
Die Baumschnittsaison hat begonnen! 
 
Der Herbst hat inzwischen offiziell begonnen und die Natur stellt sich darauf ein. Das Laub 
fällt auf den Boden und wartet darauf von Tieren als Winterunterschlupf verwendet zu 
werden. 
 
Die Bäume werden kahl und es ist ein leichtes zu erkennen, welche Äste entfernt werden 
können. Seit dem 1. Oktober dürfen nun Baumschnitte vorgenommen werden. Laut § 39 BNatSchG dürfen in der 
Zeit vom 1. März bis 30. September keine radikalen Rückschnitte an Bäumen, Hecken, Gebüschen und anderen 
Gehölzen vorgenommen werden. 
 
Es ist wichtig, nun in dieser Zeit einen Radikalschnitt 
durchzuführen, um den Ertrag von Obstbäumen zu steigern, 
um bei Jungbäumen ein stabiles Kronengerüst zu erziehen, 
um bei Altbäumen die Lebensdauer zu verlängern oder 
einfach um eine schönere Wuchsform zu erreichen. 
 
Bei Obstbäumen beispielsweise sollten Erziehungsschnitte 
so vorgenommen werden, dass es eine Stammverlängerung 
gibt mit untergeordneten Fruchtästen und drei bis vier 
aufstrebenden Leitästen (Vergleich V-Form). Ist der Baum 
nun doch schon etwas älter, empfiehlt es sich, die 
Baumkrone moderat auszulichten (max. 30% der 
Kronenmasse pro Eingriff), instabile Leitäste auf 
aufsteigende Zugäste einzukürzen und Kronenüberbau zu 
beseitigen. 
 
Finden Sie während des Baumschnittes von Misteln befallene Äste, so sind diese an der nächsten 
Astgabel komplett zu entfernen. Eine große Ausnahme stellen aber Leitäste oder der Stamm selbst dar, sind diese 
betroffen dann müssen mindestens die Mistelzweige und damit die Samen entfernt werden. 
 

Endspurt unseres Gewinnspiels! Seit dem 21.05.2021 können Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Wir 
möchten einen Anreiz für Sie schaffen Ihren Garten natur- und insektenfreundlich umzugestalten. Mitmachen 
können alle Bürger Öhringens und der Teilorte, die einen Garten, Vorgarten, Balkon, Schrebergarten oder eine 
Terrasse haben. Was Sie dafür tun müssen? Sie machen ein Vorher- und ein Nachherbild, füllen das Formular aus 
und senden uns alles bis zum 15.10.2021 zu. Das Formular finden Sie unter: www.oehringen.de/stadt/bauen-und-
wohnen/garten-guide/ oder wir lassen es Ihnen auf Anfrage per Post zukommen. Zu gewinnen gibt es drei 
Gutscheine von der BAG-Hohenlohe-Raiffeisen eG in Öhringen. 

1. Preis: 100€ Gutschein 
2. Preis: 75€ Gutschein 
3. Preis: 50€ Gutschein 

Wir werden die eingesendeten Bilder bewerten und am 22.10.2021 die drei Gewinner in den Öhringer Nachrichten 
bekannt geben. Die Kriterien finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. 
Senden Sie die Bilder und das ausgefüllte und unterschriebene Formular entweder per Post an Stadt Öhringen, 
Nadja Herzog, Marktplatz 15, 74613 Öhringen oder an Nadja.Herzog@oehringen.de. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Umgestalten und viel Glück beim Gewinnspiel! 
 
Am Freitag, 22. Oktober 2021 geht es mit unserer Artikel-Serie dem „Garten-Guide“ weiter! 
 
Auf unserer Homepage können Sie die bisher erschienenen Artikel jederzeit nachlesen: 
www.oehringen.de/stadt/bauen-und-wohnen/garten-guide/artikeluebersicht 
 
Sie haben Lob, Kritik, Anregungen, Feedback? Dann wenden Sie sich gerne an  
Frau Philipp (E-Mail: Stefanie.Philipp@oehringen.de, Tel.: 07941/68-173) oder an  
Frau Herzog (E-Mail: Nadja.Herzog@oehringen.de, Tel.: 07941/68-168). 
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