
Tageskurs zum Schneiden und Pflegen junger Obstbäume am

Samstag, den 11.März 2023 

Immer mehr Menschen erkennen den ökologischen Wert von Obstbäumen an und möchten selber 
eigene Obstbäume auf dem Grundstück pflanzen. Diese Neuanpflanzungen benötigen grade in den 
ersten Jahren eine intensive Pflege und sollten jährlich geschnitten werden, damit sie eine tragfähige
Krone bilden können. Bei ausbleibender oder mangelhafter Pflege kann es sonst sein, dass die frisch
gepflanzten Bäume schon das erste Standjahr nicht gut überstehen und mehr Frust als Freude 
bringen.

Damit möglichst kein Frust aufkommt, widmen wir uns einen ganzen Tag in Theorie und Praxis den
Bedürfnissen dieser Neupflanzungen.

Für alle, die gerne eigene Obstbäume pflanzen möchten, oder schon welche gepflanzt haben, ist 
dieser Kurs optimal geeignet. Das Hauptaugenmerk liegt in der Pflege und dem Schnitt von jungen 
Obstbäumen und es wird ausreichend Zeit für Fragen und Austausch geben.

Der Kurs findet auf der Obstwiese in Dreyershof statt. Hier wurden im Herbst 2022 insgesamt 64 
junge Obstbäume nachgepflanzt. Die Kursteilnehmenden lernen und schneiden an diesen 
Jungbäumen. Für die Theorie steht uns ein halboffener, überdachter Raum zur Verfügung.

Geleitet wird der Kurs von Patricia Christmann und Wieland Vick von Hof Amalion. Patricia hat 
ihre Weiterbildung in naturgemäßen Obstbaumschnitt an der Thüringer Obstbaumschnittschule 
gemacht und Wieland hat die naturgemäße Obstbaumpflege beim Pomologen Verein in 
Niederkaufungen gelernt. Gemeinsam haben die beiden u.a. auf ihrem Hof eine Streuobstwiese mit 
43 Hochstämmen gepflanzt. 



Themen des Kurses:

- Bäume pflanzen und sichern

-  die Baumansprache

- Wuchsgesetze und Schnitttechnik beim Jungbaum

- Bäume sinnvoll wässern

- Handhabung von Schnittwerkzeug

Kurszeiten und - Ort: von 10 bis ca 16 Uhr auf der Streuobstwiese in 17291, Dreyershof (bei 
Prenzlau)

Kursgebühr: 60€ die Gebühr beinhaltet ein ausführliches Skript, dass den Teilnehmenden vor
dem Kurs per mail zugesandt wird.

Es ist sinnvoll, die Kurse zu Alt- und Jungbaum zu belegen, da sie aufeinander aufbauen.

Wer die Kurse Alt-und Jungbaumschnitt zusammen bucht, zahlt für beide Kurse 100€.

Anmeldung per mail an obstbaumglueck@web.de

Wenn Du aus finanziellen Gründen nicht am Kurs teilnehmen kannst, dann sprich uns an, vielleicht 
finden wir eine Lösung.

Eigenes Schnittwerkzeug bitte mitbringen, falls vorhanden, sowie dem Wetter angepasste Kleidung,
etwas (heißes) zu Trinken und etwas zu Essen für die Mittagspause.

Infos zu Hof Amalion unter:

www.hof-amalion.de

mailto:obstbaumglueck@web.de
http://www.hof-amalion.de/

