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Baumkunde   Langlebige Baumarten

Besonderheiten und Potenziale 
langlebiger Baumarten

Die sog. langlebigen Baumarten können ein Höchstalter von über 400 Jahren erreichen [7], einzelne Exemplare z. T. sogar 
über 1.000 Jahre. Es ist beeindruckend sich klarzumachen, dass sie also über so lange Zeiträume alle Ereignisse, 

Veränderungen und Variabilitäten von Standort, Umfeld und Klima tolerieren können. Demzufolge darf man bei ihnen 
auch von einem besonders hohen Anpassungspotenzial ausgehen. Durch ihre lange Lebensdauer entwickeln sich 

diese Bäume häufi g zu sehr eindrucksvollen Baumgestalten, z. T. wie Skulpturen (Abb. 1). 

Andreas Roloff 

S olche langlebigen Baumarten sind 
in vielfacher Hinsicht oft besonders 

wertvoll, z. B. für den Artenschutz als Ha-
bitatbäume (Vögel, Fledermäuse, Insekten, 
Moose, Flechten etc.), für den Denkmal-
schutz als Relikte der Parkgeschichte oder 
vormaliger Baumgenerationen, für Um-
weltbildung als Demonstrationsobjekte 
sowie für Erholung und Wohlbe� nden 
als mentale Ankerpunkte u. Ä. Sie stellen 
daher auch nachvollziehbar den höchsten 
Anteil unter den Baum-Naturdenkma-
len (vor allem Eichen und Linden), und 
dies macht deutlich, welche Verantwor-
tung wir für solche alten Bäume haben 
und dass alles daran zu setzen ist, sie der 
Nachwelt zu erhalten. P� egemaßnahmen 
an solchen Altbäumen sollten nur wirk-
lich ausgewiesenen Experten überlassen 
werden oder wo möglich sogar unter-
bleiben, da diese Bäume ihre Lebens- und 
Wachstumsprozesse in besonderer Weise 
selbst optimieren können. Wer einen die-

• Langlebige Baumarten weisen auf ein 

hohes Anpassungspotenzial hin

• Solche Baumarten sind häufi g besonders 

wertvoll für den Artenschutz

• Nicht zuletzt deshalb ist die richtige Pfl ege 

von Uraltbäumen bzw. Methusalems 

selbst für Fachleute nicht einfach

• Im Rahmen der Verkehrssicherung werden 

solche Bäume zu oft gekappt oder gefällt

• Die Zeit ist reif, unseren Umgang mit sol-

chen Methusalembäumen zu überdenken

Schneller Überblick

Abb. 2: Alterungsprozess langlebiger Baumarten (z. B. Eiche, Linde): schematische Darstel-

lung in zehn verschiedenen Stadien über einen Lebenszyklus von 500 bis 1.000 Jahren 

(Erläuterung im Text)

Abb. 1: Esskastanien-Methusalem mit 12,50 m Stammumfang und einem Alter von etwa 

1.000 Jahren (Tortworth/Gloucestershire, GB)
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ser Bäume pflanzt, glaubt an die Zukunft, 
denn den ausgewachsenen Baum werden 
erst die Ururur enkel erleben.

Die Reihenfolge der sechs hier vorge-
stellten Baumarten richtet sich nach der 
maximalen Lebenserwartung. Der Oli-
venbaum (Olea europaea) würde auch 
dazugehören, bleibt aber unberücksich-
tigt aufgrund zu geringer Winterhärte, 
ebenso der Wacholder (Juniperus commu-
nis), da dieser zu selten baumförmig auf-
tritt. Zusätzliche Informationen zu diesen 
und weiteren Baumarten findet man z. B. 
bei Bärtels und Schmidt [1], bei Citree [3] 
und bei Roloff et al. [9].

Alterungsprozesse und  
Vitalitätsbeurteilung im Alter
Der älteste lebende Baum der Welt mit 
einem durchgängig lebenden Stamm ist 
eine Langlebige Grannenkiefer (Pinus 
longaeva) im Hochgebirge Nevadas/USA 
mit ca. 5.000 Jahren [10, 12].

Bei einer Reihe von Baumarten treiben 
klonal aus oberflächennahen Wurzeln 
auch schon zu Lebzeiten des Altbau-
mes ständig neue Schösslinge aus, die 
sog. Wurzelbrut. Zu diesen Arten gehö-
ren beispielsweise die Robinie (Robinia 
pseudoacacia), die Zitterpappel (Populus 
tremula) sowie die Grauerle (Alnus in-
cana). Bei solchen vegetativ entstande-
nen Bäumen zählt man das Alter immer 
wieder von 1 an, rechnet also nicht das 

Alter der (oft gar nicht genau bekannten) 
Vorgängerbäume mit hinzu. Der gesamte 
Klon (also nicht der Einzelbaum) ist dann 
inzwischen so alt wie der erste, ursprüng-
liche Mutterbaum ist (oder wäre, falls 
er bereits abgestorben ist). Klonbäume 
können theoretisch immer weiterleben 
mit dieser Strategie und in Einzelfällen 
mehrere 10.000 Jahre alt sein (bekanntes 
Beispiel hierfür ist der Klon ‚Pando‘ mit 
über 40.000 Individuen der Nordameri-
kanischen Zitterpappel, Populus tremu-
loides, [11]). Sie sind dadurch also quasi 
„unsterblich“ – bis sie ggf. von einer 
Krankheit oder einem einschneidenden 
Naturereignis komplett zum Absterben 
gebracht werden.

Für das Thema Uraltbäume mit einem 
durchgängig lebenden Stamm ist eine Un-
terscheidung von drei Baumartengruppen 
nach ihrer Langlebigkeit wichtig, die sich 
inzwischen für verschiedene Fragestellun-
gen bewährt und etabliert hat [6]:
•	Kurzlebige (KL) mit 80 bis 100 Jah-

ren Lebenserwartung: z. B. Kultur-Ap-
fel, -Birne, -Kirsche, Sand-, Moor-
birke, Blauglockenbaum, Eberesche, 
Schwarz erle, Götterbaum, Mehlbeere, 
Hybridpappel, Fahlweide.

•	Mittelalte (MA) mit 150 bis 300 Jah-
ren Lebenserwartung: z.  B. Spitz-, 
Berg ahorn, Amberbaum, Rotbuche, 
Roteiche, Esche, Stechfichte, Hainbu-
che, Baumhasel, Gleditschie, Schwarz-, 

Abb. 3a: „Umsetzungsprozess” im  

Wipfelbereich einer 200-jährigen Stieleiche 

mit Absterben von Seitenzweigen und  

Reiterationen

Abb. 3b: Partieller „Rückzugsprozess” im 

Wipfelbereich einer 180-jährigen Stieleiche 

mit Absterben von Wipfel-Grobästen und 

Reiterationen  

Abb. 3c: Umfassender „Rückbauprozess” im 

Wipfelbereich einer 230-jährigen Stieleiche 

mit Absterben von Wipfel-Starkästen

Abb. 3d: Erfolgreicher Aufbau einer  

Sekundärkrone nach Absterben des oberen 

Wipfelbereiches mit dem Ergebnis einer  

sehr günstigen Einschätzung der  

zukünftigen Entwicklung für diese  

230 Jahre alte Stieleiche

Abb. 4: Eine der mit über 400 Jahren ältesten und dicksten Esskastanien Deutschlands bei 

Nossen (s. Titelbild AFZ-DerWald Nr. 4/2018)

Fo
to

: A
. R

ol
of

f

Fo
to

s:
 A

. R
ol

of
f



26 AFZ-DerWald 4/2019 www.forstpraxis.de

Baumkunde   Langlebige Baumarten

Waldkiefer, Nussbaum, Schwarzpap-
pel, Robinie, Rosskastanie, Schnur-
baum, Flatterulme, Silberweide.

•	Langlebige (LL) mit über 400 Jahren 
Lebenserwartung: z.  B. Eibe, Stiel-, 
Traubeneiche, Ginkgo, Esskastanie, 
Eur. Lärche, Sommer-, Winterlinde.

Es geht hier im Folgenden um die dritte 
Gruppe – die langlebigen Baumarten 
(LL) – und dabei um sog. „Methusalem-
bäume“ mit 1.000 und mehr Jahren Le-
benserwartung, entsprechend den Lebens-
stadien V bis IX in Abb. 2, welche beim 
Alterungsprozess im Idealfall an diesen 
Baumarten unterschieden werden können 
(genaue Altersangaben/-spannen dafür 
sind nicht möglich, da es zu sehr von der 
Baumart, dem Standort und erfolgten 
Schäden abhängt):
I.   Jugend-Phase: Kronenaufbau, Etab-

lierung oder Pflanzung am Standort;
II.  Explorations-Phase: Netzwerk von 

Langtrieben im Wipfelbereich;
III.  Degenerations-Phase: Längliche 

Bürstenstrukturen; 
IV.  Stagnations-Phase: Kurztriebkrallen 

bzw. Pinsel-Strukturen im Wipfel-
bereich;

V.  Retraktions-Phase: Absterben meh-
rerer Hauptachsen im Wipfelbe-
reich;

VI.  Kronenrückbau-Phase: Aufbau einer 
Sekundärkrone in mittlerer Baum-
höhe;

VII. Baumveteran-Phase: Stammöffnun-
gen/-fäulen, Verdichtung der Sekun-
därkrone;

VIII.  Zerfalls-Phase: Zerfall des Stam-
mes in Teilbäume;

IX.  Baummonument-Phase: mehrere ei-
genständige Individuen;

X.  Verjüngungs-Phase.
Die langlebigen Baumarten müssen 
über ein sehr ausgeprägtes und erfolg-
reiches Reaktions-, Überwallungs- und 
Kompartimentierungs-Vermögen (u.  a. 
CODIT [4]) verfügen, damit sie älter als 
1.000 Jahre werden können. Zudem ge-
hören spätestens ab einem Baumalter von 
200 bis 400 Jahren (Stadium V in Abb. 2) 
Absterbeprozesse mit zur Überlebensstra-
tegie solcher Bäume, in dessen Verlauf die 
Kronen meist sukzessive kleiner und die 
Transportwege somit kürzer werden (Sta-
dien V bis IX).

Neueste Untersuchungen dieser Al-
terungsprozesse an sehr alten Bäumen 
(Abb. 3a-d) haben nun ergeben, dass jedes 
Jahr relativ häufig eine variable Anzahl 
von Nebenzweigen im Wipfelbereich, bis-
weilen auch einzelne oder mehrere Wip-
fel-Hauptäste absterben, und zugleich aus 
schlafenden Knospen weiter unten in der 
Oberkrone neue Triebe erscheinen, d.  h. 
Reiterationen: Ihr Anteil in der Krone 
nimmt im hohen Alter immer mehr zu 
und kann schließlich (nahezu) 100 % be-
tragen. Wenn man sich diesen ständigen 
„Umsetzungsprozess“ genauer ansieht 
(Abb. 3a), läuft in der Krone solcher alten 
Bäume eine beeindruckende Dynamik ab, 
die man bei einmaligem oder wiederhol-
tem oberflächlichen Betrachten gar nicht 
wahrnimmt. Dabei werden die Kronen 
natürlich kleiner (sog. „Rückzug“ bzw. 
„Rückbau“), da ein mindestens partielles 
fortlaufendes Zurücksterben von Zweigen 
stattfindet (Stadien V bis IX in Abb. 2).

Die Totäste im Wipfelbereich haben 
zwar Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit der Altbäume, sie müssen jedoch 
kein Anzeichen eines baldigen Absterbens 
des ganzen Baumes sein. Das wird erst 
wahrscheinlicher, wenn größere Kronen-
teile absterben bis in den Grobastbereich 
(Abb. 3c), wie z. B. durch Trockenstress 
in den Extremsommern 2003 und 2018. 
Aber selbst danach kann noch ein 
Neuaufbau der Oberkrone bei wieder 
günstigeren Bedingungen oder auch einer 
Sekundärkrone weiter unten erfolgen. Die 
Vielfalt der Abläufe ist enorm und lässt 
sich schwer schematisieren bzw. in fest-
gelegten Teilschritten beschreiben. Hierzu 
erfolgen derzeit weitere Untersuchungen, 
die allerdings mühsam und aufwändig 
sind, da man an diese Kronenbereiche 
schwer herankommt – für Hebebühnen 
sind diese Bäume oft unzugänglich, zum 
Klettern meist zu gefährlich durch den 
erhöhten Totholzanteil. Sehr hilfreich ist 
dafür Stereo-Fotografie mit einem starken 
Teleobjektiv.

Die bei älteren Bäumen häufigen und 
für längere Zeit durchaus altersentspre-
chend normalen Vitalitätsstufen VS  2 
und 3 [7] machen deutlich, dass neben 
der Verzweigung dann noch andere Kro-
nen- und ggf. Baumparameter für die 
Gesamteinschätzung solcher Bäume mit 
berücksichtigt werden müssen. Diese un-
terscheiden sich von Baum zu Baum und 
sollten nur erhoben werden, wenn eine 
Erfassung praktikabel ist. Dazu gehört 
z. B. die o. g. Frage, ob vor allem schwä-
chere Seitenzweige absterben oder Haupt-
äste bis in den Grob- und Starkastbereich 

Abb. 5: Teilstamm der „(Ess-)Kastanie der 100 Pferde“ am Ätna auf  

Sizilien mit einem Stammumfang von 22 m 

Abb. 6: Eine von Europas ältesten Lärchen (Alter 1.250 Jahre,  

StU 9,50 m, im Wallis/CH)
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(5 bis >10  cm Durchmesser). Außerdem 
von Bedeutung sind das Baumalter sowie 
Reiterationen. Bei Letzteren ist vor allem 
zu klären, ob der Aufbau einer Sekundär
krone (Abb. 3d) erfolgt oder unterbleibt: 
Ersteres ist sehr positiv einzuschätzen 
(Retraktion [7]), Letzteres sehr kritisch 
(„Resignation“ [9]).

Baumarten und Beispiele

Esskastanie/Marone (Castanea sativa)

Die Esskastanie entwickelt sich zu großen 
Bäumen mit breiten Kronen und erreicht 
Lebensalter von bis zu über 1.000 Jahren. 
In Deutschland steht das dickste Exemp
lar im Schlossgarten Karlsruhe (www.
championtrees.de), mit einem Stammum
fang (StU) von 9,50 m, allerdings nur mit 
einem Alter von knapp 300 Jahren, da 
sie mit ihren Tiefenwurzeln das Grund
wasser erreicht. Die vermutlich älteste 
Esskastanie hierzulande wächst mit über 
400 Jahren und einem StU von 8,45 m in 
Gersdorf bei Nossen (Sachsen, Abb.  4). 
Wesentlich darüber hinaus gehen Indivi
duen in England mit bis zu 17,50 m StU 
und etwa 1.200 Jahren und Südeuropa, 
wo wahrscheinlich die älteste und dickste 
Esskastanie überhaupt steht und zwar in 
Sant‘Alfio am Ätna auf Sizilien mit sa
genhaften 22  m Stammumfang. Dies ist 
nur einer von drei starken Stämmen, die 
direkt beieinander stehen. Wenn diese 
Stämme zu einem Baum gehören, der zer
fallen ist (was glaubhaft so beschrieben 
wird), hätte dieser sogar einen Umfang 
von 58  m (gehabt) und wäre damit der 
dickste Baum der Welt (gewesen). Sein 

Alter könnte 1.500 Jahre sein. Er ist auch 
unter dem Namen „Kastanie der 100 
Pferde“ bekannt, da 100 Pferde unter sei
ner Krone Platz finden konnten (Abb. 5).

Europäische Lärche (Larix decidua)

Einheimisch ist die Lärche in Deutsch
land nur in einem MiniAreal im Alpen
raum bei Garmisch, womit sie für den 
Naturschutz eine einheimische Baumart 
bis Flensburg ist und auch bis dorthin in 
der ganzen Republik angepflanzt wird. 
Die ältesten Exemplare hierzulande er
reichen nur knapp 300 Jahre bei einem 
StU von über 5 m (Donndorf in Bayern, 
www.championtreees.de) und Höhen bis 
55  m. In den Alpen werden natürlicher
weise viel größere Stärken und Alter er
reicht, so fanden sich Lärchen bei Sion in 
der SWSchweiz (Wallis) in etwa 2.000 m 
Höhe, mit einem ermittelten Alter von 
1.250 Jahren bei einem StU von 9,50 m 
(Abb. 6).

Sommer- und Winterlinde  
(Tilia platyphyllos, T. cordata)

Die beiden Lindenarten werden nur sel
ten über 1.000 Jahre alt, am ehesten die 
Sommerlinde. Es ist allerdings von kei
nem einzigen Baum in Deutschland ein 
solches Alter sicher dokumentiert, da Ur
kunden aus der Zeit fehlen und die alten 
Stämme immer hohl sind. Zudem können 
sie mehrstämmig entstanden sein, wo
durch der Durchmesser und das schein
bare Alter erhöht werden. In Deutschland 
gibt es mehrere Kandidaten, die 800 bis 
900 Jahre alt sein könnten, so z.  B. die 
Sommerlinden in Schenklengsfeld, Heede 

(Abb.  7) und DresdenKaditz (www.
championtrees.de). Eine beeindruckend 
alte und starke Winterlinde fand sich mit 
einem StU von 9,10  m und einem Alter 
von etwa 750 Jahren bei Rochlitz in Mit
telsachsen, mit inzwischen aufgeteiltem 
Stamm und reichlich klonalen Neuaus
trieben.

Die ältesten Bäume in Deutschland 
mit einem Alter von über 500 Jahren 
sind zu fast 50  % Linden, viele davon 
in Dörfern oder Kleinstädten, oft tragen 
sie besondere Namen wie z. B. die Kuni
gundenlinde in Kasberg und die Aufer
stehungslinde in Annaberg. Ob auch der 
älteste Baum Deutschlands eine Linde 
ist (z. B. die Tanzlinde von Schenklengs
feld), ist umstritten, da niemand ihr ge
naues Alter kennt – der Autor schätzt sie 
auf ca. 900 Jahre. Besonders alte Linden 
sind regelmäßig sehr beeindruckend, da 
sie immer vollkommen hohl sind und oft 
nur noch aus Stammfragmenten beste
hen. Die maximalen Durchmesser sind 
rekordverdächtig: so ist der dickste Baum 
Deutschlands eine Sommerlinde in Heede 
im Emsland, mit einem StU von über 
18 m (Abb. 7). Oft kann man bei so alten/
dicken Bäumen nicht mehr sicher rekons
truieren, ob sie aus mehreren verwachse
nen Bäumen oder aus einem Einzelstamm 
entstanden sind. Bei dieser Linde ist Letz
teres aber nachgewiesen.

Stiel- und Traubeneiche  
(Quercus robur, Q. petraea)

Von den „Methusalembäumen“ in 
Deutschland sind zu über 30 % Stiel und 
Traubeneichen. Die ältesten Eichen in 
Deutschland stehen meist in Dörfern oder 
Kleinstädten, und oft tragen sie besondere 
Namen wie z.  B. die St.WolfgangsEi
che in Thalmassing und die Ringeiche in 
Ivenack. Die dicksten sind bei genauerer 
Nachprüfung allesamt Stieleichen, selbst 
viele Bäume, die in Naturdenkmallisten 
als Traubeneichen geführt werden. Dies 
ist in England anders: hier fand sich eine 
Traubeneiche, deren Alter auf 1.200 bis 
1.300 Jahre geschätzt wird (Abb. 8, StU 
13,50  m). In Deutschland ist von kei
nem einzigen Baum ein solches Alter si
cher dokumentiert, da Urkunden aus der 
Zeit fehlen, und die Stämme immer hohl 
und faul oder gespalten sind. Hier gibt 
es aber mehrere Kandidaten, die 800 bis 
900 Jahre alt sein können, so z. B. in Erle, 

Abb. 7: Einer von Europas dicksten Bäumen, die Sommerlinde in Heede (Emsland) mit einem 

StU von 18,20 m, Alter etwa 750 Jahre (Zollstock 2 m)
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Nöbdenitz und Ivenack (www.cham-
piontrees.de). 

In alten Eichenkronen leben besonders 
viele Tiere (vor allem Vogel- und Insek-
tenarten), dies ist ein nicht unwichtiger 
Naturschutzaspekt der Verwendung auch 
bzw. gerade in der Stadt.

Der Gewitter-Spruch „Vor den Eichen 
sollst du weichen, die Buchen sollst du su-
chen“ ist mit Vorsicht zu genießen, denn 
als Ursache für die häufiger sichtbaren 
Blitzeinschläge in Eichen spielt eine Rolle, 
dass Blitze an Buchen oft außen auf der 
nassen Rinde herablaufen – also evtl. 
genau dort, wo man sich schutzsuchend 
hingestellt oder -gesetzt hat. Sie schlagen 
dann nicht in den Baum ein, weshalb das 
Ereignis anschließend nicht mehr sichtbar 
ist, im Gegensatz zu zerborstenen Eichen.

Europäische Eibe (Taxus baccata)

Auffallend an der Eibe sind ihre immer-
grünen, dunklen und oft dichten Kro-
nen mit leuchtend roten Samen, ihre 
attraktive rötliche Schuppenborke am 
wulstigen, kehligen Stamm und ihre in-
dividuelle Wuchsform. Ältere Exemplare 
wirken daher oft monumental und sind 
seit Urzeiten ideale und beliebte Bäume 
zur Betonung von Kultstätten [2, 5]. Die 
Baumart bildet oft mehrstämmige Kronen 
und kann über 2.000 Jahre alt werden. Be-
sonders viele sehr alte Eiben wachsen an 
englischen Kirchen aus dem frühen Mit-
telalter auf den zugehörigen Friedhöfen. 
Sehr beeindruckende Exemplare stehen in 
Kenn/Devon (ca. 1.500 bis 2.000 Jahre alt, 
Abb. 9) und in Ashbrittle/Somerset sowie 

Fortingall/Schottland (ca. 3.000 Jahre alt, 
mit inzwischen mehreren Stammteilen). 
Den Kelten galt sie als heiliger Baum, den 
Germanen als Sinnbild für Ewigkeit. Be-
eindruckend ist zudem ihre enorme Schat-
tentoleranz, sodass sie wie die Rotbuche 
unter allen anderen Baumarten wachsen 
kann. Wildexemplare sind so selten, dass 
sie als eine von nur wenigen Baumarten 
bei uns nach der Bundesartenschutzver-
ordnung streng geschützt sind.

Einige hierzulande sogenannte 1.000-  
jährige Eiben (z.  B. bei Schlottwitz süd-
lich von Dresden) sind aus mehreren ver-
wachsenen Bäumen entstanden und dann 
meist nur etwa 300 bis 400 Jahre alt. In 
Deutschland erreichen Eiben bis ca. 5 m 
StU (www.championtrees.de) und ein 
Alter von etwa 900 Jahren, z. B. in Bal-
derschwang (Bayern). In der Stadt beein-
druckt die Eibe zudem durch ihre enorme 
Formenvielfalt, sie ist eine Baumart mit 
besonders vielen Sorten, die sich vor 
allem in der Wuchsform unterscheiden: 
von Spalierwuchs bis Säulenform ist alles 
möglich.

Ginkgo (Ginkgo biloba)

Der Ginkgo ist durch seinen oft bizarren 
Habitus und die merkwürdig entenfußar-
tig gelappten Blätter unverwechselbar und 
daher sicher den meisten gut bekannt. Ein 
besonderer Höhepunkt im Jahr ist seine 
brillante goldgelbe Herbstfärbung. Zudem 
ist die filigrane Verzweigung etwas Einma-
liges. Diese Besonderheiten zusammen mit 
seinen Samen und Heilwirkungen machen 
ihn in vielen Ländern Ostasiens zu einem 

heiligen Baum, und ihm wird dort weit 
verbreitet entsprechende Ehrfurcht und 
Achtung zuteil. Er kann zudem weit über 
1.000 Jahre alt werden, bei uns allerdings 
bisher nur etwas mehr als 250 Jahre, da er 
noch nicht viel länger in Europas Städte 
und Parkanlagen eingeführt wurde. So 
beginnt sich ein Ginkgo-Kult bei uns ge-
rade erst zu entwickeln: Die interessante 
Nutzung der „Früchte“ spricht sich hier 
neuerdings auch herum und führt bereits 
zu Sammelaktionen.

Er erreicht hierzulande Höhen von 
25 bis 30  m und maximale Stammum-
fänge von 3 bis 4 m. Der stärkste Ginkgo 
Deutschlands mit 5,50  m StU steht in 
Dröschkau (Nordsachsen), allerdings 
nicht erreichbar auf Privatgrund. In seiner 
Heimat China gibt es uralte Exemplare 
mit 12 bis 17 m Stammumfang, die sehr 
sehenswerte Baumskulpturen und z.  T. 
heilige Bäume sind. Ein solcher fand sich 
ca. 700 km nordwestlich von Shanghai am 
Dinglin-Tempel in Rizhao mit 16,80  m 
StU und einem belegbaren Alter von 3.700 
Jahren. Der fast intakte Stamm trägt eine 
riesige, 26  m breite Krone, die Wirkung 
dieses Baumes ist unvergesslich (Abb. 10).

Sein natürliches Heimatareal befin-
det sich in den Bergwäldern Süd- und 
Ost-Chinas in der subtropischen Klima-
zone. Seine frühzeitige Verbreitung durch 
den Menschen seit 4.000 Jahren verdankt 
er der Beliebtheit als Tempelbaum in 
China, später dann auch in Japan. Auf-
grund seiner aktuellen Seltenheit im Hei-
matareal stehen dortige Wildexemplare 
auf der Roten Liste der Weltnaturschutz-

Abb. 8: Queen Elizabeth I-Oak (Traubeneiche) bei Midhurst  

(Sussex, GB) mit einem StU von 13,50 m und einem geschätzten  

Alter von 1.200 bis 1.300 Jahren

Abb. 9: Etwa 2.000-jähriger einstämmiger Eiben-Methusalem in 

Kenn/Devon (GB) mit einem StU von 13,30 m 
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union. Um die Vorkommen der weltäl-
testen Ginkgobäume im Tianmu-Ge-
birge Chinas südwestlich von Hangzhou 
(Abb.  11) wurde bereits vor langer Zeit 
ein sehr großes UNESCO-Weltbiosphä-
renreservat als Schutzgebiet eingerichtet, 
in dem die Bäume streng bewacht werden.

In Naturschutzkreisen wird der Ginkgo 
als relativ ungünstige Baumart einge-
stuft, da er kein Lebensraum für Tiere 
sein soll. Diese Meinung ist als Vorurteil 
erstaunlich weit verbreitet und hält sich 
hartnäckig. So sollen angeblich in Gink-
gokronen nie Vögel zu sehen sein – dies 
� ndet man umgehend widerlegt, wenn 
man bewusst darauf achtet. So ist inzwi-
schen belegt, dass Wühlmäuse an Gink-
gowurzeln fressen, Vögel in den Kronen 
ihre Nester bauen sowie Eichhörnchen 
und Krähen die Samen vom Baum sam-
meln. Als Straßenbaum dürfte wohl seine 
Robustheit und Zukunftstauglichkeit am 
wichtigsten sein.

Schlussbemerkungen 
und Aufruf

Wenn man sich die sechs langlebigen 
Baum arten mit über 500, teilweise über 
1.000 Jahren Lebenserwartung ansieht, 
fällt auf, dass die Hälfte davon Nackt-
samer (Gymnospermen) sind. Dies dürfte 
ein interessanter Hinweis auf deren 
erfolgreichere Sicherheitsstrategie der 
Holzanatomie gegenüber Trockenstress 
und Embolien sein, wenn dies auch ein 
langsameres Wachstum zur Folge hat. 
Besonders ausgeprägt ist das bei der Eibe.

Es wird zudem deutlich, dass man bei 
alten Bäumen weitere Vitalitätsparame-
ter als nur die Verzweigung berücksich-
tigen muss, um ihre zukünftige Entwick-
lung abschätzen zu können. Denn das 
Absterben von Wipfeltrieben gehört bei 
ihnen über längere Zeiträume zum ganz 
normalen Ablauf dazu und ist bzw. muss 
kein Zeichen baldigen Absterbens des 
ganzen Baumes sein. Dafür ist als weite-
rer Vitalitätsparameter vor allem die Se-
kundärkrone sehr bedeutsam: Wird eine 
solche entwickelt (Abb. 3d) oder nicht?

Abschließend stellt sich die Frage, 
warum es in Deutschland so wenige (ver-
mutlich gar keine) 1.000-jährige Bäume 
gibt. Beim Ginkgo liegt es ganz einfach 
am Einbürgerungszeitpunkt, aber bei 
den anderen langlebigen, einheimischen 
Baumarten? Natürlich könnte man die 
Verantwortung dafür auf unsere Vor-
gänger schieben, „die uns nichts mehr 
stehen gelassen haben“ – aber das wäre 
zu simpel. Ein Grund könnte wohl viel-
mehr sein, dass wir überemp� ndlich in 

unserer Sicherheitserwartung gewor-
den sind. Viele sehr alte Bäume werden 
daher abgesägt (oder gekappt, d. h. ver-
stümmelt, was bisweilen auch noch als 
‚Verjüngungsschnitt‘ bezeichnet wird), 
damit nichts mehr abbrechen kann. Viel-
leicht lohnt es, genauer hinzuschauen, 
wie es die Engländer hinbekommen mit 
ihren hunderten von Uraltbäumen im 
Land.

Und im Wald, aber auch außerhalb 
dessen, fehlt oft einfach noch etwas 
mehr Bewusstsein für diese Methusalem-
bäume, denn sie müssen mit gesondertem 
Aufwand über lange Zeit gefördert wer-
den, indem vor allem Konkurrenzbäume 
kurzgehalten werden. Dafür benötigt es 
über viele Förstergenerationen eine ent-
sprechende Wertschätzung. Es gibt aber 
eindrucksvolle erfolgreiche Beispiele aus 
einigen Bundesländern [8]. 

Die Zeit ist reif, darüber nachzuden-
ken und mit einer Initiative zu beginnen. 
Ein Vorschlag dafür ist, als erstes 100 
„Nationalerbe-Bäume“ zu benennen, 
für die P� ege-, Schutz- und Umfeld-
Maßnahmen aus Bundessondermitteln 
gefördert werden könnten. Dafür wer-
den nun würdige Kandidatenvorschläge 
gesammelt.

Prof. Dr. Andreas Roloff, 
roloff@forst.tu-dresden.de, 
leitet das Institut für Forstbotanik 
und Forstzoologie sowie den 
Forstbotanischen Garten der TU 
Dresden und beschäftigt sich mit 
seinem Team seit 30 Jahren mit 
Stadtbäumen.
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Abb. 10: Wohl der stärkste einstämmige Ginkgo der Welt in 

Ost-China mit StU 16,80 m und einem belegbaren Alter von 

3.700 Jahren (Dinglin Tempel in Rinzhao)

Abb. 11: Einer der ältesten Ginkgo-Klone der Welt im Tianmu-

Gebirge (China), etwa 5.000 Jahre alt und als „Baum der 

5 Generationen” bezeichnet (mehrfacher Wiederaustrieb aus 

dem Stock), auf der Kante einer 200 m hohen Felswand
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