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PRESSEMITTEILUNG 
Eschborn, den 26. Februar 2018 

 

An die 
Damen und Herren 
der Presse 
 
 
Veranstaltung des Obst- und Gartenbauvereins Niederhöchstadt: 

Gesunde Bäume durch fachmännischen Baumschnitt: Schnittkurs beim OGV 
Niederhöchstadt 
 

Neben dem richtigen Standort ist das regelmäßige und richtige Beschneiden der Obstbäume 
der Garant für gut aussehende, gesunde Bäume und eine reiche Ernte. Zwischen November 
und April ist der richtige Zeitpunkt für den Obstbaumschnitt. Nur kälter als minus fünf Grad 
sollte es nicht sein, sonst ist das Holz zu brüchig und die Schnittwunden an den Bäumen 
verheilen schlechter. 
Aber wie schneidet man richtig? Was unterscheidet denn den Pflanzschnitt vom 
Erziehungsschnitt, Erhaltungsschnitt, Verjüngungsschnitt? Und wie kann man denn Leit- und 
Fruchtäste erkennen, woran Frucht- oder Blattknospen? Wie sieht die ideale Baumform aus? 

 
Dieser Auswahl von Fragen wurden unter der 
bewährten Leitung des erfahrenen 
Pomologen Heiko Fischer im Theorieteil des 
diesjährigen Schnittkurses des Obst-und 
Gartenbauvereins Niederhöchstadt am 22. 
Februar den etwa 40 Teilnehmern, die der 
öffentlichen Einladung des Vereins folgten, 
erklärt. Zwei Tage später konnten die 
erworbenen Grundlagen an ausgewählten 
Jungbäumen im Lehrgarten des OGV 
praktisch demonstriert und ausgeübt werden. 
 
Die Teilnehmer stellten schnell fest, dass in 
der Theorie immer alles einfach aussieht. 
Wenn man aber selbst vor dem Baum steht 
und sich entscheiden muss, wo Säge und 
Baumschere angesetzt werden sollen, sieht 
alles ganz anders aus. Das erlebten wieder 
einmal im gleichem Maße die Erst- wie die 
vielen Wiederholungsteilnehmer des 



          
    Der Vorstand                               c/o Dr. Thomas Kohts  |  Langer Weg 90  |  65760 Eschborn  

 
 

 

 
 

 

Baumschnittkurses. Für alle wurde deutlich, dass nur die jährlich sich immer wiederholende 
Schnittmaßnahme nach einer kontinuierlichen Leitlinie des Baumpflegers den langfristig 
gewünschten Erfolg garantieren kann. Und mit dieser Einsicht wollen auch im nächsten Jahr 
viele wiederkommen zum Obstbaumschnittkurs des OGV, um ihr Wissen und ihre Fertigkeit 
zu vertiefen und sich wieder davon zu überzeugen, wie die Bäume auf den diesjährigen 
Schnitt reagiert haben.  
 
Die nächste Gelegenheit, Wissen in der Obstbaum-Schnittkunst zu vertiefen, bietet der OGV-
Niederhöchstadt bereits am 17. März ab 11.00 Uhr ebenfalls in seinem Lehrgarten an. Dann 
wird ein Spezialschnittkurs für Altbestände, also lange nicht geschnittene, große verholzte 
Bäume, unter der Leitung des professionellen Baumpflegers Mirko Franz, bei dann 
hoffentlich angenehmeren Temperaturen angeboten.  
 
Näheres hierzu und weitere, aktuelle Informationen sind auch auf der Vereins-
Webseite: www.ogv-ndh.de nachzulesen.    
TK   

 

http://www.ogv-ndh.de/

