Der Birnenanbau im Alten Land
Die Birne spielt im Alten Land neben der Hauptkultur Apfel nur eine untergeordnete Rolle. Von insgesamt
knapp 10.000 Hektar Obstanbaufläche werden lediglich auf 300 Hektar Birnen angebaut. Bei einer wärmeliebenden Kultur wie der Birne ist die Niederelbe mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 8,9
Grad und 1.500 Sonnenstunden als Grenzstandort anzusehen. Dennoch hat sich der Birnenanbau in den
vergangenen Jahren stark gewandelt [Abb. 1 und 2]. Die alten extensiven Anlagen machen Platz für intensiv
geführte Anlagen mit hohen Pflanzdichten.
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Abb. 4: Buschbäume als Erziehungsgrundlage für eine
Spindelerziehung.

Ein Abhängen der Basisäste wird

Öko-Obstbau 4 | 2016

Jahre

Blütenknospen.

[Abb. 7 und 8].

Waa-

Oben: Abb. 5: Beim Pflanzschnitt werden sowohl Mittelachse als auch alle Seitenäste angeschnitten.
Unten: Abb. 6: Buschbäume als Spindel am Joch.

Senkrechtes Fruchtholz wird im
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Abb. 7: Abhängendes Fruchtholz …

Abb. 16: Blütenknospenbildung nach Rückschnitt von
Wasserschossen auf kurzen Zapfen.

Abb. 12: … im Übergang vom einjährigen zum zweijährigen Holz zurückschneiden.

Abb. 8: … bis zum stabilen Holzteil zurückschneiden.

Links: Abb. 17: Schwache einjährige Triebe …
Rechts: Abb. 18: … werden komplett entfernt.
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Oben: Abb. 14: Lichtfenster oberhalb der Gerüstäste.
Unten: Abb. 15: Anschnitt der Gerüstäste ins
einjährige Holz.

Oben: Abb. 19: Schräger Wurzelschnitt
zur Wuchsreduzierung.
Unten: Abb. 20: Der Stängel einer ausgedünnten
Birne sollte am Baum verbleiben.
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[Abb. 15].
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