Stadt Gera
Fachdienst Umwelt
Untere Naturschutzbehörde
Amthorstraße 11
07545 Gera

Informationsblatt Umwelt 02/2009

Der Bergahorn – Baum des Jahres 2009
Das „Kuratorium Baum des Jahres“ - der Fachbeirat der Stiftung Menschen für
Bäume - hat den Bergahorn (Acer pseudoplatanus) zum „Baum des Jahres
2009“ gewählt.
Vorkommen:
Der einheimische Laubbaum kann bis zu 600 Jahre alt und bis zu 40 m hoch
werden. Der Bergahorn fühlt sich in höheren Regionen der Mittelgebirge besonders wohl. Sein natürliches Verbreitungsgebiet endete daher ungefähr am
nördlichen Rand der Mittelgebirge. Doch im Laufe der Jahrhunderte hat sich
der Bergahorn längst auch im Tiefland ausgebreitet und wächst so auch in
Norddeutschland und sogar noch in Südschweden und im europäischen
Russland. Er bevorzugt feuchte, tiefgründige und nährstoffreiche Böden in
kühlen, luftfeuchten und halbschattigen Lagen.
Man findet ihn bevorzugt in buchenreichen Mischwäldern und in schattigen Schluchtwäldern. In unserer Region hat ein besonders mächtiger Baum in
Lemnitz, in der Nähe von Triptis, einen Stammumfang von 5,15 m erreicht. Stattliche Bäume gedeihen auch im Park Tannenfeld zwischen Schmölln
und Ronneburg, im Greizer Park und in SorgeSettendorf bei Berga. Im Stadtgebiet Gera sind die
Straßenbäume in der Friedhofstraße oder auch
Einzelbäume im Bieblacher Park, auf der Lasur, in
der Reichsstraße 2 c, auf dem Ostfriedhof und am
Friedhof in Großaga erwähnenswert.
Bergahorn in Großaga am Friedhof

Aussehen:
Die handförmig gelappten Blätter, die gegenständig angeordnet sind, ähneln
denen der Platane, worauf der botanische Name pseudoplatanus hinweist. Sie
sind fünflappig, werden ca. 20 cm lang und bis zu 15 cm breit. Auf der Oberseite sind sie dunkelgrün, unterseits heller gefärbt und auf den Blattadern
leicht behaart. Im Herbst färben sich die Blätter des Baumes goldgelb.
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Die Blüten wachsen in hängenden Traubenrispen und
erscheinen während des Laubaustriebes im Mai. Die
propellerartigen Früchte reifen im September/Oktober.
Auf den als „Nasenzwickern“ vor allem bei Kindern
beliebten Spielzeug hängt der Samen des Bergahorns.
Durch den Wind kann der Bergahorn seinen Samen so
weit verbreiten, dass ein einziger Baum den Nachwuchs für eine fußballfeldgroße Fläche sicherstellen
kann.

Blatt des Bergahorns mit hängender Doldenblüte

Der Bergahorn ist ein Baum mit anfänglich glatter,
im Alter rissiger, graubrauner bis graugelber Borke,
die später rötliche Flecken bekommt und von der
sich flache Schuppen ablösen.
typische Rindenbildung im Alter

Bedeutung:
Der Bergahorn trägt zur Verbesserung des Bodens
bei, da seine Blätter zu nährstoffhaltigem Humus
verrotten. Über 20 Vogelarten nutzen die Früchte
des Bergahorns als Nahrung, er bietet Insekten und
Pilzen Lebensraum. Es gibt zum Beispiel Schmetterlinge mit dem schönen Namen Ahorneule und
Ahornspinner. Blattläuse und Ameisen mögen den
Baum besonders wegen seines hohen Zuckergehaltes. Selbst Meisen lassen sich gern den Saft in
ihren Schnabel tropfen, wenn sie kopfüber an einer
Astwunde hängen. Eichhörnchen, Mäuse und
Kernbeißer mögen dagegen lieber den Samen des
Ahorns.
Aufgrund seines dichten Laubes sorgt er für eine
optimale Abschirmung an Straßen. Er ist daher als
repräsentativer Garten-, Straßen- und Parkbaum
beliebt und wird auch forstlich angebaut.
Straßenbäume in der Friedhofstraße
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Krankheiten und Schädlinge:

Baumpilz an abgestorbenem Bergahorn

Teerfleckenkrankheit

Der Bergahorn wird gern von Wild verbissen, deshalb müssen junge Bäume in
Ortsrandlagen mit einem Verbissschutz versehen werden. Bei ständigem Wassermangel
kann es zu Pilzerkrankungen kommen, was die Verwendung als Straßenbaum
einschränkt. Hinzu kommt, dass er weder Staunässe noch Streusalz verträgt.
Verwendung:
Für die Produktion von Ahornsirup ist der Bergahorn
unbedeutend. Zwar hat sein Saft einen relativ hohen
Zuckergehalt, dieser ist jedoch deutlich geringer als beim
nordamerikanischen Zuckerahorn, aus dem der bekannte
Ahornsirup gewonnen wird.
Weitaus lukrativer als der Saft ist das Holz des
Bergahorns. Das helle, beinahe weiße Holz ist bis heute
erste Wahl bei hölzernen Küchengerätschaften. Eine
weitere klassische Verwendung hat das recht harte, aber
gut drechselbare Holz im Musikinstrumentenbau. Wegen
seiner schönen hellen Farbe wird es gern für Flöte und
Fagott verwendet, aber auch bei Saiteninstrumenten
kommt es zum Einsatz. Möbeltischler und Zimmerleute
sind ebenfalls vom Holz des Bergahorns begeistert.

„Affenkopf“ – ein Baumgesicht, das durch
Astausbrüche und Wucherungen entstanden ist.

Eine ganz spezielle Eigenschaft sagt man dem Ahornholz als Türschwelle nach, denn
Zauberer und Hexen sollen sich nicht über eine solche Ahornschwelle trauen. Und wo
es keine Schwelle gibt, etwa in den Festeröffnungen, dort halten angeblich auch
belaubte Zweige des Bergahorns mit ihren fünflappigen Blättern, die an gespreizte
Hände erinnern, solch unheimliche Wesen fern.
Hinweise zu weiteren Informationen:
Am 29. Oktober 2009 findet ein Vortrag von Frau Dr. H. Dietrich von der Universität Jena
und Herrn Uwe Conrad, Mitglied der Sektion Gehölzkunde in der Gesellschaft der
Freunde der Naturwissenschaften in Gera im Naturkundemuseum der Stadt Gera zum
Bergahorn als Baum des Jahres 2009 statt. Für das Bildmaterial und wichtige Hinweise
zu den Standorten in unserer Region bedanken wir uns bei Herrn Uwe Conrad aus
Gera. Der für die Grünpflege verantwortliche Fachdienst Stadtgrün bemüht sich im Jahr
2009 im Rahmen von Neupflanzungen im Stadtgebiet an repräsentativen Standorten
Bergahorn-Jungbäume zu pflanzen. Unter www.baum-des-jahres.de sowie in den
Fachdiensten Umwelt und Stadtgrün erhalten Sie noch weitere Hintergrundinformationen zum Bergahorn.
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