über Pflanzung,
Lagerung, usw.
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EIN

APFEL

ZUM~ Pf'!NElNBEIS·SEN .

Warum der Apfel des Österreichers liebstes Obst ist, ist leicht erklärt. Der Baum
ist relativ anspruchslos in bezug auf Boden, Klima und Lage. Keine frische Frucht
kann so lange aufbewahrt werden. Der Apfel ist leicht und bekömmlich. Er
schmeckt erfrischend und hat wenig Kalorien.

100 g Apfel haben 16 g Trockensubstanz
11 ,00 g Fruchtzucker
1 , 10 g Sorbit
0,60 g Fruchtsäuren
Ue nach Sorte bis 1 g)
0,60 g Pektine
0,30 g Eiweiß
0,20 g Gerbstoffe
0,20 g Fett
10,00 mg Phosphor

7,00 mg Kalk
0,30 mg Eisen
0,30 mg Natrium
11,00 mg Vitamin C
Ue nach Sorte verschieden)
0,03 mg Vitamin A
0,03 mg Vitamin 81
0,03 mg Vitamin 82
0,03 mg Niacin

Nicht verwunderlich, daß der Apfel in vielen Diäten
und in der modernen Ernährungswissenschaft eine
bedeutende Rolle spielt.
Mit dem Garten kommt der Wunsch nach einem oder mehreren Obstbäumen.
Schon Luther hat vor etwa 500 Jahren die Wichtigkeit des Apfels unterstrichen,
als er meinte, daß er auch dann noch einen Apfelbaum pflanzen würde, wenn er
wüßte, daß am nächsten Tag die Welt untergeht.

,f

Die Frage nach
der richtigen Pflanzzeit
ist schwer zu beantworten. Der Herbst ist die natürlichere
Pflanzzeit. Normales Winterwetter vorausgesetzt, werden die
Bäume mit ihren Wurzeln im Herbst noch Bodenkontakt finden und unter
Ausnützung der Winterfeuchtigkeit
im Frühjahr ab dem ersten warmen
Sonnenstrahl wachsen.
Die heute üblichen Kultur-, Überwinterungs- und Pflanzmethoden sowie Beigaben
bei der Pflanzung machen allerdings die Nachteile der Frühjahrspflanzung wett.
Der Zeitverlust bis zum nächsten Herbst ist auf alle Fälle größer als der durch ein
vielleicht etwas schwächeres Anwachsen. Bei guter Pflanzung und richtigem
Eingießen gibt es keine Unterschiede im Anwachsergebnis.
Grundsätzlich wird nur ein Markenobstbaum gekauft. Nur er bietet die größtmögliche Sicherheit für beste innere Qualität, Echtheit der Sorte und der
Unterlage. Markenbaumschulen
stehen unter ständiger Kontrolle durch
Beauftragte der Bundesanstalt für Pflanzenschutz und der Landwirtschaftskammer. ,

I

Wer die Wahl hat, hat die Qual

, Die meisten Familien setzen zumindest 1 Früh-, 1-2 Herbst- und 2-3
Winterapfelsorten, 1 Früh-, 1-2 Herbst- und Winterbirnen. Gusto und Ohrfeigen
sind bekanntlich verschieden. Wer nicht aufgrund von Kostproben genau weiß,
welche Sorte er will, kann sich im Katalog über Geschmack, die Reife und die
wichtigsten Eigenschaften informieren (siehe dazu auch die Reifetabelle Seite 15).
Meistens können Kinder große Äpfel nicht auf einmal aufessen. Daher nicht unbedingt nach der Apfelgröße kaufen, kleine Äpfel schmecken genauso gut. Die
meistgekauften Sorten der letzten Jahre waren: James Grieve, Gloster, Golden
Delicious, Gravensteiner, Kronprinz Rudolf, Klarapfel, Jonathan, Jonagold, Cox
Orangen Renette, Ontario, ldared, Stark Earliest, Roter Boskoop, Mclntosh,
Berner Rosenapfel und Goldparmäne.
Die meistgekauften Birnensorten der letzten Jahre waren: Williams Christbirne,
Gute Luise, Alexander Lukas, Clapps Liebling, Präsident Drouard, Gellerts
Butterbirne, Bosc's Flaschenbirne, Conference.
Wie man sieht, haben sich einige neuere Sorten wie G/oster oder Jonagold in der
Gunst weit nach vorne geschoben, aber auch altbewährte Sorten - oft widerstandsfähig gegen Krankheiten - haben wieder Zukunft.
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Der Apfel
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ist ein Flachwurzler und bevor\ zugt nahrhafte, mäßig feuchte und gut humose
Böden. Selbst für etwas rauhere Gegenden und
Berglagen gibt es noch geeignete Sorten, wenn
f Jauch hier die Reifezeiten verschoben sind. Gut
\ bewährt haben sich da: Berner Rosenapfel, Gloster,
,. Goldparmäne, Gravensteiner, Klarapfel, Kronprinz ]'
Rudolf, Mclntosh, Stark Earliest.
A)
B)
l C)
D)

Stammverlängerung - Mitteltrieb - Hauptachse
Kronenleitast - Hauptast - Gerüstast
Seitenast - Seitentrieb - Nebenast - Fruchtast
Fruchtholz, bildet sich aus Seitenast

"

Die Birne

zählt zweifellos zu unseren edelsten
Obstarten. Sie zeichnet sich durch ihren Geschmack aus.
Birnen sind anspruchsvoller als Äpfel, insbesondere was die
Tiefgründigkeit und die Bodenwärme betrifft. Zu schwere,
stark tonhaltige oder gar nasse Böden sagen der Birne nicht
zu. Für die Spätsorten wie z.B. Gräfin von Paris sind zur Reife
und guten Geschmacksausbildung warme, windgeschützte
Lagen notwendig. Birnen sind Tiefwurzler. Zu den Sorten, die
auch noch in weniger günstigen Lagen den gewünschten Erfolg bringen, zählen
Bosc's Flaschenbirne, Gellerts Butterbirne, Gute Luise, Pastorenbirne,
Williams und Rote Williams Christbirne.

Die Unterlage

Die Unterlage ist der Wurzelstock, auf dem der Obstbaum veredelt ist. Das
Veredeln (okulieren, kopulieren) ist notwendig, um in ausreichender Menge die
gewünschten Sorten kultivieren zu können. Bei Vermehrung aus Samen fallen die
meisten Obstsorten auf Wildsorten zurück. Beim Veredlen wird ein Edelauge bzw.
Trieb von der Muttersorte in die Unterlage eingesetzt. So hat man die Garantie,
daß alle Bäume die gleich guten Eigenschaften wie die Muttersorte haben. Mit der
Wahl der richtigen Unterlage können wir die Sorteneigenschften optimieren und
positiv beeinflussen. Die Einflußnahme erstreckt sich insbesondere auf:
hohe Fruchtbarkeit
alljährlich gleichmäßige Erträge (keine Alternanz)
Fruchtgröße und Fruchtfarbe
gleichmäßige Reife und Lagerfähigkeit
Widerstandsfestigkeit (Frost und Krankheit)
Kultur gerader und frostharter Stämme (ev. Zwischenveredlung)
Baumalter und Standorteignung
sowie Baumgröße und Standfestigkeit
Je nach Boden und Klima sind verschiedene Unterlagen
Baumschule hilft Ihnen dabei gerne.

Beim Apfe]

erforderlich.

Ihre

unterscheiden wir im wesentlichen drei Wachstumsgruppen,
nämlich dre starkwachsenden Unterlagen. Durch Sie wird erreicht, daß
die Bäume schnelller wachsen, groß werden, sehr standfest sind, große Kronen
ausbilden und auch in rauhen und höheren Lagen noch entsprechendes Wachs-

turn erbringen. Bäume auf starkwachsenden Unterlagen veredelt sind jahrzehntelang lebensfähig und gesund. Starkwachende Unterlageri wie z. B. Sämling und
A2 werden.sollten nur für höhere Baumformen bzw. in ungünstigen, rauhen Lagen
verwendet

Die mittelstarkwachsenden Unterlagen.

Sie sind ideal für die kleineren
Baumformen wie Büsche und in guten Lagen noch für Viertel- bzw. Meterstämme.
Sie sind früh- und reichtragend und nicht so gut standfest wie die starkwachsenden Unterlagen. Es ist vorteilhaft, sie nicht nur mit einem Baumpfahl zu pflanzen,
sondern ihn als ständige Stütze zu belassen. Typische mittelstarkwachsende
Unterlagen sind z.B. ,,M4" und „M7''.

Die schwachwachsenden Unterlagen. Sie eignen sich für Formobst,
Spindelbüsche,
Hecken, aber auch für Dachgärten oder Kübelpflanzung
auf
Balkon und Terrasse. Sie bilden kleinkronige Bäume aus, die besonders früh- und
reichtragend sind und haben einen guten Einfluß auf Fruchtgröße und Färbung.
Sie brauchen unbedingt eine ständige Stütze (Baumpfahl, Heckengerüst, Spalier,
etc.). ,,M9" ist z. B. eine der bekanntesten schwachwachsenden
Unterlagen.
Im Gegensatz zum Apfel gibt es bei der Birne nur zwei Unterlagen.
Der Sämling ist starkwachsend. Seine Eigenschaften sind mit dem Apfelsämling
vergleichbar.
Die Quitte ist die etwas schwächer wachsende Unterlage. Sie
benötigt einen guten, warmen, mäßig feuchten und kalkhältigen Boden. Birnen
auf Quittenunterlage können etwas tiefer als andere Obstbäume gepflanzt werden.

Die Baumform

Die Bedeutung des Hochstammes (H) als gestalterisches Element in der freien Landschaft und als Hausbaum darf nicht übersehen werden. Leider verliert er
in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung. Seinen Vorteilen Bodenfreiheit,
lange Lebenserwartung
und ausgewogene
Wuchsform stehen gewaltige
Nachteile gegenüber: großer Platzbedarf, umständliche Pflege und Ernte, später
Ertragsbeginn.

Der Halbstamm (h)

ist heute üblicherweise die höchste Stammform, die in
Gärten gepflanzt wird. Seine Stammhöhe beträgt 120-140 cm (vom Wurzelhals
bis zum ersten Kronenast). Der Pflanzabstand soll 6-8 m betragen, bei schwachwachsenden Sorten eventuell etwas weniger.

Der Viertel- oder Meterstamm (V)

ist für den kleineren und mittleren
Hausgarten, abgesehen von den Zwergobstbäumen eine geeignete Stammform.
Mit einer Stammhöhe von 80-100 cm bietet er soviel Bodenfreiheit,
daß das
Rasenmähen und ähnliche Arbeiten ohne Behinderung durchgeführt werden können. Er ist aber noch so nieder, daß die Pflege- und Erntearbeiten noch nicht zum
Höhenproblem werden. Der Pflanzabstand ist wie beim Halbstamm, bei schwachwachsenden Unterlagen und Sorten kann man bis auf 4 m heruntergehen.

Die Busch- (B) und Spindelbäume (SpB) -

auch Zwergobstbäume
genannt - werden mit 60 bzw. 40 cm Stammhöhe kultiviert. Ihr Pflanzabstand
beträgt 3-5 m, der Spindelbusch als Hecke wird eng gepflanzt.

H
hV

Hochstamm
Halb- und Viertelstamm
Busch
Spindelbusch
Spindel
Spalier, Hecke

8-10 m oder mehr
(4) 6-8 m
(3) 4-5 m
(1,5) 2-3 m
1-2 m
(2) 3-5 m

Die Pflanzung

Wird der Baum nicht gleich gepflanzt, gilt es die Wurzeln am Transport und später zu Hause vor Austrocknung zu schützen. Ein Papier- oder Plastiksack schützt
während des Transportes. Für kurze Zeit kann man die Wurzeln mit einem feuchten Tuch abdecken, ansonsten ist es besser, sie an einem kühlen, schattigen Platz
feucht einzuschlagen. Ein bis zwei Stunden vor der Pflanzung sollte der
Obstbaum mit seinen Wurzeln ins Wasser gestellt werden.
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Wühlmausgitter

an der Erd-

O

oberfläche

Imprägnierung

bis

20 cm über dem Boden
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40-50 cm Pflanz~~~~';;;=~hie

1 'j5_ 100 c~ 1 umstechen

Die Pflanzgrube soll mindestens 3/4 m, besser einen Meter Durchmesser haben. Je
nachdem, wie gut der Boden ist, genügt es,
die Pflanzgrube 40-50 cm tief auszuheben.
Die Grubensohle
wird nochmals
aufgelockert. In wühlmausgefährdeten Gegenden ist es empfehlenswert, die Baumgrube
mit einem engmaschigen Gitter (z. B. 19 mm
Rabitzgitter) auszulegen oder Wühlmauskegel zu verwenden. Ist die Pflanzgrube fertig ausgehoben, wird der Baumpfahl geschlagen. Er soll so lang sein, daß er gerade nicht in die Baumkrone hineinreicht.

Kurz vor dem Setzen erfolgt der Wurzelschnitt. Alle stärkeren, gebrochenen und
geknickten Wurzeln müssen glatt und sauber eingekürzt werden. Die Stärke des
Rückschnittes spielt hier keine so wesentliche Rolle, wichtig ist ein sauberer, glatter Anschnitt. Bei der Pflanzung wird der Baum eng an den Baumpfahl gehalten.
Mit feinkrümeliger Erde, die mit feuchtem Torf oder Kompost aufgebessert ist,
wird gepflanzt. Damit keine Hohlräume entstehen, wird von Hand die Erde zwischen den Wurzeln verteilt. Gleichzeitig wird der Baum auf die richtige Höhe
gezogen bzw. durch leichtes Rütteln gehoben.

Ist es bei den Rosen wichtig, daß die Veredlungsstelle unter die Erde kommt, so
ist es bei den Obstbäumen genau umgekehrt. Hier muß die Veredlungsstelle über
der Erde sein, sonst „macht sich die Edelsorte frei" und die Vorteile der Unterlage
~---------~ gingen verloren. Sobald der Baum in der richtigen
Höhe steht, wird die Baumgrube zur Hälfte mit
Erde-Torfmullgemisch gefüllt. Die Erde wird leicht
angetreten und anschließend wird, um Hohlräume zu
vermeiden und um genügend Wasser zu geben, die
Baumgrube mit Waser gefüllt.

~te11e einige cm
~';'~em Boden

---- ~
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Sobald das Wasser versickert ist, wird mit dem restlichen Erde-Torfgemisch zu einer muldenförmigen
Baumscheibe aufgefüllt, eventuell nochmals leicht
angetreten und gewässert. Die Baumscheibe einige
Zentimeter hoch mit Mulch (z.B. Rindenmulch) abzudecken hat sich bewährt. Nun wird, falls nötig, der
Baumpfahl auf die richtige Länge abgeschnitten und
der Baum locker mit einer Achterschleife angebunden.

Der Pflanzschnitt

Viele lassen sich, aus Angst beim Pflanzschnitt etwas falsch zu machen, die
Bäume gleich in der Baumschule schneiden. Grundsätzlich sollte der Schnitt erst
zu Hause nach der Pflanzung ausgeführt werden. Viele schneiden auch bei
Herbstpflanzung erst im Frühjahr. Da auf ein außenstehendes Auge geschnitten
wird und dieses natürlich beim Transport sehr leicht ausbrechen kann, ist die
Gefahr, daß der fachlich richtige Schnitt des Baumschulers durch Ausbrechen
umsonst gewesen ist, sehr groß.
Pyramidenkrone mit Mittelast

Mit dem Pflanzschnitt fällt die
Entscheidung über die künftige
Kronenform.

Die natürliche Kronenform eines Obstbaumes ist die
Sie ist eine Rundkronenform
mit einem Mitteltrieb (Stammverlängerung) und drei
Kronenleitästen (Gerüst- oder Hauptäste). Beim
Steinobst können es auch vier sein.

Pyramidenkrone
.

Bei der

Hohlkrone

Die Hohl- oder Trichterkroneentspricht im
wesentlichen der Pyramidenkrone, nur mit dem
, Unterschied, daß der Mitteltrieb beim obersten
Kronenleitast herausgeschnitten wurde. Durch das
Entfernen des Mitteltriebes wird der Baum im~--------~
Wachstum gebremst, die Krone bleibt kleiner und lichter - was alle Vorteile der
einfacheren Pflege, der geringeren Krankheitsanfälligkeit (z.B. durch Schorf, weil
die Bäume schneller abtrocknen) mit sich bringt. Außerdem werden die Früchte
besser besonnt und sie reifen gleichmäßiger. Die Hohlkrone hat aber auch
Nachteile: die Wind- und vor allem die Schneebruchgefahr ist größer, der Ertrag
und die Lebenserwartung sind geringer.

f

Alle Pflege- und Schnittmaßnahmen - mit Ausnahme des Mitteltriebes - sind bei
, der Hohlkrone und der Pyramidenkrone gleich. Im Weiteren wird nur mehr die normale Pyramidenkrone behandelt.
Die Kronenleitäste

ca.1/3-1/2

werden

auf ein außenstehendes

Auge in der Saftwaage
zurückgeschnitten.

Nun kommen wir zum eigentlichen Pflanzschnitt
.
Zuerst werden die Kronenleitäste, um mindestens ein Drittel bis zur Hälfte auf gleiche
Höhe, auf ein außenstehendes Auge zurückgeschnitten. Will man eine Pyramidenkrone,
bleibt der Mitteltrieb ungefähr um eine
Handspanne länger als die Kronenleitäste.
Bei der Hohlkrone wird er direkt über dem
1
..,, obersten Kronenleitast herausgeschnitten.

Für den Kronenaufbau

nicht benötigte

..- -·-- : -----.

..... -.... :

Triebe werden flach
heruntergebunden.

~

Der Rückschnitt der Kronenleitäste auf gleiche Höhe, der Fachmann nennt das
Saftwaage, ist erforderlich, damit alle Kronenleittriebe gleichmäßig versorgt werden und sich die Krone gleichmäßig entwickelt. Wichtig ist der Schnitt auf ein
außenstehendes Auge. Aus diesem Auge entwickelt sich der neue Trieb. Würde
es nach innen zeigen, so würde auch der neue Trieb ins Kroneninnere wachsen.
Nur ein Trieb der nach außen wächst, hat genügend Platz und kann sich voll entfalten. Nur er entspricht einem tadellosen Kronenaufbau.
Die Kronenleitäste sollten möglichst gleichmäßig um
den Mitteltrieb plaziert sein. Solange der Baum noch
jung ist, lassen sich die Kronenäste z.B. durch
Spreizen in die richtige Stellung bringen. Die hiefür
aufgewendete Mühe lohnt sich auf alle Fälle.

Durch Binden und Spreizen
stehen die Kronenleitäste

über dem Mitteltrieb gesehen
zueinander im rechten Winkel.

~---------~

Hat nun ein Obstbaum mehr als drei Äste, so werden die überzähligen entweder weggeschnitten oder aber, sie werden ungeschnitten flach heruntergebunden. Auf diesen Ästen können im nächsten
Jahr schon die ersten Früchte geerntet werden. Wer
sich das Rasenmähen durch die eingeschlagen
Pflöcke zum Herunterbinden
der Äste nicht
erschweren will, kann die Äste einfach mit einer
Schnur bogig zum Stamm herunterbinden.

Der Kronenaufbau

Im Sommer nach der Pflanzung haben

die
Augen, auf die die Triebe zurückgeschnitten wurden,
Verlängerungstriebe
der Kronenäste ausgebildet.
Diese Triebe läßt man unbehandelt weiterwachsen.
Alle übrigen Langtriebe werden flach bzw. bogig
I
~-----------' nach unten gebunden, damit sie für das kommende
~---------~Jahr Blütenknospen ansetzen.

Der erste Winterschnitterfogt

zum Winterausklang.
Die
Verlängerungstriebe
der
Kronenleitäste
werden
nach
dem gleichen
Schnittprinzip
wie beim Pflanz-schnitt
auf ein
außenstehendes
Auge stark zurückgeschnitten,
etwa ein Drittel bis zur Hälfte des neuen Triebes. Der
Mitteltrieb
bleibt wieder um ungefähr eine
Handspanne, also ca. 20 cm, länger. Die im Sommer
heruntergebundenen Zweige sind nun schon soweit
verholzt, daß die Schnüre entfernt werden können.
Diese Zweige haben Blütenknospen
ausgebildet
~-----------'

und dürfen jetzt ~cht geschn~tten werden.

n
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Im Sommer des zweiten Standjahreswar I

1

i

der Austrieb durch den starken Rückschnitt der
Kronenäste und auch dadurch, daß der Baum nun
schon über ein großes Wurzelsystem
verfügt,
wesentlich kräftiger. Die Verlängerungstriebe der
Leitäste bleiben wieder unbehandelt, ebenso der
nächste, nach außen stehende Trieb - aus ihm wird
ein Fruchtast gebildet.

~
Auslichten und Binden
rrn 2. Sommer

Alle Triebe, die ins Kroneninnere wachsen, die sich
kreuzen, reiben und kokurrenzieren, werden herausgeschnitten. Alle anderen Triebe werden wieder heruntergebunden.

Zum Winterausklang des zweiten Standjahres

werden die Verlängerungstriebe der Kronenleitäste ~---------~
auf etwa 30 cm eingekürzt ( je nach Wachstum). Der Rückschnitt
im 2. Winter
zweite Trieb, der im Sommer unbehandelt blieb, wird
um eine Handbreite (ca. 15 cm) kürzer geschnitten.
Der Verlängerungstrieb des Mitteltriebes wird nach
wie vor so geschnitten, daß er über der Saftwaage
steht. Die heruntergebundenen Triebe sind wieder
soweit verholzt, daß die Schnüre entfernt werden
~ können.

Die Schneide- und Pflegearbeiten wiederholen
sich nun Jahr für Jahr nach diesem Schema:
• Der jeweilige Jahreszuwachs der Kronenleitäste
wird im Winter auf eine Länge von ca. 30 cm auf ein

··\.,,,...:·

außen
stehendesAugeeingekürzt,
wobeiauf die~---------~
Saftwaage zu achten ist.

• Der Mitteltrieb bleibt zur Erhaltung des Dachwinkels etwas länger - je steiler der
Dachwinkel, desto stärker das Wachstum. Später, wenn der Baum schon ausgeI wachsen ist, wird der Winkel flacher gehalten und der Baum im Wachstum
gebremst. Alle Seitentriebe des Mitteltriebes werden flachgebunden.
• Der jeweils erste, unterhalb des Verlängerungstriebes eines Kronenleitastes
nach außen wachsende, als Fruchtholz vorgesehene Trieb wird um ca. 15 cm stärker als der Verlängerungstrieb zurückgeschnitten.
• Alle nach innen wachsenden, sich reibenden, kreuzenden oder konkurrenzierenden Triebe werden herausgeschnitten. Oberster Grundsatz bei allen Schnitt!' maßnahmen ist, alles zu tun, um eine lockere, luftige und helle
Krone zu erhalten.
• Für den Kronenaufbau nicht benötigte
Langtriebe werden
flachgebunden.
Sobald die Triebe
"j verholzt sind, wer' den die Schnüre
bzw. andere
Hilfsmittel zum

Es gibt viele Ansichten über das richtige Schneiden der Obstbäume. Unter
Fachleuten wird einmal dieses und einmal jenes System bevorzugt. Hier wurde ein
einfaches System vorgestellt, das es jedem Hobbygärtner, auch jenem ohne
Spezialausbildung,
ermöglicht,
seine Obstbäume
richtig zu schneiden.
Obstbäume, die nach diesen Grundsätzen und Regeln gepflegt werden, werden
eine schöne, regelmäßige und tragfähige Krone sowie reichtragende Fruchtbögen
ausbilden.
Auslichten

und

Der Dachwinkel soll 120° betragen

Wenn der Baum nicht tragen will

Immer wieder klagen Gartenbesitzer, daß ihr Obstbaum jetzt schon einige Jahre
im Garten steht, gut wächst, aber um nichts in der Welt blühen und fruchten will.
Abgesehen davon, daß es Sorten gibt, wie z.B. den Gravensteiner, die sehr lange
brauchen, bis sie in das blühfähige Alter kommen, wird der Ertragsbeginn auch
von der Unterlage beeinflußt.
Grundsätzlich kann man sagen, je stärker wachsend die Unterlage und je größer
die Baumform ist, desto später setzt der Ertrag ein. In der Jugendentwicklung soll
der Baum anwachsen, soll sich akklimatisieren. Wir sollten die Schnittmaßnahmen so setzen, daß eine kräftige, wüchsige Krone aufgebaut wird.

Ist die Jugendphase abgeschlossen, beginnen die Bäume üblicherweise von
selbst zu fruchten. Es gibt aber auch Bäume, die, um aus der Jugendphase herauszukommen, unsere Unterstützung brauchen. Optimal ernährte oder gar überdüngte
Pflanzen neigen stärker dazu,
nur zu wachsen.
Aus dem
Arterhaltungstrieb heraus neigen alle Pflanzen zu baldigem Fruchtansatz, wenn
ungünstige Wachstumsverhältnisse
vorgetäuscht
werden. Änderung der
Düngung, entsprechende Schnittmaßnahmen und das Flachstellen der Äste hat
sich da bewährt. Das Anlegen eines Fruchtbarkeitsgürtels und das Ringeln wird
kaum noch gemacht, wohl aber das teilweise Abstechen der Wurzeln (maximal
1/3 bis 1/2). Zuviel darf auf keinen Fall abgestochen werden, weil sonst die
Baumernährung zu sehr gestört wird und womöglich bei einem Sturm der Baum
umgerissen wird.

------

Wird im Frühjahr geschnitten, wird das Wachstum
angeregt. Später Schnitt wirkt sich positiv auf
den Ertrag aus. Nach neuesten Erkenntnissen
hat der Sommerschnitt - auch bei Apfel und
Birne - die besten Auswirkungenauf den Ertrag. Sind
\d,S: alle Versuche, den Baum aus der Jugendphase herauszuführen, vergeblich, ist es zweckmäßig, ihn auszutauschenoder
umzuveredeln.

Tipps vom
„ t
G ar ner
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Wenn der Baum aber reichlich blüht und nicht fruchtet, liegt die Ursache entweder in der falschen Düngung oder aber meist im fehlenden Partner. Fast alle
Kernobstarten sind selbststeril (Ausnahme: James Grieve, Summerred). Zur ausreichenden Befruchtung muß der geeignete Pollenspender vorhanden sein. Die
meisten Apfelsorten haben einen zweifachen Chromosomensatz, sie sind diploid.
Stimmt die Blütezeit überein, dann gibt es keine Probleme. Besonders gute
Pollenspendersind: James Grieve, Goldparmäne, ldared, auch Cox Orangen
Renette, Klarapfel und Ontario.
Wie der Apfel ist auch die Birne ein Fremdbefruchter. Es sollen daher immer mehrere Sorten zusammengepflanzt werden. Die meisten Hauptbirnensorten sind
gute Pollenspender, ausgenommen die triploiden Sorten wie Alexander
Lukas, Diels Butterbirne und Pastorenbirne.

Äpfel ernten und lagern
Während manche Gartenbesitzer absichtlich die Frühäpfel wie z.B. Klaräpfel lieber um eine Spur zu früh ernten, weil sie da noch erfrischender und spritziger
schmecken,
kommt es vor allem bei den Lagersorten auf den richtigen
Erntezeitpunkt an.
Vom richtigen Erntezeitpunkt hängt nicht nur die Haltbarkeit, sondern auch der
gute und sortentypische Geschmack ab. Man unterscheidet zwischen Pflückbzw. Baumreife und der Genußreife.
Der Zeitpunkt ist nach Sorte, Pflege, Standort und Witterung verschieden. Bei denausgesprochenen
Wintersorten kann sich die Ernte vom Oktober bis in den
November hinziehen. Den richtigen Zeitpunkt erkennt man:
• an der Kern- und Fruchtfleischfärbung.
Wobei die Kernfärbung alleine äußerst
unsicher ist. Besser erkennt man die Reife am Aufhellen des Fruchtfleisches,
vereint mit der artspezifischen Aromaentwicklung und der Schalenfärbung.
• am breiten, tiefen, Kelch, die Erhebungen rund um den Kelch liegen weit auseinander. Äpfel mit spitzen Kelchformen und engen Kelchgruben sind noch nicht
augereift (ausgenommen Sorten wie Cox Orangen Renette, Alkmene etc.).
• daran, daß das Tennungsgewebe zwischen Fruchtstil und Fruchtholz schon
ausgebildet wird und sich die Früchte leichter pflücken lassen.
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Wie nicht alle Blüten auf einem Baum zugleich
blühen, werden auch nicht alle Früchte zugleich
reif. Am stärksten sind die Unterschiede
beim
_ _
Frühobst. Beim später reifenden Obst reicht es,
zwei- bis dreimal zu ernten. In nachstehen~er
Tabelle wurde
die Reifezeit und die Haltbarkeit in einer Ubersicht zusammengefaßt. Je nach Güte des Lagers halten die Sorten auch
bedeutend über die angegebene Zeit hinaus.

Tipps vom
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Tipps vom
Gärt~~r

Tipps zum Einlagern

Damit die Früchte möglichst lange halten und
baumtrisch aussehen, genügt es nicht, nur auf den
,~richtigen Erntezeitpunkt zu achten.
Alle Früchte, die für den Winter eingelagert werden, müssen
vollkommen gesund,
• frei von Druckstellen und Beschädigungen, Fäulnis etc.,
• durchschnittlichin der Größe - der Art entsprechend,
• voll entwickelt und pflückreif sein.

-'.(J;)

;;j,i

•

Niemals sollten Äpfel und Kartoffeln nebeneinander lagern. Der Reifeprozeß schreitet am Lager fort. Dabei wird ein Gas, nämlich das Äthylen, frei.
Dieses Gas bewirkt eine Reifebeschleunigung bei den Äpfeln und einen verstärkten Austrieb bei den Kartoffeln.
Im Keller lagert Obst dann am günstigsten, wenn er gut belüftet ist. Die
Temperatur sollte zwischen 3°C und 8°C betragen. Ideal wäre eine Luftfeuchtigkeit
um 90%. Am besten werden Äpfel einlagig auf Holzstellagen aufgelegt. So kann
man mit einem Blick beginnende Lagerschäden feststellen. Natürlich kann Obst
auch in Steigen, Obstkartons und Styroporboxen lagern (letztere müssen
Luftlöcher haben).

Am besten eignet sich ein Naturkeller oder ein Keller mit Lehmboden.

Keller mit Estrich oder Betonböden sind weniger geeignet. Wer jedoch den Boden
öfter ansprüht und so die Luftfeuchtigkeit erhöht, wird auch hier gute Erfolge
haben. In zentralgeheizten Häusern werden die Äpfel schnell schrumpelig. Mit
einem Trick kann man das verhindern. Das Obst wird in spezielle Plastiksäcke
(PAE Polyäthylensäcke
lebensmittelecht
mit Luftschlitzen) eingefüllt. Die
Wasserverdunstung (Schrumpelung) wird dadurch herabgesetzt. Die Säcke werden aber erst ein paar Tage nach dem Füllen verschlossen. Bei der weiteren Reife
am Lager verbrauchen die Äpfel Sauerstoff und geben CO,, das vorhin erwähnte
Äthylen und Wasser ab. Sind nun die Säcke verschlossen, fehlt der Sauerstoff,
zusätzlich hemmt das eigene CO, den weiteren Reifevorgang. Das verdunstete
Wasser bildet einen feinen Niederschlag innen an der Folie, der uns aber nicht
weiter stört.
Von Zeit zu Zeit sollten die Säcke geöffnet und kontrolliert werden. Wer normale
PAE-Säcke verwendet, sollte einige Löcher in die Folie stechen, damit das überschüssige CO, entweichen kann. Zu hohe CO,-Konzentrationen können unter
anderem für das Braunwerden des Fruchtfleisches verantwortlich sein. Man muß
das Obst nicht in Säcke füllen. Es genügt auch, eine Obststeige mit Folie auszulegen. Auch bei der Folienlagerung ist es notwendig, kühle Lagertemperaturen
einzuhalten.
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Reif etabelle für Äpfel
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Frühäpfel
Erntereif ab
Stark Earliest
MVII
Klaraofel
NMVII
Vista Bella
MVII
Jersev Mac
MVIII
Summerred
MVIII
Discoverv
MVIII
Jarnes Grieve, Roter etwas soäter
MVIII
Gravensteiner
MVIII
Herbstäpfel
Cox Oranoen Renette
Goldparmäne
Mclntosh
Kidd's Oranae
Alkmene
Berner Rosen
Elstar
Geheimrat Dr. Oldenburg
Winter- und Lageräpfel
Gelber Bellefleur
Berlepsch
Jonacold
ldared
Jonathan
Roter Delicious
Roter Boskoop

'

Golden

Deliclous

Gloster
Kronprinz
London Peopina
Ontario
Mutsu
Schweizer Oranaen
Rheinischer Bohnaofel
Steirischer Maschanzker
Rheinischer Krummstiel
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Juli

Aue.

Sept.

Okt.

Nov.

Dez.

\
·i

Feber März

---

MIX
MIX
M/EIX
E IX
NMIX
M/EIX
E IX
NMIX
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MX
NMX
NMX
MX
AX
NMX
NMX
AX
NMX
MX
M/E X
M/E X
M/E X
E IX/A X
EX
EX
EX
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I

Juli

I

Aug.

1

Sept.

.

~

April

II

.

....
Frühbirnen
Clapps Liebling
Herbstbirnen
Williams Christbirne
Triumph aus Vienne
Gallerts Butterbirne
Conference
Herzogin Eisa
Gute Luise
Köstliche aus Charneu
Vereinsdechantsbirne
Winter- bzw. Lagerbirnen
Bosc's Flaschenbirne
Diels Butterbirne
Clairgeaus Butterbirne
Alexander Lukas
Pastorenbirne

Jän.

1

Okt.

1

Nov.

-

1

Dez.

-

-
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