
Hochbetagte stiehlt allen die
Schau: Schwedische Mehlbeere
auf dem Domgelände ist
einzigartig

„Mal gucken, ob sie in die Top Ten kommt“, sagt Friedrich Hinz und
legt den Maßgummi in Brusthöhe an. Auf 1,30 Meter vom Boden
vermisst er so eine alte Dame. Denn der Domstiftsforstmeister will
wissen, mit welchem Umfang die gestandene Schwedische
Mehlbeere auf dem Burghof aufwarten kann.
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Domstiftsforstmeister Friedrich Hinz misst den Umfang der Mehlbeere.
Quelle: JACQUELINE STEINER

Die Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia) ist ein Baum in der
Gattung der Mehlbeeren (Sorbus). Sie ist eine Kreuzung der
Eberesche (Vogelbeere) und der echten Mehlbeeren. Ihr natürliches
Vorkommen erstreckt sich auf Südschweden, Dänemark (Insel
Bornholm), Südfinnland, Baltikum, Polen und Nordostdeutschland.

Weitere MAZ+ Artikel

„Einmaliges Exemplar“

Bei dem Baum, der auf dem Domgelände Wurzeln geschlagen hat,
handelt es sich um „ein Exemplar, das einmalig ist“, so Friedrich
Hinz. Und zwar unabhängig von den stattlichen Messergebnissen,
wegen ihres hohen Alters und des schönen Wuchses.

„Es ist ein toller Baum, weil sie hier so solitär gestanden hat“,

08.09.20, 19:12
Seite 2 von 5



schwärmt Friedrich Hinz. „Sie konnte ihre Krone so ausbreiten, wie
sie wollte.“ Und das, wie bei allen Sonnenanbeterinnen, gen Licht.
Also reckt sich die Mehlbeere auf dem Rasen vorm Restaurant
Remise deutlich zum Domkindergarten rüber. Denn der Dom selbst
wirft zuviel Schatten.

Etwa 100 Jahre wächst der Baum nun schon auf dem Burghof,
schätzt der Forstmeister. „Wir wissen nicht genau, wie alt sie ist und
zu welchem Anlass sie gepflanzt wurde.“ Für eine genaue
Bestimmung müsste man der Beere mit dem Zuwachsbohrer zu
Leibe rücken, um anhand der Ringe ihr Alter zu erfahren. „Das
wollen wir nicht, weil es eine Verletzung des Baumes wäre.“

Der Zahn der Zeit nagt an der Schwedin

Der Zottige Schillerporling macht sich auf dem Baum breit. Quelle: JACQUELINE
STEINER

Zumal der Zahn der Zeit an der hochbetagten Schwedin nagt. „Sie
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hat mit Pilzschäden zu tun“, sagt Friedrich Hinz. Einige von diesen
parasitischen Holzbewohnern sind deutlich in den Ästen erkennbar.
Der Zottige Schillerporling, auch Plüschporling genannt, breitet sich
auf der Mehlbeere aus und sorgt dafür, dass der Baum langsam
zersetzt wird. Die lange Trockenheit und das hohe Alter haben das
Holz anfällig gemacht für den Pilz.

Die Konsequenzen zeigen sich nun. Erste Äste sind bereits
abgebrochen. Das Domstift hat sich für einen Erhaltungsschnitt
entschieden, statt die Dame zu fällen. „Wir haben überlegt, ob wir
das Risiko in diesem öffentlichen Bereich überhaupt tragen sollten“,
gibt Hinz die Überlegungen preis.

Die Mehlbeere ist erst kürzlich beschnitten worden, nachdem die ersten Äste
abgebrochen sind. Quelle: JACQUELINE STEINER

Doch die Einzigartigkeit des Baumes hat den Ausschlag gegeben.
Mit Ehrfurcht betrachtet Hinz die betagte Dame. Normalerweise, so
erzählt er, ist bei so einem hohen Alter langsam Schluss. Der Baum
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stirbt. Doch aus der Sicht des Domstiftsforstmeisters kann das noch
ein wenig herausgezögert werden. Zum Beispiel, in dem ordentlich
und regelmäßig im Wurzelbereich gewässert wird. „Das hat sich der
Baum verdient“, findet er.

Für ihn wäre die Mehlbeere sogar als Baumdenkmal möglich.
Einzelbäumen wird diese Ehre selten zuteil, aber das schwedische
Musterstück auf dem Domshof ist es aus vielerlei Gründen – Wuchs,
Aussehen, Alter oder solitärer Charakter – wohl durchaus wert.

Auch im Vergleich monumental

Das zeigt sich schon in den imposanten Abmessungen, wie der
Vergleich mit Exemplaren auf der Seite „Monumentale Bäume“
zeigt. Mit 3,04 Meter Umfang steht Brandenburgs Schwedische
Mehlbeere nur ganz knapp hinter ihrer Schwester auf der
Freundschaftsinsel in Potsdam zurück (3,10 Meter in 2018). Und mit
einer Höhe von rund 16 Metern wird sie nur minimal von einem
Baum bei Leipzig (16,10 Meter in 2019) überragt. Alterstechnisch
kann der Grande Dame außerdem kaum eine andere das Wasser
reichen.

Welch besonderer Baum da auf dem Burghof steht, wissen
allerdings die wenigsten. „Wer sich hier länger aufhält, guckt schon
einmal“, bemerkt Hinz. Als Fotomotiv hält die Mehlbeere allerdings
noch nicht her, stellen er und auch Manuel Asmus, Geschäftsführer
des Domstifts, fest. Vielleicht ändert sich das, wenn ein
Hinweisschild die Besonderheiten zutage fördert. Eine kleine Tafel
aufzustellen ist durchaus eine Überlegung wert, meint Asmus dazu.

Von Antje Preuschoff
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