
Gärtner Pötschke
Pflanz- und Pflegeanleitung

Gärtner Pötschkes Säulen-Sauerkirsche

Eigenschaften: Gärtner Pötschkes Säulen-Sauerkirsche besitzt von Natur aus einen kompakten, 
schlanken Wuchs. Sie ist selbstfruchtbar und widerstandsfähig gegen Monilia. Die großen, dunklen 
Früchte reifen von Mitte Juli bis Anfang August. Sie haben ein weiches, süßlich-säuerliches 
Fruchtfleisch und besitzen einen hohen Saftanteil. Erste Erträge sind ab dem dritten Jahr zu erwarten. 
Der Baum wird ausgepflanzt 3-4 m hoch. 

Pflanzung: Sauerkirschen sind anspruchloser als Süßkirschen. Sie bevorzugen einen sonnigen 
Standort und einen humosen, gut durchlässigen und tiefgründigen Boden. Extremböden sind 
ungeeignet. Vor der Pflanzung wird der Ballen gut gewässert. Bei Frühjahrspflanzung gibt man in das 
ausreichend große Pflanzloch Gärtner Pötschkes Pflanzenfutter für Obstgehölze (Art. 270 313) 
nach Anweisung hinein. Die Kirsche wird so tief gepflanzt, dass der Wurzelballen maximal 2 cm mit 
Erde bedeckt ist. Dann gießt man gründlich an. In Rasenflächen sollte eine Baumscheibe frei gehalten 
werden, damit die oberflächennahen Wurzeln des Baumes nicht mit den Rasengräsern um Wasser und 
Nährstoffe konkurrieren müssen. Als Pflanzabstand reichen 1,5 bis 2 m. Nach etwa 4 Jahren empfiehlt 
es sich, den Baum ins Freiland oder in einen größeren Kübel umzusetzen. Für Kübelpflanzen gilt: Das 
Pflanzgefäß sollte nicht weniger als 25 l Inhalt haben. Als Topfsubstrat eignen sich handelsübliche 
Qualitäts-Blumenerden.

Pflege: Im ersten Standjahr ist es besonders wichtig, dass der Baum ausreichend Wasser erhält. 
Säulenbäume in Kübeln müssen auch in den folgenden Jahren regelmäßig gewässert werden. Im 
Frühjahr empfiehlt sich eine Gabe Gärtner Pötschkes Pflanzenfutter für Obstgehölze (Art. 270 
313), im Herbst eine Hand voll Patentkali (Art. 270 321). In Kübeln gepflanzte Säulenbäume sollten 
zusätzlich nach der Befruchtung bis zur Ernte regelmäßig (1x pro Monat) mit einem geeigneten 
Flüssigdünger versorgt werden (z.B. Gärtner Pötschkes Pflanzenfutter flüssig, Art. 270 303). Bei 
Bedarf kann man den Baum stäben, doch dabei die Fruchtknospen am Stamm nicht beschädigen.

Schnitt: Wenn noch nicht geschehen, empfiehlt es sich, den Säulenbaum um ein Viertel bis ein Drittel 
seiner Länge herunterzuschneiden, damit im nächsten Frühjahr die darunter liegenden Knospen willig 
austreiben bzw. Fruchtspieße bilden. Im nächsten Sommer wird dann ein kräftiger, endständiger Trieb 
als Mitteltrieb zur Stammverlängerung nach oben geheftet. Wächst dieser noch im selben Jahr länger 
als ca. 50 cm, wird er abermals eingekürzt. Alle bis August sich bildenden Seitentriebe schneidet man 
auf ca. 20–30 cm zurück, um eine dichte und kurze Verzweigung am Stamm zu erzielen. Danach 
bereitet sich der Baum vor, Fruchtholz an den Trieben und entlang des Stammes anzusetzen. Ein 
regelmäßiger und teils harter Rückschnitt (3 bis 5 mal im Jahr) ist für eine weitere Formierung 
unverzichtbar.
Wichtig: Die Säulenbäume müssen wie ein schlanker Weihnachtsbaum aussehen. Die unteren Äste 
bleiben immer etwas länger als die oberen, sonst treibt der Baum nur noch oben weiter und verkahlt 
unten. Die unteren Seitentriebe werden auf etwa 7-8 Knospen, die mittleren auf 5-6 und die oberen auf 
2-4 Knospen zurückgeschnitten. 
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