Auszug Newsletter: Tipps Juli 2014 Anzucht Weihnachstbäumen! Kundeninfo

Tipps für die Verbesserung der Qualität ihrer Weihnachtsbäume

Schnittmaßnahmen:
Immer wieder kommt es vor, dass ein Trieb abricht, oder die Terminalknospe nicht ausschlägt, so dass ein oder
mehrere Seitentriebe die Funktion des Haupttriebes übernimmt und es zu Säbelwuchs kommt.
Hier gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten für Schnittmaßnahmen:
1. Alle Seitenäste abschneiden. Ein neuer Trieb wird im nächsten Frühjahr mit sehr großer Wahrscheinlichkeit
austreiben. Vorsicht: die Seitenaststummel dürfen nicht kürzer als 4-5 cm sein, sonst stirbt möglicherweise die
Terminale ab.

2. Einen schönen Seitenast als Reserve stehen lassen. Falls sich im kommenden Frühjahr in der ehemaligen
Hauptknospe ein neuer Trieb bildet (Bild 2 unten), kann man diesen Seitenast entfernen. Andernfalls bringt man mit
einem Stab den Seitenast in eine vertikale Ausrichtung (diese Maßnahme könnte man auch gleichzeitig mit dem
Beschneiden durchführen).

3. Einen Seitentrieb hochbinden und den Baum im gleichen Jahr vermarkten, da er unseren ausgewählten
Ast oft nicht akzeptiert und doch einen, oder mehrere andere Seitenäste als Hauptrieb ausbildet. Achtung:
dies muss bis Ende Juli erfolgen, da der Trieb sich noch stabilisieren muss.

Triebe Stäben: krumme Terminale müssen durch Anbinden an einen Bambusstab in Form gebracht
werden. Dies geht nur bis Ende Juli, je nach Witterungsverlauf. In dieses Jahr (2014) ist es früher.

Düngung Ende Juli-August: wer noch nicht genug Dünger im Frühjahr vergeben hat, muss die zweite Gabe
jetzt planen. Bevorzugt wird mit Entec 24 gedüngt, oder als Mischung mit Patentkali oder auch Volldünger.
Einige Firmen düngen sogar noch im September, da es schon vorgekommen ist, dass die Bäume, die im
Oktober grün waren im Dezember die Farbe wechselten. Eine Stickstoffgabe in Form von Flüssigdünger
kann ab September bis Oktober erfolgen. Diese dient in erster Linie für die Ausfärbung in
Verkaufsbeständen. Stickstoff ist dann der einzige Wirkstoff, der von der Pflanze noch verarbeitet wird.
Kritisch ist die Düngung in Beständen mit hohen Ph-Wert (ab 6,8) zu betrachten. Meiner Auffassung nach
bringt hier konventioneller Dünger nicht viel, es wird nur Geld verbraten! Falls hier andere Erfahrungen
vorliegen, bitte melden!
Anregungen, Fragen (Fotos) können jederzeit auch über WhatsApp 01777754006 erfolgen!

Pflanzung jetzt schon im August möglich? Ja!
Pflanzung von Topfpflanzen ist jetzt schon durchführbar,
wenn die Möglichkeit einer Bewässerung besteht.
Vorteil: das Hauptwurzelwachstum beginnt jetzt , somit kann die Pflanze gleich in den eigentlichen
Standort einwurzeln, und startet nächstes Jahr besser durch.

Sorten: Nobilis, Nordmann, Frasertanne, Blaufichte, Serbische Fichte, Koreatanne, Küstentanne,
Schwarzkiefer (Coloradetanne braucht noch bis Ende September)
www.baumschulevogel.de/weihnachtsbaumpflanzen

