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Entfernen von Konkurrenztrieben 

bei Jungbäumen 

Der Schnitt und die Erziehung von Apfel – und Birn-

bäumen ist nicht auf den Winter beschränkt. Im 

Sommer sind der Zeitraum um den längsten Tag des 

Jahres und  

ab Mitte August  

geeignet, um spe-

zielle Reaktionen 

der Bäume her-

auszufordern.  

 

 

 

 

 

Konkurrenztrieb 

am Stamm 
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In den ersten Jahren der Erziehung von Bäumen zu 

Spindelbäumen ist es unbedingt notwendig, die 

Stammverlängerung des Baumes zu unterstützen. 

Dazu sollten Konkurrenztriebe rechtzeitig entfernt 

werden.  

 

Besser als Schneiden im Winter ist es, diese Konkur-

renztriebe an der Spitze des jungen Baumes um den 

längsten Tag des Jahres (Sommeranfang)  vorsichtig 

herauszureißen. Die entstandene Wunde schließt 

sich schnell und der Wuchs wird nicht behindert. 

 

 

 

 

 

Heruntersetzen von Kronen 

Wurden im Winter Kronen heruntergesetzt, sind im 

Frühjahr an den starken Schnittstellen und am 

Baumstamm viele neue Triebe gebildet worden.  

 

Sie werden oft als 'Wasserschosser' bezeichnet. 

Dabei sind sie in keinem Fall wertlos. Diese einjähri-

gen Triebe stellen das zukünftige Fruchtholz dar.  

Im Einzelfall kann selbst ein starker Neutrieb aus 

dem Stamm in ein paar Jahren eine Lücke im Gerüst  

des Baumes ausfüllen. Deshalb sollten nur Triebe, 

die nicht benötigt werden, entfernt werden. Das be-

trifft vor allem Austriebe am Stamm oder steile, star-

ke Neutriebe im Kopf des Baumes.  In jedem Fall ist 

jetzt der richtige Zeitpunkt für die Korrektur des 

Wuchses. Bevor die Neutriebe verholzen (etwa ab 

Mitte Juli), können sie jetzt sehr zeitsparend und 

auch für den Baum schonend abgerissen werden.  

 

Mit einem kräfti-

gen Ruck nach 

unten werden die 

Triebe und gleich-

zeitig die schla-

fenden Augen an 

der Ansatzstelle 

herausgerissen. 

Die Wunde heilt 

schnell ab. 

 

 

        starker Austrieb am Kopf 
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