Boden fit machen
Die Verkaufssaison ist vorbei, die Kulturen sind abgeerntet, sobald der Frost aus dem Boden
ist, beginnen bei vielen Produzenten die Vorbereitungen für die Neuanpflanzungen. Das
heißt Wurzelstöcke entfernen und den Boden für die nächste
Baumgeneration wieder fit machen.

E

als bei Weihnachtsbäumen. Sie gehen etwa 35 Zentimeter tief in den
Boden.
Da es jedoch eher ein stumpfes
Werkzeug ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Art von
Fräse die Bodensohle verdichten
könnte. Das heißt, unterirdisch
könnte das Kapillarsystem des Bodens verschmieren und so längerfristig zu Staunässeproblemen an den
Wurzeln der Neuanpflanzung führen.
Hier bietet es sich an, dass man im
Anschluss des Fräsens Ölrettich als
Zwischenfrucht einsät, da dieser
sortenabhängig Pfahlwurzeln ent-
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s ist of die erste Arbeit in den
abgeernteten Reihen: das
Entfernen der Baumstümpfe.
Hierfür gibt es zum Beispiel eine
Reihenbodenrodungsfräse der Firma Mera Rabeler, die eine Arbeitsbreite von 55 Zentimetern hat. Die
Fräse ist mit einen Winkelmesserrotor ausgestattet und reicht für
Wurzelstöcke mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern. Daneben gibt es Fräsen auch mit einem
Hartmetallwerkzeugrotor. Diese
sind gedacht für Wurzelstöcke mit
30 Zentimeter im Durchmesser. Sie
sind etwas stärker und werden gerne auch bei Neuanlage nach
Schnittgrün-Kulturen eingesetzt, da
die Baumstümpfe etwas größer sind
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wickelt, die 80 bis 150 Zentimeter
tief in den Boden reichen. Weil Ölrettich bei Frost zwischen −10 bis
−12 Grad Celsius abfriert, kann
man gegebenenfalls ohne weitere
Bodenbearbeitung die Jungpflanzen
in den Boden bringen.
Die Bodenvorbereitung bleibt ein
wichtiges Thema, gerade wenn der
Acker vorher landwirtschaftlich genutzt wurde. Hier bietet es sich beispielsweise an, die Mera-Bodenfräse S-W ausgestattet mit Winkelmesserrotoren flächig einzusetzen.
Diese geht etwa 30 Zentimeter tief
in den Boden und das reicht als Bearbeitung auf vielen Böden aus.

Erfahrungen haben aber auch gezeigt, dass der Boden mancherorts
bis 60 Zentimeter tief aufgelockert
werden sollte, da zum Beispiel die
Nordmanntannenwurzeln eine gute
Bodenluftzirkulation
brauchen.
Aber auch hier kann das flächige
Durchfräsen zu Verschlämmungen
führen, oder aber auch die Bodenstruktur derart auflockern, dass ein
mehrmonatiges Setzenlassen des
Bodens erforderlich wird, bevor
man mit der Pflanzung beginnen
kann.
Daher säen viele Produzenten
generell gerne für eine Vegetationsphase eine Gründüngungspflanze
wie Phacelia oder Gelbsenf. Der
charmante Vorteil bei Gelbsenf ist,
dass dieser bei flächiger Aussaat im
Blühzustand genau anzeigt, wo Vernässungen im Boden vorhanden
sind. Diese Staunässe kann sogar in
tieferen Bodenbereichen liegen und
augenscheinlich gar nicht auffallen.
Dies ist eine gute zusätzliche Bodenvorbereitungsmaßnahme, vor
allem dann, wenn später mit den

Pflanzenresten noch Stallmist oder
Gülle in den Boden eingearbeitet
wird. Wenn notwendig, kann man
auch noch Kalk streuen. Danach
sollte man mit einer Spatenmaschine den Boden nochmals umarbeiten. So ist die Erde bestens vorbereitet und voller Mikroorganismen.
Nicht nur das, so produziert man
auch den für Pflanzen lebenswichtigen Humus.
Wer vorhandene Wurzelunkräuter vorab mit Bodenherbiziden behandelt haben sollte und die Pflanzenreste mit unterpflügt, sollte mit
dem Pflanzen noch einige Wochen
warten. Denn es gab schon Fälle, bei
denen die Jungpflanzen nicht angegangen sind aufgrund der vorangegangenen Bodenherbizidbehandlung. Lag der Boden deswegen anschließend noch einige Wochen
brach oder die Fläche war nicht befahrbar, sollte man vor dem Pflanzen noch einmal mit einem Kombigerät aus Egge und Walze oder nur
mit einer Kreiselegge über den Boden ziehen. So bekommt der Boden
wieder seine feine krümelige Struktur. Den Unterschied zwischen abgestandenem und krümeligem
Boden zeigen die Bilder auf Seite 39.
Bei Aufforstung einer Wiesenfläche brechen die meisten Praktiker
den Boden einmal völlig um. Am
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Reihenrodungsfräse: Schmale Gassen
zieht diese Fräse mit einer
Arbeitsbreite von 55 Zentimetern.
Das Aufmacherbild zeigt die MeraReihenrodungsfräse RF 055 auf dem
Technik-Feldtag bei der Firma Babilon
ein Tag nach der 25. Internationalen
Weihnachtsbaumbörse.

besten pflügt man vor Wintereinbruch, um den Frostumbruch mit
zu nutzen und auch Schädlinge zu
vernichten, wie beispielsweise Engerlinge vom Maikäfer. Außerdem
kann man so auch verdichtete Areale wieder tiefenlockern. Vor dem
Pflanzen geht man auch hier mit
einem Kombigerät aus Egge und
Walze über den Boden und hat ihn
dann so gut fürs Pflanzen vorbereitet.

Bewässerungstechnik GmbH

Leineweberstr. 7 31303 Burgdorf
Tel.: 05136 - 894 546 Fax: 05136 - 894 548
Mail: info@friesecke-bewaesserungstechnik.de
www.friesecke-bewaesserungstechnik.de
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Bodenvorbereitung in Lohnarbeit: Die
Firma Paaß präsentierte ihre Maschinen
bei einem Feldtag in Rheinland-Pfalz.

Mera-Bodenfräse S-W: Sie ist gedacht für die schwere Bodenbearbeitung im intensiven Ackerbau oder in Sonderkulturen wie zum Beispiel für Weihnachtsbäume.

Ist es alter Waldboden, den man
als Kulturfläche umarbeiten möchte, müssen mit einem Forstmulcher
zunächst Bäume und Sträucher entfernt werden. Meist, so lautet die
Empfehlung der Firma Mera
Rabeler, fährt man dann anschließend noch mit der Forstfräse
hinterher. Oftmals wird dann der
Boden erst einmal gekalkt. Denn die
Böden im Wald sind meist zu sauer,
der pH-Wert kann dann bei 3 oder
4 liegen. Zum Kalken eignet sich der
Kohlensaure Magnesiumkalk (erhältlich zum Beispiel bei der DüKa
Düngekalkgesellschaft). Diese sollte
die Mahlstufe 2 haben, dann lässt er
sich mit einem Großflächenstreuer
gut ausbringen. Eine Kalkung hilft
zudem, das Zersetzen der restlichen
Holzanteile zu begünstigen und den
Hallimasch-Pilz, der oftmals in
Waldböden anzutreffen ist und sich

von Wurzel- und Holzresten ernährt, im Zaum zu halten. Da aber
die Rotte dem Boden sehr viel Stickstoff entzieht, setzen die Produzenten gerne für eine Vegetationsphase
Gründüngerpflanzen, Klee, Raps,
Mais oder andere Getreide als Zwischenfrucht ein. Hier bietet sich
zum Beipiel auch der Kalkstickstoff
an, der die schnelle Verottung unterstützt und Pilzerkrankungen vorbeugen kann.
Man kann zur Vorbereitung des
Bodens aber zunächst auch erst
Mist auf die Fläche fahren, anschließend Mais einsäen, und wenn dieser
umgefallen ist, dann nochmals 30
bis 50 Kubikmeter Gülle auf der
Fläche ausbringen. Diese wird
durch das Maisstroh aufgenommen.
Das Ganze fräst oder mulcht man
dann ein. Danach sollte man den

gezielt & kostengünstig
kein Maschineneinsatz
variables Verlegenetz
Jetzt beraten lassen!
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Boden nochmals umarbeiten, dazu
nehmen viele eine sogenannte Spatenmaschine. Wenn notwendig,
kann man nun nochmals oder zum
ersten Mal kalken.
Letztendlich führen viele Wege
nach Rom. Den einen einzigen
Weg, wie man den Boden vorbereitet, gibt es nicht. Aber als Richtwert
könnten folgende Angaben dienen:
Phosphat: 10 bis 15 Milligramm/
100 Gramm Boden, Kali: 8 bis 15
Milligramm/100 Gramm Boden
und 15 bis 20 Milligramm/100
Gramm Boden bei schweren Böden,
Magnesium 6 bis 10 Milligramm/
100 Gramm bei leichtem Boden und
10 bis 15 Milligramm/100 Gramm
bei schwereren Boden, Kupfer 4 bis
6 Milligramm/100 Gramm Boden.
Der pH-Wert sollte für Tannenarten zwischen 5 und 6 liegen und bei

Für die besten
Weihnachtsbäume

MARTIN REIMANN
Anwendungsberater
für NRW, Weser-Ems
und Bremen
M 0160 9065 2974

Feinschliff vor dem Pflanzen: Mit der Kreiselegge macht man den Boden fein und
krümelig. Die unteren beiden Bilder zeigen einen deutlichen Unterschied.

Fichten zwischen 4,5 und 5,5. Entsprechend kann man den Wert mit
Kalkzugaben steuern - durch Kalk
wird der Boden basischer - also der
pH-Wert erhöht sich. Liegt der pHWert jedoch bei 7 oder höher, wird
der Anbau von Nordmanntannen
immer schwieriger. Hier sollte man
über eine andere Baumart nachdenken oder einen anderen Standort
wählen.
Auf eine Grunddüngung des Bodens sollte man im ersten Jahr nicht
verzichten. Denn nicht nur dass die
Jungpflanzen einen Umpflanzschock bekommen, sie kommen aus
einer mit Nährstoffen reichlich versorgten Kinderstube und sind es
gewohnt, gut versorgt zu sein. Wie
schon ab Seite 30 erwähnt, setzt der
Umpflanzstress und die oftmals bei
der Frühjahrspflanzung auftretende
Trockenheit der Pflanze schon genug zu.

setzt, ist auch irgendwann die
Feuchtigkeitsspeicherung eines jeden Bodens aufgebraucht. Wasserspeicherung im Boden lässt sich dadurch erhöhen, dass man im Vorfeld den Humusgehalt erhöht und
Verdichtungen ausgeschlossen hat.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit,
die Reihen sogar mit Mulch abzudecken, was bei schweren Böden
eine Bodenverdunstung reduzieren
kann.
Gerade bei Sandböden wird das
Wasser an heißen Sommertagen
mit hoher Verdunstungsrate schnell
knapp. Hier hilft dann nur noch die
Beregnung oder Tröpfchenbewässerung am Pflanzenfuß. Die Begründung, dass man sich darüber tatsächlich Gedanken machen sollte,
können Sie auf den nächsten Seiten
lesen. 1
Christine Blödtner-Piske

Nutzen Sie die positiven
Nebeneffekte unseres
Spezialdüngers!
Bessere Bodenhygiene,
schnellere Verrottung
von Wurzelresten
und Reduzierung von
Pilzerkrankungen.
Bitte melden Sie sich für
eine persönliche Beratung.
Gerne auch Vororttermine!

Die Wirkung macht
den Unterschied!

www.perlka.com

made in bavaria
AlzChem Trostberg GmbH

Der Boden kann noch so gut
vorbereitet sein, wenn dann nach
dem Pflanzen die Trockenheit ein-

Dr.-Albert-Frank-Str. 32 | 83308 Trostberg
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