Gekappte Birke mit überlangen Stresstrieben.

Brandkrustenpils am Stamm.

Kontrolle einer Stammhöhlung.

WENN BÄUME KRANK WERDEN
Veränderungen an Stamm und Krone durch Baumpfleger überprüfen
Wann sollte ich einen Baumpfleger rufen?
Grundsätzlich gilt: Wenn sich der Baum oder das Baumumfeld verändert, sollte man einen Fachmann hinzuziehen. Solche Veränderungen sind u.a. plötzlich auftretende Pilzfruchtkörper am Stamm oder im Wurzelbereich auf dem Rasen. Es
gibt Pilzarten, die das Holz zersetzen. Diese Pilze sollten in ihrer Art bestimmt werden, um eventuelle Schädigungen und
deren Ausmaß zu untersuchen. Manche Pilzsorten sind völlig
unscheinbar und treten gar nicht am Baum direkt, sondern
im Baumumfeld auf. Zum Beispiel der Hallimasch, der auch
als wohlschmeckender Speisepilz bekannt ist: Er ist einer der
aggressivsten Holz-Zersetzer und kann einen ausgewachsenen Baum innerhalb einer Vegetationsperiode zum Absterben bringen.
Kann man etwas gegen einen Pilzbefall unternehmen?
Nein. Es nützt im Übrigen auch nichts, die Fruchtkörper zu
entfernen. Diese dienen nur zur Sporenbildung und Vermehrung. Die eigentlichen Pilze haben sich dann schon mit ihren
sogenannten Myzelien etabliert. Es geht nur noch darum, das
Ausmaß der Schädigung am Baum festzustellen und zu entscheiden, ob der Baum besser gefällt werden sollte.
Auf welche Veränderungen sollte noch geachtet werden?
Die allermeisten sind ganz offensichtlich: beispielsweise
vorzeitiger Laubfall; eine Krone, die immer lichter wird oder
wenn der Baum mehr Totholz als in den Jahren zuvor hat.
Wenn ein Baum plötzlich anders aussieht als früher, sollte
man sich fachliche Beratung holen. Der Baumpfleger wird
zunächst eine visuelle Inaugenscheinnahme durchführen.
Anschließend werden eventuelle Veränderungen des Baumumfeldes untersucht – beispielsweise Ausgrabungen oder
Aufschüttungen im Wurzelbereich. Denn oft zeigt der Baum
erst viele Jahre nach solchen Veränderungen die ersten Anzeichen einer Schädigung. Höhlungen im Stamm- oder Starkastbereichen sollten regelmäßig untersucht werden. Ganz
wichtig ist die Beurteilung von gekappten Bäumen , denn die
entstandenen Austriebe müssen rechtzeitig wieder zurückgeschnitten werden.
Wie finde ich einen guten Baumpfleger?
Ein Baumpfleger ist gut, wenn er viele Fremd- und Fachwörter benutzt! Nein, im Ernst. Es gibt Aus- und Fortbildungs-

möglichkeiten in diesem Bereich und Baumpfleger haben einen entsprechenden Titel. Aber es ist wahrscheinlich wie bei
allen Dienstleistern: Die fachliche Kompetenz zeigt sich erst
nach Ausführung der Arbeiten. Wenn man sich im Beratungsgespräch verstanden und gut aufgehoben fühlt, ist dieser
Baumpfleger der Richtige. Im Zweifelsfall holt man sich eine
zweite oder dritte Meinung ein. Das kostet am Ende weniger,
als eine falsche oder überflüssige Maßnahme am Baum.

Fachliche Beratung
Gutachten
Baumkataster
Baumsanierung
Kronensicherung
Visuelle Baumkont
Baumkontrolle
rolle

Baumpﬂege nach ZTV
Großbaumpﬂege
Spezialfällungen
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