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0. Zusammenfassung:

Bei der Birkeneiche aus dem Jenischpark handelt es sich um eine besonders erhaltenswerte 

Baumgestalt. Das Baumpaar ist jedoch aufgrund des hohlen Eichenstammes nicht mehr 

verkehrssicher. Es soll eine Baumstütze gebaut werden. Um die Stütze zu konstruieren, müssen 

die erforderlichen Lasten ermittelt werden.

Es liegen mehrere Gutachten zum statischen Zustand des Baumes vor.

Des weiteren wurde für die Stützenkonstruktion eine prüfbare Baustatik durch uns in Auftrag 

gegeben.

Es sind also in einem ersten Schritt die Lasten zu ermitteln, die vom Baum ausgehen können, um 

dann in Folge eine entsprechend dimensionierte Stütze zu berechnen und zu konstruieren.

Die Statik der Stütze soll folgendem Extremfall theoretisch genügen:

Der Baum besitzt selber keinerlei Tragfähigkeit mehr, als würde er lose, jedoch unverrückbar auf 

dem Boden stehen. Statisch ausgedrückt hieße das: Das Lager des Baumes am Erdboden wird 

als ein gegenüber Momenten freies Lager betrachtet, wie ein Scharnier.

Der Baum soll jedoch nur leicht gestützt werden, um sich möglichst lange selbst noch zu tragen. 

Bei einer tatsächlichen Abnahme der Biegefestigkeit würde er sich langsam in die Stütze legen.

Aufzunehmende Lasten:

Den Ausgangspunkt der Überlegungen liefert ein Zugversuch der Baumpflegefirma Thomsen. 

Dem Zugversuch sind keinerlei Daten über das Baumgewicht zu entnehmen. Hier wurde mit stark 

erhöhten Gewichten gerechnet. Die Stützenkonstruktion sollte jedoch nicht überdimensioniert 

gebaut werden. Es gäbe ansonsten neben gestalterischen Problemen auch Schwierigkeiten mit 

den Fundamenten, die im Wurzelbereich des Baumes errichtet werden müssen. Denn Grabungen 

im Baumbereich sollten auf das nötige Minimum reduziert werden, da diese den Baum schädigen.

Es werden durch uns zwei unabhängige Abschätzungen der Belastungssituation für die Stütze 

durchgeführt.
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Das Gewicht des Baumes wird anders als im Zugversuch nicht mit 70 To. angesetzt, sondern muss 

auf 17 To. herabgesetzt werden. 

Es wird hier erstmals die Ausgehöhltheit des Stammes berücksichtigt. Bei dem schräg gestellten 

Baum erzeugt das Eigengewicht ein Biegemoment, welches dem Windmoment hinzuzurechnen 

ist.

Das Gesamtmoment (Gewicht 425 kNm und Wind 371 kNm) wird unsererseits gerundet mit ca. 

800 kNm festgesetzt (kilo-Newton-meter).

Für die Belastung der Stütze wird über den Hebelarm von 7,5 m Stammlänge eine aufzunehmende 

Last von   106 kN   ermittelt.   

In einer ersten Abschätzung können zwei Ungenauigkeiten als Sicherheitszuschläge verwendet 

werden. Diese Aussage meint, dass aus baumpflegerischer Sicht die Stütze die Maximallasten, für 

die sie konstruiert werden soll, nicht tragen müsste.

Dieses sind die beiden Ungenauigkeiten:

Der Hebelarm ist größer als gerechnet, nämlich 8,74 m lang und die Windsegelflächen sind 

geringer und zwar nicht 231 m², wie im Zugversuch angegeben, sondern nur 133 m² groß

Der Baum wurde nach dem Zugversuch  beschnitten und damit verkleinert.  

Es wird zur Kontrolle ein zweiter, alternativer Rechengang durchgeführt:

Die zweite Abschätzung ergibt höhere Werte: 

Es werden hierbei 83,88 kN anstatt 56,66 kN Gewichtsbelastung am Punkt der Stütze berechnet. 

Die Windlasten dürften nach dieser Rechnung 22,12 kN an der Stütze nicht überschreiten! Dieses 

würde einem Orkanmoment unten am Stamm von nur 165,9 kNm entsprechen.

Ausgeglichen werden kann diese Verschiebung des Verhältnisses von Gewichtslast zu Windlast, 

indem mit den kleineren, tatsächlich gemessenen Segelflächen und der tatsächlichen niedrigeren  

Baumhöhe gerechnet wird.

Demzufolge könnte die Stütze, anders als nach dem ersten Rechengang, theoretisch bis an den 

maximalen Wert belastet werden. Sie wird aber selbst dann genügend stabil sein! 

Die Konstruktion der Stütze weist selber noch eigene Sicherheiten auf!
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Die konstruktiven Sicherheitsreserven der Stütze gegenüber diesen, durch uns vorgegebenen, 

maximalen Belastungen sind jedoch alleine der anliegenden Baustatik zu entnehmen!

Lösung von technischen Problemen bei der Konstruktion der Baumstütze:

Es soll eine Stütze konstruiert werden die 106 kN Drucklast in 7,5m Baumlänge und 6,18 Höhe 

aufnehmen kann.

Der Baum kann nicht an einer durchbohrten Gewindestange befestigt werden. Das hätte zwar den 

Vorteil, dass der Baum und die Stütze eine feste statische Einheit bilden würden, verbietet sich 

allerdings hier aufgrund der starken Aushöhlungen und der zu erwartenden Holzfäulen. 

Der Baum wird daher in einem breiten Gurt hängend in die Stützkonstruktion eingebunden. 

Die Stütze sollte ursprünglich als zweibeinige A Stütze gebaut werden. Da durch die hängende 

Einbindung kein fester statischer Verbund mit dem Baum gebildet werden kann, müssen 

„Querkräfte“ am Ende der Stütze mit berücksichtigt werden. Durch diese werden größere 

Biegemomente in die Stütze geleitet.

Diese Querkräfte am oberen Ende der Stütze machen es erforderlich, der ursprünglich geplanten 

Konstruktion zwei weitere Beine hinzuzufügen. Es muss also ein „Vierbock“ gebaut werden.

Zur Gründung der Konstruktion sollten ursprünglich Beton-Fundamente errichtet werden. Dieses 

Konzept warf zu bedenkende Probleme auf.

Um die Probleme mit Betonfundamenten im Wurzelbereich des Baumes zu lösen, haben wir uns 

entschlossen, die Baum-Stütze mittels Erdschrauben zu gründen.
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1. Auftrag, Auftraggeber, Autor und Mitwirkende 

Der Auftraggeber ist das Bezirksamt Altona, Abteilung Stadtgrün, vertreten durch Herrn Herrmann.

 

Mit der Ausschreibung vom 22.06.2011 und dem VOB Bestellschein Nr. 2011 / 657 vom 

30.09.2011 wurden wir beauftragt, für die Birkeneiche im Jenischpark in Hamburg Klein Flottbek 

eine Baumstütze zu konstruieren und aufzubauen. Der Doppelbaum ist nicht mehr verkehrssicher, 

soll aber unbedingt erhalten werden. Der Auftrag beinhaltet die Anfertigung eines Fachgutachtens 

und die Lieferung einer prüfbaren Baustatik für die zu bauende Stützenkonstruktion.

Die folgenden Gedankengänge sind in Zusammenarbeit und Gesprächen mit folgenden 

Fachkollegen durch Lutz Hoffmann verfasst worden: Jasper Bauer (Fachagrarwirt, Astwerk), Lutz 

Barwig (Arborist, Astwerk), Klaus Schöpe (Dipl. Ing. Baumgutachter, Baumbüro), Henning Müller 

(Dipl. Ing. Baumgutachter) Michael Wieselmann (Dipl. Ing. Stahlbauer), Lothar Taubert (Dipl Ing. 

Baustatiker). 

Der folgende Text versteht sich einerseits als Sammlung und kritische Kommentierung von bereits 

vorliegenden Gutachten und andererseits dient er der Mitteilung eigener fachlicher Überlegungen. 

Die Gutachten wurden uns teils vorgelegt und teils selber in Auftrag gegeben. Dieser Text soll den 

roten Faden zur Zielverwirklichung einer Stützenkonstruktion bilden.
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2. Erkenntnisquellen und vorliegende Gutachten:

Wir beziehen uns in unseren hier getroffenen Aussagen und Überlegungen auf die uns 

vorliegenden Gutachten. 

Es liegen die folgende Schriftstücke und Dokumente vor:

• Zugversuch der Firma Thomsen aus Pinneberg in Zusammenarbeit mit  Dr. Ing. Wessolly, 

Stuttgart, vom 06.11.2010 (Baumsachverständige)

• Eigene graphische Lastenanalysen und Lastberechnungen aus dem Oktober 2011

• Gutachten vom Baumbüro Dipl. Ing Klaus Schöpe aus Edelwecht Wittenberge, vom 

September 2011 (Baumsachverständiger)

• Berechnungen der Windsegelfläche anhand von Fotos und einem Computerprogramm 

Dipl. Ing. Henning Müller, Großhandsdorf (Baumsachverständiger)

• Baustatik von Dipl. Ing. Lothar Taubert, Hamburg,  vom Januar 2012 (Baustatiker)

• Visualisierung der Stütze von Dipl. Ing. Michael Wieselmann, Hamburg (Stahlbauer)

• Internetauszug der Firma Krinnert aus Straßkirchen (www.krinner.com) für die 

Schraubfundamente 
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3. Einleitung und Problemstellung 

3.1. Gründe zur Erhaltung eines ganz besonderen Baumpaares außerhalb des 

Messbaren

Die Birkeneiche aus dem Jenischpark ist vermutlich nicht mehr verkehrssicher. 

Das Baumpaar könnte umzäunt dem natürlichen Zerfall überlassen werden. 

Man könnte zur Herstellung der Verkehrssicherheit das Baumensemble auch fällen.  

Warum also sollte dieses besondere Baumpaar dennoch erhalten werden?

Und wie ist dieses möglich?

Neben einigen bekannten ökologischen Gründen zur Erhaltung von Bäumen, wie Stoffumsätze, 

Kleinklimabeeinflussung und Habitatfunktion, werden die Erhaltungszwecke für Bäume in 

Siedlungsbereichen vornehmlich ästhetisch formuliert. So z.B.auch im § 2 der Hamburger 

Baumschutzverordnung, wo von der Wirkung einer „Belebung“ und von einer Zierde im 

Landschaftsbild gesprochen wird.

Ein mehrere Jahrhunderte alter Eichenveteran teilt sich den Standort mit einer Sandbirke.

Die Stämme der Bäume stehen konzentrisch ineinandergefügt genau am selben Ort. Der Stamm 

der alten Eiche ist schon seit längerem stark ausgehöhlt und schräg geneigt. In der Höhlung hat 

sich eine ebenso betagte Birke etabliert. Der hohle schräge Eichenstamm umschließt den Stamm 

der Birke. Zusammen bilden sie eine fast geschlossene Krone, sie teilen sich den Lebensraum. 

Die Eichenkrone füllt nur ¾ des als Kugel zu denkenden Kronenraumes aus, während die kleinere 

Birke genau in das fehlende Stück einrückt.

Ist es ein Liebespaar, wie man die beiden in Hamburg offiziell betitelt hat?

Oder musste die alte Eiche vor ca. 70 Jahren etwa eine Zwangsheirat eingehen?

Die Birkeneiche aus dem Jenischpark gibt uns das Besondere an dem Leben von Bäumen zu 

verstehen. Sie sind als langlebige, offene Organismen andauernd gestaltbildend und diese 

lebendige Gestaltbildung geschieht unter dem Einfluss der Lebensbedingungen ihres individuellen 

Standortes. Bäume verfügen hinsichtlich ihrer Gastaltbildung über eine besondere „phänotypische 

Plastizität“. (Die „opportunistische Baumarchitektur“ mag in anderen Zusammenhängen dafür ein 

engerer Fachbegriff sein). Sie können daher für uns mit ihrer Gestalt einen Lebensvollzug 

symbolisieren und dienen daher auch ästhetischen Identifizierungen.

7



Wie haben beide Bäume miteinander und auch gegeneinander ihre Gestalt aufgebaut?

Das Baumpaar versinnbildlicht mit dem gemeinsamen Altwerden, dass wir Menschen uns in den 

Beziehungen, die wir eingehen, gegenseitig prägen. “Ein altes Ehepaar, es kann nicht miteinander, 

es kann nicht ohne einander”.

3.2. Gestalterische Überlegungen zu einem künstlich am Leben gehaltenen Baum

Wie kann die Birkeneiche erhalten werden?

Das Baumpaar kann nur mit Hilfe einer Abstützung vor Bruch und Zerfall gerettet werden. 

Der Bau einer Baumstütze wird der Charakter der imposanten Baumgestalt wesentlich verändern. 

Nach der Errichtung einer solchen technischen Konstruktion aus Stahl wird das Künstliche 

ästhetisch nicht mehr wegzudenken sein! Jedem Betrachter wird unweigerlich bewusst, dass diese 

Baumgestalt künstlich am Leben gehalten wird. 

Die projektive Erwartung des Betrachters wird gebrochen. Er wird beim Anblick der gestützten 

Baumgestalt nicht das starke und andere Leben vorfinden. Vielleicht hat der Betrachter 

unterschwellig noch gehofft, dass das Leben des starken aufrechten Baumes ihn selber auch noch 

tragen möge. Mit großen Baumgestalten verbinden wir eben auch einen Rest von starker, 

tragender Unverfügbarkeit des Lebendigen.

Mit der Sichtbarkeit einer solchen technischen Stützkonstruktion wird eine solche erwartete  

Unverfügbarkeit des Lebendigen in das Gegenteil verkehrt. Das Urwüchsige wird durch technische 

Berechnungen und Konstruktionen ermöglicht.

Ist das auszuhalten?

Ich meine ja! Und nicht nur das; es macht uns in der Umkehrung dieser Verhältnisse erst gewisse 

globale Wirklichkeiten bewusst. Fast alle natürlichen Begebenheiten sind durch den kulturellen-

zivilisatorischen Prozess grundlegend mitbestimmt. 

Die abgestützte Birkeneiche kann im guten, wie auch im ironischen Sinne, für unsere 

Naturbesorgnis jedoch auch für unsere halbwegs gelungenen technischen Naturzugriffe ein 

weiteres Sinnbild sein. 
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4. Vorgeschichte

Im Jahre 2009 wurden wir beauftragt spezielle Baumkontrollen durchzuführen.

Es galt die besonders alten und problematischen Bäume in den Parkanlagen des Bezirkes 

Hamburg Altona gesondert außerhalb der Regelkontrolle zu kontrollieren. Bei diesen Exemplaren 

kann die hohe Erhaltungswürdigkeit in Konflikt mit den Zielen der Verkehrssicherheit geraten. 

Entscheidungen zur Herstellung der Verkehrssicherheit sind oftmals nicht leicht zu fällen. Während 

eines jeden halbjährlich durchgeführten Kontrollganges sollte gleichzeitig auch eine erste 

Bestandsaufnahme dieser Bäume erfolgen. 

Bei der ersten Bestandsaufnahme 2009 ist uns die „Birkeneiche“ aus dem Jenischpark besonders 

aufgefallen.

Die Birkeneiche beunruhigte uns Baumkontrolleure in den letzten Jahren zusehends.

Ist der überaus wertvolle Baum noch verkehrssicher?

Es bestand keinen Zweifel, der Baum hat einen sehr dicken Stamm, er müsste daher über große 

Sicherheitsreserven verfügen. Dennoch ist das Ausmaß der Aushöhlung gewaltig, zudem ist der 

Stamm mittlerweile auch fragmentiert. 

Wir haben uns entschieden, die Durchführung einer eingehenden Untersuchung zu empfehlen.

Am 06.11.2010 wurde durch die Firma Thomsen ein Zugversuch durchgeführt. Die Ergebnisse der 

Messungen wurden durch das Gutachterbüro Dr. Ing. Wessolly ausgewertet. 

Das Ergebnis war niederschmetternd! Der schräge Stamm der Birkeneiche ist in hohen Maße nicht 

mehr bruchsicher und auch nicht mehr standsicher.

5. Was für Kräfte bewirkt die Birkeneiche?

5.1. Das Baumgewicht

5.1.1. Was sagt das Protokoll des Zugversuches

Im Folgenden soll erläutert werden, warum wir die anfängliche Gewichtsangabe, mit der im 

Zugversuch gerechnet wurde, für unsere Zwecke neu festlegen mussten. 

Zur Konstruktion der Stütze ist eine genauere Abschätzung des Baumgewichtes sehr wichtig. Die 

Konstruktion der Baumstütze sollte den real auftretenden Belastungen angepasst sein. Das ein 
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Versagen der Stütze bei einer Unterdimensionierung zu vermeiden ist, bedarf keiner weiteren 

Erläuterung. Aber auch eine Überdimensionierung der Stütze wäre für den Baum ungünstig! Die 

erforderlichen Erdarbeiten im Wurzelbereich für die Errichtung der Fundamente sollten nämlich auf 

ein unvermeidbares Minimum beschränkt bleiben! Bei einer stärkeren Dimensionierung der Stütze 

würde gleichzeitig das Eigengewicht der Konstruktion stark anwachsen, vornehmlich auch der 

ursprünglich geplanten Betonfundamente. Des weiteren würde eine Überdimensionierung der 

Stützen ästhetische Fragen und finanzielle Probleme der Machbarkeit provozieren. Diese 

Sachlage verbietet es uns, die Unsicherheit einer möglichen Grobabschätzung der Lasten mit 

einer pauschalen „Redundanz-Zugabe“ zu kompensieren. 

Bei der Auswertung des Zugversuches wurde mit dem Gewicht eines intakten Baumstammes 

gerechnet, obwohl der Baum stark ausgehöhlt ist.

Die Bestimmung des Baumgewichtes ist bei schräg gestellten Bäumen jedoch von größerer 

Relevanz als bei aufrechten Bäumen. 

Das Protokoll des Zugversuches legt das Baumgewicht näherungsweise mittels der Formel: 

Kreisfläche mal Baumhöhe mal Holzgewicht pro Volumen fest. Es wird hier mit einem intakten 

Holz-Zylinder gerechnet, wobei für das Eichenholz eine Rohdichte von 10 kN (Kilonewton) pro m³ 

angenommen wird.

Dem Protokoll des Zugversuches ist zu entnehmen, dass das Eigengewicht des Baumes mit 688 

kN in die Rechnungen eingeht. (Thomsen S. 2 der Auswertung). Das entspricht über 70 TO.! 

Wir denken, dass diese Gewichtsabschätzung zu hoch ausfällt und die Ergebnisse des 

Zugversuches verfälscht! 

Inwieweit spielt nun diese Gewichtsangabe für die  S i c h e  r h e i t s a u s s a g e  eine Rolle?

Zu unterscheiden seien hier das Eigengewicht und das Gewichtsmoment.

Das das Eigengewicht eines Baumes überhaupt Biegemomente erzeugt, stellt nämlich den

 „S o n d e r f a l l   e i n e s   s c h r ä g e n   B a u m e s“  dar!

Allgemein werden die Biegemomente unten am Stammfuß bei geraden Bäumen hauptsächlich 

durch die Windkräfte bewirkt. Gewichtskräfte spielen eine eher untergeordnete Rolle. Bei einem 

lotrechten Baum bewirkt das Eigengewicht lediglich gleichmäßig über den Stammquerschnitt 

verteilte Druckspannungen. Es werden keine Biegemomente durch das lotrechte Gewicht 
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verursacht! Anders verhält es sich bei schräg gestellten Bäumen wie dem Eichenstamm der 

Birkeneiche. Hier bewirkt das Eigengewicht Biegemomente, dh. Druck- bzw. Zugspannungen in 

den Randfasern, genau so wie der waagerecht angreifende Wind.

Betrachtet man die Eingangswerte des Zugversuches, so fällt auf, das hier tatsächlich mit einem 

Gewichtsmoment gerechnet wird. Der Tatsache der Schrägstellung wird also Rechnung getragen!

Nach diesen ersten Daten ist der Anteil des Gewichtsmomentes im Verhältnis zum Windmoment 

bei Orkan sogar um den Faktor 4,7 höher, wenn man das angegebene Ausgangsgewicht der 

Rechengänge von 70 To. mit berücksichtigt. (Siehe Eingangsdaten Zugversuch Thomsen).

Was uns aus dem Protokoll des Zugversuches nicht ersichtlich war und der Erklärung bedürfen 

würde, ist das Verhältnis des anfänglich sehr hoch angesetzten Baumgewichtes zu den 

angegebenen sehr geringen Sicherheitsangaben von teilweise nur 20%.

Dazu wird im Folgenden kurz auf den Zugversuch eingegangen, um dann anschließend den 

fraglichen Punkt aufzuführen.

Man kann bei einem Zugversuch mehrere Betrachtungsebenen oder Arbeitsschritte unterscheiden:

In einem ersten Schritt können Angaben zur Größe des -W i d e r s t a n d s m o m e n t e s- eines 

untersuchten Baumstammes getroffen werden, den man verdächtigt, aufgrund von inneren 

Holzfäulen oder Defekten seine ursprüngliche Biegefestigkeit eingebüßt zu haben.

Grundlage eines Zugversuches sind die linearen, proportionalen Zusammenhänge von 

Biegebelastung und Verformung, ausgedrückt durch das sogenannte E-Modul, welches einen 

Materialkennwert darstellt. Die Proportionalität geht bist zum Punkt der bleibenden Schädigung 

das Materials (primärer Versagenspunkt). Wenn das E Modul bekannt ist, kann man aus der 

gemessenen Verformung die Spannung erschließen. (σ = Ε x ε). 

Wenn auch das künstlich erzeugte Biegemoment bekannt ist, lässt sich daraus das Widerstands-

moment ableiten (σmax = Mb / Wax). 

Man misst in einem Versuch die Dehnung, bzw. Stauchung der Randfaser bei einer bestimmten 

künstlich eingebrachten Last. Die eingebrachte Last ist aber recht klein und bringt den 

Baumstamm nicht zum Bruch. Das durch den Greifzug eingebrachte Biegemoment ist willkürlich, 
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es steht lediglich in besagter Funktion zur Verformung. Die beim Versuch eingebrachte Last liegt 

meistens unter dem 0,3 Fachen der vermuteten Versagensgrenze. Dann kann anhand der 

festgestellten Zusammenhänge von Belastung und Verformung der Wert extrapoliert 

(hochgerechnet) werden, um den Punkt des primären Bruchversagens zu bestimmen. Hier wird 

dann auf eine Tabelle von Materialkennwerten von grünen Hölzern Bezug genommen (Stuttgarter 

Festigkeitskatalog). 

Inwieweit der hohle Stamm aber in der Natur tatsächlich belastet wird, wie groß das

 r e a l e  B i e g e m o m e n t  ist, bleibt dabei unberücksichtigt!

In einem weiteren Schritt bestimmt man also dann die realen Belastungen durch den Wind und 

vergleicht diese Werte mit den zuvor bestimmten Grenzwerten des Versagens. Erst so lässt sich 

sagen, ob der Baumstamm bei Orkan noch verkehrssicher ist oder nicht. Erst so kann eine Angabe 

über die -B r u c h s i c h e r h e i t- des verdächtigten Baumstammes bei Orkan ausgesagt werden. 

Ein Baum, der mit einem Widerstandsmoment diesen realen Biegemomenten bei Orkan gerade 

noch stand hält, definiert die Marke von 100% Sicherheit. Dieser Baum ist also bei Orkan mit 

seinem Widerstandsmoment gerade eben noch bruchsicher; weist aber keine Reserven mehr auf. 

Es gibt Bäume die mehrere 100%, manchmal bis 1000% Grundsicherheit aufweisen. Die 

belastenden Biegemomente durch Wind sind abhängig von der Kronenform und Kronenhöhe, 

sowie dem Standort des Baumes. Zur Ermittlung der realen Windbelastung wird der Baum mit 

seiner Krone vermessen. 

Die Angabe des maximalen realen Belastungsmomentes ist also für eine

S i c h e r h e i t s a u s s a g e  maßgeblich! 

Erst mit diesem Bezug auf die äußeren, realen Belastungen der Bäume verschafft sich diese 

Methode die Argumentationsgrundlage, um gegen andere nur „vergleichende-Baumstatik-

Modelle“, wie gegenüber VTA, ihre Kritik anzubringen. Es geht eben nicht mehr um die relativen 

Aussagen, das ein hohler Stamm so und so weniger bruchsicher ist als ein intakter; sondern 

darum, wie sicher dieser einzelne Baum mit seiner Krone bei Orkan an seinem Standort konkret 

ist!

Wir vermuten aber, dass die prozentualen Sicherheitsaussagen für die Birkeneiche, die teilweise 
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bei unmöglich niedrigen 20% liegen sollen, nicht nur über das Windlastmoment bemessen wurden, 

sondern auch und gerade erst wegen der angenommenen überhöhten Gewichtslast des schrägen 

Stammes zustande gekommen sind! 

Hier sei der „Sonderfall des schrägen Baumes“ in Erinnerung gebracht, bei dem das Eigengewicht, 

ebenso Biegemomente analog des Windes erzeugen muss

Der hohle Stamm der „Birkeneiche“ muss gar nicht soviel tragen wie angenommen, weil er selber 

nicht so schwer ist wie angenommen!

Das angegebene Gesamtmoment von 2111 kNm, kann nicht über die Windlast von 31,9 kN bei 

11,6 m des Lastschwerpunktes gebildet werden! Das Orkanmoment liegt dann rechnerisch nur bei 

371 kNm. (Aufführung beider Momente S. 1 der Auswertung des Zugversuches neben dem 

Diagramm der Windlastverteilung). 

Das Gewichtsmoment wird über das Gewicht und einen Exzentrizitätsfaktor gebildet. Dieser Faktor 

wird von Klaus Schöpe aus den Angaben des Zugversuches indirekt berechnet.

(Klaus Schöpe, S. 3). 

Die Gewichtsangaben des Zugversuches sind  f a l s c h  und auch alle Sicherheitsaussagen sind 

damit nicht zutreffend! Der Informationsgehalt des Versuches liegt unterhalb des vorher schon 

explizierten Informationsstandes durch die Sichtkontrolle!

Was sagen die teilweise weit unter 100% liegenden Prozentangaben für die Bruchsicherheit bei 

einem schrägen Baum wie der Birkeneiche? (Zugversuch Anhang S. 13). 

Wenn die Bruchsicherheit bei Orkanstärke die 100% Marke definiert und Bäume vorgefunden 

werden, an denen weitaus geringere Werte gemessen wurden, wie erklärt sich dann das 

Vorhandensein solcher Bäume? Es könnte das Fehlen einer tatsächlichen Orkan-Ausgesetztheit 

herangezogen werden um dieses zu rechtfertigen. 

Der Windeinfluss ist wegzudenken, weil ein Baum z.B. geschützt steht und er während seines 

Lebens nie hohen Windkräften ausgesetzt war. Bei dem verhältnismäßig großen Einfluss des 

Gewichtsmomentes der schräg gestellten Birkeneiche werden jedoch die niedrigen Werte durch 

den stehenden Baum in Frage gestellt! Denn selbst wenn man das Windmoment von 371 kNm 

abzieht, verbleiben noch 1740 kNm Gewichtsmoment! Die Erdanziehungskraft ist nicht 

wegzudenken und wirkt immer! 
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Ohne es genau auszurechnen vermuten wir, dass allein aufgrund des hohen Gewichtsmomentes 

bei den Messstellen mit den niedrigen Werten die Grenzspannung für die Druckbelastung von 

Eichenholz weit überschritten sein müsste! 

Ergebnis der Überlegung:

Wir können dem Protokoll des Zugversuches also keinerlei Information über das reale 

Baumgewicht entnehmen. Vielleicht haben wir auch nur etwas nicht bedacht. Allerdings müsste 

der Fall der Schrägstellung besondere Rechenwege erforderlich machen. Nun,- wir sind allerdings 

auch keine Experten für die Durchführung von Zugversuchen. Wir müssen das Baumgewicht 

jedoch selber bestimmen. 

Bei unserer im Folgenden erläuterten  e i g e n e n  G e w i c h t s a b s c h ä t z u n g  von etwa 17 

To. würde der Baumstamm einem Gesamtmoment von nur 793 kNm widerstehen müssen. 

5.1.2. Die Ermittlung des Baumgewichtes  

Da die Gewichtskraft des schräg gestellten Baumes die wesentlich bestimmende Größe für die 

durch die Stütze abzufangende Last ist, musste die Ermittlung dieses Wertes durch uns erfolgen: 

Es bestehen gewisse Näherungsformeln für die Abschätzung von Holzvolumen, die in der 

Waldmesslehre gebräuchlich sind. (Wessolly, Handbuch der Baumstatik S. 58). Hier wird mit 

sogenannten Formzahlen gerechnet. Die Formzahlen drücken das Verhältnis der Form eines 

Baumstammes zu einem Zylinder aus. Bei gradschaftigen, aufrechten und relativ dünnen 

Waldbäumen kommt es bei der Anwendung dieser Formeln schon zu Schwierigkeiten. Je dicker 

die Stämme, desto größer sind die Fehlerquellen (J. Nagel, Skript Waldmesslehre S. 12). Wir 

halten es für ausgeschlossen das Gewicht der Birkeneiche exakt mittels dieser Formeln zu 

bestimmen. Zudem ist der Baum unregelmäßig und hochgradig ausgehöhlt. Auch die beschnittene 

Alterskrone entspricht nicht einer standardisierbaren Baumkrone.

Um zumindest dem Aspekt der Aushöhlung gerecht zu werden, wird in dem Gutachten von Klaus 

Schöpe mit einem Kreisring gerechnet. Des Weiteren wird die erneut vermessene Baumhöhe nach 

einer Einkürzung eingesetzt. Anstatt der ursprünglich angegebenen 20,1 m (Thomsen) hat der 

Baum nur noch 17,50 m (L. Hoffmann, Schöpe). In dem Gutachten von Klaus Schöpe wird mit  
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einer Formzahl von 0,8 gerechnet. Die Formzahl 0,8 ist die größte innerhalb einer gegebenen 

Spanne von 0,6 bis 0,8. Die Rohdichte des Eichenholzes wird dabei mit 10 KN pro m³ festgesetzt 

(Klaus Schöpe S. 5). Das derart abgeschätzte Gewicht des Baumes läge dann bei 167 KN, was in 

etwa 17 To. entspricht. Dieser Wert deckt sich in etwa mit unseren intuitiven Abschätzungen und 

wird vermutlich nicht zu niedrig angesetzt sein.

Ergebnis der Überlegung:

Das Gewicht des Baumes wird von ca. 70 To. auf 17 To. herabgesetzt. Das entspricht 167 kN. Das 

Gewichtsmoment beträgt somit 425 kNm bei einer Exzentrizität von 2,5m. Damit ergibt sich ein 

Gesamtmoment (Gewicht und Wind) von ca. 800kNm. (Klaus Schöpe, Punkt 2.2. S. 4 f.) 

5.2. Windkräfte und Kronensegelfläche

In dem Protokoll des Zugversuches wird die Windsegelfläche mit 231m² angegeben. Die 

Abschätzung des Lastschwerpunktes ergibt eine Höhe von 11,6 m. Aus beiden Faktoren wird ein 

Orkanmoment von 371 kNm errechnet. (Protokoll Zugversuch Thomsen S.3 und Klaus Schöpe S. 

3).

Der Baum wurde nach dem Zugversuch stärker beschnitten. Wir haben daher die 

Kronensegelfläche erneut vermessen. Dieses geschah kletternd mit einem Maßband. Diese Werte 

haben wir zusammen mit Fotos der Krone auswerten lassen. Die Segelfläche der Birkeneiche 

wurde von Westen und Süden neu bestimmt: Es werden jeweils Ergebnisse mit der Fläche des 

Stammes und ohne Stammfläche gebildet. Von Süden: 134 m² ohne Stamm und mit Stamm 154 

m². Von Westen ohne Stamm 116 m² und mit Stamm 133 m³.

Der Baum steht von Westen nach Osten geneigt. Die von Süden oder Norden kommenden 

Windbelastungen bewirken 90 Grad zur Neigung Torsionskräfte und Biegekräfte, die ebenfalls um 

90 Grad versetzt seitlich den Stamm belasten. Diese Belastungen müssten seitlich durch die 

Stütze aufgefangen werden. Die Windbelastung aus Westen erhöht die Biegebelastung, welche 

allein aufgrund des Eigengewichtes besteht und müsste dem Gewichtsmoment hinzugerechnet

werden. Windbelastungen aus Osten würden den Baum theoretisch sogar anheben und die 

Gewichtsmomente verringern. 

In den Berechnungen von Klaus Schöpe gehen die höheren Windbelastungen ein, die aufgrund 

der vor dem Schnitt gemessenen 231m² Windsegelfläche gebildet wurden. (Orkanmoment von 
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371 kNm). Auch wird mit dem zu hoch angesetzten Lastschwerpunkt von 11,6 m gerechnet.

Wir verzichten hier auf eigene Rechengänge mit den aktuell gemessenen Flächenwerten, wollen 

aber nicht unerwähnt lassen, dass wir hier entgegen unserer oben geäußerten Kritik, keine 

abgeschätzten, pauschalen Sicherheitszuschläge geben zu wollen, hier dennoch eine solche 

Möglichkeit nutzen wollen. Wir bringen hier unsere Verlegenheit unter, die wir bei der 

Berücksichtigung von z.B. zusätzlichen Lasten wie Schnee hätten, sollte von uns darüber der 

genaue Rechengang erwartet werden. (Klaus Schöpe Punkt 2.3. und Fussnote 6)

Diese Sicherheitsaussagen beziehen sich auf die von uns ermittelten Vorgaben für die Baustatik!

Inwieweit die Statik der Stütze bezüglich dieses Maximalwertes selber noch mit Sicherheiten 

umgeht, ist der Baustatik zu entnehmen! 

Ergebnis der Überlegung:

Die Stütze wird höhere Windlasten auffangen können, als bei einem Orkan jemals auftreten 

werden, da mit erhöhten Segelflächen und Schwerpunkten gerechnet wird. Auch Schneelasten 

sind so überschlägig mit berücksichtigt. 

5.3. Ergänzende zweite Abschätzung der Belastungssituation der Stütze

Um die getroffenen Aussagen für die Belastungssituation auf eine Stütze auch über einen zweiten 

gänzlich anderen Rechenweg zu überprüfen, haben wir die abgeschätzten Baumgewichte in einem 

„einfachen-statischen-Raum“ analysiert. Der Baum wird dabei geteilt in eine aufrechte Krone und 

einen geneigten Stamm. Das Gewicht der Krone haben wir aus dem Fundus unserer Erfahrung als 

Baumpfleger geschätzt. Der Stamm wird als Rohr berechnet. Wir schätzen das Gewicht der Krone 

der Birkeneiche auf ca. 7 To. Die Krone sitzt dem schrägen Stamm lotrecht auf. Der Stamm hat 

eine Länge von 8,74 m und ist um 45 Grad geneigt. Die modellhaft angenommene Stammlänge 

entspricht der Länge bis zum Einbindungspunkt der Stütze in 6.18 m Höhe. Der Stamm wird als 

hohle Röhre mit einer Restwandstärke von 20 cm und einem äußeren Durchmesser von 208 cm 

berechnet. Es werden so für den Stamm, bei einer angenommenen Rohdichte von einer Tonne pro 

Kubikmeter für frisches Eichenholz, ca. 10 To berechnet. Das Gesamtgewicht beider Teile 

entspricht den Abschätzungen des Hauptrechenganges von 17 To.

Die Lasten werden in einfacher Form in eine Normalkraft und in eine Querkraft über 

Winkelfunktionen aufgeteilt. Der Stamm ist einseitig am Erdboden gelagert. Berechnet werden 
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dann die Drucklasten in 45 Grad am Punkt der Stützeneinbindung.

Die Ergebnisse sind: 

Für die Krone gilt es eine Druckkraft von 48,53 kN aufzunehmen und für den schrägen Stamm 

35,35 kN. Zusammen würde das so abgeschätzte Gewicht des Baumes am Stützenpunkt eine 

Drucklast von 83,88 kN einleiten. Das entspricht etwa: 8,55 To. Es verbleiben für das Auffangen 

der Windlast rechnerisch nur 22,12 kN.

Dieser so gebildete Wert der Druckbelastung aufgrund des Eigengewichtes liegt leider etwas 

höher als der, welcher im Hauptrechengang verwendet wird. (800 kN Gesamtmoment durch 7,5 m 

Hebellänge, gleich 106 kN Gesamtdruckbelastung an der Stütze; siehe unten Punkt 6.3.) 

Wir würden hier dann den Sicherheitszuschlag einsetzen, der aufgrund der zu großen 

Windsegelflächen verhandelbar bliebe.  

Zur Erinnerung: Wir hatten für die Windrichtung, die Druckbelastungen für die Stütze erzeugt, nur 

133m² Kronensegelfläche gemessen. Gerechnet wurde jedoch mit 231 m² Segelfläche.  

Ergebnis der Überlegung:

In einem anderen zweiten Rechengang über die Baumgewichte werden etwas höhere Belastungen 

für die Stütze ermittelt. Um die Angemessenheit der Konstruktion nicht in Frage zu stellen, müsste 

der zuvor gegebene Sicherheitszuschlag, den wir aufgrund der tatsächlich geringeren 

Kronensegelflächen geben konnten, wieder zurückgenommen werden.

5.4. Zusammenfassung der Überlegung zum Gewicht und der Windbelastung

Erste Abschätzung:

Es wird mit einem Gewichtsmoment von 425 kNm und einem Orkanmoment von 371 kNm, macht 

zusammen 796 kNm, gerundet 800 kNm, gerechnet. Für die Belastung der Stütze wird über den 

Hebelarm von 7,5m Stammlänge eine aufzunehmende Last von 106 kN ermittelt.

In dieser Rechnung können zwei Ungenauigkeiten als Sicherheitszuschläge verwendet werden: 

Der Hebelarm ist größer als gerechnet, nämlich 8,74 m lang und die Windsegelflächen sind 

geringer und zwar nicht 231 m², sondern in westlicher Richtung nur 133 m² groß. 

Zweite Abschätzung: 

Für die Gewichtsbelastung der Stütze wird ein höherer Wert ermittelt. Es werden 83,88 kN anstatt 
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56,66 kN berechnet. Die Windlasten dürften daher 22,12 kN an der Stütze nicht überschreiten! 

Dieses dürfte allerdings beim Einsetzen der tatsächlich gemessenen Segelflächen und der 

tatsächlichen Baumhöhe nicht der Fall sein! Die Stütze wird jedoch im Extremfall bis an den Wert 

der Vorgabe für die Statik von 106 kN belastet.

Die Baustatik weist eigene Sicherheiten gegenüber unseren Vorgaben von 106 kN aus.

6. Die Konstruktion der Stütze

Die Ermittlung der abzutragenden Lasten, die vom Baum verursacht werden, stellte ein eigenen 

Problemkreis dar. Dieser wurde oben ausführlich besprochen. 

Einige andere Fragen werden bei der technischen Konstruktion der Stütze aufgeworfen. Im 

Folgenden sollen einige technische zu lösende Probleme mit ihrer möglichen Lösung beschrieben 

werden. Ansonsten soll die anliegende Baustatik selbst erklärend sein.

Die Konstruktion der Stütze wird für den Extremfall ausgelegt, dass der Baum auf dem Boden 

steht, jedoch keinerlei Biegemomente in den Boden mehr abtragen kann. Es wäre der Fall, wenn 

der Baum lose auf dem Boden stünde. 

Der Baum soll dennoch nur leicht gestützt werden und sich möglichst noch selber tragen. Die 

Stütze fängt den Baum nur bei einem weiteren Versagen auf. 

6.1. Die hängende Einbindung des Baumes

Die Suche nach dem optimalen Punkt zur Einbindung in eine Stützkonstruktion gibt bei der 

Birkeneiche einige Probleme auf: 

Der Baum ist unter der ersten Vergabelung und auch oberhalb davon stark ausgehöhlt. Wir haben 

uns daher von Anfang an dazu entschlossen, den Baum hängend in die Stütze einzubinden. Ein 

breiter Gurt soll oberhalb des Stammes durch die Stützenkonstruktion gespannt werden.

Der Baum kann nicht an einer durchbohrten Gewindestange befestigt werden, so wie es in einigen 

Fällen schon gehandhabt wurde. Das hätte zwar den Vorteil, dass der Baum und die Stütze eine 

feste statische Einheit bilden würden, verbietet sich allerdings hier aufgrund der starken 

Aushöhlungen und der zu erwartenden Holzfäulen. Abgesehen davon, dass es ungewiss 
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geblieben wäre, ob man in den durchbohrten Stammstücken noch genügend tragfähiges und 

gesundes Holz gefunden hätte, hätte die Öffnung einer zukünftige Ausbreitung der Faulsstellen im 

Holzkörper starken Vorschub geleistet.

Auch eine liegende Druckauflage halten wir für schwer realisierbar. Hier müsste die Auflageform 

präzise der Stammform nachgebildet werden, um die Druckkräfte gleichmäßig zu verteilen. 

Die hängende Konstruktion hat die folgenden Vorteile:

Ein Gurt, der nur auf Zug belastet wird, passt sich den Oberflächen am günstigsten an. Eine 

gleichmäßige Verteilung der Drucklasten sind so möglich. Weiterhin kann ein Gurtsystem auch

zukünftigen Entwicklungen und Wachstumsvorgängen angepasst werden. Der Gurt wird mit 

Spannschrauben in die Stützenkonstruktion eingebunden. Die Vorspannung kann variabel gewählt 

werden. Es ist somit auch leicht zu überprüfen, inwieweit der Baum sich in Zukunft weiter in die 

Stütze legen wird.

Die Vorteile der hängenden Einbindung werden allerdings erkauft durch den Nachteil einer über 

den Baumstamm laufenden Stütze. Wir können die Stütze deshalb nur unterhalb der 

Hauptvergabelung planen. Oberhalb der Gabel müsste ein Stützenbein durch eine weitere 

Astgabel laufen. Dieses wäre wegen der erwartbaren Baumbewegungen ungünstig.

Ergebnis der Überlegung:

Der Baum wird hängend eingebunden und die ungefähre Einbindung des Baumes in die Stütze 

wird unterhalb der ersten Hauptgabel liegen. 

6.2. Die Querlasten auf eine stark geneigte Stütze

Die Stütze sollte ursprünglich als einfache, zweibeinige A Stütze gebaut werden. Da durch die 

hängende Einbindung kein fester statischer Verbund mit dem Baum gebildet werden kann, müssen 

„Querkräfte“ am Stützenende mit berücksichtigt werden.

Statisch bedeutet dieses das Folgende: Der Stab (die Stütze) hat am Baum kein festes Lager, bzw. 

nur ein einfach wirkendes Lager und ist nur am Erdboden dreifach fest gelagert. Bei einem 

einseitig eingespannten Stab verursachen Querkräfte andere Momente als bei einem Stab, der in 

2 Lagern in alle Richtungen fest eingespannt ist. Die Einspannung der Stütze mittels des Gurtes 

am Baum wirkt als Lager nur für die Normalkräfte parallel zur Stabachse, und nur auf Druckkräfte. 

Querkräfte und Momente werden am Baum aufgrund der Flexibilität des Gurtes nicht 
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aufgenommen. 

In der vorliegenden Baustatik wurde diese Frage selbständig aufgeworfen und uns Baumpflegern 

nahegebracht (Siehe Baustatik S.1.,Taubert, Wieselmann). Hier wurde zur Simulation dieser 

Querkräfte rechnerisch der Einleitwinkel um jeweils 5 Grad verändert. 

Der Baum kann sich in dem gespannten Gurt noch relativ frei bewegen und verursacht dadurch 

quer zur Stützenlinie wirkende Kräfte, die ein Biegemoment in die Stütze einleiten. D.h. die Stütze 

ist nicht nur auf Druckbelastungen und gegebenenfalls dem Knickverhalten zu konstruieren, 

sondern muss auch genügend fest gegenüber solchen Querkräfte ausgelegt sein.

In diesem Zusammenhang möchten wir hier rückwirkend allen vorhandenen Baumstützen die 

bekannte ironische Frage unterschieben, ob denn solche Konstruktionen am Ende nicht doch auch 

vom zu stützenden Baum gehalten werden, wenn sich die Konstrukteure auf ein festes Lager am 

Baum berufen würden, um die Statik zu rechtfertigen.

Die Tatsachen der Einleitung von Biegemomenten am Ende der Stütze hat es erforderlich gemacht 

das geneigte A durch zwei weitere Beine zu ergänzen. Die Nebenfüße parallel zum geneigten 

Stamm fangen diese Querkräfte auf. (Siehe Baustatik und Visualisierung. Taubert, Wieselmann). 

Ursprünglich sollte die Baumstütze in einem steileren Winkel zum Erdboden und damit nicht in 

etwa 90 Grad zur Hauptlast konstruiert werden. In dem Gutachten von Klaus Schöpe wird dieses 

deutlich. Hier werden die aufzunehmenden Lasten über Winkelfunktion noch mit einer Ablenkung 

von 15 Grad (60 Grad zum Erdboden, bei angenommener Baumneigung von 45 Grad) berechnet 

(Klaus Schöpe, Punkt 2.2. S. 4 unten). Diese Möglichkeit wurde wegen unbeherrschbarer 

Querkräfte auf die Stütze durch die Baustatiker verworfen!

Ergebnis der Überlegung:

Es muss ein „Vierbock“ gebaut werden. Die Hauptstütze muss in etwa 90 Grad zur Neigung des 

Stammes die Druckkräfte aufnehmen. 

6.3. Der Einfluss von seitlich angreifenden Winden

Die Windkräfte können auch seitlich aus südlicher oder nördlicher Richtung auf die Krone treffen. 

Dieses wurde oben kurz erwähnt. (Punkt 5.2., S. 11)

Wegen der flexiblen, hängenden Einbindung wird sich der Baum nach links oder rechst bewegen 

können und damit die Hauptlasteinbringung verschieben. Die Baustatik rechnet daher eine 
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seitliche Verschiebung von 52 mm durch und stellt die auf die Stütze wirkenden Kräfte graphisch 

dar (Siehe Baustatik, Taubert). Es sind dieses die zusätzlichen Belastungen, die zu den 

Hauptbelastungen entstünden. Eine unmittelbare Aufnahme der seitlichen Windkräfte durch die 

Stütze kann wegen der flexiblen Baumeinbindung nicht statt finden. 

6.4. Die Dimensionierung der Stütze

Berechnet wurde die Stützkonstruktion durch die Baustatiker über die aufzunehmende Drucklast 

gemäß des Gutachtens von Klaus Schöpe von 106 kN. Dieser Wert wurde gebildet aus dem durch 

uns berechneten Gesammtmoment von 800 kNm geteilt durch den Hebel von 7,5m.

Nach diesen Eingangswerten wurde durch die Baustatik die folgende Konstruktion vorgeschlagen:

Die Hauptbeine sollen aus verzinktem Stahlrohr in den Abmessungen 200 mm x 100 mm,  6,3 mm 

stark, angefertigt werden. Die Nebenfüße sollen mit den Abmessungen von 100 mm x 100 mm, 6,3 

mm stark gebaut werden. (Siehe Visualisierung, Wieselmann und Baustatik, Taubert, Wieselmann)

6.5 Die Fundamente der Stütze

Die Fundamente der Stützenkonstruktion warfen von Anbeginn die größten zu lösenden Probleme 

auf. Ursprünglich sollten Betonfundamente errichtet werden. Es war gedacht, die Druckkräfte über 

einen unterirdischen waagerechten Träger auf Punktfundamente zu verteilen. All diese Konzepte 

waren jedoch schwer zu realisieren. Entweder mussten die Betonfundamente sehr groß gewählt 

werden, oder es bestand die Gefahr, dass die schräge Einleitung der Kräfte über 60- bzw. 45 Grad 

die Fundamente seitlich verschoben hätte. Um so stärker die Betonfundamente gewählt werden 

um so größer ist deren zu berücksichtigendes Eigengewicht. 

Nur sehr ungern haben wir uns als Baumpfleger den Überlegungen hingeben können, unter dem 

Baum große Grabungen und Betonarbeiten durchzuführen zu müssen. Das könnte einen erheblich 

schädigenden Einfluss auf den Baum haben.

In Zusammenarbeit mit der Stahlbaufirma Wieselmann wird eine Gründung mittels Erdschrauben  

geplant. Erdschrauben werden beispielsweise durch die Firma Krinnert aus 94342 Straßkirchen 

hergestellt und vertreten. Die Firma Krinnert wurde befragt, ob es möglich sei, Schraubfundamente 
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um 45 Grad Neigung in den Boden einzudrehen. Dieses wurde durch die Firma bejaht.

Es ist geplant die Hauptbeine der Stütze auf jeweils zwei Schraubfundamenten zu gründen. Die 

Schrauben sollen ca. 3 m lang sein und einen oberen Durchmesser von 110 mm haben. Der 

Flansch soll 214 mm groß sein. Beide Schrauben liegen ca. 75 cm auseinander. Die Schrauben 

sollen unterirdisch mit einer speziell angefertigten Platte aus nicht rostendem Stahl verbunden 

werden. Mittig dieser Platte wird ein speziell abgemessenes Verbindungselement zum Fuß der 

jeweiligen Hauptstütze laufen. Dieses Verbindungselement dient auch nachträglichen 

Feinjustierungen und wird erst nach dem Aufbau der Stütze und dem Eindrehen der Schrauben 

gefertigt. Die Nebenfüße sollen auf jeweils nur einer Schraube gegründet werden.

Durch diese Möglichkeit kann auf umfangreiche Grabungen unter dem Baum glücklicherweise 

verzichtet werden. Die Schrauben müssen mit einer Art Minibagger auf Ketten in den Boden 

eingedreht werden. Der Wurzelbereich des Baumes soll während der Arbeiten mit Platten 

geschützt werden. Die Erdschrauben sind auch wieder herauszudrehen, sollte dieses in Zukunft 

erforderlich sein. (Anlage Firma Krinnert)

Ergebnis der Überlegung:

Das Gründen auf Schraubfundamenten ist der Gründung auf Betonfundamenten vorzuziehen.

7. Schlussbemerkung

Bei dem Versuch die Lastverhältnisse der Birkeneiche exakt mathematisch zu quantifizieren, sind 

wir an unsere Grenzen gestoßen. Das dieses in der „Natur-der-Sache“ liegt, mag durch die 

Schwierigkeiten, die auch die Fachkollegen damit hatten, belegt werden. Der Baum ist als 

Individuum anzusprechen und seine Form ist von erheblicher Komplexität. Dennoch sind hier in 

längeren Auseinandersetzungen und Gesprächen verantwortungsbewusst sinnvoll abgeschätzte 

Werte ermittelt worden. 

Die Baustatik besitzt ihre eigene Exaktheit in ihrem überprüfbaren Bereich.

Mit Spannung und Interesse blicken wir auf die nun folgende Realisierung des Projektes.
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Hamburg den 04.02.2012,  Lutz Hoffmann
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Anhang: Das Baumumfeld, der Jenischpark

Die Historie

Die Birkeneiche steht in einem bekannten Hamburger Landschaftspark. Der Park liegt im Statteil 

Klein Flottbek und ist ca. 43 Hektar groß. Er wurde als Mustergut von dem vermögenden 

Hamburger Kaufmann Caspar Voght in den Jahren um 1800 angelegt. Die damalige Fläche der 

Anlage war jedoch erheblich größer.

Die Parklandschaft wurde nach englische Vorbilder angelegt. Caspar Voght entwickelte die 

Konzepte einer sogenannten „ornamented farm“ in entscheidenden Zügen weiter.

Der bedeutendste Unterschied zum klassischen englischen Landschaftspark war der, dass fast die 

gesamte Parklandschaft auch landwirtschaftlich, als Viehweide oder als Acker, genutzt wurde. 

Caspar Voght verband mit der Parkanlage ein sozialpolitisches Projekt. Die Anlage sollte ärmeren 

Bevölkerungsteilen als Lebensgrundlage dienen. 

Der Jenischpark, die Landschaft

In der Parkanlage findet man viele uralte Stieleichen, die weit auseinander liegend, inmitten einer 

leicht geschwungenen Wiesenlandschaft stehen. Die ältesten werden auf über 450 Jahre 

geschätzt. Die Bäume sind breit und mächtig gewachsen, mit dicken kurzen Stämmen und 

herunterhängenden Kronen. Sie stehen in einer offenen Landschaft, durch die sich mittig ein tiefer 

liegendes Feuchtgebiet mit einem kleinen Bach zieht. Die Landschaft wird von waldartigen 

Gebieten durchzogen, die zum Naturschutzgebiet erklärt wurden.

Wo steht die Birkeneiche

Das Baumpaar steht an einem Weg im süd- östlichen Teil der Parkanlage. Die Birkeneiche 

schmiegt sich an die höheren Bäume eines nahen Waldstreifens. Sie stehen also nicht ganz so frei 

wie manche andere Baum-Veterane des Parks. 
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