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Baumgutachten 

 
Ich nehme Bezug auf meinen Baufortschrittsbericht Nr. 20 vom 17.04.2021. Darin 
ging es um die Baustellensperrung aufgrund des geschädigten Baumes und der Erd-
arbeiten für die Kabelverlegung der geplanten Flutlichtanlge. Heute kam ein sehr 
freundlicher und auskunftsbereiter Sachverständiger auf die Anlage, um an zwei  
Bäumen sogenannte „Zugversuche“ durchzuführen.  

Dafür wurden zuerst rund um die Bäume mehrere Messgeräte angebracht und 
anschließend der Baum mit einem Seil und einer Seilwinde unter Spannung gesetzt.   

Bei dem ersten, deutlich größeren Baum, betrug die Zuglast 1,4 Tonnen, wodurch sich 
der Baum um 0,1 Grad neigte. Beim zweiten, deutlich kleineren Baum, betrug die 
Zugkraft 900kg. Dabei neigte sich der Baum um 0,4 Grad. Diese Werte sagen 
allerdings nichts darüber aus, ob die Bäume tatsächlich umfallgefährdet sind oder 
nicht. Die genaue Analyse aller Messergebnisse erfolgt jetzt am Schreibtisch.    



Nach meiner Schilderung der Ereignisse wurde meine Frage, ob dieser Aufwand 
überhaupt notwendig und gerechtfertigt sei, ganz klar bejaht. Selbst kleine Schäden 
am Wurzelwerk können dazu führen, dass ein Baum abstirbt und umfällt. Die nächste 
Frage, wie wahrscheinlich das in unserem Fall sei, konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht beantwortet werden. Das wird die Analyse der Messungen zeigen.  

Dass ein Baum gleich gefällt wird, sei jedoch eher unwahrscheinlich. In den meisten 
Fällen würde man zunächst die Windlast des Baumes reduzieren und einen Teil der 
Krone rausschneiden. Aber hoffen wir mal, dass das nicht erforderlich sein wird. Und 
noch etwas habe ich gelernt. Ein studierter Wissenschaftler für Arboristik weiß alles 
über die Entwicklung und Pflege von Grün- und Parkanlagen sowie Gehölzen und 
Bäumen in von Menschen bewohnten Räumen.  
 
Apropos Bäume; die vier von der Firma „Schmidt & Wiesberg GmbH, Landschafts- und 
Gartenbau im Herbst 2019 gepflanzten Bäume, die wir letzten Sommer regelmäßig 
und gut gegossen haben, erstrahlen schon wieder in sattem grün:  

 



In diesem Sinne hoffe ich, dass die Messergebnisse gut ausfallen und die Bäume sich 
nach den Erdarbeiten und der Rindenschädigung wieder erholen. Für die Zukunft 
haben wir auf jeden Fall gelernt, es immer tunlichst zu vermeiden, das hochsensible 
Wurzelwerk eines Baumes anzugreifen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Christoph Kratzer 
1. Vorsitzender  


