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Verjüngungsschnitt von Kernobstbäumen 
 
Wenn man durch unsere und andere Gartenanlage geht, stellt man fest, dass in den allermeisten 
Fällen der Verjüngungs- bzw. Erhaltungsschnitt an Kernobstbäumen grundlegend falsch durchgeführt 
wird. Dabei ist der richtige Schnitt so einfach und spart, richtig gemacht, sehr viel Arbeit: 

 Nehmt die Äste, die stören, die alt sind oder die die Krone zu sehr befüllen, komplett am 
Ansatz heraus 

 Lasst ein paar Neutriebe (das Wort „Wassertrieb“ ist ein falsches Wort, es sind einfach 
Neutriebe) stehen, diese ersetzen später die alten Ästen, die früher oder später entfernt 
werden 

 Und das allerwichtigste: Kürzt keine Triebe ein, lasst sie entweder komplett stehen oder 
nehmt sie komplett heraus 

 Denkt daran: Es ist besser, gar nicht zu schneiden als falsch zu schneiden 
 
 
Leimringe anbringen 
 
Schützt spätestens jetzt Eure Obstbäume vor den Frostspannerweibchen, die Ende September bis 
Anfang Oktober die Stämme hochkrabbeln, um ihre Eier abzulegen. Wer bis jetzt noch keine 
Leimringe angebracht hat, ist ein wenig spät dran, man macht das am besten Anfang bis Mitte 
September. Im nächsten Jahr dann etwas früher dran denken. 
 
 
Extreme Trockenheit 
 
Der Sommer und der Frühherbst waren sehr trocken. Jetzt wird es zwar kühler, und es hat auch ein 
wenig geregnet. Denkt aber daran, immer noch regelmäßig zu wässern, die Pflanzen betreiben 
immer noch Stoffwechsel und benötigen dafür Wasser. Jetzt und im zeitigen Frühjahr, wenn es so 
scheint als wenn die Wachstumsperiode der Pflanzen schon oder immer noch unterbrochen ist, 
treten sehr viele Trockenheitsschäden auf, einfach weil wir Gartenfreunde die Situation falsch 
einschätzen und nicht wässern. 
 
 
Lauben winterfest machen 
 
Wasserleitungen und Wasseruhr müssen vor Frost geschützt werden. Wasserleitung vor dem Frost 
entwässern, alle Hähne aufdrehen, die Schrauben an den Eckventilen lösen, so dass Restwasser 
entweichen kann. Die Wasseruhr einpacken. Wichtig: Auch an den Toilettensyphon und Boiler 
denken. Diese ausleeren, sonst platzen sie bei Frost. 
 
 
 
 
Viel Erfolg und eine erholsame Winterpause 


