
Die 10 goldenen Regeln für den Obstbaumschnitt

Schneiden Sie Obstbäume immer nach Schnitt-Regeln. Die folgenden Regeln
vereinfachen die Arbeit:

1 ) Beurteilen Sie Gesundheit und Zustand des Baumes sorgfältig.

2 ) Suchen Sie die Mitte und 3 günstig gestellte Leitäste.

3 ) Formieren Sie Leit- und Seitenäste im richtigen
Winkel zum Stamm.

4 ) Beginnen Sie mit dem Auslichten, um eine
klare Übersicht für weitere Maßnahmen zu
bekommen.

5 ) Fangen Sie mit dem Rückschnitt beim
schwächsten Leitast an (Festlegung der
Eingriffsstärke).

6 ) Kürzen Sie anschließend die Seitenäste des
Baumes ein, um sie der Leitastspitze unterzuordnen.

7 ) Fruchtäste und Fruchtholz ordnen Sie dann
den Seitenästen unter.

8 ) Stellen Sie anschließend die Leitäste in die Waage (Behandlung des 2.
und 3. Leitastes wie bei Regel 5-7).

9 ) Nach der nun folgenden Mitteltriebbehandlung die durch Auslichten und
Rückschnitt der Stammverlängerung charakterisiert wird, stellen Sie die
Fruchtäste ein.

10 ) Vergessen Sie nicht die Wundversorgung und Stammnachschau.

Jede einzelne dieser 10 goldenen Regeln wird auf den folgenden Seiten ausführlich behandelt.

Devise: Erst denken, dann schneiden - umgekehrt gibt's Fehler!



zu 1) Beurteilen Sie vor dem Schnitt sorgfältig den Baum von allen Seiten!

Wie ist die Wuchsleistung: stark, schwach, befriedigend?
Ist der Baum noch gesund, oder zeigen sich übermäßige Krebswunden, abgebrochene
Äste, Stammwunden?
Ist die Krone ausgeglichen, ist eine einseitige Leitastentwicklung oder zu starke
Mitteltriebförderung zu beobachten, oder beginnt eine Kronenüberbauung?
Ist der Aufbauschnitt noch notwendig, beendet, erfolgreich?
Ist die Krone zu hoch ? Ist eine Höhenbeschränkung notwendig?
Beginnt die Verkahlung? Herrscht Lichtmangel?
Ist die Fruchtbarkeit und die Fruchtholzbildung zu hoch, oder ist sie zu gering?

Erst wenn Sie diese Analyse durchgeführt haben, sollten Sie mit dem Schnitt beginnen.

zu 2) Suchen Sie vor dem Schnitt die Mitte und die 3 günstig gestellten Leitäste

Oft sind hier Entscheidungen notwendig, die für die gesamte Schnittbehandlung des Baumes
ausschlaggebend sind. Die 3 Leitäste sollen zur Stammitte von oben gesehen in der Form eines
Mercedes-Sternes entstehen und zur Stammitte eine Stellung von möglichst 45 ° aufweisen.
Spitzwinkelige Astansätze werden beseitigt, da derartige Äste später gerne ausbrechen
(ausschlitzen).

Man bevorzugt Äste, die stumpfwinkelig abgehen, da sie besser verankert sind. Bei Kronen mit
bereits geneigten Gerüstästen kann man einen der steil stehenden Ständer oder schwache
Fruchttriebe, die sich auf den Scheitelpunkten der Bogen entwickeln, zum Aufbau als Leitast
verwenden.

zu 3) Formieren der Leit- und Seitenäste

Um die Stellung zum Mitteltrieb bei jungen Bäumen zu regulieren, kann der Leitast durch
Abspreizen gesenkt oder durch Aufbinden steiler gestellt werden, so daß alle Äste dann
gleichmäßig im Winkel von 45 ° zum Stamm stehen.

Dadurch wird die gleichmäßige Triebförderung der Leitäste erreicht. Oft stellt man schwach
wachsende Leitäste sogar vorübergehend sehr steil, um ihren Wuchs zu fördern, was man durch
Schröpfen unterstützen kann.

Seitenäste sollen einen möglichst flachen Abgangswinkel aufweisen (ca. 60 °), müssen aber Stets
nach schräg aufwärts gerichtet bleiben. Die hoch am Leitast stehenden Seitenäste sind meistens
zu steil, während die tiefstehenden bei Ertragseintritt gerne absinken. Im ersten Fall hilft man sich
durch Abspreizen oder Ableiten, im zweiten durch Aufbinden.

zu 4) Auslichten, um eine klare Übersicht zu bekommen

Beim Auslichten junger Kronen werden zunächst alle auf den Leitästen entstandenen Triebe, die
in das Kroneninnere hineinwachsen, auf Astring entfernt. Besonders wichtig ist die Beseitigung
der Konkurrenztriebe an der Mitte. Oft bilden sich dort bei stärkerem Rückschnitt ganze Bündel
spitzwinkeliger Triebe, so daß man die Möglichkeit hat, die Mitte auf den günstigsten umzulenken.
Auch alle Ständer auf den Seitentrieben werden entfernt.
In älteren Kronen ist das Auslichten die bedeutendste Arbeit, um Licht in das Kroneninnere zu
bekommen. Die alte Regel " Alles was reibt oder zu eng steht, muß entfernt werden ", ist für eine
systematische Arbeit unbrauchbar. Durch die Bestimmung der Leitäste wird sofort klar, welche
Äste beim Auslichten entfernt werden müssen.



Um größere Stammwunden zu vermeiden, genügt es oft, durch Ableiten eine starke Verkürzung
zu erzielen, so daß diese Äste nun die Aufgabe von Seitenästen übernehmen können.

zu 5) Der schwächste Leitast wird zuerst geschnitten

Je nach Verzweigung und Länge des Austriebs muß hier das richtige Maß des Rückschnittes
gefunden werden. Bitte lassen Sie das gesamte übrige Triebwachstum unberücksichtigt; nur wenn
Sie vom schwächsten Leitast ausgehen, gelingt es, den Baum zu einem gleichmäßigen
Kronenaufbau zu zwingen !

Bei schwachem Jahrestrieb oder unzureichender Verzweigung kürzt man den Jahrestrieb etwa
um die Hälfte auf ein nach außen stehendes Auge ein. Bei starker Triebleistung und geringer
Verzweigung wird der Jahrestrieb um 2/3 auf ein nach außen stehendes Auge zurückgenommen.
Das nach außen stehende Auge soll den Ast geradlinig verlängern. Seitenaugen sind dazu
unbrauchbar. Die oberseits stehende Knospe brechen Sie gleichzeitig aus, dies spart so den
Wegschnitt eines Afterleittriebes im nächsten Jahr.

Will man in älteren Kronen zur Höhenbeschränkung die Leitäste absetzen, so gilbt auch hier: den
schwächsten zuerst!

zu 6) Seitenäste klar der Leitastspitze unterordnen !

Am Leitast sollen optimal nicht mehr als 3 Seitenäste entwickelt werden, wobei einer nach links,
einer nach rechts und einer in die Mitte - von der Leitastspitze aus gesehen - zeigen sollte.

Seitenäste zeigen mit der Verlängerung schräg nach oben und werden grundsätzlich einem
Rückschnitt unterworfen, um die Triebleistung neu anzuregen. Man setzt dabei als Hilfe von der
Leitastspitze aus einen Winkel in 45 ° zum Boden als Rückschnittlinie für die Seitenäste an. Auf
diese Art wird eine möglichst breit ausladende, gut belichtete Krone erzielt.

Bewährt hat sich die Methode lang-kurz-lang : Wie der Name dieser Methode schon sagt, werden
die Seitenäste lang gelassen - Fruchtäste auf halber Länge durch Absetzen beschränkt.

zu 7) Fruchtholz und Fruchtäste werden den Seitenästen deutlich unterstellt

Der Abstand der Seitenäste untereinander muß mindestens 1m betragen, besser noch mehr,
damit die Belichtung des dazwischenstehenden Fruchtholzes und der Fruchtäste ausreichend
gesichert ist. Diese Forderung wird bei vollem Fruchtbehang wichtig, da die Äste unter der Last
der Ernte sich gerne durchbiegen. Dies gilt besonders für die schwächeren Fruchtäste. Sie bleiben
im Jugendstadium ungeschnitten, um rasch Blütenansatz zu bilden.

Stellen sie später eine Längenkonkurrenz für die Seitenäste das, so wird durch Absetzen die
Spitze nach unten gerichtet und damit das Längenwachstum gestoppt. Das kurze schwachtriebige
Fruchtholz wird grundsätzlich keinem Rückschnitt unterworfen, sondern nur durch Absetzen auf
ein nach außen gerichtetes Auge umgeleitet oder bei der Verjüngung verringert und verkürzt.



zu 8) Leitäste in die Waage stellen

Nach Durchbehandlung des ersten Leitastes mit seinen 3 Seitenästen und dem gesamten
Fruchtholz und den Fruchtästen wird nach der z. und später der 3. Leitast genau auf die gleiche
Höhe des 1. Astes gestellt. Die Leitastverlängerung wird von Konkurrenztrieben auf mindestens 30
cm freigeschnitten und wie unter Schnittregel Nr. 5 und 6 durchbehandelt.

zu 9) Mitteltrieb zuletzt behandeln

Als letzte reine Schneidemaßnahme erfolgt der Rückschnitt des Mitteltriebes, dessen Höhe sich
durch einen gedachten dachartigen Winkel von 120 ° auf der Ebene der Leitästespitzen ergibt. Bei
schwacher Mitte-Bildung bildet man eine spitze Dachform (Winkel = 100 °), was zu eines
stärkeren Triebförderung führt. Bei zu starker Mitteltriebförderung, was bei allen Birnen, manchmal
aber auch bei Apfel und Süßkirschen der Fall ist, wählt man einen flachen Dachwinkel (135 °), um
das Wachstum des Mitteltriebes zu bremsen.

Nach Beseitigung der Konkurrenztriebe erfolgt die Behandlung des gesamten Seitenholzes am
Mitteltrieb als kurze, waagrechte Fruchtäste (siehe auch SchnittRegel Nr. 7).

Bei stärkerem Wuchs muß die Ableitung nach unten gerichtet werden. Insgesamt wird am
Mitteltrieb das Seitenholz kegelartig aufgebaut, um die Belichtung der Leitäste und der
nordseitigen Seiten- und Fruchtäste zu sichern.

zu 10) Wundversorgung

Alle Wunden mit einem Durchmesser über 2,5 cm werden (besonders beim empfindlichen
Steinobst) mit Wundverschlußmitteln aus Baumwachs oder Kunststoffen gut deckend verstrichen.
Diese Abdeckung verhindert das Austrocknen der empfindlichen Kambiumzone und das
Eindringen von Frost und Wasser sowie Holzinfektionen und fördert die Bildung eines
Wundwulstes.

Die Elastizität des Baumwachses soll Sommer und Winter erhalten bleiben, deshalb sollte man
kräftig auftragen. Nur in Ausnahmefällen hilft man mit der Hippe nach. Auch alte Wunden
sorgfältig kontrollieren !

Alte Wundwachsreste auskratzen, vertrocknete Rindenteile beseitigen und Wunden säubern.
Dann trägt man erneut Baumwachs auf.
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