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Schnittkurs 19.03.2022 

 

Guter Zuspruch beim Obstbaum-Schnittkurs in Mittelstadt.  
Am vergangenen Samstag durfte der Obst- und 
Gartenbauverein Mittelstadt den Fachwart Rolf Goller vom 
OGV Lichtenstein zum diesjährigen Schnittkurs begrüßen. 
Bei sonnigem Wetter fanden sich 37 Interessierte auf der 
Wiese von Familie Oswald in den Stockäckern ein, darunter 
erfreulicherweise auch junge Nicht-Mitglieder. 
Hervorzuheben ist auch die Teilnahme von einigen Frauen, 
was für Schnittkurse nicht selbstverständlich ist, bei denen 
wir über die letzten Jahre jedoch einen positiven Trend 
verspüren. 
Nach einer kurzen Begrüßung von Kornelia Weigold und 
Hinweisen zur Arbeitssicherheit beim Baumschnitt von Rolf, 
gab es noch eine kleine Übersicht an Werkzeugen, welche 
sich optimal für den Schnitt eignen. 
Im Hauptteil der Theorie ging es zunächst um grundlegende 
Wachstumsgesetze, Historie der Obstgehölze und wichtige 
Eckpunkte, welche beim Kauf eines Obstbaums beachtet 
werden sollten. 
Anschließend ging es um die unterschiedlichen 
Erziehungsformen eines Baums, sowie die richtige Schnitttechnik für das gängige Kern- und 
Steinobst.  
Vermittelt wurde, wie bei großen Bäumen das Volumen reduziert und die Äste entlastet werden. 
Auch die Notwendigkeit von Licht und Luft zur Gewinnung von schmackhaften Früchten wurde 
erläutert. Nach der Theorie, folgte nun der praktische Teil an einem Apfelbaum der Sorte 
"französische Renette" 
auf der Wiese direkt am Garten. Dabei wurden zunächst die grundlegenden Schnitttechniken für 
ältere Obstbäume vermittelt, dabei auch der korrekte Schnitt zur Verjüngung älterer Bäume.  
Danach ging Rolf auf den Aufbauschnitt eines jungen Obstbaumes ein, bei dem es darum geht, 
das richtige Grundgerüst in Form von Stamm, Leitästen, Stammverlängerung und Fruchtästen zu 
geben. Dies wurde an einem 2020 gesetzten Apfelbaum der Sorte "Linsenhofer Sämling", dem 
der Hagel im letzten Jahr massiv zugesetzt hatte, gezeigt. Dabei wurde auf die verschiedenen 
Möglichkeiten und Hoffnungen nach dem Hagel eingegangen.  
Nach zirka 2 Stunden war Rolf mit seinem Vortrag fertig und es ging zum gemütlichen Teil über, 
bei dem es Getränke und Brezeln gab. Hier konnten sich die Teilnehmer noch etwas unterhalten 
und Erfahrungen austauschen. 
Insgesamt war es ein sehr gelungener Schnittkurs. Allen Teilnehmern wünschen wir viel Erfolg 
bei der Anwendung der gelernten Inhalte! 
Der Obst- und Gartenbauverein Mittelstadt bedankt sich herzlich bei Rolf für den sehr lebhaften 
und lehrreichen Schnittkurs sowie bei allen Teilnehmern. 
 
Noch ein Hinweis von uns: 
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Wir haben von unserer Blumenerdeaktion noch 20 Säcke übrig. Wer noch Blumenerde braucht, 

kann sich bei Thomas Schrade unter der Nummer 07127/80722 melden.
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