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Burglind führte zu Bruchschä-
den an zahlreichen Bäumen. 
In den betroffen Bäumen wu-

chern nun Fäulnispilze, die häufig 
über ungepflegte Schnittstellen oder 

Verletzungen ins Holz eindringen. 
Klassische Wundverschlussmittel 
können dies nicht verhindern. Dass 
solche Mittel mehr schaden als nüt-
zen, ist schon länger bekannt. Bis 
jetzt gab es jedoch keine Möglich-
keit, Wundparasiten aktiv zu redu-
zieren. Neu kann mit einem Pflan-
zenstärkungsprodukt auf Basis von 
natürlich vorkommenden und gut-
artigen Pilzen die Pflanzengesund-
heit gefördert und eine schnelle 
Überwallung von Wunden bewirkt 
werden.

Kambium muss aktiv bleiben
Jede Verletzung und jede Schnitt-

stelle an einem Baum oder Strauch ist 
Eintrittspforte für Infektionen. Bei 
jüngeren Ästen oder oberflächlichen 
Verletzungen ist eine Verletzung kein 
Problem. Das Kambium – die Zell-
schicht direkt unter der Rinde – bildet 
immer neue Zellen und heilt diese 
Wunden. Wird ein älterer oder dicker 
Ast abgesägt, heilt zwar die äussers-
te Kambium-Schicht um den abgesäg-
ten Ast herum, jedoch regeneriert das 
innere Holz nicht. Alle Zellen an der 
Schnittfläche zur Astmitte sterben ab. 
Und alles, was tot ist, wird in der Na-
tur früher oder später durch Bakteri-
en und Pilze zersetzt.

Im Idealfall gelingt es den Bäu-
men, die Grenze zwischen der äusse-
ren Kambium-Schicht – das ist die 
weiche Holzschicht unter der Rinde – 
und dem absterbenden Splintholz ab-
zugrenzen, um dem Angriff von Pil-
zen und Bakterien zu trotzen. Das 
funktioniert aber nur, wenn das Kam-
bium nicht abstirbt und aktiv bleibt.
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Die richtige Schnittzeit
In der Winterzeit ist das Kambi-

um in seiner Aktivität stark einge-
schränkt und kann keine Schutzzo-
ne aufbauen. Ein früher Winter-
schnitt verlängert diese «wehrlose» 
Zeit, ein später Winterschnitt ver-
kürzt sie. Die Schnittzeit hat somit 
entscheidende Auswirkungen auf 
die Gesundheit des Baumes. Durch 
den Schnitt zum Ende des Winters 
hin oder während der Vegetation 
sind die Kambiumzellen sofort ak-
tiv. Die Zellen in der Übergangs- 
zone werden jedoch mit der Zeit äl-
ter, und der Schutz wird schwächer. 
Irgendwann hält diese Schutzmau-
er nicht mehr, und Pilze und Bakte-
rien rücken von innen nach aussen 
nach. Ein Wettlauf zwischen Zu-
wachs und innerer Zersetzung be-
ginnt. Es ist wichtig, dass man Bäu-
me vital hält, damit sie genug  
zuwachsen, um so den Schadorga-
nismen gewissermassen davon-
wachsen können. Genau für diesen 
Zweck entwickelten Forscher der 
MycoSolutions AG in St. Gallen ein 
hocheffektives, umweltfreundliches 
Stärkungs- und Düngemittel.

Hemmende Wirkung gegen 
schädliche Pilze

Im Labor von MycoSolutions AG 
– einem Spin-off der Empa (Eidge-
nössische Materialprüfungs- und 
Forschungsanstalt) – werden Tricho-
derma-Arten als Widersacher gegen 
schädliche Pilze selektiert. Diese 
aufwendig gezüchteten Antagonis-
ten machen wichtige Nährelemente 
für Bäume besser verfügbar und re-
gulieren die Bildung von Botenstof-
fen (z. B. Salicylsäure), die die Wund-
heilung und das Wurzelwachstum 
fördern. In zahlreichen Projekten im 
In- und Ausland konnte der Zustand 
von angeschlagenen Bäumen deut-
lich verbessert werden. In einigen 
Fällen erholten sich die geschwäch-
ten Bäume trotz enormen Trocken-

Dieser Baum wurde vom Wintersturm Burglind umgeworfen. An der Bruchstelle sieht man deutlich das von Pilzen durchwucherte 
Holz. Im Laufe der Jahre entstehen so klassische Sollbruchstellen. BILDER ERNST MEIER AG

WEITERE INFOS

Die Gärtnerinnen und Gärtner vom 
Garten-Center Meier in Dürnten 
stehen Ihnen bei Fragen gerne zur 
Seite. www.meier-ag.ch

Garten – Anfang Januar fegte der Wintersturm Burglind über die Schweiz und führte zu zahlreichen Bruchschäden an Bäumen. 
Hat auch Ihr Garten gelitten? Wie Sie Ihren Bäumen helfen können, die Widerstandskraft zu stärken, erfahren Sie hier. 

Widerstandskraft bei Bäumen  
erhöhen

Wie wirken Wundverschlussmittel?
Der Begriff «Wundverschlussmittel» ist ein wenig irreführend. Warum? 
Weil solche Mittel nur beschatten und das Austrocknen verhindern, je-
doch die Wunden nicht verschliessen. Nach den Erkenntnissen der mo-
dernen Baumpflege entsteht unter dem Wundverschlussmittel ein pilz- 
förderndes Klima. Wundverschlussmittel verhindern die Besiedlung mit 
Fäulnispilzen nicht, sondern fördern eine solche.

Eine einjährige Schnittstelle. Das äussere Kambium zwischen Borke und Holz 
beginnt mit der Überwucherung. Das innere Holz zersetzt sich langsam und 
wird Eintrittspforte für holzzersetzende Pilze.

Durch die zunehmende Überwallung werden aus ehemaligen Schnittstellen 
Löcher.

stresses während der heissen Som-
mermonate rasch und bildeten 30 bis 
40 Prozent mehr Laub. Das mikrobi-
elle Gleichgewicht im Boden wurde 
wiederhergestellt, so dass sich der 
Baum aus eigener Kraft gegen Schad-
erreger wehren konnte.

Hilfe für den Hausgarten
Auch Bäume im eigenen Garten 

lassen sich mit einem Pflanzenstär-
kungsprodukt auf Basis von natür-
lich vorkommenden und gutartigen 
Pilzen stärken. Das von MycoSolu-
tions AG entwickelte Produkt «Aven-
gelus F» ist ein wasserlösliches Gel, 
das man zur präventiven Behand-
lung und zur Stärkung der Vitalität 
von Pflanzen einsetzt. Das wasser-
lösliche Gel wird auf Schnittstellen 
aufgetragen oder mit Wasser ver-
dünnt in den Wurzelbereich gegos-
sen. Besonders hilfreich ist die An-
wendung bei jenen Pflanzen, die in 
den vergangenen Jahren häufig von 
Absterbeerscheinungen betroffen 
waren: Ahorn, Aprikosenbäume, 
Clematis und Himbeerpflanzen zum 
Beispiel. 

ERWIN MEIER-HONEGGER
Garten-Center Meier, Dürnten

REKLAME

Eine ältere Schnittstelle: Deutlich ist 
zu erkennen, wie das innere Holz tot 
ist und durch die Überwallung lang-
sam überwachsen wird.


