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Gehölze am Nikolausplatz 

Patenschaft des BUND und ökologische Pflege 
 

Im Zuge der Wandlung von Sülz zu einem Wohngebiet wurden Anfang des 20. Jahrhunderts 
unter Leitung des Gartenarchitekten Fritz Encke sieben Plätze angelegt, darunter auch der 
Nikolausplatz. Er befindet sich neben der kurz zuvor gebauten Nikolauskirche. Der Nikolausplatz 
besteht aus einem Spielplatz sowie einer Zone zum Ruhen und Verweilen. 
 

        Foto: Herbert Ostwald 

 
In einer Stadt wie Köln ist es wichtig, Grünflächen und Gehölze durch eine Pflege nach 
ökologischen Standards zu erhalten, da sie wichtige Lebensräume für unsere Tierwelt darstellen. 
Ein solches Biotop ist der Nikolausplatz in Köln Sülz mit seinen verschiedenen Gehölzen und 
Sandflächen auf dem Spielplatz. Die Nikolauskirche und die Altbauten um den Platz herum 
bieten viele Nischen und Ritzen, wo die Spatzen hinter Regenrohren und unter Dachziegeln ihre 
Nester eingerichtet haben. 
 

        Foto: Andrea Eßfeld 
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Dieses Biotop wurde in der Vergangenheit immer wieder durch den zyklischen radikalen 
Rückschnitt aller Sträucher gestört. Dadurch entfielen für die Tierwelt auf einen Schlag alle 
Schutzräume und Nahrungsquellen. Eine kleinteilige Pflege, wie sie für diesen Platz 
wünschenswert ist, ist im Pflegebudget der Stadt Köln nicht eingepreist. Daher hat der BUND 
Köln sich entschlossen, eine Patenschaft für die Pflege der Sträucher am Nikolausplatz zu 
übernehmen und diese mit ehrenamtlichen Kräften ökologisch durchzuführen. 
 
Ökologische Pflege heißt, dass die Gehölze nach 
ihrer Wuchscharakteristik geschnitten werden und 
nicht einheitlich abgeholzt oder per Heckenschere 
mit dem „Hausmeisterschnitt“ einen einheitlichen 
Formschnitt erhalten.  
 
 
 
 
 
 
 
          Foto: Gabriele Falk 

 
Je nach Pflanze werden folgende Pflegemaßnahmen vorgenommen: 
 
-  Auslichtung durch Entfernen der alten Triebe um neues Triebwachstum anzuregen 

-  Rückschnitt von Pflanzen, damit sie nicht im unteren Bereich verkahlen 

-  „Auf Stock setzen“ (radikales Einkürzen) von Sträuchern nur bei einem Teil der Pflanzen 

-  Natürliche Wuchsform der Sträucher unterstützen, unten breiter als oben  

-  Wellenförmiger Schnitt der Pflanzen, um eine Vielfalt zu gewährleisten 

-  Zurückdrängen von Pflanzen, die überhandnehmen und die Vielfalt beeinträchtigen 

  (Robinien, Waldreben, Efeu) 

 
Diese Art der Pflege ist etwas aufwändiger als die rein 
maschinelle und großflächige Pflege durch einen 
herkömmlichen Gartenbaubetrieb, dafür wird die 
Artenvielfalt der bedrohten Stadtnatur unterstützt und 
der Platz bleibt lebenswert für Mensch und Tier. 
 

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir die am 
Nikolausplatz vertretenen Gehölze und Hinweise zur 
ökologischen Pflege. Gerne können Sie sich an der Pflege 
ehrenamtlich beteiligen. Pflegetermine veröffentlichen 
wir auf unserer Website www.bund-koeln.de. Sie sind 
herzlich willkommen.               Foto: Wolfgang Knauber 
 
  

http://www.bund-koeln.de/
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Eingriffeliger Weißdorn 

Crataegus monogyna 

Pflanzenfamilie: Rosengewächse (Rosaceae) 

 

Beschreibung: Der Eingriffelige Weißdorn 
(Crataegus monogyna) ist ein sommergrüner 
Laubbaum der meist als dicht verzweigter 
Strauch wächst und drei bis sieben Meter 
Höhe erreicht. Seine Äste und Zweige sind 
mit dornenartigen Kurztrieben besetzt und 
die tief gelappten Blätter sind lang gestielt. 
In der Blütezeit von Mai bis Juni hüllen die 
Gruppen von mehreren Einzelblüten das 
Gehölz in eine weiße Blütenwolke. Ab 
September bildet er dunkelrote, runde bis 
längliche Apfelfrüchte. 
Pflege: Der Rückschnitt erfolgt im ausgehenden Winter bei frostfreiem Wetter. Weißdorn 
wächst eher wirr. Daher wird der Strauch ausgelichtet, um eine bessere Lichtversorgung im 
Inneren der Pflanze zu gewährleisten. Einen Rückschnitt ins alte Holz verzeiht ein Weißdorn 
nur schlecht. Da er am mehrjährigen Holz blüht, fällt die Blüte bei starkem Rückschnitt aus.  
 
Standort: Der Eingriffelige Weißdorn liebt 
sonnige bis absonnige Plätze. Er gilt als 
bodentolerant, nur tiefgründig sollte der 
Untergrund sein. Am besten setzt man den 
Weißdorn in einer frostfreien Periode 
zwischen Oktober und April in die Erde. Der 
Weißdorn ist anspruchslos und pflegeleicht, 
nur in jungen Jahren sollte er während länger 
anhaltenden Trockenperioden gut mit Wasser 
versorgt werden. 
 
 
          Fotos: BUND Köln 

Für Naturgärten ist der Weißdorn wegen seines hohen ökologischen Werts fast ein Muss. 
Aufgrund seiner Anfälligkeit für Feuerbrand sollte man ihn allerdings nicht in die Nähe von 
Obstgehölzen pflanzen. Blüten, Früchte und auch Blätter finden in der Naturheilkunde 
Verwendung. Wie alle Weißdornarten ist Crataegus monogyna ein wertvolles Vogelschutz- und 
Nistgehölz und viel besucht von Bienen.  
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Fingerstrauch 

Potentilla fruticosa 

Pflanzenfamilie: Rosengewächse (Rosaceae) 

Beschreibung: Der Fingerstrauch ist 
ein sommergrüner Strauch mit 
wechselständigen, gefiederten, drei-, 
fünf- oder siebenzähligen Blättern. 
Er erreicht eine Wuchshöhe und 
Breite von etwa einhundert 
Zentimetern. Von Mai bis Oktober 
trägt er gelbe, schalenförmige, 
fünfblättrige Blüten. Durch seinen 
dichten, bodendeckenden Wuchs 
bietet er Schutz für Vögel. 
 
Pflege: Nach der Blüte wird der Fingerstrauch um ein Drittel gekürzt, um 
Verkahlen zu verhindern. Einzelne alte Triebe kann man stärker zurücknehmen. Zu 
dicht stehende Zweige werden entfernt, um ihn auszulichten. Da er am 
diesjährigen Holz blüht, kann er auch im zeitigen Frühjahr noch zurückgeschnitten 
werden. Dabei darf man nicht zu tief ins Holz schneiden, da schwache, alte 
Sträucher sonst eingehen. Der Strauch darf zu keiner Zeit auf den Stock gesetzt 
werden.  
 
Herkunft: Der Fingerstrauch ist in 
Europa heimisch. Er bevorzugt 
sonnigen, nährstoffarmen, lockeren 
Boden und benötigt einen 
vollsonnigen Standort. 
 
 
 
 
 
          Fotos: BUND Köln 
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Kornelkirsche 

Cornus mas 

Pflanzenfamilie: Hartriegelgewächse (Cornaceae) 

Beschreibung: Die sommer-
grüne Kornelkirsche trägt noch 
vor dem Laubaustrieb ab März 
kleine gelbe Blüten an den 
zweijährigen Ästen. Ihre Blätter 
sind einfach aufgebaut, 
eiförmig, glattrandig, und 
gegenständig angeordnet. Im 
Herbst färben sie sich gelb bis 
rot. Nach drei bis vier  
Standjahren bildet sie von August bis September kleine rote kirschenähnliche 
Steinfrüchte aus. Die Kornelkirsche kann sechs bis acht Meter hoch werden und 
wächst meistens mehrstämmig, seltener auch einstämmig wie ein Baum. Ihre 
Schuppenborke ist graubraun 
gefärbt. 
 
Pflege: Die Kornelkirsche sollte 
regelmäßig nur leicht an den 
Spitzen gekürzt und ausgelichtet 
werden, sodass noch Früchte 
ausgebildet werden können. Das 
Gehölz bietet Vögeln eine Schutz- 
und Nahrungsgelegenheit. 
 
         Fotos: BUND Köln 

Herkunft: Natürliches Vorkommen von Cornus mas gibt es heute nur noch im 
südlichen Harz, in der Eifel und am Niederrhein, in der Saar-Mosel-Region sowie 
an Main, Donau und Saale. Der Standort für die Kornelkirsche sollte sonnig bis 
halbschattig sein und der Boden durchlässig und nährstoffreich. 
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Mahonie  

Mahonia aquifolium 

Pflanzenfamilie: Sauerdorngewächse (Berberidaceae) 

Beschreibung: Die Mahonie ist 
ein bis zwei Meter hoher, 
aufrechter, breitbuschiger, 
vieltriebiger, immergrüner 
Kleinstrauch. Er trägt von 
Februar bis Mai gelbe 
glockenförmige Blüten. Diese 
duften nach Honig und sind 
eine wichtige Nahrungsquelle 
für viele Insekten, zum Beispiel 
für Hummelkönigen. Ab August  

reifen an der Mahonie schwach giftige, saure, blauschwarze Beeren heran. Die 
wechselständigen Blätter der Mahonie sind dunkelgrün, ledrig glänzend und am 
Rand wellig und dornig gezähnt. 
 
Pflege: Man schneidet sie im 
Frühsommer, sowohl ein leichter 
Rückschnitt, wie auch Auslichten 
sind möglich. Gegen Verkahlen 
hilft ein regelmäßiger Schnitt. 
Höhere Exemplare können bei 
Bedarf um die Hälfte 
zurückgeschnitten werden. Nach 
oben rausstehende Zweige können 
zugunsten des buschigen 
Wuchses weggenommen werden.  
         Fotos: BUND Köln 

Herkunft: Der Strauch stammt ursprünglich aus Nordamerika und wächst auf 
nahrhaften und feuchten Böden als Unterholz. Er kommt mit sonnigen und 
halbschattigen Standorten zurecht. 
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Schmetterlingsflieder 

Buddleja davidii 

Pflanzenfamilie: Braunwurzgewächse (Buddleiaceae) 

Beschreibung: Der Schmetterlings-
flieder ist ein laubabwerfender 
Sommerblüher. Er blüht ab Juli bis 
zum ersten Frost an einjährigen 
Ästen. Er bildet eine lockere, 
trichterförmige Krone mit kräftigen 
Haupttrieben und lockeren 
Seitenzweigen, die oft überhängen. 
Die Rinde ist hellbraun und die 
graugrünen Blätter sind schmal und lang. Seine Höhe kann zwischen anderthalb 
und vier Metern liegen. 
 
Pflege: Schmetterlingsflieder wird wie alle im (Spät)sommer blühenden Sträucher 
im frühen Frühjahr zurückgeschnitten. Er verträgt starken Rückschnitt, kann im 
Extrem sogar auf den Stock gesetzt werden. Im Normalfall sollte man sich darauf 
beschränken, den Strauch etwas einzukürzen und ein paar der ältesten Triebe an 

der Basis herauszuschneiden.  
 
Herkunft: Schmetterlingsflieder sind in den 
tropischen und subtropischen Gebieten 
Amerikas, Afrikas und Asiens verbreitet. Sie 
gedeihen vorwiegend an vollsonnigen und 
heißen Standorten auf zum Teil sehr 
trockenen und kargen Böden. An 
Bahndämmen breitet er sich munter aus. 
 

   Fotos: BUND Köln 
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Spierstrauch  

Spiraea 

Pflanzenfamilie: Rosengewächse (Rosaceae) 

Beschreibung: Der Spierstrauch ist ein laubabwerfender, winterharter 
Sommerblüher, der bis zu zwei Meter groß werden kann. Er wächst als aufrechter, 
buschiger Strauch mit dicht verzweigten und überhängenden Ästen. Von Juni bis 
September trägt er weiße bis rote 
doldenförmige Blütenstände. 
Seine Blätter sind eiförmig, 
doppelt gesägt und kurzstielig. Als 
Insektennährgehölze gibt er nicht 
viel her, da er stark züchterisch 
bearbeitet wurde. Da er 
pflegeleicht und anspruchslos sind, 
sind sie beliebte Ziergehölze. 
 
Pflege: Da der Spierstrauch 
pflegeleicht und anspruchslos ist, ist er ein beliebtes Ziergehölz. Geschnitten wird 
er unmittelbar nach der Blüte, am besten durch Auslichten einiger der ältesten 
Basistriebe. Man kann auch die überhängenden Zweige einkürzen.  
 
Herkunft: Der Spierstrauch stammt 
ursprünglich aus Ostasien. Er kommt 
mit allen kultivierten Böden zurecht, 
aber benötigt einen möglichst 
sonnigen Standort, um eine volle 
Blüte auszubilden. 
 
 
 
 
         Fotos: BUND Köln 
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Weigelie 

Weigela 

Pflanzenfamilie: Geißblattgewächse (Caprifoliaceae) 

Beschreibung: Die Weigelie 
blüht von Mai bis Juni an 
mehrjährigen, besonders 
überhängenden Trieben. Sie 
trägt einzelne, trichterförmige, 
hell- bis dunkelrosane Blüten. 
Sie kann bis zu drei Meter hoch 
werden. Ihre gegenständigen 
Blätter sind elliptisch und 
zugespitzt. Die Früchte sind 
schmal, lang und kahl. 
 
         Fotos: BUND Köln 

Pflege: Weigelien-Zweige bilden überhängende Bögen. Nach der Blüte im 
Sommer kann man diese Bögen an ihrem Scheitelpunkt einkürzen. Einzelne ältere 
Triebe können an der Basis ausgelichtet werden. Damit ergibt sich mehr Platz für 
junge Triebe. Bei einem Radikalschnitt fällt die Blüte zunächst aus. Erfolgt ein 
Schnitt später, wird die Weigelie erst wieder im übernächsten Jahr blühen.  

 
Herkunft: Weigelien stammen aus Ostasien und sind 
in nahrhaften, nicht zu trockenen Böden am besten 
aufgehoben. Der Standort sollte zudem vollsonnig 
sein, damit sich reichlich Blüten bilden können. 
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Winterjasmin 

Jasminum nudiflorum 

Pflanzenfamilie: Ölbaumgewächse (Oleaceae) 

Beschreibung: Der sommergrüne 
Winterjasmin zeigt in milden 
Wintern schon ab Ende Dezember 
seine ersten intensiv gelben, 

vierzähligen Blüten und das 
ausdauernd bis in den April hinein. 
Seine grünen, etwa drei Zentimeter 
langen, gefiederten Blätter wirft er 
im Herbst ab. Seine Zweige sind 
grün oder braun. Nach der Blüte 
bildet er kleine Beeren aus. Er kann 
als Kletterpflanze, als Bodendecker 
oder im Kübel kultiviert werden und bis zu fünf Meter hoch wachsen.  
 
Pflege: Der Winterjasmin ist sehr schnittverträglich. Direkt nach der Blüte kann 
er bis auf wenige Augen zurückgeschnitten werden, da er sehr schnell wieder 
nachwächst. Auch im Sommer können zu lang gewachsene Zweige gekürzt 
werden.  
 

Herkunft: Der Winterjasmin 
stammt ursprünglich aus 
Ostasien und Nordchina. Dort 
wächst er auf Felshängen in 
Höhen zwischen 800 und 4500 
Metern. Der Standort sollte 
sonnig bis leicht schattig sein 
und der Boden feucht und 
locker. 
 
 
 

   Fotos: BUND Köln 
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Begriffsklärung Baum-/Strauchschnitt 

Jeder Strauch ist anders, so wie auch sein Standort sehr unterschiedlich sein kann. Um diese 
Pflanzen länger ökologisch und ästhetisch in gutem Zustand zu erhalten, haben 

Gärtner*innen im Landschaftsbau über viele Jahrzehnte hinweg verschiedene Methoden 
entwickelt. Alle zu erklären ist hier nicht möglich. Mit den nachfolgend beschriebenen 

Schnitttechniken können die allermeisten Pflegeerwartungen jedoch erfüllt werden.  
 

Auslichten:  
Beim Auslichten wird, im wahrsten Sinne des Wortes, durch Schnitt Licht in das Geäst eines 
Strauches gebracht.  
 
Hierbei werden die alten Zweige an der Basis abgeschnitten oder abgesägt. So hat junger, 
blühfähiger Austrieb Licht und Platz zum Aufwachsen.  
 
Bei einzelstehenden Sträuchern, Solitären, die dieser Pflege bedürfen, ist Regelmäßigkeit 
angesagt. So bleibt der Strauch vital. Vergreisung, die sich in unschönen kahlen Zweigen ohne 
Blüten zeigt, kann ein Indiz sein, dass diese Methode hier angebracht ist. Bei Sträuchern, die 
diese Pflege brauchen, aber länger nicht gepflegt wurden, werden nicht alle alten Zweige 
entfernt, sondern immer nur anteilig.  
 
Stehen die Sträucher in einer frei wachsenden Hecke, so ist ein sensibler Blick gefragt. Das 
Ensemble der Hecke sollte harmonisch bleiben und es sollten nie alle Sträucher auf einmal 
geschnitten werden, damit immer ein Stück dieses Lebensraums erhalten bleibt.  
 

Entspitzen:  
Jeder kennt es, dass ganz dünne, junge Treibe aus dem Strauch oder der Hecke herausschauen. 
Diese können entfernt werden. Spannend ist diese Art der Strauchpflege aus anderem Grund. 
In der Regel wird beim Suchen nach dem Begriff die Tomate als Beispiel gefunden. Bei dieser 
ist das Ziel keine Kraft in weitere Blätter gehen zu lassen. Bei jungen Sträuchern jedoch 
verzweigen sich diese Triebe und lassen einen Strauch dichter werden. Dies ist bei Hecken, die 
blickdicht werden sollen, durchaus erwünscht. Leider funktioniert dies nur bei ganz jungen und 
nicht verholzten Zweigen.  
 

Einkürzen:  
Das Abschneiden oder wie hier genannt „Einkürzen“ von Ästen oder Zweigen ist sehr individuell 
zu sehen. Entscheidend ist, welches Ziel erreicht werden soll.  
 
Manche Zweige stehen im Weg. Diese Zweige können bei vielen Pflanzen ein Stück 
abgeschnitten werden.  
 
Ist die Pflanze zu groß für den Standort geworden, so vertragen es einige, durch das Einkürzen 
nur die zugewiesene Fläche einzunehmen. 
 
Bei einem Strauch die ganze Pflanze auf gleiche Höhe einzukürzen, verändert so gut wie immer 
das natürliche Aussehen der Pflanze.  
 
Sollen die Sträucher blühen und fruchten, so ist die Jahreszeit zu der eingekürzt wird 



 

         Version 1.1 Stand: 21.05.2021 Seite 13 

 

entscheidend, damit keine Zweige mit abgeschnitten werden, die Ansätze von Blütenknospen 
haben.  
 
Bei einzelstehenden Sträuchern, Solitären, ist es gerade der Charme der Pflanze, dass jede einen 
anderen Wuchs hat. Diese in eine Form zu zwingen, steht sehr wenigen und dient nur 
menschlichen Wünschen. Vor dem Kauf der Pflanze ist es ratsam sich zu erkundigen, ob die 
Pflanze zu dem reservierten Platz passt. Gärtnereien geben hier guten Rat.  
 
Stehen die Sträucher in einer frei wachsenden Hecke, so ist in der Regel nur das Einkürzen von 
einzelnen sehr übermütig wachsenden Zweigen nötig. Der Pflanzenauswahl sollte im Vorfeld 
schon so gewählt sein, dass Pflanzabstände und Wuchshöhen und -breiten zueinander passen.  
 

Rückschnitt:  
Ein Rückschnitt wird oft zur Verjüngung eingesetzt. Es wird bis ins alte Holz geschnitten. Viele 
Sträucher vertragen dies. Wie tief geschnitten werden kann, um den Strauch nicht zu 
verstümmeln, hängt von den einzelnen Sträuchern ab. Einen vom Habitus her großen Strauch 
durch Rückschnitt in einen kleinen zu verwandeln ist keine gute Idee, denn überwiegend wird 
die Blühfähigkeit eingeschränkt. Neben einem untypischen Wuchs, wird somit auch die 
Nahrungsquelle für Tiere weggeschnitten.  
 
Eine häufig nötige und oft bei der Anlage von Beeten mit Sträuchern vergessene Technik ist der 
Erziehungsschnitt durch Rückschnitt. Dabei wird kräftig geschnitten, damit die Sträucher in alle 
vier Himmelsrichtungen wachsen und sich die Zweige beim Heranwachsen nicht Weg stehen. 
 

Auf den Stock setzen:  
Bei diesem massiven Rückschnitt, der auch „auf den Stock setzen“ genannt wird, wird der ganze 
Strauch direkt über dem Boden abgeschnitten oder abgesägt. Häufig heißt es: Ach, die kommen 
alle wieder. Nein, nur die wenigsten Sträucher vertragen dies. Der Lebensraum vieler Tiere geht 
hierbei auf einen Schlag verloren: Igel, die unter Sträuchern und Hecken ein Winterquartier 
haben. Schmetterlinge, die ihre Eier an die Äste gelegt haben. Vögel, die hier Früchte und 
Nistplätze haben. Insekten, die Blüten brauchen, um sich zu ernähren. Sie alle sind abhängig 
von einer sensiblen Pflege.  
 
Bei einigen einzelstehenden Sträuchern, Solitäre, mag der ein oder andere dies im Garten 
verschmerzen, dass es dauert, bis das frische Grün des Strauches wieder aus der Basis 
herauswächst. Im öffentlichen Grün ist es oft schmerzlicher auf die Sträucher zu verzichten, da 
größere Flächen bearbeitet werden. Ein abschnittsweises Vorgehen lindert den Verlust.  
 
Bei Hecken ist das „auf den Stock setzen“ nur dann erforderlich, wenn zuvor keine andere Pflege 
erfolgt ist und die Hecke vergreist ist. Nur wenige Formschnitt Hecken treiben nach einer 
solchen Pflege wieder aus und oft dauert es Jahre, bis die Hecke ihre Funktionen wieder erfüllt.  
 
Im öffentlichen Grün ist oft keine andere Pflege im Budget. Hier ist die Politik gefordert eine 
abschnittsweise Pflege mit geschultem Personal zu fördern und fordern. Ein Blick auf die 
Pflegepläne der Städte und Gemeinden und eine Unterstützung zur Änderung derer zu einer 
ökologischen Pflege hin, ist hier unabdingbar. 
 

Neupflanzung:  
Sträucher leben nicht ewig.  
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Ein Hartriegelstrauch zum Beispiel hat mit 30 bis 40 Jahren sein Alter erreicht und geht dann in die 
Abbauphase. Demnach müssten Hecken und Sträucher entweder regelmäßig gepflegt werden oder 
entsprechend ausgetauscht werden.  
 
In der offenen Landschaft ist dies kaum präsent. Wird gepflegt, so bleibt eine Heckenstruktur erhalten. 
Ist dem nicht so, so kommen Baumsämlinge nach und diese werden zu Bäumen. So wird aus einer 
Hecke, ein Baumreihe, Baumgruppe und letztlich ein kleiner Wald. Ist dieses Stadium erreicht, so kann 
eine Struktur mit Sträuchern und Hecken durch Neuanpflanzung unter Hinzunahme von Randflächen 
erreicht werden.  
 
Ist im urban geprägten Raum ein Stadium wie oben beschrieben erreicht, so wird es oft aus 
Platzmangel keine andere Wahl geben als neu zu pflanzen.  
 
Haben die Sträucher ein Alter erreicht, in dem sie die Abbauphase erreicht haben, so ist es ratsam diese 
auszutauschen.  
 
In der Planung von Hecken ist es gut geplant, wenn die Sträucher unterschiedliches Alter haben, so 
dass nicht alle Sträucher auf einmal ausgetauscht werden müssen.  
 

Zuschauen:  
Viele Sträucher brauchen, sofern sie nicht in einer Formschnitthecke stehen, keinen Schnitt, um über 
viele Jahre attraktiv und ökologisch nutzbringend zu sein.  
 
Bei diesen Pflanzen reicht es, sich entspannt zurückzulehnen und den Tieren beim Besuch zu 
zuschauen.  
 
  



 

         Version 1.1 Stand: 21.05.2021 Seite 15 

 

Schnittfehler „No Go’s“ 

Einige typische Schnittfehler werden hier aufgelistet und das richtige Vorgehen beschrieben.  
  

Falsches Werkzeug 

 

 
Mit der Gartenschere können nur dünne Zweige 
geschnitten werden.  
 
Resultat: 
 

 
Zerklüftete Schnittstelle. Diese bietet 
Angriffsflächen für Pilze und andere Schädlinge. 
 
 

Richtiges Werkzeug 

 

 
Mit der Astschere geht es hier besser. 
 
 
Resultat: 
 

 
Hier ist eine glatte Schnittkante entstanden. 
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Auch die Astschere ist nicht immer das  
richtige Werkzeug 

 

 
 
 

Bei dicken Ästen (ab 3cm) ist die Säge das bessere 
Werkzeug. 
 

 

Doppelter Fehler, schlechte Schnittkante 

und Aststummel. 
 

 
 
Aststummel, an denen nichts mehr austreibt, 
sind ein Einfallstor für Pilze und andere 
Schädlinge. 

 

Möglichst dicht an der Verzweigung 

abschneiden. 
 

 
 
Dabei darf der übrigbleibende Ast nicht beschädigt 
werden. 
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Überalterung von Sträuchern 
 

 
 
Diese Sträucher sind verkahlt, da die Zweige 
länger nicht geschnitten wurden. Austrieb nur 
noch an den Spitzen. 

 

 
 

Radikaler Rückschnitt 
 
 

 
 
In diesem Fall reicht die Verjüngung durch 
Herausnahme einzelner Triebe nicht aus. Hier muss 
der Strauch radikal zurückgeschnitten werden, 
damit wieder junge Triebe nachwachsen. Dies darf 
aber immer nur abschnittsweise erfolgen, damit 
nicht die Nahrungsgrundlage für die Tierwelt 
entzogen wird. 

 

Auf den Stock setzen 
 

 
 
Auf den Stock setzen heißt, die Pflanze auf 
Bodenhöhe abzuschneiden. Dies führt oft zum 
Ausfall der Pflanze. Insbesondere wenn dies auf 
größerer Fläche erfolgt, wird der Tierwelt radikal 
die Nahrungsgrundlage entzogen. 
 
 

 

Auf den Stock setzen 
 
Bei bestimmten Pflanzen kann es sinnvoll sein, sie 
nach einigen Jahren auf den Stock zu setzen. Dies 
bewirkt dann eine radikale Verjüngung. 
 
Wegen des negativen Einflusses auf die Tierwelt 
sollte diese Schnittmaßnahme nur abschnittweise 
erfolgen. 
 

 



 

         Version 1.1 Stand: 21.05.2021 Seite 18 

 

 

 

         Fotos: BUND Köln 

 
 
 
 
 
 

 Fotos: BUND Köln 

 

 
 
 
 

 
  

Hausmeisterschnitt 

 

 
 

 
Pflanzen sollen nach ihrer natürlichen 
Wuchsform geschnitten werden, nicht nach der 
besten Effizienz für die elektrische Heckenschere. 
Ein kastenförmiger Schnitt ist nicht artgerecht 
 
 

 

Ökologischer Schnitt 

 

 
 
 
Die Pflanze ist unten breiter und verjüngt sich nach 
oben. 
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Nikolausplatz Fauna: 

 
 

 

Nikolausplatz Flora: 
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Schnittempfehlungen 
 

 
 

Weiterführende Hinweise: https://www.bund-koeln.de/  
 

Name 

Botanisch

Name deutsch kein Schnitt Auslichten Einkürzen was 

"im Weg ist"

Einkürzen von 

neuen Trieben 

im Sommer

Einkürzen von 

neuen Trieben 

nach der Blüte

Einkürzen von 

neuen Trieben 

im Winter

Einkürzen 

nach der Blüte

Rückschnitt im 

Spätwinter, d.h. 

Februar/März

Vogel-

gerecht

blüht am 

einjährigen 

Holz

blüht am 

mehrjährigen 

Holz

Cornus mas Kornelkirsche ja nein möglich nein nein nein nein nein ja x x

Spiraea Spierstrauch nein ja ja ja nein nein ja möglich nein x

Potentilla 

fruticosa

Fingerstrauch nein ja möglich nein ja nein ja möglich nein x

Weigela x 

hybr.

Weigelie nein ja möglich möglich möglich nein ja möglich nein x

Jasminum 

nudiflorum

Winterjasmin nein nein ja möglich möglich nein ja möglich nein x

Mahonia 

aquifolia

Mahonie nein ja möglich möglich möglich nein möglich nein begrenzt x

Buddleia davidii

Schmetterling

sflieder

nein ja möglich nein ja nein möglich möglich nein x

Crataegus 

monogyna 

oder laevigata

Ein- oder 

Zweigriffliger 

Weißdorn

möglich möglich möglich nein nein möglich nein möglich ja x

Corylus 

avellana

Haselstrauch möglich ja möglich möglich nein möglich, blüht 

allerdings sehr 

früh !

nein nein ja x

Sambucus 

nigra

schwarzer 

Holunder

nein ja möglich möglich nein möglich nein möglich, kann notfalls 

auch auf den Stock 

gesetzt werden

ja x

https://www.bund-koeln.de/

