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Erste Ergebnisse der erweiterten Baumuntersuchungen im Rahmen 
von angekündigten Fällmaßnahmen im Gleimviertel in Berlin-

Prenzlauer Berg    
 
Übersicht 

Von einem Mitarbeiter des Grünflächenamtes wurden in Anwesenheit des Gutachters 
sowie von weiteren Amtsmitarbeitern am 25.10.07 Bohrwiderstands-Messkurven aus dem 
Holz von ausgewählten Traubenkirschen in der Ystader Str. sowie der Korsörer Str. vor–
genommen und diskutiert. Außerdem wurden dem Gutachter inzwischen weitere 
Messkurven von anderen Traubenkirschenstandorten im Bezirk Pankow in Kopieform zur 
Verfügung gestellt (s. tabellarische Auswertung), sodass Messkurven von insgesamt 14 
Traubenkirschen ausgewertet werden konnten. 
Beim Ortstermin wurde dem Gutachter mitgeteilt, um welche genaue Baumvarietät es 
sich bei den im Gleimviertel angepflanzten Traubenkirschen handelt, nachdem dieser 
bezweifelt hatte, dass es sich um eine Veredelung auf falscher Unterlage (offizielle 
Pressemitteilung des Büros des Bezirksbürgermeisters) handelt. 
 
1. Zur Baumsorte: 
 
Bei der fast ausschließlich in den Straßen des Gleimviertels angepflanzten Trauben–
kirschenvarietät von Prunus padus handelt es sich um die Sorte P. padus 'Schloss Tiefurt': 
sie stammt nach Angaben der Technischen Leiterin aus einer Baumschule aus Biesenthal, 
die Veredelung erfolgte nicht durch das Pfropfen sondern durch Okulieren (dabei wird ein 
„Auge“ mit teilungsfähigem Gewebe der gewünschten Edelsorte in eine Öffnung der jungen 
Unterlage mit nur ca.10mm Durchmesser eingefügt).  Diese Traubenkirsche ist explizit in 
der für Straßenbaumstandorte geeigneten Baumliste der Gartenamtsleiterkonferenz 
(GALK) aufgeführt (abschließende Bewertungen fehlen noch). Es wird darin hervorge–
hoben, dass P. padus 'Schloss Tiefurt' „auffallend schöne und gerade Stämme“ bildet und 
diese Varietät sei „bedeutsam als kleinkroniger Baum an viel befahrenen Haupt- oder 
ruhigeren Nebenstraßen, an geraden Landstraßen, als Allee Halt und Orientierung gebend, 
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im dörflichen Grünstreifen, in Gewerbegebieten, an Spielplätzen und Schulhöfen“. 
Allerdings sollten die Straßenbaumstandorte nicht zu trocken und nicht zu kalkreich sein 
(Quelle: http://www.galk.de/arbeitskreise/ak_stadtbaeume/baumtest_05/baumtest_sorten05.htm). 
 
In Einzelfällen soll nach Amtsauskunft auch Prunus virginiana gepflanzt worden sein. 
 
2. Ergebnisse der Bohrwiderstandsmessungen: 
 
Hierbei wurde das vom Grünflächenamt verwendete Messgerät Resistograph F400 (IML) 
verwendet mit einer intakten Bohrnadel. Da der Gutachter dieses Messgerät ebenfalls 
regelmäßig anwendet, bestehen keine Probleme in der Bewertung der Messkurven, die 
vom 23.-25.10.07 stammen. Es wurden in der Regel nur Traubenkirschen untersucht, die 
sichtbare äußere Schäden aufweisen (Ausnahme: Baum Korsörer Str.23/2). Dabei 
handelt es sich um Anfahrschäden und in Einzelfällen waren auch Pilzfruchtkörper am 
Stammfuß bzw. auf der Baumscheibe zu erkennen. Die Baum-Nummern sind amtlicher–
seits an den jeweiligen Haus-Nummern der anliegenden Wohnhäuser orientiert (z.B. ist in 
der Ystader Str. „Nr.15/1“ der erste Baum gegenüber Haus Nr.15). Leider wurde 
amtlicherseits (wie sonst bei Gutachten üblich) nicht notiert, ob bei der Messung gerade in 
die Stammbasis oder schräg nach unten in den Wurzelstock gebohrt worden war. Diese 
fehlende Differenzierung ist bei der Auswertung der unten aufgeführten Messunter–
suchungen zu berücksichtigen. 
 

  Baumstandort              Holzzustand (Stammbasis/Wurzelstock) 
 Korsörer Straße  
          7/1 (a)  intakt und fest, kleine Kernfäule statisch unbedeutend 
          7/1 (b)  statisch ausreichende Holzwand von 19cm, danach Fäule  
          22/1   intakt und fest, statisch nicht relevante innere Fäule ist nach dem  

 CODIT-Modell von SHIGO durch Barrierezonen sehr gut  
 bis gut abgeschottet  

          23/2   starke weit vorangeschrittene Holzfäule 
   Ystader Straße  
          1/4 (a)  Splintholzfäule, Kernholz fest und intakt 
          1/4 (b) 5cm äußere Restwand, danach deutliche Holzerweichung mit einge- 

streuten intakten Kernholzinseln, auf der gegenüber liegenden Seite mechanisch 
zusammenhängendes, aber weiches Holz 

          1/6 (a) intakte und noch knapp ausreichende Restwände, aber deutliche Kernholzfäule. 
          1/6 (b) noch weitgehend intaktes Holz 
          13/2  überwiegend intaktes Holz 
          14/4  durchgehend intaktes und festes Holz 
          15/3  durchgehend intaktes und festes Holz, aber z.T. instabile Baum- 

scheibe (durch Bodensackung, möglicherweise Wurzelschädigung) 
   Buchholzer Str.  
          11-12 weitgehend intaktes und festes Holz, eine kleinere, gut abgeschottete Faulstelle 
Greifenhagener Str.  
          6/2 ausreichende Restwand von 14cm, danach 16cm breite Kernfäule, die 

aber sehr gut abgeschottet erscheint. 
   Lychener Str.  
          26-28 Splintholzfäule, beginnende Kernholzfäule, aber auch intaktes Holz. 
            35 Splintholz mit relativ geringen, aber festen Restwänden, innere Kernfäule. 
      Milastraße  
          7/2 ausreichende intakte Restwände, deutliche innere Kernfäule, aber durch 

Barrierezonen gut abgeschottet . 
          7/3 noch weitgehend intaktes Holz bei beginnender Kernholzfäule. 
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Anmerkungen: nach der gerichtlich anerkannten VTA-Methode nach MATTHECK (2003, 2007), 

die auch vom Grünflächenamt Pankow bei der Baumkontrolle verwendet wird, ist ein Baum 

mit vorangeschrittener innerer Fäule noch fest, wenn die umgebende Restwand einen Anteil 

von 30% am Stamm-Radius hat. Auch die Gutachter der konkurrierenden Methode der 

STATISCH INTEGRIERTEN BAUMDIAGNOSE haben eindeutig dazu Stellung bezogen, dass 

Bäume hohl sein dürfen (WESSOLLY 2005). Dabei sind neben der sonstigen visuellen Baum–

kontrolle auch die Parameter Baumlast, Windlast und Baumhöhe zu beachten. Nach 

WESSOLLY et al. sind sogar geringere Restwandstärken zulässig. Die Natur lässt den pilz–

bedingten Abbau von Kernholz und die Aushöhlung von Stämmen lebender Bäume zu, 

ohne dass sofort eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit entsteht. Aus einer Vielzahl 

von Untersuchungen ist bekannt, dass zum Lastabtrag einer auf den Baum einwirkenden 

Kraft insbesondere die äußeren Holzgewebe dienen (vgl. BREHM & PLIETZSCH 2006). 

Für die Prognose der inneren Holzfäule ist es von großer Bedeutung, inwieweit der pilzbe–

fallene Baum vitale Abschottungs- und Zuwachszonen bilden kann (SINN 2003, SCHWARZE 

& BAUM 2000).  

 

Auch wenn die Bohrkontrolle bei den untersuchten Bäumen schnell und effizient durch–

zuführen ist, kann sie natürlich nicht eine absolute Garantie der Stand- und Bruchsicherheit 

ermöglichen. Bei Fragen der Verkehrssicherung und der Haftung für Schäden geht es aber 

nur um die Vorhersehbarkeit und nicht um eine absolute Sicherheit der Straßenbäume. So 

sind z.B. Schäden unter starker Windbelastung nie vollständig auszuschließen, auch wenn die 

vorhergehende Baumkontrolle unter Berücksichtigung sämtlicher (visueller) Symptome kein 

erhöhtes Gefahrenpotenzial festgestellt hat. Eine prophylaktische Fällung aufgrund vorher 

festgestellter Schäden bei vergleichbaren Bäumen müsste wegen des hohen Wertverlustes 

und der beträchtlichen ökologischen Schäden durch ausreichende fachliche und 

wissenschaftliche Daten begründet werden. Zu einer guten fachlichen Praxis würde es 

auch gehören, dass ein Grünflächenamt vorherige Schäden im Wurzelraum, z.B. infolge 

von Leitungsarbeiten, angemessen dokumentiert, weil dadurch Rückschlüsse auf die 

Verkehrsgefährdung möglich wären. 



  Traubenkirschengutachten Gleimviertel 30.10.07 

 4 

 
Zusammenfassung 
 

• Eine erst nach Jahren oder sogar Jahrzehnten auftretende „fortschreitende 
Wurzelfäule“ infolge der Verwendung einer vermeintlich falschen Unterlage in der 
Baumschule ist im konkreten Fall bei den Traubenkirschen `Schloss Tiefurt´ des 
Gleimviertels bei einer vegetativen Veredelung wie dem Okulieren eines Augentriebs 
praktisch ausgeschlossen. Bereits 3 bis 4 Wochen nach der Veredelung kann man 
erkennen, ob diese erfolgreich war (Quelle: Bayerische Landesanstalt für Weinbau 
und Gartenbau, H. Siegler in: Landwirtschaftliches Wochenblatt, Ausgabe 31/2004). 
Im Gleimviertel sollen die meisten Traubenkirschen in den 1980er Jahren gepflanzt 
worden sin. 

• Die erhöhten Wurzelschäden, wie sie bei den früher gebrochenen Traubenkirschen 
beobachtet wurden, sind eindeutig durch oberhalb liegende Anfahrschäden (Eintritts–
pforte für holzzerstörende Pilze) oder durch vorhergehende Wurzelkappungen 
begünstigt worden. 

• Möglicherweise sind die Bodenbedingungen nicht günstig, was ein zusätzlicher 
Stressfaktor sein könnte: die Traubenkirschen bedürfen einer regelmäßigen 
Wässerung in Trockenzeiten, der Boden-pH-Wert müsste ggf. durch entsprechende 
Maßnahmen gesenkt werden. 

• Weitere Schäden und Baumverluste sind nur dann zu vermeiden, wenn die 
betroffenen Traubenkirschen effizient durch geeignete technische Maßnahmen (wie 
z.B. mit Hilfe von Polyamidstäben) vor weiteren Anfahrschäden geschützt werden. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 


