
„Noch ist Zeit für den Obstbaumschnitt“
Neue Serie: Experten des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege geben Tipps zum Start in die Gartensaison

NÜRNBERGER LAND -  Wie geschnitten werden. Für Steinobst ^ '̂T-, ,/ ;
wirkt eigentlich der Obstbaum- ist ein Schnitt im Sommer unmittel- 'i / \ /'
schnitt? Wann sollte man den hei- bar nach der Ernte erträglicher.
mischen Rasen vertikutieren? Und Je nach Alter verfolgt man mit dem \ f  | •. / X .
womit gedeihen die leckersten Erd- Schnitt unterschiedliche Ziele: In der i ' \
beeren im Nürnberger Land? Die- Jugendphase sorgt ein Pflanz- und
se und einige Fragen mehr beant- Erziehungsschnitt für einen stabilen **,>■.. ,-icc.  \  TJpS®''
wortet unsere neue Serie ,,0‘pflanzt Grundaufbau des Gehölzes. Durch
is!“. Immer dienstags geben Exper- die richtige Auswahl und den An- 'V  Vr: . / J* ■
ten des Kreisverbands für Garten- schnitt von Leitästen wird die spä- getilgt-;v. . .Tfe, Jr
bau und Landespflege Ratschläge, tere Kronenform festgelegt. Sobald ’ '• f m - h S ' . '
wie der Start in die neue Gartensai- die Bäume fruchten, muss mit einem 5 '
son am hesten gelingt. Folge 1 wid- sogenannten Erhaltungsschi '
met sich dem Obstbaumschnitt Gleichgewicht zwischen Tn<bv. ,n hs- > i

Ab Mitte Februar regt sich in werden. Der Holzzuwachs darf nicht L M  i ijf- %  * v- 4S
den Obstbäumen neues Leben. Die dominieren und dabei die Krone ver- ' Wr '  B fQ  v ; . K?
im Herbst eingelagerten Reserve- schatten. Die Früchte müssen genug ^  r- *\ L / \  » ’ c
Stoffe werden aus dem Wurzel- und Licht bekommen, um optimal aus-
Stammbereich wieder in die Kro- reifen zu können. Mit zunehmendem Bei einem Schnittkurs im Kreislehrgarten oder bei Obst- und Gartenbauverei
ne transportiert und die Knospen Alter lässt das Triebwachstum nach, nen lernen Teilnehmer den richtigen Obstbaumschnitt. Foto: Kreisverband 
beginnen zu schwellen. Die aktu- Das Fruchtholz wird nicht mehr er

neuert und die Bäume beginnen zu starker Rückschnitt an bisher noch Theoretische Kenntnisse sind al- 
vergreisen. Mit stärkeren Schnitt- nie geschnittenen Bäumen wird meist so durchaus von Nöten. Die prakti-

i * _ /  eingriffen im Kronenbereich, dem auch einen starken Neuaustrieb ver- sehe Ausführung lässt sich hingegen
jk i  Verjüngungssehnitt, wird das Ge- Ursachen. Oft entstehen dadurch ei- schwer aus Fachbüchern erlernen.

»  hölz zur Neutriebbildung angeregt. ne Unzahl von sogenannten Wasser- Hier ist es besser, einen der von den
W  n o t Raum Im m i» schossen. Das sind unerwünschte, Obst-und Gartenbauvereinen ange-

Js. 9 e 1 mme steil und stark wachsende Jahres- botenen Schnittkurse zu besuchen.
jffr I Schnittmaßnahmen verfolgen al- triebe im Kroneninneren. Es ist da- Noch wichtiger wäre es aber, das Ge-

so sehr unterschiedliche Ziele: Sie her besser, größere Schnittmaßnah- hölz nach dem Schnitt zu beobachten 
sind nicht geeignet, wie oft fälsch- men über mehrere Jahre zu verteilen, und entsprechende Rückschlüsse für 

N* .j g .  licherweise gedacht, Bäume klein Auch der Zeitpunkt ist für die Stär- weitere Maßnahmen zu ziehen.
zu halten. Jeder, der Bäume schnei- ke des folgenden Austriebes von ent- Hans-Peter Renner

v H H t , JKm m m F mm J l  det, sollte sich über die Auswirkung scheidender Bedeutung. Ein Rück
seiner Eingriffe bewusst sein. Denn schnitt Anfang Februar verursacht Nähere Info zu Baumschnitt und

eile kühle Witterung erlaubt einen jede Maßnahme ist mit einer dar- einen wesentlich stärkeren Austrieb Kursen erteilt die Kreisfachbera-
Schnitt der Obstbäume noch bis An- auffolgenden Reaktion des Baumes als ein Schnitt Mitte bis Ende März. tung für Gartenbau und Landespfle-
fang April. Zu diesem Zeitpunkt soll- verbunden. Dabei gilt es sogenann- Der sogenannte Sommerschnitt im ge am Landratsamt unter Telefon
te allerdings nur Kernobst, beispiels- te Wachstumsgesetze und Schnitt- Juli und August hingegen wirkt eher 09123/950-6531 sowie im Internet
weise Äpfel, Birnen oder Quitten, regeln zu beachten. Ein plötzlicher wachstumsberuhigend. unter www.kv-gartenbau-nl.de.

http://www.kv-gartenbau-nl.de

