Schnittarbeiten im Dezember

Winterschnitt an Obst und Ziergehölzen
Äpfelbäume, Birnenbäume und Quitten können im Winter geschnitten werden solange es offen ist
(frostfrei). Das gleiche gilt für Ziersträucher und Zierbäume, solange die Art grundsätzlich einen
Schnitt verträgt. Bei Frost sollten Sie aber keineswegs mehr schneiden. Auch dann nicht, wenn in
den kommenden Tagen nach dem Schnitt Frost zu erwarten ist.
Der Grund liegt darin, dass die Schnittstellen oft durch den Frost aufplatzen und reißen.

Winterschnitt - nur kleine Schnittstellen
Vermeiden Sie beim Winterschnitt größere Schnittwunden zu verursachen. Alle Schnitte die größer
werden als eine 10 Euro-Cent Münze sollten sie lieber in den Frühling verlagern, damit der Frost
keinen Schaden an den Schnittstellen verursachen kann.

Gebüsche und Hecken vor dem März schneiden
Wichtig: Vogelbrutzeit im März beachten!
Am 01. März beginnt die offizielle Vogelbrutzeit. Wenn Ihnen ihre Singvögel am Herzen liegen,
schneiden Sie am besten noch schnell Ihre Hecken oder Sträucher, bevor darin Vögel nisten.
Ansonsten sollte man nach Beginn der Vogelbrutzeit möglichst nicht mehr schneiden, um die
angenehmen und nützlichen Tiere nicht unnötig zu verschrecken oder am brüten zu hindern. Es ist
zwar nicht verboten, nach sorgfältiger Prüfung der Hecken, diese auch später noch zu schneiden.
Solange keine Vögel darin nisten, spricht auch gar nichts dagegen. Der Schnitt sollte aber auch
dann nur schonend erfolgen und darf nur der Pflege, Gesunderhaltung oder Formerhaltung dienen.
Ein starker Rückschnitt, das Fällen von Bäumen oder ein auf den Stock setzen, ist jedoch nach dem
01. März gesetzlich verboten.
Die Brutzeit endet offiziell mit dem 30. September.

...hier können Sie den genauen Wortlaut im Gesetz nachlesen.

mehr zum Thema Schnitt finden sie unter Schnittmethoden

Baumschutzverordnung

Wenn Sie im Garten Bäume durch fällen beseitigen wollen, ist die Winterzeit am besten geeignet,
insbesondere dann, wenn Sie das Holz auch nutzen wollen. Beachten Sie dabei aber die gültigen
Baumschutzverordnungen, um keinen Ärger zu bekommen. Zudem beginnt am 01. März die Vogelbrutzeit
.

Weiterlesen … Baumschutzverordnung
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