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Kurzanleitung Obstbaumschnitt 
Gründe für den Obstbaumschnitt: Verhinderung von Astbruch, viele zu kleine Früchte, Ernteschwankungen 

verhindern (Alternanz), Pilzbefall vermindern, Ertragsleistungen früher und länger erhalten, Kulturkrone erhalten 

und aufbauen, bessere Belichtungsverhältnisse schaffen - bessere Besonnung der Früchte, Verhinderung der 

Überalterung von Fruchtholz, Ernte und Pflegemaßnahmen erleichtern, den Baum wieder in ein Gleichgewicht 

bringen (Blätter/Blüten) 

 

Zeiträume für den Gehölzschnitt 
 
Jan-Febr:  für einen kräftigen Durchtrieb (Inhaltsstoffe sind noch nicht aufgestiegen) 

März-April:  als Wuchsbremse (bereits aufgestiegene Inhaltsstoffe werden weggeschnitten) 

Blütezeit:  zur Schwächung der Triebe (Rückschnitt zur Blütezeit schwächt den Wuchs am stärksten) 

 
 

Knospenarten (damit die richtigen erhalten bleiben      ) 

Beim Kernobst sind die Knospen mehrere Jahre sind die Knospen mehrere Jahre lebensfähig, beim Steinobst 

dagegen sind Knospen meist dagegen sind Knospen meist nach einem Jahr abgestorben. 

Knospen werden im Vorjahr angelegt, sie enthalten Anlagen für Triebe, Blätter oder Blüten. 

Augen sind Knospen am belaubten Baum. 

Blütenknospen sitzen meist am Kurztrieb (Fruchttrieb), sie sind dicker und rundlicher als Blattknospen, enthalten 

Blüten--und Blattanlagen. 

Blattknospen sitzen meist am Langtrieb, sie sind länglich und schmal. 

Terminalknospe ist die Endknospe eines Triebes, immer dicker als andere Knospen (Blatt--oder Blütenknospe) 

Adventivknospen sind schlafende Augen, können im Notfall austreiben, wenn die Hauptknospe beschädigt ist.  

 
 

Ruten-/Astbezeichnungen 

Ein Fruchtspieß ist ein einjähriger ca. 3--10 cm langer Trieb mit einer Endknospe als Blütenknospe 

Eine Fruchtrute ist ein einjähriger Trieb mit Blütenknospen, ca. 10--30 cm lang, meist gebogen 

Fruchtholz ist meist ein ein- und mehrjähriger Trieb, hat Blatt--und Blütenknospen; bei Kirschen und Weichseln 

wird es als Bouquet Trieb bezeichnet. 

Als Quirlholz bezeichnet man älteres Fruchtholz mit Blattknospen 

Holztriebe sind stärkere, einjährige Langtriebe, die nur Trieb- und Blattknospen aufweisen, sie werden für den 

Aufbau der Krone benötigt. 

Ein Konkurrenztrieb ist ein Trieb der stärker ist als der Leittrieb, sollte entfernt werden. 
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Schnittmaßnahmen: 
 
1. Pflanzschnitt (Aufbau einer Rundkrone) 

Jedes Obstgehölz muss bei der Pflanzung geschnitten werden. 

Durch den Pflanzschnitt wird das Gleichgewicht zwischen Wurzeln und Krone geschaffen. Hierdurch wird die 

Triebfähigkeit nach der Pflanzung gefördert. 3-4 starke Äste, die rings um den Leittrieb verteilt liegen sollten 

blieben erhalten und werden auf eine Höhe knapp oberhalb einer nach außen zeigenden Knospe gekürzt, die 

übrigen Äste werden entfernt. Der Leittrieb wird so eingekürzt, dass er etwa 20 cm länger ist als die Seitenäste. 

(Stichwort „Saftwaage“). Möchte man besondere Kronenformen (z.B. Spindel) erzielen muss anders geschnitten 

werden. 

 
2. Erziehungsschnitt (jährlich in den ersten 2-4 Standjahren) 

Bei jungen Bäumen dient der Erziehungsschnitt dazu, ein stabiles und gut belichtetes 

Kronengerüst aufzubauen. Der Leitast wird gekürzt, die Seitenäste müssen wieder 

nach dem Prinzip Saftwaageerhaltung geschnitten werden, Konkurrenztriebe 

werden entfernt, nach innen gerichtete Äste ausgelichtet. 

 
 
 
3. Erhaltungsschnitt/Instandhaltungsschnitt (jährlich, eher schwacher Schnitt) 

Der Erhaltungsschnitt bringt jährlich gute Ernten. Ziel ist ein Gleichgewicht zwischen 

dem jährlichen Holzzuwachs und dem Fruchtbesatz herzustellen. Ziel ist die 

Entfernung von Konkurrenztrieben, Wasserschossern und kranken/toten Trieben. 

 
 
4. Auslichtungsschnitt (ca alle 3 Jahre, starke Schnittmaßnahme) 

Dieser Schnitt muss nur zeitweise angewendet werden. Dieser Schnitt sorgt für einen regelmäßigen Lichteinfall, 

für ein Gleichgewicht zwischen Wurzel und Astgerüst. Dieser Schnitt ist relativ stark. Hierbei werden 

abgestorbene Äste und unerwünschte Triebe komplett herausgenommen. 

 
5. Verjüngungsschnitt  

Alte Bäume mit zu großen und vor allem zu dichten Kronen wollen verjüngt werden. 

Dadurch können diese Bäume wieder zu besserem Ertrag bzw. zu ansprechender 

Fruchtqualität gebracht werden. Sobald man feststellt, dass die Triebfähigkeit zu 

übermäßig starker Kurztriebbildung übergeht, sollte der Schnitt angewendet werden. 

Bäume werden stärker zu neuem Triebwachstum angeregt. 

 

Obstbaumschnitt unterschiedet sich von Pflanze zu Pflanze. Pflanzen reagieren stark auf starken Rückschnitt und 

schwach auf vorsichtige Schnittmaßnahmen. Unbedingt den Zeitpunkt der Maßnahmen beachten um eine starke 

oder schwache Reaktion zu unterstützten. Obstbaumschnitt lernt man an seinen Bäumen entsprechend ihrer 

Reaktionen! 
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Schnittführung 
 

Schnitt ganzer Triebe immer auf einen Astring (ein kleiner Rest bleibt stehen), 

ohne einen „Kleiderhaken“ stehen zu lassen. 

• Bleiben Aststummel erhalten kann der Baum den Wundverschluss nicht 
vollziehen, es entstehen Eintrittsstellen für Schädlinge und Krankheiten. 

 
Schnitt innerhalb eines Triebes auf eine nach außen zeigende Knospe. 

• Schneidet man nicht auf eine Knospe entstehen abgestorbene 

„Triebreste“, die ebenfalls ein Eintrittstor für Krankheiten darstellen. 

 

Besonderheiten / Schnittfehler 
 

„Wasserschosser“… 

… sind einjährige, eintriebige stark wachsende Holz--oder Langtriebe, die überwiegend auf oder Langtriebe, die 

überwiegend auf waagerechten oder auf gebogenen Ästen (Reiter) wachsen. Sie entstehen durch starken 

Rückschnitt oder starkes Auslichten, zu tiefe Pflanzung bei zu starker Düngung, oder bei undurchlässigem Boden. 

Empfehlung: Nicht alle Wasserschosser entfernen, sondern auch zum Aufbau und zur Fruchtbildung nutzen.  

 

Schnitt Sauerkirsche und Pfirsich 

Sauerkirschen (Schattenmorellen) tragen hauptsächlich an einjährigen Langtrieben, die im oberen Drittel bis zur 

Basis oft nur Blütenknospen oder vereinzelt auch Blattknospen als Seitenknospen aufweisen. Diese seitlichen 

Blütenknospen bringen nur Blüten und Früchte. Sie sind nicht austriebsfähig und haben keine Beiaugen. Nach 

der Ernte verkahlt der Trieb und hängt unbelaubt herab.  

Ein Rückschnitt auf verkahlten Trieben ist zwecklos, man muss stets auf ein austriebfähiges Auge oder einen 

einjährigen Seitentrieb schneiden. 

Ebenso sollte der Pfirsich jährlich geschnitten werden, da auch er nur an einjährigen Trieben trägt und der baum 

sonst von innen heraus verkahlen kann. Auch hier ist eine Herausnahme ganzer Äste sinnvoller als kleinteiliges 

zurückschneiden. 

 

Typische Schnittfehler 

Jährlicher Rückschnitt sämtlicher Triebe im Kronenbereich:  man erhält eine dichte Krone durch die Vielzahl der 

neu entstandenen Triebe. Im Inneren kommt es zu Verkahlungen und Lichtmangel. Der Baum ist aus seinem 

physiologischen Gleichgewicht und wird kaum Früchte bilden.  

Jährliches Entfernen der einjährigen Triebe:  es kann kein Fruchtholz aufgebaut werden, der Baum trägt keine 

oder wenig Früchte.  


