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Schäden durch Sonne und Kälte

«Sonnencreme»  
für Bäume

TEXT Kaspar Heissel FOTOS Kaspar Heissel, Matthias Brunner

Nicht nur Menschen, auch Bäume können einen Sonnenbrand bekommen,  
wenn sie der Hitze schutzlos ausgeliefert sind. Schwere Schädigungen  

am Stamm sind die Folge. Mit einem Schutzanstrich lässt sich das Risiko deutlich  
verringern. Dieser lohnt sich auch vorbeugend gegen Frostrisse.

«Anfällig auf Sonnenbrand sind vor allem 
dünnrindige Jungbäume von Ahorn, Linde, 
Rosskastanie oder Buche. Die dünne Rinde 
kann die Hitze durch die Sonneneinstrah
lung nicht so gut isolieren wie die dicke 
Borke älterer Bäume», weiss Matthias 
Brunner. Der unabhängige Baumexperte 
hat die Temperaturen an Bäumen gemes
sen und die Wirkung von Stammfarbe 
 untersucht. Eine Zunahme von Stamm
schäden an jungen Streuobst und Stras
senbäumen ist seit etwa 30 Jahren zu 
 beobachten. Als Hauptursache für die 
thermischen Schäden wird die intensivere 
Sonneneinstrahlung verantwortlich ge
macht. Dunkle Strassenbeläge verstärken 
die Hitzeeinwirkung zusätzlich. Was im 
Obstbau schon lange üblich ist, findet im
mer mehr auch bei Strassen und Garten
bäumen Anwendung:  junge Bäume mit 
einem weissen Schutz anstrich vor der in
tensiven Sonne zu schützen. Ein solcher 
wirkt reflektierend, schirmt die Rinde ab 
und dient über mehrere Jahre hinweg als 
«Sonnencreme». 

Kühlende Linderung
Im vergangenen Juli untersuchte Matthias 
Brunner mit seinem Team die Temperatur 
von 23 sonnenbestrahlten Bäumen mit 
und ohne schützenden Anstrich. Gemes
sen und ausgewertet wurde auf der Son

nenseite im Vergleich zur Schattenseite. 
«Den höchsten Wert von 52 °C registrier
ten wir bei einem unbehandelten Spitz
Ahorn. Die Versuchsreihe zeigt, dass der 
weisse Stammanstrich eine kühlende Wir
kung hat, weil er die Einstrahlung reflek
tiert.» Der Baumexperte konnte belegen, 
dass die Rindenoberflächen mit Stamman
strich durchschnittlich 5 °C kühler waren 
als bei unbehandelten Bäumen. Der höchs
te Einzelwert lag hier bei 40 °C, im Schnitt 
bei über 35 °C. Zudem zeigen die Versuchs
ergebnisse markante Unterschiede zwischen 
der Sonnen und Schattenseite. Im Durch
schnitt sind die Temperaturen nordseitig 
knapp 30 % bzw. 12 °C niedriger.

Sonnenbrand und seine Folgen
«Die Sonne schadet den Bäumen, wenn 
die dünne Rinde längere Zeit auf über 
40 °C erhitzt wird. Das Dickenwachstum 
wird lokal geschädigt und es kommt zu 
einem Absterben und Aufplatzen der Rinde, 
weil Eiweisse bei Temperaturen ab 40 °C 
zerstört werden und damit der Enzym
haushalt nicht mehr funktioniert», weiss 
Matthias Brunner. Bei grossflächigen Rin
denschäden, sogenannten Rindennekrosen, 
kann es zu Infektionen durch holzzerstö
rende Pilze kommen. Diese verursachen 
eine Holzfäule im Stamm. Sonnenbrand
geschädigte Bäume sind daher in späteren 

Freigestellte Buche mit einseitigem 
Schutzanstrich im Basler Zoo.
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Jahren bruchgefährdet und können nie 
mehr ihre volle Vitalität entfalten. Die 
Empfehlung des Fachmanns: Vorsichtshal
ber sollten empfindliche junge Bäume an 
sonnenexponierter Lage generell angestri
chen werden.

Haltbare Anstriche
Thermische Rindenschäden an Laubhöl
zern können auch durch Kälte verursacht 
werden. Besonders bei Obst oder Nuss
bäumen treten häufig Frostrisse auf. Star
ke Temperaturunterschiede im Frühjahr 
zwischen Tag und Nacht verursachen auf 
der Südseite Spannungen, die zu Rissen 
führen können. Um dem vorzubeugen, 
wird traditionell das «Baumweissen» mit 
einem Kalkanstrich angewendet. Aller
dings ist dessen Haltbarkeit begrenzt. In 

den letzten Jahren sind neue Stammanstri
che entwickelt worden. Sie bestehen aus 
Tonmineralien, Kalk, Gesteinsmehl, natür
lichen Haftmitteln und diversen Spuren
elementen und sollen das Rindengewebe 
pflegen, elastisch halten sowie Hitzeschä
den und Frostrissen vorbeugen. Die Halt
barkeit des Anstrichs liegt bei drei bis fünf 
Jahren. Forstingenieur Matthias Brunner 
erläutert: «Da diese Dauer ungefähr dem 
Zeitraum extremer Gefährdung entspricht, 
ist ein einziger Anstrich meist ausreichend.» 
Der Anstrich soll vom Stammfuss bis zum 
Kronenansatz erfolgen, bei Jungbäumen 
stammumfassend, bei freigestellten Alt
bäumen genügt die Südwestseite. Die deh
nungsfähige Farbe legt sich dauerhaft  
als weisser Belag auf dem Stamm ab und 
schützt, ohne die Wuchs und Schutz

funktion der Borke zu beeinträchtigen. 
Mit dem  Dickenwachstum bekommt  
sie Risse, während sie langsam und voll
ständig  biologisch abgebaut wird. Wichtig 
für die Haltbarkeit ist auch die richtige 
Verarbeitung. In der Regel erfolgt der An
strich bei der Pflanzung. Die Temperatur 
sollte über 10 °C und in der Nacht mindes
tens 5 °C betragen und der Stamm trocken 
sein. Die Haltbarkeit lässt sich verbessern, 
wenn man den Stamm vorab mit einer 
Bürste reinigt und lose Partikel sowie 
Flechten und Moose entfernt. Eine Grun
dierung verbessert das Haftvermögen, 
 erleichtert den nachfolgenden Farb auftrag 
und senkt dessen Verbrauch um 10 bis 
20 %. Neuerdings gibt es auch Produkte, 
die ohne Grundierung zeitsparend direkt 
auf die Rinde aufgesprayt werden.   

Jungbäume mit Schutzanstrich vom 
Stammfuss bis zum Kronenansatz.
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Tiefgreifende Schäden: Auch die 
Wachstumsschicht und die 
äussersten Jahrringe sterben ab.

Bei Temperaturen über 40 °C 
kann das Gewebe irreparablen 

Schaden nehmen.

Pilzbefall infolge von 
Hitzeschaden: Gemeiner 
Spaltblättling an einer Linde.

Freigestellte Rot-Buche nach 
Kahlschlag mit markanten 
Stammschädigungen.

 Momentan kommen allerdings 
nur Profigärtner an diese neue Generation 
der spritz fähigen Stammschutzfarbe heran. 

Nord-Süd-Ausrichtung beachten
Das Rindengewebe passt sich der natürli
chen Sonneneinstrahlung an: Auf der Süd
seite bildet es mehr schützende Borken
strukturen aus. Daher sollte man beim 
Verpflanzen von empfindlichen Solitärbäu
men unbedingt darauf achten, dass der 
Baum am neuen Standort möglichst wie
der mit derselben Ausrichtung wie zuvor 
gepflanzt wird. Weiterhin gilt es auch zu 
beachten, dass durch veränderte Lichtver
hältnisse im Garten – etwa durch einen 
starken Rückschnitt der Krone oder das 
Fällen eines grossen Baums in der Nähe – 
auch ältere Bäume plötzlich gefährdet sein 
können. Buchen reagieren besonders emp
findlich auf die plötzliche Freistellung. 
Selbst im hohen Baumalter kann es noch 
zu thermischen Rindenschäden kommen. 
Ohne Schutzmassnahme vertrocknet die 
glatte Rinde und blättert grossflächig ab, 
der Sterbeprozess des Baums nimmt un
weigerlich seinen Anfang.
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Alternative Schutzmatten
Alternativ zum Farbanstrich dienen Schilf
rohr und Bambusmatten oder Bandagen 
aus Jute als Schattenspender. Der best
mögliche Schutz vor Erwärmung wird 
 erreicht, wenn die Matte locker um den 
Stamm angebracht und eine Hinterlüftung 
gewährleistet ist, wobei die Überlappung 
auf der Nordseite liegt. Die verwendeten 
Bindemittel müssen wegen der Gefahr des 
Einwachsens sukzessive gelockert werden. 
LehmJuteBandagen sind optisch unauf
fällig. Der Baumexperte gibt jedoch zu be
denken, dass sie zu höherer Feuchtigkeit 
und Kondensation führen und nicht so 
dauerhaft sind wie Schutzanstriche. Jute 
und Bambus sind im öffentlichen Raum 
zudem häufiger Beschädigungen durch 
Vandalenakte ausgesetzt als Rinden
anstriche. 

Stammrisse – was nun? 
Zeigen sich am Stamm die ersten Anzei
chen einer Schädigung, sollte dieser mit 
einer Matte oder noch besser mit einem 
Anstrich geschützt werden. Die Wunde 
wird seitlich von den Rändern her über
wallt, doch das neue Rindengewebe ist 
dünner und empfindlicher als das ursprüng
liche und somit schutzbedürftiger. Bei 
Linden und Ahornen können handteller
grosse, freiliegende Holzbereiche noch gut 

überwallen. Bei den Buchen hingegen 
 bestehen oft keine reellen Behandlungs
chancen mehr. •

Matthias Brunner

Der Forstingenieur widmet sich seit über 20 Jahren den 
Bäumen im Siedlungsraum, was ihm den Namen «Baumdok
tor» eingebracht hat. Er untersucht mit seinem Team Bäume 
mit Schalltomografie, bekämpft Schädlinge mit Bauminjek
tionen, bestimmt im Labor anhand eingesandter Holz oder 
Blattproben Baumkrankheiten und informiert Baumbesitzer 
über möglichst umweltschonende Behandlungsformen. 
Matthias Brunner und sein Team beraten in allen Schweizer 
Landessprachen. Um eventuelle Interessenkonflikte bei  
der Beratung zu vermeiden, führt die Firma selber keine 
Baumpflegearbeiten aus.
Infos: www.matthiasbrunner.ch

Jute-Lehm-Verband an 
jungen Strassenbäumen.

Schilfrohrmatte bei 
einer Hainbuche.

Mit dem Stamm-Dickenwachstum 
wird der Schutzanstrich rissig.

Juteumwicklung bei einer 
Kugelakazie.
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