
Ebenfalls entfernt werden alle zu dicht stehende 

und sich kreuzende Triebe und Äste. Wenn 

Obstbäume jahrelang nicht mehr geschnitten 

worden sind, lässt das Triebwachstum nach. Die 

Kronen wachsen vollständig zu und vergreisen. 

Es wird notwendig einen Verjüngungsschnitt vor-

zunehmen. Ein Auslichten aller zu dicht stehen-

den Äste ist unbedingt erforderlich.  

Leitäste müssen unter Umständen um 1/3 zu-

rück geschnitten werden. Vor allem stark nach 

unten hängende Astteile werden entfernt.  

An den Enden von eingekürzten Ästen müssen 

jüngere Zweige erhalten bleiben, da diese wüch-

sigen Jungtriebe zum Neuaufbau der Krone die-

nen. Die jüngeren Zweige müssen ebenfalls 

stark eingekürzt werden. 

 

 

 

 

Pflanzschnitt junger Obstbäume 

Einkürzung der Seitenleitäste (nach dem Absprei-

zen) auf Saftwaa-

ge, Mitte 3-4 Knos-

pen über Seitenäs-

te einkürzen. Kon-

kurrenztriebe müs-

sen entfernt wer-

den. Zu dicht und 

zu steil stehende 

Seitenäste sollten 

abgespreizt wer-

den. Kranke, be-

schädigte Wurzel-

teile entfernen, 

aber kein Rück-

schnitt. 
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Pflanzzeit 

Gepflanzt werden kann von Ende Oktober bis April 

in der Vegetationsruhe, vorausgesetzt es ist frost-

frei. Günstige Pflanzmonate sind November und 

März. 

 

Pflanzung 

Nach Ausheben der Pflanzengrube wird zunächst 

der Baumpfahl eingeschlagen. Vor der Pflanzung 

wird die Wurzelgruppe etwas zurückgeschnitten, 

alle verletzten Teile der Wurzeln werden nachge-

schnitten. Die Schnittstellen sollen nach der Pflan-

zung nach unten zeigen.  Der Baum wird etwa 

handbreit vom Pfahl an der Nordostseite von die-

sem gesetzt. Die Wurzeln müssen natürlich  

ausgebreitet im Boden liegen. 2-3 Schaufeln Kom-

post sind mit der Pflanzerde zu vermischen und im 

unmittelbaren Wurzelbereich einzubringen. Der 

Kompostzusatz soll lediglich die Faserwurzel-

bildung fördern und das Anwachsen erleichtern. 

(Auf Torfdünger ist wegen der bekannten Umwelt-

probleme zu verzichten). Hohlräume des Wurzel-

werkes sind durch Schütteln des Baumes gut aus-

zufüttern. Anschließend wird der Boden um den 

Baum leicht angetreten und gründlich gewässert. 

Zum Schluss wird der Baum mittels einer Schlinge 

am Stamm und Pfahl festgebunden, wobei die 

Schlinge am Baum etwas höher liegen muss als 

die am Pfahl. Der Baum setzt sich noch etwas.  

Als Bindematerial eignet sich Kokosstrick. 

Wichtig ist, dass die Veredlungsstelle über dem 

Boden liegt.  

Standort 

Landschaftstypisch für Obstbäume sind Ortsrand- 

und Hanglagen. Weniger geeignet sind feuchte 

Tallagen und staunasse Böden 

 

Pflanzschnitt 

Er wird unmittelbar nach der Pflanzung durchge-

führt. Für den Aufbau einer Krone reichen der Mit-

teltrieb und drei, maximal vier Leittriebe aus, die 

spiralig um den Baum verteilt sein sollen. Sind 

mehr Triebe vorhanden, werden sie herausge-

schnitten. Ein bis zwei waagrecht stehende, 

schwache Triebe können stehen bleiben. Sie  

dürfen keinesfalls angeschnitten werden, denn sie 

sollen das erste Fruchtholz bilden. Ehe Leittriebe 

und Mitteltrieb eingekürzt werden, sollten wir uns 

folgendes vor Augen halten: Je stärker ein Baum 

geschnitten wird, um so stärker treibt er.  

Demzufolge richtet sich die Länge des Rück-

schnitts nach dem Triebwachstum.  

Schwachwüchsige Bäume werden im Verhältnis 

stärker zurück geschnitten als starktriebige (etwa 

1/3 bis 2/3 der Trieblänge). Der Mitteltrieb wird 

etwa eine Spanne länger als die Leittriebe zurück 

geschnitten und zwar über derjenigen Knospe, 

die an dieser Stelle gegen die Hauptwindrichtung 

zeigt (in der Regel Süd-West). Die Leittriebe wer-

den auf Knospen, die nach außen zeigen, ge-

schnitten.  Der Rückschnitt der Seitentriebe er-

folgt gleichmäßig auf eine Höhe (in Saftwaage). 

 

Erziehungsschnitt 

In den ersten vier Jahren nach der Pflanzung 

sind weitere Pflegemaßnahmen zum Kronenauf-

bau an Obstbäumen erforderlich. Mitteltrieb und 

Leitäste werden wieder zurück geschnitten (etwa 

um 1/3). Konkurrenztriebe, das sind Triebe, die 

nach innen wachsen, werden an der Astbasis 

entfernt. Alle anderen verbleibenden Triebe, die 

das Fruchtholz bilden sollen, werden nicht zurück 

geschnitten. Ein Rückschnitt dieser Triebe würde 

erneutes Wachstum zur Folge haben. Sie sollen 

aber nicht treiben, sondern Fruchtholz bilden. 

 

Instandhaltungsschnitt 

Ab dem fünften Jahr nach der Pflanzung werden 

nur noch korrigierende Pflegeschnitte in Abstän-

den von zwei bis drei Jahren durchgeführt. Es 

geht hier in erster Linie um eine Kronenüberwa-

chung. Leitäste werden nicht mehr angeschnit-

ten. Alle Äste, die das Kroneninnere verbauen 

und verdunkeln werden herausgeschnitten. 
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