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Stellungnahme zum Baumbestand der Stadt Furth im Wald 

 

Aktuelle Situation 

In der Stadt Furth im Wald sind an zahlreichen Stellen die Folgen von nicht 

fachgerechten Baumarbeiten zu erkennen. Oft werden Bäume sehr stark gekappt, 

ohne auf irgendeine Art und Weise auf die Baumbiologie zu achten. Dies beraubt 

dem Baum nicht nur seiner Ästhetik, es verursacht ebenso enormen finanziellen 

Schaden. Im Folgenden eine genauere Erläuterung: 

Wird ein Baum oder werden mehrere Starkäste gekappt, versucht das verbleibende 

Wurzelwerk, welches von der vorherigen großen Krone versorgt wurde, diese mithilfe 

der eingelagerten Reservestoffe wiederherzustellen, um nicht zu „verhungern“. 

Ansonsten würde eine ausgedehnte Wurzelfäulnis mit nachhergehender 

Schwächung der Standfestigkeit des Baumes folgen. Daher bildet der Baum nach 

solchen unsachgemäßen „Schadereignissen“ zahlreiche Neutriebe (Reiterate). Weil 

sich das zellbildende Gewebe (Kambium) nur unter dem Bast befindet, also am Rand 

eines Astquerschnitts und nicht in der Mitte des Astes, sind diese neuen Äste nur 

„angeheftet“. Anschließend konkurrieren sie gegeneinander nach oben um Licht und 

Raum und werden somit lang und dünn, wie Bäume in einem undurchforsteten Wald 

(schlechtes Höhen/Durchmesser-Verhältnis). Dadurch wird die Hebelwirkung, welche 

auf diese Äste wirkt, immer größer. Währenddessen tritt Fäule in das freigelegte 

Kern- und Splintholz ein und greift auch die Anbindungen der neuen Austriebe an. 

Nach wenigen Jahren brechen diese aus, legen neue Wunden frei und können beim 

Herabstürzen Sach- oder sogar Personenschäden verursachen. Werden kleinere 

bzw. mittelgroße Äste auf Stummel geschnitten, sterben diese, ohne Blätter welche 

durch Verdunstung Nährstoffe durch diese hindurch ziehen, oft einfach ab, werden 

zu Totholz und machen den Baum somit verkehrsunsicher. 

 

Nachfolgend einige Beispiele zur Veranschaulichung: 
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Hainbuche am Freibad. Starkastkappungen mit zahlreichen Neutrieben. Oft werden 

solche Maßnahmen durchgeführt, um die Laubmenge zu verringern. Dieser Fall 

veranschaulicht deutlich, dass dadurch genau das Gegenteil eintritt. 
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Winterlinde zwischen Bahnhofsparkplatz und Bahnbrücke. Starkastkappungen und 

zahlreiche Neutriebe 



4 
 

 

Walnuss am Schießstättenparkplatz 
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Ältere Kappungsstelle mit angehefteten Neutrieben samt Faulstelle an Walnuss am 

Schießstättenparkplatz. BRUCHGEFAHR!  
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Massive Höhlung als Folge von Starkastentnahme und vermutlich auch der Kappung 

im vorherigen Bild. Längliche Wundöffnung weist auf stammparallelen Schnitt hin 

(unfachgerecht). BRUCHGEFAHR! 

Sonderfall: Potentielles Habitat für etwa Vögel oder Mulmkäfer. 

Artenschutzrechtliche Belange müssen stets beachtet werden (BNatSchG)! 

Besiedelung muss überprüft werden. Erhaltung der Habitathöhle durch 

Entlastungsschnitte eventuell möglich. Bei mangelnder Sachkenntnis kann eine 

eingehende Untersuchung durch einen zertifizierten Sachkundigen für Baum-

Habitatsstrukturen erfolgen. 
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Rindenabsterben und Rindennekrosen als Folge von Versorgungsmangel und 

Sonnenbrand, hervorgerufen durch extreme Kappung. Hier an einer von mehreren 

so, nicht fachgerecht, beschnittenen Hainbuchen bei Norma Furth im Wald. Baldiges 

Absterben sehr wahrscheinlich. 
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Starkastentnahme an Ahorn nähe Bahnhofsunterführung. Derart starke Entnahme 

fraglich. Folge: Stammfäule, Heranwachsen zu Großbaum ausgeschlossen; Wäre 

durch rechtzeitigen Erziehungsschnitt jedenfalls vermeidbar gewesen. 
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Ausgebliebene Kronenpflege an Korkenzieher-Weide am Bahnhofsparkplatz. 

Reibende Äste bilden Eintrittspforten für Pilze und erzeugen Totholz. 
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Starke Kappung an Berg-Ahorn. Instabile, zahlreiche Neutriebe, erhöhtes 

Laubaufkommen, Faulstellen und Abschwächung des Baumes werden folgen. 

Heranwachsen zu stadtprägendem Großbaum verhindert. Höchstalter massiv 

verringert. 
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Totholzbildung als Folge von Belassung von Stummeln und Kappung am selben 

Berg-Ahorn. 
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Rotdorn im Stadtzentrum. Zahlreiche und zudem schiefe Starkastschnitte, welche 

unnötig große Schnittwunden produzieren. Kaum Belassung von Zugästen zur 

Wundverschließung. Wenn Zugast belassen wurde, scheint dies eher zufällig, da der 

anbindende Astkragen beim Schnitt oft verletzt wurde. Meist wurden Stummel 

belassen. Kaum Rücksichtnahme auf natürlichen Habitus (Kronenform). Fäule, 

Formzerstörung, übermäßiger Austrieb und nachhaltige Vitalitätsschwächung bei 

wiederholtem gleichen Vorgehen als Folge sehr wahrscheinlich. 

 

Es gibt viele weitere Beispiele in der ganzen Stadt, welche immer wieder die gleichen 

Fehler aufzeigen und den Rahmen hier sprengen würden. 
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Wird also ein Baum unfachgerecht bearbeitet, führt dies nicht nur zu einer erhöhten 

Gefahr für den umliegenden Verkehr, sondern auch zu enormen Folgekosten. Der 

Aufwand für die anschließende vermehrte Baumkontrolle und die Baumsanierung 

erhöht die regelmäßigen Kosten um ein Vielfaches. Oft ist eine Sanierung nicht mehr 

möglich und der Baum muss gefällt werden. Es folgen dann Kosten für: (Spezial-) 

Fällung, Wurzelstockentfernung, Anlage einer Pflanzgrube, Baumneukauf, 

Verpflanzung, Anwässerung, Erziehungsschnitte. 

Die Kosten, bis man einen großen, ansehnlichen Baum wiedererlangt, sind um ein 

Vielfaches höher als die vermeintliche Ersparnis, welche durch billige fachfremde 

„Baumarbeiter“ oft erhofft wird. 

Diese Situation kann man an vielen Stellen in der Stadt Furth im Wald beobachten. 

Des Weiteren ist in der Stadt ein Trend weg von artenreichen Großbaumbeständen 

hin zu wenig unterschiedlichen Kleinbäumen zu beobachten. Die Folge wird sein, 

dass kein großer und abwechslungsreicher Baumbestand, wie beispielsweise am 

Kreuzweg oder im Schießstättenparkplatz, in der Zukunft vorhanden sein wird. 

Stattdessen werden wenige kleinwüchsige Baumarten (Feldahorn und Hainbuche) 

das Stadtbild prägen, jedoch nicht dominieren. Hierbei gibt es jedoch markante 

Nachteile gegenüber artenreichen Großbaumbeständen: schlechteres Stadtklima, 

weniger Luftsäuberung, schlechtere Kühlung, weniger Schattenplätze, geringere 

Schalldämmung, weniger Artenvielfallt, weniger Lebensräume für Tiere wie Vögel, 

Insekten und Nager, höheres Risiko für den gesamten Baumbestand beim Ausfall 

einzelner Baumarten (z.B. durch neue Schädlinge und Klimaänderungen). 

Höhere Preise und Pflegekosten für Großbäume zahlen sich auf lange Sicht also aus 

und sind geringer als oft gedacht. 

Die Stadt Furth im Wald sollte sich jetzt überlegen wie sie die Weichen für das 

zukünftige Stadtbild und -klima stellen möchte. 

 

Lösungsansätze: 

Zunächst sollte ein Baumkataster erstellt werden um eine regelmäßige 

Baumkontrolle zur Festlegung der notwendigen Pflegemaßnahmen durchführen zu 

können. Dies kann von eigenem Fachpersonal (FLL-Zertifizierter Baumkontrolleur) 

oder von Dienstleistern vollzogen werden. Eine Kombination beider Möglichkeiten ist 

auch möglich. Bei spezielleren Fällen könnten dann externe Baumkontrolleure mit 

mehr Erfahrung hinzugezogen werden. 

Die Baumpflege könnte zu einem großen Teil durch eigenes Personal durchgeführt 

werden. Dieses sollte zuvor einen Kurs zur fachgerechten Baumpflege besuchen 

(circa einwöchig, z.B. bei der „Nürnberger Schule“ in Altdorf bei Nürnberg). 

Speziellere Baumarbeiten (zum Beispiel, wenn Seilklettertechnik notwendig wird, da 

Hebebühneneinsätze an unzugänglichen Stellen nicht möglich sind oder bei 
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komplexen Kroneneinkürzungen) können für Dienstleister ausgeschrieben werden. 

Bei allen Arbeiten und Ausschreibungen sollte stets die „ZTV-Baumpflege“ als 

Regelwerk verwendet werden müssen. Hierin werden die verschiedenen Leistungen 

genau definiert und beschrieben, was fachgerechte Baumpflege ist. 

Furth im Wald hat eine Baumschutzverordnung. Dies ist ein gutes Instrument um 

einen gesunden, verkehrssicheren und zukunftsfähigen Baumbestand 

flächendeckend aufzubauen und zu erhalten. Diese sollte auf eventuelle neue 

Beschlüsse aktualisiert werden. Der Hinweis auf „übliche Pflegemaßnahmen“ (§3, 

Absatz 3) sollte mit einem Vermerk auf die ZTV-Baumpflege ergänzt werden. 

Regelungen zur Baumartenwahl für Neupflanzungen können ebenso erstellt werden. 

Des Weiteren sollten Verstöße gegen die Baumschutzverordnung von einer 

bestimmten Person oder Stelle kontrolliert und geahndet werden. Bei 

Neupflanzungen, welche durch Bauauflagen hervorgegangen sind, sollte nicht nur 

auf die fachgerechte Pflanzung, sondern auch auf die fachgerechte Pflege zum 

Aufbau der Baumbestände in den Folgejahren geachtet werden. An manchen Stellen 

in der Stadt hat es den Eindruck, als wollten manche Baumbesitzer den Baum durch 

nicht-fachgerechte Schnitte „eingehen“ lassen, um Folgekosten für Laubbeseitigung 

und Pflegeschnitte zu sparen. Eine der Folgen ist dann jedoch anschließend oft, 

dass Kunden keinen schattigen Parkplatz mehr bekommen. 

Kroneneinkürzungen und Lichtraumprofilschnitte für den Verkehr sind auch 

fachgerecht unter Beachtung der Baumbiologie problemlos durchführbar. Tausende 

Kommunen weltweit zeigen dies mit Erfolg. 

Vorteile eines professionellen Baummanagements: 

Dauerhafter, stabiler und wertvoller Baumbestand 

Schöneres Stadtbild 

Größere Attraktivität der Stadt 

Besseres Stadtklima 

Größere Artenvielfalt 

Erhöhte Verkehrssicherheit 

Rechtssicherheit 

Geringere Kosten 

 

Positivbeispiele: 

Auch große alte Bäume haben Platz in der Stadt: 
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Alte Rot-Buche am Bahnhof mit vorbildlichem, nicht versiegeltem Wurzelraum 

inklusive baumförderndem belassenem Laub als Teil des natürlichen 

Nährstoffkreislaufs 
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Großbaum im Kreuzungsbereich am Schießstättenweg 

 

 



17 
 

 

Lindenallee am Kreuzweg 

 

 

Lukas Nürnberger 

Baumpfleger und Forstwirt 

10.02.2021, Regensburg 


