
Mindestbehandlungen von Streuobstbäumen

Maßnahmen zur Erhaltung von landschaftsprägenden Obstgehölzpflanzungen

Was ist Streuobstbau?
Einzelne, oder in Reihen bzw. Gruppen stehende, überwiegend hoch- und halbstämmige
Obstbäume. Häufig sind diese auf als Grünland genutzten Rainen und Hängen oder an Wegen
und Gräben entlang angepflanzt. Früher umgaben sie als breite Grüngürtel unsere Dörfer und
prägten ganze Landschaften. Heute handelt es sich um meist lückenhafte, uneinheitliche und
teilweise wenig gepflegte Bestände von Kern-, Stein- und Schalenobst. Der starke Rückgang
von Streuobstbeständen ist eine Folge der Ausweitung von Siedlungsflächen, schwindender
Wirtschaftlichkeit und dadurch Vernachlässigung durch die Besitzer sowie landesweiter
Rodeaktionen mit dem Ziel der Marktberuhigung.
Die Bedeutung von Streuobstbeständen liegt sicherlich künftig weniger im wirtschaftlichen,
sondern mehr im ökologischen und landeskulturellen Bereich, wobei auch der Erholungswert
eine Rolle spielt. In den Streuobstbeständen bilden sich arteigene Lebensgemeinschaften, es
sind bemerkenswerte Rückzugsgebiete für bedrohte Pflanzen- und Tierarten. Deshalb sind
Pflege- und Erholungsarbeiten und Neuanpflanzungen zur nachhaltigen Sicherung und
Erhaltung notwendig.

Wahl des Standorts, der Obstarten und -sorten
Geeignet ist fast jedes Gelände zur Neuanlage von Streuobstbeständen, sofern es nicht
außergewöhnlich trocken, versumpft oder extrem blütenfrostgefährdet ist. Bevorzugt werden
Hanglagen mit Kaltluftabfluß, die häufig nicht pflugfähig und oft nicht terrassiert sind.
Grundsätzlich sollen starkwüchsige, frostharte, krankheitswiderstandsfähige Sorten gewählt
werden (s. Anlage Obstsortenliste).

Bei Neuanlagen kann eine Beratung durch die Ämter für Landwirtschaft und
Landentwicklung in Verbindung mit dem Amt für Landwirtschaft, Forsten und Natuschutz
der Landeshauptstadt Wiesbaden erfolgen. Neuanpflanzungen - Pflanzgrube, Pflanzschnitt,
Grenzabstände. Die Pflanzgruben bei Einzelbepflanzungen werden mindestens 0,80 x
0,80m2, 0,50m tief ausgehoben. Die Grabensohle gelockert und ein Baumpfahl ist zu
schlagen (0,50m im Boden und 1,80m über dem Boden). Zur Bodenverbesserung verwendet
man am besten ein oder zwei Eimer Kompost oder Gartenerde, die beim Pflanzen in
Wurzelnähe verteilt werden. Die Baumwurzeln sind glatt bis ins gesunde weiße Holz
zurückzuschneiden. Bei Wühlmausgefahr kann man Wurzeln mit einem Maschendrahtgitter
schützen. Die Veredlungsstelle muß nach dem Pflanzen ca. 0,10m über dem Boden sein.
Gegen Wildverbiß erhält der junge Baum eine Drahthose, auf Viehweiden einen Verbißschutz
bis in die Krone. Bei später Pflanzung im Frühjahr sind die Bäume kräftig anzugießen. Der
Pflanzschnitt erfolgt auch bei Herbstpflanzungen erst im Frühjahr. Die Krone bauen wir mit
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dem Mitteltrieb und 3-4 daran verteilten Seitentrieben auf, die meist mehr als die Hälfte zu-
rückgeschnitten werden, wobei man die Seitentriebe auf eine Ebene (Saftwaage) einkürzt. Auf
Grenzabstände ist zu achten! (Siehe Hessisches Nachbarrecht!). Schließlich kann man die
Baumscheiben mit organischem Mulchmaterial (Mist, Kompost, Laub, Stroh etc.) abdecken.

Der heranwachsende Baum
Bis zum 10. Standjahr sollte mindestens alle 2 Jahre der Jungbaum geschnitten werden, um
Fehlentwicklungen zu korrigieren. Zum Kronenaufbau brauchen wir neben dem Mitteltrieb
nicht mehr als vier Leitäste. Überzählige Zweige werden entfernt, zu steile Zweige schräg, zu
flache hochgebunden (Winkel ca. 45 Grad) und auf Saftwaage geschnitten. Junge Bäume im
Grasland sollen Baumscheiben erhalten, eine Aufbaudüngung ist je nach
Bodenuntersuchungsbefund anzuraten. Bei bedeckten Baumscheiben muß man auf
Wühlmäuse achten!

Streuobstbäume im Ertragsalter
Der Schnitt beschränkt sich auf Auslichten und Entfernen zu dicht stehender und kranker Äste
alle 2-3 Jahre ab Laubfall. Bei größeren Schnitt-, Krebs-, Froststellen und Stammwunden ist
sorgfältiges Nachschneiden und Wundverstrich mit anerkannten bewährten Mitteln
erforderlich. Durch Verjüngen, wobei bis zu 50% des Kronenumfanges reduziert wird, lassen
sich Trieb- und Ertragsleistung älterer Bäume wirksam aktivieren. Grasland wird gemäht. Das
Schnittgut ist abzufahren. Eine Zwischenlagerung auf Heuböcken ist zulässig. Sind
regelmäßige Ernte z.B. bei Wirtschafts- oder Kelterobst gewünscht, muß man zusätzlich
düngen. Kali und Phosphate geben wir wirtschaftlich nur nach Bodenuntersuchungsbefunden
und davon abgeleiteten Empfehlungen. Stickstoff ist ausschließlich für die Baumdüngung
zugelassen. Es muß sich um organische Formen handeln oder/und um Stickstoffdünger, die
im anerkannt biologischen Landbau zugelassen sind.

Erhaltung der landschaftsprägenden Obstgehölzpflanzungen
Artgemäße Lebensbedingungen, richtige Standorte und die Auswahl gesundwüchsiger
Obstarten und -sorten sind der beste vorbeugende Pflanzenschutz. Biologische und
mechanische Maßnahmen, z.B. Aufhängen von Nistkästen für Vögel, Anlegen von
Leimringen zur Frostspannerbekämpfung, Lockfallen für Wicklerarten, Gelbleimfallen,
Unterschlupf für Ohrwürmer sowie Schutz- und Hausungsmöglichkeiten für weitere
Schädlingsvertilger, z.B. Igel und Fledermäuse, müssen Vorrang haben. Der Kalkmilchan-
strich von Obstbäumen ist keine Schädlingsbekämpfungsmaßnahme, sondern dient vor allem
bei Hochstämmen der Verhütung von Frostschäden. Chemische Behandlungen sind nur im
Einvernehmen mit der Verpächterin zulässig, z.B. bei außergewöhnlich starkem Befall von
Raupen der Gespinnstmotten, Goldafter, Frostspanner, Apfel- und Pflaumenwickler. In diesen
Fällen sind bienen- und nützlingschonende Mittel zu wählen. Die empfohlenen
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Mindestbehandlungen von landschaftsprägenden Obstgehölzpflanzungen werden den
ökologischen Erfordernissen gerecht und berücksichtigen auch das wirtschaftliche Interesse.
Mögen Sie künftig wesentlich dazu beitragen, die angestrebte langfristige Entwicklung der
landschafts-prägenden Obstgehölzpflanzungen zu ermöglichen. Streuobstbestände benötigen
ein Mindestmaß an Pflege. Ohne diese können die oft beachtlichen Aufwendungen
fragwürdig werden. Die obengenannten Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigen sowohl
ökologische Erfordernisse als daß sie auch wirtschaftlichen Interessen gerecht werden.


