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trieben am vor- bis mehrjährigen Holz. 
Die Blüten entwickeln sich unmittelbar 
aus diesen Knospen (Kornelkirsche, 
Zaubernuss, Zier-Kirschen). 
d) Die Blüten erscheinen unmittelbar 
aus dem Holz mehrjähriger Zweige 
oder sogar direkt am Stamm (Judas-
baum).  

2. Die Blütenanlagen entwickeln sich an 
den im laufenden Jahr gebildeten, neu 
wachsenden (diesjährigen) Trieben und 
entwickeln sich unmittelbar zu Blüten. 
Triebwachstum und Blüten erfolgen also 
innerhalb einer Wachstumsperiode. In 
diesem Fall fördert ein kräftiger Schnitt 
vor dem Austrieb die Bildung zahlrei-
cher neuer (Blüten-)Triebe. 
a) Blüten oder Blütenstände entwi-
ckeln sich nach Abschluss des Trieb-
wachstums an End- oder Seitentrieben 
(Sommerflieder). 
b) Blüten und Blütenstände entwi-
ckeln sich während des Sommers aus 
den Blattachseln der diesjährigen 
Triebe (Blasenstrauch).  
c) Blüten und Blütenstände bilden sich 
an diesjährigen Trieben, die sich von 
der Basis aus alljährlich neu entwi-
ckeln. Bei den so genannten 
Halbsträuchern entwickeln sich die 
Langtriebe also direkt von der Basis 
aus neu, sie blühen meist erst später 
im Sommer (Blauraute).  

Saftdruck und Wachs
tumsgesetze 

Die Pflanzensäfte steigen in der Pflanze 
immer nach oben. Dies hat zur Folge, 
dass das Wachstum der Triebspitzen 

gefördert wird. Im Laufe des Alterungs-
prozesses verzweigen sich die Triebspit-
zen immer mehr, sind nach und nach 
eher waagerecht gestellt und biegen 
sich in den folgenden Jahren immer 
mehr nach unten. 

Orte bevorzugter Triebbildung
Man unterscheidet vier verschiedene 
Orte der Triebneubildung.

Spitzenförderung (Akrotonie)
Der nach oben strebende Saftdruck 
verleiht der Endknospe bei aufrecht 
wachsenden Trieben eine sehr starke 
Triebkraft. Gleichzeitig werden dabei 
die nach unten angeordneten Knospen 
in ihrem Austrieb gehemmt. Darüber 
hinaus übt der Verlängerungstrieb auf 

Das Prinzip der Akrotonie am Beispiel des 
SpitzAhorns. Der Endtrieb und die obers
ten Seitentriebe wachsen am stärksten, 
das Wachstum der Seitentriebe nach un
ten hin ist gehemmt, die Triebe werden 
nach und nach kürzer.
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die tieferstehenden Triebe eine Wuchs-
hemmung aus, die zur Basis hin immer 
stärker ausgeprägt ist.  

Oberseitenförderung (Epitonie)
Bei waagerecht oder leicht schräg nach 
oben stehen Trieben fördert der Saft-
druck nicht nur die Endknospe, son-
dern wird gleichmäßig auf alle auf der 
Oberseite des Zweiges angeordneten 
Knospen verteilt. Der Austrieb ist je-
doch deutlich schwächer und die 
Triebe sind wesentlich kürzer als bei 
der Spitzenförderung. Je flacher der 
Ast, umso stärker wirkt sich der Saft-
druck auf die Oberseite aus.  

Dies macht man sich bei Obstbäu-
men zunutze, indem man steil ste-
hende Triebe herabbindet und damit 
die Bildung schwächerer Triebe und 
die Blütenbildung fördert. 

Scheitelpunktförderung (Mesotonie) 
Besonders bei Obstbäumen biegen sich 
durch das Gewicht der Früchte die 
Zweige bogenförmig nach unten. Auch 
bei zahlreichen Ziersträuchern hängen 
die Triebspitzen aufgrund der starken 
Verzweigung und/oder reichlicher 
Blütenbildung nach einigen Jahren 
nach unten, etwa bei Forsythien. Da-
durch werden die Knospen auf dem 
Scheitelpunkt stark gefördert und trei-
ben nun am stärksten aus. Diese kräf-
tig entwickelten Scheiteltriebe verjün-
gen die Pflanze.  

Basisförderung (Basitonie)
Von Basitonie spricht man, wenn sich 
Pflanzen durch Neutriebe von der Ba-
sis her aufbauen, verjüngen oder er-
neuern. Dies ist insbesondere bei aus-
läufertreibenden Gehölzen der Fall. 

Entwickeln sich wie bei der Rose die kräf
tigsten Neutriebe im mittleren Teil des 
Strauchs sowie am Scheitelpunkt der 
Triebe, dann spricht man von Mesotonie.

Das Beispiel der Hasel zeigt deutlich eine 
Triebförderung vorwiegend an der Basis 
des Strauches. Man bezeichnet dies als Basi
tonie.
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Formen der Verzweigung
Alle Gehölze sind mehr oder minder 
symmetrisch aufgebaut. Vereinfacht 
betrachtet gibt es nur drei verschie-
dene Möglichkeiten der Verzweigung. 
Bei der ersten werden Wuchs und Ver-
zweigung der Spitzentriebe gefördert 
(Akrotonie). Dies ist bei nahezu allen 
jungen Gehölzen zu beobachten, spä-
ter ist dies in der Regel nur noch bei 
Bäumen der Fall. 

Bei der zweiten erfolgt die Verzwei-
gung vorwiegend im mittleren Bereich 
eines Gehölzes (Mesotonie). 

Der Wuchs bei der Mehrzahl der 
Sträucher erfolgt bei der dritten Mög-
lichkeit durch die Verzweigung von 
der Basis her (Basitonie). Diese Art der 
Verzweigung spielt auch bei der Ver-
jüngung eine wichtige Rolle. 

Sträucher, die sich allgemein von 
der Basis her erneuern, kann man grob 
in zwei Gruppen einteilen: 
1. Sträucher der ersten Gruppe bilden 
Triebe von der Basis ausgehend, die 
weitere Verzweigung erfolgt aber vor-
wiegend im Spitzenbereich (akrotone 
Förderung). Als Beispiel dazu kann die 
Haselnuss angeführt werden. Beim Er-
haltungsschnitt dieser Strauchgruppe 
sollten einzelne ältere, nicht mehr voll 
blühfähige Triebe an der Basis heraus-
geschnitten werden, damit sich neue 
Basistriebe entwickeln können. Gleich-
zeitig sollte auch ein Teil zu dicht ste-
hender Schösslinge entfernt werden. 
2. Sträucher der zweiten Gruppe bil-
den ebenfalls Triebe an der Basis, 
diese verzweigen sich aber in weiterer 
Folge nicht im Spitzenbereich, son-
dern im mittleren Bereich (mesotone 
Förderung). Die ältesten Triebe nei-
gen sich bald an der Spitze und bilden 

flache Bögen aus. An deren Oberseite 
entwickeln sich dann junge Triebe,  
wobei die kräftigsten im Bereich der 
stärksten Krümmung entstehen. Diese 
Art der Verzweigung ist weit verbrei-
tet und unter anderem bei Forsythien, 
Wildrosen und Berberitzen zu beob-
achten. Für den Schnitt bedeutet dies, 
dass beim Erhaltungsschnitt die 
Triebe nicht sogleich bis zum Boden 
herausgeschnitten werden, sondern 
dass man diese bis auf einen im Bogen 
stehenden Verjüngungstrieb zurück-
schneidet. Erst nach mehreren Jahren, 
wenn die Blühfähigkeit nachlässt, 
werden diese Triebe an der Basis ent-
fernt.  

Wuchsformen

Sträucher sind vieltriebige, mehr oder 
minder stark verzweigte Gehölze. Ihre 
Wuchshöhe ist aufgrund von rasch 
kürzer werdenden Jahrestrieben und 
mehr oder minder bogigem Wachstum 
beschränkt. Ihre Vieltriebigkeit wird 
durch Knospen an der Strauchbasis 
hervorgerufen. 

Bäume sind dagegen hochwach-
sende, meist einstämmige, gelegentlich 
auch mehrstämmige Gehölze. Sie bil-
den einen Stamm und eine Krone aus.

Der Gehölzschnitt (Art und Intensi-
tät) richtet sich nach der Wuchsform 
der Gehölze und ist auch davon ab-
hängig, wie die jeweilige Gehölzart ihr 
Zweiggerüst erneuert. 

Kurzlebige Kleinsträucher und 
Halbsträucher
Sträucher dieser Gruppe bilden wenig 
verzweigte Triebe, die nur wenige 
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Jahre alt werden (Ginster) oder über-
haupt jedes Jahr bis zum Boden zu-
rücktrocknen oder zurückfrieren, und 
die sich aus bodennahen Knospen er-
neuern (Blauraute). 

Ausläufertreibende Sträucher und 
Schösslingssträucher
Bei diesen Sträuchern wird kein dauer-
haftes Gerüst gebildet, sondern die 
Pflanze erneuert sich regelmäßig 
durch viele junge Triebe, die an der 
Triebbasis entstehen, oder durch 
Schösslinge aus dem Wurzelbereich 
(Ranunkelstrauch und Himbeere). 

Bodenschlüssige und breit wachsende 
Sträucher
Sträucher dieser Gruppe bilden regel-
mäßig Jungtriebe an der Basis. Die 
einzelnen Triebe des Astgerüsts kön-

nen mehrere Jahre alt werden. Gleich-
zeitig bilden sich im oberen Bereich 
der Pflanze, insbesondere aber an den 
Scheitelpunkten der herabhängenden 
Äste, junge Triebe (Forsythien und  
Sibirischer Hartriegel). 

Kahlfüßige Sträucher mit Basisförde-
rung 
Sträucher dieser Gruppe bilden eben-
falls regelmäßig Jungtriebe an der Ba-
sis bzw. in den bodennahen Triebab-
schnitten. Die Verzweigungen und 
blütentragende Triebe entwickeln sich 
vorwiegend im oberen Bereich der 
Pflanze (Maiblumenstrauch und Pfei-
fenstrauch).

Kahlfüßige Sträucher mit geringer  
Basisförderung
Sträucher wie die Felsenbirne bauen 
aus wenigen (etwa vier bis sechs) Trie-
ben, die direkt aus dem Boden wach-
sen, ein stabiles Gerüst auf. Neutriebe 
an der Basis werden nur in geringer 
Anzahl gebildet, mit zunehmendem 
Alter unterbleibt auch dies.

Bodenschlüssige Sträucher wie der Belgi
sche Spierstrauch oder die Forsythie wach
sen anfangs aufrecht und später überhän
gend bis ausladend. Dadurch sind sie 
meist genauso breit oder breiter als hoch.

Die Langtriebe von Halbsträuchern wie der 
Blauraute regenerieren sich aus basisna
hen Knospen alljährlich neu.
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Kahlfüßige Sträucher mit Spitzenför-
derung
Die Sträucher dieser Gruppe bilden ein 
langlebiges Gerüst aus mehreren Ästen 
oder einen kurzen Stamm mit einer 
mehrstämmigen Krone. Ältere Pflanzen 
regenerieren sich aus der Basis und 
dem unteren Bereich kaum bis gar 
nicht mehr. Die Triebförderung liegt 
hier vorwiegend im oberen Teil des 
Strauchs (Magnolie und Zaubernuss).

Baumartige wachsende Gehölze
Bäume bilden ein stabiles Gerüst aus 
einem Stamm, manchmal auch aus 
mehreren Stämmen, einem Mittel-
trieb und einigen Seitenästen. Die 
Höhe des Kronenansatzes wird vom 
Gärtner in der Baumschule festgelegt 
(Eberesche und Kuchenbaum).

Werkzeuge im Einsatz

Voraussetzung für fachlich einwand-
freie Schnitt- und Pflegearbeiten ist 
entsprechendes Qualitätswerkzeug. 
Achten Sie darauf, dass die Schnitt-
werkzeuge immer scharf und sauber 
sind. Sorgen Sie dafür, dass Sie für 
jede Aufgabe geeignetes Werkzeug zur 
Verfügung haben.  

Schnittwerkzeuge 
Die Gartenschere ist wohl das meist-
verwendete Schnittwerkzeug. Man 
kann damit nicht nur unverholzte 
Pflanzenteile, sondern auch holzige 
Triebe bis zu 1 cm Dicke problemlos 
entfernen. Für stärkere Äste sollten Sie 
eine Astschere verwenden. 

Die richtige Handhabung der Gar-
tenschere ist keine Selbstverständlich-

Eberesche und Kuchenbaum sind gute Bei
spiele für Gehölze, die sich durch einen gut 
entwickelten Mitteltrieb, der sich erst spät 
im oberen Kronenbereich verzweigt, 
baumförmig entwickeln. Für einen guten 
Kronenaufbau ist ein fachgerechter Erzie
hungsschnitt notwendig.

Kahlfüßige Sträucher wie die Deutzie bil
den Jungtriebe an der Basis. Die blütentra
genden Verzweigungen entstehen dage
gen vorwiegend im oberen Bereich der 
Pflanze. Entfernen Sie abgeblühte Triebe.


