
36 PFLANZENFREUND.CH | 9/2018

LESERFRAGEN  Spezialisten antworten

Spezialisten 
   antworten

Aufschüttungen im Wurzelraum
Kann man einen Baum ums Leben bringen, wenn dessen 
gewachsener Wurzelbereich mit Erde überdeckt wird? Dieser 
Streitfrage begegnen wir immer wieder, wenn in einem Gar-
ten nach einer Aufschüttung eine Pflanze serbelt oder ein 
zu tief gepflanzter Baum abstirbt. Wir haben den unabhän-
gigen Baumexperten Matthias Brunner gefragt und er ist der 
Frage für uns mit einem Pflanzversuch nachgegangen. 
Text & Bilder: Matthias Brunner, MSc ETH, unabhängiger Baumexperte

Sind Bäume auch gute 
Apnoetaucher?
«Bäume pflanzt man doch nicht 
ins Wasser – ausser Mangroven», 
werden Sie nun sagen. Da haben 
Sie natürlich recht. Bei uns 
pflanzt man Bäume immer noch 
in die Erde. Doch wie tief darf ge
pflanzt werden und ertragen sie 
nachträglich auch Aufschüttun
gen im Wurzelraum, ohne dass 
sie ersticken?

Der Versuch
Im Frühling 2018 haben wir 10 
Salweiden (Salix caprea) und 10 
Buchen (Fagus sylvatica) wurzel
nackt, vor dem Knospenbruch, 

20 cm zu tief in ein Versuchsbeet 
gepflanzt und die Bodenfeuch
tigkeit messtechnisch überwacht. 
So haben wir die Sauerstoffar
mut im Wurzelraum simuliert, 
ähnlich wie diese nach einer Auf
schüttung oder einer zu tiefen 
Pflanzung vorkommen würde.

Die Pflanzen 
Salweiden besiedeln Rohböden, 
sind hart im Nehmen und wach
sen explosionsartig. Buchen sind 
Waldbaumarten mit mässigem 
Wuchs, ziemlich schattentole
rant und empfindsam auf Ver
änderungen im Wurzel und 
Kronenraum.

1  Kurz nach der Pflanzung: Die Salweiden treiben schnell aus. Bei den 
Buchen lassen die Blätter lange auf sich warten. 2  Nach einem Monat: 
Die Salweiden bilden eifrig Triebe. Die Buchen haben gerade mal Blätter 
gemacht. 3  Nach 2 Monaten: Die Salweiden sind mehr als 3mal so hoch 
wie die Buchen, deren Triebe nun langsam zu Wachsen beginnen.
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Die Entwicklung der  
Pflanzen 
Während die Salweidenwurzeln 
nach 2 Monaten scheinbar prob-
lemlos mit der simulierten 
Sauer stoffknappheit umgehen 
konnten und durchwegs vital 
waren, machten sich bei den Bu-
chen Wuchsprobleme und 
Schädlingsbefall bemerkbar.

Das Fazit 
Unser nicht wissenschaftlicher 
Kleinversuch hat gezeigt, dass zu 
tiefes Pflanzen und Aufschüttun-
gen im Wurzelraum das Wuchs-
verhalten und die Gesundheit 
von Bäumen negativ beeinflus-
sen kann, weil die Wurzeln mit 
nicht mehr genügend Sauerstoff 
versorgt werden.

Weiden, Pappeln, Birken, Föh-
ren, Vogelbeeren und Lärchen er-
tragen diesen Stress besser als 
sensiblere Baumarten wie Bu-
chen, Eichen oder Fichten. Bei 
Aufschüttungen sollte rechtzeitig 
ein Fachmann beigezogen wer-

den, damit Schäden verhindert 
werden können. Noch besser ist 
es allerdings, den Wurzelraum 
eines Baumes nach der Pflan-
zung nicht zu verändern, dann 
riskiert man auch das Ersticken 
des Baumes durch den «Apnoe-
Effekt» nicht.

Das Wurzelwachstum bei Tiefpflanzung  
oder Aufschüttung

Der Autor ist Inhaber und 
Geschäftsführer der 

 Matthias Brunner AG mit 
Sitz in Zürich und Chapelle 
(Broye), deren Kernkompe-

tenz die unabhängige 
 Beratung von Baumbesit-

zern im Siedlungsraum ist.
→matthiasbrunner.ch

4  Salweidenwurzel: 2 Monate nach der Tiefpflanzung. Zur sau-
erstoffreicheren Bodenoberfläche hin, haben sich neue Wurzeln 
gebildet. 5  Buchenwurzel: 2 Monate nach der Tiefpflanzung. 
Es haben sich oberhalb des Wurzelballens keine neuen Wurzeln 
gebildet; sie sind aber bogenartig zum Sauerstoff an der Boden-
oberfläche hin gewachsen. 
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6  Nach 2 Monaten: Lausbefall 
bei den Buchen und abgestorbene 
Wipfeltriebe. 7  Eine Buche (links) 
und eine Salweide 2 Monate nach 
der Tiefpflanzung.


