
Hängende Kätzchenweide 
Im Frühjahr stellt die Weide die erste Futterquelle für die zahlreichen Insekten da. Daher ist die Weide ein wichtiges 
Gehölz. Sie sollten keine Angst vor dem schneiden haben. Die Pflanze ist sowohl unempfindlich und pflegeleicht. Sie 
gedeiht auch schön im Halbschatten  
 

-  Die Hängeweide sollte nach der Blüte  an den Veredelungsstelle  

abgeschnitten werden. Sie können die Hängenweide sogar  

ziemlich stark einkürzen, sie ist unempfindlich und treibt wieder 

aus. Es bilden sich wieder neue Triebe mit Kätzchen. Wer möchte  

kann einige Kätzchen für den Osterstrauß während oder vor der Blüte  

schneiden.  

 

 

 

 

 

- Um Verästelungen an den Trieben zu vermeiden, sollten die hängenden 

 Kätzchenweide im ganzen Astwerk zurück geschnitten werden. (siehe Bild1 und Bild 2) 

- Nur durch einen kontinuierlichen Beschnitt der Kätzchenweide  behält sie ihre flauschige Pracht.  

- Sollten Sie diese Mahnung nicht ganz ernst nehmen, wird die Kätzchenweide Anflüge von Verkahlung zeigen. 

Denn die älteren Triebe blühen nämlich nur sehr ungern und zögerlich. 

- Anschließend braucht die hängende Kätzchenweide ein wenig Unterstützung durch Dünger von Ihnen, am 

besten in Form eines langsam wirkenden organischen Naturdüngers. 

- Aus den Zweigen läßt sich ein schöner Kranz für die Tür oder als Tischdekoration  

verwenden. So  bleibt die Hängeweide schön schlank und wächst bis in den Herbst  

wieder nach unten.  

 

 

 

 

 

 

- Leider werden die Hängenweide oft im Herbst eine „Pagenkopf“ geschnitten. So werden sie dich und unschön. 

Und können auch nicht bis in den Frühjahr wieder bis unten wachsen. 

- Wer die Weide nicht direkt nach der Blüte schneidet, sondern bis zum Sommer wartet, sollte etwas gemäßigter 

beim Beschneiden vorgehen. 

- Sollten Sie einmal die hängende Kätzchenweide aus den Augen verloren haben, komme sie nicht umhin einen 
entschiedenen Verjüngungsschnitt zukommen zu lassen. Wenn die Krone zu groß wird, sieht sie im Verhältnis 
zum Stamm schnell nicht mehr harmonisch aus. Sie fügen der Weide ja hier eine ganze Reihe von 
Verwundungen zu, für deren Wundbehandlung sie den Rest der Saison Zeit bekommen sollte. 

- Anschließend braucht die hängende Kätzchenweide ein wenig Unterstützung durch Dünger von Ihnen, am 
besten in Form eines langsam wirkenden organischen Naturdüngers. 

 

 

Bild 1 
 

Bild 2 

 

 


