Es ist wieder Baumschnittzeit

Ich biete Ihnen dieses Jahr wieder eine
Obstbaumschnittberatung (oder Schnitthilfe) an.
Sie erreichen mich unter gk.fachberatung@gmail.com .

Außerdem möchte ich ihnen noch ein paar Schnittüberlegungen
mitgeben.
Egal, ob der Baum nur Schattenspender ist oder eher Früchte
tragen soll, Kulturobstbäume brauchen Pflege.
- Der Schnitt wirkt sich lebensverlängernd auf den Baum aus.
- Den Baum von oben nach unten schneiden.
- Der Baum sollte eine Pyramidenform haben, damit auch die
unteren Äste Licht bekommen.
- Äste sollten nicht so dicht aneinander stehen, das sie
aneinander reiben.
- Äste, die über 3 Jahre alt sind, bringen kaum Früchte (altes
Holz rausschneiden, damit neues nachwachsen kann).
- Beim Schnitt symetrisch (Saftwaage) arbeiten
(unterschiedliche Ästlängen auf einer Ebene bringt ein
Ungleichgewicht im Wachstum).
- Totes und krankes Holz bis ins gesunde Holz zurückschneiden.
- Viel Schnitt erzeugt starken Neuaustrieb mit wenig Knospen
(oft auch die vielen steilen ,,Wasserschosser“). Bei vielen
steilen Trieben NUR DIE HÄLFTE UND DIE KRÄFTIGSTEN
ENTFERNEN (sonst entsteht ein ungewollter Kreislauf).
- Schwacher Rückschnitt bewirkt schwachen Austrieb aus vielen
Knospen.
- Auf waagerechtem 2-jährigem Holz gibt es die meisten Früchte.
- Durch das Wachstumsgesetz wachsen höherliegende Triebe
stärker als die sich weiter unten befindlichen Triebe. Je steiler
ein Trieb steht, desto stärker sein Wachstum ( steil= KEINE
Frucht). Je dicker ein Ast ist, umso kräftiger ist sein Wachstum.

Die Bilder oben zeigen einen
vernachlässigten Baum vor und
nach dem Schnitt

- AB DER LAUBFÄRBUNG BIS MITTE DEZEMBER SOLLTE NICHT GESCHNITTEN WERDEN, da
das Gehölz Zeit braucht, um Reservestoffe in Holz und Wurzeln einzulagern.
Ich hoffe, diese Punkte helfen Ihnen, sich einen Baum nach Ihrer Vorstellung zu gestalten.

Die Tabelle zeigt, wann man Kern- oder Steinobst schneiden kann und ob man ein starkes
Wachstum fördern möchte oder einen stark wachsenden Baum im Wachstum beruhigen
möchte.

Im Schaukasten am Vereinshaus hänge ich wieder den Pflanzkalender aus und auf unserer
Website ( www.pillnitzergartenfreunde.de ) sind viele aktuelle Themen verlinkt.

Mit diesen und anderen Winterarbeiten, wünsche ich Ihnen einen guten Start ins neue
Gartenjahr.
Ihre Gartenfachberaterin
G.Koch

Bilder: Fotos privat
Tabelle: Gerhard Großmann ; Obstgehölze schneiden

