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Bei BBumpflrnzungGn in treier Landschsft lst die wildverbißgelahr
groß, Ein Maschendrahtgitter von €twa 120 cm Höhe. das nichl am
Ptahl angonagell wird, damil 6 bel Schneeveruehungen auch hochziehbaf bleibt, löst das Problem vor allem g€genüber Feldhasen. lm
Hendel orhälilich sind aber auch weiß€ Kunst8toftstr€ifen,dis man
spirallörnlg um die Stämmch€n legt. Auch sio verhlndern Wildv€rbiß
und sind durch ihra wärm€abweiEend€ wirkung glelchzeitig €in
Froslschütz. vor allsm lm Frühjthr. W6il sie dofrf,tähig sind, können
9ie nicht oinwachsen und dan Stamm schädigon.
Häulig slohon Streuobstbäume auch aut WoidollÄchen. Zum Schulu
gegsn Gro8vi€h, äbsr such gegqn BBhwild, hilfl das Einschlagen
lang€r Ptahlge.üsts im Or€lecksverband Drb€i umwickelt man dia
Stang€n zusälzlich mil Stacheldrahl, üm eln Abscheuern zu ve.hind€rn (sieho Zeichnung).

SchnittmaBnahmen
Dcrmanrschnlt!
F€hler, di€ b€i dles€r eßl€n Schnlnma8nahm€ unterlauten, zelgen
slch €ßl spÄter. Nsb€n d€m Mitteltrleb beläßt man 3, nur in Ausnahmsläl18n bsi günstlger Aststellung a saltllche Leltäste. Natürlich ist
9s mögllch, elnen zu9ätzllchan Bes€Nsasl In den oßten Jahren
mitwachsn zu lassn, den mad abgr spÄter wioder hetausnimml,
wann dle and€rqn sich wunschgBmä0 ontwickeln. Dar dem Mltteltri€b am nächsl€r steil auswachsende Konkurf€nztrieb ist in iedem
Fall he.auazunehmsn, damil sich später kein ,,Schlitzast" bilden
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kann. ldeal ist ss auch. wgnn die ssitlichen Leitä6le nicht quirlarli9
aul gloichor Höhe vom Stamm wqglühren. sondetn wrset:t gleheD.
D6r Binr€lnG Ast hat dann auch seitlich mehr Pl8tz. Di€ AnschnlttlAnoe d€r g€itonÄsle rlchlst 3ich lmmsr nach dem 3chwäch$en
Triob. Dl€ Trlebenden solltsn dann ad SchluB In glelch€r Höhe
lieggn, um einen glsichmäßigen Austrlsb zu gowährloislgn Das
letzte Auge joden Triebos muß nech dom RÜckshnltt immal ngch
a!ß€n zeigen, drs dqhlntgrli€gond€ 2. Auge bl€nd€l man, d. h. man
zwickt gs aus, reil Bin Durchlrl€b ins KronBnlnnere 9€richtel wÄ19.
Oiesen erstmallgen Kronenanschnitt fÜhrt man grundsätzlich erst lm
:eiliq€n Frühjahr durch, auch dann, w€nn d€t Baum schon lm
Horbsl gepllenzt wurd€,
Del Erzlehungsschnitl
Gorado weal man davon ausgsht, daß di6 SchnittmsBnahm€n b€i
Hochstämmen nlcht so äulwendig sl^d wl6 bel Nlede6lÖmmen und
auch nicht bls Ins Aller mtt der glolcbsn Intensittt du.chgelührl
werden müssen, ist d€r Erziehungsschnitt bis zum Z Jihr wlchtig
Hier wird die Grundlag€ für ein€n llchten, krältigen Kronenautbau
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gelegt, der späleren arbeitsaulwendigenKorrekturenmit vrel Substanzverlustvorbe!gt. Das Ziel sind 3 gleichstafkeSeitenästeund 1
krättigerMitteltriebmil untergeordnetsnFruchtzweigenund Fruchl.
h ol z

Ga6eu6 do,Schntrhirk!ng
Durch einen scharieo Rückgchninverbl€ibennur wenige Knospen,die einao
stark€nNsulriebergeben.Ein schwscher FlÜckschoillveränl€ßlnur einen
schwachtri6bigonNduwuchs.

Links: stafk6rSchnrtl
Mlite: schwäch6rSchnin
B€chls: ungl6ich6r
Schnill

AbtDrel!6h !nd N€ften von Taleb€n boim Pfanrschnitt
€) A!s de. Bduhsch!le geliefort€rObslbaum.M = Milleltrieb,L - Leittriebe,
K = Konk!rr€nztrigb. Der Konkurronzlri€b muß Et€ts€ntl6rnt wardü.
€) Es verbleib€ndrei L€it(ri€bezum Kron€naufbau.Dsr r€chl€ Triebsleht zu
llBch. Er wird hochgebunden,damil er nlcht lm Wachstumzurückbleibl.Der
link6 Lsitlrieb steht zu stsil. Ef wird deshalbabgesp.eizl.
fÖ So si€lrt der Baum nach dem Formieren der Leiläste aus.

Sallwaag€beamPflanz.
schnltl-Did ob€rsl€n
Knosp€nmü$6n nach
außenund in ein6. Höhe
9tehen.

Holzzuwachaoder
Fru.htknospenbildungJe sleilerein Trisb nach
oben sieht, um so mohr
wird €r in seinem Wachs'
lum baqinstigt. Dl6 veß
stärkl in di€ Waagrochto
0eneiglen Triebe setzen
Blütenknosponan.

Fomlaron der Brumlrono
G) Krons mitzu sleil angesotztenLeilästen.Zu wenig Lrchl im Innorn der
Krone
@ Nach dom Abspreizender L6itäslgrsl diö B€lichlungstlachew€senllich
vsrgrößert.Die llacherst€hendenFruchläsletragen b6at

Häufiglter Feh16rbeim
Waagrechtbinden.
@ DerTriebhängtzu
slark nach unl9n.
6) StErk6Beiierbild!n9,
dsdurch kaum Ansatz
von Blüteöknospen.

Wach3tumsgeselze

'1.
und 2. J.hr
Schnitt de! Jungbaum6s lft
aO Zueßt werden di€ Konkurrcnariobeaul A$tring€nlfornl. Eb€n6oande16
slark€, nach Innsn wachssndeTli€b€.
um €lwa eln Orilt6lauersi
O Beim Flückschn,tld€r Leita3tv€aläng€rungen
wiodea daraut achten, daß dig Knospon an d€r Schnittslgll€ nach äul]6n steh6n. Sodann müssen alle Schnind€ll€n 8ul €in6r Höho soin. Oraübrigen
Trigb€werden nichl zu,ückg6chnitlen. Uber di€ SchnltlstellenragehdeSei
lentrlebe nur h€runloöind€n-

zu be.
Bei jed€r Schnittmaßnahmahst man die WächstumsgBsetzs
rücksich'tigen.
Eines davon laulet grob verslnfachi;
O i€ steilerain Trieb näch oben gerichist lst, um so stärkertr€ibt er:
je llacher er wächsl, um so gerlngor isl soin Jahrestrlab:
a j6 flacherein Triebwächst,um so größ€risl ssin€ Fruchtbarkoitsneigung;je steiler€r steht, um so mehr schiaßl sr ins Holz, ohne
zu fruchtsn.
Doshalbmuß man slets lür ein ausgswogsnssV€rhältnisvon gleilsm
Triebhol2und tlschlisgendemFruchthol: sorg€n. Vom 2. bis zum 7.
Standjahrwerdcn die Leitästejeweilsum ein Dritteld€s Jahrestrisbs
aul €in nach außeng€richtetesAuge zurückgeschnitten.Der Mitlellri€b, der dl€ Forlsgtzungdes Stammesbildet, wird ebentallsdurch
Rückschnitteinem nalürllchenKronenautbauangepaBl.
lm Geg€nsalzzu den Aptelbäumenist es bei Blrnsn m6isl vorl€ilhatl,
die Leitäslenach d€r Ptlanzungnichl so slark, also nur um etwa eln
Viertel der Jahrestrieblängezurückzuschneid€nund erst im nächsten Jahr slärker zurückzunehmen.Dabei kann der Jungbaum im
l. Jahr 6ine größer€Blatlmassebilden,welche €inem guten Anwachs€n dient. Mehrere Birnensortenneigen dazu, dan Mitleltrieb sehr
stark nach oben zu treiben.In solchen Fäll€n häll man disasn in don
ersten Jahren belonl kürzBr.weil sonst di6 unteten Augen nicht
äustreil,cn.
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