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1.1. ZIel Der bauMpFlege

Die bäume prägen das Stadtbild von basel 
markant und verbessern das Stadtklima ent-
scheidend. Die baumpflege der Stadt basel 
will einen gesunden, stabilen und standortge-
rechten baumbestand erhalten.

1.   ZIel unD OrganISatIOn Der bauMpFlege
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1.2. DIe OrganISatIOn DeS 
bauMSchnIttS

Verantwortlich für die baumpflegearbeiten 
sind die einzelnen Kreise der Stadtgärtnerei. 
Vor allem den wiederkehrenden Winterschnitt 
führen die verschiedenen gärtnergruppen in-
nerhalb der Kreise durch.

Die baumpflegespezialisten erledigen:
 - die baumkontrolle
 - den Sommerschnitt an den grossen park-

bäumen
 - die Kronensicherung
 - den erziehungsschnitt der Jungbäume

aussergewöhnliche arbeiten sind mit der lei-
tung unterhalt abzusprechen.



7

1.3. auFlagen an Den  
bauMSchnItt Durch  
DaS bauMSchutZgeSetZ

WeSentlIche beStIMMungen IM 
bauMSchutZgeSetZ SInD

 � Der baumbestand der Stadt basel ist gemäss 
dem baumgesetz von 16. Oktober 1980 
geschützt. Massgebend dazu ist auch die 
baumschutzverordnung vom 1. Januar 2010.

 � alle bäume in der engeren baumschutzzo-
ne sind ab 50 cm Stammumfang geschützt. 
ausserhalb dieser Zone gilt der Schutz ab 90 
cm Stammumfang.

 � Das gesetz bestimmt auch, dass bei den ge-
schützten bäumen eine ausreichende Wur-
zelfläche nicht beeinträchtigt werden darf.

 � eine Kappung darf nur durch Fachleute er-
folgen und braucht eine bewilligung, sofern 
sie die lebensfähigkeit des baumes bedroht.

DIe bauMSchutZVerOrDnung DeFI-
nIert Darüber hInauS

 � die Messung von mehrstämmigen bäumen 
und die bewilligungspraxis für Fällungen öf-
fentlicher bäume.

 � auch die Stadtgärtnerei muss für das Fällen 
von öffentlichen bäumen gemäss Verord-
nung eine Fällbewilligung einholen. tritt 
überraschend eine grosse gefahr auf, kann 
die Stadtgärtnerei eine notfällung einleiten.
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1.4.  rücKSIchtSMaSSnahMen 
Für DIe bauMbeWOhner

Die baumschnitte sind möglichst umweltscho-
nend durchzuführen.

Vögel
Während der brutzeit vom 1. März bis 31. Juli 
sollten möglichst keine Schnittarbeiten an  
bäumen erfolgen.
Werden beim baumschnitt nester von Vögeln 
oder anderen tieren angetroffen, ist mit der 
Kreisleitung rücksprache zu nehmen.

FleDerMÄuSe
Die Fledermäuse sind während des Winter-
schlafs am meisten gefährdet. einige arten 
halten ihren Winterschlaf in bäumen ab. Sie 
schlafen in Faullöchern oder unter rinden-
platten von grobborkigen bäumen, wie der 
robinie. bei baumschnittarbeiten im Winter an 
potenziellen  Fledermausstandorten ist eine 
vorgängige abklärung mit der Fledermaus-
fachstelle angezeigt.
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1.5.  arbeItSSIcherheIt beIM 
bauMSchnItt

gemäss eKaS-richtlinien (eidgenössische 
Kommission für arbeitssicherheit) gelten für 
die Durchführung von baumschnittmassnah-
men in basel folgende bestimmungen:

perSönlIche SchutZauSrüStung 
(pSa)
Jede/r MitarbeiterIn der Stadtgärtnerei besitzt 
eine persönliche Schutzausrüstung.
Diese Schutzausrüstung ist gemäss der erfolg-
ten Instruktion zu tragen und zu warten.
Die persönliche Schutzausrüstung muss durch 
den Mitarbeiter vor jedem arbeitseinsatz  kon-
trolliert werden.

arbeIten IM StraSSenbereIch
 � Der arbeitsort muss ausreichend signalisiert 
und abgesperrt sein (Sn – norm).

 � pSa tragen

 � Der verantwortliche bodenmann muss bei 
arbeitsbeginn bestimmt sein. er ist für  si-
cherheitsrelevante aufgaben instruiert wor-
den und nimmt die entsprechende überwa-
chung wahr.

 � Der bodenmann kennt seine aufgaben bei 
einem notfall oder unfall.
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arbeIten MIt Der MehrZWecKleIter
 � nur steigfähige personen arbeiten auf der 
leiter (Schwindelfreiheit).

 � nicht alleine arbeiten. Die zweite person 
kann im notfall helfen oder hilfe rufen.

anlegewinkel:
Der ideale anlegewinkel kann so ermittelt 
werden:

 - Man steht so neben die leiter, dass der Fuss  
ihre basis berührt.

 - Der angewinkelte ellbogen zeigt den idea-
len anlegewinkel.

anbinden:
Die leiter muss am baum angebunden wer-
den oder jemand sichert die leiter am boden.

Sicherheitsgurt:
ab 2,5 m Stehhöhe über boden muss der Si-
cherungsgurt benutzt werden.
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 � bei ausgeschobenem dritten leiterteil muss 
eine person die leiter sichern:

Zusätzliche Sicherung bei der bockleiter:

 � Das Sicherungsband verhindert das auf-
klappen und muss angebracht sein:
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Installation der mechanischen leiter

arbeiten auf der mechanischen leiter

arbeIten MIt MechanIScher leIter 
unD hebebühne

 � alle bedienungsleute müssen durch einen 
ausgebildeten Instruktor im umgang mit 
der mechanischen leiter instruiert werden.

 � Die bedienungsanleitung ist zu beachten.

 � ein bodenmann muss während der arbeit 
die Sicherheit der passanten überwachen.

 � Darüber hinaus sind die bedienungsvor-
schriften der mechanischen leiter und he-
bebühnen einzuhalten.
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SchnIttarbeIten
pSa und Schutzbrille tragen sowie handschu-
he und helm bei grösseren arbeiten.

arbeIten MIt Der MOtOrSÄge
 � Voraussetzung für das arbeiten mit der Mo-
torsäge ist die besuchte zweitägige ausbil-
dung „umgang mit der Motorsäge“.

 � Man muss eine komplette persönliche 
Schutzausrüstung für das arbeiten mit der 
Motorsäge tragen, insbesondere Schnitt-
schutzhosen, helm, gehörschutz, gesichts-
schutz und handschuhe.
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beSteIgen VOn bÄuMen MIt Kletter-
technIK

 � Das arbeiten mit der Klettertechnik ist erst 
nach absolvierter Spezialausbildung erlaubt.

 � pSa tragen sowie regelmässig kontrollieren 
und warten.

 � Keine alleinarbeit! Für den notfall muss eine 
zweite, ausgebildete person mit ausrüstung 
auf dem platz sein oder eine hebebühne mit 
entsprechend geschultem personal zur Ver-
fügung stehen.

arbeIten beI nÄSSe unD StarKeM 
WInD
Der Verantwortliche vor Ort entscheidet, ob 
die baumschnittarbeiten durchgeführt wer-
den können und welche zusätzlichen Sicher-
heitsmassnahmen getroffen werden müssen.
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2.   bauMbIOlOgIe

2.1. DaS WeSen bauM

ein 100 Jahre alter, 20 m hoher baum ver-
fügt über:
 - 600‘000 blätter
 - 1‘200 m2 blattoberfläche

Verbraucht an einem Sonnentag:
 - ca. 400 liter Wasser und kühlt damit sich 

und das Stadtklima ab.
 - 18 g cO2 (Kohlendioxyd)

und erzeugt dabei:
 - 13 kg O2 (Sauerstoff) für 10 Menschen
 - 12 kg c6 h12O6 (Zucker)

eine Silberlinde in der elisabethenanlage
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2.2.  DIe Organe DeS bauMeS 
unD Ihre auFgaben

auFgabe Der WurZeln
 - aufnahme von Wasser und Mineralstoffen
 - Verankerung im boden
 - nährstoffspeicherung

auFgabe VOn ÄSten unD StaMM
 - eroberung des raumes
 - blattträger bzw. tragendes gerüst
 - transport von Wasser und nährstoffen
 - nährstoffspeicherung

auFgaben Der blÄtter
 - Kohlenhydratproduktion (Stärke, Zucker)
 - Kühlung
 - beschattung der rinde
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Splintholz
transport und lagerung von den 

Wurzeln zu den blättern von

•	 Wasser
•	 Mineralstoffen
•	 assimilaten

Kernholz
tragende Säule (ohne transportfunktion)

blattoberseite
aufnahme von
•	 lichtenergie

Im blatt
produktion von
•	 Kohlenwasserstoffverbindungen 

(assimilate)
•	 Sauerstoff

blattunterseite
aufnahme von
•	 Sauerstoff
•	 Kohlendioxid

abgabe von
•	 Wasserdampf
•	 Sauerstoff

bastteil
transport und lagerung von den 

blättern zu den Wurzeln von

•	 assimilaten

borke
aufnahme von
•	 Sauerstoff

abgabe von
•	 Kohlendioxid

Wurzeln
aufnahme von
•	 Wasser
•	 Sauerstoff
•	 Mineralstoffen

abgabe von
•	 Stoffwechselprodukten

lagerung von
•	 assimilaten
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2.2.1  DaS blatt - Der SOnnenKOlleK-
tOr DeS bauMeS

Funktionen des blattes:
Die wesentliche Funktion des blattes ist es, 
die Sonnenenergie in eine speicherbare Form 
umzuwandeln. Dies geschieht im prozess der 
photosynthese oder assimilation. 

Die photosxynthese:
In diesem prozess werden die ausgangstoffe 
cO2 und h2O mit hilfe von Sonnenenergie auf-
gespaltet und neu zusammengefügt.

Dabei entsteht O2 (Sauerstoff), c6 h12 O6 (Zu-
cker) und h2O.

Die Formel dazu:

nach dem prozess steckt die dazu benötigte 
Sonnenenergie im Zuckermolekül. bei der at-
mung oder Verbrennung wird diese energie in 
gleicher Menge wieder frei.

Die assimilation:
Das blatt muss, damit es ideale produktions-
bedingungen hat, laufend gekühlt werden. 
Der baum braucht dazu bis zu einige hundert 
liter Wasser pro tag. 
Dieses Wasser wird dabei an die luft abgege-
ben und kühlt die umgebung spürbar ab (bis 
zu 3 – 4 grad).

Während der assimilation strömt eine riesige 
Menge von luft durch die blätter. Staubteile 
bleiben dabei am und im blatt haften und die 
luft wird von ihnen gereinigt .

gemessene Staubteile pro liter luft in Frank-
furt am Main:

früh mittags abends
Stadtzentrum 15‘120 13‘220 18’370
hauptbahnhof 16‘830 18‘310 17’640
park 3‘260 1‘180 3’140
baumfreie Strasse 12‘880 10‘180 11’490
baumbestandene
Strasse

3‘870 3‘040 3’830
(lamp)

(baum und Mensch, bernatzki)

6CO2 + 12H2O + 675 Kcal      h = νννν         1C6H12O6 + 6O2 + 6H2O  

  (h = νννν =  Plancksches Wirkungsquantum in Joulesekunden  

               x Strahlungsfrequenz in Hertz) 
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es fällt auf, dass diese Wirkung der bäume um 
die Mittagszeit am stärksten ist. Dies lässt sich 
damit erklären, dass die bäume dann am ak-
tivsten sind. es steht ihnen in der regel dann 
am meisten licht und Wasser zur Verfügung.

Schattenspender blatt:
Das blatt schützt die empfindlichen rindentei-
le der Zweige und Äste vor dem Sonnenlicht.
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2.2.2 DIe WurZel
Feinwurzeln:
Die Wurzelspitzen nehmen über ihre Wurzel-
haare Wasser und die darin gelösten minera-
lischen nährstoffe auf. Im austausch dazu ge-
ben sie Stoffwechselprodukte ab.

Mykorrhizapilze:
Sie unterstützen die Feinwurzeln bei der auf-
nahme von Wasser und der darin gelösten 
mineralischen nährstoffen. als gegenleistung 
versorgt der baum die Mykorrhizen mit assi-
milaten/nährstoffen.
einige baumarten, wie Koniferen, Quercus, 
Fraxinus, sind obligatorisch auf Mykorrhizen 
angewiesen.

Starkwurzeln:
In den grösseren Wurzeln lagert der baum ei-
nen teil seiner wiederverfügbaren energievor-
räte ein.
Die stammnahen Starkwurzeln sind zudem für 
die Verankerung des baumes notwendig.

gasaustausch im Wurzelbereich:
alle Wurzeln müssen über ihre rinde Sauer-
stoff aufnehmen und cO2 abgeben. Dies ist für 
die atmung ihrer lebendigen parenchymzel-
len nötig. Dies bedeutet auch, dass die meis-
ten baumarten nicht ins Wasser wurzeln kön-
nen und deshalb bei überschwemmungen 
gefährdet sind, da ihre Wurzeln keinen Sauer-
stoff aufnehmen können.
einige baumarten deren heimat in auenwald-
landschaften ist, können ins Wasser wurzeln. 
Dazu gehören alnus und platanus.

platanen können ins Wasser wurzeln
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2.3. DIe WachStuMSZOnen DeS 
bauMeS

Der baum wächst an den drei Wachstums-
zonen:
 - triebspitzen (a)
 - Wurzelspitzen (b)
 - Kambium (c)

2.3.1 trIebSpItZen
Die Knospenblätter bedecken und schützen 
den Vegetationspunkt der triebspitze.
Dieser besteht aus embryonalem (ursprüngli-
chen, noch nicht differenziertem) gewebe.

Das Wachstum beginnt mit der Differenzie-
rung der embryonalen Zellen in die verschie-
denen gewebezellen von rinde, Kambium 
und holzteil der triebspitze.
Diese Zellen machen danach noch ein län-
genwachstum, d.h. sie strecken sich.

Schnitt durch eine triebspitze

Schema der triebspitze

(a)

(c)

(b)
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2.3.2. WurZelSpItZen
Die Wurzelspitze hat ebenfalls einen Vegeta-
tionspunkt aus embryonalen Zellen. Dieser 
Vegetationspunkt wird von der Wurzelhaube 
bedeckt.

Die Wurzelhaube besteht aus kleinen, schleim-
artigen Zellen. Diese stellen eine art gleitmit-
tel her, das der Wurzel hilft, in die erde hinein-
zuwachsen.

2.3.3. KaMbIuM VOn ÄSten, StaMM 
unD WurZeln (c)

Das Kambium besteht ebenfalls aus embryo-
nalen Zellen.
es bildet nach innen die verschiedenen holz-
gewebe (tracheen, tracheiden, parenchym-
zellen, holzstrahlen, Faserzellen) und nach 
aussen das bastgewebe mit den baststrahlen. 
Durch diese Zellbildung in zwei richtungen 
findet das Dickenwachstum des baumes statt. 

als Folge davon müssen sich die Kambiumzel-
len auch selbst teilen, um seitlich das Dicken-
wachstum auszugleichen.

Kambium sichtbar als grünbraune linie zwischen
bast und holzkörper

Wurzelspitze

Wurzelhaube (rot)
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2.4. DIe VerSchIeDenen  
geWebe DeS hOlZKörperS
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Mark:
abgestorbene embryonale Zellen, die ur-
sprünglich teilungsfähigen Zellen der 
triebspitze.

Kernholz: 
abgestorbener holzteil, mit teilweiser Funkti-
on für die Stabilität des baumes (bei einigen 
baumarten verfärbt).

Splint (xylem): 
lebender holzteil für Wassertransport und 
nährstoffspeicherung

Kambium:
Zellteilungsschicht

bast (phloem):
nährstofftransport und nährstoffspeicherung

Korkkambium:
durch umwandlung von bastzellen entstan-
den. Das Korkkambium bildet Korkzellen, die 
den lebenden bast von der abgestorbenen 
borke abgrenzt.

borke:
besteht aus Korkzellen (abgestorben).

lentizelle:
öffnung in der borke für den gasaustausch 
aus ballonartigen Zellen – wasserdicht, aber 
gasdurchlässig.

rindenstrahl / Markstrahl / holzstrahl:
besteht aus parenchymzellen. Diese Strahlen 
reichen von den lentizellen bis zum Mark, res-
pektive in den holzteil hinein.

2.4.1 MarK
Das Mark befindet sich im Zentrum des holz-
körpers.

es besteht aus abgestorbenen, embryonalen 
Zellen, die ursprünglich teilungsfähig waren 
und die triebspitze bildeten. In diesen Zellen 
sind keine besonderen Schutzstoffe eingela-
gert. Darum zersetzen sie sich meist rasch.

Im Zentrum das Mark
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2.4.2 Kern- unD SplInthOlZ
Das Kernholz ist ein abgestorbenes holzteil, 
das zur Stabilität des baumes beiträgt. bei ei-
nigen baumarten verfärbt sich dieses holzteil.

Das Splintholz mit seinen lebendigen Zellen 
transportiert Wasser und speichert nährstof-
fe. es hat eine begrenzte lebenszeit. Diese 
lebenszeit ist je nach baumart stark verschie-
den. bei den sogenannten Splintholzbäumen 
lebt das Splintholz Jahrzehnte. Seine ältesten 
Zellen verlieren allmählich ihre Funktionen 
und sterben dann ab. 

bei den Kernholzbäumen hat das Splintholz 
nur eine kurze Funktionszeit und stirbt dann 
ab, indem es sich umwandelt und verkernt. 

Verschiedenartige Verkernungen:

Splintholzbäume: 

Viele Jahrringe sind aktiv und haben leben-
dige parenchymzellen. Diese können bis zu 
fünfzig Jahre leben. es gibt keine oder eine 
sehr späte allmähliche Verkernung. Dieser 
umstand hat eine bessere abwehr im Verlet-
zungsfall zur Folge, da mehr lebende Zellen 
vorhanden sind. 
beispiele: tilia - linde, betula - birke, Fagus - 
buche.

bäume mit farbigem Kernholz:

Das Splintholz bleibt nur ein oder wenige Jah-
re in Funktion. Die parenchymatischen Zellen 

Der äussere helle Jahrring ist das Splintholz, der 
zweite Jahrring ist bereits am Verkernen. Weiter 
innen ist das dunklere  Kernholz. links ein schla-
fendes auge mit seinem Schweif aus  Markzellen.
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werden bei ihrem absterben umgewandelt. 
Das heisst, ihre Zellinhaltsstoffe werden zu 
phenolen umgewandelt.
Durch diese, in die Zellen eingelagerten In-
haltsstoffe, ist das Kernholz verfärbt. phenole 
sind wirksame holzschutzstoffe. generell ist 
es ein guter Schutz des Kernholzes gegenüber 
holzzerstörenden pilzen und Insekten, jedoch 
ohne zusätzliche reaktionsfähigkeit nach ei-
ner Verletzung.
beispiele: pinus - Kiefer, Quercus - eiche, larix - 
lärche, robinia - robinie

bäume ohne farbiges Kernholz:

Das Splintholz dieser bäume lebt ebenfalls nur
eine kurze Zeit. Das Splintholz bildet aber bei 
seinem absterben keine holzschutzstoffe aus. 
Diese bäume haben ein helles, abgestorbenes 
Kernholz.
es besitzt im Vergleich zum Splintholz in der 
regel keinen zusätzlichen Schutz gegenüber 
holzzerstörenden pilzen und Insekten.
beispiele: picea - Fichte, abies – tanne

bäume mit sogenanntem Falschkern:

nach holzverletzungen kann ein Falschkern 
entstehen.
Das holz wird durch die eindringende luft, 
sowie durch Mikroorganismen verfärbt. Die 
parenchymzellen sterben ab. Der Falschkern 
verfügt im gegensatz zum echten Kern über 
keine erhöhte Widerstandskraft und wird bei 
erneuter Verletzung schnell weiter abgebaut. 
anfällige baumarten: Fagus - buche, populus 
- pappel, Salix - Weide, aesculus - rosskastanie
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Splintholzaufbau der nadelhölzer:

t) tracheide:
längsschnitt durch eine tracheide: länge: 
1,5 bis 4,9 mm; Dicke: 0,04 bis 0,06 mm (a) 

Die tracheiden sind tote Zellen mit verholzten 
Zellwänden. In ihrem Innern wird das Wasser 
von den Wurzeln in die Krone transportiert. 
Das Wasser fliesst über die hoftüpfel von einer 
tracheide zur nächsten. Die hoftüpfel schlies-
sen sich im Verletzungsfall durch den entste-
henden Druckunterschied automatisch. 

Die transportgeschwindigkeit des Wassers be-
trägt 1 bis 2 m pro Stunde.
Die verholzten Zellwände geben dem holz die 
Stabilität.

h) hoftüpfel:
Ist für den Wassertransport zwischen den tra-
cheiden zuständig.

hS ) holzstrahl:
Querschnitt eines holzstrahls mit einzelnen 
parenchymzellen (b): lebende Zellen mit der 
aufgabe der nährstoffspeicherung und radia-
lem transport.
Der holzstrahl ist aus parenchymzellen. Diese 
lebendigen Zellen transportieren die nähr-
stoffe vom bast in den holzkörper hinein und 
hinaus.
In den parenchymzellen der holzstrahlen la-
gert ein grosser teil des nährstoffvorrats bei 
den Koniferen.
über die holzstrahlen läuft auch der gasaus-
tausch vom holzkörper zur atmosphäre ab.

et) einfacher tüpfel:
Ist die Verbindung zwischen den parenchym-
zellen bzw. zwischen den parenchymzellen 
und tracheiden.

ausschnitt aus dem Splintholzteil. Zeichnung 
nach Mägdefrau & braun

(a) (b)
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Splintholzaufbau der laubhölzer:

F) längsschnitt durch eine Faserzelle: tote Zel-
le mit verholzten Zellwänden für die holzsta-
bilität.

g) längsschnitt durch ein gefäss (trachee): 
tote Zelle mit verholzten Zellwänden zum 
Wassertransport, länge: 0,6 bis 4,6 m; Dicke: 
0,2 bis 0,3 mm

h) holzstrahl bestehend aus parenchymzellen 
p parenchymzellen als axiales gewebe um die 
gefässe angeordnet.

K) Kontakttüpfel: Verbindung zwischen gefäss 
und holzstrahl.

l) leiterförmige Durchbrechung: Verbindung 
von gefäss zu gefäss.

e) einfacher tüpfel als Verbindung zwischen 
den parenchymzellen.

auschnitt aus dem Splintholzteil. Zeichnungen 
nach Mägdefrau & braun



29

Der spezialisierte, differenzierte holzauf-
bau der laubhölzer:

Die laubhölzer sind in der evolution später 
entstanden. Ihr holzaufbau ist komplizierter, 
leistungsfähiger und verletzungsanfälliger.

gefässe (a):
Der Wassertransport findet bei den laubhöl-
zern nebst den zum teil noch vorkommenden 
tracheiden vor allem in den gefässen/trache-
en statt.
Diese tracheen sind röhrenförmige, abgestor-
bene Zellen. In ihrem Innern findet der Was-
sertransport statt.
Der Wassertransport vom unteren gefäss zum 
darüberliegenden gefäss ist erleichtert. Die 
gefässböden und Deckel sind aufgelöst oder 
leiterförmig durchbrochen. Dadurch kann das 
Wasser schneller transportiert werden.
Der baum kann auf Veränderungen im tages-
ablauf reagieren.

transportgeschwindigkeiten verschiedener 
baumarten:
 - Zerstreutporige: 1 bis 3 m/Std. (z.b. Fagus)
 - halbringporige: 3 bis 4 m/Std. (z.b. tilia)
 - ringporige: 6 bis 40 m/Std. (z.b. Quercus)

(b)

(a) (c)

Die gefässe haben nur eine geringe statische 
Funktion, da Ihre Zellwände nicht verholzt 
sind.

parenchymzellen (b):
Die lebendigen parenchymzellen sind wie bei 
den Koniferen für nährstoff-(assimilat) trans-
port und lagerung zuständig.
ein teil der parenchymzellen befinden sich 
auch hier in den holzstrahlen. Diese sind vor 
allem für den transport der assimilate vom 
und zum bast zuständig.
Der grössere teil der parenchymzellen im 
Splint der laubhölzer ist aber axial angeord-
net und umgibt die gefässe.
Diese parenchymzellen speichern nährstoffe. 
Im Verletzungsfall sind sie für die Verschlies-
sung der gefässe zuständig.
Die parenchymzellen sind untereinander und 
mit den gefässen mit tüpfeln verbunden.

Faserzellen (c):
Die Faserzellen sind spezielle Zellen der laub-
hölzer, die dem holz seine Stabilität geben. 
Die Zellwände sind verholzt. Die Zelle selbst 
ist tot. Die Faserzellen sind untereinander zu 
Faserbündeln verklebt.
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Die anordnungen von gefässen bei ver-
schiedenen laubbäumen:

ringporig (meist auch bäume mit Kernholz):

Die gefässe (poren) sind ringförmig angeord-
net und häufig schon mit blossem auge zu er-
kennen. Der Wassertransport geschieht in ein 
bis drei Jahrringen.
ringporige bäume sind: catalpa - trompeten-
baum, castanea - edelkastanie, hippophae 
- Sanddorn, Quercus - eiche, gleditsia - gle-
ditschie, robinia - robinie, Morus - Maulbeer-
baum, Fraxinus - esche, ailanthus - götter-
baum, celtis - Zürgelbaum, ulmus - ulme.

halbringporig:
Der Wassertransport findet in mehreren bis 
vielen Jahrringen statt. Die gefässanordnung 
ist gruppiert und kleiner als bei den ringpo-
rigen.
Zu den halbringporigen zählen: tilia - linde, 
Juglans - nussbaum, prunus - Kirschbaum.

Zerstreutporig:

Die gefässe (poren) sind über dem Stamm-
querschnitt zerstreut angeordnet; sie sind in 
der regel deutlich kleiner als bei den ringpo-
rigen baumarten. Der Wassertransport erfolgt 
in vielen Jahrringen.
Zu den zerstreutporigen arten gehören: Fagus 
- buche, acer - ahorn, platanus - platane, po-
pulus - pappel, Salix - Weide.
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2.5 DaS abWehrSYSteM VOn 
bÄuMen beI VerletZungen

2.5.1  reaKtIOnSunterSchIeDe ZWI-
Schen MenSch/tIer unD ge-
hölZpFlanZen

Verletzungen gibt es in jedem leben. ent-
scheidend ist, wie die verschiedenen lebewe-
sen darauf reagieren können.

Der entscheidende unterschied in der reakti-
on von Mensch/tier zu den pflanzen ist, dass 
unser Körper im Verletzungsfall an gleicher 
Stelle das defekte durch neues gewebe erset-
zen kann. Die gehölzpflanze kann dies nicht, 
sie muss an einer anderen Stelle neues gewe-
be bilden.

Der andere wesentliche unterschied besteht 
darin, dass unser Körper gesamthaft altert. 
beim baum ist das embryonale gewebe im-
mer gleich jung und gleich reaktionsfähig, 
während andere bereits abgestorben sind.

reaktionsunterschiede:

Mensch /tier gehölzpflanze

regeneration von geweben generation von geweben

abbau der toten Zellen und erneute bil-
dung an gleicher Stelle.

Weiterbestand der toten Zellen und bildung von 
neuem gewebe an neuer Stelle. 

trotz erneuerung und ersatz des gewebes 
wird die Körpergrösse beibehalten.

erneuerung des gewebes findet im laufenden 
Wachstum statt.

Verletzung wird eliminiert Verletzung wird eingegrenzt 

Immunsystem: 
Im Idealfall befreiung des befallenen ge-
webes durch Vernichtung des erregers.

abwehrsystem (cODIt): 
cODIt bedeutet:
compartmentalization of Damage In trees
Das heisst Kompartimentierung / abtrennung von 
beschädigtem gewebe zum intakten gewebe.

Die alterung aller gewebestrukturen er-
folgt in gleicher Weise wie das alter des 
gesamten Organismus.

Die alterung der gewebestrukturen ist stets un-
terschiedlich, embryonales, junges, altes und totes 
gewebe sind in einem Organismus vereint.
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2.5.2. SchaDenSablauF unD reaKtIOn 
beI eIner MechanISchen Verlet-
Zung DeS hOlZKörperS

Schadensablauf:

Der primäre Schaden nach der Verletzung der 
schützenden rinde entsteht durch den luft-
eintritt (a) in dem nun geöffneten holzkörper. 
Jede verletzte, wasserführende tracheide/tra-
chee verliert ihre Funktion. Jede lebendige pa-
renchymzelle, die mit luft in Kontakt kommt, 
stirbt ab.
In axialer richtung (b) breitet sich der Schaden 
am schnellsten aus, weil da mit den wasser-
führenden gefässen am meisten Verbindun-
gen vorhanden sind. 

In radialer richtung (c) sind mit den holzstrah-
len viele, aber kompliziertere Verbindungen 
vorhanden. 
In tangentialer richtung (D) innerhalb des 
gleichen Jahrrings sind wenige Verbindungen 
vorhanden.

a  lufteintritt: absterben der lebenden Zellen; 
abreissen des Wasserfadens in den gefäs-
sen und tracheiden.

b  ausbreitung des Schadens in axialer rich-
tung (in der regel sehr weiträumig).

c ausbreitung des Schadens in radialer rich-
tung (= holzstrahlrichtung; enger begrenzt 
als in den axialen richtungen).

D  ausbreitung des Schadens in tangentialer 
richtung (= innerhalb des Jahrrings; in der 
regel eng begrenzt).

e  nach dem absterben der Zellen setzt der 
holzabbau durch pilze und bakterien ein.

reaktion:

Für den baum ist es als reaktion nach der Ver-
letzung am wichtigsten, dass er den Schaden 
im lebenswichtigen Wassertransportnetz ein-
grenzen kann (b).
Die leistungsfähigste abwehr baut der baum 
nach der Verletzung im neuen Jahrring, aus 
dem Kambium heraus, auf (D). 
Diese abschottungszone grenzt die Verlet-
zung gegen das zukünftige gewebe wirkungs-
voll ab.
Das Kallusgewebe überwallt die Wunden von 
den Seiten her (e). es verhindert die seitliche 
ausdehnung der Verletzung und stoppt bei 
vollständiger überwallung die Fäulnisbildung 
weitgehend. Das Kallusgewebe enthält viele 
holzfasern.
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a  absterben der betroffenen Zellen in Wund-
nähe.

b  Verschliessen /abdichten des gefässnetzes. 
Verfärbung des Splintholzes in den angren-
zenden bereichen, aufgrund der bildung 
von Inhaltsstoffen in den parenchymzellen 
im lebendigen holzteil.

c  aufbau einer Schutzschicht durch die par-
enchymzellen an der peripherie der Scha-
denzone.

D bildung einer abschottungs - (barriere-) 
Zone, die eine hohe Zahl von parenchym-
zellen und damit eine hohe abwehrbereit-
schaft besitzt.

e  bildung von Wundkallus an den Wundrän-
dern.

beispiel einer rindenverletzung:

a In der obersten Zone keine reaktion = ra-
scher holzabbau.

b  Verfärbung unscharf, von Schwundrissen 
beeinflusst.

c Scharfer bis unscharfer rand der Verfär-
bungszone

D  abschottungs- (barriere- ) Zone

e  Wundkallus
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2.5.3.  SchaDenSablauF unD reaKtIOn 
beI eIner aStabnahMe

reaktion:

a  Die obersten, lebendigen Zellen sterben 
ohne reaktion, ohne sich zu verfärben, ab. 
Die nächsten Zellen in axialer richtung kön-
nen reagieren. Sie bilden farbige, phenol-
haltige Stoffe und sterben dabei ab. Diese 
verfärbten Zonen bilden einen gewissen 
Schutz gegen eindringende Schadorganis-
men.

Skizze nachdem Schnitt

Skizze vor dem Schnitt

Schadensablauf:

a Der Schaden breitet sich vor allem entlang 
der zum ast gehörenden gefässe in rich-
tung Wurzeln aus.

b erst wenn der Schaden bis in die zentralen 
Stammteile aus der Zeit der astentstehung 
eingedrungen ist, kann er sich von dort aus 
in die anderen richtungen weiterverbrei-
ten.

Skizze von der reaktion des baumes
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b am rand der verfärbten Zone bildet sich 
eine trennlinie durch eine erhöhte phenol-
konzentration. Die abschottung ist dann 
leistungsfähig, wenn der abgenommene 
ast noch relativ jung ist und bis ins Innere 
über noch lebende parenchymzellen ver-
fügt. nur die lebenden Zellen können re-
agieren.

c  Der baum hat im bereich des astringes vie-
le lebende parenchymzellen. Diese Zellen 
suchen den lufteintritt zum Stamm hin 
engräumig zu begrenzen. nach der ein-
grenzung des Schadens nach innen erfolgt 
vom Wundrand her die bildung eines Kal-
luswulstes. am unteren Wundrand ist die 
reaktion am schwächsten.

beispiele:

astabnahme grob:
Dies ist ein unsauberer Schnitt mit ausgefrans-
tem Wundrand, die Kallusbildung beginnt am 
oberen Wundrand. Der untere Wundrand ist 
zuerst zurückgestorben, bis sich aus schlafen-
den augen Sekundärtriebe bildeten.

nadelgehölz:
Verharzen der Wunde bei den Koniferen.

Verletzung des astrings:
Der Schnitt verletzte den astring. Die Kallus-
bildung erfolgt zuerst nur seitlich.

ast mit eingewachsener rinde:
bei astabnahmen mit eingewachsener rinde 
erfolgt die Kallusbildung verzögert und zuerst 
an den Seiten.
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2.5.4. SchaDenSablauF unD reaKtIOn 
beI eIneM ableItungSSchnItt

Schadensablauf:

a  Der Schaden breitet sich durch den luftein-
tritt in die auf der gesamten Fläche verletz-
ten gefässe aus.

b  Der Schaden dehnt sich axial weiter in rich-
tung Wurzeln aus.

c  Der kritische bereich ist der gegenüber-
liegende Wundrand.  Dort breitet sich der 
Schaden weiter und schneller aus.

D  Der verbleibende ast wird in der regel vom 
Schaden nicht oder erst später erreicht, da 
zu ihm erst im Zentrum direkte Verbindun-
gen bestehen.

reaktion:

a  Die reaktion des baumes erfolgt von den 
versorgten, noch lebenden parenchymzel-
len aus.

b  Die Zellen unterhalb des verbleibenden 
astes sind besser versorgt als alle anderen 
Zellen und können den Schaden besser ab-
schotten.

c  Die Zellen gegenüber dem verbliebenen 
ast sind exponiert und schlecht versorgt. 
Sie werden so weit absterben, bis es den 
parenchymzellen gelingt eine durchgehen-
de abgrenzungslinie aufzubauen.

D  nachdem die Schadensausbreitung im rin-
den und Kambiumbereich eingedämmt ist, 
kann sich ein Kalluswulst bilden.

ableitungsschnitt

normale astanbindung
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Der Idealfall ist eine ableitung auf zwei ge-
genüberstehende Äste. beide Äste versorgen 
den Wundrand mit assimilaten (energie) und 
er kann gleichmässig neues Kallusgewebe bil-
den.

beispiele:

Obenliegende Wunden:

Der untere Wundrand ist in diesem Fall 
schlecht mit energie (assimilaten) versorgt 
und stirbt leichter zurück.

ausser es erwachen schlafende augen und 
bilden Sekundärtriebe, die den Wundrand 
versorgen.
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2.5.5. SchaDenSablauF unD reaKtIOn 
beI eIner Kappung

Schadensausbreitung:

a  Der Schaden kann sich im bereich der ge-
fässe, die verletzt  sind, ausbreiten.

b  Im bereich der äusseren Jahresringe des 
Kambiums und des rindengewebes breitet 
sich der Schaden langsamer und unregel-
mässig aus. Im bereich des absterbenden 
rindengewebes können leicht Wundpara-
siten eindringen.

reaktion:

a  Die obersten, lebenden Zellen sterben 
ohne reaktion ab.

b  Die reaktionsfähigsten parenchymzellen in 
den äusseren holzschichten und in der rin-
de versuchen den Schaden einzugrenzen.

 Da diese Zellen meist unterschiedlich vital 
sind, hat die begrenzungslinie häufig eine 
unregelmässige Form. Dieser Zurückster-
bens-prozess wiederholt sich oft mehrmals. 

 Während diesen abschottungsprozessen 
können Wundrandparasiten leicht ins le-
bendige gewebe eindringen und dort den 
baum insgesamt attackieren.

c  reaktion im Idealfall: Durch das austreiben 
von schlafenden augen können die leben-
den Zellen hinter dem Verletzungsbereich 
von den Sekundärtrieben aus besser ver-
sorgt und in ihrer reaktion unterstützt wer-
den.

 nach der Stabilisierung der abgrenzungs-
schicht durch die parenchymzellen bildet 
sich vom Kambium aus Kallusgewebe. 
Diese Kallusbildung erfolgt unregelmässig 
und mit starker Verzögerung.
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beispiel:

an einer gekappten linde in todtmoos:
Die linde wurde brutal gekappt. unterhalb 
der Kappstellen haben sich viele Sekundär-
triebe gebildet. einige der Stämmlingköpfe 
sind absterbend. Dort können parasiten leicht 
eindringen.
es liesse sich aber noch eine neue Krone auf-
bauen.



40

2.6. eInFluSSFaKtOren Der 
reaKtIOnSFÄhIgKeIt eIneS 
bauMeS IM VerletZungS-
Fall

2.6.1. bauMartenbeDIngte reaKtI-
OnSunterSchIeDe

Wassertransport verschiedener baumar-
ten:

Wassertransport in nadelhölzern (a):
Wassertransport in den tracheiden. Die 
hoftüpfel der tracheiden werden im Verlet-
zungsfall automatisch geschlossen.
Folge: Der baum kann immer und sofort auf 
die Verletzung reagieren.

Wassertransport in laubhölzern (b):
Der Wassertransport geschieht überwiegend 
in gefässen. Die gefässe müssen vom baum 
aktiv verstopft/verschlossen werden. Wenn 
der baum inaktiv ist (bei Kälte/Winter), läuft 
dieser prozess stark verzögert ab.
Folge: Der baum ist nicht immer in der lage 
sofort auf eine Verletzung zu reagieren.

Verschiedene gefässanordnung bei laub-
bäumen:

ringporig (meist auch bäume mit Kernholz):

Der Wassertransport geschieht in ein bis drei 
Jahrringen. bei oberflächlichen Verletzungen 
sind meist alle gefässe auf der breite der Ver-
letzung unterbrochen.

Zerstreut porig:

Der Wassertransport erfolgt in vielen Jahrrin-
gen.
Zu den zerstreutporigen arten gehören: Fagus 
- buche, acer - ahorn, platanus - platane, po-
pulus - pappel, Salix - Weide.
Im Fall einer äusseren Verletzung sind die 
gefässe in den inneren Jahrringen nicht be-

(a) (b)
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troffen und funktionieren weiter. eine gleich 
breite, oberflächliche Verletzung führt zu ei-
nem wesentlich geringeren Verlust an wasser-
führenden gefässen, als bei den ringporigen 
bäumen.

halbringporig:

Der Wassertransport findet in mehreren bis 
vielen Jahrringen statt.
Zu den halbringporigen zählen:
tilia - linde, Juglans - nussbaum, prunus - 
Kirschbaum.
Die reaktionsmöglichkeiten sind im Verlet-
zungsfall verschieden:
Die tilia reagiert ähnlich wie ein zerstreut po-
riger baum. Der Juglans reagiert wie ein ring-
poriger baum.

holzalter:
entscheidend für die reaktionsfähigkeit im 
Verletzungsfall ist das alter der betroffenen 
holzteile.
eine gleich grosse Wunde hat demzufolge 
je nach holzalter verschiedene auswirkun-
gen. Die Schadensausbreitung erfolgt umso 
schneller, je älter die verletzten Jahrringe sind. 
Die älteren Jahrringe sind weniger reaktions-
fähig.
Die reaktionsfähigkeit des holzes nimmt mit 
zunehmendem holzalter generell ab!

ca. 30 Jahre

8 Jahre alt



42

Kompartimentierungsfähigkeit verschie-
dener baumarten:

Die unterschiede im holzaufbau und anderen 
genetischen eigenschaften sind zwischen den 
baumarten gross. 
Sie lassen sich aber auf den Faktor abschot-
tungsfähigkeit (Kompartimentierfähigkeit) 
zusammenfassen.

gute Kompartimentierer:
 - acer campestre
 - carpinus betulus
 - Fagus sylvatica

 - larix
 - pinus
 - platanus x hispanica
 - tilia
 - Quercus robur

mittelmässige Kompartimentierer:
 - abies 
 - acer platanoides
 - acer pseudoplatanus
 - aesculus hippocastanum
 - celtis
 - ginkgo biloba
 - gleditsia triacanthos
 - Malus 
 - pyrus 
 - robinia pseudoacacia
 - Sequoiadendron 
 - Sophora japonica
 - Sorbus aucuparia
 - ulmus

schlechte Kompartimentierer:
 - acer saccharinum
 - aesculus x carnea
 - alnus glutinosa
 - Fraxinus
 - Juglans regia
 - liriodendron tulipifera
 - pinus strobus
 - picea
 - populus canadensis
 - populus nigra
 - prunus
 - Salix

robinia

tilia
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Vitalität:

Die abschottungsfähigkeit des baumes hängt 
von der Vitalität des verletzten holzteils ab.
Dies wird beeinflusst von den zur Verfügung 
stehenden nährstoffen am Verletzungsort 
und dem Zustand der reaktionsfähigen Zellen.
geschwächte und schlecht versorgte teile 
können kaum reagieren.

beispiele:

bergahorn - acer pseudoplatanus 

Vitaler baum

geschädigter baum

Vitaler baum

geschädigter baum (nach roloff)
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lärche - larix training:

Das training ist ein wesentlicher Faktor für ein 
funktionierendes abschottungssystem.
In der natur ist der wichtigste trainingseffekt 
ein extremer Standort, wo der baum um sein 
überleben kämpfen muss.
Solche extremstandorte finden sich an der 
Waldgrenze und im Siedlungsraum fast über-
all. ein leistungsfähiges abschottungssystem 
ist eine wesentliche Voraussetzung um alt zu 
werden.

geschädigter baum

Vitaler baum
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Verletzungsarten:

tiefe:

Je tiefer die Verletzung ist, desto älter ist das 
verletzte holz und desto geringer seine reak-
tionsfähigkeit. 

breite:

Die Verletzungsbreite bestimmt (bei zerstreut-
porigen baumarten auch die Verletzungstie-
fe), wieviele wassertransportierende gefässe 
unterbrochen sind. 

länge:

Die länge einer Verletzung ist, was die unter-
brechung des Wassertransports betrifft, unbe-
deutend.

Vorhandene Wunden:

Im bereich von alten, überwallten Wunden ha-
ben die Zellen auf die Verletzung reagiert und 
es sind bereits abschottungs-, d.h. Schutzzo-
nen aufgebaut worden.
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Wird dieser bereich erneut verletzt, dann sind 
die bestehenden abschottungszonen durch-
brochen und unwirksam.
Die Verletzung vergrössert sich um die beste-
hende, alte Verletzung.

lage der Verletzung:

Obenliegende Wunden:

Wunden an der astoberseite haben in der re-
gel geringere Kallusbildungen und abschot-
tungsmöglichkeiten.
auf der astunterseite ist die energieversor-
gung besser.

Krone:
Je näher eine Wunde an der peripherie liegt 
(Kronenrand), desto geringer ist ihre auswir-
kung auf den baum.

Stamm:

Mit zunehmender Wundtiefe und Wundbreite 
können Stammwunden zu statischen proble-
men führen und den Wassertransport für den 
Kronbereich übermässig beeinträchtigen.
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übergang Stamm/Wurzelbereich:

Wegen des besonderen Feuchtigkeits- und 
Sauerstoffgehalts der boden/luft-Zone, brei-
tet sich oftmals die Fäulnis auf erdniveau sehr 
schnell aus.

Wurzelbereich:

grosse Wurzelschnitte entsprechen im besten 
Fall den Kappungen in der Krone.
häufig werden die Wurzeln bei grabarbeiten 
aber abgerissen. es entstehen dabei risse, die 
bis in den Wurzelstock reichen können.
Der baum ist oft nicht in der lage, am Ver-
letzungsort direkt zu reagieren. Die Folge ist, 
dass Fäulnisspilze häufig ungehindert eindrin-
gen können.
Das hauptproblem ist später die schwierige 
Kontrolle an den Wunden im Wurzelbereich.



48

3.1. grünDe Für Den bauM-
SchnItt

Die bäume haben seit etwa 200 Millionen Jah-
ren verschiedene Strukturen und abwehrme-
chanismen entwickelt. 
Seit einigen tausend Jahren schneidet der 
Mensch bäume, damit sie seinen speziellen 
bedürfnissen besser entsprechen.
begonnen hat dies mit dem Schnitt der kulti-
vierten Obstbäume.

3.   grunDlagen DeS bauMSchnItteS

In der Stadt werden aus verschiedenen 
gründen bäume geschnitten:

 � Freischneiden des lichtraumprofils

 � erziehung des baumes

 � Korrektur von problemstellen in der Krone

 � begrenzung der baumgrösse infolge einge-
schränkter platzverhältnisse

 � entlastung von bruchgefährdeten baumkro-
nen, gewährleistung der Verkehrssicherheit

 � erzielung eines bestimmten gestalterischen 
effektes (Formschnitt)
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3.2.2. Der IDeale SchnIttZeItpunKt 
beI naDelhölZern

Der Schnittzeitpunkt im Jahr ist von unterge-
ordneter bedeutung.
Die reaktion auf einen Schnitt erfolgt bei den 
nadelgehölzen weitgehend unabhängig von 
Jahreszeit und Wetter.

3.2. SchnIttZeItpunKt

3.2.1. DIe JahreSuhr DeS bauMS

Der baum in seinen verschiedenen Jahrespha-
sen.
Die uhr des baumes geht gegenüber den Jah-
reszeiten voraus.

M Mobilisierungs- oder Vorbereitungsphase
W Wachstumsphase
D Depositionsphase (Speicherungs-/einwir-

kungsphase)
r ruhephase
b bereitschaft zur Mobilisierung

Zeichnung aus „bau und leben der bäume“ von 
helmut J. braun, Verlag rombach, Freiburg i.br. 
1988
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3.2.3. Der IDeale SchnIttZeItpunKt 
beI laubhölZern

temperatur:
 � bei temperaturen unter +10° sind die ab-
schottungsmöglichkeiten der laubbäume 
stark verlangsamt.

 � bei Minustemperaturen funktioniert die ab-
schottung praktisch nicht.

Jahreszeit:
 � bei ringporigen baumarten (Quercus, Fraxi-
nus, robinia) ist der idealste Schnittzeitpunkt 
nach dem austrieb bis anfangs herbst.

 � bei zerstreutporigen baumarten (acer,   ae-
sculus, Fagus) ist der idealste Schnittzeit-
punkt ab März bis Oktober.

3.2.4.  artSpeZIFISche beSOnDerheI-
ten In beZug auF Den IDealen 
SchnIttZeItpunKt

acer:

Der ahorn reagiert auf einen Frühjahrsschnitt 
mit starker Sekundärtriebbildung.
Im Spätsommer ist diese reaktion wesentlich 
schwächer.
Im Winter ist seine Wundreaktion stark einge-
schränkt. Das heisst, es stirbt viel gewebe zu-
rück. 
Dies bedeutet bei ableitungsschnitten häufig, 
dass der verbleibende trieb so geschwächt ist, 
dass er meist von den neuen Sekundärtrieben 
überholt wird.
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aesculus:

Die rosskastanie ist im Winter in ihrer abschot-
tungsfähigkeit stark eingeschränkt. Zudem ist 
sie dann auch anfällig auf nectriabefall an den 
Wundrändern.
besonders gravierend ist dies bei nässe und 
bei Minustemperaturen. Die Winterschnitt-
arbeiten sind sinnvollerweise erst gegen das 
Frühjahr hin und bei gutem Wetter durchzu-
führen.

carpinus:

Die hainbuche ist im Frühsommer verlet-
zungsanfälliger. Die rinde löst sich dann sehr 
leicht vom holzkörper.
Im Winter ist sie anfällig für nectria.

gegen Frühling tritt aus den Schnittwunden 
eine grosse Menge Saft aus (der baum blutet). 
Dies ist zwar harmlos, erregt aber die emoti-
onen.
Der idealste Schnittzeitpunkt ist vom Spät-
sommer bis in den herbst hinein.

Fagus:

Die buche ist im rindenbereich sehr empfind-
lich auf Sonnenlicht, da sie keine oder eine 
erst späte borkenbildung hat.
Deshalb muss beim Schnitt darauf geachtet 
werden, dass keine Freistellungen von grösse-
ren rindenpartien erfolgen.
es ist sinnvoll, freigestellte rindenteile mit ei-
nem Stammanstrich anzustreichen.
In bezug auf die reaktionsmöglichkeit der bu-
che ist ein Schnitt vor dem austrieb am güns-
tigsten.

platanus:
Die platane hat auf ihren blättern und Früch-
ten einen Staub, der zu starken allergien füh-
ren kann. 
beim Schnitt wird dieser Staub aufgewirbelt. 
am wenigsten Staub wird bei den Schnittar-
beiten anfangs Winter und bei relativ feuch-
tem Wetter frei.
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Das gute abschottungssystem der platane ist 
auch bei schlechten bedingungen leistungsfä-
hig.

tilia:

bei der linde ist in der Zeit nach dem austrieb, 
ab ca. Mitte Mai, die Verbindung des jungen 
basts zum holzkörper schwach.
Der bast „schwimmt“ auf dem Kambium. 
In dieser Zeit ist die linde leicht verletzbar. 
Schnittwunden reissen sofort ein. Das beklet-
tern führt schnell zu Verletzungen. 
Der beste Schnittzeitpunkt ist vor dem aus-
trieb bis anfangs Mai und ab Mitte Juli bis in 
den herbst.

3.2.5. Wahl DeS SchnIttZeItpunKtS 
beI InFeKtIOnSgeFahr

nectria:

Vorbeugung:
bei gehölzen, die zum nectriabefall (rotpus-
telpilz) neigen (acer, aesculus, tilia), ist der 
Schnittzeitpunkt im Frühling bis Sommer ge-
genüber dem Winterschnitt günstiger. 
bei den Schnittarbeiten müssen die Witte-
rungsbedingungen stimmen = genügend 
warm und trocken.

bekämpfung:
bei vorhandenem nectriabefall ist der güns-
tigste Zeitpunkt zum entfernen der befallenen 
Äste im September / Oktober.
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Dann ist der nectriapilz wenig aktiv, die ab-
wehrkräfte des baumes sind aber noch gut. es 
muss dabei schönes trockenes Wetter sein.

Monilia:

Monilia kann ebenfalls mit dem Schnittwerk-
zeug übertragen werden.
Moniliainfektionen werden durch feuchtes 
Wetter begünstigt.
es ist sinnvoll wie bei nectria-risiko auf gute 
Witterungsbedingungen bei den Schnittar-
beiten zu achten.

Feuerbrand:

Feuerbrand kann via Schnittwerkzeug über-
tragen werden.
Der beste Schutz vor diesem übertragungs-
risiko ist die anfälligen arten (Sorbus, Malus, 
cydonia, Mespilus, crataegus) während der 
potentiellen ansteckungsperiode zwischen 
Mai und Oktober nicht zu schneiden. 

bei Feuerbrandverdacht gilt folgendes: 
Verdächtige pflanze nicht berühren und sofor-
tige Meldung an den Kreisleiter.
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3.3.  DIe SchnIttWerKZeuge 
unD Deren pFlege

bauMSchere

Die baumschere kommt vor allem bei den 
Formschnitten zum einsatz. bei den anderen 
Schnittarten verleitet sie zu unnötigen Schnit-
ten im Feinastbereich.

FuchSSchWanZ

Für Sägearbeiten ist ein scharfer Fuchs-
schwanz bestens geeignet. Die Wundränder 
von mit scharfen Sägen geschnittenen Wun-
den sind so sauber, dass eine nachbehand-
lung unnötig ist.

MOtOrSÄge

Die Motorsäge ist für die Durchführung von 
baumpflegearbeiten ungeeignet. 
Ihr einsatz ist in der baumpflege nur für das 
nachschneiden von grossen astausbruch-
schäden allenfalls sinnvoll. Der einsatz der 
Motorsäge bedarf spezieller ausbildung und 
ausrüstung.
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DeSInFIZIerung DeS WerKZeugeS

Das Desinfizieren des Schnittwerkzeuges ist 
angezeigt, wenn konkrete Infektionsrisiken 
bestehen.  Dies gilt vor allem bei baumarten  
die für nectria- und Monilia anfälligen sind.

Das Schnittwerkzeug wird vor beginn und 
nach abschluss der arbeiten am baum desin-
fiziert.

besonders gut eignet sich dazu ein gasbren-
ner; weniger wirksam ist ein einsprühen mit 
Industriesprit. Ideal ist eine Kombination bei-
der Methoden.
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3.4. WunDbehanDlungSMIttel

Der einfluss von Wundbehandlungsmittel ist 
in der Vergangenheit häufig überschätzt wor-
den. 
Wichtiger als ein anstrich ist die beachtung 
der grundsätze bezüglich Wundgrösse und 
Wundform, sowie der Zeitpunkt der behand-
lung.

Der einsatz von Wundbehandlungsmitteln ist 
jedoch in einzelnen Fällen sinnvoll, wo eine 
schnellere Kallusbildung erreicht werden soll. 
In diesen Fällen wird ausschliesslich der Wund-
randbereich angestrichen. Der anstrich muss 
unmittelbar nach dem Schnitt erfolgen.

Falsch:

ein flächiger anstrich schadet dem baum, da 
Fäule provoziert wird. besser ist es, nur den 
rand anzustreichen.
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WunDabStÄnDe beI Mehreren Wun-
Den
axial (übereinander):

bei axial übereinander stehenden Wunden 
sollte ein abstand von dreifacher Wundbreite 
eingehalten werden. Wenn die Wunden näher 
liegen, besteht das risiko, dass sie sich gegen-
seitig beeinflussen. 

tangential (nebeneinander):

nebeneinander stehende Wunden müssen 
mindestens einen abstand von einfacher 
Wundbreite haben. entscheidend für den ab-
stand ist die jeweils breiteste Stelle der Wun-
de. Die Wundabstandsregel gilt sowohl für 
gleichzeitig entstehende neuwunden, wie 
auch gegenüber altwunden.

3.5. gröSSe VOn SchnIttWun-
Den, WunDabStanD

MaxIMale WunDgröSSe
Wunden an bäumen sollten allgemein so klein 
wie möglich gehalten werden.
Die angabe einer maximalen Wundgrösse ist 
eine richtlinie im bewusstsein, dass eigent-
lich das alter der potentiell verletzten gewebe 
entscheidend ist.

a) Maximale Wundgrösse bei guten Kompar-
timentierern:  10 cm

 -> tilia – linde
 -> carpinus – hainbuche
 -> Fagus – buche

b) Maximale Wundgrösse bei  schlechten 
Kompartimentierern:   5 cm

 -> Salix - Weide
 -> populus - pappel
 -> prunus -Kirsche

a) b)

10 cM 5 cM
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abStanD Zu altWunDen:

einfache Wundbreite zum aktuellen Wund-
rand. Der Wundabstand wird vom rand der 
noch nicht vernarbten Fläche gemessen.

gutes beispiel:

genügend abstand, die Wunden werden sich
nicht beeinflussen.

Schlechte beispiele:

Der abstand ist zu eng. es besteht das risiko, 
dass der bereich zwischen den Wunden ab-
stirbt. eventuell den einen ast zuerst nur ein-
kürzen und später ganz entfernen.

Die neuen Wunden sind zu eng an den alten. 
Die Versorgung der Wundränder ist nicht aus-
reichend gewährleistet.
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beIM FOrMSchnItt

beim regelmässigen Formschnitt gilt als 
Wundabstand in alle richtungen die einfa-
che Wundbreite der kleineren Wunde. Wich-
tig ist dabei, dass niemals in die Stammköpfe 
geschnitten wird! ausnahmsweise darf ein 
„Stumpen“ gemacht werden.
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3.6. MaxIMale SchnIttMenge

Die Äste mit ihren blättern sind der Sonnen-
kollektor des baumes. Der Verlust von ast- und 
blattmasse reduziert die energieversorgung 
des baumes. 
Die Forschung hat gezeigt, dass ein Verlust 
von 30 % der blattmasse noch zu keinen gros-
sen produktionsverminderungen von assimi-
laten führt. 
Die verbleibenden blätter erhalten mehr licht 
und Wasser und können damit den ausfall 
kompensieren.
Diese 30% geben die maximale Schnittmen-
ge, die der baum gut kompensieren kann.

MaxIMale SchnIttMenge In Ver-
SchIeDenen SItuatIOnen

bei den erziehungs- und Korrekturschnit-
ten:

Maximal 30 prozent der ast- bzw. blattmasse 
können entfernt werden. Dies bedeutet zum 
beispiel, dass bei einem Jungbaum mit zehn 
Ästen drei entfernt werden können. 

bei entlastungsschnitten und Kronenbe-
grenzungsschnitten: 

Wenn die grösse des baumes reduziert wird , 
entsteht sofort ein grosser blattverlust. 
Dieser Verlust kann der baum schnell kom-
pensieren, solange er dazu eine entsprechen-
de blattmasse behält. 
Die baumkrone ist die Kollektorfläche des 
baumes. nach der 30 prozent-regel darf diese 
Kronenfläche also maximal um 30 prozent re-
duziert werden.

berechnungsbeispiel:
ein baum hat eine Kronengrösse von 15 m  
höhe und 12 m breite
-> das ergibt eine Kronenfläche von 180 m2,

-> 30% davon sind 54 m2

Die Krone wird zurückgeschnitten auf:
13 m höhe und 10 m breite
-> es verbleibt eine Kronenfläche von 130 m2

Vor dem Schnitt nach dem Schnitt
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bei Formschnitten:

bei Formschnitten wird ein grossteil, bis zur 
ganzen potentiellen blattmasse entfernt.
Der entstehende Verlust ist für den baum zu 
bewältigen, er gewöhnt sich daran. er erleidet 
einen Verlust und kompensiert ihn mit Sekun-
därtriebbildung. Das eigentliche Kronenvolu-
men bleibt aber unverändert.
bei einjährigem Intervall ist der Schnitt für den 
baum am besten kompensierbar. bei mehr-
jährigem Intervall sind die Schwankungen 
für den baum ungleich grösser. er kann sich 
schlechter daran gewöhnen.



62

3.7. KOrreKte SchnIttFührung

erSter SchnItt

einschneiden auf der unter- oder auf der 
Druckseite

ZWeIter SchnItt

Schnitt auf der Ober- oder Zugseite

DrItter SchnItt

Schnitt, der die Wunde formt; Festhalten des 
aststummels; Kontrolle
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3.7.1. aStabnahMe 

Schnittführung jeweils von a zu b.

astabnahme bei Ästen mit astring:

ein astring ist vor allem am ansatz von schwä-
cheren Ästen vorhanden. In ihm mischt sich 
Stamm und astgewebe.

Der Schnitt erfolgt entlang des astringes und 
zwar so, dass dieser selbst nicht verletzt wird. 
Dies ist wichtig, weil die parenchymzellen die-
ser Zone verstärkt in der lage sind, auf Verlet-
zungen zu reagieren.

astabnahme bei Ästen ohne astring:

Der astabnahmeschnitt erfolgt auch hier aus-
serhalb des leist (rindengrat), jedoch parallel 
zum Stammholz, ohne dass dabei das Stamm-
holz verletzt wird.
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astabnahme bei astansatz mit eingewach-
sener rinde:

a - b = endgültiger Schnitt
bei Ästen mit eingewachsener rinde hat es 
nie einen astring. Der Schnitt erfolgt ausser-
halb der einwallung ohne das Stammgewebe 
zu verletzen.

Vorbereitung auf astabnahme, bei grossen 
Wunden oder fehlendem abstand:

Die alternative zur grossen Schnittwunde ist 
das ableiten des zu dicken astes auf einen Sei-
tenast. 
Dieser wird allenfalls zusätzlich eingekürzt. 
Später in ca. zwei Jahren, wenn das Dicken-
verhältnis zwischen Stamm und ast besser ist, 
wird der ast ganz entfernt.
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totholzabnahme:

a - b = Schnittführung ohne Verletzung des le-
benden holzteiles

ausnahme: 
Wenn der abgestorbene ast noch nicht ganz 
zurückgetrocknet ist, wird er wie ein intakter 
ast entlang des astringes abgeschnitten.

3.7.2. SchnItt VOn ZWIeSeln

abnahmeschnitt einer von zwei gleichstar-
ken ast-/ Stammfortsetzungen (Zwiesel):
Die Versorgung der Wunde mit energie/assi-
milaten und die damit verbundene abschot-
tungsfähigkeit, ist bei diesem Schnitt schlech-
ter als bei einer astabnahme.
Je näher die Schnittwunde an den assimilat-
Strom des verbleibenden astes geführt wird, 
desto besser funktioniert die abschottung. 

Der Schnitt soll deshalb möglichst entlang 
der Saftstromebene des verbleibenden astes 
oder Stammes führen, ohne dabei eine stati-
sche Schwächung zu verursachen. 

Die Saftstromebene ist die direkte Verbindung 
der abwärtsführenden gefässe vom ast in 
richtung der Wurzeln.

a - b  = Schnitt
c  =  leist (rindengrat)
b 1  =  breite von verbleibendem ast / Stamm 

und Kragen
b 2  =  breite der schmalsten Stelle des rest-

holzkörpers darf nie kleiner sein als b1
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3.7.3. ableItungSSchnItt

Die ableitung eines stärkeren auf einen schwä-
cheren ast erzeugt immer eine Wunde, auf die 
der baum nicht vorbereitet ist.
es gibt an dieser Stelle keinen astring mit vor-
bereiteter Schutzzone.
Deshalb erfolgt dieser Schnitt immer mög-
lichst entlang der Saftstromebene des ver-
bleibenden astes, ohne eine statische Schwä-
chung zu verursachen.

Verhältnis Schnitt zu ableitung:

a - b  = Schnitt
c  = leist (rindengrat)
b 2  = mindestens gleiche breite wie b 1 

Der ast, auf den abgeleitet wird, sollte min-
destens einen Durchmesser von 1/3 der ent-
stehenden Wunde haben.
Der Zweig muss die Wunde mit ausreichend 
assimilatien versorgen können

alternative zu problematischem Wunde-/ 
astverhältnis:

als alternative zu einem schlechten Wund-
grösse- astverhältnis gibt es oft die Möglich-
keit, statt direkt auf einen zu schwachen ast 
abzuleiten, auf einen stärkeren ast abzuleiten. 
Dieser kann dann noch auf ein oder zwei Sei-
tentriebe eingekürzt werden. Damit sind we-
sentlich günstigere Wundsituationen entstan-
den.
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auswahlkriterien bei ableitungsschnitten:
Obenliegende Wunden sind möglichst zu ver-
meiden, sie heilen wesentlich schlechter und 
sind statisch gesehen problematischer.

Der Schnitt wird also wie folgt geführt:

Wo schneiden?

gut:

zu vermeiden:

totholz wegschneiden:
Im Sommer bei idealen bedingungen bis ins 
gesunde holz, im Winter nur abgestorbenes 
schneiden.
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3.8. lIchtrauMprOFIl

Das lichtraumprofil meint den raum, der über 
den Verkehrsflächen frei bleiben muss. 
gemessen wird es ab Fahrbahnniveau. Die ge-
setzliche grundlage dazu liefert das Strassen-
verkehrsgesetz.

es gibt auch ein lichtraumprofil, das seitlich 
gegenüber den gebäuden frei bleiben soll. 
Dazu gibt es keine gesetzliche regelung.

rechtSgrunDlagen StraSSenVer-
KehrSgeSetZ

Die höhe der Fahrzeuge darf mit der ladung 
höchstens 4 m betragen.

bau- und planungsgesetz (bpg bS):
Für den Verkehr ist in der regel der raum bis 
4,5 m über und 50 cm neben der Fahrbahnen 
und 2,5 m über den trottoirs und Wegen frei 
zu halten.

ausnahmetransportrouten:
Max. Fahrzeughöhen:
tYp II    5.20 m
tYp IIe  4.45 m

tramlinien, Merkblatt der bVb:
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hanDhabungSVOrSchlÄge ZuM FreI-
SchneIDen DeS lIchtrauMprOFIlS

senkrecht:
 - im Fussgängerbereich:  mind. 3 m
 - im Strassenbereich:  5 m
 - entlang von Schwerverkehrsrouten:  6 m
 - über tramleitungen:  mind. 7 m

seitlich:
 - zum tramtrassee:  2.5 m ab Schienenachse
 - zu gebäuden:  1.5 - 2.5 m ab Fassade
 - zu Vorgärten:  gemäss Objektskizze
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4.1 ZWecK

Die baumkontrolle vor dem Schnitt bezweckt 
vor allem die Sicherheit des baumes soweit zu 
beurteilen, dass er gefahrlos bestiegen wer-
den kann.
Die baumkontrolle bewirkt weiter, allfällige 
problemstellen an bäumen zu erkennen und 
weiter zu melden.

4.   bauMKOntrOlle beIM SchnItt
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4.2 KOntrOllbereIche

WurZelbereIch

hat es Schäden im stammnahen Wurzelbe-
reich?

hat es pilzfruchtkörper?

WurZelhalS unD StaMMbaSIS

hat es pilzfruchtkörper die aus dem holz 
wachsen?

hat es Wunden oder nekrosen?



72

StaMM

hat es Wunden oder nekrosen?

hat es risse, Saft- oder Wasseraustritt?

hat es pilzfruchtkörper oder hat es Insekten-
frassspuren?

hauptgabelung KrOnenanSatZ

hat es eingewachsene rinde?

hat es Wunden, andere problemstellen?
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KrOnenbereIch

hat es absterbeerscheinungen?

hat es Wunden oder problemstellen?

Muss ein Frage mit ja beantwortet werden, 
dann muss eine Meldung an den Vorgesetzten 
erfolgen.
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Zu jeder Schnittsituation wird eine Objektskiz-
ze erstellt.

eIne SchnIttSItuatIOn ISt:

 � der Strassenzug

 � der platz

 � der park

 � oder der einzelstandort

DIe ObJeKtSKIZZe beSteht auS:

 � baumsituation

 � baumart

 � pflanzjahr

 � Wurzelraum

 � baumsubstrat

 � lage der leitungen

 � baumzustand

 � einer vermassten Standortskizze mit legen-
de zu:

 - abstand der bäume zur Strasse
 - abstand der bäume zu den gebäuden
 - baumscheiben- oder rabattengrösse
 - lichtraumprofil zu Strasse, trottoir und 

hausfassaden
 - lichtraumprofil zu tramleitungen
 - Zielgrösse der bäume
 - Zielform des baumes bei Formschnitt

 � Schnitt

 � Schnittintervall

 � handlungsbedarf

5.   ObJeKtSKIZZe
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beISpIel

Objektskizze Delsbergerallee

baumart: aesculus hippocastaneum

pflanzjahr: 1940 und 1998

Wurzelraum: baumscheibe 2,5 m breit, leicht erhöht, randstein, holzzäune, efeu und 
Staudenbepflanzung, zum teil baumpatenschaften.

baumsubstrat: landerde

lage der leitungen: unbekannt

baumzustand: Vitalität normal, Zum teil grosse Faulstellen, einige nectriastellen

Schnitt: begrenzungsschnitt

Intervall: alle 4 Jahre

handlungsbedarf: abhagung, baumscheibenschutz wenig dauerhaft  
untersuchung Kronenstabilität
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6.1 erZIehungSSchnItt

6.1.1. VOrauSSetZung Für eIne SInn-
VOlle erZIehung DeS Jung-
bauMS

Der Jungbaum soll eine reelle Zukunftschance 
haben.

Dazu braucht er:
 - eine standortgerechte pflanzenauswahl
 - ein für ihn geeigneter Standort
 - eine sorgfältige pflanzenauswahl in der 

baumschule
 - eine fachgerechte pflanzung, mit allfälligem 

baumschutz
 - anwuchspflege, bewässerung und bund-

kontrolle

6.1.2. QualItÄtSanFOrDerungen an 
Den JungbauM

 - gut wüchsig
 - arttypischer Kronenaufbau und/oder stand-

ortgerechte Kronenform
 - gleichmässige astverteilung
 - Keine spitzwinkligen Vergabelungen
 - Mindeststammhöhe 3 bis 4 Meter
 - gerader Stamm
 - Keine grösseren Stammverletzungen
 - Keine Frostrisse
 - nur feine Stammaustriebe
 - Keine Stockaustriebe
 -  Veredlungsstelle unverdickt
 - Wurzelwerk bestehend aus grob- und Fein-

wurzeln
 - Keine Verletzungen am Wurzelstock

6.   DIe VerSchIeDenen SchnIttarten
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6.1.3. grunDSÄtZe

Die bäume haben von natur her ganz verschie-
dene Formen. es gibt keine Standartbaum-
form, auch nicht für den städtischen raum.

Die natürliche, artgerechte Form kennt der 
baum selbst. Diese ist zu erkennen und zu er-
halten.

In der Stadt müssen bäume oft begrenzt in 
eine definierte Form geschnitten und erzogen 
werden.

Der eigentliche Schnitt beginnt mit dem 
hauptproblem des jeweiligen baums. Korrek-
turen im Feinastbereich sind unnötig und stö-
ren das arteigene bild des baumes.

6.1.4. ZIel DeS erZIehungSSchnItteS

erziehung eines stabilen baumes, der dem 
Standort und seiner artthypischen Wuchsform 
entspricht.
Wird der baum in eine bestehende baumgrup-
pe oder allee gepflanzt, dann soll er so ge-
formt werden, dass er den vorhandenen bäu-
men entspricht.
Ist der Jungbaum bestandteil einer neuen 
baumsituation, dann sollte von der planung 
her seine Zielform definiert worden sein (na-
turform oder Kunstform).
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6.1.5. Wer Macht Den erZIehungS-
SchnItt

In basel wird der erziehungsschnitt in der 
regel von den baumpflegegruppen unter 
Verantwortung eines baumpflegers durchge-
führt.

6.1.6.  erSter SchnItt

Zeitpunkt:
es gibt keinen pflanzschnitt. Der erste Schnitt 
erfolgt, wenn der baum angewachsen ist. 
Sichtbar ist dies am kräftigen Jahrestrieb und 
einer gleichmässigen, normal grossen belau-
bung.
Der erziehungsschnitt wird in der regel in der 
Vegetationsperiode ab Mai bis September 
durchgeführt.

Schnittablauf:
Der erziehungsschnitt beginnt immer mit ei-
ner gründlichen baumkontrolle. Dabei wird 
kontrolliert, ob die Qualitätsanforderungen 
eingehalten sind. 
Wenn nicht, wird der Mangel mit einer Kor-
rektur behoben oder wenn nicht möglich, 
werden grössere Mängel an den Vorgesetzten 
weitergemeldet.

Der zweite Schritt ist die bundkontrolle. Wenn 
es die anbindung noch braucht, wird sie jus-
tiert.

bei ballenverankerungen muss im dritten bis 
vierten Standjahr kontrolliert werden, ob sie 
nicht in den Wurzelhals einwachsen kann. In 
der regel werden die Verankerungsgurte da-
bei entfernt oder mindestens durchschnitten.

Welche baumform?
Die zukünftige baumform muss bei der erzie-
hung bekannt sein.
entweder wird sie von den vorhandenen 
nachbarbäumen oder der Objektskizze defi-
niert oder es ist die naturform des baumes.

Kontrolle der Verankerung

bundkontrolle



79

Schnittreihenfolge:
 - Korrektur der hauptgabelung bei einge-

wachsener rinde
 - Schnitt im lichtraumprofil: zuerst grösste 

Äste entfernen
 - Schnitt im lichtraumprofil: ev. einkürzen von 

Ästen im bereich des nötigen lichtraums. ev. 
kranke Äste entfernen (nectria)

 - einhaltung der max. Schnittmenge von 30%
 - Festlegen des nächsten Schnittes: in einem 

oder zwei Jahren

beispiele für den ersten erziehungsschnitt 
im zweiten oder dritten Standjahr:

Vorher:

nachher:
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nachher:6.1.7.  ZWeIter SchnItt

 - Schnitt des lichtraumprofils: zuerst grösste 
Äste entfernen

 - Korrektur zu enger aststellungen und ast-
quirlen

 - Äste die direkt übereinander stehen sollten 
min. 50 cm abstand haben

 - ev. kranke Äste entfernen (nectria)
 - Korrektur eingewachsener rinde im Kronen-

bereich
 - einhaltung der max. Schnittmenge von 30%
 - Festlegen des nächsten Schnittes: in 1 - 2 

Jahren

beispiel für den zweiten erziehungsschnitt 
im dritten bis fünften Standjahr:

Vorher:
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6.1.8.  DrItter unD FOlgenDe SchnItte

 - Schnitt des lichtraumprofils: zuerst grösste 
Äste entfernen

 - Korrektur eingewachsener rinde im Kronen-
bereich

 - Korrektur zu enger aststellungen und ast-
quirlen

 - einhaltung der max. Schnittmenge von 30%
 - Korrektur reibender Äste
 - Festlegen des nächsten ev. letzten erzie-

hungsschnittes 

Der erziehungsschnitt ist in der regel mit dem 
erreichen des nötigen lichtraumprofils abge-
schlossen (nach 6 - 15 Jahren).
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ahorn artgerecht erzogen werden soll, dann 
muss immer paarweise gehandelt werden. 
Das astpaar, das sich gegenüber steht wird 
zusammen abgeschnitten oder es bleibt zu-
sammen erhalten.
Der ahorn reagiert auf einen Schnitt im Früh-
jahr sehr stark mit Sekundärtrieben. Der idea-
le Schnittzeitpunkt ist der Frühherbst. grosse 
Schnittmassnahmen, wie das entfernen eines 
Zwiesel sollten immer indirekt etappiert erfol-
gen. Zuerst ableiten auf den ersten Seitenast 
oberhalb des zukünftigen Schnittes und ca. 2 
Jahre später den definitiven Schnitt ausführen.

6.1.9.  artSpeZIFIScher erZIehungS-
SchnItt

Jede baumart hat ihren eigenen charakter 
und eigene Merkmale. 
Diese charaktermerkmale gilt es vor dem 
Schnitt zu erkennen und beim Schnitt zu er-
halten.

hier einige beispiele:

acer:

Das Kennzeichen des ahorns ist seine kreuz-
weise gegenständige aststellung. Wenn der 

acer in seiner natürlichen Form

nicht artgerecht korrigierter acer
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andere baumarten mit kreuzweise gegen-
ständiger aststellung sind:  

aesculus

cornus

Fraxinus
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aesculus:

Die rosskastanie reagiert empfindlich auf ei-
nen ungünstigen Schnittzeitpunkt. bei Feuch-
tigkeit und Kälte besteht eine erhöhte gefahr 
von nectriabefall. 
Der günstigste Schnittzeitpunkt ist Frühling 
bis hochsommer.
Die rosskastanie wächst im allgemeinen sehr 
regelmässig (kreuzweise gegenständige ast-
stellung).
Die rosskastanie eignet sich auch gut für 
Formschnitte.

carpinus:

Weil die hagebuche in der naturform einen 
eher wilden charakter hat wird häufig die 
regelmässiger wachsende carpinus betulus 
„Fastigiata“ gepflanzt.
entgegen ihrem namen wird diese baumart 
sehr ausladend und rund. Die „Fastigiata“ 
macht auf engem raum viele triebe. 
Die hagebuche reagiert ebenfalls empfindlich 
auf einen ungünstigen Schnittzeitpunkt und 
ist ebenfalls anfällig für nectria.
Die hagebuche eignet sich auch gut für Form-
schnitte.
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celtis occidentalis:

Der celtis occidentalis ist ein robuster baum. 
Seinen charakter bilden die bogenförmigen 
hängenden Äste.
Dies bedeutet, dass zum einen das lichtraum-
profil sehr hoch angesetzt werden muss und 
der baum trotzdem immer wieder in den frei 
zu haltenden lichtraum hineinwachsen wird. 
Die bogenförmigen Äste werden auch bruch-
gefährdet. Wenn sie zu schnell wachsen, müs-
sen sie entlastet und eingekürzt werden.

Fagus:

Die buche wird selten als Strassenbaum ge-
pflanzt. Sie ist ein schöner mächtig werdender 
parkbaum.
Ihre rinde ist sehr lichtempfindlich. Deshalb 
ist davon abzuraten die buche als hochstamm 
zu pflanzen. Das risiko von Sonnenbrandschä-
den ist dabei zu gross. 
es ist sinnvoller die buche als Stammbusch zu 
pflanzen. nach dem anwachsen kann er lang-
sam und etappiert aufgeastet werden.
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Fraxinus:

Die esche hat schlechte abschottungseigen-
schaften, besonders im alter. 
Deshalb sollte der baum so erzogen werden, 
dass er später keinen Schnitt mehr braucht. 
Der günstigste Schnittzeitpunkt ist im hoch-
sommer bis Frühherbst.

gleditsia:

Die gleditschie bildet eine unregelmässige 
wilde, ausladende Krone. 
genügend grosse astabstände sind anzu-
streben. nötige Kroneneinkürzungen sollten 
rechtzeitig erfolgen.
Der ideale Schnittzeitpunkt ist im Sommer.
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platanus:

Die platane ist gut schnittverträglich. Deshalb 
eignet sie sich auch sehr gut für Formschnitte.
Der Schnitt erfolgt wegen dem aggressiven 
Staub auf blättern und Früchten ausschliess-
lich im Winter.

Quercus:

eine typische eichenkrone ist etwas „wild“ ge-
wachsen. 
Die eiche hat im alter selten eine durchgehen-
de Stammverlängerung.
es sind nur unstabile und zu enge aststellun-
gen zu korrigieren.
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robinia:

Die robinie wächst vor allem bei guten bo-
denverhältnissen sehr schnell. Sie muss des-
halb häufig schon früh entlastend geschnitten 
werden.
Der ideale Schnittzeitpunkt ist der Sommer.

Sophra:

Der Schnurbaum neigt zu starkem Wachstum. 
Deshalb muss er oft schon frühzeitig entlas-
tet werden. Die Wundränder sterben rasch 
zurück, vor allem bei ungüstigem Schnittzeit-
punkt.
Der ideale Schnittzeitunkt ist der Sommer.
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tilia:

Zum charakter der linde gehört es, dass zwei 
oder mehrere der Spitzentriebe praktisch 
gleich lang sind. 

genauer betrachtet überholt der zweite trieb, 
jeweils den ersten im Wachstum. 

eine Korrektur dieser arttypischen eigen-
schaft, würde genau dieses charaktermerk-
mal zerstören.

eingewachsene rinde:

alle lindenarten neigen zu eingewachsener 
rinde, am meisten die tilia vulgaris.
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tilia euchlora:

Die tilia euchlora neigt zu überflachen bis 
hängenden Ästen. Diese werden rasch bruch-
gefährdet.
Die zu flachen Äste sind rechtzeitig zu ent-
fernen. Manchmal müssen bereits beim er-
ziehungsschnitt die bruchgefährdeten Äste 
entlastet bzw. eingekürzt werden. Damit wird 
auch das Dickenwachstum provoziert.
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6.1.10 MöglIchKeIt Zur neuFOr- 
  MIerung DeS MItteltrIebeS

Manchmal muss eine Mitte neu aufgebaut 
werden.
Zum beispiel, wenn sie abgebrochen oder zu 
dünn und damit bruchgefährdet ist. Der Mit-
teltrieb kann so neu formiert werden.
Die angebrachten Schnüre müssen mindes-
tens einmal jährlich kontrolliert und justiert 
werden.
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SchnIttMaSSnahMen / KOrreKturen
 - lichtraumprofil
 - Stellen mit eingewachsener rinde
 - sich reibende Äste
 - gerissene und abgerissene Kronenteile
 - ungleichmässiges Wachstum einzelner 

baumpartien
 - zu enge aststellungen
 - baumteile, die von gefährlichen parasiten 

befallen sind
 - stark aus dem Kronenbild herausragende 

Äste

6.2.  KrOnenKOrreKturSchnItt

grunDSÄtZe unD anWenDung
Der Korrekturschnitt erfolgt bei den bäumen 
nach der erziehungsphase.

ZIel DeS KrOnenKOrreKturSchnIt-
teS
Der baum wird kontrolliert. eine allfällige Fehl-
wüchsigkeit und andere probleme werden 
korrigiert.

ablauF
baumkontrolle vom boden aus:
 - entwickelt sich der baum gut?
 - hat er problemstellen?
 - entwickelt er sich standortgerecht?
 - entwickelt er sich artgerecht?
 - hat er Schäden?

Kronenkontrolle
 - Sind die gabelungen stabil verwachsen?
 - hat es nekrosen oder Wunden, speziell auf 

den astoberseiten?
 - hat es scheuernde Äste im Kroneninnern?
 - hat es pilzbefallene Äste?
 - gibt es andere parasiten?

Fehlwüchsigkeiten und probleme sind zu kor-
rigieren, soweit erfolgversprechend.
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beISpIele Für nötIge KrOnen- 
KOrreKturSchnItte

eingewachsene rinde:

enge aststellungen:

reibender ast:

abgebrochener ast:

nach astbruch, zu korrigierende Sekundärtrie-
be:
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Mit nectria befallener aststummel:

Frassspuren im Splintbereich (blausieb):

Der rechte ast ist exponiert und bei Sturm ge-
fährdet. er sollte gekürzt werden:

alle, auch kleine rindenschäden, müssen neu-
gierig machen. 

befall von einem bockkäfer: 

Durch sofortigen eingriff konnte der Schäd-
ling mechanisch getötet werden:
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SchnIttZIel
 - Schnitt der bäume in eine definierte Form 

und grösse
 - gewährleisten der Sicherheit
 - erhalt eines langlebigen baumbestands

ablauF
 - baumkontrolle vor dem Schnitt
 - grösse und Schnittziel bestimmen

6.3.  KrOnenbegrenZungS-
SchnItt, grOSSFOrM-
SchnIttt

grunDSÄtZe unD anWenDung
aufgrund enger platzverhältnisse im inner-
städtischen raum, ist der Kronenbegren-
zungsschnitt der arbeitsmässig wichtigste 
Schnitt innerhalb der Stadt basel. 

es gibt in basel eine Vielzahl von Strassenzü-
gen, die von baumalleen begleitet werden.
Z.b.: Morgartenring, Delsbergerallee, Schwarz-
waldallee, altrheinweg, St. galler-ring.

Dies ist eine wertvolle besonderheit der Stadt 
und ein grossteil der basler bäume steht ent-
lang Strassen. Die Strassenzüge bieten aber in 
der regel zu wenig platz, um bäume zu ihrer 
artspezifischen grösse (30 - 40 m höhe) heran-
wachsen zu lassen.

Sie werden deshalb regelmässig begrenzend 
geschnitten und erhalten dadurch eine neue 
Form. Die anzustrebende Form ist für jeden 
Standort zu definieren.

StanDOrtSKIZZe
Die Standortskizze definiert für jeden Stand-
ort:
 - Form und Zielgrösse der bäume
 - nötige lichtraumprofile
 - Schnittintervall
 - besonderheiten
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SchnIttMaSSnahMen
 - Vereinzeln der Äste auf den äusseren ast-

köpfen
 - gleichmässiges einkürzen der äusseren Äste
 - bruchgefährdete Äste allenfalls zusätzlich 

entlasten
 - Kein zusätzliches auslichten
 - Dürrholz entfernen
 - lichtraumprofil gemäss Sandortskizze: Zur 

Verkehrsfläche, zu den gebäuden und ev. 
zur Mittelachse.

 - nächste Schnitte definieren. Ist der gewählte 
Schnittintervall in Ordnung (3 bis 6 Jahre)?

prObleMatIK beI DIeSeM SchnItt
Das hauptproblem und die herausforderung 
ist die einhaltung der Wundabstandsregeln. 
Dies gilt besonders gegenüber den altwun-
den.
Die alten astköpfe dürfen nie entfernt werden, 
da sie aus sehr altem, kaum reaktionsfähigem 
holz bestehen.

es braucht bei diesem Schnitt den Mut immer 
wieder in mittelaltes holz zurückzuschneiden. 
ansonsten wird der baum unweigerlich lang-
sam grösser.

Die Vitalität soll innerhalb der Krone gleich-
mässig sein. geschwächte Stellen können mit 
gezieltem auslichten gefördert werden.
Der untere Kronenrand muss im licht stehen. 
Deshalb darf er nicht stärker als die oberen 
Kronenteile zurückgeschnitten werden (kein 
Kugelschnitt).

IDee KrOnenbegrenZungSSchnItt

 

 

vorher

nachher
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vorher:

nachher:

beISpIele KrOnenbegrenZung In 
grOSSer bauMFOrM
Vereinzeln eines astkopfs und nachher be-
grenzen.

platanen Morgartenring:
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platanen Schwarzwaldallee:

vorher:

 

nachher:
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6.4.  KrOnenFOrMSchnItt

anWenDung
es gibt in der Stadt neben der zahleichen be-
grenzungsschnittsituationen vor allem zwei 
typen von Formschnitten:
 - Der Schirmschnitt bei eingeschränkten 

Standortverhältnissen.
 - Der Kastenschnitt aus gestalterischen grün-

den.

ZIel
Schnitt des baumes in eine definierte Form 
und grösse.

6.4.1.  SchIrMSchnItt MIt FeInÄSten

Definition und anwendung:
Der baum ist schirmförmig gezogen. Der zen-
trale obere Kronenbereich ist etwas höher als 
der Kronenrand.
Der baum wird regelmässig, in der regel jähr-
lich, in eine gleichbleibende Form geschnitten. 
es wird dabei eine gleichmässige Verteilung 
von starken, mittelstarken und schwachen Äs-
ten angestrebt.

Zur anwendung kommt dieser Schnitt bei ein-
geschränkten Standortverhältnissen, wo die 
bäume trotzdem unverzichtbar sind.
Das klassische beispiel ist eine uferpromena-
de. Die leute möchten unter schattenspen-
denden bäumen promenieren und dabei freie 
Sicht aufs Wasser haben. gleichzeitig möchten 
die bewohner der häuser dahinter ebenfalls 
Sicht aufs Wasser haben. 
Der zweithäufigste anwendungsort für diesen 
Schnitt ist die gartenwirtschaft. 

Klassische baumarten für Formschnitte: 
aesculus, carpinus, platanus, tilia (Z.t auch Fa-
gus, acer campestre). 

Dieser Schnitt ist relativ aufwändig. er wird 
in der regel jährlich wiederholt. bei schwach 
wachsenden bäumen (z.b. aesculus) ist auch 
ein Zweijahresintervall möglich.

grundsätze:
 - heranziehen eines stabilen gerüstes in der 

gewünschten Form
 - Senkrechte triebe entfernen oder einkürzen 

durch anschneiden
 - Äste können in die Waagrechte gebracht 

werden durch Verschlaufen oder herunter-
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bei platane /Jungbaum:binden
 - Keine astköpfe entfernen oder verletzen
 - Wundabstandsregel darf unterschritten wer-

den, es muss aber ein Wundabstand bleiben
 - Kreuzende Äste werden nicht entfernt, wenn 

sie die angestrebte Form nicht stören. (auch 
reibende Äste stören nicht.)

 - baumgrösse muss gleich bleiben
 - alle wichtigen Äste müssen im licht stehen

beispiele von Schirmschnitt:

an einer rosskastanie:

während des Schnitts

fertig
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Detail Schnitt auf Köpfe bei aesculus:

Schnitt im bereich der vorhandenen astköpfe

 

 

 

Zum beispiel aesculus im Delsbergerhof:

Der baum wurde unnötigerweise auf einem 
höheren niveau geschnitten.
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beispiele:

problematisches beispiel:
am rechten Kronenrand wurden astköpfe 
entfernt. Die grösseren Wunden stammen von 
alten astabnahmen = entdeckung der Motor-
säge.

6.4.2. SchIrMSchnItt auF KOpF

Definition und anwendung:
Der Schirmschnitt auf Kopf wir in basel häufig
angewendet (z.b. Sankt alban-rheinweg, bru-
derholz).
bei diesem Schnitt werden in der regel alle 
zwei Jahre sämtliche triebe auf die astköpfe 
zurückgeschnitten.

Vorteile sind:
 - Die bäume werden genau auf dem Kopfni-

veau begrenzt.
 - Die anwohner sind zufrieden. Sie haben die 

freie Sicht.
 - Der Schnitt ist relativ einfach und rationell in 

der ausführung.
 - Der Schnitt ist korrekt ausgeführt durchaus 

ästhetisch reizvoll.

nachteile sind:
 - Die bäume müssen nach dem Schnitt zuerst 

neue triebe machen, bevor sie das blätter-
dach bilden können. Sie geben also erst zwei 
Monate später Schatten. Die astoberseiten 
sind nach dem Schnitt sonnenexponiert. es 
besteht das risiko von Sonnenbrandschä-
den.

 - Die rückschnitte immer auf die gleichen 
Kopfstellen provozieren dort ein Dicken-
wachstum.

 - Die bäume werden allmählich und endgül-
tig grösser.

grundsätze:
 - Keine astköpfe entfernen
 - Keine alten Wundränder verletzen
 - alle astköpfe müssen im licht stehen

platanen Sankt alban - rheinweg
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auf dem bruderholz:
Die Köpfe wachsen stehlig in die höhe.
-> Möglichst tief schneiden.

Die relativ grossen Wunden und die kleinen
Stummel provozieren das höhenwachstum.

6.4.3. KaStenSchnItt

Definition und anwendung:
Der Kastenschnitt stammt ursprünglich aus 
der renaissance- und barockzeit. er war in die-
ser Zeit ein wichtiges gestaltungselement der 
wiederentdeckten gartenkultur. 
bei dieser Schnittart wird ein kasten- oder 
würfelförmiges Kronengerüst aufgebaut. Die 
astköpfe sollen oben und seitlich präzis in ei-
ner linie stehen. 
einmal im Jahr werden alle Jungtriebe auf die-
se Köpfe zurückgeschnitten.
In der neueren Zeit wurde der Kastenschnitt in 
der gartenarchitektur wiederentdeckt.

garten in rüschlikon mit Kastenlinden (Vogt 
landschaftsarchitekten)

aussichtspunkt West, Schloss Waldegg, Feldbrun-
nen; SO
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erziehung zur Kastenform , Schema verein-
facht: 

lichtraumprofil für Fussgänger mind. 3 m

gestäbter Jungbaum 

Formschnitt: vorher…

Schnitt:
 - Schnitt anfangs mehrmals jährlich
 - am anfang mit Schnurgerüst
 - arbeitsintensiv
 - Ziel: mit heckenschere im Sommer 

grundsätze:
 - erste priorität hat der sorgfältige aufbau in 

die gewünschte Form
 - Die Schnittsituation muss genau vermessen 

werden
 - Stäbe und/oder der einsatz anderer hilfs-

konstruktionen ist notwendig
 - Späterer Schnitt auf Kopf oder mittels präzi-

sen ableitungsschnitten, beides ist möglich. 
es sollte aber zu beginn entschieden wer-
den.

Mühlebachstrasse Zürich, (landschaftsarchitekt 
Kienast)
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basler beispiele:

theodorskirchplatz: 
Sommerschnitt an Schirmplatanen

rosenfeldpark: 
gestäbte rosskastanien

… und geschnitten.
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6.4.4. MIttelachSenSchnItt/ eInSeI-
tIger FOrMSchnItt

Der Schnitt in barock- und renaissance-
gärten:

Intervall 2-3 Jahre.

Schloss Schönbrunn

Schloss Waldegg, Feldbrunnen

beispiel: St. galler-ring

Die rosskastanien werden regelmässig mit be-
trächtlichem aufwand begrenzend geschnit-
ten. Dies vor allem um zu verhindern, dass der 
rasen unter den bäumen abstirbt.

Mit einem Freischneiden der Mittelachse, 
kann ebenfalls effizient licht ins Innere der al-
lee gebracht werden.
-> Mitte öffnen, seitlich dafür zusammen-
wachsen lassen.
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6.4.5. bOgenSchnItt

Definition und anwendung:
Der bogenschnitt lenkt das auge zum ein-
gang, zum Kreuz oder einem Denkmal. Der 
bogenschnitt kann auch die öffnung einer 
Sichtachse oder zur landschaft einleiten.

beispiel: eingang Wolfsgottesacker

Vor dem Schnitt: nach dem Schnitt:
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6.4.6. SchnItt Der bauMKatheDra-
len

Ziel und anwendung:
Seit urzeiten werden baumgruppen symmet-
risch und eng gepflanzt. 
Damit wurde erreicht, dass die Äste im grup-
peninnern absterben. Damit entsteht im In-
neren der baumgruppe ein hoher raum. Die 
baumstämme und die Äste weit oben geben 
den eindruck einer gotischen Kathedrale.
Dieser effekt kann auch mittels einem geziel-
ten Schnitt im Innern von baumgruppen er-
reicht oder unterstützt werden.

grundsätze
 - rechtzeitiges aufschneiden im Innern der 

baumgruppe, vor allem der Starkäste.
 - lichtraumprofil im Innern der gruppe in der 

regel sehr hoch 7 -12 m.
 - Das äussere lichtraumprofil ist tiefer, ge-

mäss nutzung.
 - Der Kronenmantel soll aussen kompakt sein 

und nicht unnötig licht ins gruppeninnere 
lassen.

 - Wenn die innere Form erreicht ist braucht es 
in der regel nur noch Schnitte am Kronen-
rand, wie entlastungs- oder begrenzungs-
schnitte.

beispiele:
 
Münsterplatz:
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Sankt alban- rheinweg, Mühlegraben:

ein schönes plätzchen, das sich mit diesem 
Schnitt noch aufwerten lässt. nebeneffekt: 
Weniger arbeit und die auslichtungsschnitte 
entfallen.

6.4.7. anDere FOrMSchnItte

Der Mensch gestaltet „seine“ Welt und somit 
auch die bäume. 

beim Formen der bäume hat der Mensch ge-
lernt, wie er die bäume schneiden kann, dass 
sie ihm gefallen, wie er ihre Form bewahren 
kann und die bäume dabei lange leben und 
Freude bereiten.

Im laufe der gartengeschichte sind viele For-
men entstanden.
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einige beispiele:

platanen in der bresse:
Die platanen wurden so gezogen, dass sie in-
einander wachsen.

platanen in lyon:
Schräg gezogene in Form geschnittene bäu-
me, inmitten einem engen Strassenzug einer 
grossstadt.
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Schloss Schönbrunn: 
bogenschnitt mit Mittelachse.

bonsaibaumschule:

Villa rosau, Zürich, eiben ca. 18 m hoch.
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6.5 KrOnenerhaltungS-
SchnItt, pFlegeSchnItt

ZIel
erhaltung eines stabilen und langlebigen bau-
mes in seiner natürlichen Form und grösse.

grunDSÄtZe, ablauF
 - In der regel nur Kontrolle und kein Schnitt
 - lichtraumprofil beachten
 - alte Wunden beachten
 - Kranke Äste entfernen
 - Vor allem auf nectria/rotpustelpilze und 

Verticillium/ triebwelkepilze achten
 - Dürrholz entfernen, falls es die Sicherheit 

gefährdet
 - partielle entlastungsschnitte
 - Verkehrssicherheit gewährleisten
 - absterbende Äste entfernen (parasiten)
 - geschwächte partien benötigen genügend 

licht

elisabethenanlage
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6.6 KrOnenentlaStungS-
SchnItt

ZIel
entlastung einer bruchgefährdeten Krone.

bruchgefahr kann verursacht werden durch:
 - Faulstellen im Stamm- und Kronenbereich
 - eingewachsene rinde in Vergabelungen
 - Durch eine wachstumsbedingte allgemei-

ne überlastung

grunDSÄtZe
 - Keine zusätzlichen auslichtungsschnitte
 - Die meisten Schnitte sind ableitungsschnit-

te
 - auf obenstehende Äste ableiten
 - Wundgrössen beachten!
 - habitus des baumes beachten und erhalten

SchnIttablauF
 - entlasten des baumes im äusseren Kronen-

bereich durch reduktion der Kronenausla-
dung und allenfalls der Kronenhöhe

 - Stärkere reduktion von aus der Krone her-
ausragenden Ästen (teileinkürzung)

beISpIel
eiche in lenzburg:

vor                                      und nach  
dem entlastungsschnitt

bruchgefährdete linde in lenzburg
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6.7 KrOnenneuauFbauSchnItt

ZIel
 - neuaufbau eines verstümmelten/gekapp-

ten baumes, so dass er eine artgerechte 
und stabile Form zurückgewinnt

 - neuaufbau nach Kronenschäden durch 
Sturm, Schneedruck, und anderen natur-
ereignissen.

grunDSÄtZe
nach der Zerstörung der baumkrone muss in 
der regel die reaktion des baumes abgewar-
tet werden.
Der baum hat die besten chancen, wenn für 
den neuaufbauschnitt der optimale Schnitt-
zeitpunkt gewählt wird.

SchnIttablauF
 - erster Schnitt 1 bis 2 Jahre nach der Verstüm-

melung
 - lichtraumprofil erstellen
 - Die Mitte bestimmen; wenn möglich die 

restlichen Äste hierarchisch unterordnen
 - besenartige astköpfe zu stabilen Fortset-

zungstrieben vereinzeln
 - Spitzwinklige aststellungen entfernen
 - überlange Äste ableiten
 - alte Wunden beachten, d.h. genügend ab-

stand zu den altwunden einhalten.

beISpIel
gekappte linde in Frick: 

ca. vier Jahre später:

...der baum hat viele Sekundärtriebe gebildet:
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Während dem Schnitt:

ausgeführter neuaufbauschnitt:

ablauFScheMa eIner Kappung unD 
DeS neuauFbauSchnIttS

Vor der Kappung               brutale Kappung

reaktion des baumes     neuaufbauschnitt
(3 Jahre danach)               (ausgeführt)
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6.8 KOnenregeneratIOnS-
SchnItt

ZIel unD anWenDung
bei einem greisen baum kann die Situation 
eintreten, dass die Krone von aussen her zu-
rück stirbt.
Im Inneren der baumkrone bilden sich gleich-
zeitig neue Sekundärtriebe. Der baum ist of-
fensichtlich nicht mehr in der lage die grosse 
äussere Krone zu versorgen. 
er versucht weiter innen eine kleinere nähere 
Krone zu bilden. Diese kann er dann leichter 
versorgen.

Das risiko in diesem prozess ist vor allem, dass 
an den absterbenden Stellen am Kronenrand 
parasiten in den lebendigen holzkörper ein-
dringen können.
an diesen Stellen funktionieren die abschot-
tungsmechanismen des baumes höchstens 
noch eingeschränkt.

Mit einem rückschnitt der äusseren Krone auf 
das niveau der Sekundärkrone, kann versucht 
werden, dem baum in dieser phase zu helfen.

beISpIele:
linde Vierlinden bözberg:

vor dem Schnitt:

zwei Jahre nach ausgeführtem regenera-
tionsschnitt:
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Versuch im Stadtpark rheinfelden:

Der ehemalige private park kam 2007 zum 
Stadtpark.

Die bäume der rosskastanienallee haben im 
zentralen Kronenbereich auf grund von frü-
heren Kappungen grosse Stabilitätsprobleme 
(Faulstellen, phytophtera).

es wurde beschlossen als Versuch die Kronen 
drastisch zurückzuschneiden. Mit den entste-
henden Sekundärtrieben soll eine neue Krone 
in Schirmform aufgebaut werden. 
Die Frage wird sein, wie stark die bereits vor-
handenen parasiten die bäume attackieren.
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6.9 retrenchMent prunIng

ZIel unD anWenDung
Die beiden englischen baumpfleger nev Fay 
und paul Muir beschreiben 2005 mit dem ret-
renchment pruning ein Schnittmodell.

In diesem Schnittmodell wird der altbaum 
prophylaktisch, noch vor der Vergreisungs-
phase zurückgeschnitten.
Dieser Schnitt kommt zur anwendung, wenn 
die baumkrone auf grund von statischen pro-
blemen mit einem entlastungsschnitt und 
Kronenverankerungen nicht genügend gesi-
chert werden kann.

In einem ersten Schritt wird festgelegt, wel-
che Kronengrösse der baum in Zukunft tragen 
und versorgen kann. Dann wird ein entspre-
chender pflegeplan erstellt.
Der eigentliche Schnitt erfolgt in 4 bis 6 etap-
pen mit abständen von 3 bis 5 Jahren.
bis zum abschluss der Schnittarbeiten dauert 
es zwischen 12 und 30 Jahren.

Der Vorteil ist, dass durch die etappierung der 
baum immer ein für die Versorgung ausrei-
chendes Kronenvolumen hat. Das risiko von 
Sonnenbrandschäden ist relativ gering. Der 
hormonhaushalt des baumes soll angeregt 
werden. Die vermehrt gebildeten auxine re-
gen das Wurzelwachstum an. Dadurch werden 
wiederum cytokinine gebildet, die das trieb-
wachstum anregen. es soll eine Verjüngung 
des baumes in gang gesetzt werden.

Der günstigste Schnittzeitpunkt ist der Früh-
ling vor dem austrieb. 

Das hauptproblem für die anwendung die-

ser Schnittart ist: es bleibt für bäume mit sta-
tischen problemen selten die notwendige 
lange Zeit zur etappenweisen bildung einer 
sicheren Krone.
unbekannt ist auch, wie die bäume mit den 
schlussendlich doch grossen Wundflächen 
klar kommen.

beISpIel
linde in einem privatgarten in erlenbach:

Die Krone ist zu einem rechten teil zurück-
gestorben. Der baum bildet auf einem tiefe-
ren niveau Sekundärtriebe. Das Stabilitätsrisi-
ko ist für die benötigte Zeit abschätzbar und 
eingehbar.
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6.10 bauMerhaltungSSchnItt

ZIel unD anWenDung
Der erhaltungsschnitt ist die alternative zur 
Fällung des baumes, wenn seine Stabilität gra-
vierend geschädigt ist.
Die Krone kann mit baumerhaltenden pflege-
massnahmen nicht mehr gesichert werden. 
trotzdem soll der baum mindestens zum teil 
erhalten bleiben.
Zum beispiel: ein wertvolles biotop kann für 
eine Zeit erhalten bleiben oder der restbaum 
kann die Zeit „überbrücken“ bis der Jungbaum 
daneben grösser ist.

auSFührung
Die Krone wird auf eine sichere grösse stark 
zurückgeschnitten.
Die entstehenden grossen Wunden und der 
grosse Verlust an Kronenmasse werden an-
gesicht der begrenzten lebenserwartung in 
Kauf genommen.
Der erhaltungsschnitt entspricht vom bild her 
häufig einer Kappung. Das Motiv ist aber der 
erhalt eines biotops und nicht baumhass.

beISpIele
blutbuche im alumneum in basel:

ein Stamm war im gabelungsbereich wegen 
brandkrustenpilzbefall gebrochen. Die übri-
ge Krone war stark bruchgefährdet. es wurde 
beschlossen die Krone stark zurückzunehmen. 
gleichzeitig wurde ein Jungbaum gepflanzt. 
Später wird die Krone weiter reduziert.

trauerweide am eisenbahnweg in basel:

Die Kronenstabilität ist wegen einem Schwe-
felporlingsbefall nicht mehr gewährleistet. Mit 
einem reduktionsschnitt auf das niveau des 
Kronenansatzes, liesse sich der baum noch ein 
paar Jahre erhalten. Daneben kann ein Jung-
baum gepflanzt werden.
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DeFInItIOn
unter einer Kappung eines baumes versteht 
man einen radikalen rückschnitt des baumes. 
Dabei verliert der baum so viel potentielle 
blattmasse und wird so stark verletzt, dass er 
irreversible Schäden davon trägt.

WIeSO WIrD eIn bauM geKappt?
Früher war dies eine art holzgewinnung. 
heutzutage werden bäume gekappt, weil sie 
zu gross sind, weil sie aggressionen geweckt 
haben und aus unwissenheit. 
Die Motive sind so verschieden wie bei ande-
ren taten.

7.   Kappung

reaKtIOn
trotz einer Kappung will der baum überleben.
Dass er dies häufig schafft, zeugt von seinem 
starken überlebenswillen und seinem effi-
zienten abschottungssystem, welches die 
hauptgründe sind, wieso bäume so alt wer-
den können. 
Wir beneiden sie deswegen manchmal oder 
schätzen sie einfach gern.

linde am bahnhof Frick, zwei Jahre nach der 
Kappung
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 - Jahreszeit Zeichnung aus „bau und leben 
der bäume“ von helmut J. braun, Verlag 
rombach, Freiburg i.br. 1988

 - ZtV baumpflege
 - bernatzki: baum und Mensch
 - Wessolly / erb handbuch der baumdiagnose
 - erk brudin baumpflege mit retrenchment 

pruning, Kletterblatt 2008
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