
E i n l a d u n g
zum

Baumschnittkurs

Liebe Gartenfreunde
Wie bereits angekündigt, findet am

Samstag den 2. März 2019 
ein Baumschnittkurs mit 

Wolfgang Weingerl, 

Geschäftsführer des Landes- Obst-, Wein- 
und Gartenbauvereins für die Steiermark 
statt. 

Beginn ist um 10.00 Uhr 
bis voraussichtlich 17:00 Uhr 

im Hotel Post Karlon, 
Mariazeller Straße 10, 
8623 Aflenz Kurort.

Kursthema ist der fachgerechte Schnitt 
des Obstbaumes und dessen Pflege von 
der Pflanzung bis zur Ertragsphase.

 Kursgebühr wird bei Kursbeginn 
eingehoben: 

35,00 € incl. 20 % MwSt. 

Sollte aus Witterungsgründen der Kurs 
am 2.März nicht stattfinden können, ist 
als Ersatztermin 

der 
16.März 2019

 vorgesehen.Anmeldung zum Kurs: 
„Anmeldung unbedingt erforderlich!“

 … bis  
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Wolfgang Weingerl 
leitet den Kurs mit einer 
kurzen Theorie ein und 
geht dann, nahtlos in die 
Praxis über. Die 
Gemeinde Aflenz stellt 
uns die nötigen Bäume 
zur Verfügung. Wenn 
jemand eigenes 
Schneidewerkzeug hat, 
bitte mitbringen. 

Die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen lernen 
den fachgerechten 
Pflanzschnitt, den 
Erziehungsschnitt des 
Jungbaumes und den 
Schnitt des Obstbaumes 
zu Beginn und während 
der Ertragsphase. 
Eingegangen wird auch 
auf den Schnitt von lange 
ungepflegten und-oder 
zuvor unsachgemäß 
g e s c h n i t t e n e n 
Obstbäumen.

 Aus diesem Grund werden die 
theoretischen Grundlagen wie 
W a c h s t u m s g e s e t z e , 
Schnittzeitpunkte und -wirkungen, 
Schnittführung etc. anschaulich 
direkt am Baum erläutert. Der 
Schwerpunkt des 
Kurses liegt 
auf dem 
L e r n e n 
u n d 
Üben einer 

sinnvollen 
und ziel-
führenden Vor-
gehensweise beim Obstbaum-
schnitt.

Vorgestellt werden auch 
empfehlenswerte, die Arbeit 
erleichternde, Werkzeuge und 
wichtige Regeln zur Arbeits-
sicherheit.

Kurzbeschreibung:
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Gezeigt und an Bäumen 
u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Altersstufen praktisch 
geübt werden praxiser-
probte Schnitttechniken, 
die sich leicht erlernen 
lassen.

Immer wieder zeigt sich, 
dass eines der größten 
Probleme von Obstbaum-
schnittkurs-Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen ist, 
das erlernte (theoretische) 
Wissen an ihren Bäumen 
praktisch anzuwenden und 
in sinnvolle Schnitt-
maßnahmen umzusetzen. 
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