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Der Durchschnittsbaum im Siedlungsraum 
wird 80 bis 100 Jahre alt. Ein Sturmtief mit 
Stärken bis zu 150 Kilometern pro Stunde 
im Flachland fegt statistisch gesehen alle 
44 Jahre über die Schweiz. Eine Studie von 
Meteo Schweiz zu ex tremen Windgeschwin-
digkeiten zeigt auf, dass alle zwei Jahre an 
der Messstation Zürich-Fluntern eine Böe 
von 125 Kilometern pro Stunde gemessen 
wird. Die Rückversicherung SwissRe kommt 
in einer Studie von 2006 zum Schluss, dass 
aufgrund der Klimaerwärmung Winterstür-
me in Europa zunehmen werden. Witte-
rungsbedingungen wie Starkregen oder 
Trockenheit beeinflussen zusätzlich das Ver-
halten der Bäume bei Sturm. Regelmässige 
Sicherheitschecks des Baumbestands helfen, 
das Gefahrenpotenzial richtig einzuschätzen 
und vorhersehbare Schäden zu vermeiden. 

Der Body-Mass-Index der Bäume
Wie bei Menschen gibt es auch bei Bäu-
men einen Body-Mass-Index (BMI) oder 
Schlankheitsgrad. Er ist ein Mass für die 
Bruchgefährdung. Für einen ganzen Baum 
errechnet sich die Bruchgefährdung, in-
dem die Baumhöhe durch den Stamm-
durchmesser, gemessen einen Meter über 
Boden, geteilt wird. Die Faustregel sagt, dass 
Quotienten grösser als 50 auf das steigende 
Risiko für Stammbrüche hinweisen. Das 
Beispiel mit einem Zahnstocher und einem 
Korkzapfen ist einleuchtend: Der Zahnsto-
cher hat – übertragen auf seine Dimensi-
onen – einen BMI von 80 – der Korkzap-
fen einen solchen von 2. Dieses einfache 
Rechenbeispiel veranschaulicht, dass uns 
das Bauchgefühl täuscht: Wir fürchten uns 
bei Stürmen eher vor Bäumen mit dicken 

Stämmen. Aber tatsächlich sind diese viel 
sicherer als dünne, hohe Bäume. Die Ge-
sundheit spielt hier allerdings auch eine 
Rolle: Ein kranker Baum kann trotz tiefem 
Body-Mass-Index schneller brechen als ein 
junger, gesunder mit hohem BMI. Weiter 
spielen die Baumart, das Alter, der Zustand, 
das Baumkronenvolumen und der Standort 
des Baumes eine Rolle, ob er mehr gefährdet 
ist, im Sturm zu versagen oder nicht.

Drei Defektsymptome 
Es gibt Anzeichen in der Körpersprache der 
Bäume, die eindeutige Hinweise auf das 
mögliche Versagen bei zukünftigen Stür-
men liefern:
 – Ein Unglücksbalken ist ein gebogenes 
Stamm- oder Kronenteil, das die Form 
einer Banane hat. Unter Belastung durch 

BÄUME IM STURM
Mit Burglind, Evi und Friederike sind im Januar gleich drei heftige Stürme über die Schweiz 
gefegt. Hausdächer wurden abgedeckt, Keller überschwemmt, Lastwagen umgeblasen und 
Bäume zerstört. Die Schadensumme beläuft sich auf über 100 Millionen Franken. Was verra-
ten der Body-Mass-Index und die Körpersprache der Bäume über die Stand- und Bruchfes-
tigkeit und wie können Gärtnerinnen und Gärtner das Gefahrenpotenzial ihrer Kundenbäume 
richtig einschätzen? Text und Fotos: Matthias Brunner

Unglücksbalken: Das sind knieartig 
gebogene Stämme oder Äste. Im Bild der 
Riss eines Unglücksbalkens. 

Die Angst vor Bäumen mit dicken Stämmen ist 
unbegründet, da ihre Bruchgefährdung geringer 
ist als bei Bäumen mit dünnen Stämmen. 

Fäulnis wird von Pilzen verursacht, 
die das Holz zersetzen. 
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 – Regelmässige Sicherheitschecks
 – Im Kundenbaum-Logbuch Beobach-

tungen festhalten und dokumentieren
 – Entscheidungen basieren auf Fakten 

und nicht auf Vermutungen
 – Erhöhte Restrisiken auf das normale 

Mass reduzieren
 – Die richtige Baumart am richtigen 

Standort pflanzen
 – Kronenschnitte: Weniger ist mehr
 – Weiterbildungskurse besuchen
 – Im Zweifelsfall einen Fachmann 

beiziehen

Baum-ChecklisteWind oder Schnee beginnt das Kronen-
teil zu schwingen. Druck- und Zugbe-
lastungen wechseln sich ab. Wenn die 
Schwingung zu stark wird, bricht der Ast 
nicht wie ein Schienbeinknochen, son-
dern er reisst in der Mitte seiner Längs-
achse verlaufend auf. Gerade verlaufende 
Stamm- und Kronenteile können zwar 
auch brechen, ertragen aber viel höhere 
Zug- und Druckkräfte und sind stabiler 
als Unglücksbalken.

Tipp: Gebogene Stamm- und Kronenteile 
genau betrachten. Wie lange ist der Hebel, 
der die Kräfte verstärkt? Gibt es Andeu-
tungen von Schubrissen im Rindenbild? 
Den Wuchs von Unglücksbalken nicht 
durch falschen Baumschnitt provozieren. 
Unglücksbalken entlasten oder mit einer 
Kronenverankerung sichern. Die wie Stoss-
zähne nach aussen zum Kronenrand hin 
aufwärts gebogenen Äste der Mammut-
bäume eignen sich besonders gut als An-
schauungsbeispiel.

 – Ein Druckzwiesel ist an der Verzweigungs-
stelle seitlich verdickt, weil die beiden sich 
verzweigenden Stamm- oder Kronenteile 
in der Mitte nicht richtig miteinander 
verwachsen sind und der Baum aufgrund 
seiner Genetik versucht, die fehlende Sta-
bilität durch seitlichen Holzzuwachs zu 
kompensieren. 

Tipp: Bei Buchen sind Druckzwiesel beson-
ders bruchgefährdet. Kronenverankerungen 
sind aber statisch nur dann wirksam, wenn 
sie an drei Ankerpunkten eingebaut werden 
können. Die Verankerung an zwei Anker-
punkten verhindert das Auseinanderbre-
chen bloss in einer Richtung. Alternativ ist 
die Reduktion der Krone zur Verringerung 
der Windlast zu prüfen. Starker Schnitt hat 
starkes Kompensationswachstum zur Fol-
ge, verursacht grosse Holzverletzungen und 
beeinträchtigt die Ästhetik des Baumes. Im 
Zweifelsfall weiss der Fachmann Rat.

 – Zwar ist nicht jede Faulstelle gefährlich. 
Fäulnis wird jedoch von Pilzen verursacht, 
die das Holz zersetzen. Ist eine bestimmte 
Menge Holz vom Pilz zerstört, kann die 
Bruchgefahr signifikant ansteigen. Pilz-

fruchtkörper am Holz oder in Stamm-
nähe machen auf mögliche Gefahren 
aufmerksam.

Witterungseinflüsse 
Stürme werden – wie bei Burglind, Evi und 
Friederike – oft begleitet von starken, lang 
anhaltenden Niederschlägen. Sind die Böden 
bei Sturm wassergesättigt, haben die Baum-
wurzeln im aufgeweichten Erdreich nicht 
mehr den gleichen Halt, denn die feinen 
Bodenpartikel gleiten leichter aufeinander 
ab. Das Risiko von Windwürfen – der Baum 
stürzt mit dem Wurzelteller – ist stark erhöht. 
Trockene Witterung oder Temperaturen un-
ter dem Gefrierpunkt hingegen begünstigen 
Stammbrüche, denn in trockenen und gefro-
renen Böden können sich die Wurzeln gut 
verankern. Bäume versagen wie alle ande-
ren Dinge auch an ihrer schwächsten Stelle.

Der Wurzeltyp ist für die Sicherheit meist 
sekundär, wichtiger ist es, auf die Durch-
wurzelbarkeit des Bodens zu achten. Im 
Siedlungsgebiet, wo sichere Bäume lebens-
wichtig sind, wachsen Bäume oft in einer 
künstlichen Umgebung. Aufgeschüttete Bö-
den, Pflanztröge, zu geringe Platzverhältnis-
se für Wurzeln, Pilze und Bodenverdichtung 
wirken sich hier deshalb viel negativer auf 
die Sturmfestigkeit aus als der Wurzeltyp 
einer Baumart. Auch Föhren, die zu den 
Pfahlwurzlern gehören, also grundsätzlich 
in die Tiefe wachsen, breiten sich flach-
gründig aus, wenn sie auf einer Tiefgarage 
stehen. Es ist also gerade im Siedlungsraum, 
beispielsweise beim Bau von Neuanlagen, 
wichtig, darauf zu achten, dass optimale 
Bedingungen bei der Pflanzung von Bäumen 
gegeben sind. Wo dies nicht der Fall ist, wird 
der Mut, auf einen Baum zu verzichten, be-
lohnt, indem man sich unlösbare Probleme 
und hohe Kosten in der Zukunft erspart.

Wann ist ein Baum sicher?
Der Unterhalt von Bäumen sollte mindes-
tens darauf abzielen, Defektsymptome und 
Risiken zu erkennen und falls nötig zu re-
agieren, damit das Restrisiko für Bruch oder 
Wurf auf das normale Mass reduziert werden 
kann. Der Aufwand muss für den Besitzer 
vertretbar und verhältnismässig sein. Wer 

also Bäume pflanzt, muss grundsätzlich mit 
dem Risiko leben, dass sie abbrechen oder 
umstürzen und Schaden anrichten können – 
besonders bei höherer Gewalt. Sogar im Som-
mer ist der spontane Bruch grüner Äste bei 
Windstille nicht vollständig auszuschliessen. 
Es wäre unverhältnismässig, Bäume zu fällen 
oder jeden Ast mit einer Kronensicherung 
zu verankern, damit es keinen Bruch grü-
ner Äste geben kann. Auch der regelmäs-
sige Gesundheitscheck beim Hausarzt ver-
mag den Zufall eines Herzinfarktes bei uns 
Menschen nicht vollständig auszuschliessen, 
und es wäre unverhältnismässig, deswegen 
einen Gesunden täglich an ein EKG anzu-
schliessen. Mit anderen Worten: Ein Baum 
ist sicher, wenn er in einem guten Allge-
meinzustand ist und keine fachmännisch 
feststellbaren Defektsymptome hat, welche 
die Sicherheit oder Gesundheit des Baumes 
vorhersehbar gefährlich beeinträchtigen.

Wer haftet bei Baumschäden?
Obwohl ein Baumeigentümer normalerwei-
se nicht für Sach- und Personenschäden an 
Dritten, die im Sturm durch seine Bäume 
zu Schaden kommen, haftbar ist, gilt dies 
nicht, wenn das Versagen des Baumes vor-
hersehbar gewesen war und der Eigentümer 
nichts dagegen unternommen hatte. Für 
Gebäudeschäden kommt die Versicherung 
des beschädigten Objekts und nicht diejeni-
ge des Baumeigentümers auf. Auch hier sind 
jedoch Leistungskürzungen möglich, wenn 
der Eigentümer seine Sorgfaltspflicht nach-
weislich verletzt und seine Bäume nicht ord-
nungsgemäss unterhalten hat. Schliesslich 
ist auch der baumbeurteilende Fachmann 
nicht vor Rückgriffen geschützt, wenn er sei-
ne Arbeit nachlässig ausführt und statische 
Schwachstellen beim Check übersieht. Bei 
schwerwiegenden Personenschäden sind je 
nach Sachlage auch strafrechtliche Konse-
quenzen nicht ausgeschlossen, wenn bei-
spielsweise der Nachweis erbracht werden 
kann, dass vorhersehbares Versagen nicht 
erkannt wurde.
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