
GartenExtra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eeerenhunger zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Beeren schm ecken am besten f r isch gepf lückt . Es braucht 
wenig, damit die j5eere72sträuc/ier Jahr um Jahr Früchte t ragen. 

Entscheidend ist der r icht ige Rückschnit t . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Text Monika Horschik zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b Johannisbeere, Stachelbeere, 

Himbeere, Brombeere, frisch 

gepflückt schmecken sie am 

besten. Auch wenn die Sträu

cher wenig Pflege brauchen, zurück

schneiden müssen w i r sie, u m jedes Jahr 

eine reiche Ernte einzufahren. Dazu müs

sen wir wissen wie. I m Vergleich zu Obst-

 ̂ gehölzen aber sind Beerensträucher leicht 

I zu schneiden. Dennoch haben sie ihre 

I eigenen Schnittregeln, u n d wie bei allen 

 ̂ Gartenregeln herrschen auch hier unter-

S schiedliche Meinungen. Auch was den 

ö Zeitpunkt des Schnitts betrifft. Möglich ist 

1 dieser direkt nach der Ernte sowie von 
o 

I Anfang Januar bis Mit te März. Je nach 

1 Strauchart. Der Winterschnitt jedoch hat 

E wegen der laublosen Sträucher den Vorteil 

I besserer Übersichtlichkeit. 
o 

I  Schwarze Johannisbeeren 

I Hier ist erst i m zweiten Jahr m i t star-

g- kem Austrieb zu rechnen, sodass ein 

§ Rückschnitt frühestens i m drit ten 

5 Jahr erfolgt. Zweige, die älter als 

I drei Jahre sind, schneidet man 

 ̂ ganz ab und lässt nicht mehr als 

£ sechs neue Triebe stehen.  ̂
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 ̂ Schwarze Johannisbeere zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Schwarze Johannisbeere 

Erhaltungsschnitt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jährlich zwei bis drei ältere Triebe 

abschneiden, Jungtriebe stehen 
lassen. Zweijährige Seitentriebe 
kürzen. Da sich die Früchte an 
einjährigen Langtrieben bilden, 

diese nie einkürzen. 

Schwarze Johannisbeere 

Verjüngungsschnitt 

Kurz nach der Ernte oder im 
Winter - nie bei Frost - alte 
Triebe bodeneben bis auf fünf 
bis acht kräftige Neutriebe 
entfernen. Nach innen wach
sende Zweige entfernen. 





Gar t e nEx t ra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Brombeere & Himbeere zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Brombeeren zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Schneiden zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Im Frühjahr die Seitentriebe der 
Ruten auf drei Knospen einkürzen. 

Haupttriebe auf 3 m einkür
zen. Abgetragene Triebe 
gleich nach der Ernte 
bodennah abschneiden. 

Himbeeren 

Früh sommertragende 

Abgetragene Ruten direkt nach der 
Ernte bodennah herausschneiden, 
ebenso schwache Triebe. Etwa 
zehn kräftige diesjährige 
Ruten stehen lassen 
und hochbinden. 

Himbeeren 

Herbsttragende 

Jedes Frühjahr die abgetragenen 
Triebe des letzten Jahres vollstän
dig am Boden entfernen. Sie tragen 
zwar wieder, doch spärlich, und 
die diesjährigen Triebe werden 

geschwächt. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Älter als vier Jahre sollte kein Trieb sein. 

Ebenfalls können zweijährige Triebe, d ie 

wenige Früchte trugen, abgeschnitten w er-

f den. Die schwarze Johannisbeere kann man 

j kurz nach der Ernte oder im W inter schnei-

I den. A ber unbedingt bevor die neuen Trie-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 be austreiben und keinesfalls bei Frost. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brombeeren 

I Die schwarze Brombeere ist nicht nur ihres 

I Geschmacks, sondern auch ihrer leichten 

Handhabung wegen bei Gärtnern sehr be-

I liebt. Do ch ohne eine Beschneidung wür-

g de der Strauch v erw ild ern, trüge zw ar 

•* Früchte, d o ch die Ernte wäre äusserst be-

I schw erlich. Ausserdem können Brombee-

ren andere Gartenpflanzen verdrängen. 

l Im Frühling oder i m frühen W inter 

I w erden die alten Ruten, die Triebe, d ie i m 

1 letzten Jahr Früchte trugen, bo d entief ab-

I geschnitten. M an erkennt sie daran, dass 

I sie braun und vertro cknet sind . Die neu 

^ gewachsenen Ruten, d ie no ch keine 

I Früchte trugen, w erd en i m Frühjahr auf zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ü sechs bis zehn Ruten reduziert. So beko m-
o 

S. men die einzelnen Triebe genügend Licht 

Stachelbeeren werden am besten nach 

der Ernte oder im Frühjahr geschnitten. 

und Luft. Die an den langen Ruten w ach-

senden kleineren Triebe so llten i m Spät-

w inter auf zw ei Kno spen, auch A ugen ge-

nannt, zurückgeschnitten w erd en. Sind 

die Ruten sehr ho ch gewachsen, können sie 

auf zw ei bis zw eieinhalb Meter zurückge-

schnitten w erden. Damit ist die Ernte leich-

ter, u nd der Ertrag fällt reichlicher aus, w eil 

der Strauch seine Energie nicht i n über-

schüssige Triebe stecken muss. 

Die d o rnenlo sen Brombeeren sind 

starkwüchsig. Ihre Triebe stehen meist 

straff aufrecht, nur die Enden hängen über. 

M an schneidet d ie alten Triebe i m Früh-

jahr bis auf sechs bis zehn kräftige, gesunde 

Jahrestriebe auf Bo d enhö he zurück. 

Himbeeren 

H im beeren sind Halbsträucher, was be-

deutet, dass d ie Triebe aus d em Vo rjahr 

absterben u nd neue w ieder aus d em Bo -

d en treiben. M an unterscheidet zw ischen 

so mmertragend en u n d herbsttragenden 

Himbeeren. Erstere schneidet m an nach 

der Ernte, letztere i m frühen Frühjahr. 

A bgetragene Triebe, d ie w eggeschnitten 

w erden so llen, erkennt man an der bräun-

lichen Rinde. Ein Himbeersto ck sollte 

höchstens zehn Neutriebe behalten. 

Bei den Sommertragenden schneidet man 

d irekt nach der Ernte alle abgetragenen Ru-
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GartenExtra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rote Johannisbeere & Stachelbeere zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rote Johannisbeere zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Erhaltungsschnitt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ideal sind rund zehn bis zwölf 
Bodentriebe. Im Frühjahr überzählige 
Triebe zugunsten von Jungtrieben 
direkt über dem Boden ent
fernen. Ebenso abgetragene 
Fruchttriebe einkürzen. 

leoen gj^^  arei D IS 

i f l l i ^ ^ t r iebe; 
^ ^ ^ K I nicht e 

^ ^ ^ J n f V v Innere 

w— 

Rote Johannisbeere 

Verjü ngungsschnitt 

Im Frühjahr die vierjährigen Triebe 
dicht am Boden entfernen. Etwa 

drei bis vier einjährige Jung
triebe stehen lassen, diese 
nicht einkürzen. Triebe, die ins 
Innere wachsen, einkürzen. 

Stachelbeere 

Erhaltungsschnitt 

Die ein- bis dreijährigen Triebe tragen 
am meisten Früchte. Ältere Triebe 
nach der Ernte oder im Frühjahr 
entfernen. Fünf bis acht 
kräftige Neutriebe 
stehen lassen. 

Triebe, die älter als fünf Jahre sind, bringen keine oder wenig Früchte hervor. 

Man erkennt sie am dunkleren Holz. Sie werden direkt über dem Boden abgeschnitten. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ten d irekt über d em Boden ab. Etwa zehn 

kräftige diesjährige Ruten bindet man auf. 

Schwache Triebe entfernt man bodennah. 

Bei den herbsttragenden Himbeeren 

entfernt man i m Februar die abgetragenen 

Triebe des letzten Jahres ebenfalls bo d en-

nah. Die nachw achsenden Triebe tragen 

noch im selben Spätsommer Früchte. Im 

März kann man zusätzlich d ie Spitzen der 

Jungruten etwas einkürzen. So erhält man 

grössere Früchte. 

Rote und weisse Johannisbeeren 

Die säuerlichen Beeren schneidet man 

erst ab dem d ritten, v ierten Jahr. Sie fruch-

ten vor allem an den Seitentrieben. Triebe, 

die älter als fünf Jahre sind , bringen keine 

oder w enig Früchte hervor. Die alten Trie-

be erkennt man am d unkleren Ho lz . Sie 

w erden d irekt über d em Bo d en abge-

schnitten, ebenso schwache einjährige 

Triebe. Im Frühjahr, bereits ab etw a M itte 

März, ersetzen d ie jungen Triebe d ie über 

dreijährigen. Die jungen Triebe, d ie nicht 

geschnitten w erd en so llen, sind kräftig, 

mittellang m it nur w enigen o der keinen 

Seitenästen. W ichtig ist erstens, dass nicht 

zu viele Haupttriebe stehen bleiben, ins-

gesamt sieben, hö chstens zehn. U n d zw ei-

tens, dass der Strauch Luft hat, w eshalb 

m an Seitentriebe abschneidet, d ie ins 

Kro neninnere w achsen. Beherzigt m an 

diese beid en Punkte, kann m an b eim 

Schneiden v o n Johannisbeeren kaum et-

was falsch machen. 

Stachelbeeren 

Geschnitten w erd en Stachelbeeren ähn-

lich w ie ro te u nd weisse Johannisbeeren. 

Der beste Z eitp unkt allerd ings ist nach 

der Ernte. A uch das Frühjahr ist möglich 

- spätestens im März. W eil sie an ein- bis 

dreijährigen Trieben am meisten Früchte 

bild en, entfernt man Äste, d ie älter als v ier 

Jahre alt sind . A uch sie erkennt m an am 

d unklen H o lz . Kräftige N eutriebe lässt 

man stehen, nach innen w achsende Z w ei-

ge entfernt man. Der ideale Stachelbeer-

strauch hat an seiner Basis fünf bis acht 

kräftige Triebe, d ie nicht älter als v ier Jah-

re sein so llten. Sind es mehr, besteht d ie 

Gefahr, dass zu w enig Licht an den 

Strauchgrund ko m m t u nd d ie zur Verjün-

g ung no tw end igen neuen Triebe sich des-

wegen nicht entw ickeln kö nnen. • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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