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Vorwort

Der Obstgehölzschnitt ist für viele
Freizeitgärtner oft ein Buch mit sieben 
Siegeln. Das Gehölz ist schnell ge-
pfl anzt. Aber wie soll es nun weiter ge-
pfl egt und insbesondere geschnitten 
werden? In Abhängigkeit von der Obst-
art, der Sorte, der gewählten Unter-
lage, den Standortverhältnissen und 
Lagebedingungen muss jedes Obstge-
hölz individuell behandelt, das heißt,
erzogen und geschnitten werden. Es
gibt nur zwei Gesetzmäßigkeiten, die 
grundsätzlich zu beachten sind. Einer-
seits sind es die Schnittgesetze, die als
Reaktion auf die von uns durchge-
führte Schnittmaßnahme wirken. 
 Andererseits betrifft es die Triebförde-
rungsgesetze, die bei den Schnittmaß-
nahmen unbedingt zu beachten sind
und die ebenfalls eine Reaktion des
Gehölzes auf Schnitt- und Erziehungs-
maßnahmen darstellen. Letztendlich
sind die Schnitt- und Erziehungsmaß-
nahmen nach dem Alter der Gehölze
differenziert vorzunehmen.

Junge Bäume werden geschnitten,
um die Krone zu erziehen. Dabei soll
der dem Gehölz vorgegebene Stand-
raum möglichst rasch ausgenutzt wer-
den.

Mit zunehmendem Gehölzalter be-
zwecken Schnittmaßnahmen, dass zwi-
schen dem Wachstum und dem Ertrag
ein Gleichgewicht hergestellt wird.

Damit Obstgehölze auch im Alter 
noch ausreichend Früchte von guter
Qualität bilden, sind Schnittmaßnah-
men zur Verjüngung notwendig.

Dresden, im Herbst 2010
Gerd Großmann
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Grundlagen

In diesem Kapitel fi nden Sie sowohl 
die botanischen Grundlagen für 
das Wachstum der Gehölze als 
auch die wichtigsten Grundsätze 
zum Gehölzschnitt.



Gehölze sind ein System von Verzwei-
gungen. Ohne Schnitteinfl uss verzwei-
gen sie sich nach natürlichem, arttypi-
schem Wuchsverhalten. Als Beispiel sei 
die Süßkirsche Prunus avium genannt.
Das natürliche Wachstum ist von einer 
dominanten Mittelachse geprägt. Da-
von gehen seitlich, in Etagen angeord-
net, Verzweigungen ab. Es werden Ast-
quirleq  gebildet.

Triebe
Wichtig für Schnittmaßnahmen ist die
Kenntnis der verschiedenen Triebfor-
men. Man unterscheidet Lang- und
Kurztriebe.

Langtriebe sind im Vorjahr gewach-
sen. Im Jugendstadium des Baumes
sind sie für den Kronenaufbau und für
die zukünftige Baumform von Bedeu-
tung. Mit wenigen Ausnahmen, z. B. 

Wuchsform Baum: Es treiben immer die am
höchsten gelegenen Triebe am stärksten aus

Wuchsform Strauch: Neue Triebe entstehen vor allem an der Triebbasis

Bau des Gehölzes
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bei der Sauerkirsche ‘Schattenmorelle’, 
sind diese über ihre gesamte Länge mit
Blattknospen besetzt. Schneidet man
sie zurück, wird die Verzweigung ge-
fördert. Lässt man sie ungeschnitten,
beispielsweise bei der Pfl aume oder 
Aprikose, werden auch an den Lang-
trieben im Folgejahr Blütenknospen 
gebildet.

Stark verjüngte Bäume erzeugen
aufgrund des starken Rückschnittes 
eine Vielzahl von Langtrieben. Charak-
teristisch dafür sind die weiten Ab-
stände zwischen den Knospen. Deshalb 
werden sie umgangssprachlich als 
„Wasserschoss“ bezeichnet.

Kurztriebe tragen wesentlich zur
Blüten- und Fruchtbildung bei. Sie
sind aber auch gleichzeitig wieder der
Ausgangspunkt für die Bildung neuer
Langtriebe, wenn man auf sie zurück-
schneidet (Ringelspieß). Dieser Kurz-
trieb, beim Steinobst auch „Bukett-
spross“ genannt, besitzt viele
Blüten knospen, die wie ein Strauß
 angeordnet sind. In der Mitte sitzt eine
Blattknospe, die sich durch den Rück-
schnitt des Zweiges bis zum Bukett-
spross zum Langtrieb entwickelt. 

Auch beim Kernobst fi nden wir 
Kurztriebe, die mit zunehmendem Al-
ter gebildet werden. Sie werden als
„QuirlholzQ “ bezeichnet. Je besser die
Belichtung dieser kurzen Fruchttriebe 
ist, desto länger sind sie leistungsfähig
und bringen qualitativ gutes Obst her-
vor. Das wird besonders bei Spalierfor-
men deutlich.

Für die Kronenerziehung ist weiter-
hin das Erkennen der sogenannten
Konkurrenztriebe von Bedeutung. Sie
stehen in Konkurrenz zum fortführen-
den Trieb im Verzweigungssystem. Ins-

besondere zum senkrecht stehenden 
Mitteltrieb, der Stammverlängerung, 
sind Konkurrenztriebe unbedingt zu
entfernen. Belässt man sie, würde sich 
in der weiteren Entwicklung des Bau-
mes eine Doppelkrone entwickeln, da
durch die senkrechte Stellung beider
Triebe die Wuchskraft gleich stark ist. 

Fruchtkuchen mit Ringelspieß

Bukettspross beim Steinobst
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Der Pfi rsich und die Nektarine un-
terscheiden sich von den anderen 
 Obstarten in der Ausprägung der 
Triebe, wobei verschiedene Triebfor-
men unterschieden werden müssen. Die 
Fruchtbildung fi ndet an „wahren“ und
„falschen“ Fruchttrieben statt. Gute
Fruchtqualitäten erreicht man aber nur
von den „wahren“ Fruchttrieben.

Die „wahren“ Fruchttriebe erkennt 
man daran, dass eine schlanke Blatt-
knospe von einer oder zwei rundlichen
Blütenknospen fl ankiert ist. 

„Falsche“ Fruchttriebe besitzen 
über ihre Länge nur Blütenknospen.
Lediglich die Basisknospen und die
Spitzenknospe sind Blattknospen. Bei
dieser Triebform stehen zu wenige
Blätter für die Fruchternährung zur
Verfügung.

Die dritte Triebform ist der Holz-
trieb, der ausschließlich mit Blattknos-
pen besetzt ist. Er ist aber für die Bil-
dung neuer „wahrer“ Fruchttriebe von
Bedeutung.

Knospen
Die Knospen oder auch Augen ge-
nannt, unterscheidet man in Blatt- und
Blütenknospen. Befi nden sich Knospen

Bildung eines Langtriebes aus einem Bukett-
spross

Knospenarten beim Pfi rsich Triebformen beim Pfi rsich

8   Bau des Gehölzes



in Blattachseln, sind es Seitenknospen.
Beendet eine Knospe die Triebspitze,
spricht man von einer Spitzen- oder
Terminalknospe. Sowohl Seiten- als
auch Spitzenknospe können eine Blatt-
oder Blütenknospe sein. Die verschie-
denen Obstarten unterscheiden sich in
der Knospenart. Das hat einen Einfl uss 
auf die Ertragsbildung und somit auch 
auf die Schnittmaßnahme. Mancher
Gartenfreund schneidet sich durch 
eine gewisse Unkenntnis jährlich re-
gelrecht den Ertrag weg.

Blütenbildung
Die Kenntnis über die Orte des Blü-
hens und Fruchtens unserer Obstge-
hölze sind ganz entscheidend für den
richtigen Gehölzschnitt. Wer mit wa-
chem Auge durch Gartenanlagen geht,
sieht sehr oft Obstgehölze, denen ein
regelrechter Bürstenschnitt verpasst 
wurde. Das heißt, die im Vorjahr gebil-
deten Langtriebe wurden um ein oder
gar zwei Drittel eingekürzt. Damit hat
man im Prinzip den Ertrag der kom-
menden Jahre weggeschnitten. Das 
Gehölz wird nur immer wieder zum
Wachstum angeregt, es werden aber
keine Blütenknospen gebildet. 

Richtig ist es, Langtriebe nur zu 
vereinzeln und in eine mehr waage-
rechte Stellung zu bringen. Dadurch
wird die Blütenbildung gefördert.

Beim Apfel werden die Blütenknos-
pen an der Spitze des Neuwuchses ge-
bildet. In der Regel handelt es sich da-
bei um kürzere Triebe. Die meisten
und qualitativ wertvollsten Früchte
werden am zweijährigen Holz, den
Fruchtspießen und Fruchtruten, gebil-
det. Aus den Fruchtspießen entwickelt
sich mit zunehmendem Alter das

Knospenarten: Seitenknospen, Endknospe

Der Kurztrieb endet mit einer Blütenknospe
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Quirlholz. Es ergibt jedoch auf Dauer
nur minderwertige Früchte.

Die Blüten- und Fruchtbildung der
Birne entspricht weitestgehend der
des Apfels. Allerdings werden bei der
Birne auch vom älteren Quirlholz
noch gute Fruchtqualitäten geerntet.

Die Quitte ist das am spätesten blü-
hende Kernobst. Ihre Blüten erschei-
nen etwa Ende Mai und befi nden sich
an der Spitze von Kurz- und Langtrie-
ben. Interessant ist bei dieser Obstart, 
dass zuerst aus der Knospe ein grüner
Trieb mit drei bis vier Laubblättern
erscheint, an dessen Ende sich eine
einzelne Blütenknospe befi ndet. Die
Blütenblätter sind zu einer spitzen
Tüte zusammengerollt.

Bei der Süßkirsche fallen die Bu-
kettsprosse als Orte des Blühens und 
Fruchtens auf. Bukettsprosse entwi-
ckeln sich aus Seitenknospen zweijäh-
riger Langtriebe. Beim Bukettspross
sind um eine Blattknospe herum viele

Blütenknospen angeordnet. Die Blatt-
knospe treibt jedes Jahr aus, sodass
der Bukettspross jährlich um einige
Millimeter wächst. Außerdem werden
bei der Süßkirsche auch an der Basis
einjähriger Langtriebe Blütenknospen
gebildet.

Die meisten Sauerkirschensorten, 
beispielsweise die ‘Schattenmorelle’,
tragen fast ausschließlich an einjähri-
gen Langtrieben. Bis auf die Spitzen-
knospe als Blattknospe sind alle Seiten-
knospen Blütenknospen. Das hat zur
Folge, dass nach der Ernte der Früchte 
der Trieb über seine gesamte Länge 
verkahlt und weiteres Wachstum zu
der bekannten Peitschenbildung führt. 
Durch jährliche Schnittmaßnahmen 
muss für eine ausreichende Neutrieb-
bildung gesorgt werden.

Sorten wie ‘Morina’, ‘Karneol’, ‘Un-
garische Traubige’ und ‘Safi r’ dagegen 
tragen auch an Bukettsprossen sowie
an einjährigen Langtrieben.

Blütenzweig einer Quitte
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Pfl aumen, Zwetschen und Mirabel-
len sowie die Aprikose bilden Blüten 
seitlich an Lang- und Kurztrieben. Im
Unterschied zur Sauerkirsche befi n-
den sich aber auch Blattknospen an
diesen Langtrieben, sodass es zu kei-
ner Verkahlung kommt. Außerdem
tragen Bukettsprosse zur Fruchtbil-
dung bei.

Beim Pfi rsich und der Nektarine
werden Blütenknospen an Langtrieben
sowie an Bukettsprossen gebildet. Bei
den Langtrieben muss man jedoch die 
„falschen“ und die „wahren“ Frucht-
triebe unterscheiden.

Die Blüten der Schwarzen Johan-
nisbeere werden am einjährigen Lang-
trieb gebildet. Die Höhe des Fruchter-
trages hängt somit von der Intensität
des Wachstums dieser Langtriebe ab.
Bodentriebe haben weniger Blüten-
knospen als solche, die aus älterem
Holz hervorgehen. Rote und Weiße
Johannisbeeren blühen und fruchten
vornehmlich an Kurztrieben sowie in
geringem Umfang an der Basis einjäh-

Bukettsprosse mit zahlreichen Blütenknos-
pen, die um eine Blattknospe angeordnet sind

Dreijähriger Zweig, an dem sich nur an den 
einjährigen Bereichen Knospen befi nden

Ein mehrjähriger Zweig bildet ungeschnitten
eine typische Peitsche
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