
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ernteausrüstung  
 
Wer privat viele Obstbäume zum Ernten hat oder größere Sammelaktionen plant, kann auf 
verschiedene Hilfsmittel zurückgreifen, die das Ernten erleichtern können:  
 
Seilschüttler: an einen Schlepper angebrachtes Zugseil mit einer automatischen 
Rüttelvorrichtung. Damit ist eine sehr schnelle Ernte möglich; geeignet für Bäume mittleren 
Alters (Junge und sehr alte Bäume können durch die Anwendung eventuell verletzt werden!)  
 
Apfelsammler (Rollblitz): An einer Teleskopstange wird ein kleiner Drahtkorb über den 
Boden gerollt. Das Obst landet im Korb und erspart mühevolles Bücken; geeignet für Äpfel, 
Birnen und Walnüsse.  
 
Obstigel: von Hand zu schiebendes Auflesegerät, das die Äpfel vom Boden mit einer 
Stachelwalze aufnimmt und sie über eine Rolle in einen Korb oder eine Kiste transportiert.  
Bitte beachten: Beim Aufnehmen werden alle Früchte durch die Stacheln angestochen. Bei 
anschließender längerer Zwischenlagerung können hier Fäulnisstellen entstehen. 
 
Hier ein Video über die Vor- und Nachteile einiger Geräte:  
https://www.br.de/mediathek/video/hilfsmittel-fuer-die-obsternte-bequem-aepfel-aufsammeln-av:59bc0417ebefb000122a7840 
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Hinweise für die Ernte von Obstbäumen  

 
Am Ende des Sommers ist es endlich soweit: wir werden im Garten oder auf der 
Obstwiese meist mit vielen reifen Früchten belohnt.  
 
Hier einige Hinweise:  
 
1. Reifetest: Der Apfel sollte sich bei der Dreh- oder Kipp-Probe vom Baum 
leicht lösen – vorsichtig hochklappen und dabei ein wenig drehen. Auch die 
Kerne zeigen anhand ihrer Braunfärbung die Erntereife an. In der Regel werden 
die Äpfel an einem Baum nicht alle zur gleichen Zeit reif.  
 
2. Vorbereitung: Bevor das reife Obst vom Baum geschüttelt wird, sollten die 
bereits länger am Boden liegenden Früchte mit einem Rechen entfernt werden, 
um sich die mühselige Auslese fauliger Äpfel zu ersparen. Um das Aufheben 
des Obstes zu erleichtern, empfiehlt es sich auch, höheres Gras einige Wochen 
vor der Ernte zu mähen oder eine große Plane bzw. ein Erntenetz unter dem 
Baum auszulegen.  
Achtung: bei einer frisch gemähten Wiese verbleiben Grasreste am Obst, womit 
Lagerfähigkeit beeinträchtigt wird.  
 
3. Ernte von Fallobst: Wenn die Bäume nicht zu hoch sind, kann vorsichtig mit 
einem Schüttelhaken an den Ästen gerüttelt werden, damit können die meisten 
Äpfel vom Baum geholt werden. Nützliche Erntehelfer finden Sie weiter unten.  
 
4. Ernte von Lagerobst: Möglichst vorsichtig mit Stil ernten, bei der Ernte auf 
eine unversehrte Schale achten und Druckstellen vermeiden. Am besten einzeln 
pflücken und in einer Stofftasche oder einer Obststiege einlagig transportieren. 
Um die natürliche Wachsschicht als Schutz zu erhalten, die Lageräpfel bitte 
nicht waschen.  
 
5. Achtung: Vorsichtig pflücken, um die Anlagen der Blütenknospen des 
nächsten Jahres nicht zu verletzen! 
 


