
St. Michaelsberg Plateau – Baumpflege und Baumsanierung  - Historische Lindenallee  

                        

 

 

Die als Formgehölz kandelaberartig 

geschnittenen 94 Winterlinden wurden als 

zweireihige Allee oberhalb des  Nordost- und 

Nordwestplateuas des Kloster Michaelsberg 

bereits im Jahre 1767 gepflanzt. Somit dürften 

einige der ältesten Exemplare mehr als 250 

Jahre alt sein. Dieser historische Baumbestand  

ist somit eine äußerst wichtiger Bestandteil des 

Weltkulturerbes der Stadt Bamberg . Bei vielen 

Altlinden haben sich durch Sturmereignisse und 

durch frühere Schnittmaßnahmen im Bereich  

von Starkästen sehr große Faulstellen im 

Kronen- und Stammkopfbereich gebildet. 



Vorgang:  

Wegen der unerwarteten Entwurzelung einiger 

Altlinden, der zunehmenden Gefährdung der 

Mitarbeiter des Gartenamtes bei den Schnittarbeiten 

und der Touristen und Besucher wegen der z.T. sehr 

stark ausgefaulten Kronenbereiche einiger Altlinden 

wurden die Baumpfleger des Gartenamtes beauftragt 

die Lindenallee in das Baumkataster aufzunehmen 

und regelmäßig auf deren Verkehrssicherheit zu 

überprüfen. 

Der Kollege Michael Weber hat diese Aufgabe im 

Sommer 2014 durchgeführt. Bei der Erstaufnahme 

stellte sich heraus, dass bei 14 Altlinden nur durch 

eine eingehende Untersuchung durch einen Baum-

Sachverständigen die Verkehrssicherheit eindeutig 

ermittelt werden konnte.  

 

 

 

 

 

Gutachten: 

Der Sachverständige Rainer Gerber aus Haßfurt hat 

diese 14 Altlinden im Spätsommer 2014  

begutachtet. Außer der obligatorischen fachlichen 

Sichtprüfung wurden bei einigen Bäumen auch 

Messungen  mit dem Resistograph, einem 

Bohrwiderstands-Messgerät, durchgeführt. 

Weiterhin wurden einige Linden z.T. in mehreren 

Ebenen mit dem Schalltomograph der Fa. Fakopp 

untersucht. Um Gewissheit bzgl. der Stand- bzw. 

Bruchsicherheit zu erhalten wurden  sechs Linden 

mit Hilfe der Zugversuchsmethode untersucht. 

Dabei wird der Baum nur bis zu einem 

Neigungswinkel von höchstens 0,25° gezogen. Die 

dabei ermittelten Messwerte werden dann per 

Computer mittels Extrapolation (Hochrechnung bis 

Orkanstärke) ausgewertet und als Ergebnis wird die 

Standfestigkeit bzw. die Bruchsicherheit des 

Baumes oder eines Baumteiles bei extremer 



Windbelastung errechnet. Weiterhin wurden bei einigen Bäumen auch Jahrringanalysen mit Hilfe 

eines Zuwachsbohrers und eines Binokulars ermittelt. Dabei wurde festgestellt dass die Linden 

welche einen Stammdurchmesser von mehr als 60 cm haben ein Alter von ca. 260 Jahren aufweisen 

können und diese somit nachweislich noch aus der Entstehungsphase dieser einzigartigen 

Lindenallee hoch über den Dächern Bamberg stammen dürften. Die durchgeführten Untersuchungen 

und die durchzuführenden Maßnahmen hat der Sachverständige in seinem Gutachten 

zusammengefasst . Dieses Gutachten ist somit für die Mitarbeiter des  Gartenamtes eine sehr 

wichtige und detailliert beschriebene Handlungsempfehlung    

 

Durchführung des Baumsanierungskonzept 

1. Bodenbelüftung und Düngung: 

Zunächst musste bei 10 Bäumen die bereits 

starke Vitalitätseinbußen durch abiotische 

Faktoren wie Bodenverdichtung, Wasser- und 

Nährstoffmangel aufweisen eine 

Bodenbelüftung mit gleichzeitiger 

Düngergabe durchgeführt werden. Die Firma 

Rosbacher aus Neuhaus führte diese 

Maßnahme am 15. und 16. Oktober 2014 mit 

dem Vogt Geo-Injektor durch. Außer der 

Verbesserung des Lufthaushaltes wurden bei 

insgesamt 330 Injektionen und 88 

Düngerbohrungen  ca. 200 kg 

Düngermischungen aus  Geohumus, 

Acradian, Seedogran, Perlhumus sowie 

Mykhorizza Endomyk und ca. 140 kg 

Bodenhilfsstoff Terramol zum Verfüllen von  

der Firma terra fit in den Wurzelraum der 

Bäume eingebracht.  



2. Schnittmaßnahmen: 

Die Formschnitte der Kronen des 

gesamten Baumbestandes erfolgten in 

den vergangenen Jahren nicht mehr 

auf den alten „Köpfen“. Somit wurden 

die Kronen immer ausladender und 

höher. Die z.T. sehr ausgefaulten Äste 

der alten Linden wurden nach und 

nach immer stärker belastet und 

drohten zu versagen. Deshalb müssen 

in den kommenden Jahren in 

mehreren Pflegeschritten die Kronen 

behutsam wieder auf die alten 

Astköpfe reduziert werden.  Diese 

Maßnahme wurde von den Mitarbeitern des 

Gartenamtes mit Hilfe von Leitern, der Doppelseil-

Klettertechnik und mit einer Gelenk-Teleskop-

Hubarbeitsbühne vom 16.03. – 23.03.2015 

durchgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Kronensicherungen: 

Neuland betraten die 

Baumpfleger des Gartenamtes 

für den Einbau der statischen 

Kronensicherungen bei 

besonders stark 

bruchgefährdeten 

Kronenteilen von vier 

Altlinden. Da herkömmliche 

Kronensicherungen sehr 

auffallend sind, entschloss 

man sich für die Verwendung 

von nur 5 mm dünnen 

dunkelfarbigen Dyneema Seilen der 

Fa. Kanirope mit 2,6 Tonnen 

Bruchkraft in Verbindung mit  

schmalen Rundschlingen der Fa. 

Gefa mit 2 Tonnen Bruchkraft. Diese 

Sicherungen fallen auch im 

unbelaubten Zustand nur bei 

genauerem Hinsehen auf.  

 

 

 

 

 

 

4. Weitere Vorgehensweise: 

Die Bäume werden von nun ab regelmäßig zweimal jährlich auf Ihre Verkehrssicherheit und ihrem 

Gesundheitszustand überprüft. Die weiteren Schnittmaßnahmen werden an die Reaktionen der 

Bäume angepasst und dem vorliegenden Baumgutachten entsprechend durchgeführt. Nur durch 

regelmäßig durchgeführte Schnittmaßnahmen und bei Bedarf von zusätzlichen 

Sanierungsmaßnahmen im Wurzel- Stamm und Kronenbereich durch fachkundiges Personal kann 

diese einzigartige Baumkulisse langfristig erhalten werden. 

Bamberg, 30.04.2015 

gez. Geßner/Amt 47/Baumpfleger  


