
„Baum pflege“ 
in  d e r G artenstadt G raz — eine k le in e  D okum entation

Von Franz W o l k i n g e r ,  mit 5 Fotos des Verfassers

Erst vor kurzem meldeten die Tageszei

tungen von den vielen Blutenpflanzen, die 

in den einzelnen Grazer Anlagen gepflanzt 

wurden oder werden. So warteten im Boden 

bereits 30.000 Krokusknollen, 3200 Hya

zinthen-, 1500 Narzissen- und 61.000 Tul

penzwiebeln auf das Frühjahr. Unser 

Stadtpark begeht in diesem Jahr sein hun

dertjähriges Bestandsjubiläum. Aus diesem 

Anlaß sollten alle Gartenanlagen unserer 

Landeshauptstadt, die als Gartenstadt 

einen guten Ruf genießt, mit unzähligen 

Blüten geschmückt werden.

Im krassen Gegensatz dazu steht aller

dings die „Baumpflege“ . In jedem Früh

jahr bricht eine richtige Baumwut aus, der 

Alleen, Baumbestände und sogar Einzel

bäume zum Opfer fallen. Mit ungeheurer 

Brutalität werden diese Bäume nicht etwa

abgeholzt, sondern sie werden so zugerich

tet, daß sie überhaupt keine jener Funk

tionen mehr zu erfüllen vermögen, die ein 

gesunder Baum in den Steinwüsten unse

rer Städte ausüben müßte. Mit Leitern jeg

licher Art und Länge, sogar unter dem 

Einsatz der Feuerwehr, werden die höch

sten und prächtigsten Bäume ihrer Baum

kronen entledigt und bis auf einige wenige 

Aststummel zugeschnitten. Nicht einmal 

ein Vogel findet hier mehr einen Platz für 

sein kleines Nest. Ich kann mir gar nicht 

vorstellen, daß diese an moderne Plastiken 

erinnernden Baumkrüppel von Gärtnern 

so behandelt werden können! Gegen einen 

sinnvollen Auslichtungsschnitt, der eben

falls die Baumkronen entlastet, wird nie

mand etwas einzuwenden haben. Zur Zeit, 

als dies geschrieben wurde, waren gerade
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Oben: Neutorgasse 

Unten: Jakominiplatz

Die „Krüppelpflege“, die heute vielfach 

üblich ist, wird sogar schon in Privatgär

ten nachgeahmt! Selbst wenn die gröbsten 

Schnittflächen mit Baumteer behandelt 

werden, verbleiben noch immer genügend 

kleine Wunden, durch die das Regenwas

ser, der Frost und die Sonnenhitze und 

nicht zuletzt die Pilzsporen eindringen 

und das Ende eines Baumlebens langsam 

vorbereiten. Kurze Zeit danach entstehen 

in unmittelbarer Nähe der Wunden die 

ersten Fruchtkörper von Porlingen und 

von Stereum-Arten, sichere Anzeichen da

für, daß die holzzerstörenden Pilze schon 

fleißig am Werk sind. Wenn die Baum

pflege in unseren Städten weiterhin so ge- 

handhabt wird, so werden wir in abseh

barer Zeit die meisten Bäume zu Tode ge

pflegt haben.

die japanischen Schnurbäume am Lend

platz in „Behandlung“. Ich bin dabei sogar 

überzeugt, daß sich für diese Maßnahmen 

viele Gründe konstruieren lassen: Morsche 

Äste gefährden die Passanten und den 

Straßenverkehr; sie beschatten die Woh

nungen, das Laub verstopft die Dachrin

nen; Parkplätze sind wichtiger als Bäu

me .

Obwohl die jährlichen Schneemengen 

geradezu eine Testbelastung für die Baum

äste darstellen, werden sie beseitigt und, 

obwohl die Frühlingssonne ungestört in 

unsere Büros scheinen kann —  im Sommer 

ist die Beschattung in der Regel eine Wohl

tat — , gibt man hier einer Minderheit 

nach.

Allgemeines Baumsterben

Viele unserer Parkbäume sind überaltert 

und überaus verjüngungsbedürftig. Dane

ben gibt es noch eine Reihe von Ursachen, 

die für das zunehmende Baumsterben ver

antwortlich sind. Einer unserer sterbenden 

Bäume ist die Ulme. Ein Pilz, der vom 

Ulmensplintkäfer verbreitet wird, ent

wickelt seine Hyphen in den weitlumigen, 

wasserleitenden Gefäßen. Schon nach kur

zer Zeit wird dadurch die Wasserleitung 

unterbrochen, und die Ulmen vertrocknen 

rettungslos („Ulmensterben“).
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In  zunehmendem Maße leiden Bäume an 

den Straßen unter den im  W inter verwen

deten Auftausalzen. Besonders anfällig da

für sind die Roßkastanien, die Ahornarten 

und teilweise die Linden, während die P la 

tanen, Eichen, Eschen, Buchen und Eber

eschen weniger empfindlich sind. Nachdem 

es leider keine verläßlichen Mengenanga

ben für den Einsatz der Auftausalze gibt, 

führen die hohen Konzentrationen unwei

gerlich zu Baumschäden. Rüge (1971) 

meint, daß Salzmengen von 1 kg (NaCl) 

pro Quadratmeter während eines ganzen 

Winters gestreut, für die Vegetation noch 

erträglich seien.

E in anderer Grund für das Baumsterben 

ist die wiederholte Verletzung des W urzel

raumes. V ielfach wird nicht nur der K ro

nenraum der Bäume sinnlos entfernt, son

dern auch die freie Bodenfläche wird m it 

Beton und Asphalt abgedichtet, so daß die 

Bäuine unter mangelnder Sauerstoffversor

gung leiden und an den Zweigenden abzu

sterben beginnen. Junge Bäume, die zwi

schen alten zur Verjüngung nachgezogen 

werden, haben ohne Stammschutz kaum 

eine Chance, aufzukommen. Zu oft werden 

sie von Autos, die sich in die freien Lücken 

zwängen, verletzt. Diese wenigen Beispiele 

dürften ausreichen, um aufzuzeigen, wie 

gefährdet die Bäume in unseren Städten 

sind.

Es darf hier nocheinmal wiederholt 

werden, daß den Bäumen nicht nachge

trauert wird, weil sie durch den „K rüppe l

schnitt“ ihre Schönheit verlieren, sondern 

weil sie in  unseren ohnehin naturentfrem 

deten Städten kaum noch eine Funktion 

für den Menschen zu leisten vermögen. Es 

ist h in länglich bekannt, wie es m it der 

Luft, die wir zum Atmen brauchen, in un 

seren Städten bestellt ist. Weniger bekannt 

ist, daß ein Mensch seinen Sauerstoffbe

darf von 150 Quadratmetern Blattfläche 

und Jahr decken kann. Dagegen sind zur 

Deckung des Sauerstoffbedarfs aus G rün

..Baumpflege“ in der Radetzkystraße
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Lendplatz

Wer wird angesichts solcher „Bäume“ nicht an Weinhebers Verse aus dem Gedicht „Der 
Baum“ erinnert:

Ist nicht ein Baum, mit Wurzeln fest, / mit praller Frucht und runder Krön, / mit biegsam 
kräftigem Geäst / des Lebens bester, schönster Sohn? —  Dagegen dieser! Schande, Schmach! / 
Er ist ein Baum und keiner doch. / Er trauert seinem Leben nach, / Gefangener im Zellenloch. 
—- Um seinen Stamm kein Reigensang. / In  seinem Schatten keine Rast! / Die Ratten rascheln
nächtelang / und knabbern an dem Lederbast. . .

flächen etwa 30 bis 40 Quadratmeter pro 

Person nötig. Weitere Dienste (W ohl

fahrtswirkungen), die Baumbestände für 

den Menschen vollbringen, sind: sie erhö

hen die Luftfeuchtigkeit, erniedrigen die 

Temperaturen, regulieren die Luftz irku la

tion, filtern Staub und Ruß, dämpfen den 

Lärm , beseitigen aus der Luft radioaktive 

Substanzen, die nach Kernexplosionen 

weltweit vertragen werden, spenden Schat

ten, sind biologische Refugien für die Tier

welt (Vogelwelt), dienen zur Erholung des 

Menschen usw.

Es ist sicherlich lobenswert, wenn im 

Früh jahr Abertausende von B lütenpflan

zen unsere Stadt zieren, sinnvoller jedoch 

wäre es, wenn weniger der ästhetische E in 

druck und mehr die Gesundheit der Stadt

bewohner im Vordergrund stünde. Wo sind 

die P o l i t i k e r  und S t a d t v ä t e r ,  

die immer von Umweltschutz predigen, 

aber tatenlos Zusehen, wie im Jubiläum s

jahr des Stadtparks die „grünen Lungen“ 

unserer Städte rücksichtslos verstümmelt 

werden?
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