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@ B. im f r l rn lechn i i lwordrn  nrch  au lsah lvDndT6 i  goßt igd .he ten  Le i ts

trie&^ äl16 übri96n Trioboaul Asldng entf€hl.

O Borm nüc lehn ln&rLr l t t lebemuß d t r ru l  g€echtg lwora lea ,daBd la

Endkn@n noch ao8.n ß16hen. Mrn wlrd 6Me di€ hrlbaTilebllnoe

!b6chn6 lden-  Um lpäLre ln6  i t ch .  Kro^ . :u  6*ahdn,d td  der  Mi l tg ldsb

höchsten5 l0cm Üb.rdie&hentrl€b.hlneu3.ag6n.

@ F.l!ch6. Fllüztchnltt- Zuviole Loluric lnd ru langer Miltolfieb-

GARTENCENTER

Pflanzung

'?)/?iK

Schoha o in ! !  i l ch i l9  gep l laa t len  8aum36

Sahuaori6hlun!en
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6ch0?en!or  VoörB-

schäden dufch Nage
ta te .
Rech6. Boi Weid€vieh
und Rotwild braucht s

Schuhor r ich lung€6

Suü!0ng dar Lrhlat.

€ )  L€ l tÄ3 la ,ans lnar

sbllo 8ag6*til, wirkrn

sich ungün6lig au8.

@ Rich l ig rer le i l t6Ls i t

ü6le an 9in€m Jung"

hum-

MaBnahmen gegsn Wlld und Weldevleh

Bei BBumpflrnzungGn in treier Landschsft  lst  die wi ldverbißgelahr
groß, Ein Maschendrahtgi t ter von €twa 120 cm Höhe. das nichl  am
Ptahl angonagel l  wird, damil  6 bel Schneeveruehungen auch hoch-
ziehbaf bleibt ,  löst das Problem vor al lem g€genüber Feldhasen. lm
Hendel orhäl i l ich sind aber auch weiß€ Kunst8toftstr€i fen, dis man
spiral lörnlg um die Stämmch€n legt.  Auch sio verhlndern Wildv€rbiß
und sind durch ihra wärm€abweiEend€ wirkung glelchzeit ig €in
Froslschütz. vor allsm lm Frühjthr. W6il sie dofrf,tähig sind, können
9ie nicht oinwachsen und dan Stamm schädigon.
Häul ig slohon Streuobstbäume auch aut Woidol lÄchen. Zum Schulu
gegsn Gro8vi€h, äbsr such gegqn BBhwild,  hi l f l  das Einschlagen
lang€r Ptahlge.üsts im Or€lecksverband Drb€i umwickelt  man dia
Stang€n zusälzl ich mi l  Stacheldrahl,  üm eln Abscheuern zu ve.hin-
d€rn (sieho Zeichnung).

SchnittmaBnahmen

Dcr manrschnlt!

F€hler,  di€ b€i dles€r eßl€n Schnlnma8nahm€ unter lauten, zelgen
slch €ßl spÄter. Nsb€n d€m Mitteltrleb beläßt man 3, nur in Ausnah-
msläl18n bsi  günst lger Aststel lung a sal t l lche Leltäste. Natür l ich ist
9s mögl lch, elnen zu9ätzl lchan Bes€Nsasl In den oßten Jahren
mitwachsn zu lassn, den mad abgr spÄter wioder hetausnimml,
wann dle and€rqn sich wunschgBmä0 ontwickeln. Dar dem Mlt tel-
t r i€b am nächsl€r stei l  auswachsende Konkurf€nztr ieb ist  in iedem
Fal l  he.auazunehmsn, damil  s ich später kein , ,Schl i tzast" bi lden

kann. ldeal ist  ss auch. wgnn die ssi t l ichen Leitä6le nicht quir lar l i9

aul gloichor Höhe vom Stamm wqglühren. sondetn wrset: t  gleheD.

D6r Binr€lnG Ast hat dann auch seitlich mehr Pl8tz. Di€ Anschnltt-
lAnoe d€r g€itonÄsle r lchlst  3ich lmmsr nach dem 3chwäch$en
Triob. Dl€ Tr lebenden sol l tsn dann ad SchluB In glelch€r Höhe

l ieggn, um einen glsichmäßigen Austr lsb zu gowährlois lgn Das

letzte Auge joden Triebos muß nech dom RÜckshnlt t  immal ngch

a!ß€n zeigen, drs dqhlntgr l i€gond€ 2. Auge bl€nd€l man, d. h.  man

zwickt gs aus, rei l  Bin Durchlr l€b ins KronBnlnnere 9€richtel  wÄ19.

Oiesen erstmal lgen Kronenanschnit t  fÜhrt  man grundsätzl ich erst lm

:ei l iq€n Frühjahr durch, auch dann, w€nn d€t Baum schon lm

Horbsl gepllenzt wurd€,

Del Erzlehungsschnit l

Gorado weal man davon ausgsht,  daß di6 Schnit tmsBnahm€n b€i

Hochstämmen nlcht so äulwendig sl^d wl6 bel Nlede6lÖmmen und

auch nicht bls Ins Al ler mtt  der glolcbsn Intensit t t  du.chgelührl
werden müssen, ist  d€r Erziehungsschnit t  bis zum Z Jihr wlcht ig

Hier wird die Grundlag€ für ein€n l lchten, kräl t igen Kronenautbau

lnrlhrlntd dar L.lüs bclm
lulbao dar Xlanobatk rE
Cl !! stolling@u6rAst {Schlitr'
si). Bricht boi6pät6r€r Eoldung
aus und hinle116ßt schlechl tBllen-
d. Rißwunden.
@ Günstlg rngc$u16. tul rwl
&han 45 und 80 G.acl-
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gelegt, der späleren arbeitsaulwendigen Korrekturen mit vrel Sub-
stanzverlust vorbe!gt. Das Ziel sind 3 gleichstafke Seitenäste und 1
krättiger Mitteltrieb mil untergeordnetsn Fruchtzweigen und Fruchl.
ho  lz

GARTENCENTER

Ga6eu6 do,Schntrhirk!ng
Durch einen scharieo Rückgchnin verbl€iben nur wenige Knospen, die einao
stark€n Nsulr ieb ergeben. Ein schwscher FlÜckschoi l l  veränl€ßl nur einen
schwachtr i6bigon Nduwuchs.

Links: stafk6r Schnrt l
Ml i te:  schwäch6r Schnin
B€chls:  ungl6ich6r
Schni l l

AbtDrel!6h !nd N€ften von Taleb€n boim Pfanrschnitt

€) A!s de. Bduhsch! le gel iefort€r Obslbaum. M = Mil le l t r ieb, L -  Lei t t r iebe,
K = Konk!rr€nztrigb. Der Konkurronzlri€b muß Et€ts €ntl6rnt wardü.

€) Es verbleib€n drei  L€i t(r i€be zum Kron€naufbau. Dsr r€chl€ Tr ieb sleht zu
l lBch. Er wird hochgebunden, damil  er nlcht lm Wachstum zurückbleibl .  Der
l ink6 Lsi t l r ieb steht zu stsi l .  Ef wird deshalb abgesp.eizl .
fÖ So si€lrt der Baum nach dem Formieren der Leiläste aus.

Fomlaron der Brumlrono

G) Krons mitzu slei l  angesotzten Lei lästen. Zu wenig Lrchl im Innorn der
Krone

@ Nach dom Abspreizen der L6itäslg rsl  diö B€l ichlungst lachew€senl l ich
vsrgrößert .  Die l lacherst€henden Fruchläsle tragen b6at

Schnit t  de! Jungbaum6s l f t  '1.  und 2. J.hr
aO Zueßt werden di€ Konkurrcnariobe aul A$tr ing €nlfornl .  Eb€n6o ande16
slark€, nach Innsn wachssnde Tl i€b€.

O Beim Flückschn,t l  d€r Leita3tv€aläng€rungen um €lwa eln Ori l t6 l  auersi
wiodea daraut achten, daß dig Knospon an d€r Schnittslgll€ nach äul]6n ste-
h6n. Sodann müssen al le Schnind€l l€n 8ul €in6r Höho soin. Ora übrigen
Trigb€ werden nichl  zu,ückg6chnit len. Uber di€ Schnlt lstel len ragehde Sei
lentr lebe nur h€runloöind€n-

Sal lwaag€ beam Pflanz.
schnlt l -  Did ob€rsl€n
Knosp€n mü$6n nach
außen und in ein6. Höhe
9tehen.

Holzzuwacha oder
Fru.htknospenbi ldung-
Je slei lerein Tr isb nach
oben sieht, um so mohr
wird €r in seinem Wachs'
lum baqinst igt .  Dl6 veß
stärkl in di€ Waagrochto

0eneiglen Triebe setzen
Blütenknospon an.

Häuf igl ter Feh16r beim
Waagrechtbinden.

@ DerTriebhängtzu
slark nach unl9n.

6) StErk6 Bei ierbi ld!n9,
dsdurch kaum Ansatz
von Blüteöknospen.

Wach3tumsgeselze

Bei jed€r Schnittmaßnahma hst man die WächstumsgBsetzs zu be.
rücksich't igen. Eines davon laulet grob verslnfachi;
O i€ steiler ain Trieb näch oben gerichist lst, um so stärker tr€ibt er:

je l lacher er wächsl, um so gerlngor isl soin Jahrestrlab:
a j6 flacher ein Trieb wächst, um so größ€r isl ssin€ Fruchtbarkoits-

neigung; je steiler €r steht, um so mehr schiaßl sr ins Holz, ohne
zu fruchtsn.

Doshalb muß man slets lür ein ausgswogsnss V€rhältnis von gleilsm
Triebhol2 und tlschlisgendem Fruchthol: sorg€n. Vom 2. bis zum 7.
Standjahr werdcn die Leitäste jeweils um ein Drittel d€s Jahrestrisbs
aul €in nach außen g€richtetes Auge zurückgeschnitten. Der Mitlel-
lr i€b, der dl€ Forlsgtzung des Stammes bildet, wird ebentalls durch
Rückschnitt einem nalürl lchen Kronenautbau angepaBl.
lm Geg€nsalz zu den Aptelbäumen ist es bei Blrnsn m6isl vorl€ilhatl,
die Leitäsle nach d€r Ptlanzung nichl so slark, also nur um etwa eln
Viertel der Jahrestrieblänge zurückzuschneid€n und erst im näch-
sten Jahr slärker zurückzunehmen. Dabei kann der Jungbaum im
l. Jahr 6ine größer€ Blatlmasse bilden, welche €inem guten Anwach-
s€n dient. Mehrere Birnensorten neigen 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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