
Februar 

Schnitt oder Nichtschnitt, dass ist hier die Frage. 

Im Februar sind in der Regel die tiefen Frostperioden am Abklingen. Und die 

Gartler beginnen aus dem Winterschlaf zu erwachen. Und damit rückt der 

Obstbaumschnitt näher- oder nicht. In den letzten 20 Jahren sind viele 

Obstgärtner dazu übergegangen  einen Sommerschnitt an ihren Bäumen 

durchzuführen.  

Der richtige Zeitpunkt ?  Mitte – Ende Juni, wenn das Jahreswachstum 

abgeschlossen ist. 

Der Grund? Nicht nur angenehmere Temperaturen, nein natürlich nicht. Man 

hat festgestellt, dass das Wachstum der Bäume durch einen Schnitt im Sommer 

beruhigt wird. Was versteht man darunter? Wer im Februar oder März seine 

Obstgehölze stark schneidet wird mit starkem Wachstum rechnen müssen auf 

Kosten der Fruchtbarkeit. Der Baum wird viele Wasserschosser bilden und 

wenig Kraft für die Blüten haben. 

 

Ich stelle mir das immer so vor: Im Herbst zieht der Baum die Nährstoffe aus 

den Blättern und speichert sie in seinen Wurzeln. Hat unser Baum 500 Blätter, 

und wir schneiden so viele Äste ab, dass im Frühjahr der Platz für 100 Blätter 

fehlt, weiß der Baum nicht wohin mit der gespeicherten Energie für die 100 

Blätter. Also schnell Äste bilden für die 100 Blätter. Die Folge , Wasserschosser. 

Schneiden wir aber im Sommer die Äste mit den 100 Blättern, wird diese 

Energie nicht im Herbst gespeichert. Der Baum neigt also im Frühjahr nicht zu 

übermäßigem Wachstum. Gleichzeitig kann man beim Sommerschnitt den zu 

dichten Fruchtbehang  etwas ausdünnen. 



 

Das ist natürlich eine sehr vereinfachte Darstellung, aber sie hat mir bei meinen 

Lehrlingen immer geholfen, um das Prinzip des Sommerschnitts zu erklären. Im 

Übrigen gilt auch beim Obstbaumschnitt „Schuster bleib bei deinen Leisten“. 

Und die alten Hasen unter den Obstbaumschneidern werden sicher bei ihren 

bewährten Methoden bleiben. Wir ( in der Regel mein Mann ) haben mit dem  

Sommerschnitt gute Erfahrungen gemacht. 

 

Servus eure     

Gitti 

PS: 

Der Kreisverband bietet Sommer- und Winterkurse für Obstschnitt an. Termine 

finden Sie auf der Homepage unter Veranstaltungen/Termine. 

 


