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Wie und wann können Gehölze in Form gebracht werden, ohne dass sie Schaden neh-

men? Gartenfachmann Markus Neubauer verrät, worauf es beim Schneiden zu achten 

gilt. Und warum Überlegungen wie Gehölzwahl, Standort und Grenzabstände bereits 

vor dem Kauf wichtig sind. 

Landauf, landab werden in den kommenden Wochen wieder Bäume wahllos zurecht-

gestutzt, gekappt und teilweise regelrecht verstümmelt. Immer mit den Argumenten, 

Ordnung und Sauberkeit zu schaffen und die ansonsten wild und unbändig wuchern-

den Gewächse unter Kontrolle zu bringen. 

Dass die bis zur Unkenntlichkeit geschnittenen Bäume danach im besten Fall noch  

einige Jahre dahinvegetieren, bevor sie wegen fortschreitenden Pilzbefalls absterben, 

scheint weder die Gartenbesitzer noch die zuständigen Behörden zu kümmern. Mich 

schmerzt es jedes Mal, und der Betroffenheit folgen nicht selten Ärger und Wut. Da-

bei ist mir durchaus bewusst, dass Gehölze im dichter werdenden Siedlungsraum ein 

Konfliktpotenzial bieten. Nachbarstreitigkeiten wegen Schattenwurf und Laubfall sind 

geradezu legendär und nicht selten wird der Baum dem Frieden zuliebe geopfert. Wer 

das verhindern will, muss schon beim Planen an folgende Kriterien denken: standort- 

gerechte Pflanzenwahl, das Berücksichtigen der Grenzabstände und artgerechte Schnitt- 

und Pflegemassnahmen. 

Standort und Pflanzenwahl
Viele der im naturnahen Garten im Vordergrund stehenden einheimischen Gehölze er-

reichen eine natürliche Grösse, die den Rahmen der zunehmend kleiner werdenden 

Parzellen sprengen. Auf sie zu verzichten, wäre schade und würde die Vielfalt enorm 

einschränken. Wo immer möglich, sollten deshalb bereits bei der Arealgestaltung Baum-

standorte verbindlich festgelegt werden. Ist das nicht möglich, ist die Einhaltung der 

Grenz- und Gebäudeabstände für die Lebenserwartung der Gehölze entscheidend. 

Nahezu jeder Kanton hat seine eigenen Regelungen und Besonderheiten im Nachbar-

recht. In den meisten Kantonen finden sich diese Bestimmungen im Einführungsgesetz 

zum Zivilgesetzbuch (EGZ GB). Bei der Auswahl des entsprechenden Gehölzes darf 

nicht nur die Erscheinung massgebend sein, sondern es sollten auch Bodenansprüche, 

Schnittverträglichkeit und Siedlungsklima berücksichtigt werden. Bei grösseren Pflan-

zungen lohnt es sich, einen Fachbetrieb Naturgarten von Bioterra beizuziehen. 
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Ziele der Schnittmassnahmen
Bevor wir zum Schnitt ansetzen, müssen wir uns nicht nur darüber im Klaren sein, was 

wir damit erreichen wollen, sondern auch, welche Reaktion wir beim Gehölz mit unse-

rer Massnahme auslösen. Es ist ein Unterschied, ob wir mit dem Schnitt das Wachstum 

fördern oder es begrenzen wollen, ob es uns um die Erhaltung der Gesundheit oder die 

Ertragssteigerung eines Obstbaumes geht. Auf alle Einzelheiten und Schnittformen ein-

zugehen, würde aber den Rahmen dieses Beitrages sprengen. Ich empfehle, dazu das 

reichhaltige Kursprogramm unserer Regionalgruppen oder der Fachbetriebe Naturgar-

ten von Bioterra zu nutzen. Kurse und Adressen unter ww.bioterra.ch. Empfehlen kön-

nen wir auch das Sachbuch «Der sanfte Schnitt» (s. Buchtipp am Schluss des Beitrages). 

Grundregeln des sanften Schnitts
Jeder Schnitt ist ein Eingriff, der mit Sorgfalt und Rücksicht ausgeführt werden sollte. 

Grundsätzlich gilt: So wenig wie möglich, so viel wie nötig und lieber früh als zu spät 

schneiden. Notwendige Begrenzungen verursachen, frühzeitig vorgenommen, viel die 

kleineren Verletzungen als später Korrekturen. Die Fähigkeit, Verletzungen zu heilen, 

ist bei den verschiedenen Arten ganz unterschiedlich ausgeprägt. Schnittverträgliche 

arten sind etwa Feldahorn, Hainbuche, Eiche und Linde. Sie sind in der Lage, Wunden 

bis 10 cm abzuschotten. Empfindlicher sind Spitz- und Bergahorn, Eberesche, Esche, 

Erle, Rotbuche und Ulme. Schnittflächen, die grösser als ein Bierdeckel sind, verur- 

sachen sehr oft irreversible Schäden. Sehr empfindlich auf Schnitt reagiert die Birke. Bei 

ihr sollte, wenn immer möglich, gänzlich auf den Schnitt verzichtet werden. 

Die Rücksichtnahme auf den Baum gegenüber darf aber nicht zum «Geschnipsel» führen. 

Hin und wieder treffe ich auf Gehölze, bei denen fortlaufend die äussersten Triebspit-

zen geschnitten werden. Das ist falsch verstandenes Mitleid. Tausend kleine Schnitte 

schmerzen auch und können zu einer Vielzahl von Infektionsherden führen. 

Der richtige Zeitpunkt
Zu grossen Diskussionen führt immer wieder die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt im 

Jahreslauf. Ich verzichte auf die Angabe von starren Regeln. Es kommt immer darauf an, 

aus welchem Blickwinkel wir diese Frage betrachten. Persönlich halte ich mich an zwei 

Schonzeiten. Die eine Schonzeit gilt den Gehölzen vom Zeitpunkt an, wenn der Saftfluss 
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einsetzt bis zum Austrieb der Blätter. In dieser Zeit werden die Nährstoffe von den Vor-

ratslagern in den Wurzeln in die oberirdischen Pflanzenteile gepumpt. Fügen wir in die-

ser Phase den Gehölzen Schnittverletzungen zu, bluten sie und verlieren damit einen 

Teil ihrer Vitalität. Die zweite Schonzeit gilt den Vögeln während der Brutzeit bis Ende 

Juli. Gemäss wissenschaftlichen Untersuchungen sind Gehölze im Sommer besser in der 

Lage, Wunden zu verheilen, als im Winter. Das spricht für den Sommerschnitt. Der tradi-

tionelle Winterschnitt hat seinen Ursprung wohl in der zur Verfügung stehenden Zeit der 

Gärtner und Landwirte. Für den Winterschnitt spricht aber auch, dass wir uns im laub- 

losen Zustand der Bäume ein besseres Bild über die Krone machen können als im Som-

mer. Wichtig zu wissen ist, dass mit dem Sommerschnitt das Wachstum eher gebremst 

und mit dem Winterschnitt eher gefördert wird.

Schnitt von Mischhecken
Eine Besonderheit hinsichtlich Schnitt stellen die gemischten Hecken dar. Bei diesen gilt 

es, die einzelnen Pflanzen nicht isoliert zu betrachten, sondern die Pflegemassnahmen auf 

den Gehölzkörper als Ganzes abzustimmen. Mit dem Schnitt und der damit verbundenen 

Verjüngung kann die Artenvielfalt der Hecke erhalten werden. Frei wachsende Hecken 

sollten in der Breite über 2 bis 3 m Platz verfügen, damit man sie nicht jedes Jahr schnei-

den muss. Bewährt hat sich ein Dreijahresrhythmus. Bei grösseren Hecken lohnt es sich, 

die Arbeiten so zu staffeln, dass jedes Jahr nur ein Teil der Hecke geschnitten wird. Da-

mit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Hecke unverzichtbarer Lebensraum 

für viele Gartenbewohner ist. Es gibt eine ganze Reihe Sträucher, die problemlos auf den 

Stock, das heisst knapp über dem Boden geschnitten werden können. Dazu gehören Esche, 

Faulbaum, Haselnuss, Roter Hartriegel, Hainbuche, Holunder, Schwarzdorn und Weiden. 

Totholz
Abgestorbenes Holz, sogenanntes Totholz, ist ökologisch besonders wertvoll und bietet 

vielen Tieren Lebensraum. Wildbienen nisten darin genauso wie Bockkäfer und Schlupf-

wespen. Deshalb sollte man es nur schneiden, wenn herabfallende Äste eine Gefahr sein 

könnten. Für das Gehölz selber ist es in der Regel keine Gefahr. Stirbt ein Ast ab, bildet 

sich am Astansatz häufig ein Abschiedskragen. An dieser Stelle schottet der Baum sei-

ne gesunden Teile ab. Wir tun deshalb gut daran, diesen Astring unverletzt stehen zu 

lassen. Häufig werde ich in diesem Zusammenhang gefragt, wie ich es mit den Mitteln 
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für den Wundverschluss halte. Im Regelfall verzichte ich auf das Auftragen von Baum-

wachs. Es gelingt wohl nur selten, die Wunde gänzlich dicht abzudecken. Eine undich-

te Abdeckung führt erst recht zu einer vernässten Wundstelle und damit zu einem ide-

alen Umfeld für das Pilzwachstum. Wichtig ist, dass die Schnittstelle sauber und ohne 

Anrisse ausgeführt wird und sich kein liegendes Wasser bildet.

Bewusstes Schneiden
Wann immer wir mit der Schere oder Säge ausrücken, muss uns bewusst sein: Pflan-

zen brauchen den Schnitt nicht, es sind unsere Bedürfnisse, Einschränkungen, Vorstel-

lungen und Erwartungen, die damit befriedigt werden. Mit einer guten, vorausschau-

enden Auswahl von einheimischen Gehölzen, einer guten Standortwahl und genügend 

Toleranz lassen sich die Eingriffe auf ein Minimum reduzieren. Werden diese Arbeiten 

schonend ausgeführt, dürfen Bäume sich entfalten und Sträucher ihren eigenen Cha-

rakter bewahren. So werden unsere Siedlungsräume zu Lebensräumen.  

Leserbrief als Antwort auf diesen Artikel

Sehr geehrter Herr Neubauer Sie können sich gar nicht vorstellen, wie gut es mir tat, 

Ihren Artikel übers Schneiden von Bäumen zu lesen. Endlich, endlich schreibt jemand 

gegen diese Unart des Schneidens an. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich einen bis 

zur Verstümmelung traktierten Baum oder Strauch sehe.

Wäre es nicht sinnvoll, wenn Sie als Fachmann auch in anderen Medien über diese The-

ma schreiben würden? Leserinnen und Leser von «Bioterra» sind ja sicher schonender 

im Umgang mit ihren Pflanzen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, wenn diese 

Problematik publik gemacht würde.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg im Hegen und Pflegen von unseren Siedlungs-

räumen.

Liebe Grüsse, A. Etter

Buchtipp

Der sanfte Schnitt, Ulrike Aufderheide

Pala-Verlag, Darmstadt, 2013, ca. Fr. 22.90
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