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An die
Damen und Herren der Presse
Obstbaumschnittkurs in Theorie und Praxis
Der Obst- und Gartenbauverein veranstaltet auch 2019 für alle Besitzer/innen von
Obstbäumen einen Schnittkurs. Da es bereits viele Anfragen von interessierten
Bürgern gibt, wird der Termin jetzt schon veröffentlicht: Samstag, den 6. April 2019.
Besonders herzlich sind auch die Empfänger unseres Obstbaumverkaufes zu diesem
Schnittkurs eingeladen. Ein Obstbaum sollte regelmäßig sach- und fachgerecht
geschnitten werden, denn der Schnitt gehört zu den wichtigsten obstbaulichen
Arbeiten. Er ist bei allen Obstarten notwendig und beeinflusst, wie die übrigen
Pflegemaßnahmen – wie z.B. Düngung und Schädlingsbekämpfung – das Wachstum
und die Ertragsleistung.
Dem Obstbaumschnitt fällt die Aufgabe zu, im gesamten Kronenbereich (Gerüst und
Tragfläche des Baumes) das physiologische Gleichgewicht zwischen Trieb und
Ertrag und damit eine ausgeglichene Fruchtbarkeit in allen Kronenteilen
herzustellen. Durch den Schnitt kann der Baum aber auch zu stärkeren Wuchs oder
zur früheren Fruchtbarkeit angeregt werden.
Junge Bäume werden geschnitten, um sie zu erziehen, d.h. um ihnen eine bestimmte
Form und einen bestimmten Kronenaufbau zu geben („Erziehungsschnitt“). Es soll
ein Gerüst aufgebaut werden, damit sich daran im Ertragsalter ein reicher
Fruchtbehang entwickeln kann. So sollen die Kronen offen und locker sein, damit
Luft und Sonne ausreichend in den Obstbaum eindringen kann. Das fördert die
Ausbildung von Qualitätsfrüchten und die Blütenknospenbildung für das kommende
Jahr.
Das sind nur einige Aspekte, andere Stichworte wie z.B. „ Leit- und Fruchtäste“,
„Konkurrenztrieb“, “Pyramidenkrone“ und „Hohlkrone“ werden auch im Schnittkurs
des OGV behandelt. Um die vielfältigen Informationen entsprechend zu vermitteln,
haben wir den diesjährigen Schnittkurs wieder in einen Theorie- und Praxisteil
gegliedert. Alle Bürger/innen, die in den letzten Jahren einen Obstbaum beim
Apfelfest erworben haben, wird dieser Schnittkurs besonders empfohlen.
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