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Bäume und Sträucher im Sommer schneiden ist nicht verboten 

Wieso schneidet man Bäume und Büsche 
im Winter? Diese einfache Frage stellt Rai-
ner Heggli an den Anfang des Interviews. 
Eher im Winter, weil man andere Arbeiten 
im Winter nicht machen kann, sagt er. 
Im Sommer, weil dann die Schnittwun-
den sich besser und schneller schliessen. 
Zudem ist das Aufräumen im Winter mit 
Schnee viel zeitaufwendiger. 

Im Winter ist das Schneiden einfacher, weil 
der Fachmann den Verlauf der Äste ablesen 
kann. Im Grundsatz gilt: Der Baum lebt, wir 
hauen ihm einen Ast ab und fügen ihm eine 
Wunde zu, die nach dem Winterschnitt (also 
während der Vegetationsruhe) schlecht zu-
wächst. Gemeinden und Hauswarte schnei-
den aus reiner Bequemlichkeit ihre Platanen 
schon Anfang Oktober, weil sie dann nicht 
lauben müssen. Das tut den Bäumen nicht 
gut auf die Länge, bevor sie ihre Kraft in die 
Wurzeln zurückziehen konnten. Die grossen 
alten Bäume, die Baumpflege und -chirurgie 
verlangen, werden in der Vegetationszeit 
vorsichtig zurückhaltend geschnitten. Aber 
es gibt Frühlingsblüher wie Forsythien und 
Zierkirschen, die erst nach der Blüte – also ab 
Mai – geschnitten werden sollen, sonst ma-
chen sie zu wenige Blüten, und genau des-
halb hat man sie ja gepflanzt. Rhododend-
ron und Magnolie werden ebenso nach dem 
Abblühen im Frühling zurückgeschnitten. 
Danach wachsen diese wieder bis in den 
Herbst, und so sind sie im nächsten Frühling 
bereit für frische Taten.
Es gibt aber auch Pflanzen, die es absolut 
nicht vertragen, in der «toten» Zeit gekürzt 
zu werden. Der Japanische Ahorn ist ein sol-
cher. Dieser darf nur während der Vegetati-
onszeit – am besten im Juni – geschnitten 
werden. Zudem muss bei den Ahornen 
 darauf geachtet werden, keine grosse 
 «Wunden» zu machen, die Wunden schlies-

sen sich sehr schlecht. Dann sind da noch 
diverse Sommerblüher: Rosen, Bartblume, 
Perovskia oder Silberstrauch. Man darf sie 
erst im Frühling nach dem Winter «abesch-
niide», heisst: stets zurück zum Vegetations-
punkt, z. B. die Rosen auf 3 bis 5 Triebe, wel-
che auf einige Augen gekürzt werden. Diese 
Pflanzen sollen stets von unten neu 
austreiben.

Alles andere darf man das ganze Jahr 
über schneiden – wenn mans kann
Es ist nicht verboten, wenn man im Winter zu 
wenig Zeit aufbringt, im Sommer ans Werk 
zu gehen. Es gibt innerhalb der Sträucherfa-
milie auch solche, die etwas speziell sind be-
züglich Schnitttechnik. Beim Hibiskus zum 
Beispiel ist das Ziel, dass er viele Blüten 
macht. Man erreicht das, indem man alle 
Endteile anschneidet, damit er sich viel mehr 
verzweigt und so auch mehr Blüten macht. 
Wir kommen zum Obst. Die Unterscheidung 
läuft zwischen Steinobst und Kernobst. Der 
grösste Unterschied: Beim Steinobst schnei-
det man die «Seitentriebli» und alle «Spitzli», 
was viele Früchte geben wird. Den Haupt-
trieb nicht anschneiden. Mit diesem Schnitt 
sagt man dem Baum: «Hör auf zu wachsen, 
mach Früchte.».
Kernobst ist genau das Gegenteil: Hier wer-
den die Seitentriebe nicht angeschnitten. 
Vor allem die Äpfel verlangen Aufmerksam-
keit. Ein Obstbaum, der stark geschnitten 
wurde, macht im Frühling viele sogenannte 
«Wasserschosse» oder «Paniktriebe». Diese 
reisst man im Juni von Hand ab, das ist am 
besten.
Allgemein wichtige Frage: Im welchem Alter 
soll man einen Strauch und Baum erstmals 
schneiden? Wenn man ihn wachsen lässt 
und ihn dann plötzlich um die Hälfte redu-
zieren muss, wehrt er sich mit «Übertreiben» 
im Sinne des Wortes. Man soll die Pflanze 

dann erstmals schneiden, wenn sie die ge-
wünschte Grösse erreicht hat, und von da an 
dann bitte regelmässig.

Rainer Heggli liebt die Wildhecken
Eine besondere Leidenschaft von Rainer 
Heggli sind Wildhecken und einheimische 
Wildsträucher. Grundsatz für den Wildsträu-
cherschnitt: Man soll auch im eigenen Gar-
ten nie alles auf einmal auf den Stock setzen, 
nein, nur jedes Jahr jeden dritten Strauch. 
Die meisten der einheimischen Sträucher 
können fast «bodeneben» geschnitten wer-
den, bestes Beispiel ist die Haselnuss. Wieso 
nur jede dritte? Um den Lebensraum der Tie-
re und Vögel zu erhalten. 
Einen guten Rat hat er auch für den eigenen 
Garten, das himmlische Flecklein Erde, das 
man für sich gestalten kann. «Darin soll man 
alles ausprobieren. Wichtig ist allein, Spass 
und Freude zu haben.»  --hr

Die Umgebung ist ein Ort, der sehr vielfältig gestaltet werden kann. Bilder: Hans Rechsteiner

Carole Fischer Heggli und Rainer Heg-
gli (eidg. dipl. Gärtnermeister) führen 
die Heggli Gartenbau Merenschwand 
mit gut zwanzig Fachleuten. Die Kern-
kompetenzen sind:  Rasenpflege, 
Gartenplanung, Gartenbau, Unterhalt 
von Gärten. Die grossen Siedlungsneu-
bauten sind nicht ihr Ding. In Zeiten von 
Homeoffice haben sie erfahren, dass 
die Leute anstatt in Ferien und Reisen 
lieber in ihre Liegenschaft investieren. 


