ein super Mittel, um einige Probleme in den Griff zu bekommen. Funk
und Fernsehen machen jetzt Alarm. Der Übeltäter ist Tallowamin-ein Netzmittel, was Zellen tötet.
Es gibt aber seit Jahren Glyphosat auch ohne Tallowamin, wie Dominator Neotec oder Purgarol
Berghoff Glyphost ultra etc.- einfach nach fragen.

Egal, was wir an Chemie einsetzen, es wird immer schädlich sein! 

Achtung: Niemals nach dem Austrieb spitzen. Günstiger ist, je nach Witterung, März bis April oder
ab September. 

Wenn sie andere Möglichkeiten haben ganz ohne Chemie auszukommen, ist das super! Wir
schaffen es bisher nicht ganz.

Alle Angaben ohne Gewähr, dieses sind ausschließlich meine eigenen Erfahrungen und können je nach Klima oder Bodenverhältnissen
abweichen. Bitte lassen sie sich vor Einsatz entsprechend beraten.

Bring die Herbstpflanzung Vorteile?

Ja und Nein! Jetzt beginnt das Haupftwurzelwachstum für Nadelgehölze. Somit kann die Pflanze
gut einwurzeln, den Winter besser durchhalten und im Frühjahr gleich durchstarten.
Wenn die Einwurzelung gar nicht oder zu spät erfolgt, können die Pflanzen durch den
Witterungsverlauf Strahlungsfrosten und tiefen Temperaturen ausgesetzt werden. 

Wir pflanzen im Herbst und im Frühjahr und das Risiko zu streuen.
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Anregungen, Fragen (Fotos) können Sie mir jederzeit senden oder per Anruf besprechen.
Tel.: 01777754006 

 

 

Sorten: Nobilis, Nordmann, Frasertanne, Blaufichte, Serbische Fichte, Koreatanne,
Küstentanne, Schwarzkiefer, Coloradetanne, Blauer Pfiff-Koreatanne, Säulenkiefer,
Schlangenhautkiefer, Bergkiefer

www.baumschulevogel.de/weihnachtsbaumpflanzen

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen. 
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