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Dergartenbau: Der Stammschutz mit Juteein-
band am Jungbaum ist wegen des sich bildenden 
Hitzestaus keine geeignete Schutzmassnahme 
gegen Einstrahlung (Sonnenbrand). Aus Gewohn-
heit und Unkenntnis wird daran festgehalten. 
Schilfrohr- oder Tonkinmatten als Alternativen 
sind in die überarbeiteten Lehrmittel für die Gärt-
nerausbildung eingeflossen. Macht sich dies in der 
Praxis bemerkbar?

Fabian Dietrich: Ja, ich stelle Veränderungen in die 
richtige Richtung fest, vor allem weil die meisten 
grossen Gartenbaubetriebe auf den richtigen 
Stammschutz, z. B. Schilfrohrmatten, umgestellt 
haben. Trotzdem staune ich, wie viele Bäume nach 
wie vor mit Juteeinband gepflanzt werden. Ein Pro

blem sehe ich darin, dass nach wie vor viele Baum
schulen die Bäume mit Juteeinband liefern, um 
mechanische Schäden am Stamm beim Transport 
zu verhindern. Viele Gärtner betrachten dann den 
Stammschutz als gewährleistet, wenn ja von der 
Baumschule her bereits ein Juteeinband vorhanden 
ist. Dabei müsste der erste Schritt nach einer 
Baumlieferung sein, den Juteeinband zu entfernen 
und den Stamm auf allfällige Schäden hin zu kon
trollieren. Bäume mit bereits vorhandenen Stamm
schäden haben nämlich eine sehr geringe Zukunft. 

Umstritten ist der Einsatz von Wundverschluss-
mitteln. Sinnvoll oder nicht?
Grundsätzlich sind Wundverschlussmittel nicht 
sinnvoll bzw. sollten nicht angewendet werden. 

ABC der Baumpflege
Baumpflegespezialist Fabian Dietrich führt einen eigenen Fachbetrieb in Därligen. Er 
engagiert sich in der Ausbildung der Baumpflegespezialisten und führt gemeinsam 
mit Berufskollegen Kurse zur Gehölzpflege durch (www.baumschnittkurs.ch). Damit 
wollen die Baumpflegespezialisten / Baumsachverständigen ihr fachspezifisches Wis-
sen über ihr Fachgebiet hinaus verbreiten und diese Grundsätze zu Standards in der 
Gehölzpflege etablieren. Dabei zeigt sich, dass sich festgefügte Praxisgewohnheiten 
schwer verändern lassen. Im Interview gibt der erfahrene Baumpflegespezialist Aus-
kunft über die in der Praxis verbreiteten Fehler und deren Vermeidung.
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1  Fabian Dietrich 
bei der Kontrolle im 
Baum. Mit dem 
Gummihammer 
klopft der Baum-
pflegespezialist ge-
gen den Stamm und 
sucht nach Hohlstel-
len.  
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nach den Erkenntnissen der modernen Baumpfle
ge entsteht unter dem Wundverschlussmittel ein 
pilzförderndes Klima. Das Wundverschlussmittel 
verhindert die Besiedlung mit Fäulnispilzen nicht, 
sondern fördert diese eher. in der modernen 
Baumpflege wird in seltenen Fällen noch Wund
verschlussmittel verwendet beim Beheben von 
frischen Schäden, aber nur im Bereich des Wund
randes zur Beschattung und gegen das austrock
nen des Kambiums. Der Begriff Wundverschluss
mittel ist somit falsch, weil Wundverschlussmittel 
nur beschatten und das austrocknen verhindern, 
aber nicht verschliessen. Wundverschlussmittel 
sind zweickmässig bei Veredelungen, wo sie eben
falls der Beschattung dienen und vor dem aus
trocknen schützen. 

Mit dem Kursangebot www.baumschnittkurs.ch 
wollen Sie Standards in der Gehölzpflege setzen. 
Wie bewerten Sie den Fortschritt?
ich möchte es als Tropfen auf den heissen Stein 
bezeichnen, weil wir im Verhältnis zur grossen 
anzahl von Gärtnern nur einen verschwindend 
kleinen Teil davon bei uns in den Kursen sehen. 
Meistens kommen lernende oder Junggärtner, 
die sich dann gegenüber ihren Vorgesetzten gar 
nicht durchsetzen können, um das Erlernte im 
Betrieb umzusetzen. Erfreulich ist aber, dass wir 
in letzter Zeit doch mehrere Kurse für Gartenbau
betriebe und eine Baumschule geben durften. Wir 
hatten das ganze Team vom Vorgesetzten bis zum 
lehrling am Kurs und ich stelle fest, dass dies 
grosse Wirkung zeigt. Es wird in diesen Betrieben 
in Zukunft nach den neusten Erkenntnissen gear
beitet. Hier ist der Erfolg sehr gross. Bei Kursen 
für Firmen ist die Tendenz steigend. 

Sie geben auch Kurse für Baumpflanzungen, 
 eigentlich eine «urgärtnerische» Sache, die ge-
lernte Gärtner aus dem Effeff beherrschen soll-
ten. Gibt es hier tatsächlich Schulungsbedarf? 
leider werden die Baumpflanzkurse eher spärlich 
besucht. aus meiner Sicht besteht aber dringender 
Schulungsbedarf. ich stelle fest, dass viele Bäume 
nicht richtig bzw. nicht nach den neusten Erkennt
nissen gepflanzt werden. Ein Beispiel sind die Jute
einbindungen, ein anderes Beispiel das Veranke
rungssystem oder das ideale Pflanzsubstrat. ich 
würde es begrüssen, wenn die richtige Baumpflan
zung in die Grundausbildung der Gärtner einflies
sen würde, denn nur ein fachgerecht gepflanzter 
Baum kann sich gut entwickeln. 

Worauf wird in der Praxis bei der Gehölzpflan-
zung zu wenig geachtet? 
Es gibt verschiedene Punkte. Der Wichtigste ist, 
den richtigen Baum am richtigen ort zu pflanzen, 
also die Baumartenwahl. Hier werden sehr viele 
Fehler gemacht, indem völlig ungeeignete Bäume 
gepflanzt werden, was später zu grossen Proble
men führen kann. Die richtige Substratzusam
mensetzung in der Baumgrube, das zweckmässi

2 Korrekter Stamm-
schutz mit Schilfrohr-
matten und fachgerech-
ter Verankerung.

3 Um mechanische Schä-
den am Stamm beim 
Transport zu verhindern, 
werden die Gehölze 
meist mit einem Jute-
einband angeliefert. 
Dies ist jedoch kein ge-
eigneter Stammschutz 
am Pflanzstandort. Auch 
die Anbindung am Drei-
beingerüst  ist nicht kor-
rekt. Sie sollte mit  Ket-
tenbindern erfolgen.

4 Baumkappungen sind 
zum Leidwesen des 
Baumpflgespezialisten 
vielfach zu beobachten.   

ge Verankerungssystem mit korrekter anwendung 
und der Stammschutz sind ebenfalls wichtige 
Faktoren, die häufig zu wenig beachtet werden. 
Gerade die BaumstammSchutzmanschette als 
Schutz gegen mechanische Schäden, z. B. durch 
Rasentrimmer, fehlt bei den meisten Baumpflan
zungen. auch beim Umgang mit der Ballierung 
werden viele Fehler gemacht. Zudem wird häufig 
ein sogenannter Pflanzschnitt angewendet, der 
nicht ausgeführt werden dürfte. Die ausnahme 
sind obstbäume, wo ein Pflanzschnitt gemacht 
werden kann. 

Zur Pflanzung gehört die Nachsorge. Worauf ist 
bei der Jungbaumpflege besonders zu achten?
Jeder, der Bäume pflanzt, muss die Verantwortung 
übernehmen für die nachpflege / Jungbaumpflege. 
in meinem Betrieb empfehle ich mit der Baum
pflanzung zusammen stets auch gleich die Jung
baumpflege über einige Jahre, weil diese sonst 
einfach vergessen geht. Meistens besteht ja auch 
eine Garantiepflicht. Es ist wichtig, dass die Jung
baumpflege stattfindet bzw. die Verankerungen 
regelmässig kontrolliert und gelöst oder besser 
angebracht werden, damit der Baum gut  anwachsen 
kann, ohne allzu stark in seiner Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt zu werden. Etappenweise muss die 
Verankerung tiefer gesetzt und dann entfernt wer
den. Der Stammschutz gegen Einstrahlung und 
mechanische Schäden muss ebenfalls regelmässig 
kontrolliert werden, damit er nicht einwächst und 
seine Funktion richtig erfüllt. Wenn der Baum an
gewachsen ist (nach zwei bis drei Jahren), beginnt 
der jährliche Erziehungsschnitt, damit sich der 
Baum richtig entwickelt.  

Die für die Gehölzpflege Verantwortlichen sind 
derzeit mit vielen neuen Problemen konfron-
tiert. Eingeschleppte Schädlinge und Krankhei-
ten, die bei uns keine natürlichen Gegenspieler 
haben, sind schwierig zu bekämpfen, allen voran 
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der Buchsbaumzünsler und der Asiatische Laub-
holzbockkäfer (ALB), aber auch das Eschentrieb-
sterben und die Buchskrankheit.  
in der Praxis sind wir stark konfrontiert mit diesen 
neuen Schädlingen und Krankheiten. Durch die Me
dien sind die Baumbesitzer sensibilisiert.  Wir wer
den bei den geringsten anzeichen gerufen, weil die 
Baumbesitzer angst haben, ihr Baum könnte durch 
eine dieser Krankheiten oder Schädlinge befallen 
sein. Besonders der Buchsbaumzünsler ist ein 
gros ses Problem. inzwischen ist er auch im Berner 
oberland angekommen. Die Buchskrankheit macht 
uns schon länger stark zu schaffen, so mussten wir 
einen ganzen Barockgarten roden, weil der Befall 
so stark war. Den asiatischen laubholzbockkäfer 
haben wir im Berner oberland noch nicht festge
stellt. laut Medienmitteilung des Bundesamtes für 
Umwelt (BaFU) ist er aber in Freiburg angekom
men. Die Region Winterthur ist stark betroffen. 
aber auch die Kiefernholznematode dürfte bald 
einmal zu Problemen bei den nadelgehölzen füh
ren. Wir sind also gefordert und haben im Bereich 
Pflanzenschutz deutlich mehr arbeit. 

Gibt es Gehölzarten, die Sie angesichts des Klima-
wandels und des zunehmenden Schädlingsdrucks 
besonders empfehlen?
ich empfehle vermehrt eher südländische Baum
arten in innerstädischen Gebieten, z. B. den Zürgel
baum (Celtis australis). Diese Bäume ertragen Hitze 
und abstrahlung besser. auch Baumarten, die bes
ser mit Streusalz zurechtkommen, wie die Schmal
blättrige Esche (Fraxinus excelsior ’Raywood‘ ), eignen 
sich. Dagegen rate ich davon ab, Berg oder Spitz
ahorne im Strassenbereich zu pflanzen. ahornarten 
sind sehr anfällig auf Streusalz. ich treffe immer 
wieder Bäume mit massiven Streusalzschäden an. 
Einzelne Baumarten sollten aber nicht hervor
gehoben werden. Vielmehr propagiere ich gerade 
wegen der zunehmend auftretenden Krankheiten 
und Schädlinge die artenvielfalt, so kann das Risiko 
klein gehalten werden, dass ganze Baumbestände 
vom Befall betroffen sind und absterben. allerdings 
finde ich es heikel, Buchs zu pflanzen, weil die Ent
wicklung des Buchsbaumzünslers sehr unklar ist.

Im Winter 2011/12 waren durch aufeinanderfol-
gende Wetterextreme viele Schäden zu beklagen. 
Welche Beobachtungen machten Sie?
Wir haben beobachtet, dass Baumarten, die nicht 
als absolut frosthart gelten, aber trotzdem dank 
der milden Winter in unserer Region während 
Jahren überlebt haben, im Winter 2011/12 starke 
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Frostschäden erlitten oder abstarben. Dies gilt vor 
allem für Kirschlorbeeren, die praktisch durchwegs 
betroffen waren, oder Feigenbäume, die erfroren 
sind. Jedoch auch zum Teil sehr alte Glyzinen haben 
Schaden genommen. auffallend war, dass es in der 
Stadt Bern viel mehr solche Schäden gab als in hö
heren lagen, wo sich die Gehölze besser akklimati
sieren konnten. Sehr anfällig waren Gehölze, die im 
Herbst gepflanzt worden sind. Bei Herbstpflanzun
gen ist das Risiko grösser, dass die Gehölze Frost
schäden erleiden, als dies bei Frühlingspflanzungen 
der Fall ist. Besonders gelitten haben die Platanen. 
Bei ganzen Platanenalleen traten Rindenschäden im 
Stammbereich auf. Wir haben teilweise sehr lange 
Stammrisse festgestellt, die durch die grosse Kälte 
entstanden sind. Zudem fiel im Raum Gstaad früh im 
Winter bereits viel Schnee. Der Boden war in dieser 
Phase noch nicht gefroren. Besonders Fichten und 
Föhren sind reihenweise unter der Schneelast um
gekippt. im Frühjahr hatten wir alle Hände voll zu 
tun, diese Gehölze wieder aufzurichten, sofern dies 
überhaupt noch möglich war.

Bäume werden nebst den Baumpflegespezialis-
ten und Gärtnern auch durch Landwirte und Haus-
warte geschnitten. Welche Fehler beobachten Sie 
am häufigsten?   
Der häufigste Fehler ist, dass die Reaktion des Bau
mes auf den Schnitt falsch ausgelegt wird. Wenn ein 
Baum heftig auf den Schnitt reagiert, haben viele 
das Gefühl, er sei gut geschnitten worden. Dabei 
handelt es sich um eine Stressreaktion des Baumes 
auf einen viel zu starken Rückschnitt. Gerade die 
Baumarten, die besonders empfindlich sind, wer
den oft viel zu stark geschnitten. Somit besteht das 
gros se Problem darin, dass Bäume gekappt bzw. 
extrem stark zurückgeschnitten werden. Viele sind 
sich nicht bewusst, dass mit dieser Massnahme 
Fäulnis in den Baum eindringt und die Stabilität des 
Baumes beeinträchtigt wird, sodass er zu einem 
Sicherheitsrisiko werden kann. Das leben eines 
Baumes wird so massiv verkürzt. Mir tut es immer 
sehr weh, wenn ich gekappte und verstümmelte 
Bäume sehe.

Haben Sie eine besondere  Botschaft, die Sie allen, 
die mit der Gehölzpflege befasst sind, ans Herz 
legen wollen?
Bäume sind lebewesen, die anders funktionieren 
als der menschliche und tierische organismus. 
Bäume haben sowohl einjährige als auch mehrere 
Hundert Jahre alte Zellen in ihrem organismus ver
eint. Der Baum verdient, dass man ihn mit Respekt 
behandelt. Es sollten wirklich nur leute Bäume 
pflegen und schneiden, die wissen, wie ein Baum 
funktioniert, und die das nötige Fachwissen erwor
ben haben. Je nach Standort hat es der Baum auch 
verdient, dass er natürlich wachsen und dann halt 
auch absterben darf. Wir haben doch kein Recht 
über das Schicksal dieses grossartigen lebewesens 
zu entscheiden, das uns immerhin je nach Baumart 
um Hunderte von Jahren überleben kann. 

«Es sollten wirklich nur diejenigen 
Leute Bäume pflegen und schnei-

den, die wissen, wie ein Baum funk-
tioniert, und die das nötige Fachwis-

sen erworben haben.»


