Sommerpflege bei Nadelbäumen
Bei Lärchen sollen die Triebe solange wachsen dürfen, bis sie ausgereift sind,
anschließend werden sie auf 2 Knospen zurückgeschnitten.
Dasselbe gilt für Wacholder, immerwährendes Zupfen, wie es früher empfohlen
wurde, schwächt den Baum. Beim Wacholder sind innere braune und schwache
Triebe zu entfernen, damit Licht ins Innere kommt.
Austriebe von Fichten und 5 nadeligen Kiefern wurden bereits im Frühjahr gekürzt,
so dass im Sommer nicht viel zu tun ist.
Über die Sommerpflege von 2 nadeligen Kiefern wird jedoch immer wieder diskutiert.
In Japan wird die „kurze Blattschnittmethode“ (Tanbahoo) bevorzugt, die Arbeit des
Triebschnittes wird Mekiri genannt.
2 nadelige Kiefern sind u.a. die Schwarzkiefern, Pinus thunbergii (Japan), Pinus nigra
(Europa), sowie die Rotkiefern Pinus densiflora (Japan) und Pinus sylvestris
(Europa). Japan hat den Vorteil, lange Vegetationsperioden zu haben, so dass
mühelos 2 Austriebe pro Jahr erzielt werden können. Bei optimalen Bedingungen
sollte dies bei den Schwarzkiefern auch in Europa möglich sein. Bei P. sylvestris ist
immer nur ein Austrieb möglich.
Alle Kiefern sollten in voller Sonne stehen, sie ertragen einen heißen trockenen
Standort. Ein ausführlicher Artikel über die P. sylvestris ist im letzten BCD Clubheft
erschienen.
Hans Kastner hat die Erfahrung gemacht, dass ein ausgereifter Austrieb in unseren
Breitengraden schwer möglich ist, daher entfernt er bei allen zweinadeligen Kiefern
Mitte August alle neuen Triebe, um im nächsten Jahr mehr Verzweigung und kürzere
Nadeln zu bekommen. Diese neuen Triebe werden im 2. Jahr gekürzt, so dass die
Wuchskraft ausgeglichen wird. Dazu kommt noch gute Düngung und das Entfernen
der alten Nadeln im Winter.
Othmar Auer empfiehlt bei P. thunbergii, densiflora und nigra Mekiri Mitte Juni bis
Mitte Juli, d.h. das Entfernen aller neuen Triebe. Die daraufhin erscheinenden
Knospen werden auf 2 pro Trieb selektiert und sollten innerhalb von 3 Monaten mit
kleinen Nadeln austreiben und ausreifen. Im Winter wird durch Entfernen der alten
Nadeln und Reduktion der neuen Nadeln die Wuchskraft für das nächste Jahr
ausgeglichen.
Bei P. sylvestris werden ebenfalls Mitte Juni bis Juli alle Triebspitzen und Triebe bis
auf die gleich Größe entfernt, um an jedem Trieb 2 neue Knospen zu bekommen, die
dann im nächsten Jahr austreiben.
Da die Art des Sommerschnittes von 2 nadeligen Kiefern kontrovers diskutiert wird,
muss jeder seinen Weg an seinem Standort und mit seinen Pflegebedingungen
selbst finden.

