Liebe Obstbaumpaten
und Freunde der Obstarche
herzliche Wintergrüße von der Obstarche!
Bald wird’s Frühling und wir machen uns
bereits Gedanken zu den anstehenden
Arbeiten im Frühjahr.
Abgebrochene
oder
abgefaulte
Baumpfähle müssen erneuert werden. Die
Baumscheiben, d.h. der Platz rings um
den Stamm unter der Krone, unserer
Apfel- und Birnenbäumchen werden
freigelegt um den 2-3 jährigen Bäumen die
Wurzelkonkurrenz mit den Gräsern zu
ersparen.

In den ersten fünf Jahren bestimmt der Pflanz- und Erziehungsschnitt über die Entwicklung
der Obsthochstämme auf der Obstarche. Dabei geht es nicht darum möglichst schnell zu
hohen Erträgen zu gelangen, sondern die Hochstämme zu selbständigen und fruchtbaren
Bäumen mit einer guten Stabilität , zu erziehen.
Mit dem Erziehungsschnitt sollen die Bäumchen so geformt werden, dass sie von allen
Seiten ausreichend mit Licht und Luft versorgt werden, damit sie weiterhin gesunde und
frische Triebe bilden können. So können sich später die Früchte völlig frei entwickeln.
Ich freue mich, dass wir eine sehr engagierte Fachfrau für die Erziehung der Obstbäume
gefunden haben. Susanne Vöckler ,Dipl.–Ing. Gartenbau mit großer „Obstbaumerfahrung“,
wird den Baumschnitt auf der Obstarche langfristig betreuen. Wir bieten unter Ihrer Leitung
zum ersten Mal einen Obstbaumschnittkurs auf der Obstarche an.
Falls Sie sich, als Obstbaumpaten, intensiver um Ihren Baum kümmern möchten haben Sie
nun die Möglichkeit, an Ihrem Baum „…Hand anzulegen“ und damit seine Erziehung zu
übernehmen…. Ebenfalls werden Sie während des Schnittkurses viel Wissenswertes über
die langfristige Entwicklung der Obstbäume erfahren.
Am Freitag den 5. März, wird uns Frau Vöckler zuerst in einem theoretischen Teil die
biologischen Grundlagen und Aufbau der Obstbäume erklären. Anschließend werden die
einzelnen Schnittregeln beim naturgemäßen Obstbaumschnitt besprochen.
Mit diesen Kenntnissen geht es am Samstag zur Umsetzung des Gelernten auf die
Obstarche. Unter der fachlichen Anleitung von Frau Vöckler können Sie den
Erziehungsschnitt an den Obsthochstämmen in die Tat umsetzen.
Vielleicht finden Sie Lust und Zeit am Obstbaumschnittkurs teilzunehmen, es würde uns
freuen! ( Für Obstbaumpaten 2,00 € Ermäßigung)
In der Zwischenzeit senden wir viele Grüße von der Obstarche
Ihre Maria Braun - Gentner
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