Ein t肌bekamter dendroIogischer Schatz mitten in Berlin.
Ein p「急chtige「, VO=bekronte「 und vitaIer zwejstammige「 Bosnischer Ahorn
(Acer apaIus subsp. obtusa他m) steht in der Sudwestecke des Gendarmen‑

ma「kts an der Mohrenst「aBe hinter dem Deutschen Dom, direkt nebenan
eIn In etWa gIeichstarke「 aber erheb=ch j0ngerer Spitzahom (Acer

pfa fanoides).

Obwohi eine dendroIogische Seltenheit ersten Ranges, ist Ersterer nicht
besonders ausgeschiIdert oder gar zum Naturdenkmal erkIa巾Wie die pro‑

minente G「uppe Japanischer Schnurbaume (Sり仰hnotobium佃ponbum)
40 Mete川6rd=ch. VieImeh「 ist dieser Ahom, Wem enN急hnt, SOgar VieIfaltig

faisch angesprochen: Auf der Senatswebseite Uber besondere Einzeibau‑
me in Be「Iin heiOt es

Di「ekt gegenube「 der Schnu「baume Richtung

Deutschem Dom steht ein F「anz6sischer Ahom (Acer monspessulanum).
im offizie=en Baumkataste「 der Senatsverwaltung (Zug急ngiich onIine 0ber

den FIS‑Broker) ist er als Bergahom (Acer pseudap胤anus) ausgewiesen

mit dem PfIanzjahr 1 95O(!),
Eine so spate Entstehung ist du「ch im Intemet f「ei zug急ngIiche historische
Photos einfach widerIegba「. So ist auf einem Photo vom 31. Ju= 1960 ein

ZWeistammiges B為umchen mit de「, auCh heute noch erkennbaren, Charak‑
teristischen Wuchsfo「m zu sehen und auf einem Lu備biid von 1930 sowohI

der Bosnische Ahom (iinks unten im BiId) aIs auch die Schnurbaumgruppe.
VieImeh「 Wurde der Baum (bzw. die beiden Baume) sehr wahrscheiniich
be「eits 1895 mit der Emeuerung des SchmuckpIatzes durch den Beriiner
Stadtgartendirektor HERMANN MÅcHTIG gePflanzt. ZuTZ, f0hrt dazu aus
(2012〉:

Aus dieser Zeit sind bis heute ein Japanischer Schnurbaum (ein

NaturdenkmaI) und zwei Ahombaume hinter de「 Deutschen Kirche sowie

ein Ahombaum, ZWei Linden und ein Z0rgeIbaum an der Franz6sischen
Ki「Che e「halten・一〇 ohne aile「dings die

zwei Ahombaume

genauer zu be‑

Zeichnen, bzw. offenIassend, Ob er damit die zwei St急mme des bosnischen

Aho「ns oder diesen u=d den nebenstehenden Spitzahom meint. Letzte「er
ist auf dem oben genannten Photo von 1960 aIs NeupfIanzung zu e「kemen

auf dem Luftbild von 1 930 fehit er erwartungsgemaB noch.
Weite「e ExempIare des AapaIus finden sich in Berlin nu「 noch im Botani‑

SChen Garten DahIem und im Arboretum Baumschuienweg. Die Bestim‑
mung des hier vo「geste=ten Baumes a=ejne aufg「und der BlattmerkmaIe

hat uns vor einige Herausforderungen geste=t. Angaben zu Form und Aus‑
biIdung de「 Lappen waren, auCh im Vergieich zu den Exempiaren in den
genannten SammIungen, nicht anwendba「, die Variabilitat scheint zu groB.
Letztlich entschieden wir uns aufgrund Blattg「6r3e und Behaarung fur A.

apaんS Subsp. obfusatum.

Beide St為mme des Bosnischen Aho「ns auf dem Gendarmenmarkt w0「den

jeweiis fUr sich a=eine mit aktue= 2,10 und l,88 m Umfang in Brusth6he

(gemessen Oktober 201 8) in der aktue=en Bundesdeutschen Championtree
Datenbank (Championtrees.ddg‑Web.de) zu den zehn starksten bekannten
Exempiaren DeutschIands geh6ren. Ein AbgIeich zu Umfangen und zuge‑
h6「igen AItersangaben de「 dort erfassten ExempIa「e lasst ihre Entstehung

um 1895, mithin ein AIter von heute ca. 120‑130 Jahren, fur diese langsam
WaChsende Aho「nart ebenfa=s aIs sehr pIausibei erscheinen, Der nebenste‑

hende Spitzahom, gerade mai halb so alt, hat sie sowohl an Umfang wie
auch H6he bereits ubertroffen.

Auf der n6rdlich gegendberIiegenden Seite, hinter dem Franz6sischen Dom
Steht ein aIter Amerikanischer ZdrgeIbaum (Cel撮e occidenね/is), den ZuTZ

ebenfa=s erwahnt. Er ist mit einem Umfang von 2,44 m (Oktober 2018)
nach dem als NaturdenkmaI geschutzten ZurgeIbaum neben der ParochiaI‑
ki「Che (Umfang 2,52 m) de「 ZWeitstarkste seiner Art in Ber=n. Beide sind
WOhI in etwa gieichaIt und entstanden Ende des 19・ Jahrhunderts" Auch
hier ste=t sich die F「age, Wieso das ExempIar auf dem Gendarmenmarkt

nicht den NaturdenkmaIstatus erhaIten hat, gIeichwohI zwei weitere Z0rgei‑

baumgruppen (ZWei Baume CanisiuskoiIeg und drei Baume Mehringdamm)
mit jeweiIs schwacheren Stammen. Auch dieser seitene und markante
Baum ist im offentlichen Baumkataste「 der SenatsverwaItung faisch erfasst

ais Sophora佃ponica.
Eine weite「e hie「zulande seltene Bauma巾in zwei Gruppen (einmai vier

ExempIare n6「diich des Deutschen Doms und drei sudlich) auf dem
Gendarmenmarkt vert「eten, SO=te nicht unenNahnt bIeiben, auCh wenn es
Sich um jungere, Ende des 20. Jahrhunderts gepflanzte Bさume handeIt: der

S轟dIiche Zdrgeibaum (Ce/tiS ausrralis). Seine Blatter sind etwas gr6r3e「
und iangIicher, Obe「Seits durch Behaarung derber und dunkIer aIs die des
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Amerikanischen Zurgeibaums und die Fruchte gr6r3e「 und ebenfa=s essbar,
SOWie一

wohIschmeckender‑I, WeiI sur3er. Emeut findet sich hier im o仰zie=en

Baumkataster ein unverstandIicher Fehier, S急mtliche Baume sind als

Japanische ZeIkoven (Ze佑OVa Ser格ね) ausgewiesen, WO man eigent=ch
Wissen musste, WaS man gerade ma1 20 Jah「e zuvo「 gepflanzt hatte. Oder

hat hier die Baumschuie nicht geIiefert, WaS beste=t war? Es sind die
einzigen uns in BerIin bekamten ExempIare dieser Art, naChdem de「

ehemaIs aIs NaturdenkmaI gescht]tzte Baum im KIeistpark gefa=t wurde.

Eine Unterschutzste=ung ais Naturdenkmai des Bosnischen Aho「ns und

des Amerikanischen ZUrgeIbaums ware aufgrund ihrer Gr6r3e und
SeItenheit, SOWie ihrer geschichtlichen Bedeutung d「ingend geboten.

ANDREAS GoMOLKA und MARION ScHEICH, Berlin
Llteratur

ZuTZ, A (201 2). Modem‑POSlmodeme Landscha(tsarchltektur lm Zenlrum der Hauptstadl ‑ der
Gendamenmarkt/Plalz der Akademle. Bundeszentrale他r poiItlSChe BIIdung Oniine lm lnteme(
http

llwww.bpb.de/geschichte/zei(geschichte/deutschlanda「ChivI1 47742/Iandschaftsarchltektur‑im‑

Zent山m‑beriins?p=a=, aufgerufen am 20.10.2018.

SENATSVERWALTUNG FUR UMWELT, VERKEHR UND KLIMASCHUTZ (UNDATIERT): StraOen‑ Und Parkbaume
Mitte, Der Gendarmenmarkt und seIne Baume. Onilne lm ln(erne(.
hltps:IIwww.be「iin de/SenuVk/umweIt/Stadtgruen/StadtbaeumeIdeleinzeibaeume/mitte/genda「menmark
t.shtmi, aufge「ulen am 30 10.2O18

SENATSVERWALTUNG FUR UMWELT, ∨∈RKEHR UND KLIMASCHUTZ (UNDATIERT): SlraOen‑ Und Parkbaume,
Baumbes(andskarte oniIne Online im inte「net:

https 〃www behin.de/SenuVk/umweit/Stadlgruen/StadtbaeumeldeIkarle/lndex shlmi, aufge「ufen 0ber
FIS B「Okeram 20 102018

LInks zu den angesprochenen Photos lm lnternet:
Lultblld von 1 930: https:IIwww.stadtentwicklung.berIin de/pIanen/Staedtebau‑
P「O」ektelgendarmenmarkt/pIX/geschlChte/gendarmenmarkし1 930̲80O.iPg
Photo Deutsche「 Dom von 1 960: https:lIwww.filCk「.comlphotosIa冊ails/233458O961 /in/album‑

72157603461741 7861
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