
Schnitt der Obstgehölze

Der Schnitt unserer Obstgehölze ist keine
Wissenschaft, ihm liegen vielmehr
logische Zusammenhänge zugrunde, die
sich aus der Erkenntnis natürlicher
Gegebenheit des Pflanzenwachstums und
unserer Zielvorstellungen ergeben.
Hier gilt es, einen Mittelweg einzuhalten,
bei dem die Pflanze stets im Vordergrund
stehen muß. Ihre Wachstumsgesetze setzen
unseren Wünschen Grenzen. Im Garten
lautet unsere Zielvorstellung: Größt-
möglicher Ertrag bei bester Fruchtqualität
auf kleinster Fläche.

Pflanzschnitt
Mit dem Pflanzschnitt, der im ersten
Frühjahr nach der Pflanzung vorge-
nommen wird, legen wir die Kronengestalt
fest, die dann zeitlebens erhalten bleibt.

Die Jungkrone wird auf vier, besser auf
drei Seitentriebe beschränkt. Den schwäch-
sten dieser Seitentriebe schneidet man bis
etwa zur Hälfte, die übrigen auf diese
gleiche Höhe zurück. Dadurch stehen sie
in Saftwaage.
Der Mitteltrieb bleibt um etwa Scheren-
länge länger als die Seitentriebe, das
oberste Auge (Knospe) des Mitteltriebes

soll über dem
letztjährigen

Zapfen stehen.
Die Seitentriebe
muß man auf
ein nach außen
weisendes Auge
schneiden.



Erziehungsschnitt
Im zweiten Standjahr beginnt der
Erziehungsschnitt. Bei diesem Schnitt
werden zunächst alle Konkurrenztriebe zur
Stammverlängerung und zu den Leitästen
entfernt, die Leitäste werden auf gleiche
Höhe eingekürzt. Schwächere Seitenäste
bleiben ungeschnitten oder werden ganz

entfernt.
Der Erziehung-schnitt
wird so lange
durchgeführt, bis der
Baum in die Ertrags-
phase kommt, wobei
die Vollertragsphase
hauptsächlich von der
Wuchskraft der
Unterlage abhängt.

Erhaltungsschnitt
In der Ertragsphase werden keine Triebe
mehr eingekürzt, jedoch zu dicht stehende
und sich kreuzende Triebe und Äste am
Astring entfernt. Leitäste müssen
abgeleitet werden. Ableiten bedeutet, daß
die Leittriebe auf einen kleineren
Seitentrieb zurückgeschnitten werden, der
die natürliche Wuchsrichtung der Krone
nach außen fortsetzt.
Größere Wunden, ab der Größe eines
10-Pfennigstücks, müssen fachgerecht ver-
sorgt wer-
den. Dazu
schneidet
man die
Wundflä-
chen mit
dem Mes-
ser glatt
und ver-
streicht die
Schnitt-
fläche mit
einem ge-
eigneten
Mittel,
z.B. Lac-
Balsam.

Verjüngungsschnitt
Obstbäume, die sich dem Altersstadium
nähern (vergreisen), zeigen das an durch:
• Dichte, hohe Kronen mit Dürrholz in den

unteren Astpartien und herabhängenden
Ästen

• Nachlassendes Triebwachstum, mit über-
mäßiger Fruchtbarkeit, aber kleinen,
geringwertigen Früchten

• Verstärkten Krankheits- und Schädlings-
befall.

Abhängig von Obstart, Sorte, Standort
oder Unterlage kann die Verjüngung
bereits nach 10 oder erst nach 30 Jahren
not-wendig werden. Zeitlich liegt der Ver-
jüngungsschnitt beim Kernobst kurz vor
dem Austrieb im Frühjahr, beim Steinobst
besser im Spätsommer. Der Rückschnitt
(Abwurf) der alten Krone erfolgt in einem
Winkel von 100°-120°, das heißt, die fertig
geschnittene Krone muß oben wesentlich
schmäler sein als unten, sonst werden die
unteren Äste nicht ausreichend belichtet
(überbaut). Selbstverständlich wird man
stets auf einen jüngeren Trieb oder Zweig
»Ableiten«. Siehe auch bei Erhaltungs-
schnitt.

Beim Steinobst empfiehlt es sich, die
ganze Mittelachse herauszunehmen,
wodurch eine sogenannte Hohlkrone
entsteht. Solch eine Hohlkrone ist bei
Sauerkirsche, Pfirsich und Pflaume schon
während der Zeit des Erhaltungsschnittes
anzustreben. Je nach Pflegezustand wird
ein Verjüngungsschnitt zuerst bei Sauer-
kirsche (Peitschenwuchs) und Pfirsich
nötig sein, dann bei Pflaume und Aprikose,
noch später bei Apfel und Birne.
Die verbreitete Meinung, daß sich
Steinobst »selbst putzt«, also nicht
geschnitten zu werden braucht, ist falsch.
Besonders der Verjüngungsschnitt ist eine
erprobte Maßnahme im Obstgarten, die
Bäume jung, gesund und ertragfähig zu
halten.
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