
 

 

 

 

WE              TREES 
 

 

Unsere Stadtbäume  

 spenden Schatten 

 filtern die Luft 

 produzieren Sauerstoff 

 bremsen den Wind 

 dämpfen den Schall 

 geben vielen Tieren ein Zuhause 

 haben eine positive Wirkung auf den Grundwasserhaushalt 

 schützen vor Erosion 

 verbessern das Klima  

 und verschönern das Stadtbild 

 sorgen für Stressabbau beim Menschen 

 

 

Leistungen unserer Stadtbäume 

Eine etwa 100 Jahre alte, 20 Meter hohe Buche verarbeitet an einem 

Sonnentag 9400l = 18kg CO2 und produziert 13kg Sauerstoff, womit der 

Tagesbedarf von 10 Menschen gedeckt wird. Sie bietet Lebensraum für 

viele Tier und Pflanzenarten. 

 

 

  

  



 

 

 

WE              TREES 

Baum des Monats April 
 

Ich bin eine Platane (Platanus x acerifolia) und lebe seit 1960 im Stadtgarten, 

direkt neben dem Bahnübergang. 

Meine Art ist eine um 1650 entstandene Kreuzung zwischen der Amerikani-

schen Platane und der Morgenländischen Platane. 

Ich bin mit meinen über 25 Metern Höhe einer der größten Bäume in meiner 

Umgebung. 

Auch wenn es dort oben recht schön ist, hat es auch Nachteile, denn die Festig-

keit meines Holzes ist nichtmehr im Einklang mit meinem Volumen. 

Seit einiger Zeit stoße ich im Sommer und Herbst einen Teil meiner Rinde ab, 

was auf enormen Wachstum im Frühjahr begründet durch gute klimatische Be-

dingungen und einen darauffolgenden sehr trockenen Sommer hinweist – so 

wie es nun schon einige Jahre in Konstanz ist. 

Zwei meiner Hauptäste stehen sehr nah beieinander.  

So nah, dass sie sich durch ihren Wachsenden Durchmesser mittlerweile ge-

genseitig Abstoßen – ein sogenannter Zwiesel hat sich gebildet. 

Leider hat sich an dieser Stelle auch ein Pilz breitgemacht. 

Diesen erkennt man nicht von unten, wenn man jedoch genau schaut sieht 

man öfter um meinen Stamm verteilt abgestorbene Fruchtkörper des Pilzes. 

All dies erfordert eine umfangreiche Pflege der TBK. 

Das Kronenvolumen wird zur Erhaltung der Festigkeit Regelmäßig reduziert, mit 

scharfem Auge erkennt man auch die angebrachte Kronensicherung. 

Des Weiteren wird regelmäßig der Status meiner Pilzinfektion begutachtet – 

eine sehr wichtige Aufgabe, denn schließlich verläuft direkt unter mir ein Fuß- 

und Fahrradweg. 

 
 



 

 

Zwiesel 
Als Zwiesel werden die Gabelungen bei Bäumen aus zwei Trieben bezeichnet. 

Man Unterscheidet je nach Ausprägung U- und V-Zwiesel. 

V-Förmige Gabelungen wie bei dieser Platane werden vor allem bei Laubbäu-

men beobachtet. 

Ein Zwiesel ist oft die Folge einer Reihe von Fehlentwicklungen in jungen Jahre 

z.B. einer Beschädigung des Holzes oder als Folge eines genetischen Defekts. 

Solange der Baum noch jung ist, kann dieser Entwicklung oft noch durch einen 

entsprechenden Erziehungsschnitt Einhalt geboten werden. 

Die beiden Stämme werden im Laufe der Jahre durch ihren größer werdenden 

Durchmesser auseinander gedrückt. 

Dadurch kann es zu einer Wassertaschenbildung kommen, also einer Einlage-

rung von Wasser zwischen diesen Ästen. 

Dieses Wasser wiederrum führt oft zu einer Fäulnis mit einhergehendem Pilz-

befall, oder sorgt bei Frost durch das größer werdende Volumen für Beschädi-

gungen bis hin zu „Sprengungen“. 

Allgemein leidet die Stabilität eines Baumes und es erfordert eine qualifizierte, 

regelmäßige Standkontrolle. 
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