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Baumbeurteilung
Norbert Haase, Obstbaumwärter

er hier verwendete Begriff
der Baumbeurteilung unterscheidet sich in vielen Punkten von der Baumbeurteilung,
die vor der herkömmlichen
Baumpflege durchgeführt wird.
Bei der herkömmlichen Baumbeurteilung kommen folgende
Methoden zum Einsatz: Statisch Integrierte Abschätzung
(SIA) nach Wessolly, Vitalitätsstufen nach Roloff, VisualTree-Assessment (VTA) nach
Mattheck, Zugversuch u.v.m.
Diese Methoden wären auch
bei Obstbäumen denkbar, doch
wenn keine Gefährdung vorliegt, ist es nicht notwendig,
solche Methoden zum Einsatz
zu bringen. Bei Obstbäumen
geht es meistens um die Fruchternte. Deshalb sind hier besondere Kriterien von Bedeutung:
Die „Statik der Bäume“, deren
„Wuchsvermögen (Vitalität)“
und die „Beerntbarkeit der
Bäume (Nutzbarkeit)“. Um die
Bäume gut beurteilen zu können ist eine Besichtigung des
Baumes im Juni empfehlenswert, obwohl die Belaubung
das Astwerk weniger gut sichtbar macht.
Ausgangspunkt ist die Frage:
Was will ich? Dies kann leicht
zugängliches Obst für den Verzehr, Obst für Saft, Most, Essig
usw. sein oder einfach der
Schatten des Baumes mit vereinzelter Nutzung der Früchte.
Erst muss abgeklärt werden,
welches Ziel mit der Obstbaumpflege erreicht werden
soll. Als nächster Schritt erfolgt
die Beurteilung des Baumes.
Ist dies geschehen, können
Maßnahmen der Baumpflege
festgesetzt werden, um die
Ziele zu erreichen. Generelles
Ziel ist immer, dass die Krone
über lange Zeit stabil und vital
bleibt und leicht zu pflegen ist.
Dieses Ziel fließt in die Maßnahmen ein.
Den Anfang für die Beurteilung bildet die Stabilität. Ist die
Stabilität nicht gewährleistet,
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sind andere Maßnahmen zur
Vitalitätsverbesserung bzw.
Maßnahmen zur besseren Beerntbarkeit unnötig. Es hilft
nicht, wenn viele Maßnahmen
gesetzt werden, der Baum aber
auseinanderbricht. Statische
Probleme können im Wurzelbereich, im Stamm und in der
Krone auftreten.
Zu flache Leitäste

Mähschaden
an Kirsche

Wurzelbereich: Zumeist sind
es Verletzungen bei den Wurzelansätzen und an oberflächlichen Wurzeln, die durch Rasenmäharbeiten und Anfahren
mit anderen Mähgeräten passieren. Auch durch Beweidung
kann es zu solchen Schäden
kommen. Die Folgen sind Pilzeintritt, schlechtere Standfähigkeit und verminderte Vitalität. Grabungen im Wurzelbereich haben meist fatale
Folgen wie stark verminderte
Vitalität und Umfallen von
Bäumen. Wird Erde aufgeschüttet, bekommen die Wurzeln zu wenig Sauerstoff und
sterben ab. Das Gleiche passiert bei Bodenverdichtungen.
Stammfuß und Stamm: Größere Faulstellen, Risse oder gar
hohle Bäume stellen statisch
gesehen ein großes Problem
dar. In solchen Fällen wird die
Krone reduziert werden müssen. Auch Rindeabschälungen,
Drehwuchs (vor allem bei
asymmetrischen Kronen), Krebs,

Schieflage des Baumes und VZwiesel können zu statischen
Problemen führen.
Krone: Zu flach ansetzende
Äste sind bei Belastung (Schnee,
Fruchtgewicht) nicht so belastbar wie steiler angesetzte
Äste. Auch eine lichtere Gestaltung der äußeren Äste ist
statisch günstig. Bei Druckzwiesel wächst ein Ast oder
ganzer Stamm sehr steil aus
dem Hauptstamm heraus. Durch
den steilen Winkel kann beim
Weiterwachsen die Rinde nicht
herausgedrückt werden. Die
Rinde wird zwischen Ast und
Stamm eingeschlossen und der
Ast hat eine schlechte Verbindung zum Stamm und ist dadurch bruchgefährdet. Dies besonders stark, wenn sich schon
sogenannte Ohren gebildet
haben. Ein weiteres Problem
sind weit ausladende Äste.
Belastungen durch Früchte,
Schnee oder Wind können bei
solchen Ästen zum Bruch führen. Große Astwunden sind
Eintrittspforten für Krankheitserreger. Ist ein großer Ast nicht
direkt beim Stamm sondern
weiter draußen abgebrochen,
ist es nicht sinnvoll, ihn ganz zu
entfernen. Stattdessen ist es
besser, ihn auf einen entsprechenden Zugast zurückzusetzen. Der Baum wehrt sich gegen Wunden mit Abschottung
und Überwallung (Überwachsung), er verhindert damit in
erster Linie den Lufteintritt und
in zweiter Linie das Eintreten
von Mikroorganismen. Aller-
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dings sind Apfel und Steinobst
keine guten Abschotter (Birne
ist etwas besser) und größere
Wunden brauchen lange (wenn
überhaupt) bis sie überwachsen sind. Deswegen sollte bei
der Baumpflege rechtzeitig geschnitten werden, damit nicht
zu große Äste entfernt werden
müssen. Gelingt es dem Baum
nicht, die Wunden zu überwallen und gut abzuschotten,
kommt es zu Faulstellen und
diese sind ein statisches Problem.
Der zweite Bereich der Baumbeurteilung betrifft die Vitalität des Baumes. Je stärker der
Baum wächst, desto besser
kann er Wunden überwachsen
bzw. Faulstellen durch vermehrtes Wachstum um diese
Stellen stabilisieren. Durch einen regelmäßigen Schnitt wird
das Wachstum des Baumes angeregt. Durch mangelnde Pflege werden kaum noch junge
Triebe gebildet, sondern hauptsächlich Fruchtholz. Dieses
Fruchtholz unterbindet die Bildung neuer Triebe. Dadurch
entsteht eine schlechte Versorgung der Krone und der Wurzeln mit Nährstoffen, das führt
zu einem schnelleren Holzabbau und beschleunigt den
Alterungsprozess. Auch das
Gegenteil kann der Fall sein:
Werden zu viele Langtriebe gebildet, ist das meist die Folge
von übermäßigem Schnitt. Das
Abbrechen von einem oder
mehreren Starkästen kann ein
starkes Wachstum von Lang-

