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PRESSEMITTEILUNG 
Eschborn, den 27. März 2017 

 

 

An die 
Damen und Herren 
der Presse 
 
 
 

Lehrreicher Obstbaumschnittkurs beim OGV Niederhöchstadt 
 
 
Am Donnerstag dem 23. März und dem darauf folgenden Samstag fand der jährliche 

Obstbaumschnittkurs des Obst- und Gartenbauvereins wieder das Interesse von knapp 30 

interessierten Vereins- und Nicht-Vereinsmitgliedern.  

 

Im ersten Teil wurden die theoretischen Grundlagen und Wirkungen von 

Obstbaumschnittmaßnahmen  durch den erfahrenen Pomologen und langjährigen 

Seminarleiter Heiko Fischer dargestellt: Vom natürlichen Wachstum der Pflanzen, über die 

gewünschte Wuchsform mit hohem Fruchtansatz, die entsprechenden Schnittmaßnahmen 

und deren Wirkung auf den Baum bis hin zu Schnittmaßnahmen bei Baumkrankheiten 

spannte sich der Bogen seines Vortrags. 

 

Dass ein so umfassendes Thema nicht in zweieinhalb Stunden vollumfänglich gelehrt, 

geschweige denn gelernt werden kann, wurde von Anfang an durch das Motto „Einmal ist 

kein Mal, dreimal Mal ist einmal“ unterstrichen. So verwunderte es nicht, dass einige der 

Teilnehmer den Kurs bereits mehrfach besuchten und ihr Wissen zu vertiefen suchten. 

Seminarleiter Heiko Fischer unterstützte die graue Theorie mit zahlreichem 

Anschauungsmaterial sowie eingängigen Faustregeln („oben mutig, unten zaghaft“). 

 

So ausgerüstet gingen die Teilnehmer in den zweiten, dem Praxis-Teil des Kurses. Bei 

schönstem Frühlingswetter wurde das Gezeigte am lebenden Objekt demonstriert. Auf der 

OGV-Obstwiese am Niederhöchstädter Funkturm wurde an ausgesuchten Apfel-, Birnen und 

Mirabellenbäumen unterschiedlichen Alters  Pflanzschnitt und Erziehungsschnitte und deren 
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jeweilige Besonderheiten gezeigt.  Dabei wurde auch auf Krankheiten (z.B. Mehltau) und 

Parasiten (z.B. Blausieb) und deren Schadbilder   eingegangen und gezeigt, wie man diese 

Befallsherde mit Schnittmaßnahmen begrenzen kann. Zum Abschluss wurde an einem viele 

Jahre nicht geschnittenen, über 60-Jahre alten Baum ein Erhaltungsschnitt durchgeführt. 

"Immer mit der Krone beginnen, für ganz viel Licht sorgen, dabei junge Zweige schonen und 

immer konsequent bis unten durcharbeiten" gab Heiko Fischer den Teilnehmern mit auf den 

Weg.  

 

Alles in allem war der Obstbaumschnittkurs wieder eine sehr lehrreiche Veranstaltung des 

OGV Niederhöchstadt. Für Mitglieder des OGV war diese Veranstaltung kostenlos - ein 

Grund mehr den Kurs im nächsten Jahr wieder zu besuchen und den Kenntnisstand zu 

erweitern. 

  

 

       


