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Fachbegriffe: A — Z

abbrechen
ENGLISCH

to break off
to snap off

SACHGRUPPE
Ge mü se bau

(Ern te ver fah ren)

■ DEFINITION  Ab bre chen 
ist ein →Ern te ver fah ren, 
bei dem die ge nieß ba ren 
Pflan zen tei le durch Kni cken, 
Zie hen und Rei ßen von den 
un ge nieß ba ren Pflan zen tei-

len ab ge trennt wer den. Das 
Ab bre chen kann ma schi nell 
durch spe zi el le Ern te ma schi-
nen, wie zum Bei spiel ei nen 
→Voll ern ter, aus ge führt wer-
den oder von Hand er fol gen. 

Die ses Ver fah ren wird zum 
Bei spiel bei der →Ern te von 
Ro sen kohl oder Mais kol ben 
an ge wen det.

●

1.1 
BRECHEN11

●

2.1 
BRECHEN2

●

3.1 
BRECHEN1

abdämmen
ENGLISCH

to demolish an earth dam for har-
vesting

SACHGRUPPE
Ge mü se bau

(Ern te ver fah ren)

■ DEFINITION  Ab däm men 
be deu tet, ei nen für den →An-
bau über der →Rei hen saat ge-

form ten Damm aus →Er de 
zu öff nen oder ab zu tra gen. 
Dies wird bei der →Ern te 

durch ge führt.
➤ Ern te ver fah ren; auf däm-
men; ste chen.
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abdämmen ●●

4.1 
PROD.SPITZ

4.2 
AB11

abflammen
ENGLISCH
scorching

SACHGRUPPE
Gärtnerische Grundkenntnisse

(Pfl an zen schutz: Me tho den)

■ DEFINITION  Ab flam men 
ist ei ne Me tho de zur Be-
kämp fung von →Un kraut. 
Mit Hil fe von Gas bren nern 
oder In fra rot strah lern wer-
den kur ze Hit ze stö ße auf 
die un er wünsch ten →Pflan-
zen ab ge ge ben. Durch die 
plötz li che Er hit zung plat-
zen die Zell wän de (→Zel le) 
und Zell flüs sig keit tritt aus. 

In ner halb we ni ger Ta ge ver-
trock nen die Pflan zen und 
ster ben ab.
Das Ab flam men hat den Vor-
teil, dass da bei kei ne schäd li-
chen Sub stan zen ein ge setzt 
wer den und in die Um welt 
ge lan gen. Des halb wird 
die se Me tho de der Un kraut-
be kämp fung in der öko lo gi-
schen Land wirt schaft und 

bei der Pfle ge von Pflanz-
flä chen im kom mu na len 
Be reich im mer häu fi ger ein-
ge setzt. Ab flamm ge rä te gibt 
es in ver schie de nen Größen 
und Aus füh run gen als trag ba-
re Mo del le, als Mo del le zum 
Schie ben und als An bau ge rä-
te für den →Schlep per.

●

5.1 
SPRITZEN21B

Ab-Hof-Verkauf
ENGLISCH

farm gate sale

SACHGRUPPE
Ge mü se bau

(Ver mark tung)
Obst bau

(Ver mark tung)

■ DEFINITION  Ab-Hof-Ver-
kauf ist die Ver mark tung von 
Obst, Ge mü se und an de ren 
Pro duk ten di rekt im Er zeu-
ger be trieb, zum Bei spiel in 
ei nem Hof la den oder über ei-
nen Ver kaufs stand auf dem 

Feld. Die Pro duk te wer den 
vom Er zeu ger be trieb oh ne 
Zwi schen händ ler di rekt an 
die End ver brau cher ver kauft. 
Die Ver brau cher kom men 
selbst zum Hof, um die Pro-
duk te ern te frisch zu kau fen. 

Der Ab-Hof-Ver kauf eig net 
sich be son ders für Pro duk te 
mit ei ner kur zen Halt bar-
keits dau er, wie zum Bei spiel 
Erd bee ren, Spar gel und Sa la-
te.
➤ Ab satz we ge.

●●●

6.1 
BEREICH1

6.2 
DA

6.3 
VERKAUFEN11
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Ab-Hof-Verkauf
6: Mund bild: hof da verkauf.

●●●●●

7.1 
BEREICH1

7.2 
GEHÖREN

7.3 
PRODUZIEREN2

7.4 
SELBST11

7.5 
VERKAUFEN1

7: Mund bild: hof | (kein 
Mund bild) | produkt selbst 
ver kau fen.
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abmoosen
ENGLISCH
air layering

SACHGRUPPE
Zier pfl an zen bau und Stau den gärt ne rei

(Kul ti vie rung)

■ DEFINITION  Das Ab moo-
sen ist ei ne Me tho de der 
→ve ge ta ti ven Ver meh rung. 

Bei die sem Ver fah ren er-
folgt die Be wur ze lung an 
der →Spross ach se der Mut-
ter pflan ze. Da zu wird die 
Spross ach se an der Stel le, an 
der neue →Wur zeln ge bil det 
wer den sol len auf der Brei te 
von un ge fähr ei nem Zen ti-
me ter ein ge schnit ten. Die 
Stel le wird dann mit →Torf 
oder →Moos und ei ner Hül-
le aus Kunst stoff um ge ben 
und feucht ge hal ten. Die 
→Pflan ze bil det un ter die sen 
Be din gun gen an der ver letz-
ten und um hüll ten Stel le 
neue Wur zeln aus. Wenn 
sich nach ei ni gen Wo chen 
aus rei chend Wur zeln ge bil-
det ha ben, wird der Trieb ab-

ge schnit ten und ein ge topft 
(→top fen). Das Ab moo sen 
wird zum Bei spiel zur →Ver-
meh rung von Yuc ca, Fi cus 
und Dracaena an ge wen det.
Die ses Ver fah ren wird ab-
moo sen ge nannt, weil da bei 
nor ma ler wei se Moos ver wen-
det wird.
➤ An zucht aus Pflan zen tei-
len.

●

8.1 
PROD.ABMOOSEN

ab neh men de 
 Ertrags phase

ENGLISCH
decreasing yield phase

declining yield phase

SACHGRUPPE
Obst bau

(Ent wick lungs pha sen)

■ DEFINITION  Die ab neh-
men de →Er trags pha se ist ei-
ne →Ent wick lungs pha se im 
Le ben ein es Obst ge höl zes. 
In die ser Pha se ge hen der 

jähr li che →Ern te er trag und 
die →Frucht grö ße zu rück 
und die Wirt schaft lich keit 
lässt nach. Häu fig wer den 
Obst ge höl ze, de ren Er trä ge 

zu ge ring sind, in die ser Pha-
se ent fernt und durch jun ge 
Ge höl ze er setzt.

●●●●

9.1 
ZEIT1

9.2 
MASS21A

9.3 
PFLÜCKEN

9.4 
WENIGER-WERDEN1B




