
 
 

 

 

Beschreibung Die Baumscheibe - der 

Lebensraum am Boden 

rund um den Baum-

stamm – ist stark durch 

die Wurzeln und die Kro-

ne des Baumes beein-

flusst. Je dichter und 

flacher das Wurzelwerk 

des Baumes, desto weni-

ger Wasser und Nähr-

stoffe stehen den Pflan-

zen zur Verfügung. Je 

dichter das Kronendach, 

desto weniger Licht und Regen gelangt bis zum Boden. Unter solch 

schwierigen Verhältnissen leben vor allem Pflanzen, die andernorts 

kaum konkurrenzfähig sind. Lässt man im Herbst das Laub liegen, ent-

steht ein Lebensraum mit den unterschiedlichsten Blütenpflanzen. 

Anlegen und und 

pflegen 

Die Baumscheibe entspricht ungefähr dem Durchmesser der Baumkro-

ne. Diese Fläche wird nur bei jedem zweiten oder dritten Durchgang 

gemäht. Weil die Pflanzen im Schatten des Baumes langsamer wach-

sen, ist das ohne weiteres möglich. Im Herbst wird das Laub liegen 

gelassen. Die Laubschicht sollte allerdings nicht allzu dick werden, da 

sonst die Pflanzen darunter ersticken (max. 10 cm). Mit der Zeit wer-

den auf diese Weise die Gräser durch schattenertragende Arten ver-

drängt, es entsteht ein mit Waldboden vergleichbarer Zustand. Häufige 

an diesen Standorten vorkommende Arten sind Bärlauch, Hainsimsen 

oder Waldseggen. Aufkommende Baumsämlinge sollten möglichst früh-

zeitig nach dem Auskeimen im Frühling ausgejätet werden. 

Ergänzungs-

pflanzungen 

Um die Artenvielfalt zur erhöhen können Wildpflanzen oder auch Geo-

phyten (siehe Merkblatt 4 ‚Leben unter dem Boden‘) gepflanzt oder 

gesät werden. Beispiele möglicher Ergänzungspflanzen sind: 

Cyclamen purpurascens Wildes Alpenveilchen 

Galium odoratum Waldmeister 

Leucojum vernum Märzenbecher 

Pulmonaria officinalis Gemeines Lungenkraut 
 

Zeitpunkt Baumscheiben können jederzeit angelegt werden. Ergänzungspflan-

zungen mit Wildpflanzen erfolgt im Laufe des Frühjahres oder im 

Herbst. Geophyten sollten ausschliesslich Herbst gepflanzt werden. 
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Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand nimmt ab, da das mühsame Ausmähen der Baum-

scheiben entfällt. Das Ausjäten von Baumsämlingen geht umso einfa-

cher, je jünger die Sämlinge sind. Sie sollte nicht über den Winter ste-

hen gelassen werden, da die Sämlinge dann verholzen und als Jung-

bäume nur noch mit grosser Mühe entfernt werden können. 

Kosten Wildpflanzen werden ohne den Einsatz von Torf und ausschliesslich mit 

biologischen Pflanzenschutzmitteln produziert. Sie kosten je nach Art 

zwischen CHF 5-13 pro Stück. Samen sind über die Biogärtnereien 

oder in Gartenfachgeschäften erhältlich. 

Bezug von Pflan-

zen 

www.bioterra.ch/ Biogärtnereien 

www.JardinSuisse.ch/ Pflanzen für unsere Gärten 

 

http://www.bioterra.ch/fachbetriebe/biogaertnereien
http://www.pflanzen-fuer-unsere-gaerten.ch/de-CH

