......

16

31. Mai 2006.

SUE

Die ~eaktion eines Baumes auf Schnittstellen und Wunden ist im
Sommerhalbjahr deutlich besser

Rücksicht auf Piepmätze
f
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Der richtige

Sthnittzeit-

punkt kommt Bäumen zu-,
gute. Bisherige
Gewohnheiten
sollten überdacht
werden.
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V?n Marcus Pi~truschinski
DIplom-Forstwirt

und Fach-

agrarwirt Baumpflege &
Baumsanierung

~

~

~
.,

'

.

.

.~ ,..

.

.

;..~~\
.,-';

..

Der Schnitt und die Pflege von
Bäumen wurde durch unsere Kul- ~

tur über Jahrhunderte geprägt.

Bäume
wurden
geschnitten,
wenn man Zeit für sie hatte: während im Sommer der Landwirt mit
Feldern und Wiesen beschäftigt
war, konnte er sich im Winter um
die Obstbäume kümmern. Daraus entstand die Gewohnheit:
Bäume werden im Winter geschnitten. Die Zeiten ändern sich,
die
Gewohnheiten
bleiben,
manchmal zum Schaden der Bäume.
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Wunden hellen besser
Heute ist erforscht, was die Biologie des Baumes fordert. In vielen
wissenschaftlichen
Untersu- .?"~
chungen stand die Biologie des ~
Baumes im Vordergrund. Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten
zeigen: Die Reaktion eines Baumes auf Schnittstellen und Wun- .iden ist in der Zeit von April bis
September deutlich besser als in
den übrigen Monaten. Bäume haben nachweislich in der Vegetationszeit mehr Kraft, Schnittstellen

t

und Wunden optimal zu überwallen und sich gegen Pilze aktiv abzuschotten.
Gerade bei Baumpflegearbeiten
in den Wintermonaten können
Pilzinfektionen an den Schnittstellen entstehen, da der Baum
die Wunden in dieser Zeit nicht
verheilen kann. Pilzinfektionen
können zu Fäulnis in der Baumkrone führen. Kronenbruch ist
die Folge. Im Bewusstsein der
Bürger ist häufig verankert, dass
zwischen dem 1. März und 30.
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Ungewohntes Bild:Der Sommerschnitt bekommt-Bäumen besser als der Schnitt in der kalten Jahreszeit.
Foto:MP
September Bäume nicht geschnit- und Umwelt am Herzen. Was geten werden dürfen.
setzlich gefordert wird, wird erfüllt. Rücksicht auf Brüter und
Umwelt schützen
Jungvögel in den Bäumen gehört zur täglichen Routine.
Qualifizierte Unternehmen, die Sind in einem Baum bewohnte
sich auf Baumpflege spezialisiert Vogelnester, werden die Arbeihaben, liegt der Schutz von Natur ten zurückgestellt und der Baum

.

erst geschnitten, wenn die Brut
flügge ist und den Baum verlässt.
Bäume im Sommer zu schneiden ist biologisch sinnvoll und
unterstützt den Baum in seiner
Gesundheit,
Sicherheit
und
Langlebigkeit.

