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Im Internet (www.baumwert.de unter: „Fachartikel“) findet sich seit längerem
eine Veröffentlichung von Lothar Wessolly mit dem Titel „Bäume dürfen hohl
sein“, in dem die Versagenskriterien der VTA-Methode massiv kritisiert
werden. Zu dieser Arbeit wird hier kurz Stellung genommen. Sie wird hier mit
[LW] zitiert.
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Abb. 1: Baum nach [LW] mit 23,5 m Höhe und 197 cm Stamm - Ø. Der Kreis
zeigt die nach [LW] mit SIA (Statisch Integrierte Abschätzung) bestimmte
zulässige Wandstärke unter Berücksichtigung der Orkanlast. Daneben findet
sich der kritische Querschnitt der 70%-Regel für voll bekronte Bäume nach
VTA. Quelle: www.baumwert.de
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Nach unserer Kenntnis gründen sich Wessollys kritische Querschnitte auf der
Biegetheorie geschlossener Hohlzylinder und der Annahme, dass der Baum
nicht spaltet bevor er bricht, dass er gleichsam bricht wie ein Glasrohr. Das
widerspricht aber der Daseinserfahrung. Hohle oder faule Bäume mit gesunder
Restwand spalten, bevor sie brechen, vgl. Abb. 2.

Abb. 2: Naturbeobachtung: Gespaltener, fauler Baum.

In [LW] wird noch das Ergebnis einer Feldstudie (Abb. 3) vorgestellt, mit der
die 70%-Regel der VTA-Methode widerlegt werden soll.
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Abb. 3: Ergebnis einer „Feldstudie“ an angeblich 4806 mit Zugversuch
geprüften Bäumen [LW]. Der Höhlungsgrad Wandstärke/Radius (t/R) wird über
dem Stammradius aufgetragen. Quelle: Internet www.baumwert.de

Betrachtet man das Diagramm, so fallen auch dem Laien die „Messpunkte“ nahe
der Radiusachse auf, die t/R ≈ 0 zuzuordnen sind, also praktisch die Wandstärke
„Null“ (!) haben. Wie will man aber an solch einem „Luftbaum“ einen
Zugversuch machen?
4

Hier stellt sich doch die Frage, wie diese Restwandstärken überhaupt ermittelt
wurden. Bei SIA und Zugversuch wird nicht gebohrt. Die Vorgehensweise in
der Feldstudie [LW] wird nicht weiter beschrieben, keiner erfährt in diesem
Beitrag, wer wo was gemessen hat und mit welcher Zielstellung. Oder sollte hier
rechnerisch gezeigt werden, dass die Bäume so hohl sein dürfen, um noch
orkanfest zu sein?
Das würde bedeuten, dass Luftbäume mit Nullwandstärken orkanfest seien, oder
ca. 2 m dicke Bäume mit ca. 99% Höhlung sicher sind (vgl. Abb. 3)! Man kann
nur raten, was gemeint ist.
Beide

Interpretationen

sind

jedoch

von

uns

mit

dem

gesunden

Menschenverstand nicht nachzuvollziehen. Auch stellt sich die lebensnahe
Frage, wie an einem solchen getränkedosenartig ausgehöhlten Stamm noch Äste
und Wurzeln angebunden werden sollen?
Die Arbeit [LW] konstruiert noch einen Widerspruch zwischen dem kritischen
Schlankheitsgrad und dem kritischen Höhlungsgrad nach VTA.
Diese Verständnisschwierigkeiten der VTA-Gegner wurden ausgeräumt durch
das Zweikriteriendiagramm von Prof. Dr. S. Fink (Ordinariat für Forstbotanik,
Universität Freiburg) in „HAZARD TREE IDENTIFICATION BY VISUAL
TREE

ASSESSMENT

(VTA):

SCIENTIFICALLY

SOLID

AND

PRACTICALLY APPROVED“, Arboricultural Journal 2009, Vol. 32, pp. 139155 (vgl. Abb. 4).
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Abb. 4: Zweikriterien-Diagramm nach Prof. Dr. Siegfried Fink. Der eher sichere
Bereich wird nach oben durch H/D = 50 und seitlich durch die 70%-Höhlung
begrenzt. Bei Orkan kann jedoch jeder Baum versagen (Individuenopfer der
Spezies)!
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Zusammenfassung:
- Die

Versagenskriterien

der

SIA-Methode

und

wohl

auch

des

Zugversuches beruhen nach unserem Verständnis auf der falschen
Annahme, dass hohle Bäume nicht spalten bevor sie brechen und sich
nicht wie Faserverbunde verhalten, sondern praktisch wie Glasrohre.
- Die Versagenskriterien der SIA-Methode und der Zugversuchsmethode
sind u. E. daher gefährlich für den Verkehr.
- Die als Beweis angeführte Zugversuchsfeldstudie lässt eine genaue
Beschreibung vermissen. Beide möglichen Interpretationen der Studie
führen u. E. zu aberwitzigen Ergebnissen, seien es schwebende
Luftbäume mit Nullwandstärken oder für orkanfest erklärte Morschungen
von 97% Höhlung ohne im Foto für uns erkennbaren Rückschnitt (vgl.
Abb. 1).
- Dies alles sollten sich potentielle oder aktuelle Anwender von SIA und
Zugversuch vor Augen halten, auch Dr. Lothar Wessolly.

7

