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Garten | Baumschneiden ist eine Kunst – Lukas Imesch beherrscht sie in Perfektion

Einem Meister 
über die Schulter geschaut
OBERWALLIS | Im Februar
ist die strengste Winter-
kälte vorbei, die Obstbäu-
me befinden sich aber
immer noch in der Win-
terruhe. Deshalb ist jetzt
die beste Zeit, um den
Bäumen mit Schere und
Säge zu Leibe zu rücken. 

WERNER KODER

Was haben das Schneiden von
Obstbäumen und das Sportklet-
tern gemeinsam? Auf den ers-
ten Blick muss man in beiden
Disziplinen hochsteigen. Der ei-
ne mit blossen Händen am blan-
ken Fels, der andere mit der
Baumschere bewaffnet an der
Leiter. Doch es gibt noch weite-
re Parallelen: Um erfolgreich zu
sein, müssen sie ihre Objekte
zuerst ausreichend studieren.
Der eine die Wand, um die idea-
le Route, die perfekte Linie he-
rauszufinden, der andere, um
zu wissen, welche Äste er ab-
schneiden und welche er ste-
hen lassen soll. Und in beiden
Disziplinen sind eine meditati-
ve Stimmung und Konzentrati-
on gefragt. Einer, der das Baum-
schneiden in Perfektion be-
herrscht, ist Lukas Imesch, der
in der Landwirtschaftlichen
Schule in Visp seit Jahren ver-
antwortlich für Obstbäume
und Reben ist.

Regelmässige, hohe 
Erträge als Ziel
Wie immer im Frühjahr ist er
auch diesen Februar damit 
beschäftigt, die Obstbäume im
Landwirtschaftszentrum auf
Vordermann zu bringen. In sei-
ner Freizeit schneidet er auch
die Bäume von so manchem Pri-
vatgarten. In seinen besten Zei-
ten schnitt er pro Jahr tausend
Bäume. Wie viele er in seinem
Leben schon gepflegt hat, weiss
er selbst nicht. Es müssen Zig-
tausende gewesen sein. Warum
muss man überhaupt Obstbäu-
me schneiden? «Damit sie so-
lange es geht regelmässige und
hohe Erträge liefern. Wenn die
Bäume nicht gepflegt werden,
produzieren sie Früchte von ge-
ringer Qualität und Grösse. Mit
dem richtigen Schnitt kann
man dem entgegenwirken», er-
klärt der Fachmann. Und wie
funktioniert dieser richtige
Schnitt? «Kurz gesagt geht es
darum, dass die Blätter der ein-
zelnen Äste alle genügend Son-
ne erhalten. Deshalb muss man
die Bäume putzen, damit sich
die Äste nicht gegenseitig 

die Sonne nehmen», erklärt
Imesch.

Die drei Altersstadien der
Obstbäume
Nicht jeder Baum wird gleich
geschnitten. «Man muss wis-
sen, dass jeder Baum drei ver-
schiedene Lebenszyklen durch-
läuft. Es gibt Jungbäume, Er-
tragsbäume und Bäume im Al-
tersstadium», so Imesch. Beim
Schnitt geht es darum, die Bäu-
me jeder Altersklasse in ihrem
physiologischen Gleichgewicht
zu halten. Damit bezeichnet
man ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen dem Holzwachs-
tum der Bäume und ihrem
Fruchttrieb-Wachstum. Junge
Bäume tendieren dazu, vor al-
lem möglichst viel Holz zu pro-
duzieren, um zu wachsen. Bei
jungen Obstbäumen fehlen des-
halb meist die Fruchttriebe. Je
nach Sorte kann es sogar einige
Jahre dauern, bis im Frühling
die ersten Blüten spriessen. Bei
«erwachsenen» Bäumen halten
sich Holz- und Fruchttrieb-
Produktion normalerweise die
Waage und produzieren jähr-
lich neue Holztriebe und schö-
ne Früchte in guter Qualität. Al-
te Bäume weisen kaum mehr
Holztriebe auf, sondern pro-
duzieren fast ausschliesslich
Fruchttriebe mit überreichem
Fruchtbehang mit zahlreichen
kleinen Früchten von geringer
Qualität.

Erziehen, pflegen, 
verjüngen
Beim Schnitt der Bäume ist es
deshalb dringend erforderlich,
ihr Alter mit einzubeziehen.
«Im Jungstadium geht es da-
rum, die Bäume zu erziehen, ih-
nen die gewünschte Form zu ge-
ben. Es geht darum, möglichst
rasch Fruchttriebe zu entwi-
ckeln. Hierbei spielt der Nei-
gungswinkel der Äste eine ent-
scheidende Rolle. Je steiler ein
Ast wächst, desto weniger
Fruchttriebe weist er im nächs-
ten Jahr auf. Deshalb sollten die
Äste der Jungbäume in einen
Winkel von rund 45 Grad ge-
stellt werden, indem man sie
herunterbindet. In der Ertrags-
phase muss man schauen, dass
immer genug Fruchtäste am
Baum belassen und nicht zu
viel geschnitten wird. Man soll-
te steil aufragende Äste, die so-
genannten Wasserschosse, und
nach innen gerichtete Äste ent-
fernen, den Baum also ‹putzen›.
Zudem muss am Astende der

Konkurrenztrieb abgeschnitten
werden. In der Altersphase geht
es darum, den Baum regelmäs-
sig zu verjüngen. Dazu müssen
bereits im Vorjahr immer junge
Äste belassen werden, damit
man die alten Äste daneben ent-
fernen kann», erklärt Imesch.
Besonders beim Steinobst, also
bei Aprikose, Kirsche, Zwetsch-
ge und Pfirsich, muss man beim
Verjüngen stets darauf schau-
en, dass genügend junge Triebe
vorhanden sind. Denn diese nei-
gen dazu, in der Nähe des Stam-
mes zu verkahlen. «Zudem ist
der Schnitt ins alte, drei- bis
vierjährige Holz problema-
tisch», erklärt Imesch.

Keine Angst vor Fehlern
Soll man als Baumbesitzer
Angst haben, Fehler beim
Schneiden zu machen? «Eigent-
lich kann man nur einen einzi-
gen Fehler machen, indem man
den Baum ganz unten abschnei-
det», scherzt Imesch. «Nein, im
Ernst: Man sollte nicht grosse
Äste rechtwinklig abschneiden.
Man sollte schauen, dass man
zuoberst immer einen soge-

nannten Zugast belässt. Ein an-
derer Fehler, der oft begangen
wird, ist es, wenn man zu viel
wegschneidet. Dann produziert
der Baum viel Holz und wenig

Früchte», so Imesch. Wer sich
intensiver mit dem Schneiden
seiner Obstbäume befassen
will, dem empfiehlt Imesch den
Besuch seines Schnittkurses im

Landwirtschaftszentrum Visp.
Die nächsten finden bereits
heute und am kommenden
Samstag ab 8.00 bis 11.00 Uhr
statt und kosten 25 Franken. 

Vorher. Dieser Zwetschgenbaum wartet auf seine Pflege.

BRIG/SITTEN | Dieses Jahr
feiert die Stiftung Emera
ihren 75. Geburtstag. Sie
möchte die Walliser Be-
völkerung an diesem Ju-
biläum teilhaben lassen
und sie für die Thematik
der Menschen mit Behin-
derungen sensibilisieren.

Ihren runden Geburtstag krönt
Emera im April mit einem eige-
nen Buch. Das genaue Datum
wird noch bekannt gegeben. Zu-

dem wird Emera an der Vifra in
Visp vom 9. bis 14. Mai präsent
sein. 

Erste soziale Institution
im Wallis
Die Stiftung wird ferner als Eh-
rengast an der nächsten Foire
du Valais vom 3. bis 12. Oktober
teilnehmen. Und schliesslich
wird bis und mit dem 10. Okto-
ber im Oberwallis der «Interna-
tionale Tag der psychischen Ge-
sundheit» gefeiert – ein wichti-

ger Gedenktag im Jubiläums-
jahr von Emera.

Vom Gründungsjahr 1939
an war es das Ziel dieser ersten
sozialen Institution im Wallis,
die Lebensqualität der Men-
schen zu verbessern, die eine
Beeinträchtigung ihrer Gesund-
heit oder Integrität aufweisen,
und deren Autonomie und Teil-
nahme am sozialen Leben zu
fördern. Heute ist Emera eine
der grössten spezialisierten In-
stitutionen des Kantons, die ein-

zige, die beide Sprachregionen
abdeckt. Des Weiteren trägt die
Stiftung Emera dazu bei, die In-
teressen der behinderten Perso-
nen und ihres Umfeldes zu wah-
ren, indem sie eng mit ihnen,
mit den Selbsthilfeorganisatio-
nen und den privaten und öf-
fentlichen Institutionen zusam-
menarbeitet. Es ist die Gelegen-
heit für Stiftungsratspräsident
Jean-Noël Rey, daran zu erin-
nern, dass «die Integration von
Menschen mit Behinderungen

ein Akt der Solidarität für den
sozialen Zusammenhalt ist.»
Übrigens stammt das Wort
«Emera» aus dem Altgrie-
chischen und bedeutet «Tag»,
«Tagesanbruch», «Morgenrot».

Kontrastreiches 
Jubiläumsbuch
Emeras Jubiläumsbuch ent -
führt den Leser auf kontrastrei-
che Wege. Die historischen Fak-
ten wechseln sich ab mit thema-
tischen Schwerpunkten. Zeit-

zeugen bereichern das Buch
mit ihren eigenen Geschichten.
Das Gedenkbuch dient aber
nicht nur als Gedächtnisübung.
Dank dieser Chronik wird jede
Leserin und jeder Leser mehr
über die künftigen Anforderun-
gen erfahren. Herausforderun-
gen, denen sich die Stiftung
Emera stellen wird. Die gesam-
ten Einnahmen aus dem Ver-
kauf des Buches kommen den
Menschen mit Behinderungen
zugute. | wb

Soziales | Stiftung Emera feiert ein rundes Jubiläum

75 Jahre im Dienste des Menschen

Nach getaner Arbeit. Lukas Imesch ist im Landwirtschaftszentrum Visp für die Obstbäume und 
Reben verantwortlich.  FOTOS WB

Nachher. Die steilen und nach innen gerichteten Triebe sind 
entfernt worden.


