
Obstbäume schneiden 
 

Das Thema Obstbaumschnitt steht wie kein zweites in dem Ruf, besonders schwierig zu 
sein. Zum einen gibt es eine riesige Zahl von Fachbegriffen. Allein die Broschüre „ABC 
des Obstbaumschnitts“ von VANICEK (VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin 1984) 
enthält über 400 Begriffe! Wir Hobbygärtner brauchen  zum Verständnis dieses 
Fachgebietes aber nur einen kleinen Teil davon. Doch gilt auch hier: je mehr- desto 
besser. Es gibt also keinen Grund, zu kapitulieren und zu glauben, es nicht zu begreifen. 
Die größte Schwierigkeit liegt wohl darin, mit der erforderlichen Geduld die Auswirkungen 
der eigenen Schnittmaßnahmen zu beobachten. Da wir es bei allen Pflanzen mit lebenden 
Organismen zu tun haben, können wir deren Reaktionen auf die Eingriffe an unseren 
Obstbäumen erst nach einigen Monaten beurteilen. Und erst dann ist der Zusammenhang 
zwischen Schnittstärke, Schnittzeit und Ertrag nach Menge und Qualität eindeutig sichtbar. 
Den Ertrag beeinflussen außerdem weitere Faktoren wie z. B. Standort oder 
Nährstoffversorgung, ohne jedoch in direkter Beziehung zu den Schnittmaßnahmen zu 
stehen. 
 
Aus eigener Erfahrung kann ich mit bestem Gewissen allen zaghaften Hobbygärtnern nur 
Mut zusprechen. Und hat man wirklich einen Ast zu viel abgeschnitten, dann lässt sich das 
sehr oft mit einigen Tricks, z. B. Binden, im Laufe mehrerer Jahre wieder retuschieren. Es 
ist jedenfalls ein beglückendes Gefühl, nach Abschluss des Schnittes Obstbäume im 
Garten stehen zu haben, die man gern ansehen kann, die zur Baumblüte eine 
Augenweide für jeden Betrachter sind, und von denen wir natürlich im Sommer bzw. 
Herbst hochwertiges Obst ernten können- alles eigene Produktion ohne fremde Hilfe! 
 
Deshalb sollte sich jeder Anfänger vor dem Schneiden von Obstbäumen schon ein 
Minimum an theoretischen Grundlagen aneignen. Gartenzeitschriften  sind dafür gut 
geeignet. Es gibt auch viel Spezialliteratur. Außerdem ist nach meiner eigenen Erfahrung 
für jeden Anfänger die mehrmalige praktische Anleitung sehr empfehlenswert!  
Nur einmal reicht meist nicht aus! Ideal ist, wenn das im eigenen Garten erfolgt.  
Dann kann man gleich am praktischen Beispiel die Fragen diskutieren, die sich beim 
Lesen von Fachliteratur zum Gehölzschnitt ergeben haben. 
 
Am wichtigsten ist es zu Beginn der eigenen Entwicklung zum „Schneider von 
Obstbäumen“, wenigstens die gröbsten Fehler zu vermeiden. Bekannt ist ferner, dass 
selbst unter Fachleuten zum Schnitt eines Obstbaumes sehr verschiedene Meinungen 
bestehen können, die jede für sich sogar fachlich korrekt begründet werden!  
Entscheidend ist letztendlich aber nur, ob sich ein Obstbaum in ansprechender Form mit 
lichter Krone präsentiert und einen der Sorte und dem Alter gerechten Ertrag guter 
Qualität liefert. 
 
Nun zunächst zum Begriff „schneiden“. Die Gehölze sollen  geschnitten werden. Dazu 
sollte jeder Hobbygärtner bereits eine Vorstellung haben, wie die Baumkrone nach dem 
Schnitt aussehen soll. Nach diesem Leitbild gestalten und formen wir die Baumkrone. 
Deshalb spricht man auch von der Kronengestaltung. Außer den Früchten, die wir in 
bestmöglicher Qualität ernten wollen, soll jeder Baum im Garten auch ein Schmuck sein, 
den Jeder gern ansieht. 
 
Wer ohne Überlegung gleich darauf losschneidet und überrascht ist, was schließlich für 
ein sonderbares Gebilde dasteht, hat den Baum  verschnitten. Es ist das Gegenteil von 
dem, was erreicht werden sollte. Bei Angeboten „Verschneide Obstbäume“ in lokalen 



Zeitungen sollte man auch sehr vorsichtig sein! Nicht selten geht es dabei nur darum, 
ohne solide Fachkenntnisse Geld zu kassieren. Es gibt selbst Fälle, dass statt Bezahlung 
Anzeige wegen Sachbeschädigung erfolgen müsste! 
 
Das Beschneiden bedeutet jedoch eine Genitalverstümmelung bei Menschen, wie es 
leider noch viele Völker praktizieren. Es wird aber bedauerlicherweise noch oft auch für 
den Gehölzschnitt benutzt, selbst in Fachliteratur! Das ist sprachlicher Unsinn, den wir 
Hobbygärtner nicht benutzen sollten! 
 
Die Kronenform richtet sich nach dem gewählten Standort und den Abständen zu 
anderen Bäumen. Nach dem Kronengrundriss  können wir  unterscheiden: 
 
                      Rundkrone bei Einzelstellung oder bei größeren Abständen 
 
                      Ovalkrone bei Reihenpflanzung mit kleineren 
                      Reihenabständen 
 
                      Schmalkrone bei Heckenpflanzung oder Spalierobst 
 
                      Pillarkrone bei Schnurbäumen als Sonderform. 
 
Der Schnitt beabsichtigt, das Jungholz und das Fruchtholz zu fördern sowie abgetragenes 
Altholz zu entfernen. Die Krone soll stets „ locker“ aufgebaut sein. Dazu gibt es ein altes 
Sprichwort der Gärtner:  „Nach dem Schnitt muss der Hut durchfliegen!“ Wenngleich dies 
nicht wortwörtlich genommen werden darf, macht es den Sinn aber verständlich. Es soll 
nämlich erreicht werden, dass sich auch im Inneren der Krone Fruchtholz entwickelt, das 
Früchte trägt. Dazu ist ausreichende Belichtung erforderlich. Es ist auch falsch, die Äste 
regelrecht zu „rasieren“, also im Inneren alles Kurzholz abzuschneiden. Dann fruchtet nur 
der äußere Bereich der Krone, was den Ertrag sehr mindert.-  Im Verlaufe der Standzeit 
eines Obstbaumes unterscheiden wir verschiedene Schnittphasen.   
  
Mit dem Pflanzschnitt beginnt die Kronenerziehung sofort im ersten Standjahr. Um den 
gewünschten Kronengrundriß zu erhalten, werden die ersten Seitentriebe so geschnitten 
bzw. erforderlichenfalls gebunden, dass sie in die gewünschte Richtung zeigen: 
 
            für Rundkrone        für Ovalkrone    für Schmalkrone 
                         
                         o                                          o                                    o 
 
Danach erfolgt eine erste Kürzung der Stammverlängerung und der Seitentriebe, jeweils 
um etwa ein Drittel, und zwar so, dass die Triebenden auf gleicher Höhe stehen. Jetzt 
besteht eine „Saftwaage“. Sie bewirkt, dass alle Seitentriebe gleichmäßig versorgt 
werden, sich  gleichmäßig entwickeln und nach dem „Gesetz der Spitzenförderung“ kein 
einseitig verstärktes Wachstum einsetzt, das zu einer „überbauten Krone“ führt. 
Überflüssige und schwache Triebe ebenfalls entfernen. 
Für die Kronengestaltung und Förderung eines früh einsetzenden Ertrages hat das 
Binden eine besondere Bedeutung in doppelter Hinsicht: 
1. Die Zweige werden entsprechend ihrer künftigen Funktion als Gerüst- oder Nebenast in 
die Richtung gebracht, die für den Aufbau der Krone gebraucht wird. Die Neigung soll 
dabei zur waagerechten Ebene des Erdbodens einen Winkel von etwa 45° -  30° bilden. 
Flacher oder ganz waagerecht sollten die Zweige jedoch nicht gebunden werden, weil sie 



dann durch das spätere Gewicht der Früchte sehr schnell nach unten gezogen werden. 
Ausgenommen davon ist natürlich das Spalier! 
2. Die Ausbildung von Fruchtholz erfolgt an geneigten Trieben früher als an ganz steil 
stehenden. 
 
Das Binden erfolgt mittels einer großen Schlaufe, die am Zweig später auch etwas 
versetzt werden kann. Keinesfalls darf der Zweig festgebunden werden, denn dann 
besteht die Gefahr des Einwachsens. Auch Spalier wird nur lose gebunden. 
Achtung:  
Erst binden, danach schneiden. 
 Zum Binden nur breites Band, notfalls starken Bindfaden, verwenden. 
 Dünner Faden schneidet in die Rinde ein! 
 
Der Erziehungsschnitt bis zum Abschluss einer gut gegliederten lockeren Krone dauert 
etwa 

5 Jahre bei Süßkirsche 
7 Jahre bei Sauerkirsche und Pflaume 
9 Jahre bei Apfel und Birne. 
 

Von Beginn der Kronenerziehung an ist stets darauf zu achten, daß sich die Krone zur 
Spitze hin verjüngt. Das gilt besonders für die „Spindel“. Diese hat quirlartig mehrere 
Astebenen wie ein Weihnachtsbaum. Die Krone soll sich entsprechend der angestrebten 
Form gleichmäßig entwickeln. Eine überbaute Krone muss verhindert  
werden. Deshalb sollen die Astpartien jeder Ebene nach dem Schnitt stets möglichst auf 
gleicher Höhe enden und die Saftwaage herstellen.  
Dieses Prinzip gilt auch für die sogenannte „Hohlkrone“. Eine solche wird besonders für 
Süßkirschen bevorzugt. Dazu verzichtet man auf einen Mitteltrieb und erzieht nur drei oder 
vier Leitäste, bei einer Schmalkrone nur zwei. 
 
Der Baum reagiert auf den Schnitt nach folgenden biologischen Gesetzmäßigkeiten: 
Nach starkem Schnitt bilden sich weniger, aber starke Neutriebe. 
Nach schwachem Schnitt bilden sich viele, aber nur schwache Neutriebe. 
 
Ist der Kronenaufbau abgeschlossen und der Baum hat die vorgesehene Höhe erreicht, 
führt man fortan einen Instandhaltungsschnitt durch. Hierbei werden 
abgetragene Astpartien durch nachgezogenes Jungholz ersetzt und der Baum in seiner 
Form und Größe erhalten. Die oben beschriebenen Maßnahmen werden fortgeführt. 
 
Da beim Instandhaltungsschnitt auch größere Astpartien geschnitten werden müssen, 
auch bezeichnet als „Auslichtung“,  hat die vorherige Überlegung, wie der Baum danach 
aussehen wird, eine ganz besondere Bedeutung, denn: einmal abgeschnitten ist für immer 
abgeschnitten! Spätere Korrekturen sind zwar nicht ganz unmöglich, dauern aber mehrere 
Jahre. Also: Keine Hektik beim Baumschnitt im Hobbygarten! 
 
Ein Verjüngungsschnitt wird notwendig bei älteren Bäumen oder wenn die Krone nach 
mehreren Jahren ungenügender Pflege zu groß und zu dicht geworden ist, die 
Ertragsleistung nachläßt, der Baum aber sonst noch gesund ist. Bei welchem Alter eines 
Baumes ein solcher Schnitt erforderlich ist, lässt sich allerdings nur andeuten. Nach 
eigenen Beobachtungen können es etwa 20 Jahre sein. Entscheidend dafür sind aber in 
jedem Fall die Wuchsfreudigkeit des Baumes entsprechend seiner Unterlage, also 
schwach, mittelstark oder stark wachsend, sowie die bisherigen Maßnahmen zur 
Erziehung der Krone im Komplex! 



Als Faustregel darf gelten: Bei einem Verjüngungsschnitt werden der Mitteltrieb um etwa 
ein Drittel und die Gerüstäste so stark zurückgenommen,  dass der Baum wieder in Form 
kommt.  
 
Die Schnittmaßnahmen sollten bei allen Obstarten altbewährten Regeln folgen: 

 Nach innen und quer stehendes Holz „auf Astring“, also direkt am Ansatz, absetzen, 
wenn es nicht durch Binden zum Gerüstaufbau benötigt wird. 

 K e i n e n   A s t s t u m p f  stehen lassen. Nach neueren Erkenntnissen können 
als Ausnahme an Steinobst beim Schnitt abgetragener und stark verkahlter Äste 
Zapfen von 5 – 10 cm stehen bleiben. Vorteile: bessere Wundheilung, Vorbeuge 
gegen Harzfluss, Schutz gegen Frostschäden  (ZAHN in „Baumschnitt einmal 
anders“. Gartenzeitung Nr. 3 / 2005 S. VI).  

 Bei „Konkurrenztrieben“ (zwei eng parallel nebeneinander stehende Triebe) wird  
einer ganz entfernt. Tritt besonders am Mitteltrieb auf. 

 Sogenannte „Reiter“ (vom Ast senkrecht nach oben wachsende Triebe) werden auf 
Astring entfernt. Ausnahmsweise kann man einen Reiter durch Binden aber auch 
zum Nebenast formieren. Bei einem Apfel 3. Standjahr habe ich sogar einen 
basisnahen  Reiter  mit  Erfolg zum Mitteltrieb formiert!  

 Die als Langtriebe bezeichneten Jahrestriebe können eine Länge von weit über 1 m 
erreichen, nach eigener Beobachtung besonders bei Kernobst. Damit sie sich aber 
auch kräftig entwickeln können, müssen sie während der Phase Erziehungsschnitt 
weit zurückgeschnitten werden. Nur etwa 7  Augen , also etwa 1/3  der  Länge, 
bleiben stehen!  Später kann bis auf 2 oder 3 Augen, oder sogar noch weiter bis in 
das vorjährige Holz, zurück geschnitten werden, damit die Form bzw. Größe 
erhalten bleibt. 

 Der Schnitt soll stets „auf Auslage“ erfolgen: das Auge, an dem geschnitten wird, 
soll immer nach außen zeigen, weil der Trieb in die Richtung wächst, in die das 
Auge zeigt. 

 Die an den Langtrieben seitlich entstehenden Kurztriebe tragen in der Regel das 
sogenannte Fruchtholz und werden meist nicht geschnitten. Statt dessen werden 
sie nach mehreren Jahren als „abgetragenes Holz“ auf Astring, also direkt am 
Ansatz, entfernt, besonders wenn inzwischen junges Holz als Ersatz 
nachgewachsen ist. Diese Maßnahme zählt dann auch zur Auslichtung. 

 Der Schnitt selbst soll jeweils direkt vor der Spitze des Auges erfolgen, sodass kein 
Zapfen vor dem Auge stehen bleibt. Die Schere ist auch so anzusetzen, dass nur 
die kleinstmögliche Schnittfläche entsteht, im Idealfall also kreisförmig. 

 Nach dem Schnitt sollten stärkere Äste ab einem Durchmesser von etwa 1 – 2 cm 
mit einem Schutzmittel bestrichen werden, um das Eindringen von 
Krankheitserregern zu verhindern. Dieses Verfahren hat zumindest, entgegen auch 
anderer Meinung, im eigenen Garten innerhalb von 30 Jahren nicht geschadet. 

 
Bewährte Zeitpunkte für den Baumschnitt 
Kernobst. Die meisten Hobbygärtner praktizieren den Winterschnitt in der Zeit von  
Spätherbst bis Ausgang des Winters, wie ich selbst auch. Je früher der Schnitt erfolgt, 
desto schwächer ist der Austrieb. 
Ein Sommerschnitt ist ebenfalls möglich. Er gilt sogar aus physiologischen und 
pflanzenhygienischen Gründen als am günstigsten: bessere Entwicklung der Knospen, 
gute Wundheilung, schwächeres Wachstum der Triebe. Problem: die Krone ist am 
belaubten Baum  wesentlich schlechter zu übersehen als ohne Laub. Vorteilhaft ist dieser 
Schnitt an starkwüchsigen Bäumen. Jeder Hobbygärtner muss aber selbst herausfinden, 
mit welchem Schnittzeitpunkt er am besten zurecht kommt. 
 



Steinobst: Für alle Arten gilt: Noch im belaubten Zustand, möglichst sofort nach der 
Ernte! Die vorbeugende Wirkung gegen Harzfluss ist dann besonders hoch. 
 
Spezielle Hinweise 
Sauerkirsche fruchtet nur am einjährigen Holz, das rückständige vorjährige Holz verkahlt. 
Dadurch bilden sich innerhalb weniger Jahre viele dünne Peitschen, die immer weiter nach 
unten wachsen. Diese sind nach der Ernte stark auf einen Nebentrieb zurückzunehmen. 
Ferner sollte man im Frühjahr die Neutriebe entspitzen, also etwa 3 cm zurückschneiden, 
obwohl dabei die äußersten Blüten verloren gehen. Das fördert aber die Bildung von 
Nebentrieben und erhöht so den Ertrag im Folgejahr. 
 
Pfirsich gilt als Sonderling. Dafür stehen folgende Gründe: 
Erstens gibt es 3 verschiedene Arten von Trieben: 
„Holztriebe“ tragen nur Blattknospen (spitz), 
„falsche Fruchttriebe“ tragen meistens nur Blütenknospen (rundlich), 
„wahre Fruchttriebe“ tragen Fruchtstände mit  jeweils einer  Blütenknospe flankiert von 
zwei Blattknospen. 
Zweitens bestimmt die Fruchtbildung den Schnitt. Die Baumform kann dabei etwas, jedoch 
nicht total, vernachlässigt werden. 
 
Der Schnitt sollte grundsätzlich nur nach der Blüte erfolgen, wenn der Fruchtansatz bereits 
erkennbar ist und die Früchte etwa 1 cm groß sind. Der Schnitt erfolgt zu diesem Zeitpunkt  
zunächst nur an den wahren Fruchttrieben, und zwar 
Im oberen Drittel des Baumes auf 2 Früchte, 
im mittleren Drittel    4 Früchte, 
im unteren Drittel     6 Früchte. 
Oder: In oberer Hälfte auf   3 Früchte, in unterer Hälfte auf   5 Früchte schneiden. 
Holztriebe werden konsequent auf 2 Knospen zurückgeschnitten. Das gilt auch für falsche 
Fruchttriebe, sofern es basisnah Blattknospen gibt. Fehlen solche, werden diese an der 
Basis ganz weggeschnitten. 
 
Weitere Schnittmaßnahmen sollten zum Schutz der Früchte erst nach der Ernte erfolgen, 
wie z. B. zu dicht stehendes, überaltertes Holz u. a.  
 
Zweckmäßiges Werkzeug und HIlfsmittel sind oberste Voraussetzung für eine gute 
Schnittführung, sicheres Arbeiten und den Erfolg der Schnittmaßnahmen insgesamt: 
scharfe Sägen und Messer, sichere stabile Leiter, geeignetes  Bindematerial, 
Wundverschlussmittel wie z. B. LacBalsam oder Baumwachs. 
 
Dr. Manfred Willkommen, Frankfurt (Oder), 01.14. 
 


