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Tipps und Tricks

von Ole Beeker 

Spalierobst im Garten

Eine relativ alte, traditonelle Form der Obsterziehung, ist das Spalierobst. Seit dem 
16. Jahrhundert in Frankreich als freistehende Hecken eingeführt kamen erst relativ 
spät die klassischen Spalierformen mit einem Gerüst als zusätzlichem Stabilisator dazu.

Kunstgärtner entwickelten schließlich aufwendigste Formen, die für den Hausgebrauch allerdings 
einen nicht mehr nachvollziehbaren Pfl egeaufwand erforderten. Für „Spielereien“ wie für dieses 
Formobst gab es schließlich in der Zeit vor und nach den beiden Weltkriegen dann keine Berechti-
gung mehr. 
Man besann sich mit Aufkommen des Kleingartenwesens in den 70er Jahren der alten Technik. Die 
Gärten wurden kleiner und das Spalierobst erlebte eine Renaissance. In Vergessenheit geriet der 
sicherlich auch sehr funktionale Hintergrund der Spalierobsterziehung. 

Ein großer Vorteil besteht nämlich in der durchweg gleichmäßigen Besonnung und guter Luftzirku-
lation innerhalb des so gezogenen Obstbaumes. Ein Spalier wirkt schließlich auch im Winter recht 
schmuck, selbst wenn es kahl ist und verschönert eine sonst eher triste Hauswand. Das Grundg-
erüst besteht traditionell aus Holz, aber auch gespannte Drähte und Kunststoff sind möglich.
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Für die Wahl geeigneter Sorten sind Merkmale wie Krankheitsanfälligkeit, „Alternanz“ 
(Ertrag in einzelnen Jahren sehr unterschiedlich) und die Wüchsigkeit der Sorte Ausschlußkriter-
ien. So sind z. B. Apfelsorten wie „Roter Boskoop“, „Elstar“ und „Gravensteiner“ für die Spaliererzie-
hung weniger geeignet. Zur Spaliererziehung eignet sich grundsätzlich fast alle Obstarten, selbst 
Zwetschge oder Kirsche.

Kaufen wir uns einen jungen Obstbaum für die Spaliererziehung, sollte er 4-6 ausgeprägte Seiten-
triebe und einen möglichst geraden Mitteltrieb aufweisen.
Der Abstand der späteren Seitenarme sollte min. 60 cm übereinander betragen. Für den Abstand 
zur Wand sind wenigstens 15 cm erforderlich. Alles weitere richtet sich insbesondere beim klas-
sischen Holzspalier eher nach der gewünschten Ausrichtung der Seitenäste, also z.B. ober- und 
unterhalb von Fenstern und je nach dem, wie hoch wir unser Spalier ziehen wollen.

Geeignete Apfelsorten:
Alkmene, Freiherr v. Berlepsch, Gewürzluiken, Rewena, 
Reglindis, Resi, Piros, Pilot, Santana, Topaz, u.a.

Wichtige Voraussetzung sind auch eine sog. „schwach-
wüchsige Unterlage“ auf die unser zukünftiger Spalier-
baum veredelt sein sollte. Es eignen sich die Unterlage 
„M9“ und etwas einfacher bzw. anspruchsloser „M26“.

Aufbau & Pfl anzschnitt beim Spalierobst: 
1.  Gerüsttriebe für die erste Etage auf ca. 60 cm einkürzen. 
2.  Alle anderen Seitentriebe auf kurze Zapfen von 4-5 cm Länge einkürzen
3.  Den Mitteltrieb 5-6 Knospen oberhalb der zweiten gedachten Etage zurücknehmen. 
 In den ersten beiden Standjahren können, müssen aber die Triebe aufgrund 
 besseren Längenwachstums nicht unbedingt angeheftet werden.

Empfehlenswerte Literatur zum weiterführenden Schnitt:

Hans Walter Riess
Obstbaumschnitt in Bildern
Obst- und Gartenbauverlag 
München

Pardatscher
Winterschnitt an Obst- 
und Ziergehölzen
Ulmer-Verlag

Hansjörg Haas
Obstgehölze schneiden
GU
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