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Hinweise zur Pf lanzung von Vogelkirschen silvaSELECT
Ausgeliefert werden Vogelkirschen

Das Material hat sich gegenüber

(geprüftes Vermehrungsgut) der

Sämlingsware als überlegen in

Klonmischung silvaSELECT (max.

Stammform und Wüchsigkeit

19 Klone) als 2jährige Topfpflan

er wiesen bei geringerer Ästigkeit.

zen P 0/1/1 im 2 Liter Rosentopf

Bei richtiger Pflege kann in 60 bis

in den Größen 50/80, 80/120cm.

80 Jahren ein hoher Wertholz
anteil erreicht werden.

VOGELKIRSCHEN silvaSELECT

kulturfl ächenvor aussetzungen:
Wasser versorgung
mäßig frisch bis frisch
Nährstoffversorgung
gut bis sehr gut
Bis in untere montane Lagen
(max. 550m üNN)
Mindestflächengröße 0,3 ha
Bei Flächengrößen über 1,0 ha als
Mischkultur (z. B. WET 36)
anlegen, um Obstbaukrankheiten
zu vermeiden
Weitverband 2 x 2 m bis 5 x 5 m

zwischenl agerung der
topfpfl anzen:
Schattig, windgeschützt,
frostsicher
Vor Mäusefraß und Wildverbiss
schützen
Feucht halten
Lagerungsdauer
möglichst kurz halten

ausbringung:
Früher Zeitpunkt im Jahr
(ab Anfang März), Herbstpflanzung
möglich
Hohlspaten oder Lochpflanzung
Topfballen vorm Einpflanzen etwas
anreißen
Topfballen etwas übererden, aber
auch nicht zu tief setzen

Einzelschutz empfehlenswert
Bei Ver wendung von Wuchshüllen
sollten die P flanzen aus der Hülle
herausragen

pflege:
Verdämmung durch Begleitwuchs
verhindern
Füllholz ist insbesondere bei Weit
verbänden wünschenswert
Form und Zwieselschnitte in den
ersten Jahren mit geringem Auf
wand
Herauspflegen von 100 – 150
Z Bäumen pro ha
Ä stung in 3 Stufen auf 6 bis 7m in
den ersten 15 Jahren, zu entneh
mende Ä ste sollten nicht stärker als
2,5 cm sein (Gefahr von Fäulnis),
optimaler Zeitpunkt Ende Juni /
Anfang Juli
Siehe auch Merkblatt »Entschei
dungshilfen Vogelkirsche (2004)«
im Betriebshandbuch
Guten Anwuchs- und Kulturer folg wünscht das Team der
fsb Oerrel!

