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Titelbild 
Die Stippe, auch als »Wohl-
standskrankheit« des Obstbau-
mes bezeichnet, befindet sich 
seit Jahren im Vormarsch. For-
schung und Praxis suchen daher 
nach Wegen, diese physiologi-
sche Störung zu bekämpfen. Als 
erfolgreich erwiesen sich dabei 
Calciumspritzungen und Som-
merschnitt, allein, aber auch in 

Verbindung miteinander. 
Foto: J. Petermair, Beratungsring. 

Sommerschnitt bietet 
interessante Vorteile 

Sommerschnitt oder Grünschnitt ist an sich nichts Neues. Im Spalierobstbau 
hat man gewiß bereits seit Jahrhunderten unbrauchbare Triebe im Sommer 
eingekürzt oder entfernt, um den Gartenobstbäumen die gewünschte Form 
zu geben und ihr Wachstum zu bremsen. 
Heute sieht man die Vorteile des Sommerschnittes in einem ganz neuen 
Licht. Untersuchungen weisen auf interessante Möglichkeiten hin, mit Hilfe 
des Sommerschnittes Ertrag und Fruchtqualität auf eine sehr natürliche (lies 
unchemische) Art und Weise zu verbessern. 

Was bringt der Sommerschnitt? 
Je nach Alter der Anlage werden unterschiedliche Ziele angestrebt. In stark 
wachsenden Junganlagen interessiert zunächst die Tatsache: Sommerschnitt 
hemmt das Wachstum, hingegen Winterschnitt fördert es. 
Einkürzen oder Entfernen von Langtrieben im Sommer fördert zudem die 
Blütenbildung, nachdem gerade die treibenden Spitzenknospen Hormone bilden, 
die den Blütenknospenansatz am Trieb verhindern. Durch die bessere Belich-
tung der Kurztriebe wird die Blütendifferenzierung wahrscheinlich zusätzlich 
angeregt. 
Durch die Verminderung der Blattzahl wird auch das (physiologische) Gleich-
gewicht zwischen Blättern und Früchten verändert. Das beeinflußt auch die 
innere Qualität der Früchte. Zunächst hat man nach dem Sommerschnitt einen 
geringeren Stippebefall festgestel l t . Besonders erfolgreich waren hier Som-
merschnitt plus Calciumspritzungen. 
Durch das Freistellen der Schattenfrüchte war auch die Fruchtfarbe deutlich 
besser. Dies erleichterte auch die Ernte, zuweilen ersparte man sich, zum Bei-
spiel bei Jonathan, sogar einen Pflückgang, da die Früchte früher die gewünschte 
Farbe erreichten. 
Auch arbeitsmäßig kann es schließlich ein Vorteil sein, einen Teil der Schnitt-
arbeiten im Sommer vorzunehmen. 

Wo den Sommerschnitt durchführen? 
Grundsätzlich sollen nur stark wachsende und schwach behangene Anlagen 
einen Sommerschnitt erhalten. Bei unseren stark wachsenden Sorten (Graven-
steiner, Jonathan, Red Delicious, Winesap, Granny Smith) ist er natürlich 
besonders zu empfehlen. Voll behangene Bäume sind zu belassen. Sie schlie-
ßen das Triebwachstum ohnehin frühzeitig ab und die vielen Früchte brauchen 
die ganze Blattmasse, um sich voll auszubilden. Auch das Blatt-Frucht-Verhält-
nis bedarf hier im Hinblick auf die Qualität keiner Korrektur. 

Der günstige Termin 
Weitgehend ist man sich darüber einig, daß man etwa ab Mitte /Ende Juli bis 
Anfang August schneiden soll. Die Knospen dürfen jedenfalls nicht mehr aus-
treiben, sonst wendet sich der Effekt ins Gegenteil. 

Wie soll geschnitten werden? 
Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, muß doch eine gewisse Blattmasse 
bzw. Anzahl Triebspitzen entfernt werden. Verschiedene Fachleute neigen 
dazu, in günstigen Fällen den Winterschnit t ganz zu ersetzen oder auf ein 
Auslichten großer Äste (mit der Säge) einzuengen. Andere sind für ein sowohl 
als auch und warnen vor einem zu radikalen Eingriff im Sommer. — Hier sind 
noch weitere, möglichst eigene praktische Erfahrungen je nach Sorte, Trieb-
wachstum und Behang notwendig. 
Je nach Alter der Bäume sieht der Sommerschnitt auch etwas anders aus: 
An Jungbäumen wird man zunächst unbrauchbare Triebe wegnehmen, Lang-
triebe einkürzen oder eventuell auch binden und vor allem in starken Wachs-
tumszonen auslichten. An Ertragsbäumen sind vor allem Wasserschosse auszu-
brechen, aber auch ganze Zweig- und Astpartien zu entfernen sowie die ver-
deckten Früchte freizustellen. 
Durch einen überlegten Sommerschnitt können wir also sowohl die Ertrags-
leistung als auch die Fruchtqualität (Stippe) verbessern und gleichzeitig einen 
Teil des Winterschnittes vorwegnehmen. Diese interessanten Aspekte sollten 
wir nicht ungenutzt lassen. Gewiß müssen wir auf diesem Gebiet zunächst 
noch viele praktische Erfahrungen sammeln, vor allem was den günstigsten 
Termin und die Intensität des Grünschnittes betr i f f t . 
Wir haben auch die Erfahrung gemacht, daß von einem Jahr zum anderen 
keine Wunder zu erwarten sind, sondern daß zunächst eine Wachstumshem-
mung und erst allmählich Ertragsverbesserung einsetzt. Insgesamt scheint 
der Sommerschnitt aber eine Maßnahme zu sein, die heute mehr Beachtung 
verdient, um mit den steigenden Anforderungen an möglichst frühe, sichere 
und qualitativ hochwertige Erträge schritthalten zu können. 

H. Oberhofer 
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