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Seit 25 Jahren werden in der „Agrarphilatelie“, der Zeitschrift der Motivgruppe 
/ Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft · Weinbau · Forstwirtschaft e.V. im Bund 
Deutscher Philatelisten e.V., Artikel über den „Baum des Jahres“ veröffentlicht. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen stammen diese Artikel von Koni Häne, 
Förster, der im Forschungsbereich „Wald“ an der Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL) in 8903 Birmensdorf in der Schweiz arbeitete. 

Koni Häne ist Gründungsmitglied der philatelistischen Arbeitsgemeinschaft und 
war einige Jahre Mitglied der Redaktion der Mitgliederzeitschrift. Alle Abbil-
dungen in diesem Heft stammen vom Autor und desses Sammlung „Wald und 
Forstwirtschaft“. Ein Auswahl der vom Autor herangezogenen Literatur fi nden 
der interesierte Leser an Ende der Aufsatzsammlung.

Nerben der Artikelfolge „Baum des Jahres“ fi ndet der Leser in der „Agrarphilatelie“ 
weitere Artikel zum Thema Baum oder Wald.

Die Artikel-Sammlung ist in dieser Zusammenstellung ausschließlich in der „elek-
tronischen Schriftenreihe“ der Arbeitsgemeinschaft im April 2022 veröffenlicht 
und wird bei neuen Benennungen als „Baum des Jahres“ ergänzt. Die Artikel 
sind geringfügig dieser Veröffentlichung angepaßt worden 

Klaus Henseler
Redaktion „Agrarphilatelie“
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Über den Baum des Jahres

Jedes Jahr im Oktober wird der Baum des Jahres von der „Baum des Jahres – Dr. Silvius 
Wodarz Stiftung“ und durch deren Fachbeirat, das „Kuratorium Baum des Jahres“ (KBJ), 
für das darauff olgende Jahr bestimmt. 

Dieses Kuratorium wurde 1991 vom Gründer und Vorsitzenden des seit 1972 bestehenden 
„Umweltschutzvereins Wahlstedt“ (Schleswig-Holstein), Silvius Wodarz, ins Leben gerufen; 
das paßt insofern sehr gut, da der Vorname „Silvius“ auf lat. silva, Wald, zurückzuführen ist.  
Seit 1989 hat dieser Verein einen sog. „Baum des Jahres“ ausgerufen, genauer eine Baumart, 
seit 1991 mit dem Kuratorium. Das Kuratorium Baum des Jahres ist ein Fachbeirat der 
„Baum des Jahres – Dr. Silvius Wodarz Stiftung“, Präsident der Stiftung ist Silvius Wodarz. 
Bei der Ausrufung des 20. Jahresbaumes (Walnuß) am 19. Oktober 2007 in Berlin gab 
Wodarz die Gründung der Stiftung „Menschen für Bäume“ bekannt. Diese wurde im Juni 
2010 in „Baum des Jahres – Dr. Silvius Wodarz Stiftung“ umbenannt. Schirmherr ist der 
jeweilige Bundesumweltminister. 

Am Schäfersee in Berlin-Reinickendorf (an der U-Bahn-Station Franz Neumann) und im 
Berliner Zoo wird jedes Jahr ein Exemplar des „Baums des Jahres“ gepfl anzt. Dort kann 
man etliche Bäume des Jahres seit 2001 nebst Namensstein bzw. Namenstafel besichtigen. 
Im Zuge einer Neubaumaßnahme eines Teilstücks der Bundesautobahn 4 bei Kerpen-Buir 
wurde in beiden Fahrtrichtungen die „Allee Baum des Jahres“ angelegt. Dort wurden die 
Bäume des Jahres von 1989 bis 2014 mit entsprechenden Hinweistafeln angep fl anzt. 

Grundsätzlich kann jede Baumart „Baum des Jahres“ werden. Die Kriterien orientieren 
sich zwar auch an der ökologischen Bedeutung und der Seltenheit oder Bedrohtheit der 
Baumart, im Vordergrund steht aber die Aufklärung der Bevölkerung über die Eigenarten 
der jeweils ausgewählten Bäume. 2020 wurde mit der „Gewöhnlichen Robinie“ erstmals 
ein „invasiver“ Neophyt ausgewählt, der in der „Warnliste invasiver Gefäßpfl anzenarten 
in Deutschland“ aufgeführt ist. 

Um den Wert des Baumes in der Gesellschaft herauszuheben, wird in vielen Ländern ein 
Baum des Jahres vorgestellt. Wenn auch das Ziel das gleiche ist, unterscheidet sich doch 
die Organisation von Land zu Land. Auch die Baumauswahl richtet sich jeweils nach dem 
lokalen Vorkommen dieser Arten. In manchen Ländern wird statt oder zusätzlich zu einer 
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Baumart ein spezieller Baum als Baum des Jahres ausgewählt oder mittels eines nationalen 
Wettbewerbs ermittelt.

Ein Blick über den Zaun zeigt, daß in vielen Ländern die Bedeutung des Baums durch die 
Benennung eines Baums oder einer Baumart hervorgerufen wird. Wobei, nur der Vollstän-
digkeit halber, nicht verschwiegen werden soll, daß für Alles und Jedes und für noch viel 
mehr, Jahresehrungen stattfi nden.

In Österreich wird seit 1994 ein Baum des Jahres gekürt. Ausgesucht wird der Baum ge-
meinschaftlich durch das „Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus“ 
und das „Kuratorium Wald“. In die Ehrung werden in Österreich ganze Gattungen wie auch 
einzelne Baumkarten aufgenommen. 

In anderen europäischen Ländern (z.B. in Tschechien, Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Irland, 
Frankreich, Polen und Litauen) wird nicht eine Baumart, sondern ein ganz besonderes 
Baumexemplar zum „Baum des Jahres“ des jeweiligen Landes gewählt. 

Die jährlichen Gewinner oder die ausgewählten Baumexemplare dieser nationalen Verfah-
ren bzw. Wettbewerbe nehmen im darauff olgenden Jahr als Vertreter dieser Länder beim 
Wettbewerb „Europäischer Baum des Jahres“ teil. Im Internet ist eine Liste der an diesem 
seit 2011 stattfi ndenden Wettbewerb aufgeführt. 

Deutschland nahm nur 2016 mit der „Riesenlinde zu Heede“ (Dicke Linde und Tausendjähri-
ge Linde) im Emsland und 2017 mit der Kletterbuche in Hoppenrade an diesem Wettbewerb 
teil. Die Riesenlinde, eine Sommerlinde ((Tilia platyphyllos) ist die größte Linde Europas 
und zwischen 500 und 1000 Jahre alt. Seit 2019 ist sie „Nationalerbe –Baum“. Die Klet-
terbuche in Hoppenrade ist eine Rotbuche (Fagus sylvatica) und steht als Naturdenkmal im 
Gutspark von Hoppenrade (Gemeinde Plettenburg im Landkreis Prignitz in Brandenburg); 
ihr Name verweist auf die Möglichkeit, die dickste Rotbuche Deutschlands zu erklettern. 
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1989  Stiel-Eiche (Quercus robur L.) (hier nicht abgedruckt)
1990  Rotbuche (Fagus sylvatica L.) hier nicht abgedruckt)

1991  Sommer-Linde (Tilia platyphyllos Scop.) hier nicht abgedruckt)
1992  Berg-Ulme (Ulmus glabra Huds.) hier nicht abgedruckt)
1993  Speierling (Sorbus domestica L.) hier nicht abgedruckt)
1994  Europäische Eibe  (Taxus baccata L.) hier nicht abgedruckt)
1995  Spitzahorn (Acer platanoides L.) hier nicht abgedruckt)
1996  Hainbuche Carpinus betulus L.)

1997  Eberesche (Sorbus aucuparia L.)
1998  Wildbirne (Pyrus pyraster L.)
1999  Silberweide (Salix alba L.)
2000  SandbBirke (Betula pendula Roth)
2001  Esche (Fraxinus excelsior L.)

2002  Gemeiner Wacholder (Juniperus communis L.)
2003  Schwarz-Erle (Alnus glutinosa (L.) Gärtn.)
2004  Weiß-Tanne (Abies alba Mill.)
2005  Gewöhnliche Roßkastanie  (Aesculus hippocastanum L.)
2006  Schwarzpappel (Populus nigra L.)

2007  Wald-Kiefer (Pinus sylvestris L.)
2008  Echte Walnuß (Juglans regia L.)
2009  Bergahorn (Acer pseudoplatanus L.)
2010  Vogelkirsche (Prunus avium L.)

Verzeichnis der vom 
„Kuratorium Baum des Jahres“ benannten Bäume
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2011  Elsbeere (Sorbus torminalis L.)
2012  Europäische Lärche (Larix decidua Mill.)
2013  Holzapfel (Malus sylvestris)
2014  Traubeneiche (Quercus petraea)
2015  Feldahorn (Acer campestre)

2016  Winterlinde (Tilia cordata)
2017  Gemeine Fichte (Picea abies)
2018  Eß-Kastanie (Castanea sativa)
2019  Flatterulme (Ulmus laevis)
2020  Gewöhnliche Robinie (Robinia pseudoacacia)

2021  Europäische Stechpalme (Ilex aquifolium)
2022  Rotbuche (Fagus sylvatica L.)
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Koni Häne

Baum des Jahres 1996

Die Hagebuche
Während der vergangenen Jahre hat es sich eingebürgert, eine Baumart zum „Baum des 
Jahres“ zu erklären. Dieser Tradition folgend wurde 1996 die Hagebuche auserkoren. Wie 
der Erklärung des Wahlgremiums „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald“ zu entnehmen ist, 
waren die vielfältigen ökologischen Leistungen dieses Baumes entscheidend.

Der Name
Die Hagebuche (Carpinus betulus L.) weist, je nach Land 
und Region, verschiedene Namen auf, so beispielsweise: 
Hafubuche, Weißbuche, Hornbaum, Flegelholz oder Joch-
baum. Verschiedene Ortschaften und auch Geschlechter, 
speziell in den Kantonen Aargau, Zurüch, St.Gallen und 
Thurgau, tragen den Namen dieser Baumart. Erste ur-

kundliche Erwähnungen von 850 (Haganbuah) und 1189 (Hagenbuochon) gehen auf eine 
Alemannensiedlung zurück.

Das Geschlecht „Hagenbuch“ erscheint erstmals 1130. Der Name wurde vermutlich ab-
geleitet vom Gehölz, welches nach Belieben beschnitten werden konnte und mit welchem 
Hecken und lebende Zäune – eben Häge – hergestellt wurden. Der im Dialekt noch oft 
gehörte Ausdruck „hanebüchen“ dürfte aus dem mittelhochdeutschen „hagebüechin“ (aus 
Hagebuchenholz bestehend) abgeleitet sein und bedeutet unerhört, aber auch derb, klobig 
oder grob. Wesentlich humaner hört sich das Volkslied an: „Wenn eine tannigi Hose hät 
und hagebuechig Strümpf ...“.

Der Baum
Weltweit ist die Gattung Carpinus in etwa 30 Arten Vertreten. Sie gehört ZUJ‘ Familie der 
Birkengewächse (Betulaceae). 

Das Wappen von Hagenbuch (Zürich) zeigt eine grüne Buche mit 
rotem Stamm, dahinter einen gefl ochtenen Hag. Eine weitere Na-
mensherkunft von Hagenbuch wird im „Buchenwald des Hagano“ 

vermutet.
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Ursprünglich war die Hagebuche im mittleren und südlichen Europa (ohne Spanien) be-
heimatet. Sie kommt bei uns vor allem in der Nord- und Ostschweiz vor; in der Innerschweiz, 
in Graubünden sowie in Mittel- und Oberwallis fehlt sie. Diese mit sperrigen, abstehenden 
Asten und einem spannrückigen (wellenförmigen) Stamm mit einer glatten, metallisch 
glänzenden, schwarzgrauen und weißgefl eckten Rinde versehenen Bäume werden etwa 
25 Meter hoch und 80–120 Jahre alt. Die ovalen, etwa 12 Zentümeter langen, zugespitzten 
Blätter sind doppelt gezähnt und weisen meistens 15 Nervenpaare auf. Von allen Laub-
bäumen läßt die Hagebuche ihre Blätter am spätesten, erst im Verlauf des Winters, fallen. 
Die mit einem dreilappigen Hüllblatt (als Flugeinrichtung) versehene Frucht mit dem Samen 
ist ein hartes, fl aches und geripptes Nüßchen von etwa 8 Millimeter Größe. Mit Hilfe des 
Windes kann es über einen Kilometer weit getragen werden. Die Hagebuche läßt sich nicht 
nur durch Samen, sondern auch durch Stockausschlag (aus geschnittenen Wurzelstöcken 
wachsen neue Triebe) verjüngen.

Ökologische Bedeutung
Die sich leicht verjüngende Hagebuche ist, waldbaulich gesehen, eine dienende Baumart. 
Als gut Schatten ertragend eignet sie sich vorzüglich als Begleitbaumart in Laubholz-Wert-
beständen mit Eichen, Buchen oder Linden. Dank ihres sich leicht und rasch abbauenden 
Laubes sorgt sie speziell für lockere und nährstoff reiche Waldböden. Die ziemlich sturmfeste 
Hagebuche, ob als dienender Baum im Wald oder am Waldrand, als Windschutzpfl anze oder 
als Baumhecke, trägt als eine der ersten im Frühjahr das Laub und behält es bis gegen das 
 Jahresende. Dadurch bietet sie vielen Vögeln, Insekten und Kleinlebewesen Brutstätten 
und Lebensraum mit genügend Nahrung.

Das heutige Buchrain (früher Buchenrain) 

liegt etwa 5 Kilometer nördlich de Stadt Luzern. Urkundliche Erwähnungen gehen auf 1182 
(Buorren) sowie auf 1257 (Buchrain) zurück. Wappen des heutigen Buchrain ist eine in 
Gold grüne Buche auf grunem Boden dargestellt. Die Bezeichnung „Rain“ (Ackergrenze) 
deutet allerdings darauf hin, daß eine aus Hagebuchen bestehende Abgrenzung die Damalige 
Landschaft markant gekennzeichnet haben dürfte.

Die Slowakische – wie auch die Tschechische 
Republik haben am 14.3.1993 zum Thema

„Naturschutz“ unter anderen Baumarten auch 
auf die Hagebuche aufmerksam gemacht.
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Wirtschaftliche Bedeutung und Verwendung
Während der vergangenen Jahrhunderte hatte die Hagebuche eine wesentlich größere 
wirtschaftliche Bedeutung als heute. Im Nieder-, aber auch im Mittelwaldbetrieb war die 
Hagebuche eine äußerst begehrte, stark genutzte und durch die Bewirtschaftung wesent-
lich geförderte Baumart. Das äußerst harte und zähe, weißlichgelbe Holz war belieht als 
Brennholz und zur Herstellung hochwertiger Holzkohle.

Drechsler und Wagner benutzten das Holz des „Eisenbaumes“, wie er im Volksmund auch 
genannt wurde, für die Herstellung von hochbeanspruchten Teilen wie Mühl- und Zahn-
räder, Speichen, Holzschrauben, Hobelböden, Walzen, Dreschfl egel (Flegelholz), Joche 
(Jochbaum) und vieles mehr. 

Auch zur Laubfuttergewinnung (Schneiteln) wurde die Hagebuche rege genutzt. Das Vieh 
schätzte das saftige, grüne Laub. Für lange Winterzeiten wurde das Laub gedörrt: Etwa 840 
Gramm Hagebuchenblätter entsprachen einem Futterwert von 1 kg Heu! 

Abschließend noch etwas über die Heilwirkung dieses Baumes: In der Volksheilkunde 
ist die Hagebuche wenig bekannt. In alten Botanikbüchern wird sie hinsichtlich ihrer An-
wendung den Ulmen, Ahornen, Birken und Buchen zugeordnet. Der Haupte ff ekt von Tee, 
Umschlägen, Waschungen und Bädern aus den Blättern der Hagebuche dürfte vor allem in 
der entzündungshemmenden Wirkung liegen. 

Schlinge als altes Zeichen für 
Besitz; mit Hagebuche umhagtes 
Land

Gefl ochtener Zaun aus Hagebuche 
(oder auch aus Hasel, Weißdorn, 
 Eberesche, Weide)

Die Heckenpfl anze in den germanischen Schriftzeichen

Philatelistische Belege – speziell 
Ganzsachen – zu wenig bekannten 
Baumarten, sind nicht allzu häufi g 
aufzutreiben. Die Rumänische Post 
verausgabte anläßlich der Brief-
markenausstellung in Timisoara 
1992 die abgebildete Ganzsache 
und motivbezogenem Stempel mit 
Baum, Blättern sowie mit Hüllblättern 
 versehene Frucht der Hagebuche.
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Koni Häne

Baum des Jahres 1997

Die Vogelbeere oder Eberesche
Mit der Vogelbeere oder Eberesche (Sorbus aucuparia L.) wurde eine über fast ganz Buropa 
bis nach Westasien verbreitete Baumart zum Baum des Jahres 1997 erkoren. Die Gattung 
Sorbus umfasst etwa 100 Arten und gehört zur Familie der Rosengewächse. Die Vielseitigkeit 
des Vogelbeerbaums lässt sich schwerlich in einem kurzen Artikel gebührend würdigen.

Viele Namen – der gleiche Baum
Aus verschiedenen Quellen kennen wir viele Namensgebungen. Das Lateinische „aucuparia“ 
lässt sich aus «Vogelfang» ableiten (avis = au =Vogel; capere = fangen). Tatsächlich wurden
früher Millionen von Vögeln, speziell Drosseln, bei ihren jährlichen Durchzügen mit den 
roten Früchten des Vogelbeerbaumes in tödliche Schlingen gelockt! Ob ihr Name davon 
abgeleitet wurde oder von der 6 Tatsache, dass Dutzende von Vogelarten von den Früchten 
dieses Baumes angelockt werden, bleibe dahingestellt. 

Eberesche lässt sich ableiten von „eher = aber = falsch“; dies deutet auf „Falsche Esche“ hin. 
Die wechselständigen, unpaarigen Blätter dieser beiden Baumarten sind sich sehr ähnlich.
Zahlreich sind die Volksnamen im deutschsprachigen Raum, so beispielsweise Bürmsch, 
Schwüesche, Stinköschä, Nielesche, Gärgetsch, Mooseisch, Wüssmehlbomm, Quitsche, 
Drosselbeere usw.

Im deutschen Volkslied „Kann seheeneren Baam gibt‘s wie den Vugelbeerbaam“, wird 
diese Baumart sogar musikalisch verewigt. 

Verbreitung und Standort
Die Vogelbeere – eine typische Pionierbaumart – ist praktisch in ganz Europa sowie in 
Westasien heimisch. In ihren Standortsansprüchen ist sie aussergewöhnlich tolerant und 
anspruchslos. Sie gedeiht ebenso auf nassen wie auf trockenen, auf armen wie auf nähr-
stoff reichen Böden. Sie fehlt lediglich in Sümpfen und an 
Schwarzerlenstandorten; auf Kalkböden ist sie selten. Vom 
Tiefl and bis ins Hochgebirge, in Ausnahmefällen bis 2300 
Meter ü.M., ist sie anzutreff en.
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Steckbrief
Der Vogelbeerbaum erreicht eine Höhe von 15–20 Meter und wird rund 80 Jahre alt, 
ausnahmsweise bis 150 Jahre. Seine ziemlich unregelmässige Krone wird gebildet von 
abstehenden, schräg nach oben gerichteten Ästen. Seine in der Jugend grau-silbrige und 
glatte Rinde wird mit zunehmendem Alter• mattgrau und feinrissig. Im Frühjahr blühen die 
Vogelbeerbäume cremeweiss. Ihre Blätter sind neun- bis siebzehnfachunpaarig gefi edert 
und verfärben sich gegen den Herbst in eine bunte Farbenpracht. Das markanteste Merkmal 
– vielleicht auch deshalb der Name – sind die bis zu 8 Millimeter grossen, im Spätsommer 

Ein Auszug aus der Motivsammlung „Waldpfl anzen „ des Autors.
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scharlachrot gefärbten, kugeligen Früchte. (Botanisch gesehen handelt es sich nicht um 
eeren, sondern um Apfelfrüchte!) 

Waldbauliche Bedeutung – vor allem im Gebirge
Die frostharte Vogelbeere ist, speziell im Gebirge, ein beliebter Pionier, sei dies als Schutz-
waldbaumart bei biologischen Wildbach- und Lawinenverbauungen, oder als Erstbesiedler 
auf Windwurf- oder auf durch Borkenkäfer entstandenen Kahlfl ächen.

Das weitreichende, tiefgehende Wurzelwerk des Vogelbeerbaums vermag den Boden so 
gut festzuhalten wie kaum eine andere Baumart. Diese Eigenschaft ist speziell in erosions-
gefährdeten Gebieten von grosser Bedeutung. Speziell zeichnet sich die Vogelbeere durch 
ihre enorme Verjüngungsfähigkeit aus. Sie vermehrt sich nicht nur durch Samen (die ins-
besondere durch Vögel, welche unverdaute Kerne der gefressenen Früchte ausscheiden, 
verbreitet werden), sondern auch durch Wurzelbrut, durch Ableger sowie durch Stock-
ausschläge.

Ausser durch häufi gen und intensiven Wildverbiss ist die aufrechtwachsende Vogelbeere 
wenig anderen Gefahren ausgesetzt. 

Gesamtschweizerisch sind allerdings etwa 30 Prozent der Vogelbeeren durch das Wild 
beschädigt. 
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Ökologische Bedeutung
Durch das Laub, das rasch zersetzt wird, werden die zumeist kargen und nährstoff armen 
Gebirgswaldböden auf natürliche Art angereichert {u.a. auch mit Magnesium).

Eine wichtige ökologische Bedeutung liegt darin, dass der Vogelbeerbaum vielen Tieren, 
von Käfern, Schmetterlingen, Nagern, Füchsen bis zum Reh- und Rotwild, als Futterpfl anze 
und als Wohnraum dient. Über die Bedeutung dieser Baumart wurde in der Mitte des letzten 
Jahrhunderts vermerkt: 

„Für Zuziehung und Erhaltung der Singvögel, insbesondere 
der Amsel und Drossel, ist die Pfl anzung der Vogelbeerbäu-
me sehr wichtig.“ (Mittheilungen über Haus-, und Land- 
und Forstwirthschaft für die Schweiz; Nr.9, 8.Mai 1846). 

Mit Recht trägt sie ihren Namen; denn über 60 Vogelarten 
wurden beim Frass auf dem Vogelbeerbaum beobachtet.

Verwendung des Holzes
Bei uns hat die Verwendung des Holzes des Vogelbeerbaums an Bedeutung verloren. 
Aussterbende Handwerksberufe wie Wagner, Drechsler und Schnitzer schätzten die Härte 
und die Schwere, aber auch die Elastizität und die Zähigkeit dieser mit einem hellbraunen 
Kern versehenen Holzart. 

Die schöne Holzstruktur, gekennzeichnet durch scharf aus-
geprägte Spätholzlinien, welche die Jahrgänge abschließen, 
kommt bei kleineren Möbelstücken wie auch bei Spazier-
stöcken zur Geltung.

Heilkunde
Seit langem ist der Vogelbeerbaum in der Heilkunde ein Begriff , so beispielsweise bei Nieren-
leiden, bei Husten und Heiserkeit, sowie als Blutreinigungsmittel. Aus den gerbstoff reichen 
Blättern lässt sich ein eher bitter schmeckender Tee brauen, welcher gegen Magen- und Darm-
beschwerden helfen soll. Aus den Früchten lassen sich, je nach Zutaten und Herstellungsart, Essig, 
Branntwein und Likör herstellen. Die Früchte wirken in getrockneter Form gegen Verstopfung. 
Zudem steigert der hohe Vitamin C-Gehalt dieser Baumart die körpereigenen Abwehrkräfte.

Mythologie
Gemäss Überlieferungen war der Vogelbeerbaum dem germanischen Gewittergott Donar 
geweiht. Die Ziege, das Lieblingstier von Denar, soll schon damals die Blätter dieses 
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Baumes bevorzugt haben. Als Schutz vor bösem Zauber und als 
Fruchtbarkeitssymbol hatte der Vogelbeerbaum bereits bei den 
Kelten grosse Bedeutung. 

Zudem ist in vielen Sagen die Rede vom Vogelbeerbaum, etwa 
in Island wegen der herbstlichen Verfärbung als „Blutbaum“, 
oder in Schweden und Norddeutschland, wo während den ersten 
Maitagen das Vieh, mit denvielblütigen Trugdolden und Zweigen 
geschmückt, Gesundheit und Kraft erhalten sowie vor bösen 
Geistern geschützt werden soll.

Auch für spöttische Handlungen muss diese Baumart herhalten. So werden in Westfalen 
und in Tübingen (D) vor die Häuser, in denen in der Liebe wankelmütige oder „leichte“ 
Mädchen wohnen, als Zeichen des Spottes und des Missmutes Vogelbeerbäume gepfl anzt. 
Mythologie hin oder her – freuen wir uns jetzt schon auf die landschaftliche Zierde des 
Vogelbeerbaums – seien es die leuchtenden cremeweissen Blüten im Frühling, der orange- 
bis rötlichgefärbte Fruchtschmuck im Sommer oder die buntgefärbten Blätter im Herbst.

Abschliessend ein Gedicht des Dichters W. K. zum Baum des Jahres 1997:
„Der Vogelbeerbaum
Das Leben hat ihm wenig zugemessen.
Was andere an Grund und Raum bemessen,
das mangelt ihm fast ganz und gar.
Doch unbeirrt in abgeschiedener Stille
macht er in froher Armut Gottes Wille
mit schlichter Schönheit off enbar.
In scharlachtrunknem, jubelndem Vergessen
von Sturm und „Nebelgrau und alles dessen,
was eines Jahres hartes Schicksal war 
steht er im Morgenlicht. In farb’ger Hülle
bringt er ihm‘ lachend und in reicher Fülle
als Dank die herben Farben dar.

Die Vogelbeere (Sorbus aucuparia L.) auf philatelistischen. Belegen verschiedener Länder.
Bei den bis 8 Millimeter grossen, im Spätsommer scharlachrot gefärbten, kugeligen Früchten 
handelt. es sich – botanisch gesehen – nicht uni Beeren, sondern um Apfelfrüchte. 
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Koni Häne

Baum des Jahres 1998

Die Wildbirne
Alljährlich schenkt das Kuratorium „Baum des Jahres“ einem von ihm bestimmten Baum-
art spezielle Beachtung. Stellvertretend für die rar gewordenen und schutzbedürftigen 
Wildobstarten wurde 1998 die Wildbirne (Pyrus pyraster) auserkoren.

Der Birnbaum in der Kulturgeschichte
Bereits 1000 Jahre v.Chr. war die Birne bei den Griechen bekannt. Sie wird als Kultbaum 
und Gabe der Götter in Heldensagen erwähnt. Die Römer befaßten sich ihrerseits mit der 
Züchtung und kannten angeblich um 300 Jahre n.Chr. bereits zwischen 30 und 40 Birnen-
sorten. Funde in schweizerischen Pfahlbauten belegen, daß damals diese Frucht auch in 
unserer Gegend Einzug gehalten haben muß. Von der Existenz der Wild- oder der bereits 
kultivierten Birne zeugen viele Flur- und Ortsnamen, wie beispielsweise Birmensdorf ZH. 
Dieser Name erscheint erstmals 876 als „Piripou-
mesdorf“ auf einer Schenkungsurkunde des adli-
gen Gutsherrn Adalpern. Dieser vermachte damals 
seinen Besitz ans Frauenmünster in Zürich. Im 
früheren dreiteiligen Wappen von Birmensdorf war 
nebst einer blauen Blume (oben links) und einer 
silbernen Pfl ugschar (unten) ein grüner Birnbaum 
dargestellt. 

Weitere Ortsnamen oder Wappen deuten auf das 
Vorkommen von Birnbäumen hin, so z.B.: Bir-
nenstorf AG (1228 als „Birbonisdorf“), Birr AG (1278 als „Bire“), Birrwil AG (1237 als 
„Birnwile“), Oberwil-Lieli AG mit dem „Holzbirlibaum“ in seinem Wappen. 

Ein letzter Ortsname sei noch erwähnt: das im Vorarlbergischen liegende Dornbirn, von 
den Einheimischen genannt „Doräbire“, welches mit „Dorn“ am ehesten auf die Wildbirne 
hinweist. 

Wildbirne-Strauch oder Baum?
Je nach Herkunft und Standort kann sie beides sein. Die relativ langsam wachsende Wild-
birne wächst bei Lichtmangel im Bestandsinneren eines Waldes oft strauchförn1ig und wird 
3 bis 5 Meter hoch. Bei genügend Licht und wenig Konkurrenz durch Waldbäume kann 

Das Wappen von „Doräbire“
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die Wildbirne zu einem stattlichen Baum von 15 bis 20 Meter Höhe heranwachsen. Ihre 
Altersgrenze liegt bei 150 bis 200 Jahren.

Vorkommen und Aussehen
Von den weltweit in der gemäßigten Zone vorkommenden 20 bis 30 ursprünglichen Birnen-
arten, kommen in Europa etwa deren 10 vor. Dazu gehört auch die Wild- oder Holzbirne, 
welche vorwiegend auf einer Meereshöhe von etwa 500 bis 900 m, ausnahmsweise bis 
1500 Meter über dem Meer gedeiht. Diese Wildobstart ist auch in der Schweiz anzutreff en, 
wenn auch recht selten, so beispielsweise im Reppischtal ZH, in Veysonnaz VS oder im 
Berner und Neuenburger Jura.

Die je nach Wuchsart strauch- oder baumförmige Wildbirne hat meistens einen gekrümmten 
Stamm mit einer weit ausladenden Krone. Die im April/Mai vor dem Blattaustrieb reinweiß 
blühenden Wildbirnen sind im Wald und an Waldrändern nicht zu übersehen. Die lang ge-

stielten, mit vielen feinen Seilennerven versehenen Blätter sind rundlich-herzförmig, kurz 
zugespitzt und äußerst fein gezähnt. Die bräunlich-gelben Früchte haben die Größe von 4 
bis 6 Zentimeter und hängen an schwachbedornten Ästen. Die Birnen sind allerdings erst 
genießbar, wenn sie überreif, also teigig sind oder wenn sie einen Frost erlebt haben. Die 
Früchte schmecken jedoch recht herb. Trotzdem waren sie für unsere Vorfahren in Notzeiten, 
speziell als Dörr- oder Backobst, eine willkommene, nahrhafte Speise.

Typische Merkmale der Wildblume werden (mehr oder 
weniger deutlich) auf bulgarischen Ausgaben (von 
1972 und 1992) dargestellt. Reinweiße an vielblütigen 
Trugdolden stehende Blüten mit vielen feinen Seiten-
nerven versehenen Blättern sowie die langgestielten 
4 bis 8 Zentimeter großen Früchten.

Jährlich werden etwa 7 Millionen Tonnen dieser von uns 
geschätzten Frucht der Kulturbirne produziert. 

Über tausend verschiedene Arten von Züchtungen der 
Kulturbirne sind bekannt. 
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Das Birnbaumholz
Das Holz der Birnbäume ist rötlich und dunkelt unter Lichteinfl uß nach. Nach wie vor ist 
dieses Holz ein geschätzter Rohstoff  in der Möbelindustrie. Mit schwarz gebeiztem Birn-
baumholz wird Ebenholz imitiert. Auch die Musikindustrie schätzt diese Holzart sehr, sei 
es zur Herstellung von Blockfl öten, Klavieren oder Griff en der Mundharmonika.

Allerdings sollte wegen ihres seltenen Vorkommens auf die Verarbeitung des Holzes der 
Wildbirne verzichtet werden.

Die Wildbirne hat einen großen ökologischen Wert für Insekten, Vögel und Säugetiere.  

Für den Menschen zeigt sich ihr. ästbetischer Wert während ihrer Blütezeit im Frühling 
sowie ihrer einzigartigen Laubverfärbung im Herbst, wo sie das Landschaftsbild, leider 
allzu wenig, auf ihre Art zu prägen vermag.
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Koni Häne

Baum des Jahres 1999

Die Silberweide
Seit 10 Jahren bestimmt das Kuratorium „Baum des Jahres“ eine Baumart, die besondere 
Beachtung verdient. Für 1999 ist dies die Silberweide (Salixalba L.), eine typische Baumart 
der fl ußbegleitenden, periodisch überschwemmten Auenwälder. Durch das Begradigen, 
Verbauen und Eindolen vieler Wasserläufe sowie das Trockenlegen unzähliger Tümpel der 
Altläufe ist dieser Waldtyp – und mit ihm auch die Silberweide – selten geworden.

Die Silber- oder Weißweide
Diese raschwüchsige Baumart kann bis 25m hoch werden und ein Alter von 100, im Ex-
tremfall bis 200 Jahren erreichen. Weitausladende Äste lassen diesen größten Vertreter der 
heimischen Weidenarten imposant erscheinen. Die graue Rindc ist kreuzweise gefurcht 
und rissig.

Der Baum verdankt seinen Namen den ober- und unterseitig silbrig behaarten, 6–10 Zenti-
meter langen, schlanken und lanzenförmigen .Blättern. Sie befi nden sich kurzgestielt an 
den kurzen, schmutzig-braunen Trieben. 

Die Blütenstände sind 3 bis 6 Zentimeter lang und im Volksmund als „Kätzchen“ bekannt. 
Beheimatet ist die Silberweide in ganz Europa sowie weiten Teilen Asiens. Sie bevorzugt 
die tiefgründigen, feuchten Schwemmlandböden der Auen- und Flußlandschaften, die durch 
die Flußbegradigungen leider immer seltener werden. Anders als die ebenfalls an Nässe 
angepaßten Baumarten wie beispielsweise die Stieleiche, die Esche oder die Erle, erträgt die
Silberweide bis gegen 170 Tage pro Jahr Überfl utungen.

Die waldbauliche und wirtschaftliche Bedeutung der Silberweide ist gering. Das leichte und 
weiche Holz dieser Baumart wird zur Herstellung von Kisten 
und Schachteln, sowie als .Blindholz gebraucht.

Auch in der Heilkunde ist die Silberweide noch heute bekannt. 
Die aus der gelblichen Rinde gewonnene Salicylsäure ist der 
Hauptwirkstoff  bekannter Schmerzmittel wie zum Beispiel 
Aspirin. Allerdings wird diese fi ebersenkende Substanz heute 
synthetisch hergestellt.
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Die Familie der Weiden
Arten, Vermehrung und Lebensräume

Wegen der vielen Varietäten und Kreuzungen ist eine genaue Angabe über die Anzahl der 
Weidenruten schwierig. Weltweit dürften sie sich in etwa 500 Arten gliedern lassen. Rund 
30 davon kommen in der Schweiz vor. Nur 5 Arten wachsen zu mehr oder weniger statt-
lichen Bäumen heran. Ihre bevorzugten Standorte liegen in Auenwäldern, an Fluß- oder 
Bachläufen sowie Moorlandschaften. Eine stattliche Anzahl der Weidenarten wachsen 
strauchförmigund werden, je nach Gattung, 2 bis 10 Meter hoch. Die kleinsten, von uns 
oft übersehenen Weiden, wie beispielsweise die Nordische-, Kriech-, Heidelbeerblättrige-, 
Myrten-, Netz und Krautweide werden selten größer als 30 bis 50 Zentimeter. Sie ge deihen 
in den Voralpen und im Hochgebirge. Als Pionierpfl anzenstellen die Weiden geringe An-
sprüche an ihre Umgebung. 

Die Weiden verfügen über eine gute vegetative (ungeschlechtliche) Vermehrung, das heißt, 
sie vermehren sich aus Teilstücken der Mutterpfl anze (z.B. Stockausschlägen, Zweigen und 
Ablegern). Auch eine Verbreitung durch Samen erfolgt recht häufi g. Ein Gramm Samen, 
beispielsweise derSalweide enthält 9.000 Körnchen.

Waldbauliche und ökologische Bedeutung . .
Die waldbaulicbe Bedeutung der verschiedenen Weidenarten ist eher gering. Als Pionier-
baumarten verbessern und festigen sie 
Rohböden und bieten damit den nachfol-
jgenden Baumarten gute Startmöglich-
keiten. An Flußläufen werden Weiden 
häufi g verwendet, weil sie wegen 1hrer 
Fähigkeit der schnellen Bewurzelung die 
Ufer stabilisieren.

Aus ökologischer Sicht werden Weiden 
gerne als „Bienenweide“ genutzt, speziell 
in Flußlandschaften, an Waldrändern und 
in Windschutzstreifen. Zudem sind viele 
Insekten, wie beispielsweise Wespen, Käfer, speziell der Weidenbock sowie viele Vögel 
und Schmetterlinge auf diese Baumart angewiesen.

Die im Jungwald teils üppig und natürlich vertretenen Weiden dienen dem Wild als begehrte 
Äsung. Die männlichen Tiere, zum Beispiel der Rehbock, benutzen sie als Markierungs-
pfl anzen in ihrem Revier.

Während der Saftruhe erfolgt der Rückschnitt 
im ein- bis dreijährigen Rhythmus und führt zur 
Ausbildung von Kopfweiden.
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Verwendung
Das Holz der baumartigen Weiden hat einen geringen Nutz- und Brennwert. Es ist weißlich, 
grobfaserig und sehr leicht. 
.
Die Äste und Zweige sind heute wieder äußerst begehrt zum Befestigen von Hängen und 
steilen Ufern beim Faschinenbau (Faschine und Bündel aus Weiden- und Erlenästen von 
etwa 30 Zentimeter Durchmesser und 4 Meter Länge) oder als Grünverbau in Erosions- 
oder Rutschgebieten. 

Einjährige Ruten einiger Weidenarten fi nden einerseits Verwendung bei der Korbfl echterei, 
speziell die Korbweide (Salix viminalis). Andererseits sind dünne Weidenruten äußerst be-
liebt zu Bindezwecken in Baumschulen, im Reb- und Gartenbau. Als weitere Verwendung 
von Weiden ist auch das Gerben von feinen Lederwaren bekannt. 

Wegen ihrer Biegsamkeit werden Weidenruten zur traditionellen Herstellung von Flecht- und Binde-
arbeiten verwendet.

Ungeschälte Ruten werden zuerst während mehreren Wochen gewässert. Anschließend 
werden die Ruten gekocht, geschält und rot gefärbt (sogenanntes Rotsieden) und zu Körben 

und Zeinen gefl ochten.
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Bogenförmig zusammengebundene Weidenstecklinge eignen sich auch als schattenspen-
dende Alternative zu Pergola oder Lauben. Zudem können mit einjährigen Weidenruten 
auf Kinderspielplätzen „Weidenhäuschen“ in verscheidenen Formen gebaut werden. Solche 
lebende Bauten in Form eines Iglus, Tipis oder als Bögen fi nden bei Kindern guten Anklang. 

Den Weidenruten wird noch eine weitere Eigenschaft zugestanden: Beim „Wasser-
schmöcken“ verwenden Personen mit entsprechendem Talent Astgabeln von Weiden, um 
damit Wasseradern oder Wasserquellen aufzuspüren.

Als Zierde bei der Herstellung von Blumengestecken sind in Gärtnerkreisen die Weiden-
kätzchen äußerst beliebt. Sobald sie allerdings blühen, sind sie gesetzlich geschützt, denn 
der hohe Zuckergehalt im Nektar der frühblühenden Weiden ist zur Ernährung der Bienen 
nach der Winterruhe enorm wichtig.

Namensgebung
Salix, die lateinische Gattungsbezeichnung der „Kätzchenbäume“ geht auf das Verb 
„Salire“ zurück und bedeutet „springen“. Dies ist auf das rasche Wachstum der Weiden 
zurückzuführen.

Geläufi ger sind uns die Namen von Ortschaften, Weilern und Gehöften, welche ihre Namen 
dieser Baumgattung verdanken, so beispielsweise Widen, Wideli, Widenbach, Widnau, Weis 
und Weiden. Auch der Nationalpark in Holland Hage Veluwe sowie das im Kanton Thur-
gau gelegene Felben verdankt seinen Namen dieser Baumart. Das ursprüngliche „Veluen“ 
oder „Felwen“ deutet auf Weidenbaum hin. Noch hie und da taucht im Volksmund anstelle
der Weide der Name ,,Felbe“ auf, womit die Silberweide gemeint ist. Einige Familien namen 
stammen ebenfalls von dieser Baumgattung, so Weidenmann, Weishas, Widenhuber sowie 
Fclbcr. 

Zu Faschinen: dieses Wort stammt vom italienischen „fascio“ und bedeutet RutenbündeL 
Als Wahrzeichen der Macht trugen im Römischen Reich Lektoren (Diener der Obrigkeit) 
um eine Axt gebundene Rutenbündel Solche Symbole sind auch in verschiedenen Wappen 
zu fi nden, beispielsweise beim Kanton St. Gallen.

Auch die in Italien 1922 an die Macht getretenen Faschisten bedienten sich eines solchen 
Wahrzeichens.

Mythologie und Literatur
Wie einer alten Legende entnommen werden kann, ist die Weide folgendermaßen nach 
Europa gebracht worden.
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Die Mönche des Sinai schickten einem deutschen Kaiser Südfrüchte in einem niedlichen, 
aus sehr feinen und gleichmäßigen Weidenruten gefl ochtenen Körbchen. Weil diese Ruten 
noch sehr frisch schienen, wurden sie in die Erde gesteckt. Diese Stecklinge schlugen aus. 
Angeblich, so berichtet jedenfalls die Legende, sollen davon die Tränenweiden abstammen!

In der Literatur erscheint die Weide meist im Zusanunenhang mit Geschichten in nebligen 
und gespenstisch erscheinenden Moorlandschaften. Eher heiter mutet die „Geschichte des 
Weidenstockes“ (aus „Im Wald und auf der Heide“) an.

Auch in einigen Gedichten kamen die Weiden zu Ehren, so beispielsweise: 
–  Weiden am Bach (Friedrich lloff mann)
–  Sinnlos gefällt (K.A. Laubscher)
–  oder von Hans Maser

Wer will der erste Bote sein ?
Wer wagt sich schon vors Haus
und dringt mit leisem Silberschein
in einen trüben Tag hinein,
in alle Welt hinaus ?
Die Weide blüht! Der Weidenbaum
trägt Kätzchen ohne Zahl.
Er endet deinen Wintertraum
und gibt der frohen Zukunft Raum
nach Frost und Nacht der Qual.
Die Weide blüht! Das Leben lacht
dich tausendfältig an
aus kleiner Blüten Frühlingspracht,
aus Weidenkätzchens Silberpracht
Der Kummer ist vertan.

In Shakespeares „Qthello, the moor of Venice“ siugt Desdemona im vierten Akt ein Lied 
von der Weide und in Verdis Oper „Otello“ ist ebenfalls von der Weide die Rede.

In Hans Pfi tzners musikalischer Legende „Palestrina“ erinnern die Zeilen: 
„Wo‘s in mir blühte, ist jetzt tote Stelle
Und meine Harfe hing ich in die Weiden.“

Damit spielt Pfi tzner auf das „Lied der Verbannten“ (Psalm 137,2) im neuen Testament an: 
„An den Weiden in jenem Lande, da hängten wir unsere Harfen auf:“
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Eine weitere Erwähnung in der Bibel über die Weide steht im dritten Teil des Buches 
Jesaja 44,4: „Sie sollen sprossen wie Gras, umgeben von Wasser, wie die Weiden an den 
Wasserläufen.“

Auszug aus der Motivsammlung „Waldpfl anzen“ des Autors. In der  Kategorie 
„Offene Klasse“ können philatelistische Belege mit nichtphilatelistischen 
gemischt
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Koni Häne

Baum des Jahres 2000

Die Sand- oder Hängebirke
Wer kennt ihn nicht, den Baum mit der weissen Rinde – die Birke! Mit der Wahl durch das 
Kuratorium „Baum des Jahres“ wird dieser sehr bedürfnislosen Pionierbaumart besondere 
Beachtung geschenkt. Zudem soll endlich das Vorurteil vom „forstlichen Unkraut“ ab-
gebaut werden.

Der Name
In vielen Sprachen verdankt die Birke (Betula pendula) ihren Namen der leuchtend weißen 
Rinde. Sei dies im Mittelhochdeutschen „birche“, oberdeutsch „Bir(i)hha, indogermanisch 
„bherg“ oder „bherk“, altnordisch „biork“ oder „birki“, norwegisch „bjerk“, serbokroatisch 
„breza“ sowie russisch „bereza“. So sind einige Tausend Orts- und Flurnamen und sogar 
ein Flussname (Beresina = Birkenfl uss) von der Birke abgeleitet. Dazu einige Beispiele aus 
der Schweiz: Birch, Birchegg, Birchwil, Birkenfeld, Bürchen. Auch Farniliennamen wie 
Birchner, Bircher, Birchrneier, Pirkmeier erinnern an diese Baumart.

Den heutigen Gattungsnamen 
Betula gaben ursprunglieh die 
Römer der Birke. Das gallische 
Wort „betu“ (= Harz ableiten) 
erinnert an die früher aus dem 
klebrigen Birkensaft hergestell-
te Art Bitumen. Eine weitere 
Herleitung des botanischen Na-
mens betula soll von „batuare“ 
(lat. Schlagen) herrühren, weil 
den  rnit  der  Lebensrute  aus 
Birkenreisig   „geschlagenen“ 

(berührten) Menschen ein langes, fruchtbares Leben beschieden war. Noch heute gehören
in Skandinavien die im Frühjahr geschnittenen zarten Birkenzweige zum Sauna-Ritual.

Der Baum 
Die bis gegen 30 Meter hohe Birke hat in der Jugend eine schmale, spitzkegelige Krone, 
die sich mit zunehmendem Alter unregelmäßig entwickelt. Die dreieckige bis rhombisch 

Büchen, das von Birken 
umgebene Dorf im Oberwallis

Birkenreisig gehört zum 
nordischen Sauna-Ritual
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mit doppel gesägten, frischgrünen Blättern versehenen Äste sind lang und hängen im Alter 
herab (Hängebirke). 

Die bis 4 Millimeter langen Knospen sind bräunlich bis glänzend grün und leicht zugespitzt. 
Die gelborangen männlichen Kätzchen blühen vom März bis anfangs Mai. Die kurzgestielten 

weiblichen Kätzchen erreichen bis zum Früh-
herbst eine kräftige, bräunliche Färbung. Die 
einzelnen Kätzchen entwickeln einige hundert fl ugfähige Samen, welche vom Herbstwind 
über große Strecken verfrachtet werden können.

Verbreitung und Standort
Die Sand-, Weiss-, Warzen- oder Hängebirke hat sich nach der letzten Eiszeit vor gut 12.000 
Jahren vielerorts in den gemäßigten und kühlen Zonen der Nordhalbkugel verbreitet. Die 
Gattung Betula ist weltweit mit rund 40 Arten vertreten. Gemäss Landesforstinventar kommt 
sie in der Schweiz mit einem Stammzahlenanteil von 1,3  Prozent am häufi gsten auf der 
Alpensüdseite sowie im Wallis vor. Unsere „Rekordbirke“ weist immerhin einen BHD von 
79 Zentimeter und die stattliche Höhe von 29 Meter auf. Die lichtbedürftige Birke gedeiht 
bevorzugt auf feuchten bis trockenen, nährstoff armen und eher sauren Böden.

Waldbauliebe und ökologische Bedeutung
Die oft zu Unrecht verschmähte Birke übernimmt bei der schnellen Wiederbewaldung sowie 
zur Waldrandschliessung eine wichtige Rolle Als robuste „Vorwaldbaumart“ bereitet sie 
weniger robusten Baumarten das Gelände vor. Wegen ihrer Kälteresistenz leidet sie wenig 
unter Spätfrost Sie fordert die Humusanreicherung und ermöglicht, dank ihrer lichten Krone, 
das Heranwachsen anderer Bäume. Zudem schützt sie auf Halden und baumlosen Hängen 
den Boden vor Erosion. 

Viel Birke im Kleinformat

„Frühlingsbirken“ Gemälde von O. Bergmann 
(1879– 1963)
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Als idealer Lebensraum vieler Tiere, Pilze und Flechten hat die Birke eine wichtige ökolo-
gische Bedeutung. So wurden beispielsweise auf einer Btrkenart in Grossbritannien rund 
200 und in Russland gar 570 Insektenarten gezählt. Zudem haben mehr als 30 Vogelarten 
die Samen dieser Baumart genutzt. Das häufi g anzutreff ende Totholz dient vielen Tier- und 
Pfl anzenarten als Lebensraumsubstrat.

Holz und Verwendung
Das gelblichweisse, lang- und feinfaserige, nicht sehr harte, jedoch zähe und biegsame 
Birkenholz ist leicht bearbeitbar und deshalb Wagnern, Drechslern, Musikinstrumenten-
bauern und vor allem bei Möbelherstellern geschätzt. Als sogenanntes „Edelbrennholz“ ist 
die Birke bei Chemieliebhabern äusserst beliebt. Früher fand der Russ dieses Holzes als 
Druckerschwärze Verwendung. Auch wurde die wasserundurchlässige und gegen Ptlzbefall 
äusserst resistente Rinde früher zur Herstellung von Dachbedeckungen, Korken und zur 
Verkleidung von Kanus genutzt. Ebenfalls bekannt sind Rindenstücke als Papierersatz.

Aus Knospen und Blättern wurde Birkenöl zubereitet, das zum Geschmeidigkeitmachen 
von dünnem Leder diente. Aus Birkensaft und Zucker wurde Wein hergestellt, der auch zu 
Birkenchampagner weiter verarbeitet wurde.

Birkenrinde als Papierersatz: Feldpostkarte vom 16. Juli 1916
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Brauchtum und Heilkunde
Die zart anmutende Birke, auch liebevoll „Braut des Waldes“ genannt wurde bei den Kelten, 
Slawen und Germanen kultisch verehrt. So sollen beispielsweise in der Walpurgisnacht 
 Hexen auf Besen aus Birkenholz reiten und ihre Zweige Zauberei abwehren. Als Symbol der 
Jugend, der Fruchtbarkeit und des Wachstums erlebt diese Baumart in Form von Maibäumen 
bei Frühjahrsfesten vielerorts ein Wiederaufl eben. Ein an das Haus der Verehrten gestellter 
Baum dient als Zeichen der Liebe und als symbolischer Heiratsantrag. Wenn dazu dann noch 
das Lied „,Drei weisse Birken…“ ertönt, sollte dem Glück nichts mehr im Wege stehen!

Noch heute werden bei kirchlichen Festen frischbelaubte Birken als Schmuck aufgestellt. 
Die Bedeutung der Birke als Heilpfl anze ist gross und umfangreich. Dies hatte sich auch der 
bekannte Kräuterpfarrer Johann Künzle zu Nutzen gemacht. So beschreibt er den Gebrauch 
und die Wirkung von Blättern, Knospen und Saft der Birke vor allem als Blutreinigungsmittel 
bei Rheuma und Gicht sowie als Wunderheilmittel.

In Deutschland werden für die Kosmetikindustrie jährlich etwa 85.000 Liter Birkensaft 
vorwiegend zu Haarwasser, Badezusätzen und Schampoos verarbeitet. Ein Baum liefert 
im Frühjahr (März) insgesamt 40–50 (pro Tag 5–8) Liter Birkensaft.

Bauernregeln
Am Allerheiligen geh‘ in den Wald, nimm von der Birke einen Span, und da siehst du es 
ihm an, ob der Winter warm ist oder kalt.

Ist der Span trucken, wird ein warmer Wmter anrucken; aber ist er nass genommen, wird 
ein kalter Winter kommen. 

In Erinnerung des 70. Geburtstages wurde 
Sergey Jesenin philatelistisch gewürdigt. Dieser 
berühmte, russische Dichter verfasste sehr 
viele, vor allem lyrische und romarische 
Gedichte über die Natur, speziell über die 
Birke.1925, 30-jährig, schied Sergey Jesenin 
freiwillig aus dem Leben.
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Koni Häne

Baum des Jahres 2001

Die Esche
Die Gründe des Kuratoriums „Baum des Jahres“, für 2001 die Esche (Fraxinus excelsior) 
auszuwählen, liegen vor allem in der natürlichen Verbreitung dieser Baumart Die Esche fühlt 
sich besonders heimisch in Auenwäldern und in feuchten Bachtälern. Sie prägt wertvolle, 
aber leider häufi g bedrohte Lebensräume. Auch aus forstwirtschaftlicher Sicht hat die Esche 
eine große Bedeutung. Dank ihrer Anpassungsfähigkeit in Laubmischwäldern, ihrer großen 
Wuchsleistung und der guten Holzqualität ist sie sehr geschätzt.

Vorkommen und Aussehen
Die Gattung Fraxinus umfasst weltweit etwa 65 Baum- und Straucharten und gehört zur 
Familie der Ölbaumgewächse. In Europa gedeihen lediglich zwei Eschenarten: die eher 
seltenen Blumen- oder Mannaesche (Fraxinus ornus) kommt nur im südlichen Europa vor 
und erreicht eine Baumhöhe von 18 bis 35 m. Die gemeine Esche (Fraxinus exelsior) wächst 
zu einem noch stattlicheren „Baum von über 40 Meter Höhe. Ihr Verbreitungsgebiet umfasst 
Westeuropa bis zum Ural sowie bis Südskandinavien. Bei günstiger Voraussetzung kann 
die tiefwurzelnde Esche auf den vor ihr bevorzugten gut durchlüfteten, tiefgründigen und
basenreichen Böden ein Alter von etwa 300 Jahre erreichen. Keine Seltenheit sind bis 20 
Meter lange, astfreie Stammteile, bevor die eher lichte Krone mit den steil aufragenden 
Ästen beginnt.

Die „Schweizer-Rekord-Esche“ hat gemäß Landesforstinventar (LFI) folgende Maxi-
malwerte: 80 Zentimeter Brusthöhendurchmesser (BHD), 45 Meter Höbe und 7,9 Kubik-
meterSchaftholzvolumen.

An den grauen bis grünlichen Zweigen befi nden sich gegenständige, unpaarig gefi ederte bis 
etwa 20 Zentimeter lange Blätter mit 9–15 feinscharf gezähnten Teilblättern. Im Gegensatz 
zu anderen Laubbaumarten treiben die Eschenblätter erst im späten Frühling aus. Dafür 
sprießen die purpurroten, fast kugeligen Blütentrauben aus den pechschwarzen, kugelförmi-
gen Seitenknospen bereits einige Wochen vor dem Laubausbruch. Im Herbst wirft die Esche 
als einzige einheimische Baumart ihre Blätter im grünen Zustand ab. Im Gegensatz dazu 
bleiben die reifen, braunen Fruchte in Form zweisamiger Nüsse mit einseitigen Flügeln über
den ganzen Winter hindurch an den Ästchen.

Die Rinde der Esche ist bis etwa zum vierzigsten Lebensjahr glatt und von hellgrünlich-
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grauer Farbe. Mit zunehmendem Alter wird sie dunkel bis schwarzgrau und reißt borkig in 
länglich-rhombische Felder auf. Bezogen auf die Stammzahl ist dieses wertvolle Laubholz 
gemäss LFI in der Schweiz mit 3,7 Prozent vertreten.

Bedeutung, Holz und deren Verwendung
Die Esche ist seit Jahrtausenden geschätzt. Bereits während der Jungsteinzeit diente ihr 
Laub als Viehfutter. Zur Laubgewinnung wurden jährlich einige Zweige gleich nach dem 
Austrieb abgehauen (sogenanntes „Schneiteln“), getrocknet und dann als Laubheu für die 
Winterzeit eingelagert. Noch heute sind in abgelegenen Tälern Eschen zu sehen, die der 
Bevölkerung bis vor wenigen Jahrzehnten als Futterbäume für ihr Vieh dienten.

Das sehr zähe und biegsame Eschenholz zählt zu den festen und tragfähigsten Hölzern. 
Mit rund siebzig Jahren setzt die Verkernung des Holzes ein, dessen Farbe normalerweise 
gelbbräunlich ist. Das je nach Wuchsstandort mehr oder weniger oft anzutreff ende braune 
bis dunkelbraune Kernholz entspricht nicht dem heutigen Modetrend nach hellem Holz.

Wegen seiner vielen wertvollen Eigenschaften ist Eschenholz sehr begehrt. Es weist gute 
Festigkeitswerte auf. Es schwindet wenig und lässt sich manuell und maschinell gut be-
arbeiten. Für den Innenbau ist Eschenholz mit hellem Kern gefragt und fi ndet dort häufi g 
Verwendung als Parkett oder Fußbodendiele, als Treppenstufen und- Geländer sowie für 
Möbel in Küche, Wohn- und Schlafräumen. Der Vorteil der Elastizität des Eschenholzes 
fi ndet in verschiedenen Sportgeräten, wie z.B. Ski, Schlitten, Barrenholz, Ruder, Speere und 
Bögen Verwendung. Obwohl Eschenholz von seiner früheren Verwendung bei Drechslern 
und Wagnern viel an Bedeutung verloren hat, ist es nach wie vor zur Herstellung von Werk-
zeugstielen begehrt. In der zur Zeit größten Spielwarenfabrik der Schweiz im aargauischen 
Fischbach-Göslikon werden jährlich rund 15 000 m3 Eschenstammholz verarbeitet.

Waldbauliche-und ökologische Bedeutung
Die sich reichlich verjüngende Esche ist als wichtige Mischbaumart aufgrund ihrer hohen 
Wuchsleistung sowie ihrer guten Holzqualität von großer Bedeutung für die Forstwirtschaft.

Die ökologische Bedeutung der Esche ist vielfaltig. Zum einen bietet sie zahlreichen In-
sekten und Vögeln einen wichtigen Lebensraum. Wildtiere ernähren sich von Zweigen und 
Knospen der Jungpfl anzen, dies allerdings nicht immer zur Freude der Forstleute!

Zum anderen zersetzen sich die im Herbst auf den Boden fallenden Eschenblätter „zügig“. 
Die wertvolle Streu wirkt bodenverbessernd, humusbildend und sorgt für ein reiches 
 Bodenleben.
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Zudem eignet sich die Esche als Stabilisator von rutschgefährdeten Hängen, speziell aber von 
Bach- und Flussufem. Ihr weitreichendes und dichtes Wurzelwerk befestigt Ufer böschungen 
und verhindert dadurch Unterspülungen und Abschwemmungen.

Der Name
Der Name der Esche ist auf das Germanische zurückzuführen und hieß im Althochdeutschen
„ask“, was Speer oder Bogen bedeutet. Eine weitere Ableitung von Esche stammt vom 
Keltischen „eska“, was gleichbedeutend ist wie Wasser. In unseren vielfältigen Mundarten 
tönt der Raumname allerdings immer wieder ähnlich: Esche, Eesche, Eschschä, Ösche, 
Ösch, Äscha, Eisch. Namen wie ,,Bogenbaum“, „Geißbaum“, „Wundbaum“ weisen auf die 
Verwendung dieses Baumes hin. Auch Ortsnamen erinnern an diesen stattlichen Laubbaum: 
Eschenz, Eschen-Nendeln, Eschental sowie Eschenbach (einem mit Eschen bestandenen
Bach). Die im französischsprachig gelegenen Ortschaften wie Fresnes, Fresne, Fresnoy, 
Le Fresse, Le Freche etc. leiten ihre Herkunft vom lateinischen fraxinus“ ab (Esche fran-
zösisch = frene).

Auch teils berühmter Geschlechter verdanken ihren Familiennamen diese Baumart; Esch, 
Escher, Eschenbach (Freiherr von), Eschenmoser, Eschmann, Aschmann.

Mythologie und Brauchtum.
Im Vergleich mit beispielsweise der Eiche oder der Line führt die Esche eher ein Schatten-
dasein bei Dichtem, Komponisten und in der Mythologie. In der germanischen Mythologie 
ist die Weltesche (Yggdrasil) die Mitte des Universums.

Mit ihrer Krone schaff t sie die Verbindung zum Himmel, mit ihrem Stamm zur Erde und 
mit ihren Wurzeln zur Unterwelt. 

Unsere Vorfahren waren von vielen unterschiedlichen, nützlichen Eigenschaften der Esche 
überzeugt. So soll sie Unheil abwehrende Kräfte in sich haben. Ihr Saft schützt vor dem 
Biss der Schlange. Dass Schlangen großer Respekt vor der Esche nachgesagt wurde, belegt 
folgender alter Spruch:

Ich bin von den Alten gelart,
der Eschenbaum hab diese Art,
dass keine Schlange unter ihm bleib,
der Schatten auch hinweg sie treib,
ja die Schlange eher ins Feuer hinläuft,
eh sie durch seinen Schatten schleift.
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Eschenholz in Kleider eingenäht lasse blutende Wunden versiegen (dieser Glaube dürfte 
seinen Ursprung im hohen Gerbstoff gehalt der Rinde haben). 

Fischer sprachen dem Holz einen speziellen Zauber nach. Sie waren davon überzeugt, dass 
ans Eschenholz gefertigte Ruder und Bootsrippen vor dem Ertrinken bewahren.

Eschen sollen auch Unwetter abhalten – und nicht nur meteorologische! 

Bei den Römern galt diese Baumart als Symbol einer glücklichen Ehe und bei den Schotten 
bewahrte ein über das Bett gehängter Eschenzweig vor einem Ehegewitter. Noch heute bei 
Wetterpropheten bekannt ist die alte Bauernregel:

Grünt die Eiche vor der Esche
Hält der Sommer große Wäsche.
Grünt die Esche vor der Eiche,
bringt der Sommer große Bleiche.

Anläßlich des 200 Jahrjubiläums von Fraisses wurde ein Ortswerbefl aggenstempel heraus-
gegeben. Der abgebildete Eschenzweig deutet auf die Herkunft des Ortsnamens fraxinus = 
Esche hin. In Frankreich existieren etwa 60 Ortschaften, welche ihren Namen von dieser 
Baumart abgeleitet sehen.

Russische Motivkarte mit 
Darstellung der Esche. 
Die für die Esche 
charakteristischen, feinscharf 
gezähnten Blätter mit den 
oberhalb am Zweig in einer 
Vielzahl herunterhängen-
der 3–5 Zentimeter langen 
Früchte.
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Eschen im Fürstentuum Liechtenstein
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Baum des Jahres 2002

Der Wacholder
(dpa) Mit dem immergrünen Wacholder ist ein alter Bekannter von Gin- und Wildfreunden, 
der deutsche Baum des Jahres 2002 geworden. Das weltweit am stärksten vorkommende 
Nadelgehölz, das 2000 Jahre alt werden kann, sei in Deutschland selten geworden, begrün-
dete das Kuratorium Baum des Jahres, seine Wahl. Wacholder (Juniperus communis) ist 
auch als Gewürz bekannt. Oie schwarz-blauen Beerenzapfen verfeinem Wildspeisen und 
Sauerkraut oder lassen sich zu Gin oder Genever verarbeiten. 

Wacholder – auch Zypresse des Nordens genannt– sei ein Verwandlungskünstler, sagte 
Kuratorium-Vorsitzender Silvius Wodarz in Berlin. Mal präsentiere er sich als Strauch, 
mal als bis zu 15 Meter hoher Baum. Er vertrage tiefe Minusgrade und komme mit we-
nig Feuchtigkeit aus. Das Gewächs mit den stemförmig angeordneten Nadeln sei auf der 
gesamten Nordhalbkugel zu Hause. In Europa könne nur die Eibe noch älter werden. Das 
aromatisch duftende Holz sei weitgehend resistent gegen Insekten.

Wacholder stellt nur geringe Ansprüche an den Boden und hält auch verschmutzte Luft aus. 
„Der Wacholder ist erstaunlich widerstandsfähig -auch gegen Ozon“, sagte Wodarz. Des-
halb sei er fi .ir die grüne Lunge in Städten besonders geeignet und sollte öfter angep fl anzt 
werden. Der Sonne liebende Wacholder komme auch auf Heidefl ächen ut zur Geltung, sagte 
der Kuratoriumschef Um den Baum in der Landschaft zu erhalten, müßten entsprechende 
Areale durch Schafe off en gehalten werden. Ansonsten werde der Wacholder verdrängt. Im 
Mittelalter galt der Wacholder als wichtige Heilpfl anze.

Die Auszeichnung „Baum des Jahres“ wurde erstmals 1989 vom Umweltschutzverein 
Wahlstedt in Schleswig-Holstein verliehen. Um eine möglichst breite Basis zu fi nden, grün-
deten mehrere Organisationen 1991 in Berlin das Kuratorium „Baum des Jahres“. Ziel ist 
es, jährlich auf eine Baumart aufmerksam zu machen und zur intensiven Beschäftigung mit 
ihr anzuregen, etwa durch Pfl anzaktionen, Patenschaften, Wettbewerbe oder Schulunterricht 
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Gerhard Blisse

Baum des Jahres 2005

Die Roßkastanie
Die Roßkastanie (Aesculus hippocastanum  L.) ist der Baum des Jahres 2005. Diese Ent -
scheidung gab der Vorsitzende des „Kuratoriums Baum des Jahres“, Dr. Silvius Wodarz, 
am 11. November 2004 in Berlin bekannt. 

Mit Hilfe der Aktion „Baum des Jahres“ soll das Wissen über bekannte Baumarten vertieft 
und seltene oder vom Aussterben bedrohte Bäume in der Bevölkerung wieder bekannter 
gemacht werden. Grundsätzlich kann jede heimische Baumart einmal „Baum des Jahres“ 
werden.

Die Gattung Aesculus (Roßkastanie) gehört zur Familie Roßkastaniengewächse.

Etwa 25 Arten sind in Nordamerika, Süd- und Ostasien sowie in Südosteuropa beheimatet. 
Zu ihnen zählen neben der weißblühende Roßkastanie ( Aesculus hippocastanum  L.) auch 
die rotblühenden (Aesculus x carnea Hayne) Der Baum ist nicht zu verwechseln mit der 
Eßkastanie (Castanea sativa Mill.), die zu den Buchengewächsen gehört.

Vor der letzten Eiszeit kam die Gattung Aesculus in Mitteleuropa vor. Vom Eis verdrängt 
zog sich die Kastanie nach Südosteuropa zurück. Die Heimat der Roßkastanie sind die 
Mittelgebirge von Griechenland, Albanien und Mazedonien, wo sie in Höhen von 700 
Meter bis 1200 Meter wächst. Erst der Mensch hat sie wieder nach Mittel europa gebracht. 
Mittlerweile ist sie eingebürgert. So kommt der Baum bei uns sogar in Höhenlagen von 
über 1000 Meter vor. In vielen Parks und Biergärten oder als 
Straßenbaum ist er nicht mehr wegzudenken. 

Schon 1557 berichtet, der Leibarzt von Kaiser Ferdinand I., 
Willem Quackelbeen aus Konstantinopel, seinem Kollegen Pietro 
Andrea Mattioli, am Prager Hof: „Häufi g kommt hier eine Art 
Kastanie vor, die das Wort Roß als Beinamen hat“. Schon lange 
vorher hatten die Türken die Samen als Mittel bei Atemwegser-
krankungen von Pferden verwendet. Daher stammt wohl auch der 
deutsche Name Roßkastanie. „hippos“= Pferd und „kastanon“= 
Kastanie.
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Ghiselin de Bousbecque, Gesandter von Kaiser Ferdinand I., vermittelte 1561 von Kon-
stantinopel, dem heutigen Istanbul, die und Behälterbau verwenden. Für Schnitzarbeiten 
und Drechseln ist es tauglich, besonders zur Herstellung von Holzschuhen. Aus dem 
Wurzel stocke schneidet man Furniere. Seine Holzkohle dient früher auch zur Herstellung 
des Schießpulvers. In Italien benutzte man die Rinde der Äste zum Gerben. Auch diente 
sie zum Braunfärben von Wolle. 

Die prächtigen Blüten öff nen sich Ende April oder Anfang Mai in endständigen, aufrech-
ten, 20 bis 30 Zentimeter langen pyramidenförmige Scheinrispen, die aus zahlreichen 
cremefarbenen Einzelblüten bestehen. Solch eine Scheinrispen kann bis 100 Einzelblüten 
enthalten. Wenn sie sich öff nen, leuchtet ein gelbes Mal, das so genannte „Saftmal“, an 
den beiden oberen Kronblättern. Ein Zeichen für Bienen und Hummeln, daß reichlich 
Nektar vorhanden ist. Das Saftmal ist am 1. Tag gelb gefärbt. Am 2. Tag verfärbt es sich 
rot. Am 3. und 4. Tag karminrot. Der Farbwechsel erfolgt bei zwittrigen und männlichen 
Blüten. Dieser Wechsel wirkt wie eine „Signal“ auf die Insekten, denn nur gelbe Blüten 
produzieren Nektar und Pollen, sie werden von den Insekten angefl ogen. Ist das  „Sig  nal“ 
auf rot geschaltet, ist die Nektarproduktion erloschen. Die Bienen fl iegen die Blüten nicht 
mehr an. Mit dem Farbwechsel verändert sich auch der Duft. Die Blüten gelten als gute 
Bienenweiden. Es gibt auch eine reinweiße Roßkastanie. Sie ist gefüllt und deshalb steril. 
Sie wurde als Mutation 1819 bei Genf gefunden.

Jeder kennt die unverwechselbaren Blätter. Die Roßkastanie ist der einzige heimisch 
gewordene Baum, der über fi ngerförmige, gefi ederte Blätter verfügt. Die gegenständig 
stehenden Blätter der Roßkastanie sind sehr groß. Stiel und Spreite sind je 10–20 Zenti-
meter lang. Das Blatt selbst besteht aus fünf bis sieben verkehrt eiförmigen Fiederblättern. 
Die Fiederblätter sind an der Ansatzstelle beweglich. Die Blattstellung vollzieht einen 
Tag-Nacht-Rhythmus. Besonders auff ällig ist die Spitze der einzelnen Fiederblätter, die 
sogenannte „Träufelspitze“. Sie ist, wie man es in tropischen Regenwäldern häufi g fi ndet, 
spitz auslaufend, damit das Regenwasser schnell vom Blatt abfl ießen kann. Ebenso auff ällig 
sind, nach dem herbstlichen Blattfall, die großen, dreieckig abgerundeten Blattnarben. Die 
Herbstfärbung der Roßkastanie ist gelb. 

Wenn im September/Oktober die reifen, mahagonibraunen Früchte, mit der glänzend po-
liert Oberfl äche, aus ihren grünen, stacheligen Kapselfrüchten herausfallen, werden viele 
Kindheitserinnerungen wach. Die großen bis 20 g schweren Kastanien werden von Kin-
dern gerne zum Basteln verwendet. Die Früchte liefern ein gutes Mastfutter für Vieh und 
dient auch zur Wildfütterung. Im Gegensatz zu den  Samen der echten Kastanie ( Castanea 
sativa Mill.) sind Roßkasta nien un behandelt ungenießbar. In schlechten Zeiten wurden die 
geschälten und gemahlenen Roßkastanien zum Strecken von Mehl benutzt. Dazu mußten 
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der Gerbstoff  und die Saponine mit Hilfe von Sodawasser oder durch 
Auslagen mit Alkohol entfernt werden. Mit anderem Mehl vermengt 
läßt es sich zum Brotbacken ver wenden. Aus den gebrannte Samen 
fertigte man Kohle, die zu schwarzen Farbstoff  verarbeitet wurde.

Manche Kastanien blühen rot. Dann handelt es sich um die so genannte 
Rote Roß kastanie (Aesculus x carnea Hayne). Sie ist eine Kreuzung 
zwischen der Gemeinen Roßkastanie und der nordamerikanischen 
Roten Roßkastanie. Die Früchte sind etwas kleiner als bei der Ge-
meinen Roßkastanie.

In den alten Heilkräuterbüchern wird die Kastanie nicht erwähnt. Es war ein französischer 
Arzt, der 1896 erstmals über Erfolge bei der Behandlung von Hämorrhoiden berichtete. 
Später erkannte man die ganze Wirkung. Vor allem bei Venener-
krankungen. Seitdem werden Roßkastanien-Präparate gegen 
Krampfadern und Hämorrhoiden eingesetzt. Früher wurden mit 

Roßkastanienextrakten Pferde gegen 
Husten und Würmer behandelt.

Alle Teile des Baumes sind schwach 
giftig, sie enthalten Gerbstoff e, Fla-
vonoide und Saponingemisch (Aes-
cuin). Nur noch selten wird die  Rinde, 
Blüten oder die Blätter medizinisch 
verwendet. Es werden vorwiegend die frischen Kasta nien ge-

braucht. Die höchste Giftkonzentration ist in den unreifen Früchten und stachligen Kapseln. 
Reife, trockene Kastanien enthalten bis zu 28 Prozent Saponine. Über den Magen-Darm 
wird Saponine nicht aufgenommen. Gefährlich wird es jedoch, wenn eine Schleimhaut-
schädigung vorliegt. Bei Vergiftung kommt es zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Un ruhe, 
Angst, Pupillen erweiterung. Die Samen müssen industriell auf -gearbeitet werden, für die 
Teezubereitung sind sie nicht geeignet. Teile von Rinde, Blättern, Blüten und Früchten 
werden auch in der Kosmetik, verwendet.
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Baum des Jahres 2007

Die Waldföhre
Für dieses Jahr wurde einmal keine seltene Baumart zum Jahresbaum auserkoren. Die ge-
meine Waldföhre (Pinus sylvestris) ist eine der weltweit rund 100 vorkommenden Föhren-
arten und ist in Europa und Asien beheimatet. In den Schweizer Wäldern ist sie mit rund 4 
Prozent aller Baumarten vertreten.

Mit einigen philatelistischen Belegen und Begleittexten wird diese Baumart vorgestellt.

Namensgebung
Der Pfl anzenname „Pinus“ leitet sich ab von Pinum und bedeutet einen spitzen Gegenstand. 
Bei der Föhre sind damit die spitzen Nadeln gemeint.

Für die Föhre sind viele unterschiedliche Namen bekannt. Nicht nur auf die Verwendung 
dieser Baumart hinweisende Namen wie Pech- oder Kienbaum, sondern auch auf deren 

Vorkommen zeugen diverse Orts- oder Regional-
namen. So beispielsweise Forch, Kiefersfelden, 
Pinevillage oder Pine Island.

Werbestempel von Kiefersfelden

Obwohl Pineville in Pennsylvania seit 1832 ein Post -
amt hatte, stand dem Postmeister 1860 immer noch kein 
Stempel zur Verfügung. Deshalb mußte er jeden einzelnen 
Brief von Hand mit einem Abgangsvermerk versehen.

Pineville = Kieferndorf
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Habitus
Die Waldföhre ist in ihrer Wuchsform sehr varia-
bel. Sie ist eine Pionierbaumart und paßt sich ihren 
standörtlichen Begebenheiten an. In tiefer gelege-
nen, schneearmen Lagen 
ist sie häufi g eher breit-
kronig, krummschaf-
tig und grobastig. Auf 
höher gelegenen und 
schneereichen Stand-
orten wächst sie eher 
schmalkronig, gerade-
schaftig und feinastig.

Sie kann bis zu 35 Meter hoch werden und ein Alter von über 500 
Jahren erreichen.
Nadeln, Zapfen und Rinde
Die mehrjährigen, paarweise angeordneten Nadeln sind 4 bis 8 
Zentimeter lang und leicht gedreht. Die etwa 8 Zentimeter langen und 3 bis 4Zentimeter 

Rechts oben: „Pine Island“, dieser äußerst seltene 
J-Stempel der neuseeländischen POststelle war von 
1946 bis 1950 im Gebrauch. Nur wenige Abschläge 
davon sind bekannt. 
Links unten: Gummistempel von Pine Ridge, Bahamas, 
vom 26. Juni 1947.

Mit ihren bis zu 16 Meter 
langen Seitenwurzeln sind 
die Waldföhren gut im 
Boden verankert.

Die zweinadelige Waldföhre mit 
ihren dunkelbraunen Zapfen. Bei 
zunehmender Luftfeuchtigkeit 
schließen sich die erst im zweiten 
Jahr reifenden Zapfen jeweils 
wieder etwas.
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Forch wurde (unter anderem) von „foraha“ (Föhre) abgeleitet. 
Portogerecht frankierter R-Brief mit 30 Rappen, nämlich 10 Rappen für den Nahverkehr und 20 
Rappen für die Einschreibgebühr.

Rumänische Ganzsache 
mit Details der Waldföhre
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breiten, Pech- oder Harzgewinnung gehört ebenfalls der Vergangenheit an. Bis gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts wurden die Stämme vieler Föhren etwa ein Jahrzehnt vor des-
sen Fällung nach Entfernen der Rinde an einer Seite fi schgrätartig angeritzt. Das dann im 
Frühjahr ausfl ießende Harz wurde in Töpfen aufgefangen. Ein guter Pechbaum lieferte 
pro Jahr etwa 1 bis 3 Kilogramm Harz, welches u.a. zum Abdichten, beispielsweise von 
Holzbooten, verwendet wurde.

Die Feinde der Föhre
Die Föhre ist von verschiedenen Seiten her bedroht. Ihr leicht brennbares, harzreiches Holz 
in Kombination mit der häufi g trockenen Nadelstreudecke auf dem Boden bilden eine große 
Gefahr für Waldbrände.

Oft können zudem für unser Auge kaum sichtbare Insekten und Pilze verheerende Schäden 
an dieser Baumart anrich

Früher spielte Harz in der europäischen Ölmalerei wie 
auch bei der normalen Malerei eine wichtige Rolle Der 
Naturharz wurde dann durch Kunstharz ersetzt.
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ten. Nicht nur der Große braune Rüsselkäfer und der zur Familie 
der Borkenkäfer gehörende Waldgärtner, der sich im Holz gütlich 
tut, sondern auch kurz gestielten und dunkelbraunen Zapfen geben die 3 bis 5 Millimeter 
kleinen Samen körner im März/April frei, allerdings erst zwei Jahre nach der Blüte. Eine 
100jährige Föhre produziert jährlich etwa 1600 Zapfen à rund 800 Samen (rechne!).

Die in der Jugend glatte und graugelbliche Rinde oder Borke ändert sich im unteren Stamm-
bereich mit zunehmendem Alter in eine braunrote, tiefrissige und mit groben Schuppen 
versehene Rinde. Im oberen Stamm ändert sie sich zu einer glatten, leuchtend rotgelblichen 
bis fuchsrot blättrigen Rinde.
 

Verwendung
Die Hauptverwendung des im Vergleich zur Fichte und Tanne dichteren, etwas härteren 
und mit ausgeprägten Jahrringstrukturen versehenen Föhrenholzes liegt in der Fabrikation von 
Tür- und Fensterrahmen, Möbel, Fußböden sowie für den Schiff sbau.

Kienbaum und Pechbaum erinnern uns an vergangene Verwendungsformen der Waldföhre. 
Das Holz wurde zu etwa 3 Millimeter dicken und 4 bis 10 Zentimeter langen Streifen ge-
schnitten und als Kienspan entweder zum Erhellen der Wohnstuben oder als Anfeuerholz 
verwendet. Die der Raupenfraß der Schmetterlinge Nonne, Forleule, Kieferspinner- und 

Bis in die Mitte des 19.Jahrhunderts wanderten 
Kleinholz-Verkäufer von haus zu Haus.

Der massive Nadelfraß der Nonne kann zum 
Absterben des Baumes führen. 

Holzwespen bevorzugen Föhren.Ihre Larven 
fressen Gänge ins Holz 
bis sie sich verpuppen.
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-spanner sowie der Larvenfraß der Kiefernbuschhorn-Blattwespe schädigen oft ganze 
Föhrenbestände.

Die Pilzarten Kiefern-Baumschwamm, Kiefern-Braunporling, Wurzelschwamm und spe-
ziell der Hallimasch sind für Holz- oder Wurzelfäulen an dieser Baumart verantwortlich.

Kunst, Kultur und Poesie
Verschiedene bekannte Maler haben die Föhre oder Föhrenwälder auf die Leinwand gebannt. 
Eines der bekanntesten Gemälde „Die Kiefern bei Sonnenschein“ von J. J. Schischkin 
befi ndet sich heute in der Tretjakov-Staatsgalerie in Moskau.

Eines der wertvollsten, durch die Natur gestalteten Kunstwerke ist Bernstein, das Gold des 
Nordens. Dabei handelt es sich um erhärtetes Föhrenharz, das vor rund 50 Millionen Jahren 
aus den Bäumen ausgelaufen ist. Beeindruckend dabei sind vor allem die natürlich genau 
so alten Einfl üsse von Insekten und Pfl anzenreste, die sogenannten Inklusen.

Als Bonsai sind Waldföhren auch kulturell verankert. Aus Sämlingen oder aus kleinen, 
unter widerlichsten Bedingungen gewachsenen Bäumen (sogenannten „Grotzli“) wurden 
und werden mit viel Geduld und Geschick knorrige Miniaturen herangezogen.

„Die Kiefern beim Sonnenschein“ Schi-
schkin (1832–1889) war ein bedeutender 
Landschaftsmaler Rußlands.

Die Föhre eignet sich bestens als Bonsai.
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Baum des Jahres 2008

Der Walnußbaum 
Nußbäume besitzen nicht nur wohlschmeckende Früchte und wertvolles Holz, sie  haben 
auch eine interessante Herkunftsgeschichte. Seit einigen Jahrzehnten geht der Walnußbaum-
bestand im deutschsprachigen Raum zurück. Um diese Baumart in Erinnerung zu rufen, 
wurde die Walnuß zum „Baum des Jahres 2008“ gewählt.

Seit 20 Jahren bestimmt das „Kuratorium Baum des Jahres“ (KBJ) einen Jahresbaum. 2008 
ist es die Walnuß (Juglans regia), ein guter alter Freund des Menschen. Weltweit ist die 
Walnuß mit etwa 20 Arten vertreten. Noch bis vor kurzer Zeit zählte man die Walnuß zu den 
Steinfrüchten. Neueste Untersuchungen beweisen nun, daß die fl eischige Schale nicht zur 
Frucht gehört, sondern aus andern Organen (Blättern)  entstanden ist. Demzufolge werden 
neuerdings die Walnüsse genauso den Nüssen zugeordnet wie die ebenfalls von einer grünen 
Fruchthülle umgebenen Bucheckern (Buchennüßli) und Kastanien.

Vielfältiger wertvoller Baum
Walnußbäume entwickeln eine weit ausladende, kugelförmige Krone und können je nach 
Standort eine Höhe von 20–30 Meter erreichen. Die dank einer Pfahlwurzel tief im Boden 
verankerten Bäume werden rund 150 Jahre alt (Ausnahmen bis 400 Jahre). In geschlosse-
nen Beständen entwickelt Juglans regia im unteren Bereich oft astfreie Stämme, die eine 
silbrige, fast weißlich graue Rinde aufweisen und mit zunehmendem Alter dunkler und 
schuppiger werden. Die 20–50 Zentimeter langen Blätter sind unpaarig gefi edert. Ihre 
länglich-eiförmigen Fiederblätter werden 6–15 Zentimeter lang. Beim Austreiben sind sie 
rötlichbraun gefärbt und wechseln mit zunehmendem Wachstum ins olivgrüne. Sie duften 
beim Zerreiben stark aromatisch. So spät wie Nußbäume austreiben (April/Mai), so früh 
verlieren sie auch ihre Blätter. Bereits nach etwa fünf Monaten werfen die Bäume ihr Laub ab.

Verschiedene Darstellungen des Walnußbaumes
Die wohlschmeckenden und beliebten Fruchtkerne sind durch eine braune, rissige und harte 
Schale geschützt. Diese ist bis kurz vor der Reife im September von einer dickfl eischigen, 
grünen Schale umgeben und gibt dann den Kern frei, welcher die rundliche 2,5–5 Zentimeter 
breite und 3–8 Zentimeter lange Nuß enthält. Ein stattlicher Nußbaum kann einen Ertrag 
von 100–150 Kilogramm Nüssen abwerfen.
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Verschiedene Darstellungen 
des Walnußbaumes

Das Holz weist eine graubraune, oft wolkenartige Struktur 
auf und ist seit Jahrhunderten sehr begehrt. Es ist das Holz 
der Künstler und wird nach wie vor für Furniere, Möbel und 
Innenausstattungen, aber auch für Drechslerwaren, Musik-
instrumente, Schach fi guren und Gewehrschäfte verwendet.

Spannende Geschichte und ein Baum 
mit vielen Namen

Die ursprüngliche Heimat des Walnußbaumes liegt in Mittelasien. Bedingt durch den 
langen Weg nach Europa und Amerika läßt sich eine interessante Namensentwicklung 
nachverfolgen. Funde in Vorderasien aus der Jungsteinzeit (etwa 6000 v. Chr.) belegen 
eine frühe Ansiedlung der Baumnuß. Es wird angenommen, daß unsere Vorfahren für ihre 
Ernährung die hochwertige Frucht mit nach Westen brachten. So lernten die Griechen und 
auch die Römer den bereits kultivierten Baum kennen. Letztere weihten die wertvollen 
Nüsse den Göttern und nannten sie „Eicheln des Jupiter“, in ihrer Sprache „Jovis glans“. 
Daraus leitet sich die lateinische Bezeichnung des Walnußbaumes „Juglans regia“ ab. Der 
Zuname „regia“ bedeutet königlich.

Die Römer brachten die Walnuß über die Alpen. Weil von Süden, von der „Fremde“ kom-
mend, bekam sie im deutschsprachigen Raum den Namen „Welschnuß“. Etwa 800 Jahre 
n.Chr. wurde die Baumnuß auf Empfehlung Karl des Großen vermehrt in Mitteleuropa 
angepfl anzt.

In Farsi, einer Sprache die in Afghanistan gesprochen wird, heißt die Walnuß „Tschor mos“, 
übersetzt „vier Hirne“, ein Hinweis auf die wie menschliche Hirne aussehenden Früchte. Wie 

bei andern Baumarten erinnern auch 
Orts- und Regionalnamen an dessen 
Vorkommen: Nußbaum, Nußbaumen, 
Nußberg, Nußloch, Nußhof, Noyer 
oder Walnut Grove.

Nüsse für die Gesundheit
Deutlich sagt der Lateiner „Omnia in 
nuce“ (alles steckt in der Nuß) – und 
recht hat er! 

Baumnüsse enthalten eine wahrhaft 
konzentrierte Ansammlung lebens-

Der Walnußbaum in den vier Jahreszeiten
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wichtiger Bestandteile verschiedener Vitamine, chemischer Bestandteile (wie z. B. Ami-
nosäuren), Kohlenhydrate, Mineralstoff e und reichlich Fett (50–70 Prozent). Die Nuß war 
darum nicht nur als Nahrungsmittel begehrt, sondern hat auch seit der Jungsteinzeit eine 
vielseitige medizinische Verwendung.

Aus kulinarischer Sicht betrachtet haben die Walnüsse viel zu bieten. Wir schätzen nicht 
nur die beliebte „Bündner-Nußtorte“ oder mit Nüssen garnierte Müsli, Saucen und Salate, 
sondern auch das wegen den ungesättigten Fettsäuren äußerst begehrte Speiseöl (welches 
allerdings nicht erhitzt werden darf). Aus 50 kg Walnüssen lassen sich etwa 9–10 Liter 
wertvolles Öl gewinnen. Dies läßt sich übrigens auch als Massageöl sowie bei der Ölma-
lerei verwenden. 

Auch die Nußblätter bewirken Linderung und 
Heilung von verschiedenen Beschwerden, sei 
es in der Frauenheilkunde, bei Herz- und Kreis-
lauferkrankungen, hohem Cho lesterinspiegel, 
Hautkrankheiten und zur Blutreinigung.

Die reife Nuß wird von der dickfl eischigen, 
grünen Schale freigegeben.

Waldbauliche Bedeutung
Bisher spielte der Nußbaum, der Spätfrost ge-
fährdet ist, aus waldbaulicher Sicht eine eher 
untergeordnete Rolle. Große Bestände wie beispielsweise in Kirgisien, wo weltweit die 
größten Nußbaumbestände stehen, gibt es bei uns nicht. Nebst einigen zu Versuchszwe-
cken angelegten Flächen (Obfelden, Mellingen, Otelfi ngen) dürfte die vor rund 60 Jahren 
gepfl anzten Walnußbaumbestände von Selzach (SO) mit 2,2 ha die größten in der Schweiz 
sein. Wegen des wertvollen Holzes werden die in unseren Wäldern einzelnen und truppweise 
aufwachsenden, lichtbedürftigen Bäume von den Förstern speziell gefördert.
In Zukunft wird der Walnußbaum bedingt durch den Klimawandel wohl als Mischbaumart 
zur Bereicherung in Laubwäldern an Bedeutung gewinnen. Der Wärme  liebende Baum 
dürfte mit der vorausgesagten Klimaerwärmung keine Schwierigkeiten haben.

Für und gegen Allerlei
Allgemein gelten Nüsse als Symbol der Fruchtbarkeit. In verschiedenen Hochzeitsbräuchen 
spielen sie eine Rolle, beispielsweise beim „Polterabend“: Alterskameraden der Braut ließen 
jeweils am Vorabend der Heirat einen Korb mit Nüssen in deren Schlafgemach „poltern“. 
Vielerorts wird eine gute Nußernte als Herbst ein Zeichen dafür gewertet, daß im folgenden 
Jahr viele Knaben geboren werden.

Die reife Nuß wird von der dickfl eischigen, 
grünen Schale freigegeben.
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In ländlichen Gegenden stehen nicht nur bei Bauernhäusern Nußbäume. Wegen des bitteren 
Geschmacks von Holz und Blättern, sagt man, daß lästige Insekten wie Fliegen und Mücken 
von Haus und Hof ferngehalten werden. Speziell den grünen Walnußblättern werden ver-
schiedene Wirkungen zugeschrieben. Sie sollen Ungeziefer aus Kleiderschränken und Betten 
fernhalten. Imker verwenden Nußbaumblätter als Wachsmottenschutz. In Militärkreisen, 
zu Zeiten als noch die raustoffi  gen „Exhosen“  getragen werden mußten, empfahl es sich, 
vor langen Märschen mit frischen Nußbaumblättern in der Hosentasche dem „Wolf“ (eine 
Entzündung an den Oberschenkeln) vorzubeugen!

Eigenschaften der Nuß widerspiegeln sich auch in verschiedenen Redewendungen:
Er hat eine harte Nuß zu knacken.
Wer hohle Zähne hat, muß keine Nuß knacken.
Die schönste Nuß hat oft einen faulen Kern. 
Faule Nüsse werden auch verkauft.
Er bekam eine Kopfnuß. 
Gott gibt Nüsse, aber er knackt sie nicht.

Eigene Nüsse essen!
In den letzten 50 Jahren ist in der Schweiz der Nußbaumbestand um 75 Prozent zurückge-
gangen. Dem Schwindenden nur Beachtung schenken, nützt wenig. Wie wäre es, wenn Sie 
beim nächsten Nußknacken 2–3 Nüsse auf die Seite legen und bei Gelegenheit in die Erde 
eines Blumentopfes stecken und mit einer durchtränkten Moosschicht zudecken. Stellen 
Sie den Topf an einen kühlen, vor Frost und Mäusen geschützten Ort. Den nach einem Jahr 
sprießenden Sämling können Sie dann bei Gelegenheit in den Garten setzen. 
Wie schmecken wohl die Nüsse vom selbst gezogenen Baum? In 10–12 Jahren wissen Sie’s!

„Wer am richtigen Ort einen Nußbaum pfl anzt und pfl egt, 
legt seinen Großkindern ein kleines Kapital an Zins, das sich 
unabhängig von allen Valutafragen reichlich verzinsen wird“.
H. Burger, Direktor EAFV 1944 (heute WSL) 



 [ 49 ]

Baum des Jahres 2009

Der Bergahorn
Wer kennt ihn nicht, den im Frühsommer dicht mit gefl ügelten Samen behangenen und im 
Herbst bunt gefärbten Ahornbaum! Das Kuratorium „Baum des Jahres“ wählte für 2009 
den Bergahorn. Von der weltweit in über 150 Arten vorkommenden Gattung der Ahorne 
sind bei uns der Berg-, Spitz-, Feld- und der wenig bekannte schneeblättrige Ahorn hei-
misch. Charakteristisch für alle diese Baumarten sind handförmige, fünfl appige Blätter und 
propellerartig gefl ügelte Samen. Zahlreiche Funde fossiler Ahornblätter belegen, daß sich 
ihre Form über Jahrmillionen hinweg wenig verändert hat und diese Baumgattung bereits 
damals in allen Erdteilen vertreten war. 

Steckbrief
Der zur Familie der Seifenbaumgewächse gehörende Bergahorn kann Höhen von 25 bis 35 
Meter erreichen und bis 500 Jahre alt werden. Im Freistand wächst seine stattliche Krone 
gleichmäßig rund- bis eiförmig. Seine in der Jugendzeit hell-graubraune Rinde verfärbt sich 
im Laufe der Jahre dunkelgrau bis rotbraun. Ähnlich wie bei der Platane entwickelt sich 
die Borke mit zunehmendem Alter schuppig und blättert stückweise ab. Daher rührt auch 
der lateinische Name des Bergahorns „Acer pseudoplatanus“.

Die verschieden großen Blätter wachsen paarweise gegenständig und sind fünfl appig. 
Erst im Alter von 25 bis 40 Jahren blüht der Ahorn zum ersten mal und zeigt im Mai 8–15 
Zentimeter lange, gelblich grüne Blüten an traubenartigen Rispen. Ende August bis anfangs 
Oktober reifen die bis zu 4 Zentimeter langen, gefl ügelten Früchte. Mit Hilfe dieses biolo-
gischen „Helikopters“ verbreitet sich der Ahorn recht erfolgreich. Bei Kindern waren die 
Samenfl ügel als „Nasenzwicker“ früher äußerst beliebt. Im Herbst sind die intensiv goldgelb 
belaubten Bergahorne eine Augenweide in unserer Landschaft. 

Waldbauliche Bedeutung
Wohl fühlt sich der Bergahorn vor allem im kühl feuchten Bergklima. Sein Hauptverbrei-
tungsgebiet liegt in den mittleren bis höheren Lagen der süd- und mitteleuropäischen Gebirge. 

Der in der Jugend schnell wachsende Bergahorn dient als bodenpfl egliche Mischbaumart 
der Stabilisierung von Nadelholz sowie der Werterhaltung von Buchenbeständen. Allerdings 



[ 50 ]

muß er gegenüber den später konkurrenzfähigeren Baumarten wie Fichte, Tanne, Buche 
und Esche begünstigt werden. Mit einem Anteil von 3,7 Prozent an der Stammzahl aller 
Baumarten ist der Bergahorn nach Buche und Esche die dritthäufi gste Laubbaumart in der 
Schweiz. Weil selbst große Stammwunden beim Bergahorn sehr gut überwallen, eignet 
sich dieser von allen Baumarten am besten für den Steinschlagschutz in stammzahlreichen 
Beständen. Er ist im Gebirge wohl die wichtigste Schutzwaldbaumart.

Ökologische Bedeutung
Die Ahorne sind nicht nur aus forstlicher Sicht gern gesehene, wertvolle Baumarten. Mit 
ihrem leicht abbaubarem Laub fördern sie die Humusbildung im Waldboden.

Einige Vogelarten, speziell aber Gimpel, Kirschkernbeißer oder die kopfüber unter einer 
Astwunde hängende Meise, läßt sich gerne aus verletzten Stellen des Baumes zuckerhal-
tigen Saft in den Schnabel tröpfeln. Für zahlreiche Insektenarten, vor allem für Bienen, 
verbessern die Ahorne die Qualität des Lebensraumes. Davon zeugen beispielsweise die 
Schmetterlinge mit wohlklingenden Namen wie „Ahorn-Eule“ und „Ahorn-Spinner“. We-
gen ihrer Blütenpracht im Frühling werden die Ahorne im Volksmund auch Blüten- oder 
Bienenbaum genannt. 

Verwendung
Der Bergahorn zählt zu den wertvollsten Edellaubhölzern. Vor allem in der Möbelherstellung 
und im Innenausbau wird dessen gelblich-weißes, hartes und zähes Holz verwendet. Bei 
Handwerkern wie Drechsler, Schnitzern und Bildhauern ist dieser einheimische Rohstoff  
sehr geschätzt. Gleichmäßig gewachsenes Ahornholz, welches in Fachkreisen auch als 
Ton- oder Resonanzholz bezeichnet wird, ist wegen der leichten Bearbeitbarkeit und der 
Biegefähigkeit bei Musikinstrumentenbauern sehr begehrt. 
Die wohl bekannteste Verwendung dürfte diejenige für Geigenböden, oder wie die Englän-

der sagen, „Fiddle back“, sein. Auch bei der Herstellung 
von Flöten, des Fagott sowie des „Schwyzerörgeli“ wird 
Ahornholz gebraucht. Eine große Rarität und wegen 
seiner speziellen Maserung begehrt ist der Riegelahorn. 
Die Gründe der Riegelbildung sind unbekannt. Vermutet 

Der Bergahorn bevorzugt ein kühl-feuchtes Klima und gedeiht in 
den Zentralalpen bis gegen 2000 Meter ü. M. 
Mit einem Anteil von 3,7 Prozent an der Stammzahl aller Baumar-
ten ist der Bergahorn nach Buche und Esche die dritthäufi gste 
Laubbaumart bei uns.
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werden genetische Veranlagungen bzw. stärkere Druck- oder Zugbeanspruchungen oberhalb 
der Wurzelansätze. Nur gerade jeder 500. bis 1000. der Ahorne zeigt diese Eigenschaften. 
Diese Rarität widerspiegelt sich im stolzen Preis von 3.000 bis 18.000 Franken pro m³. 

Kulturgeschichte
Bergahorne wurden während Jahrhunderten verehrt. So wurden früher unter den gewaltigen 
Kronen alter Ahorne traditionelle Anlässe und öff entliche Beratungen ab gehalten. Ein in 
unseren Breitengraden bekannter und urkundlich gut dokumentierter Anlaß ist derjenige 
vom 16. Mai 1424. Damals wurde in Trun GR unter einem riesigen Bergahorn der „Graue 
Bund“ geschworen.

Wie aus der Sage überliefert, erbaute Epeios auf Rat des Odysseus ein Pferd aus Ahorn-
holz, um die Stadt Troja zu erobern. Im Pferd waren griechische Krieger versteckt, welche 
schließlich Troja eroberten.

Dem Ahorn wurde von unseren Vorfahren große Abwehr- und Heilkraft zugeschrieben. So 
wurden, um Hexen abzuwehren, Keile aus Ahornholz in Türen und Türschwellen geschlagen. 
Die Bauern umgaben ihre Kartoff elfelder mit Ahorntrieben, um Maulwürfe fernzuhalten. 
Am Jo  hannistag (24. Juni) gepfl ückte Ahornzweige sollten  Gebäude vor Blitzeinschlag schützen.

Ob wirklich Berühren von Ahornzweigen quälende Kopfschmerzen verschwinden läßt, 
bleibt fraglich! Spürbare Heilkraft wurde Umschlägen aus gequetschten Blättern und Rinde 
zugeschrieben. Sie sollen eine kühlende und abschwellende Wirkung haben. In Kriegszeiten 
wurde das junge und zarte Laub, vor allem des Spitzahorns, als Salat verspeist. Deshalb 
tauchte im Volksmund der Name „Salatbaum“ auf.

Orts- und Flurnamen wie Ahorni, Ahornli, Arn, Arni und Arnegg weisen auf das Vorkommen 
dieser Baumart hin. Speziell erwähnenswert sind die Ortschaften „Agarn“ im Oberwallis 
und das im Val d’Anniviers gelegene „Ayer“. Zudem dienen Ahorne und Ahornblätter als 
Wappen sowie als Vorlagen für Fahnen und Briefmarken. In China gilt dieser Baum als 
Symbol für Amtswürde.

Die Vielfältigkeit des Ahorns widerspiegelt sich auch im Gedicht von Aleke Thuja:
Was gefällt mir mehr?
Das übermütige Spiel der Kinder
die Flügel des Ahorns auf
meine oder deine Nase setzend?
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Oder das Farbenspiel im Herbst
der purpurroten und goldgelben
Bäume im Sonnenlicht betrachtend
als gigantisches Farbfeuerwerk?

Oder der süße Ton
von Geigenspiel und Fagott
das Ahornholz erst recht
zum Klingen bringen kann?

1731 schrieb Jakobus Theodorus Tabernaemontanus in seinem Kräuterbuch: „Es wird 
dieser Baum in Ehren gehalten wegen seines lustigen Schattens“. Amüsieren und er holen 
wir uns also in diesem Sommer oft und gut im Schatten des Bergahorns, des „Baums des 
Jahres 2009“.
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Der Bergahorn in der Philatelie

Die bis zu 4 Zentimeter langen Flügelfrüchte haben einen Winkel von fast 90 Grad. Mit Hilfe dieses 
biologischen „Helikopters“ verbreitet sich der Ahorn recht erfolgreich. Die Blätter sind unterschiedlich 
groß und erreichen eine maximale Länge von etwa 20 Zentimeter. 

Ahorne vermehren sich sehr leicht und 
können in Wohngebieten oft als lästiges 
Unkraut auftreten.

Wie die Briefmarken 
dokumentieren, ist der 
Bergahorn vom südli-
chen bis zum nördlichen 
Europa vertreten.
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Der zur Familie der Seifenbaumgewächse gehörende Bergahorn kann 
bis zu 35 Meter hoch und bis zu 500 Jahre alt werden.

Der vielseitige Werkstoff „Holz“ wurde während Kriegszeiten in Fur-
nierform als Postkarte verwendet.

Diese polnische Feldpostkarte aus Ahornholz ist vom 24. Januar 
1919. Sie wurde mit einem roten Dienststempel der Truppe entwertet 
und von Chelm nach Lwow (Lemberg) spediert.



 [ 55 ]

Ein Auszug aus der Motivsammlung „Waldpfl anzen“ des Autors. In der Kategorie „Offene Klasse“ wer-
den philatelistische Belege mit nicht-philatelistischem Material gemischt.
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Ein Ausstellungsblatt aus der thematischen Sammlung „Wald und Forstwirtschaft“ des Autors.



 [ 57 ]



[ 58 ]



 [ 59 ]

Baum des Jahres 2010 

Die Vogelkirsche
Bereits zum 22. Mal hat das Kuratorium „Baum des Jahres“ den Jahresbaum auserkoren. 
Für 2010 ist es die Vogelkirsche (Prunus avium), die Mutter aller Süßkirschen, welche die 
Menschen seit Jahrtausenden begleitet. Die Vogelkirsche, auch bekannt unter den Namen 
Wild- oder Waldkirsche, gehört zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae) und ist eine 
der weltweit 430 Prunus-Arten. 

Weitere bei uns bekannteste Prunus-Arten sind: die Sauerkirsche oder Weichsel (Prunus 
cérasur), die Zwergweichsel (Prunus fructicósa), die Felsenkirsche oder Steinweichsel 
(Prunus màhaleb), die Gemeine Traubenkirsche oder Ahlkirsche (Prunus padus) sowie der 
stachelige Strauch Schwarz- oder Schlehdorn (Prunus spinosa).

Mit Ausnahme des hohen Nordens und Nordostens ist die Vogelkirsche in ganz Europa 
sowie in Kleinasien und im Kaukasus anzutreff en.

Steckbrief
Die Vogelkirsche wird, je nach Standort, 20– 30 Meter hoch und etwa 100 Jahre alt. Auf den 
vollholzigen, meist durchgehenden Stamm folgt eine meist unregelmäßige, locker belaubte 
Krone mit stark verzweigten, aufwärtsgerichteten Ästen. Die hellgraue bis graubraune 
Rinde ist glänzend und mit rostfarbenen quer gestellten sogenannten Lentizellen versehen. 
Im Alter wird die Rinde schwärzlichgrau und längsrissig.

Die grob gezähnten, länglich oval zugespitzten Blätter sind etwa 7–14 Zentimeter lang und 4 
bis 8 Zentimeter breit. Am oberen Ende des 2–5 Zentimeter langen Blattstiels befi nden sich 
zwei rötliche Nektardrüsen, welche gerne von Ameisen besucht und genutzt werden. Die im 
April bis Mai austreibenden Blüten sind zu je 2 bis 4 (selten bis 6) in Dolden angeordnet.

Die kugeligen, etwas mehr als erbsengroßen Früchte wachsen an langen Stielen. Die vorerst 
roten, später schwärzlich glänzenden Kirschen schmecken meist bittersüß. Im Winter sind 
die Zweige mit spiralig angeordneten, braun glänzenden uns spitzig-eiförmi gen Knospen 
versehen.

Waldbauliche- und ökologische Bedeutung
Die waldbauliche Bedeutung der schnellwüchsigen, lichtbedürftigen Vogelkirsche liegt 
vor allem in der Wertholzproduktion. Allerdings erfordert die in Mischwäldern häufi g vor-
kommende Vogelkirsche eine intensive Pfl ege. Einerseits darf ihre Krone von den anderen 
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Mischbaumarten, wie beispielsweise Bergahorn, Esche, Linde und Buche, nicht eingeengt 
oder unterdrückt werden. Weil andererseits beim Kirschbaum abgestorbene Äste nicht durch 
die natürliche Astreinigung abgestoßen werden, müssen zur Er zeugung von hochwertigem 
Stammholz tote Äste möglichst frühzeitig entfernt werden.
Die ökologische Bedeutung dieser Baumart liegt vor allem in seiner frühen und reichen 
Blütenpracht. Als Bienenpfl anze ist sie deshalb bei den Imkern sehr belebt. Im Spätsom-
mer bevorzugen die Vögel die schnabelgerechte Form der Früchte und tragen damit zur 
Verbreitung des Kirschbaumes bei. Die leuchtend roten Blätter im Herbst bereichern das 
Landschaftsbild vor allem an Waldrändern. Und zu guter Letzt baut sich die Kirschbaumstreu 
rasch ab und begünstigt damit den Aufbau der Humusschicht des Waldbodens.

Das Holz und dessen Verwendung
Das rötlich bis gelbbraune, mit deutlichen Jahrringgrenzen versehene Kernholz hatte 
schon immer einen besonderen Status unter den Edellaubhölzern. Das sehr dekorative 
Ausstattungsholz ist sehr teuer. Bereits während der Barockzeit waren Möbel mit dem un-
vergleichlichen warmen Farbton des Kirschbaumes äußerst beliebt. Sei es als  Massiv- oder 
als Furnierholz ist heute hochwertiges Kirschbaumholz im anspruchs vollen Innenausbau bei 
Türen, Parkettböden, Vertäfelungen, aber auch beim Instrumentenbau, bei der Drechslerei 
und der Schnitzerei gesucht.

Der Vogelkirschbaum in der Kulturgeschichte
Dieses verbreitetste Wildobst ist die Stammart unserer Süßkirsche. Fossile und prä historische 
Funde von Kirschkernen in Siedlungen aus der Bronzezeit (etwa 2200 v. Chr.) belegen das 
Vorkommen und die Nutzung dieser Frucht. Nachweislich kultivierten die Griechen bereits 
im 4. Jahrhundert v. Chr. verschiedene Sorten von Süßkirschen. Diese gelangten jedoch 
erst 74 v. Chr. durch den römischen Feldherr Lucallus nach Rom und wenig später über 
die Alpen bis ins südliche England.
Der Name der Vogelkirsche leitet sich einerseits ab vom Lateinischen „avium“ resp. avis = 
Vogel. Dies, weil Vögel gerne das Fruchtfl eisch der Kirschen, im Fall des Kernbeißers sogar 
deren Kerne, vertilgen. Andererseits stammt der Name „Kirsche“ ab von der antiken Kolo-
nialstadt Kerasas, heute Giresun (eine türkische Stadt am Schwarzen Meer), wegen den dort 
vorkommenden Kirschenwäldern. Cerasus, wie die Römer den Kirschbaum benannten, läßt 
sich in einigen europäischen Sprachen ableiten: „cherise“ (französisch), „cherry“ (englisch), 
„kirse“, „kerse“ sowie 1469 erstmals nachweislich „Kirsche“ (im Mittelhochdeutschen) 
und im Schweizerdeutschen das „Chriesi“ oder „Chirseni“. Der Ortsname „Kehrsiten“ am 
Vierwaldstättersee erinnert an einen ehemals reichen Kirschbaumbestand. „Kirsch“ und 
„Kriesi“ sind zudem auch Familiennamen.
In der Heilkunde hat der Kirschbaum keine große Bedeutung. Rinden- und Blätterteile 
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wurden jeweils dem Tee beigemischt und galten als harntreibend und schleimlösend. Das 
aus den Früchten gebrannte Kirschwasser ist nach wie vor beliebt. Ihm wird eine verdau-
ungsfördernde und magenstärkende Wirkung zugeschrieben. Gesammelte, getrocknete, 
in Leinensäckchen abgefüllte und in einem Ofen erhitzte Kerne können zum Wärmen im 
Bett oder auf empfi ndliche Körperstellen gelegt werden. Solche Kirschkernkissen („Chrie-
simann“) helfen bei Rheuma, Hexenschuß und kalten Füßen. 

Aus volkskundlicher Sicht gesehen war der Kirschbaum einerseits eng verbunden mit dem 
Fruchtbarkeitskult. Andererseits wurde er früher als dem Mond zugehörend betrachtet. 
Zudem wurde versucht, mittels Blütenorakel in die Zukunft zu sehen. Am Barbaratag (4. 
Dezember) abgeschnittene Zweige wurden in der warmen Stube in eine Vase mit Wasser 
gestellt. Jeder Zweig wurde mit verschiedenen Männernamen versehen, den das Mädchen 
zu heiraten gedachte. Der zuerst blühende Zweig deutete auf den Auserwählten hin. Bis 
heute hat sich der Brauch mit an Weihnachten blühenden Zweigen erhalten.

Nachfolgend einige, im Volksmund geläufi ge Sprüche zum Kirschbaum:
– Nach reifen Kirschen klettert man hoch.
– Die besten Kirschen fressen die Vögel.
– Je größer die Kirschen, desto größer der Kern.
– Wenn die Kirschen reif sind, muß man sie pfl ücken.
– Nicht von jedem Baum kann man Kirschen pfl ücken. 
– Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen.

Ausblick
Erfreuen wir uns am Baum des Jahre 2010 in allen vier Jahreszeiten: Im Frühling an der 
schneeweißen Blütenpracht, im Sommer unter dem schattigen Kronendach und lassen uns 
gleichzeitig die „Chriesi“ schmecken. Genießen seine Farbenpracht im Herbstkleid und zu 
guter Letzt, vergessen wir nicht die Barbarazweige für die Weihnachtszeit.
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Die Vogelkirsche in der Philatelie
Bereits im April, noch vor dem Blattaustrieb, bezaubert uns der Blütenschnee des Kirsch-
baumes (Marke aus Polen).

Seit rund 1000 Jahren feiert Japan das Kirschblütenfest. „Kirschblüten bei Nacht“ heißt das 
Gemälde von Taikan Yokoyama (1867–1958) (Japan)

Die länglich-oval zugespitzten und gezähnten, wechselständigen Blätter sind 7–14 Zen-
timeter lang und 4–8 Zentimeter breit. Sie umgeben die doldenförmig gewachsenen, 
hängenden Früchte.
 
Die je nach Art hell- bis dunkelroten und schwarzen, kugeligen Kirschenfrüchte laden zum 
Schlemmen ein.

Vogelkirschbäume im Winterzustand mit dicken, aufwärts strebenden, stark verzweigten 
Ästen, welche zudem mit reich verästelten Kurztrieben versehen sind.
 
Der markante Kegelschnabel des zur Familie der Finken gehörenden Kirsch kernbeißers 
dient zum Aufspalten von Obstkernen.

Daß früher viele Kirschbäume in Kehr siten standen, davon zeugt nicht nur der Werbestempel 
sondern auch der erstmals 1218 urkundlich erwähnte Ortsname „Chirsiten“.
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Der Segelfalter ernährt sich von Blättern der Prunus-Arten, speziell von der Felsenkirsche 
(Prunus mahaleb) und auch von der Schlehe oder Schwarzdorn (Prunus spi no  sa).
 
Der Pirol, im Volksmund auch Kirschvogel, bevorzugt nebst Insekten auch pfl anzliche 
Kost. Vor allem liebt er die zuckerhaltigen, süßen Kirschen. In der Schweiz steht der vom 
Aussterben bedrohte Pirol auf der Roten Liste.

Vorsicht vor Verwechslungen mit der als Strauch wachsenden Tollkirsche! Bereits 3–5 
Beeren der saftigen Tollkirschenfrucht sind bei Genuß wegen ihres Giftes Hyoscyamin für 
Kinder tödlich. Toll leitet sich ab von Tollheit; darum hört man auch Namen wie Schwin-
delkirsche, Teufelskirsche oder Schlafkirsche.
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Baum des Jahres 2011

Die Elsbeere 
Dieses Jahr wurde eine äußerst seltene Laubbaumart zum Jahresbaum auserkoren. Die 
Elsbeere ist eine der vier bei uns wachsenden Sorbus-Arten. Den meisten Menschen ist 
die Elsbeere unbekannt. Grund genug, die „schöne Else“, wie sie auch genannt wird, hier 
näher vorzustellen.

Name und Familie
Die Elsbeere (Sorbus torminalis) ist die größte aller einheimischen Rosengewächse. 
Sie wächst im westlichen bis nordöstlichen Teil der Schweiz, vor allem vom Basler- bis 
Schaff hauserjura. Ihre nächsten Verwandten sind die weit verbreitete Vogelbeere (Sorbus 
aucuparia), sowie der Speierling (Sorbus domestica) und die Mehlbeere (Sorbus hibernica). 
Der lateinische Name Sorbus deutet auf die Nutzung und das keltische Wort „sorb weist 
auf den herben Geschmack der Früchte hin. Torminalis stammt vom lateinischen „tormina“ 
und bedeutet Bauchschmerzen. Der Volksmund kennt die Elsbeere auch als Frauenbeeri, 
Sauerbirl, Wilder Sperber sowie Ruhrbirne oder  Darmbeere.

Habitus und Merkmale
Der Elsbeerbaum wird mit seiner kugelig gewölbten Krone bis 25 Meter hoch und kann 150 
bis 300 Jahre alt werden. In der Jugend ist die Rinde glatt und oliv- bis kastanienbraun. Der 
im Alter mit einer schwarzgrauen, längsrissigen, kleinschuppigen Rinde versehene Stamm 
kann 50 bis 100 Zentimeter dick werden und ähnelt damit dem Birnbaum.

Die ahornähnlichen, am Rand scharf gesägten Blätter sind etwa 10 Zentimeter lang und 
5–8 Zentimeter breit. Die im Sommer tiefgrünen Blätter entwickeln im Herbst leuchtend 
orangegelbe bis blutrote Farben.

Die Ende Mai, anfangs Juni blühenden Elsbeerbäume tragen 6–10 Zentimeter breite Trug-
dolden mit meist über 30 weißen Blüten. Im Herbst entstehen aus jedem Blütenstand 5–10 
birnenähnliche, ein bis zwei Zentimeter große Früchte. Diese sind rötlichbraun glänzend 
und mit zahlreichen hellen Pünktchen versehen. Das harte und schwere Holz ist, je nach 
Standort, gelblich bis bräunlichrot, wiederum sehr ähnlich dem Birnbaum. Darum ist die 
Elsbeere in Deutschland auch als „Schweizer Birnbaum“ bekannt.
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Verwendung
Seit Jahrhunderten wird das Holz der Elsbeere 
vor allem von Drechslern, Möbel- und Instrumen-
tenbauern sehr geschätzt. Furnierfähiges Holz ist 
äußerst kostbar und erreichte schon Spitzenpreise 
von über 20’000 Franken je m³.

Die Früchte des Baum des Jahres haben eine viel-
seitige Verwendung. Kulinarische Genießer ken-
nen Elsbeerschnitten oder die Beerli als Zugabe zu 
Schokolade, zu Nudeln und zu Käse. Getrocknete 
Früchte sind eine geschätzte Bereicherung zum 
morgendlichen Müsli. Das kostbarste Produkt aus 
der Frucht ist der Brandwein. Der erlesene Schnaps mit dem typischen fruchtigen Mandel-
geschmack wird vor allem im „Elsbeerreich“, eine Region in Niederösterreich, produziert 
und für 200–400 Euro pro Liter gehandelt.

Kulturgeschichte
Bereits der Römer Aulus Cornelius Celsus (ca. 30 n.Chr.) schätzte die Elsbeerfrüchte wegen 
ihrer Heilwirkung. Martin Luther schrieb 1526 seinem Freund Johannes Agricola, daß er ihm 
diese köstlichen Früchte schicken solle. Die gerbstoff haltigen Früchte  haben einen hohen 
Vitamin-C-Gehalt und helfen gegen Durchfall, daher der Name „Ruhrbirne“.

Ökologische Bedeutung und Forschung
Das weitausladende, tiefgründige Wurzelwerk dieser Sorbusart lockert den Boden und 
festigt das Terrain für benachbarte Baumarten. Elsbeerblüten ziehen viele Insekten an 
und sind zudem eine bedeutende Bienenweide. Die herbstlichen Früchte bieten Nahrung 
für viele bei uns überwinternde Vogelarten. Das Laub verrottet rasch und trägt somit zur 
Verbesserung des Waldbodens bei.

Ausblick
Und nun, ist Ihnen der bisher unbekannte Baum etwas vertrauter geworden? Vielleicht 
entdecken Sie bei einem Ihrer nächsten Waldspaziergänge den Baum des Jahres 2011 – die 
Elsbeere. Viel Glück!

Blätter und Früchte der Elsbeere im Herbst. 
(Foto: L.R. Wirth)
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Koni Häne

Baum des Jahres 2012

Die Lärche
Für 2012 wurde keine seltene Baumart zum Jahresbaum auserkoren. Die europäische Lär-
che (Larix decidua) ist eine der weltweit 12 Arten mit weiteren Unterarten und gehört zur 
Familie der Kieferngewächse. Bezüglich Holzvorrat ist sie in den Schweizer Wäldern mit 
5,5 Prozent aller Baumarten vom Tiefl and bis an die Baumgrenze vertreten.

Herkunft, Vorkommen und Name
Älteste Spuren belegen, daß bereits vor 60 Millionen Jahren Lärchen wuchsen. Fossile 
Funde belegen, daß sie sich vor rund 1 Million Jahren von Sibirien nach Europa ausbrei-
tete. Ihr heutiges natürliches Verbreitungsgebiet ist im Alpenraum sowie in den Sudeten, 
Karpaten/Tatra und im südöstlichen Polen. In der Schweiz stocken rund 75 Prozent aller 
Lärchen oberhalb von 1.400 Meter ü.M., so im Wallis, in den Gebirgstälern des Tessin sowie 
im Bündnerland, speziell im Engadin, Puschlav und Münstertal. Die im Herbst goldgelb 
gefärbten Bestände prägen dann die Landschaft bis auf eine maximale Meereshöhe von 
bis zu 2400 Meter.

Der Name Lärche leitet sich ab von Larix. So nannten die Gallier diesen seltsamen Baum, 
der sich vom sommerlichen frischgrün bis in den Herbst ins leuchtend goldgelb verwandelte 
um nach kurzer Zeit kahl dazustehen. Vom Althochdeutschen „Laihta“, „Larihha“ oder 
„Lericha“, über „Larche“ oder „Lerche“ im Mittelhochdeutschen kam es schlußendlich zum 
uns geläufi gen „Lärche“; mit „ä“ als klare Abgrenzung zum trillernden Vogel, der Lerche!

Verschiedene Quellen leiten Larix ab „aus Holz gewonnenem Teer“ (Lärchenharz). Der 
Berner Forstmann Karl Kasthofer erwähnt 1828 die Berufs-
gattung der Harzer, die Larcher und die Lörtscher; letzterer ist 
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im Wallis ein häufi g verbreiteter Familienname.
Ortsbezeichnungen wie „Laret“, „Larschi“, „Larzey“ sowie „Lötsch“ deuten auf das Vor-
kommen von Lärchen hin, so beispielsweise das Lötschental, das Tal der Lärchen. 

Der Artenname „decidua“ (laubwerfend) deutet an, daß diese Art im Gegensatz zu allen 
anderen einheimische Nadelhölzern im Herbst ihre Nadeln verliert.

Habitus und Alter
Die Licht liebende Lärche ist in ihrer Wuchsform sehr variabel. Sie ist eine Pionierbaumart 
und paßt sich den standörtlichen Begebenheiten an. Der sommergrüne Baum mit meist 
geradem Schaft hat in der Jugend eine kegelförmige Krone, die mit zunehmendem Alter 
breiter wird und abfl acht.

Die Lärche kann in Europa ein Alter von über 1000 Jahren erreichen. Die in den USA 
beheimatete Westamerikanische Lärche (Larix occidentalis) erreicht Höhen bis zu 90 m.
Nadeln, Zapfen und Rinde

Aus den höckerartigen Knospen an den rötlichbraunen Trieben wachsen im Frühling 20–40 
rosettenartig angeordnete Büschel mit vorerst hellgrünen, später nachdunkelnden, schmalen, 
weichen Nadeln. Gleichzeitig mit dem Nadelaustrieb sprießen auf dem gleichen Ästchen die 
purpurroten, weiblichen und etwas später die rötlich-gelben männlichen Blüten. Die Lärche 
ist demzufolge eine einhäusige Baumart, das heißt männliche und weibliche Blüten kommen 
zwar auf dem gleichen Baum vor, werden aber in getrennten Blütenständen ausgebildet.

Die 3–4 Zentimeter langen, eiförmigen Zapfen sind zuerst hellbraun, später grau. Nach 
erfolgtem Ausfall der kleinen, dreieckig-eiförmigen glänzend hellbraunen Samen bleiben 
die Zapfen jahrelang am Baum. Im Herbst, nach erfolgtem erstem Frost, verfärben sich die 
2 bis 4 Zentimeter langen Nadeln goldgelb und fallen ab.

Am gleichen Trieb blühen die purpurroten, weiblichen Blüten vor den etwas kleineren, 
rötlich-gelben männlichen Blüten. Die 3 – 4 Zentimeter langen, in der Jugend hellbraunen, 
später nachdunkelnden Zapfen bleiben jahrelang an den Ästen.

In der Jugend ist die Lärchenrinde glatt und graugrün bis aschgrau. Mit zunehmendem Al-
ter des Baumes wird sie rot- bis graubraun und mit 5–10 Zentimeter langen tiefgefurchten 
Schuppenborke versehen, wie dies obige Abbildung deutlich veranschaulicht.

Waldbauliche und ökologische Bedeutung
Aus forstwirtschaftlicher Sicht ist die europäische Lärche eine wertvolle Baumart. Wegen 
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ihrer Frosthärte, ihrer Schneebruch- und Sturmfestigkeit sowie ihrem gut bearbeitbaren und 
dauerhaften Holz wird sie sehr geschätzt. Dank ihren kräftigen, tiefverankerten Wurzeln 
festigt die Lärche, vor allem im Gebirge, erosionsgefährdete Waldböden und bietet beste 
Gewähr als Schutzwald.
Wie die meisten Bäume ist auch die Lärche eine Symbiose (Lebensgemeinschaft) mit in 
einem auff allend schmalen Jahrring.

Weitere schädigende Insekten sind der Lärchenbock, der Lärchenborkenkäfer sowie der 
Lärchenblasenfuß. Auch werden Lärchen durch den Lärchenkrebs befallen.

Ein weiterer, eher nicht erwarteter Feind der Lärche ist das niedliche und muntere Eich-
hörnchen, daß keineswegs so harmlos 
ist wie es scheint. Vielfach ist es für 
das Eingehen ganzer 10- bis 20jähriger 
Lärchenbestände verantwortlich, weil 
es im obersten Kronenteil die Rinde bis 
ins Kambium (Bildungsgewebe) abnagt, 
um an den Baumsaft zu gelangen, den 
es dann ableckt. Zudem ist das Eich-
hörnchen als Jäger von Vogeleiern und 
Jungvögeln berüchtigt.
 
Mythologie und Heilkunde
Wegen ihrer schützenden Kräfte wurde die Lärche schon früh kultisch verehrt. Im Altertum 
galt sie als heiliger Baum, vielleicht auch deswegen, weil bereits Plinius (1. Jahrhundert n. 
Chr.) fest überzeugt war, daß die Lärche feuerfest sei und “weder brennen noch verkohlen 
könne und durch das Feuer nicht anders angegriff en werde als ein Stein“.

Erholung im Lötschental – im Tal der Lärchen.

Die Lärche mit ihrer vorerst kegelförmigen, im Alter mit einer breiten, etwas abgefl achter Krone 
kann bei uns über 54 Meter hoch werden.
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Bekannt waren und sind heute noch Orte mit Stand-
orten von „Heiligen Lärchen“, so beispielsweise bei 
Nauders (Tirol), der Wallfahrtsort „Maria Larch“ im 
Gnadenwald bei Innsbruck sowie eine alleinstehen-
de Lärche bei Schams. Letztere mußte allerdings 

auf Pilzen eingegangen. 
Im Gegensatz zu andern 
Bäumen, welche mit 
verschiedenen Pilzen le-
ben können, beschränkt 
sich die Lärche aller-
dings auf den Gold- oder 
Lärchen-Röhrling.

Greifvögel lieben hohe Lärchen als Sitzwarte. Kleinvögel benüt-
zen die Lärchen auch als Wohn stätte. Nebst den fetten Samen, 
dienen auch die vielen Insekten den Vögeln als Nahrungsquelle.

Eine spezielle Bedeutung kommt der Lärche im Jura sowie in 
verschiedenen Alpentälern zu. Eine Verfl echtung aus Wald und 
Weide, sogenannte Wytweiden, ermöglichen dem Vieh, daß es 

sich vom reichlich wachsenden Gras unter den lichten, schattenspendenden Kronen der 
Lärchen ernähren kann.

Die alljährlich im Herbst abfallenden Nadeln produzieren wertvollen Humus.

Verwendung
Wegen ihrer guten technischen Eigenschaften heißt die Lärche nicht zu Unrecht „die 
Eiche unter den Nadelhölzern“. Das witterungsbeständige, schwere Lärchenholz fi ndet 
Verwendung im Erd, Brücken- und Schiff sbau sowie bei Wasserarbeiten (unter Wasser wird 
es steinhart). Auch als Schindelholz ist es sehr beliebt. Im Innenbau wird das braunrote, 
möglichst astfreie Kernholz zur Herstellung von Möbeln, Türen und Fenstern verwendet.

Der Gold- oder Lärchen- 
röhrling lebt in 
Symbiose mit der Lärche.

Im Wallis stehen auch heute noch unzählige Häuser, Spycher 
und Ställe aus Lärchenholz. Oft sind diese mehrere hundert 
Jahre alt, wie beispielsweise das nebenstehend abgebildete 

über 300 Jahre alte Fürstenhaus in Ernen.
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Die Feinde der Lärche
Der wohl bekannteste „Feind“ der Lärche ist der Lärchenwickler. Die von graugrün, braun bis 
schwärzlich gefärbten Raupen dieses knapp 2 Zentimeter kleinen, grauen Falters höhlen im 
7- bis 9- Jahresturnus die Nadeln aus. Dadurch verfärben sich die Kronen der Bäume braun. 
Die wie verbrannt aussehenden Nadeln fallen ab und ganze Lärchenbestände erscheinen 
selbst im Sommer kurzfristig kahl. Die Bäume treiben im gleichen Sommer noch einmal 
aus, bleiben aber „schütter“. Der dadurch entstehende Zuwachsverlust widerspiegelt sich 
Betreiben der reformierten Pfarrherren als „Heidenzeugs“ gefällt werden. 

Nicht wenige Sagen und Geschichten er-
wähnen die Lärche als lieblichen Baum, 
unter dem sich den Menschen wohlgesinnte 
Waldfeen ein Stellsichein geben. Diese guten 
Feen oder „Säligen Frauen“ helfen verirrten 
Wanderern und armen, hilfsbedürftigen 
Menschen.

Bis in die Neuzeit haben sich auch verschie-
dene, heidnische Bräuche aufrecht erhalten. 
In der Walpurgisnacht (30. April) wurden in 

östlichen Teilen Deutschlands Lärchenzweige (Hexenrüttel) an Türen und Fenstern aufge-
hängt, um böse Geister zu vertreiben. Geächteten oder „leichten“ Mädchen wurden jeweils, 
je nach Gegend, in der Nacht zum 1. Mai oder zum Pfi ngstmontag ein „Lärchentannle“ auf 
das Hausdach gesetzt. Solche Mädchen gingen als „g’lärchelt“ in die Dorfgeschichte ein.

Heilende Wirkung wird der Lärche verschiedenartig zugeschrieben. Am bekanntesten ist 
das Terpentin, bekannt auch unter dem Namen „Venetianisches Terpentin“. Die aus der 
Lärche gewonnene Harzsalbe enthält bis zu 20 Prozent ätherisches Öl und über 50 Prozent 
Harzsäuren. Sie soll gegen Gicht, Hexenschuß, Rheuma, Neuralgien, Erkältungen, Durch-
blutungsstörungen und Infektionen helfen.

Seit etwa 1000 Jahren ermöglichen aus Lärchenholz hergestellte „Bissen“ 
oder „Suonen“ den Transport von Wasser aus dem Gebirge entlang von 
teils sogar überhängenden Felswänden zur Bewässerung von Weiden, 
Äckern und Rebbergen.

Lärchenwickler im Larven-Stadium am Fressen.
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 Lerche oder Lärche?
Vom Fliegen müd’ macht’ eine Lerche
Zwischenstopp auf einer Lärche.
„Bist du der Vogel mit dem E?“
versucht’s die Lärch’ mit Wiener Schmäh.
Der Vogel grinst: „Na freilich, ja.
Du bist der Baum mit dem Umlaut A!“
   Ingo Baumgartner

 

Die Feldlerche ist 
auch bei uns auf 
Wiesen, Feldern 
und an Wald rändern 
anzutreffen.
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Baum des Jahres 2013

Der Wildapfel 
Mit dem Wild- oder Holzapfel (Malus sylvestris) wurde vom verantwortlichen Kuratorium 
eine äußerst rare und vom Aussterben bedrohte Baumart für 2013 auserwählt. Diese selten 
im Wald, oder an Waldrändern anzutreff enden Wildobstart wurde seit geraumer Zeit, und 
vor allem aus forstlicher Sicht, wenig bis keine Beachtung geschenkt. Höchste Zeit, etwas 
dagegen zu unternehmen, dem Wildapfel Anerkennung zu verschaff en und ihn entsprechend 
zu fördern, um ihn bei uns so wieder vermehrt zum Blühen zu bringen.

Steckbrief
Wildäpfel gehören zur Familie der Rosengewächse und sind mit rund 20 Arten über fast 
ganz Europa, Westasien und in Nordamerika vertreten. Im Volksmund sind sie auch als 
Holzapfel bekannt. Der einheimische Wildapfel bevorzugt nährstoff reiche, etwas feuchte 
Standorte und ist in Ausnahmefällen bis gegen 1300 Meter ü. M. anzutreff en.

Auf dem kurzen, häufi g gekrümmten und gewundenen Baumstamm wächst eine schirmför-
mige, breite Krone mit sperrigen und meist mit abstehenden Dornen versehenen Ästen. Oft 
wachsen sie auch strauchförmig. Als Baum kann der Wildapfel 5–10 Meter hoch werden, 
und er wird höchstens 100 Jahre alt. Seine in der Jugend hellrotbraune, später graubraune, 
dünne Rinde ist rissig und aufgeschuppt.

Die Ende April bis Mitte Mai blühenden, fast kreisrunden und wohlriechenden Dolden-
trauben sind in der Anzahl eher spärlich. Die Blüten sind innen weiß und außen hellrosa. 
Die im Gegensatz zum Kulturapfel auf der Unterseite wenig bis gar nicht behaarten, 
wechselständigen, oben zugespitzten Blätter sind oval und 4–10 Zentimeter lang und bis 

Blühender Wildholzapfel Stilisierter Wildholzapfel
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5 Zentimeter breit und am Rand kerbig gesägt. Die 2– 4 Zentimeter großen, kurzstieligen, 
rundlichen Scheinfrüchte (Äpfel) sind gelblichgrün und auf der 
Sonnenseite leicht rotwangig. Die gerbstoff reichen Äpfelchen 
schmecken sauer. Nachdem ein Frost darüber gegangen ist, sind 
sie genießbar und können zu Gelee verarbeitet werden.

Verwendung und ökologische Bedeutung
Das im Splint rötlichweiße, im Kern rotbraune, feinfaserige, 
jedoch meist drehwüchsige Holz fand wegen seiner Härte 
Verwendung bei Drechslern und Tischlern. Diese kreierten 
daraus Zahnräder für Uhren, Göpelwerke (Tretmühlen) sowie 
Schrauben. Die äußerst selten anfallenden schönen Stämmchen 
wurden jeweils gedämpft, zu Furnieren geschnitten und daraus 
Möbel angefertigt. Im Mittelalter dienten die sauren Früchte zur 
Konservierung von Speisen und zum Würzen von Salaten.

Das während Jahrzehnten als nutzlos betrachtete Gehölz wurde 
im Wald und in der Landwirtschaft oft abgeschnitten oder gar 
ausgehackt. Inzwischen hat ein Umdenken stattgefunden, und die 
ökologische Bedeutung dieser Wildobstart wurde erkannt. Mit 
seiner dichten Verästelung dient der Wildapfel vielen Kleintieren 
als Versteck. Besonders Höhlenbrüter schätzen die relativ häufi g 
auftretenden Stammhöhlen und -löcher als Brutstätte, so beispiel-

weise der Steinkauz. Aus den 
gleichen Grund schätzen ihn auch Fledermäuse als 
Tagesquartier. Die Früchte dienen zahlreichen Tieren als 
Nahrung. Den Jägern ist diese Baumart als zusätzliches 
Wildfutter willkommen.

Kulturgeschichte und Name
Unbestritten kann der Apfel auf eine lange und ge-
schichtsträchtige Zeit zurückblicken. Allerdings beim 

Prärie-Holzapfel

Unterirdische Mühlen, 
Col-de-Roches NE

Steinkauz auf Mausjagd

Fledermaus im Baumgeäst

Dachs auf Futtersuche
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Zitat „Der Apfel, den Frau Eva brach, uns herzog alles Ungemach“ kommen Zweifel auf ob 
des oft zitierten Apfels vom „Baum der Erkenntnis“. Denn im Paradiesbericht ist lediglich 
von einer Frucht die Rede - nicht von einem Apfel! Ein anderer, nicht weniger bekannter 
Apfel dürfte da schon eher der Realität entsprechen, nämlich derjenige des sagenumwor-
benen Apfelschusses mit Tell’s Armbrust.
Klarheit zur Existenz des Apfels belegen Funde aus der Jungsteinzeit, wo in prähistorischen 
Siedlungen verkohlte Apfelreste ausgemacht werden konnten. Es wird angenommen, daß 
Siedler vor etwa 6000 Jahren mit der Kultivierung des Wildapfels begannen. Allerdings 
konnte bis heute nicht mit Sicherheit belegt werden, daß unser Kulturapfel vom europä-
ischen Wildapfel abstammt. Genetische Untersuchungen deuten eher darauf hin, daß der 
Kulturapfel ein Kreuzungsprodukt aus südwestasiatischen Wildäpfeln ist.

Im Verlauf der Zeit wurde die althochdeutsche Bezeichnung für den Apfelbaum von „aful“, 
„afi l“ oder „aff ul“ in „apholtra“ oder „aff altra“ abgeleitet. Letzteres setzt sich aus dem 
keltischen „afal“ (Apfel) und „tra“ (Baum) zusammen. Ortschaften wie beispielsweise 
„Apfeldorf“, „Apfelbach“ und „Apolda“ sowie Orts- als auch Geschlechtsnamen wie 
„Aff eltrangen“ und „Aff eltranger“ oder „Aff oltern“ und „Aff olter“ zeugen von der engen 

Streifband nach New York; Frankatur 25 Rappen
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Seit Jahrhunderten mit Erfolg gezüchtete Kulturäpfel erfreuen unseren Gaumen.

Im Juli 1945 verausgabte die Stadt Apolda als Lokalpost mit dieser Darstellung zum 
Wieder aufbau ihr Stadtwappen. Pfeil: 5-Pf.-Wert geschnitten in Mischfrankatur mit 
normal gezähnten 6- und 8-Pfennig-Wert (wobei alle auf diesem Beleg einen nach unten 
gebogenen, punktierten Untergrund aufweisen, dies im Gegensatz zur oben erläuterten 
Einzelausgabe).



 [ 77 ]

Verbundenheit der Landsleute mit dem Apfelbaum.
Zudem begegnen wir dem Apfel in verschiedenen Sprichwörtern: „Der Apfel fällt nicht weit 
vom Stamm“ oder „In den sauren Apfel beißen“. Der wohl bekannteste, die Gesundheit 
betreff ende Spruch ist „An apple a day keeps the Doctor away“. Die unterschiedlichsten 
Bedeutungen haben die folgenden aus Kombinationen mit „Apfel“ hervorgegangenen 
Wortbildungen: „Augapfel“, „Zankapfel“, „Apfelschimmel“, „Erdapfel“ (Kartoff el), 
„Liebesapfel“ (Tomate), „Frauenapfel“ (Busen) oder „Kienapfel“ (Föhrenzapfen). Weil 
angeblich der Bissen des Apfels in Adams Hals stecken blieb, entstand der Adamsapfel.

Der Wildapfel in der Schweiz
Gemäß Angaben des Schweizerischen Landesforstinventar 
gedeihen in unseren Wäldern, an Waldrändern und Hecken, 
sowie entlang von Bächen und Flußläufen rund 36‘000 
Wildapfelbäume mit 12 Zentimeter und mehr BHD (Stamm-
durchmesser auf 1,30 m). Dazu dürften noch einige Tausend 
Jungbäume aus Naturverjüngung sowie während den letzten 
10 Jahren (vor allem im Kanton Basel) anläßlich von Auf-
forstungskampagnen gepfl anzte Bäumchen dazukommen.

An der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL in Birmens-
dorf ZH werden jährlich einige hundert Wildapfelbäumchen 

Die Förderung von Wildobst-
bäumen ist wichtig.

Ortschaften, die ihren 
Namen dem Apfel 
verdanken.
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nachgezogen. Für deren Saatgewinnung werden jedes Jahr 50–150 kg Früchte geerntet. 
Mit lediglich 0,5 Prozent ist die daraus erhaltene Samenausbeute äußerst gering und dem-
entsprechend trotz 1.000.– Franken pro Kilo sehr begehrt.

Ausblick
Diese seltene Baumart bedarf dringend unserer Unterstützung. Wir haben dazu verschiedene 
Möglichkeiten, sei es als Forstmann mittels Förderung in unsern Wäldern und Auen, als 
Landwirt und Landschaftsgärtner in unserer Kulturlandschaft und als Gartenfreund in un-
seren Wohn gebieten, wo wir in diesem Jahr einen oder mehrere Wildäpfel pfl anzen können.
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Ulrich Oltersdorf

Baum des Jahres 2013

Der Holzapfel
Der Holzapfel (Malus sylvestris), auch Europäischer Wildapfel genannt, zählt zur Gattung der 
Äpfel (Malus) in der Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Er ist vielleicht die heimische 
Stammform des Kulturapfels, doch das wird noch wissenschaftlich diskutiert. Man neigt 
dazu daß unsere Kulturäpfel eher vom asiatischen Wildapfel (Malus sieversii) abstammen, 
ein Indiz dafür ist die rötliche Farbe der Äpfel. 

Es erweist sich als sehr schwer, den Holzapfel von verwilderten Formen der Kulturäpfel zu 
unterscheiden. Es ist sogar umstritten, ob es Malus sylvestris überhaupt noch gibt, oder ob es 
sich beim Holzapfel nur um eine mehr oder weniger wild nahe Form des Kulturapfels handelt. 

Er zählt zu den sommergrünen Laubbäumen; meist wächst er als Strauch (3–4 Meter hoch), 
er kann als Baum Kronenhöhen von bis zu 10 Meter erreichen. Im April bis Mai erscheinen 
die rosa-weißen Blüten des Holzapfels an den verdornten kahlen Ästen. Die kugeligen 

Früchte sind klein (2–4 Zentimeter Durchmesser) gelbgrün mit 
roter Backe, schmecken herb sauer und holzig. 

Die ältesten Apfelfunde auf deutschem Siedlungsgebiet stammen 
aus einer 6.000 Jahre alten Bandkeramikersiedlung bei Heilbronn. 
Weitere Funde wurden in den Pfahlbauten am  Bodensee, der 
Schweiz und Österreich entdeckt. 

Das natürliche Verbreitungsgebiet des Holzapfels reicht von 
Europa bis nach Vorderasien, wobei die Süd- und Ostgrenze des 
Verbreitungsgebietes nicht sicher bestimmbar ist. Er bevorzugt 

Flußauen und Standorte im Gebiet der Nässegrenze des Waldes. 
Da diese natürlichen Stand orte durch menschliche Eingriff e stark 
zurückgegangen sind, und der Holzapfel konkurrenzschwach ist 
und auch nicht sehr alt wird (weniger als 100 Jahre), ist er in seinem 
Bestand bedroht. 
Wirtschaftlich ist der Holzapfel unbedeutend; auch die Verwendung 
der Früchte ist stark begrenzt. Die Äpfel (gekocht) können für Ge-
lees genutzt werden und bei der Obstbrandherstellung eingesetzt 

werden. Als Trockenobst verzehrt, und daraus (bzw. getrockneten Schalen) können herb-
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fruchtige, sehr vitaminreiche Tees aufgegossen werden. 
In der Naturheilkunde dienen sie als Mittel gegen Fieber 
und Erkältung. 

Das Holz hat einen interessanten, rötlich-braunen Kerns, 
und ist bei Kunsttischlern hoch begehrt. 

In der Wildapfelsammlung des Institutes für Züchtungs-
forschung in Pillnitz (bei Dresden) stehen einige echte Malus sylvestris-Bäume. Im Osterz-
gebirge, das den Beinamen „Holzäppelgebirge“ trägt, wurden die Reste der verbliebenen 
echten Holzäpfel in einem Projekt zur Sortenrettung aufgesucht, geschützt und vermehrt. 

Holzapfel ist ein bekannter Familienname in Deutschland (Namensverbreitung – 2823 - 
Geogen-online; 31.1.2013) (1046. Stelle; Häufungen in Kreisen Osterode/Harz; Regen; 
Werra-Meissner); es gibt die Grafschaft Holzappel in Nordrhein-Westfalen und in Hessen 
die Gemeinde Holzappel.

Und der Holzapfel erscheint auch in der Philatelie. Auf Briefmarken sind nicht europäische 
Holzapfel-Arten dokumentiert, doch nahe Verwandte und zwar in 

–   Algerien (MiNr. 718–721) 9.2.1978, Obstbaumblüten - Holzapfel (Malus communis)
–   USA (MiNr. 975–978) 16.1.1969  Verschönerung Amerikas. Blühende Holzapfelbäume 
     am Landstraßenrand (Anm. Man muß es glauben, daß dies Holzäpfel darstellen)
–   USA (MiNr. 2938–42) 19.3.1998, Blüten von Bäumen. Prärie-Holzapfel (Malus ioensis)  
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Baum des Jahres 2014

Die Traubeneiche
„Die Eiche“, ob in jungen Jahren schlank und rank, ausgewachsen als stattlicher Baum 
oder im Alter mit dickem Stamm und knorriger Krone mit unförmigen Ästen, ist allen 
bestens bekannt. Aber welche, auf den ersten Blick gleichaussehenden Eiche ist es nun: 
Ist es die Stiel- oder die Traubeneiche? Mit der Wahl zum Baum des Jahres 2014 versucht 
das verantwortliche Kuratorium uns die Traubeneiche näher zu bringen.  
 
Vorkommen 
Weltweit sind gegen 600 zur Familie der Buchengewächsen gehörenden Eichenarten be-
kannt. In Europa kennen wir deren 27. In der Schweiz ist die Traubeneiche mit 1,5 Prozent 
(Stieleiche 0,7 Prozent) aller Baumarten vertreten. Des weiteren wachsen bei uns die Flaum-, 
Zerr- sowie Rot- und Sumpfeiche (letztere wurden aus Amerika eingeführt). Eichen sind 
meist Pfahlwurzler. 

Die Trauben- oder Wintereiche (Quercus petraea) kommt in Süd- und Nordeuropa bis Süd-
westrußland vor und ist nicht so weit im östlichen Europa anzutreff en wie die Stiel- oder 
Sommereiche (Quercus robur). In wärmeren Lagen auf trockenen bis frischen, tiefgründigen 
Standorten bis etwa 1500 Meter ü.M. fühlt sich die Traubeneiche wohl. Im Gegensatz dazu 

bevorzugt die Stieleiche wechselfeuch-
te, staunasse Standorte, wie beispiels-
weise Auen.  

Die Roteiche (Quercus rubra) wurde um 1700 
aus Nordamerika eingeführt. Darum heißt sie 
bei uns auch „Amerikanische Spitzeiche“. 

Die immergrüne Steineiche (Quercus ilex) ist von 
Portugal bis zur Türkei sowie in Marokko und Tune-
sien beheimatet. 

Baum, Blätter, Früchte
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Aussehen 
Eichen sehen, je nach Standort, unterschiedlich aus. In geschlossenen Beständen von 
Wirtschaftswäldern wölbt sich nach einem langen, meist geraden und oft astfreien, mit 
einer graubraun und gleichmäßig tief längsrissigen Rinde versehenen Stamm eine hohe 
und gewölbte Krone. Solche  Eichen können bis 40 Meter hoch werden, wobei die Trau-
beneiche in Sachen Höhe meist die Nase vorn hat. In Parkanlagen werden Eichen nicht 
ganz so hoch und haben eine breitere Krone. Eindrücklich präsentieren sich Eichenbäume 
in Waldlichtungen oder freistehend im Gelände. Mit einer Höhe von 20 bis 30 Meter und 
einem bis 3 Meter dicken Stamm und mit einer breiten weit aus ladenden und mit knorrigen 
Ästen versehenen Krone prägen sie das Landschaftsbild. 
 
Eichen können ein Alter von 600 bis 1.000 Jahre 
erreichen, wobei die Stieleiche etwas älter wer-
den kann als die Traubeneiche. Mit geschätzten 
1.500 Jahren halten die „Femeiche“ in Erle bei 
Raesfeld (Deutschland) sowie eine Stieleiche 
im schwedischen Norra Kwill den Altersrekord. 
Letztere hat einen Stammumfang von 14,80 m. 
Die schweizweit älteste ist mit über 600 Jahren 
eine Traubeneiche. Sie steht in Felsberg GR und 
hat einen Stammumfang von 7,20 m. 
 
Blüten, Blätter, Früchte 
Eichen sind einhäusig, das heißt, die männlichen und die weiblichen Blüten sind zwar 
getrennt voneinander aber auf dem gleichen Baum. Sie blühen jeweils ab Mitte April, 
wobei die Traubeneiche rund zwei Wochen später blüht; deshalb ist sie weniger Spätfrost 
gefährdeter als die Stieleiche. Beide Eichenarten blühen allerdings erst ab einem Alter von 

50 bis 60 Jahren. 

Als sicherstes Merkmal lassen sich die 
 beiden Eichenarten anhand ihrer Früchte, 
den im September bis Oktober reifenden 
Eicheln, unterscheiden. Die nur kurze Zeit 
keimfähigen Eicheln wiegen etwa drei 
Gramm. Bei der Stieleiche sind ein bis drei 
walzenförmige Eicheln an einem langen 
Stiel, die Blätter sind jedoch kurz gestielt 
mit dem Zweig verbunden. 

Breite, weit ausladende, mit knorrigen Ästen 
versehene Krone einer freistehenden mit 
 stattlichem Stamm versehene Stieleiche. 

Wie die hängenden, männlichen Blütenkätzchen 
bei dieser stilisierten Marke dargestellt, sind bei der 
Stiel- als auch bei der Traubeneiche lang gestielt 
und von gelblich bis rötlicher Farbe.
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Bei der Traubeneiche ist es gerade umgekehrt: Die zwei bis sechs etwas kleineren Eicheln 
sind traubenartig angeordnet und stiellos mit dem Zweig verbunden. Die 8–12 Zentimeter 
langen und 5–7 Zentimeter breiten Blätter der Traubeneiche sind wechselständig angeord-
net und haben einen 1–3 Zentimeter langen Blattstiel. Oft verbleiben die Blätter über den 
Winter an den Ästen und werden erst gegen den Frühling abgeworfen; deshalb auch der 
Name „Wintereiche“. 

Bei der Traubeneiche sind die Früchte „traubenartig“ 
angeordnet; die wechselständigen Blätter weisen 
einen 1 bis 3 Zentimeter langen Stiel auf. 

Die 1 bis 3 walzenförmigen Eicheln sind bei der 
Stieleiche an einem langen Stiel; die stiellosen Blätter 
sind direkt mit dem Zweig verbunden. 

Zur Lagerung und Geschmacksverbesserung von Wein, 
Cognac, Sherry und Whisky ist das gut zu bearbeitende Holz 

seit etwa 1000 v. Chr. zum Faß- oder Barriquebau beliebt.

Nutzung 
Das ringporige, hell- bis dunkelbraune Kernholz der Traubeneiche ist zur Furnierholzher-
stellung sehr begehrt und wird bis zu 10.000/m³ Franken gehandelt. Eichenholz ist hart, 
zäh und äußerst dauerhaft. Deshalb fi ndet es Verwendung als Bauholz innen als auch im 
Freien sowie im Wasserbau, als Schwellen oder als Pfähle. Für den Schiff sbau war die Eiche, 
„The father of ships“, so begehrt, daß sie gebietsweise fast 
ausgerottet wurde. Nicht verwunderlich, wurden doch 
für eine Fregatte (dreimastiges Kriegsschiff ) etwa 2.000 
Eichenstämme benötigt!
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Während Jahrhunderten war der Nutzen der Eichenwälder wegen den Früchten und der Rinde 
wichtiger als die Holznutzung. Mittels Lohhecken wurde die Traubeneiche als Niederwald 
bewirtschaftet, wobei im 20-Jahresrhythmus die Stämme geringelt, die Rinde abgeschält und 
getrocknet wurde. Die daraus gewonnenen Gerbstoff e, mit einem Anteil von 8–20 Prozent 
Gerbsäure versehene Rinde, diente zum Gerben und Färben von Tierfellen.
 
Waldbaumfrüchte, speziell Eicheln, waren als wichtigstes Schweinefutter sehr geschätzt, 
denn sie erzeugten kerniges Fleisch und Speck mit wohlschmeckendem Geschmack. „Auf 
den Eichen wachsen die besten Schinken“ hieß es in einem Roman aus dem 17. Jahrhundert. 
Orte, wo Schweine auf Weiden und Wäldern gemästet wurden, dem Acherum, unterlag 
strengen Gesetzen und der Wert der Eichenwälder wurde nach der Anzahl der dort zu 
weidenden Schweinen berechnet. 
 
Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, daß bereits Steinzeitmenschen, um über den Winter 
versorgt zu sein, im großen Stil Eicheln gesammelt und gelagert haben. Trotz erschwerter 
 Verdauung wegen den Gerbstoff en und den Tannin dienten in Hungersnöten und während 
Kriegsjahren die 38 Prozent Stärke sowie Öl, Zucker und Eiweiß beinhaltenden Eicheln 
den Menschen als Nahrungsmittel, indem Getreidemehl mit Eichelmehl „gestreckt“ wur-
de. Noch im letzten Jahrhundert  dienten Eicheln als Kaff eeersatz. Mit dem großfl ächigen 
Anbau der Kartoff el verlor die Eichelmast an Bedeutung. Die Schweine wurden vermehrt 
mit Kartoff elabfällen gefüttert. 
 
Name 
Im deutschsprachigen/germanischen Raum ist die Herkunft zur Namensgebung der Eiche 
ähnlich: „eih“, „eik“ (althochdeutsch), „ac“ (angelsächsisch), „ek“ (altfriesisch), „Eke“ 
und „Eike“ (Niederdeutsch) sowie „Ache“, „Aich“ und „Oache“ (Schweiz und Bayern). 
Viele Orts- und Flurnamen erinnern an die Existenz dieser eindrücklichen Baumart: Eich, 
Eichwald, Eichtal, Eichberg, Eichholz, Eichenmühle, Eichenlohe, Eien, Eybach, Schöneich, 

In westlichen Mittelmeerländern wird die Korkeiche zur Gewinnung von Kork 
angebaut. Die Borke (äußere Schicht der Rinde) kann im Turnus von 
8 bis 12 Jahren geerntet werden.
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Chêne, Chêney; aber auch „Hard“, was „off ener Eichenwald“ bedeutet. Zudem leiten sich 
verschiedene Familiennamen von der Eiche ab: Eicher, Eichler, Eichinger, Eichenberger, 
Eichenroth, Eichmann und natürlich der allseits bekannte Lyriker und Schriftsteller Freiherr 
von Eichendorff . Auch Tiere profi tieren von der Eiche, wie ihre Namen zeigen: Eichhörnchen 
(Eicker), Eichenbock, Eichenwickler, Eichenprachtkäfer, Eichengallwespe, Eichenprozeß-
spinner, Eichelwurm sowie der jeden Herbst für seinen Wintervorrat bis zu 11 Kilo Eicheln 
sammelnde Eichelhäher. Eichen-Rotkappe und Eichhase sind Pilze.

Schöneich ist auch ein Familienname.

Viele Ortsnamen erinnern an das Vorkommen von Eichen.

Die 25 bis 32 Millimeter großen Raupen des Eichenprozessionsspinner ernähren 
sich nachts in Gruppen von 20 – 30 Individuen ausgiebig von Eichenblätter.

Anmerkung von K.H.: An der richtigen Aussprache des „Oachkatzl-
schwoaf“ erkennt man den gebürtigen und geborenen Bayern!
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Waldbauliche und ökologische Bedeutung 
Aus waldbaulicher Sicht zählen die lichtbedürftigen Eichen, mit einer (heutigen) Umtriebs-
zeit von 160 bis 200 Jahren, bezüglich Bewirtschaftung zu den schwierigeren Baumarten. 
Da sie frostempfi ndlich, in der Jugend durch Schneedruck und Wildverbiß gefährdet und 
Klebeäste bildend sind, benötigen sie eine sehr intensive Pfl ege. Die Redeweise „Es braucht 
Glück, daß eine kleine Eiche groß wird“ sagt alles! 

Stattliche Eichenwälder sind eine Augenweide, nicht nur für Forstleute. Im Spessart, wo 
angeblich bereits Karl der Große gejagt haben soll, gedeiht wohl einer der prächtigsten 
Traubeneichen-Wälder Europas. 

Ein weiterer, geschichtsträchtiger ist der Colbert-Eichen-
wald bei Tronçais. Zur Sicherung der Marine soll Jean-
Baptiste Colbert auf Geheiß von Ludwig XIV. diesen 
Wald gepfl anzt haben. Weil später aber die Schiff e aus 
Stahl gebaut wurden, erübrigte sich das dafür vorgesehene 
Eichenholz. 
 
Bei uns sind die auf dem Seerücken des Bodensee wach-
senden Güttinger-Eichen wegen ihrer hervorragenden 
Holzqualität bekannt. Kurios mutet die Geschichte des 
bei Murten gelegenen Galmwald-Eichenwaldes an. Dieser 
ursprünglich im Besitz von Bern und Freiburg bestehende 

Begehrtes Eichenholz aus dem Spessart.

Geschichtsträchtiger Wald von Trançais (Forêt domaniale de 
Tronçais) mit über 330 Jahre alten Traubeneichen.
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Wald fi el 1811 an den Kanton Freiburg. Die damals an diese Waldungen anstoßenden 
fünf Gemeinden verzichteten auf die Beanspruchung ihrer Waldteile. In der Folge wurde 
dieser rund 255 ha umfassende Forst zum Staatswald und bildet deshalb heute eine eigene 
Gemeinde – die einzige der Schweiz, die nur aus Wald besteht und keine Einwohner hat! 
Vertreter dieser geographischen, nicht politischen Gemeinde ist der Forstkreisingenieur. Um 
das wertvolle Erbgut des vor allem mit Traubeneichen bestockten Galmwaldes zu erhalten, 
wurde 1993 ein 26,3 ha umfassendes Gen-Reservat eingerichtet. 

Die ökologische Bedeutung der Eiche, ob lebend oder als Totholz, ist beeindruckend; denn 
auf keiner andern Baumart leben mehr Insektenarten. Gemäß wissenschaftlichen Untersu-
chungen profi tieren etwa 400 Schmetterlingsarten, Dutzende Zweifl ügler und Hautfl ügler, 
über 100 Borken-, Bock- sowie Prachtkäferarten, viele weitere Insekten, Vogelarten und 
Säugetiere von dieser Baumart. Zudem bieten alte Eichen verschiedenen Flechtenarten ideale 
 Lebensbedingungen, speziell der vom Aussterben bedrohten Eichen-Stabfl echte.  

Mythologie, Symbolik und Heilkunde 
Seit jeher gilt die Eiche als Sinnbild für Kraft und Stärke, als Baum des Orakels und der Ge-
rechtigkeit und wurde von vielen Völkern verehrt. Der in dieser Beziehung wohl bekannteste 
Baum war die Donar-Eiche der Germanen bei Geisslar (Deutschland). Laut Überlieferung 
soll der christliche Missionar Bonifatius im Jahr 723 diese Eiche gefällt und somit dem 
heidnischen Eichkult ein Ende gesetzt haben. Eine ähnliche Überlieferung gibt es auch aus 
der Schweiz; eine den heidnischen Göttern geweihte Eiche wuchs einst in Disentis. Im 8. 
Jahrhundert wurde sie durch den Mönch Sigisbert gefällt. An dieser Stelle steht heute das 
berühmte Benediktinerkloster. 

Als Symbol und Zeichen des Sieges und Heldentums tauchte Eichenlaub erstmals im Deut-
schen Nachbarland auf dem Eisernen Kreuz 1813 auf. Später fand es Verwendung als Verzie-

Der 30–50 Millimeter große Eichen-
bock ernährt sich vom Saftfl uß der 
Eiche und bohrt als Larve 15–50 Zentimeter lange, fi ngerdicke 
Gänge bis ins Kernholz.
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rung der Siegermedaillen bei der Turnerbewegung, im Emblem der Nationalsozialistischen 
Arbeiterpartei sowie als Eichenkranz während der unrühmlichen Zeit des Dritten Reiches.

Noch heute schmücken Eichenlaub und Eicheln in Deutschland die Rangabzeichen höherer 
Offi  ziere und von Forstpersonal. Auch deutsche Münzen, vom Kaiserreich ab 1871 über 
die gute, alte Deutsche Mark bis zum heutigen Euro, sind mit Eicheln oder Eichenlaub 
verziert. 

Medizinische Bedeutung
Für die Heilkunde ist speziell die (junge) Eichenrinde von Bedeutung. Die bis zu 20 Prozent 
Gerbstoff  enthaltende Rinde hilft bei der Heilung verschiedener Krankheiten. Absude helfen 
in Sitzbädern gegen Hämorrhoiden, Mastdarmfi steln und Gebärmutterentzündungen oder 
wirken als Gurgelwasser gegen geschwollene Mandeln, entzündetes Zahnfl eisch, Angina 
und Mundgeruch. Tee aus Eichenrinde wirkt heilend bei Erkrankungen der Magen- und 
Darmschleimhaut sowie bei Durchfall. 

Abschließend noch einige Zitate: 
– „Ein Kerl wie eine Eiche“. 
–  „Stark wie eine Deutsche Eiche“. 
–  „Wer grüne Eichenblätter trägt, der liebt mit fester, steter Treue“. 
–  „Auch eine blinde Sau fi ndet eine Eichel“. 
–  „Treibt die Eiche vor der Esche, hält der Sommer große Wäsche, treibt die Esche vor der   
    Eiche, hält der Sommer große Bleiche“. 
–  „Fallen die Eicheln vor Michaeli (29. September) ab, so steigt der Sommer früh ins Grab“.
–  „Eiche die weiche, Fichte die fl üchte, Buche die suche“. 

Links: Lagerpostmarke „Ofl ag“ (Offi ziersgefangenenlager), Walden-
burg (D) von 1945. 
Rechts: Briefbogen vom 11.Okt. 1942 mit Palmenstempel der 12. 
Batterie des Deutsch Afrika Korps, Art. Rgt. 2 sowie rotem Eichen-
blattstempel.
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Letzteres Zitat sollte bei Gewittern nicht angewendet werden, denn 
grundsätzlich ist man unter keinem Baum vor Blitzschlag sicher! 
 
Wenn Du eine Eiche 
pfl anzest, denke weder 
an Dich, noch an Deine 

Quellen: 
Kuratorium Baum des Jahres; Mythos Baum (Doris Laudert); Das Geheimnis 
der Bäume (G. und M. Haerkötter); Forstgeschichte (Franz Xaver Erni); Baum-
riesen der Schweiz (Michel Brunner); Wikipedia; Ausstellungsblatt „Offene 
Klasse“  
Für den Speziallisten: Auch Eichen können fehlerhaft sein! Alle Abbildungen 
aus der Sammlung „Wald und Forstwirtschaft“ des Autors.

Abarten: 
links Eichel am Blatt und rechts Eichel am Stiel.
In der Stadt Berlin ist alles möglich.
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Koni Häne

Baum des Jahres 2015

Der Feldahorn
Im Vergleich zu seinen viel bekannteren, größeren Brüdern, dem Spitzahorn und dem Berg-
ahorn, wächst der Feldahorn oder Massholder langsam und bleibt unscheinbar. Mit seiner 
knorrigen und oft strauchförmigen Wuchsart ist er eher an Waldrändern und in Städten als 
Hecke, Straßen- oder Parkbaum als in dichten Waldbeständen anzutreff en. Dank seiner 
Anspruchslosigkeit bezüglich Standort wurde diese Baumart mit dem Titel „Baum des 
Jahres“ belohnt. 

Vorkommen und Aussehen 
Der Feldahorn (Acer campestre) hat von den weltweit mehr als 120 Ahornarten das größte 
Verbreitungsgebiet. Nebst in Amerika, Südwestasien und Nordafrika ist er auch in Europa 
fast überall anzutreff en. In der Schweiz wächst er am häufi gsten in den Jurakantonen sowie 
im Unterwallis. Von Natur aus bevorzugt er nährstoff reiche, feuchte bis wechseltrockene, 
warme und kalkhaltige Standorte. Wegen seinen bescheidenen Standortsansprüchen und 
seinem langsamen Wuchs ist der Feldahorn speziell als Stadt-, Allee- sowie als Parkbaum 
oder, weil man ihn fast beliebig schneiden kann, auch als Hecke beliebt. ´
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Der sowohl als mehrstämmiger Strauch wie auch einstämmig 15–20 Meter hoch wachsende 
Feldahorn kann 200–300 Jahre alt werden. Der häufi g gekrümmt wachsende Stamm hat eine 
hellbraune, netzartig aufgerissene, korkige Rinde. Die Zweige des Feldahorns unterschei-
den sich von den übrigen Ahornarten. Nicht selten wachsen sie kantig und zeigen braune 
Korkleisten, ähnlich der Korkeichen. Allerdings lohnt sich eine wirtschaftliche Ausbeutung 
des Korks nicht. Mit oder knapp nach dem Laubaustrieb wachsen die unscheinbaren, grüngel-
ben Blüten in aufwärtsgerichteten Dolden. Im Vergleich zu seinen größeren Brüdern zeigt 
der Feldahorn wesentlich kleinere in fünf Lappen geteilte, lederartige Blätter. Sie wachsen 
gegenständig, sind 4–8 Zentimeter lang und 5–10 Zentimeter breit. Im Herbst färben sie sich 
goldgelb bis orange leuchtend und fallen oft erst im November ab. Im August/September 
kommen die gefl ügelten Spaltfrüchte mit zwei  fl achen Nüßchen zum Vorschein und sind 
nahezu waagrecht. 

Beim Feldahorn sind die je 2,5–3 Zentimeter langen, gefl ügelten Früchte waagrecht und 
etwas kleiner als diejenigen der beiden Brüder. 

Im Gegensatz zum Feldahorn sind die Samenfl ügel des Bergahorn spitzwinklig, diejenigen 
des Spitzahorn stumpfwinklig. Die Blätter beider Arten sind bis zu 16 Zentimeter breit.

Waldbauliche und ökologische Bedeutung 
Heute ist die waldbauliche Bedeutung des Feldahorn gering. Als die Produktion von Brenn-
holz noch gefragt war, war diese Baumart wegen seiner guten Fähigkeit Stockausschläge 
zu bilden, im Nieder- als auch im Mittelwaldbetrieb sehr gefragt. Alle 10–30 Jahre wurden 
jeweils alle Laubgehölze auf den Stock gesetzt, also gänzlich abgesägt, um handliches 
Brennholz mit hohem Heizwert zu erhalten. 

Die ökologische Bedeutung des kleinen Bruders des Berg- und Spitzahorns ist vielseitig. 
Mit seinem leicht abbaubaren Laub fördert er die Humusbildung des Bodens. Bienen, 
Hummeln, Schmetterlingen und Vögeln bietet er hochwertigen Lebensraum.

Als Futterpfl anze für die Raupen des Schillerfalters sowie die 
Samen für den Kernbeißer, ist 
der Feldahorn geschätzt. Sogar 
der Erdhummel tut sich an ihm 
gütlich. 

Wegen seiner hohen Toleranz 
gegenüber Luftschadstoff en und 
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Salz sowie der großen Verträglichkeit von Sommerhitze und Trockenheit ist der Feldahorn 
die bevorzugte Baumart entlang von Straßen und in städtischen Anlagen. Zudem ist er 
wegen seiner Pfl egeleichtigkeit, speziell derjenigen der Schnittverträglichkeit, als Hecke 
beliebt. 

Name und Verwendung 
Der Feldahorn oder Massholder ist ein gutes Beispiel wo der Name auf verschiedene Ver-
wendung- und Nutzungsarten hinweist. Der althochdeutsche Name „mazzaltra“ leitet sich 
ab vom germanischen „mat“, was Speise bedeutet. Der Massholder war früher vor allem 
ein Speisebaum für Mensch und Tier. In der Nähe von Gehöften wurde er auf Weiden als 
Laubfutterbaum gepfl anzt. Diese Bäume wurden geschneitelt und das Laub an Pferde, 
Schafe und Ziegen verfüttert. Der Futterwert entspricht mit einem Faktor von etwa 0.7 zur 
Heunahrung. In vielen Alpentälern kursierte noch im 19. Jahrhundert der Spruch „Einem 
Tier das Maß geben“. 
 
Der Feldahorn wurde früher als Futterpfl anze in der Nähe von Gehöften angepfl anzt. 

Während den Weltkriegen im vergangenen Jahrhundert sammelten die Menschen junge, 
Milchsaft führende Blätter, ließen sie in Bottichen vergären und stampften sie ein wie Sau-
erkraut. Zudem wurde aus den Blättern Tee (Sonnentee) zubereitet. Für die Zubereitung von 
Salat  wurden frisch ausgetriebene Blätter gesammelt und fein gehackt. Dazu wurden die 
sich gleichzeitig entwickelnden jungen Blüten beigegemischt. Der Feldahornsalat schmeckt 
zu Beginn etwas sauer, im Verlauf des Kauens aber immer süßer. 

Das schwere, harte und rötlichbraune Holz fand zur Herstellung 
von kleineren Gegenständen bei Drechslern Verwendung. Be-
gehrt waren auch kunstvoll geschnitzte Pfeifenköpfe.

Eine weitere Ableitung von Massholder bezieht sich auf die spezielle Maserung des röt-
lichen Holzes, welches speziell von Drechslern geschätzt wurde. Der wissenschaftliche 
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Name Acer campestre setzt sich aus den la-
teinischen Wörtern acer = scharf und campus 
= Feld zusammen. Folgende Orte leiten ihre 
Namen vom Feldahorn oder Maßholder ab: 
Maschwanden (im Kanton Zürich) entwickelte 
sich aus „Massewandon“ und „Maswanden“ 
(ab 1277) zu „Maschswanden (1361) bis hin 
zum heutigen Ortsnamen. 
 
Der Zweikreisstempel (Stempelgruppe 173A) 
war ab 1.1.1906 im Gebrauch. Die Poststelle 
Maschwanden wurde am 1. September 2001 
aufgehoben. 

Maseltrangen (im Kanton Sankt Gallen) in 
der Linthebene hieß ins 8. und 9. Jahrhundert 
„mazaltrawangun“ und setzt sich zusammen 
aus „mazzaltra“ (Massholder) und „wang“ 
(Wiese); ein Ort an dem auf Wiesen und Wei-
den viele Feldahorne wuchsen. Die Poststelle 
Maseltrangen wurde bereits 1936 aufgeho-
ben. 

Ausblick 
Ahorn ist nicht gleich Ahorn. Halten wir beim nächsten Spaziergang Ausschau nach 
demjenigen Ahorn mit den kantigen Ästen und den im Frühling grüngelben, aufrecht bis 
überhängenden Blütenständen. Und freuen wir uns schon jetzt auf die im Herbst leuchtend 
goldgelb verfärbten Blätter des Feldahorns, dem Baum des Jahres 2015.



[ 94 ]

Baum des Jahres 2016

Die Winterlinde
Zum diesjährigen Baum des Jahres wurde die Winterlinde (Tilia cordata) ausgewählt. 
Ihrer  Schwester, der Sommerlinde (Tilia platyphyllos), wurde diese Ehre bereits 1991 
zuteil. 

Die Linden, die Bäume der Gerechtigkeit und der Liebe, gelten bei uns als schönste, 
nützlichste und geschichtsträchtistge Laubbäume. Vieles haben die beiden Schwestern 
gemeinsam. Auf die wenigen botanischen Unterschiede zwischen Winterlinde und Som-
merlinde wird hingewiesen.
 
Herkunft und Name 
Die Anzahl der zu den Malvengewächsen (Malvaceae) gehörenden Lindenfamilie (Tilio-
ideae) ist wissenschaftlich umstritten und wird weltweit mit 34 bis 50 Gattungen sowie 370 
bis 450 Arten aufgeführt. Die bei uns bekannten Sommerlinde und Winterlinde gedeihen 
vom Atlantik, Mittel- und Nordeuropa bis zum Ural, über Zentralrußland bis Westsibirien. 
In der Schweiz kommt die Winterlinde häufi ger vor als die Sommerlinde und bevorzugt vor 
allem geschützte Lagen im Mittelland und Föhntälern. An den ihr entsprechenden Standorten 
in den Voralpen und im Bergland, gedeiht sie bis etwa 1500 m. ü. M. Sie schätzt frische, 
nährstoff - und basenreiche, oft kalkhaltige bis mäßig steinige Böden. Größere Waldbestände 

Tausende Flur-, Orts- und Regionalna-
men erinnern uns an (schöne) Linden. 
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dieser Baumart sind eher  selten. Einer der bekanntesten, der Seerenwald zwischen Betlis 
und Quinten an den Südhängen des Walensees. Als Schattenspender beliebt sind die Linden 
als Park- und Alleebäume sowie als mächtige Einzelbäume an Dorfplätzen. 
 
Der lateinische Name „Tilia“ gilt für beide Linden und wird abgeleitet vom griechischen 
„tilos“, gleichbedeutend wie Bast oder Faser, aber auch von „ptilon“ also Flügel, was sich 
auf das Aussehen des Blütendeckblattes bezieht. Zudem ist das Wort Linde verwandt mit 
dem lateinischen „lentus“, zu Deutsch „lind“ = weich, biegsam und zäh. Für beide bei uns 
gedeihenden Lindenarten sind zwei lateinische Namen bekannt. Die Winterlinde wird nebst 
„Tilia cordata“ auch als „Tilia parvifolia“ (kleinblättrig) bezeichnet. Die Sommerlinde 

„Tilia platyphyllos“ weist mit ihren zweiten lateinischen Namen „Tilia grandifolia“ (groß-
blättrig) auf eine der wenigen morpho logischen Unterschiede zu ihrer Schwester hin. 

An das Linden-Vorkommen erinnern uns viele Flur-, Orts- und Regionalnamen: Linde, Lin-
den, Schönlinde, Lindau, Linz, Limpach, Lindenbühl, Lindenegg, Lindenberg, Lindenwald, 
Lindenstadt oder Lindenholz. Von der französischen Bezeichnung „Tillend“ stammen die 
Ortsnamen Theil, Thy, Tilla sowie Tilly. 

Nebst Gasthäusern „Zur Linde“ oder „Zu den drei Linden“ kommen auch Familiennamen von 
dieser Baumart: Linné, Linde, Van der Linde, Lindner, Lindenmann, Lindelius und Tiliander.

Manch knorrige, vom Alter gezeichnete Linden erfreuen uns als Park- oder Dorfl inden.
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Botanik 
Freistehend sind beide Lindenarten wohlgeformte, stattliche Bäume mit kurzem, bis zu 3 
Meter  dickem Stamm mit einer von starken, knorrigen Ästen getragenen, tief herabreichen-
den, weitausladenden runden Krone. 
 
Im geschlossenen Waldbestand weisen sie meist auf einem langen, astfreien mit einer schwach 
borkigen, graugrünen Rinde versehenem Stamm eine hochangesetzte Krone aus. 

Winterlinden werden bis 30 m, Sommerlinden bis 40 Meter hoch. Beide Arten können in 
Ausnahmefällen über 1000 Jahre alt werden. „Die Linde kommt 300 Jahre – steht 300 Jahre 
und vergeht 300 Jahre“ – so ein oft gelesenes Zitat. 

Aus den im Frühjahr anschwellenden, hellbraunen, länglichen Knospen (Sommerlinde 
tiefrötlich und rundlich) wachsen bläulich grüne, schief-herzförmige 5 – 8 Zentimeter lang 
gestielte, nur unterseits behaarte Blätter (Sommerlinde stumpfgrün, beidseits behaarte, bis 
15 Zentimeter große Blätter). 

Blühende Winterlinden am ausgeprägt wachsenden, zungenförmigen, blaßgrünen Blütendeckblatt.

Kennzeichnend für die Sommerlinde sind die meist zu drei vorhandenen 
Blüten und den daraus entstandenen Fruchtkapseln sowie der größeren, 
stumpfgrünen und beidseits behaarten Blättern.
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Die 5–11 gelblichen, an einer Dolde hängenden Blüten blühen Ende Juni bis Ende Juli (Som-
merlinde 2–4 Einzelblüten, zwei Wochen früher blühen) und wachsen an einem zungenförmi-
gen, blaßgrünen Tragblatt. Linden sind einhäusig (beide Geschlechter am gleichen Baum) und 
blühen und fruchten erst mit 20 bis 30 Jahren. Die kleinen, dunkelbraunen mit einer glatten, 
kaum kantigen Schale versehenen Kapselfrüchte sind zwischen den Fingern zerdrückbar 
(Sommerlinde meist nur drei, aber größere und kantigere Früchte, nicht zerdrückbar).

Das weißlich bis gelblich-rötliche, mit einem Seidenglanz versehene Lindenholz weist un-
deutliche Jahrringe auf. Das Holz der Winterlinde ist fester, härter, biegsamer und schwerer 
als dasjenige der Sommerlinde. 

Waldbauliche- und ökologische Bedeutung 
Im Mittelalter war die Linde wegen ihrem Wiederaustrieb, respektive der vegetativen 
Ver jüngung aus Stockausschlag bei der Nieder- und Mittelwaldbewirtschaftung geschätzt. 
Danach verlor sie an Bedeutung. Ihr wurde wegen ihrer geringen Holznachfrage im Waldbau 
wenig bis keine Beachtung geschenkt. Vor wenigen Jahrzehnten wurde realisiert, daß sich 
Linden gut als Bei mischung in Wertlaubholzbeständen eignen. Speziell die Winterlinde hat 
eine Vielzahl von waldbaulich  günstigen Eigenschaften sowie hohe, ökologische Werte. 
Als Begleitbaumart zur Schaftpfl ege verschiedener Wertlaubhölzern (speziell der Eiche), 
ist sie, weil schattentolerant, sehr wertvoll und dienlich. 
Seit alters her sind die Linden für Menschen, Tiere und Böden ein Segen. Die Menschen 

 schätzen die Heilkräfte. Der würzig entströmende Duft der Blüten lockt zahlreiche Insekten 
an und bietet vor allem Bienen eine ausgezeichnete Weide. 

Die Waldböden werden durch das feingliedrige, tiefgehende Herzwurzelwerk dieser Baumart 
gefestigt. Das sich schnell, innert Jahresfrist zersetzende, viel Eiweiß und Kalk enthaltende 
Lindenlaub verbessert die Bodenqualität wie kaum eine andere Baumart.

Sprichwort: „Wo es Linden gibt, wird es 
auch an Bienen nicht fehlen“. Zudem 
profi tieren Spechte und Waldfl edermäuse 
als Bewohner von Baum höhlen von alten, 
stattlichen Linden. 
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Verwendung 
Bereits den Pfahlbauern war die Linde bekannt. Sie nutzten die Vorteile des zähen, schlecht 
zerreißbaren Bastes (lebendes Gewebe zwischen Holz und Baumrinde) zum Binden von 
Werkzeugen und zum Flechten von Matten. Im Mittelalter wurden aus Bast Schnüre, Seile 
und Bogensehnen hergestellt. Wohl deshalb nannten die Meswaki-Indianer die Linde 
„Schnurbaum“. Bei unsern Großeltern war im Zusammenhang mit der Linde noch hie und 
da von „Bastholz“ die Rede. 

Das Holz beider Lindenarten ist biegsam, leicht spalt- und gut bearbeitbar und deshalb von 
Drechslern und Holzbildhauern geschätzt. Im Mittelalter bekannt als „Lignum sacrum“ 
(heiliges Holz) war Lindenholz zum Schnitzen von religiösen Figuren und Altären äußerst 
begehrt.

Heute fi ndet es Verwendung bei Modellschreinern, Spielwaren-, Schuh- und Prothesenfa-
brikanten und Hutformern sowie zur Herstellung von Musikinstrumente, Kuckucksuhren, 
Flachpinsel, Schachfi guren und Zeichenkohle. 

Mythologie und Heilkunde 
Ebenso bekannt, beliebt und verehrt wie die starke, mächtige Eiche ist ihr weibliches Gegen-
stück, die Linde, als Baum des Volkes. Noch heute erinnern alte Linden in Städten, Dörfern 
und Siedlungen an längst vergangene Zeiten. Sei dies als Dorf- oder Hofl inde, wo sie als 
Tanz-, Friedens- und Kommunikationsbaum (für amtliche Bekanntmachungen) Treff punkt 
für Jung und Alt war. 

Links: Markante Sommerlinde im Dorf von Schaan (FL). Mitte: Was hat wohl Ludwig IX., der Heilige 
und Kreuzfahrer, unter einem (Linden)Baum beschlossen? Rechts: Viele, einzelne Linden prägten die 
Landschaft rund um Theresienstadt im ehemaligen Nordböhmen. 
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Oder sei sie als Rechtsbaum (justicium sub tilia „gegeben unter der Linde“), wo früher ge-
schlichtet, vermittelt sowie gerichtet und in Einzelfällen das Urteil gleich an einem starken 
Ast vollzogen wurde. Bei uns zählen die Murtener Linde (gepfl anzt 1476) und die Linde 
von Linn (rtwa 670 Jahre alt) sowie die vielerorts landschaftsprägenden „Freiheitsbäume“ 
auf Hügeln zu den geschichtsträchtigsten Bäumen. Weitere, in die Landschaft gepfl anzte 
Einzelbäume hatten im Mittelalter eine wichtige, heute leider längst vergessene Funktion. 
Als Richts-, Markier- und Grenzlinden dienten sie als Orientierungshilfen. 

Bereits den Germanen galt die Linde als heiliger Baum und war der Göttin Freya (Göttin 
der Fruchtbarkeit, des Wohlstandes und der Liebe) geweiht. Dieser oft in der Nähe von 
Häusern gepfl anzte Baum bot Schutz vor Blitzschlag, vor Hexen und bösen Geistern. Mit 
der Christianisierung in Europa wurden die Freya-Linden, nicht zuletzt wegen ihren herz-
förmigen Blättern, zu Marien-Linden. 

Lindenholz war und ist begehrt als Schnitzholz. 
„Heiligenholz“ aus dem Mittelalter. 

Und: vergessen wir nicht die Lindenblüten, welche uns dank 
fl eißiger Bienen köstlichen Honig auf dem Frühstückstisch 
ermöglichen. Für die Herstellung von Bienenkörben wurde 
häufi g Lindenbast verwendet.
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Oder das unzählige Male inbrünstig gesungene „Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein 
Lindenbaum …“ von Wilhelm Müller (1794–1827) gedichtete und von Franz Schubert 1827 
vertonte Lied. 

Bezüglich heilende Wirkung der Lindenblüten wird kein Unter-
schied zwischen Sommer- und Winterlinde gemacht. Beide helfen 
bei einer Fülle von Krankheiten und Unpäßlichkeiten. Vor allem 
Blütentee verschaff t „Lind-erung“ bei Erkältung und Grippe. Er 
ist fi ebersenkend, schleimlösend, schweiß- und harntreibend. Bei Vergiftungen, Darmer-
krankungen und zur Wundbehandlung ist Lindenholzkohle ein altbewährtes Hausmittel.

Ausblick 
Freuen wir uns immer wieder auf die blühenden Bäume im Vorsommer und „laßt uns in 
die Linden gehen“, um uns einen Vorrat an Blüten anzulegen für durststillenden, kühlen 
Tee im Hochsommer, am besten unter dem schattenspendenden Kronendach einer Linde. Oder 
pfl anzen wir bei Gelegenheit, sei es anläßlich eines Familienfestes oder eines Jubiläums im 
Dorfe, wiedermal eine Linde. 

„Im Winde wehn die Lindenzweige von roten Knospen übersäumt. 
Die Wiegen sind’s, worin der Frühling die schlimme Winterzeit verträumt.“ 

    Theodor Storm (1817–1888)

Literarisch ist die Linde seit Jahrhunderten stark 
verankert. Legenden, wie beispielsweise die 
Siegfried-Sage, aber auch Lieder, speziell des 
Minnesängers Walther von der Vogelweide (1170 
bis 1230), lobpreisten die Linden.

Treffend äußerte sich der Reformator Martin Luther (1483–1546): „Unter 
den Linden pfl egen wir zu singen, trinken und tanzen und fröhlich zu 
sein, denn die Linde ist uns Friede- und Freudebaum“. 

Bereits Hildegard von Bingen (1098 – 1179) erkannte die Heilwirkun-
gen des Lindenbaumes. Doch erst ab den 1970er Jahren erlebte die 

„Hildegard-Medizin“ einen wirtschaftlichen Aufschwung.
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Koni Häne

Baum des Jahres 2017

Die Fichte
Lange – ganze 28 Jahre – hat es gedauert, bis die Fichte oder Rottanne (Picea abies) vom 
Kuratorium zum Baum des Jahres ausgerufen wurde. Dies sicher darum, weil der „Brotbaum 
der Forstwirtschaft“ während Jahrzehnten als standortsfremde Baumart und oft in Monokulturen 
angepfl anzt worden ist: „Willst Du den Wald vernichten, pfl anze Fichten, Fichten, Fichten!“ Daß 
dem heute nicht mehr so ist, liegt an der Kenntnis der waldbaulich richtigen Behandlung an 
geeigneten Standorten.

Herkunft, Geschichte, Standort und Name
Das natürliche Hauptverbreitungsgebiet der mit 30–50 Arten vertretenen und zur Familie 
der Kiefern gehörenden Fichte befi ndet sich in der borealen Vegetationszone (etwa zwi-
schen dem 50. und dem 70. Breitengrad) der nördlichen Erdhalbkugel. Ihre ursprüngliche 
Heimat dürfte gemäß Versteinerungen und Pollenfunden Ostasien sein. Bei uns ist sie in 

den Voralpen und Alpen heimisch und in natürlichen Reinbeständen anzutre ff en.
ie im Mittelland gedeihenden Fichtenbestände wurden mehrheitlich durch Menschenhand 
gepfl anzt. Dies erfolgte, weil Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts ein großer Teil 
unserer Wälder wegen Übernutzung zur Gewinnung von Holzkohle sowie der Herstellung 
von Glas, aber auch für Bauholz heruntergewirtschaftet und ruiniert wurde. Zudem wurde 
in dieser Zeit um des Geldes willen viel Holz ins Ausland exportiert. Erosionen und Über-

Der vor allem mit Fichten be-
stockte urwaldähnliche Bestand 
auf Bödmeren, Muotathal SZ 
(Markenheft von 1998) 
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schwemmungen waren die Folge dieser ruinösen Waldwirtschaft.

Um solche Ödfl ächen möglichst schnell und erfolgreich wieder zu bewalden, wurde die an-
spruchslose und wüchsige Fichte bevorzugt. Zudem wurde mit dieser Nadelbaumart auch der 
Nachfrage für universales Bauholz sowie als Rohstoff  für die aufstrebende Papierindustrie 
Rechnung getragen. Unserer Topografi e ist es zu verdanken, daß nicht so große und weit-
läufi ge Monokulturen (Fichtenäcker) entstanden wie in unserem nördlichen Nachbarland. 
Wurden solche Bestände auf feuchten oder dichten Böden angelegt, waren (und sind) sie 
wegen den fl achwurzelnden Fichten höchst anfällig für Windwürfe. Zudem fördern reine 

Von l. n. r.: Übernutzung der Wälder zum Eisenschmelzen; Rein-
bestände sind anfälliger auf Borkenkäfer und Hallimasch.

Ortsnamen sowie Familiennamen wie beispiels-
weise Danner und Tanner weisen auf diese bekannte 
Baum art hin. „Tann“ bedeutete ursprünglich Nadel-
wald bestehend aus Rot- oder Weisstanne.
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Typisch im steinigen Voralpengebiet sind 
stark entwickelte Seitenwurzeln. Die Rinde 
bei den Wurzelanläufen ist kleinschuppiger 
als diejenige am Stamm.

Fichtenbestände Massenvermehrungen von Schadorganismen, seien dies Borken käfer oder 
parasitische, das Stammholz zerstörende Pilze wie der Hallimasch oder der gemeine Wurzel-
schwamm. Auch die schwer zersetzbare Nadelstreu erwirkt nach wenigen Jahrzehnten eine 
starke Versauerung des Waldbodens.

Der botanische Name der Fichte „Picea“ leitet sich ab von pix/picis und bedeutet Pech 
oder Harz. Das althochdeutsche „fi utha“, „fi uthia“, „fl ohta“, „fi etha“; sowie das mittel-
hochdeutsche „viethe“ bedeutet rot und ist abgeleitet von der rötlichen Rindenfarbe in der 
Jugend dieses Baumes. Darum heißt er auch Rottanne. Bei uns im Volksmund heißt die 
Fichte auch „Tschuppe“ „Grotza“, „Grötzli“ (klein und schlecht wachsend), in Österreich 
und Deutschland „Fiacht’n“ oder „Feicht’n“ sowie „Daxbaum“, „Taxen“ und „Pechbaum“.

Aussehen und Botanik
Die immergrüne Fichte hat eine kegel- bzw. pyramidenförmige zugespitzte Krone mit 
quirlig angeordneten Ästen. Wir unterscheiden zwischen den folgenden drei Wuchstypen: 
Die Kammfi chte mit schlaff  herabhängenden Ästen, die Bürstenfi chte mit kurzen, bürsten-
artigen Ästen und die im Gebirge wachsende Platten- oder Kreuzfi chte mit horizontal vom 

Hauptast angeordneten Verzweigungen.

Je nach Standort kann die Fichte 35 bis 50 
Meter, in Ausnahmefälle bis 60 Meter hoch 
werden. Ihr Alter beschränkt sich im Mittel-
land auf 150–200 Jahre. Im Gebirge oder in 
Urwäldern wird sie über 500jährig. Der gerad 
schäftige, zylindrische, vollholzige Stamm 
ist oft bis auf eine Höhe von 15 bis 20 Meter 
astfrei. Die fl achen, tellerartigen Wurzeln 
haben starke horizontale Seitenwurzeln und 
zahlreiche kleine vertikale Senkerwurzeln. 
Daher sind sie nicht so fest im Boden ver-
ankert wie beispielsweise die mit einer zen -
tralen Pfahlwurzel versehene Weißtanne.

Die 35 bis 50 Meter hohe Fichte endet mit einer 
zugespitzten Krone.
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Die Fichtenrinde ist während den Jugendjahren recht glatt und vorerst rötlich bis kupferbraun 
und enthält mehr als 10 Prozent Gerbstoff e. Mit zunehmendem Alter der Bäume entwickelt 
sich die Borke mit meist kleinen rundlichen und graubraunen Schuppen.

Die dunkelgrünen nagelförmigen und etwas stacheligen, 10–25 millimeterlangen Nadeln sind 
spiralförmig um den Zweig angeordnet. Die Lebensdauer der Nadeln beträgt 5 bis 7 Jahre.

Die getrennt am gleichen Baum wachsenden männlichen und weiblichen Blüten werden 
erstmals im Alter von etwa 30 Jahren produziert. Sie erscheinen jeweils im April bis Mai, in 
Hochlagen erst im Juni. Die kätzchenartigen männlichen Blüten sind vorerst rot bis rotbraun, 
später wenn die Pollen reif sind, gelb gefärbt. Der weibliche, bereits an die  spätere Zapfen-
form erinnernde Blütenstand kann blaßgrün, aber auch rosa bis violett rötlich gefärbt sein.

Aufrechtstehender weiblicher Zapfenblütenstand; darunter kleine noch nicht geöffnete männliche Blüten. 
(Finnisches Markenheft von 1995)

Ab September reifen die hellbraunen bis 15 Zentimeter langen und bis 4 Zentimeter dicken nach unten 
hängenden Tannenzapfen. Sie benötigen ein ganzes Jahr um die etwa 400 Samen im Zapfen zur Reife 
zu bringen, um dann durch die geöffneten Schuppen die einseitig gefl ügelten, 3–5 Milligramm leichten 

eiförmigen und kaffeebraunen 
Samen frei zugeben. Diese fl ie-
gen, sich schraubig drehend, 
langsam zu Boden und können 
je nach Windstärke eine  Strecke 
von mehreren 100 Meter zu-
rücklegen.
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Waldbauliche und ökologische Bedeutung
Die Fichte, mit einem Vorratsanteil von 44 Prozent aller Baumarten der Schweiz, stellt auch 
bezüglich Wuchsleistung und Wert die bedeutendste Baumart dar. Sie gilt im Wirtschaftswald 
mit einer Umtriebs Zeit von 80 bis 120 Jahren nach wie vor als der „Brotbaum“. Dies setzt 
aber voraus, daß sie auf geeigneten Standorten wächst und richtig behandelt wird. Sie ist 
mischungsfähig mit andern Nadelbaumarten wie Tanne, Lärche und Douglasie sowie den 
Laubbaumarten Buche, Ahorn und Eiche. Zur Förderung von astfreiem Qualitätsholz sind 
Mischwälder anstrebenswert. Einerseits sind sie widerstandsfähiger gegen Krankheiten, 
Schädlinge und Umwelteinfl üsse, anderseits helfen sie sich gegenseitig bei der natür lichen 
Astreinigung, d.h. bei entsprechend nahen Abständen der meisten Baumarten sterben die 
Äste im unteren Stammbereich ab, wodurch astfreies Holz entsteht. Die Fichte ist dies-
bezüglich als „Totast-Erhalter“ eine Ausnahme. Deshalb müssen ihre Äste im Alter von 
20 bis 30 Jahren in der unteren Stammhälfte manuell oder maschinell entfernt werden. 
Dieser Eingriff  lohnt sich, weil der astfreie Stamm bei der Ernte nach 50 bis 70 Jahren als 
Furnierholz teuer verkauft werden kann.

Als Charakterbaum prägt die Fichte nach wie vor die Bergwälder, wo sie nebst dem ge-
wünschten Landschaftsbild vor allem wichtige Schutzfunktionen erfüllt.

Vielen Tieren, vor allem der Vogelwelt, gewährt die Fichte willkommene Gastfreundschaft, 
sei es als Nahrungsquelle oder zum Brutgeschäft. Insbesondere sind dies der Fichtenkreuz-
schnabel, Waldbaumläufer, Meisen, Tannenhäher, Eulen, Spechte, Sperber und Bussarde. 
Auch Adler können in Fichten nisten, wenn sie keine passenden Felsstandorte fi nden. In 
Gebirgswäldern ist speziell der Auerhahn auf diese Baumart angewiesen.
Großen Säugetieren wie Hirsch, Reh und Gämsen dienen Fichtenwälder als Schutz und 

Nahrungsquelle. Diese Huftiere bereiten verständlicherweise bei „übermäßigem“ Vorkom-
men den Förstern nicht allzu große Freude.

Nicht wenige Pilze bilden mit der Fichte eine enge Lebensgemeinschaft, eine sogenannte 
Mykorrhiza. Dazu zählen vorab die beliebten Speisepilze Eierschwamm und Steinpilze, 

Fichtenkreuzschnabel, Rehbock und Auerhahn schätzen Fichtewälder.
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aber auch weniger oder gar nicht kulinarisch gefragte Arten wie der farbenfrohe Fliegenpilz 
sowie der jede Mahlzeit zerstörende, dem Steinpilz zum Verwechseln ähnliche Gallenröhr-
ling oder der tödliche Knollenblätterpilz.

Verwendung
Das nahezu weiße bis gelblichbraune, mit ausgeprägten Jahrringen ohne Kernfärbung 
versehene Holz weist eine gute Festigkeit auf. Es ist elastisch, leicht spalt- und bearbeitbar 
und deshalb bei den Drechslern und Holzschnitzern für die Herstellung von Haushaltgeräten 

und Spielzeugen beliebt.

Die Fichte ist einer der gefragtesten und am meisten verwendeten Nutzholzlieferanten als 
Bauholz für den Außenbau sowie als Ausstattungsholz für den Innenausbau. Zudem ist sie 

Eierschwamm, Steinpilz, Knollenblätter- und 
Fliegenpilz leben in Symbiose mit der Fichte. 

Die erste hölzerne Briefmarke der 
Schweiz; Furnierholz aus Fichte. 
Melkeimer aus diesem leicht 
bearbeitbaren einheimischen Holz. 
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der wichtigste Rohstoff  in der Papier- und Zellstoffi  ndustrie sowie für Telegrafenstangen.
Als Resonanzholz von Klavier- und Geigenbauern besonders gefragt sind die mit ihren engen 
und regelmäßig angeordneten Jahrringen versehenen Fichten der Voralpen und Alpen. Auch 

die Hersteller von Schindeln bevorzugen solch speziell gewachsenes Holz.

Die Fichte in Volks-, und Heilkunde sowie in der Kunst
Bereits in vorchristlicher Zeit verkörperten immergrüne Pfl anzen Lebenskraft. Besonders 

Seit Jahrhunderten wird Fichtenholz für den Hausbau verwendet. Zellulose bildet mit 
50 Prozent Anteil die Grundsubstanz des Holzes.

Geschätztes Fichtenholz für Schwyzerörgeli und Geigen, aber auch für das Alphorn.

Weihnachtsbäume, zumeist als Fichte, kennt man seit dem 15. Jahrhundert.
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die Rot- und Weißtannen wurden in der Zeit der Wintersonnenwende ins Haus gebracht, 
dies in der Hoff nung auf baldige Wiederkehr des Frühlings. Daraus entwickelten sich die bis 
heute erhaltenen Traditionen wie der Weihnachtsbaum, der Maibaum (auch Freiheitsbaum) 
sowie der Aufrichtbaum beim Hausbau.

Vielerorts in ländlichen Gegenden wurden zum Schutz der Ställe und des Viehs Fichten-
zweige an die Stallwände gesteckt. Diese Zweige sollten mit ihren spitzigen Nadeln Hexen 
und Blitze fernhalten.

In Literatur und Dichtung werden Fichten und Fichtenwälder oft erwähnt. Nach einer 
Wanderung im Thüringer Wald und wohl angetan ob der Aussicht über die unendlichen 
Fichtenwälder schrieb Johann Wolfgang von Goethe am 6. Juli 1780 auf die Holzwand 
einer Jagdhütte unweit eines Aussichtturmes „Über allen Wipfeln ist Ruh …“. Weitere be-
kannte Namen wie Heinrich Heine, Christian Morgenstern, Peter Rosegger sowie Gottfried 
Keller beschrieben diese häufi ge Nadelbaumart. Letzterer schrieb in der Geschichte „Vom 
Fichtenbaum, dem Teiche und den Wolken“ vom Lichtspiel der Sonne mit der Landschaft.

Der Waldgeschichten-Erzähler Peter Rosegger wie auch Gottfried Keller 
kannten die in Mitteleuropa häufi gste vorkommende Baumart bestens.
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Verschiedene Zeichner und Maler verstanden es, die Schönheiten aber auch Eigenarten der 
Fichte oder deren Wälder auf eindrückliche Art und Weise auf Papier oder Leinwand zu 
bannen. Eines der ältesten Werke dürfte das um 1522 entstandene Aquarell „Landschaft 
mit großer Fichte“ von Albrecht Dürer sein.

Nicht unerwähnt darf die Musik bleiben. Sei dies im „Freischütz“ von Carl Maria von 
Weber in seiner Vorstellung vom düsteren Fichtenwald in der Wolfsschlucht oder in den 
verschiedenen Liedern von Gustav Mahler und schlußendlich in der Operette „Schwarz-
waldmädel“ von Leon Jessel.

Bereits um 1150 schrieb die Nonne und Heilkundlerin Hildegard von Bingen in ihrer „Natur-
kunde“ Empfehlungen und Anwendungen mit Extrakten der Fichte. Vor allem helfen Harz 
(Terpentin) als Salben und Öle gegen Kopfschmerzen, Rheuma, Gicht und Hexenschuß, 
aber auch gegen Magen- und Milzbeschwerden. Ob der gesprochene Vers, verbunden mit 
verschiedenen Handlungen:

In der Märchenwelt ist vor allem von 
dunklen und dichten Fichtenwäldern 

die Rede. Wer kennt nicht „Hänsel und 
Gretel“, „Das Rotkäppchen und der 

böse Wolf“ oder „Das tapfere Schneider-
lein mit den schlafenden Riesen unter 

dunklen Fichtenstämmen“.

In der von Carl Maria von Weber am 18. Juni 1821 uraufgeführten romantischen Oper 
handelt es sich vor allem um die Jagd und Wilderei sowie um eine Erbförsterei.
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Guten Morgen, Mutter Fichte. / Ich hab die reißende Gichte. / 
Ich hab sie gehabt dieses Jahr. / Du sollst sie haben immerdar.

von ihr stammt, ist so wenig überliefert wie auch die erhoff te 
Wirkung!

Ein altes, bewährtes Hausmittel ist der aus jungen Fichtentrieben 
im Frühling hergestellte der Konfi türe ähnliche Gelee. Es hilft bei 
Erkältungen, Husten und Bronchien-Beschwerden.

Ausblick
Der Klimawandel, wenn auch als schleichender Prozeß, wird der Fichte wegen Zunahme 
von Hitze- und Trockenperioden in den nächsten Jahrzehnten zusetzen. Sie gilt als diejenige 
Baumart, die sich am schlechtesten an diese neue Situation anpassen kann. Wie weiter?

Die Umwandlung von großfl ächigen Fichtenreinbeständen hat bereits nach dem Jahrhun-
dertstürmen „Vivian“ (1990) und „Lothar“ (1999) eingesetzt. Anstelle der damaligen Fich-
tenbestände sind im Mittelland (in der Schweiz) vielerorts bereits Mischwälder entstanden. 
Diesen von der Natur eingeleitete Trend gilt es nun fortzusetzen. Unterhalb von 400 Meter 
ü.NN sowie auf schweren oder sandigen Böden mit schlechter Wasserversorgung sollte nicht 
mehr auf die Fichte gesetzt werden. Oberhalb dieser Höhenlage sind auf entsprechenden 
Standorten gemischte Bestände mit den Nadelholzarten Tanne, Föhre, Lärche aber auch 
Douglasie sowie mit den Laubäumen Ahorn, Buche und der wärmeliebenden Traubeneiche 
anzustreben. Zudem muß die Fichte in der Jugend früh und intensiv durchforstet werden. 
Dies fördert ihre Vitalität, ihr Wachstum und ihre Stabilität, und die Bestände sollten dadurch 
widerstandsfähiger werden.

Hoff en wir, daß die Fichte – unser Brotbaum – auch im Mittelland unter diesen neuen 
Voraussetzungen möglichst lange überlebt und weiterhin mit ihrem immergrünen Kleid 
unser Auge erfreut.

Mischwälder sind widerstandsfähig; 
sie werden zudem mit verschiedenen 
Baumarten dem Mode-Trend bezüg-

lich Holzarten gerecht.
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Koni Häne

Baum des Jahres 2018

Die Edelkastanie
Edel- oder Eßkastanie (Castanea sativa) heißt 2018 die durch das Kuratorium „Baum des 
Jahres“ auserkorene Baumart. Die Eßkastanie, auch Marroni-Baum genannt, kann in unseren 
Breitengraden auf eine nicht allzu lange Existenz und Kulturgeschichte zurückblicken. Umso 
mehr überrascht diese sommergrüne Baumart sowohl kulinarisch als auch in praktischer 
Vielseitigkeit, speziell aber im Vorsommer mit ihrer reizvollen und einmaligen Blütenpracht 
und im Herbst mit ihren goldgelben Blättern.

Geschichte
Prähistorische Funde belegen, daß im kaukasisch-armenischen Gebiet schon früh Früchte 
dieser wärmeliebenden Baumart gegessen und ihr Holz verarbeitet wurde. 

Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde sie dort zwischen dem 9. und 7. Jahrhundert vor 
unserer Zeitrechnung als Fruchtbaum kultiviert. Danach erfolgte eine zügige Verbreitung 
von Kleinasien über Griechenland nach Italien. Dank der geschäftstüchtigen Römer, die 
bereits die Veredelung durch Pfropfung beherrschten, brachten sie mit den Weinreben auch 
neue Kastaniensorten über die Alpen nach Österreich (Steiermark), in die Schweiz (Tessin), 
nach Deutschland (u.a. Schwarzwald und Pfalz) bis ins südliche England. Dies wohl nach 
dem Grundsatz: Wo Wein gedeiht, wächst auch die Kastanie!

Seit der „Römerzeit“ stand die Edelkastanie in hohem Ansehen und war eine wichtige 
Nahrungspfl anze. Kirchenfürsten und Königshäuser ließen im Mittelalter, wo nur schlecht 
oder kein Getreide angebaut werden konnte, Eßkastanien pfl anzen. Sie war vor allem in 
Berggebieten, wo lange und strenge Winter herrschten, als Kohlenhydratquelle wichtig.

Viele Orts-, Flur- und Familien namen 
erinnern an die Edel kastanie
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In vielen Regionen war die Kastanie, 
ob geröstet, gebraten oder zu Mehl 
verarbeitet, die einzige Nahrung 
für die minder bemittelte Bevölke-
rung. Die Kastanie war ihr „Täglich 
Brot“. Pro Familienmitglied wurde 
mit 150–200 Kilogramm Marronen 
gerechnet. Dies entsprach etwa dem 
jähr lichen Ertrag eines Baumes.

Die nach der Entdeckung von Amerika in Europa eingeführte Kartoff el brachte Abwechslung 
in den kulinarischen Alltag. Im 19. Jahrhundert setzte ein Rückgang der Kastanienkultur ein. 
Dafür verantwortlich waren einerseits die gefährlichen, durch Pilze verursachten Krankheiten 
„Tinten krank heit“ (Phytophthora cambivora) und etwas später der „Kastanien rinden krebs“ 
(Cryphonectria parasitica, syn.: Endothia parasitica). Anderseits hat die Industrialisierung 
dazu geführt, daß dank verbesserter Anbaumethoden von Getreide und Kartoff eln immer 
mehr Leute in die Stadt zogen. Zudem kamen neue Nahrungsmittel und Früchte auf den 
Markt. Kastanien waren immer mehr nur noch als Luxusware wie glacierte Marroni und 
Vermicelles oder als Beilagen zu Fleischgerichten, speziell zu Wild gefragt.

Name, Verbreitung und Standort
Kastanie leitet sich ab vom lateinischen castanea, vom althochdeut-

schen chestina und vom mittelhochdeutschen „chesten“. Dies widerspiegelt sich in zahl-
reichen Mundartformen in der Schweiz: Chestene, Chäschtibaum, Keschnäbaum, Kistelä, 
Chegele, Edu-Chestle, echti Kastanie sowie Marronibaum. 

Auch Orts- und Flurnamen zeugen von der Existenz dieser Baumart: Kastanienbaum, 
Kestenholz, Kestenberg, Kastanienweid sowie La Chataine, Chataignier, Castagnola und 
Castaneda; aber auch in den Familiennamen: Kestenholz, Castagna, Casten, Castanet und 
De Castaign.
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Bei den Arabern hieß die Eßkastanie 
Schah balluth, übersetzt „Fürst der 
Eicheln“. Den alten Griechen waren sie 
die „Eicheln des Zeus“. 

Der lateinische Artname sativa bedeutet gesäht oder gepfl anzt.

In der Schweiz sind etwa 2,3 Prozent aller Waldbäume Edel kastanien. 
Davon gedeihen 98 Prozent auf der Alpensüdseite (Tessin, Calancatal, 

Misox, Puschlav und Bergell). Die restlichen 2 Prozent der auf der Alpennordseite stehen-
den Edelkastanien ver teilen sich auf die milderen Lagen am Vierwaldstätter-, Zuger- und 
Walensee sowie im St. Galler Rheintal.

Die wärme- und lichtliebende Edelkastanie bevorzugt frische, lockere und tiefgründige sowie 
kalifreie, saure Böden. Sie ist äußerst empfi ndlich gegen Spätfröste. Auf der Alpensüdseite 
gedeiht sie bis etwa 1500 Meter NHN (über Meeresspiegel); nördlich der Alpen höchstens 
bis gegen 1000 Meter NHN.

Botanik
Trotz gleichem Namen und ähnlich aussehender Frucht ist die Edelkastanie nicht mit der Roß-
kastanie (Aesculus hippocastanum) verwandt. Die Roßkastanie ist ein Seifenbaum gewächs.

Markante Unterschiede zwischen Roßkasta-

nien (links) und Edelkastanien sind neben der Baumform auch die Blätter. 

Die Eßkastanie zählt zur Familie der Buchengewächse. Demzufolge gehören die Buche 
und die Eiche zu ihren nächsten Verwandten. Auf der Alpensüdseite kennt man rund 100 
verschiedene Sorten der Eßkastanie. Der knorrige, mit einer weitausladenden, rundlichen 
Krone versehende Fruchtbaum wird, je nach Standort, 20–30 Meter, in Ausnahmefällen bis 
35 Meter hoch. Sein Stammdurchmesser variiert von 1 bis 3 Meter. Beachtliche 400 bis 600 
Jahre, ausnahmsweise auch über 1000 Jahre alt können Kastanien werden.

Der dunkelbraune Hut des 
Marronen-Röhrling erinnert 
uns an die Eßkastanie.
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Der Stamm ist dank einem kräftigen, breiten Wurzelwerk gut veran-
kert. In der Jugend ist die Rinde glatt und olivbraun. Im Alter wird sie zu einer netzförmigen, 
graubraunen, rissigen Borke, die meist spiralig um den drehwüchsigen Stamm verläuft.

Die etwas ledrigen, zungenförmigen, stachelig spitzigen, wechsel ständigen Blätter sind 
sattgrün glänzend und am Blattrand gezähnt. Die Ende April, Anfang Mai austreibenden 

Blätter werden bis 25 Zentimeter lang 
und 8–10 Zentimeter breit.

 
Die männlichen und weiblichen Blüten 
wachsen gemeinsam (einhäusig) aus der 
Blattachse. Ende Mai bis Mitte Juli, 10 

Tage früher als die weiblichen Blüten, bilden sich die 10–20 
Zentimeter langen männ lichen Blütenstände als perlschnur-
artig angeordnete gelblich-weiße, unangenehm riechende 

Knäuel aus Staubbeuteln. Die weiblichen Blüten wachsen jeweils zu dritt an der Basis der 
männlichen Blütenstände. Sie sind weißlich und wesentlich kleiner. 

Bestäubt werden die Blüten durch Insekten, vor allem durch Bienen. Imker schätzen die-

sen Baum als Honigpfl anze. Der kräftige, 
etwas pfeff erig und bitter schmeckende, 
bernsteinfarbige Kastanienhonig ist aller-
dings nicht nach jedermanns Geschmack.
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Die im Oktober reifen, 
zugespitzten Früchte der 
Eßkastanie (botanisch ge-
sehen eigentlich Nüsse!) 
sind glänzend und 1–3 
Zentimeter groß. Auf nicht 
veredelten Bäumen sind 
sie meist zu dritt von einem braungelben, stacheligen 6–10 Zentimeter großen Frucht becher 
oder Igel, der Capula, umschlossen, der sich bei der Reife mit vier Klappen öff net. Ist nur 
eine Frucht darin enthalten, gilt diese als Marroni, das Produkt einer speziellen Zuchtform.

Für die Ausbreitung der „Plumpsfrüchte“ sind verschiedene Tiere 
verantwortlich. Weil Eichhörnchen, Siebenschläfer, Mäuse, Hä-
her und Krähen ihre versteckten Nahrungsvorräte nicht immer 
wiederfi nden, keimen diese Früchte im kommenden Frühjahr.

Die vielseitige Verwendung des Brotbaums
Wohl keine andere Baumart kann eine so vielseitigere Verwendung 
aufweisen wie die Eßkastanie. Wo diese Baumart wuchs, ließ 
sich der Mensch nieder. Wo der Mensch eine neue Bleibe suchte 
und fand, brachte er die Kastanie mit. Davon zeugen noch viele 
Weingegenden in Europa. Die Reben wie auch die Kastanien sind 
wärmeliebend. Zudem lieferte Kastanienholz die für den Weinbau 
benötigten Rebenstickel.

Siebenschläfer
(Foto:K.Häne)
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Manche Völker verdanken dem Marronibaum während Jahrhunderten ihr Überleben, so auch 
viele Bewohner des Tessins und Südbündens. Die nahrhafte Frucht, mit einem Zucker- und 
Stärkeanteil von 50 bis 60 Prozent sowie 10 Prozent Eiweiß, kam geröstet oder gekocht auf 
den Eßtisch. Zu Gries oder Mehl gemahlen, ließ sich Brot backen, Suppe kochen oder Polenta 
herstellen. In der heutigen Küche schätzen Feinschmecker die spezielle Verwendung der 
Marroni als Vermicelles, als Püree oder als Füllung in der Martinig-
ans oder zu Wildgerichten. Neuerdings gibt es auch Kastanienbier. 
Und – Hand aufs Herz – wer kann in der vorweihnachtlichen Zeit 
dem verlockenden Duft beim Marronibrater widerstehen? Hinweis 
für Personen mit Zöliakie: Kastanien sind glutenfrei!

Das äußerst dauerhafte und biegsame Kastanienholz ist verschieden-
artig verwendbar. 

Dank seiner Qualität und Widerstandsfähigkeit wird es im  Lawinen- 
und Wasserverbau, ebenso im Schiff sbau sowie für Telegraphen-
masten, Eisenbahnschwellen, Pergolen, Kinderspielplätze und 
Faßdauben verwendet. Wegen dem sich farblich deutlich abgrenzenden schmalen, gelblich-
weißen Splintholz und dem braunen Kernholz sowie der markant gestreiften Zeichnung ist 
das grobporige Kastanienholz als Konstruktionsholz und im Möbel- und Küchenbau sehr 
beliebt. Wegen seiner guten Spaltbarkeit fi ndet es noch heute Verwendung als Schindelholz 
für Chalets und historische Bauten. In der Vergangenheit hatte das Holz große Bedeutung 
zum Feuern und zur Erzeugung von Holzkohle. Des Weiteren diente die Rinde der Ge-
winnung von Tannin zum Gerben von Leder. Eine weitere Nutzung war im Mittelalter die 
Verwendung des Laubs als Streu.

Waldbauliche und ökologische Bedeutung
Bereits im frühen Mittelalter wurden die gepfl anzten Edelkastanien dank ihrer starken 
Ausschlagfähigkeit und ihrer starken Wurzelbrut im Niederwaldbetrieb bewirtschaftet, das 

1 Hochstamm-Obstanlage aus veredelten Edelkastanien
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heißt, alle 15–25 Jahre wurden die Bäume auf den Stock gesetzt. Nebst den Früchten wurde 
das Holz für Brennzwecke, als Pfähle sowie als Gerbrinde genutzt. Solche außerhalb des 
Waldes begründete Kulturen, sogenannte Selven 1, befanden und befi nden sich in der Nähe 
von Siedlungen im Tessin und in weiteren Alpensüdtälern. Solche Selven  lieferten zudem 
auch Gras, Streu und Pilze. Sie dienten auch als Weideland für Ziegen, Schafe und Schweine.

Schon in frühester Vergangenheit, aber auch heute noch, wird vor allem auf der Alpennord-
seite in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und Österreich versucht, diese ästhetische, 
ökologische und kulturhistorische interessante Baumart als wertvolle Bewirtschaftungsform 
zu nutzen und in waldbauliche Konzepte einzubeziehen und damit auch die Artenvielfalt 

zu fördern. Die schnellwüchsige Edelkastanie läßt sich im Hochwald gut mit anderen 
Laubholzarten, aber auch mit der Fichte mischen. Dies setzt allerdings einige intensive 
Pfl egeeingriff e voraus.Speziell Baumhöhlenbewohner und -brüter wie Specht, Wiedehopf, 
Haselhuhn, Siebenschläfer und Fledermaus schätzen diese Baumart.

Feinde und Forstschutz
Der größte Feind dieser Baumart ist der Kastanienrindenkrebs. Der aus Ostasien stammende, 
den Rindenkrebs verursachende Schlauchpilz wurde 1938 aus den USA durch Kistenholz 
nach Europa eingeschleppt. Von 1948 bis zu Beginn der 1990 Jahre waren viele Kastanien-
bäume, vor allem in den Alpensüdtälern, aber auch auf der Alpennordseite infi ziert, serbel-
ten2 dahin oder starben ab. Dank jahrzehntelanger Bemühungen in der Resistenz-Züchtung 
konnte die Gefahr größtenteils gebannt werden. Ein weiterer gefährlicher Schädling ist die 
durch einen Wurzelpilz verursachte Tintenkrankheit. Die von den Wurzeln aufsteigende 

Kastanienbäume bieten vielen Kleintieren, 
Reptilien und Vögeln Lebensraum und 

Nahrungsgrundlage. 

2 kränkelten oder welkten
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schwarzfl eckige Fäulnis kann ein Absterben der Kastanie bewirken. Weitere Schädlinge 
wie beispielsweise Gallwespen, Kastanienwickler und -bohrer sowie die Kastanienfäule 
sind von mehr oder weniger geringer Bedeutung.

Religion, Volks- und Heilkunde
In der Bibel fi ndet man die Kastanie unter folgenden Kapiteln:

1. Mose 30:37 „Jakob nahm Stäbe von Kastanien …“
Hesekiel 31:8 „Die Kastanie war nichts gegen seine Zweige.“

Der Kastanienbaum hat auch seine Heiligen. St. Marital war vor allem für das  Wetter und 
somit für eine gute Ernte, aber auch als Schutz der Frauen zuständig: „Heiliger Marital, 
bitte für uns! Gott schütze unsere Kastanien, unsere Rüben und unsere Frauen.“ In vielen 
Kastanienregionen wird noch heute der Martinstag (11. November) mit einem kleinen Feuer, 
jungem Wein und gerösteten Maronen gefeiert. Im Luzernischen Greppen, am Südhang des 
Rigi, fi ndet jeweils am letzten Sonntag im Oktober die „Chestene Chilbi“, verbunden mit 
einem großen Kastanienmarkt, statt.

Bereits 1055 schrieb die Nonne und Heilkundlerin Hildegard 
von Bingen in ihrer „Physica“: „Nur wenige Speisen sind ganz 
rein und gut für den Menschen. Dazu gehören Dinkel, Fenchel 
und die Edelkastanie.“ Sie empfi ehlt in  Rezepten, Beschwer-
den wie Rheuma, Gicht, Husten, Durchfall,  Leberschäden und 
Kopfschmerzen mit Extrakten dieser Pfl anze zu behandeln.

Die Redensart „Für jemanden die Kastanien aus dem Feuer holen“, 
wurde vom preußischen Staatsmann Otto von Bismarck für seine 
politische Strategie etwas anders ausgelegt: „Wenn andere Leute 
sich dazu hergeben, die Kastanien für einen aus dem Feuer zu holen, 
warum soll man das ihnen nicht gerne überlassen?“

In der Literatur haben 
nebst anderen, Johann 
Wolfgang von Goethe 
und Hermann Hesse die-
se Baumart in Gedicht 
und Erzählung erwähnt.
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Ob die in der Volkskunde vertretene Meinung, daß Kastanienholz Parasiten, vor allem aber 
Spinnen vertreibe, bleibe dahingestellt. 

Ausblick
Wie sieht die Zukunft des diesjährigen Baums des Jahres aus? Speziell im Hinblick auf 
die zunehmende Klimaerwärmung drängt sich die wärmeliebende Edelkastanie geradezu 
auf, weil sie damit gut zurechtkommen wird. Das setzt allerdings voraus, daß ihr vermehrt 
Beachtung geschenkt wird, indem nicht nur die bestehenden Selven- und Waldbestände 
gemäß den gesetzlich verankerten Grundlagen intensiver gepfl egt, sondern auch neue 
Bestände begründet werden. 

So könnten auch Kulturen, wie bereits vereinzelt erfolgt, angelegt werden. Aber auch neu 
gepfl anzte Einzelbäume in Parks und Gärten wären eine Bereicherung für die Landschaft. 
Nutzen wir die Chance, die uns die vielseitige Eßkastanie mit ihrem hochwertigen und 
lukrativen Holz und ihren Früchten bietet, sie, 
die vom „Brot der Armen“ zur Delikatesse für 
Feinschmecker gewechselt hat.
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Koni Häne

Baum des Jahres 2019

Die Flatterulme
Im Vergleich zu ihren wesentlich bekannteren Schwestern, der Bergulme (Ulmus glabra 
oder Ulmus montana) und der Feldulme (Ulmus minor oder Ulmus campéstris) ist die 
Flatterulme (Ulmus laevis oder Ulmus eff usa) sehr selten anzutreff en. Ihr Zuhause sind 
Feuchtgebiete, Flußlandschaften, speziell überfl utete Auen. Weil ihr Lebensraum zusehends 
immer knapper wird, hat das entsprechende Kuratorium die aus seiner Sicht verkannte 
Flatterulme zum diesjährigen Baum des Jahres ausgerufen.

Herkunft, Vorkommen und Name
Durch Versteinerungen belegt gab es bereits vor 70 Millionen Jahren Ulmengewächse. Wäh-
rend der Eiszeit bis vor rund 12‘000 Jahren überlebten die heute weltweit vorkommenden 
etwa 26 Ulmenarten in wärmeren Gefi lden, zum Beispiel im südlichen Europa. Dort bauten 
sie sich mit den Eichen riesige Mischwälder auf. Mit der zunehmenden Erwärmung in 
Mittel- und Osteuropa sowie in Zentralasien kehrten sowohl 

die Ulmen- als auch die Eichenfamilien zurück.
In der Schweiz ist die Flatterulme eine seltene Baumart und nur am Neuenburger See sowie 
entlang der Flußlandschaften von Aare, Reuß und Rhein anzutreff en. Speziell bevorzugt sie 
sommerwarme Lagen mit nassen, sich periodisch überfl utenden nährstoff reichen Lehm- und 
Tonböden bis höchstens 600 Meter über Meer, wo sie problemlos mehr als 100 Tage im 
Wasser stehen kann. Sie kann aber auch vereinzelt in Parkanlagen oder als Straßen- und 
Alleebaum vorkommen. Gemäß einer Schätzung von 1999 wurden schweizweit etwa 5.000 
Exemplare dieser äußerst seltenen Baumart ermittelt.

Häufi ger anzutreff en ist sie in unserem nördlichen Nachbarland, vor allem in Brandenburg, 

Bevorzugte Standorte der Flatterulme sind Flußauen, überfl utete Gebiete sowie Moorlandschaften.



 [ 121 ]

Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in der Rhein-Main-Ebene und entlang 
der Donau.

Es ist allerdings unter Wissenschaftlern umstritten, ob die Flatterulme in Mitteleuropa 
ursprünglich überhaupt vorkam. Es wird vermutet, daß sie bei uns als kultivierte Baumart 
gepfl anzt wurde.

Der Name Ulme stammt ursprünglich vom lateinischen „Ulmus“ und hieß im 12. Jahr-
hundert „Ulmboum“. Im Mittelalter wurde daraus der „Elmboum“ oder einfach „Elm“, 
im Englischen heißt er noch heute so. Ein weiterer noch heute gebräuchlicher Name für 
diese Baumart ist „Rüster“. Dessen Ursprung ist unbekannt. Wie bei praktisch allen Bau-
marten erinnern Orts-, Flur- und Familiennamen auch an das Vorkommen der Ulmen. So 

beispielsweise die im Freiburgischen gelegene Ortschaft Ulmitz, welche 1200 urkundlich 
erwähnt „Hulmeis“ und 1250 bereits „Ulmitz“ hieß, mit der Bedeutung von Ulmenhain. Elm 
im Glarnerland hieß 1344 „Elme“, althochdeutsch „ëlmo“ und mittelhochdeutsch „ëlm“.
Eine weitere Bezeichnung für Ulme ist „Eff e“ oder „Iff e“ und dürfte vom lateinischen 
 Ulmus eff usa abstammen. Davon zeugen Ortschaften wie Iffi  ngheim, Iff eldorf sowie Iff ens. 
An Rüster erinnert Rust im Burgenland. Wie viel das im aargauischen Freiamt gelegene 
„Rüstenschwil“ mit dem Rüster zu tun hat, entzieht sich meiner Kenntnis.

Erwähnenswert sind schlußendlich noch die unterschiedlichen, an diese Baumart er-
innernden Familien- und Firmennamen Ulmer, Ulmi, Ulmia, Rüster, Ruster und Rusterholz.

Baumbeschreibung und Botanik
Die Flatterulme mit ihrer eigenartig unregelmäßig gewölbten Krone wird, je nach Standort 

Ortschaften wie Ulmitz und Elm (Stempelgruppe 104 I auf Tüblibrief) erinnern 
an das Vorkommen von Ulmen.
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und Umgebung, 15 bis etwa 30 Me-
ter hoch. In der Jugend ist sie rasch 
wüchsig und hat bereits nach 50–60 
Jahren ihr Höhenwachstum abge-
schlossen. Normalerweise wird sie 
150–250 Jahre, in Ausnahmefällen 

bis 500 Jahre alt.
Die langgestielten, rötlichen bis vio lett-braunen und büschelförmi-
gen Blüten der Flatterulme blühen bereits im März noch vor dem 
Blattaustrieb. Sie reifen bereits im Mai/Juni auf den dünnen, bis zu 

4 Zentimeter langen Stielen zu Früchten. Allerdings setzen die Bäume nur alle zwei Jahre 
reichlich Früchte an und liefern entsprechend viele Samen. 

Sie fl attern unübersehbar beim kleinsten Windstoß – daher der Name „Flatterulme“. 
Die länglich ova-
len grau-grünen 
Früchte (eigentlich 
Flügelnüsse) sind 
von einem Flugband 
umgeben und mit 
lediglich 10 bis 12 
Millimeter Länge 
wesentlich kleiner 
als diejenigen von 
Berg- und Feldulme.

Die verkehrt-eiför-
mig ovalen und am 
Rand doppelt ge-

Als einzige mitteleuropäische Baumart bildet die Flatterulme sogenannte 
Brettwurzeln, ähnlich wie Urwaldriesen im tropischen Regenwald.
Brettwurzeln sind sternförmig angeordnete rippenartige Wurzeln. Sie 
geben dem Baum bessere Standfähigkeit und versorgen ihn zudem 
mit mehr Nährstoffen. Damit erträgt die Flatterulme wochenlange Über-
fl utungen bestens. Von den Wurzelanläufen zum Stamm übergehend 
bilden sich oft schlafende Knospen, woraus sich wertvolles Maserholz 
bildet. Der Stamm ist mit einer längsrissigen dunkelbraunen, rauen, mit 
abblätternden Schuppen ausgestatteten bastreichen Rinde versehen.

Wegen keiner veraus-
gabten Briefmarke der 
Flatterulme: Verschiedene 
Darstellungen mit Teilen 
der Berg ulme.

Früchte-, Blatt- und Baumform der Feldulme auf rumänischer Ganzsache.
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sägten, kurz gestielten Blätter sind 7 bis 13 Zentimeter lang und 5 bis 9 Zentimeter breit. 
Ihre Oberseite ist mattdunkelgrün und leicht glänzend. Die graugrüne Unterseite ist weich 
behaart. Im Unter schied zu ihren beiden Schwestern sind die Blattnerven wenig bis gar 
nicht gegabelt. Im Herbst verfärben sich die Blätter leuchtend gelb.

Das Holz der Ulmen ist gefragt wegen seiner schönen Musterung. Sie gehören zu den sel-
tenen Kern-Reifholzbäumen, das heißt, ihr Holz ist im zentralen Teil wasserärmer als das 
umgebende farblose Splintholz. Weil die Flatterulme den breitesten und wenig lebhaft, heller 
gefärbten Splint hat, wird ihr Holz etwas minderwertiger eingestuft. Das langfaserige Holz 
ist zäh, schwer spaltbar, läßt sich aber gut biegen. Gefragt war es früher bei Drechslern, Wag-
nern und Schreinern für Felgen, Naben, Speichen, Kufen, Wasserräder, Möbel und Türen.
Wegen seiner Zähigkeit war es zudem begehrt für Glockenstühle, Flaschenzüge, Gewehr-
schäfte sowie Geschützlafetten. Dank der zahlreich vorhandenen Knospen und den sich 
daraus bildenden Knollen sowie der immer wieder austreibenden Wassertriebe bilden sich 
im unteren Stamm- und Wurzelbereich höchst dekorative Maserungen. Solche Holzteile 
sind äußerst begehrt für Kleinmöbel, Pfeifenköpfe und Schreibwerkzeuge und daher teuer.

Die Rinde der Flatterulme, auch Bastrüster genannt, wurde zum Gelbfärben verwendet. 
Der sich leicht ablösende Bast diente früher als Bindematerial und zur Herstellung von 
Bienenkörben, Matten und Seilen. 

Gefragtes Holz für Wagenräder und Naben, verzierte Gewehrschäfte sowie Glockenstühle. 
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Waldbauliche und ökologische Bedeutung
Im Nieder- und Mittelwaldbetrieb ist die Flatterulme dank ihrer Fähigkeit zur Bildung von
Stockausschlag und Wurzelbrut begehrt und als Mischbaumart für Bestände mit Stieleiche 
und Esche geschätzt.

Das Herbstlaub zersetzt sich schnell und fördert günstige Humusformen. Auch als Park-, 
Straßen- und Alleebaum in Ballungsräumen ist sie vor allem wegen ihrer guten Erträglichkeit 
von schlechter, mit Schadstoff en belasteter Luft geschätzt.

Stockausschlag und dank zügig zersetzbarem Laub ein guter Bodenverbesserer.

Verwendeter Ulmenbast für Bienenkörbe und Seile.

Das waren noch Zeiten, als die Landwirtschaft 
die Blätter der Ulmen noch nutzen konnte!
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In früheren Notzeiten diente gemahlene Rinde als Brotmehlzusatz und aus den jungen 
Blättern sowie den Blüten wurde ein nahrhafter Salat hergestellt.

Zudem war das Laub in der Tierhaltung als Streunutzung und Futter für Rinder und Schafe 
beliebt. Für die Schweinefütterung wurden jeweils die nährstoff reichen Blätter gekocht und 
mit Spüling (Abwaschwasser) gemischt und zur Mast verwendet.

Der größte Feind der Ulme
Vor exakt 100 Jahren wurde in Nordfrank-
reich, Belgien und vor allem in Holland die 
bösartige Krankheit Ulmenwelke entdeckt, 
die auf die Einschleppung des Schlauchpilzes 
(Ceratocystis ulmi) aus China zurückzufüh-
ren ist. Dieser Pilz verstopft die Wasserleit-
gefäße (Tracheen) so stark, daß der Wasser-
haushalt des Baumes extrem gestört wird. 
Die Ulme verdurstet und stirbt demzufolge 
in kürzester Zeit.

Für die Verbreitung des Pilzes ist hauptsächlich der Ulmensplintkäfer verantwortlich, 
einer der rund 230 in Europa vorkommenden Borkenkäferarten. Durch den Reifefraß der 
Jungkäfer, während dem der Wirtsbaum gewechselt wird, werden die in den Brutkammern 
aufgenommenen Sporen des Schlauchpilzes in die Kronen gesunder Ulmen verschleppt. 
Diese 4–6 Millimeter kleinen Käfer wurden dadurch ungewollt zu raschen Verbreitern des 
gefürchteten Ulmensterbens. Seit Jahrzehnten arbeitet die Forschung an resistenten Pfl anzen. 
Glücklicherweise ist die leider bei uns selten vorkommende Flatterulme weniger bis gar 
nicht betroff en. Diese gilt es nun auch deswegen zu fördern.

Mythologie und Heilkunde
In der altnordischen Mythologie herrschte die Vorstellung, daß die Menschen aus Bäumen 
entstanden. So wurde die Esche zum Mann, die Ulme zur Frau. Im Altertum waren Ulmen 
mit Tod und Trauer verbunden. Die Römer setzten häufi g um ihre Grabstätten Ulmen.

Noch heute fi nden wir sie als schattenspendende Zierbäume auf Friedhöfen. Anstelle der 
Linde galt die Ulme in Südfrankreich als „Baum der Gerechtigkeit“, unter deren  Schatten 
Gericht gehalten und das Wort Gottes verkündet wurde. Heilende Wirkung der Ulme war 
bereits den alten Griechen bekannt. So benutzten sie ihre Rinde als schmerzlindernd und 

Der Ulmensplintkäfer (persönliche lateinische 
Übersetzung des Autors: Kannibali Borki Koni), 
ein kleiner, aber gefürchteter Waldbewohner. 
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Ulmen an Gedenkstätten, als Gerichtsbaum 
und in der Nähe von Kirchen und auf Friedhöfen

wundheilend bei Brandverletzungen, Ausschlägen und Furunkeln sowie als Mittel gegen 
Fieber, Gicht, Rheuma und Durchfall. Bei hartnäckigem Husten sowie Knochenbrüchen 
wurde das Aufl egen von abgekochtem Bast empfohlen.

Ausblick
Wie geht’s weiter mit den Rüstern, speziell mit der seltenen Flatterulme? Wegen ihren 
speziellen Eigenschaften, vorab der Überfl utungstoleranz sowie der 
geringen Anfälligkeit für das Ulmensterben, sollte die bisher unter-
bewertete Baumart gefördert werden.

Einerseits sollten weniger Bäche und Flüsse kanalisiert werden sowie Niedermoore, Sümpfe 
und Bachauen nicht mehr trockengelegt werden. Anderseits kann mit dem Einbringen der 
Flatterulme als Mischbaumart die Vielfalt der Natur in Nieder- und in Mittelwäldern ge-
steigert werden. Und warum nicht als bereicherndes Element diesen Rüster als Park- und 
Alleebaum pfl anzen? Zudem: In Zukunft kann auch ihr Holz durchaus wieder gefragt sein.

Verbauung von Flußlandschaften, bezüglich Luftverschmutzung widerstandsfähige Flatterulmen sowie 
vermehrte Pfl anzung von Rüstern als Parkbäume.
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Geschichte
Die zur Familie der Schmetterlingsblüten-Gewächse gehörende Robinie stammt ursprüng-
lich aus dem östlichen Nordamerika und wächst von den Appalachen im Osten bis zum 
Mississippi im Westen und bis auf eine Höhe von etwa 1600 Metern ü. d. Meer. Wegen 
ihrer Ähnlichkeit mit der in Afrika beheimateten „richtigen“ Akazie (Acacia aulacocarpa) 
ist die Robinie im Volksmund bekannt als „Falsche Akazie“ oder „Scheinakazie“. Sie ist 
aber nicht mit den Akazien verwandt. Verschiedene Akazien von Südafrika über Maureta-
nien bis Äthiopien gehören einer  großen Pfl anzengruppe mit vielen Arten an.

Übrigens, das Vorkommen der in wärmeren Gefi lden wachsenden Akazie belegt bereits 
das Alte Testament, wo sie unter „2. Moses“ an verschiedenen Stellen erwähnt wird: „Und 
er machte den Tisch von Akazienholz, zwei Ellen lang, eine Elle breit und anderthalb Ellen 
hoch.“ Weitere Namen der Robinie sind: in Amerika „Black Locust“, im deutschsprachi-
gen Raum „Gewöhnliche Robinie“, „Silberregen“, „Schotendorn“ oder „Hülsendorn“.

Wie bei keiner andern Baumart prallen in Diskussionen mit Forstkreisen und 
Naturschützern die Meinungen so stark aufeinander wie bei der Robinie 
(Robinia pseudoacacia), auch falsche Akazie genannt. Die einen sehen in 
ihr bezüglich des Klimawandels eine für die Zukunft sichere Baumart mit 
hoher Holzproduktion und hervorragenden technischen Eigenschaften. Die 
andern verfl uchen die Robinie als invasiven Neophyten und bekämpfen sie 
konsequent. Vielleicht hat das Kuratorium Baum des Jahres gerade wegen 
dieser Widersprüche die Robinie auserkoren, um sie so ins richtige Licht 
zu rücken.

Akazien von Südafrika über Mauretanien bis Äthiopien gehören einer großen Pfl anzengruppe
mit vielen Arten an.

Baum des Jahres 2020

Die Robinie
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Wann die Robinie nach Europa gebracht wurde, ist umstritten. Gemäß ersten Quellen 
 wurde sie bereits 1492 mit der Kartoff el aus Amerika eingeführt. Zahlreiche Quellen er-
wähnen das Jahr 1601, als in Paris Jean Robin, der Hofgärtner der französischen Könige 
Heinrich IV. und Ludwig XIII., erste Robinien als Zierbäume in den Parks und Alleen 
pfl anzte. Der schwedische Botaniker Carl von Linné, der die Gattung der Robinien  (Robi-
nia) erstmals wissenschaftlich beschrieb, ehrte mit dieser Namensgebung den Hofgärtner 
Robin.
     
Mit weiteren Pfl anzungen der Robinie in England um 1640, ab 1650 in Mittel europa sowie 
in großen Massen 
zwischen 1710 und 
1720 in Ungarn, 
sei es als Zier- oder 
Alleebaum sowie 
auch als Waldbaum, 
etablierte sie sich 
endgültig und gilt in 
Ungarn seit langem 
als Natio nalbaum. 
Die dazumal große 
Bedeutung der Ro-
binie belegt, wenn auch nur kurzfristig, die 1794 bis 1803 erschienene Zeitschrift „Der 
unächte Aca zienbaum“, welche sich ausschließlich mit dem Anbau und der Pfl ege der 
Robinie befaßte.

Mit etwas über 1 Mio. Bäumen, davon etwa die Hälfte auf der Alpensüdseite, ist die Robi-
nie in der Schweiz nur gering vertreten.
Trotz ihren positiven waldbaulichen und ökologischen Eigenschaften geben ihre nega-
tiven Fähigkeiten Anlaß zu Diskussionen. In seltenen, schutzwürdigen Ökosystemen, 
beispielsweise Trockenwiesen, ist ihre Ausbreitung in Naturschutzkreisen unerwünscht, 

Botaniker Carl von Linné

Die Robinie gedeiht 
mit Vorliebe entlang von 
Flußlandschaften und in 
Gegenden mit Weinbau-
klima oder an Waldrändern

Ähnlich wie Jacarandas werden auch Robinien 
als Zier- und Alleebäume in Parks gepfl anzt.
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Der stattliche Baum mit seinen sperrigen Ästen und 
mit einer schirmartigen Krone ist locker belaubt. Er 
erreicht, je nach Standort, eine Höhe von 20 bis 30 
Meter und ein Alter von 180 bis 200 Jahren, in Aus-
nahmefällen bis 300 Jahren.

weil sie Luftstickstoff  binden und sich aggressiv verbreiten kann. Dadurch verdrängt sie 
stickstoff meidende Pfl anzenarten. 

Baumbeschreibung und Botanik
Der häufi g frühverzweigte, maximal 80 Zentimeter 
 dicke Stamm ist anfänglich mit einer glatten, später 
tief rissigen, netzartigen graubraunen Rinde versehen, 
die speziell für Pferde extrem giftig ist. Bereits 150 
Gramm können eine tödliche Dosis bedeuten.

In der Jugend wachsen rübenartige Pfahl-
wurzeln, welche sich jedoch in Bälde in 
ein fl aches, bis zu 20 Meter weitgreifendes 
Seitenwurzelwerk ausbreiten, um überall 
Feuchtigkeit aufnehmen zu können. Das 
schnelle Jugendwachstum der Robinie ist bereits mit 30–40 Jahren abgeschlossen.

Die hängenden, weißen Blüten der Robinie, im Volksmund Silberregen, haben Ähnlich-
keiten mit dem Gewöhnlichen Goldregen (Laburnum anagyroides).
An den in der Jugendzeit am Blattgrund stark wüchsigen, paarweise mit 5–15 Millimeter 

langen Dornen versehenen Ästen wachsen etwa 9–20 eiförmige Fiederblätter. Sie sind 
unpaarig wechselständig, beim Austrieb gelbgrün, wechseln später zu bläulich, grüner 
Farbe und werden 15–25 Zentimeter lang. Ende Mai bis Juni blühen die 10–20 Zentimeter 
langen traubenhängenden, weißen und wohlriechenden Blüten, ähnlich dem Goldregen. 
Die an jedem Blütenstand typischen 15–20 Schmetterlingsblüten sind mit einem grün-
rötlichen, haarigen Kelch versehen.

Diese öff nen sich erst im Verlauf des Winters und lassen die Samen allmählich heraus-
fallen. Ihre Keimfähigkeit ist sehr lang und kann bis 30 Jahre dauern. Zudem hat die 
 Robinie die Fähigkeit, sich durch Wurzelschößlinge und Wurzelbrut zu vermehren.
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Das frischgeschnittene Holz der Robinie ist im Kern gelbgrün 
und dunkelt schnell zu einer olivgrünen bis dunkelbraunen Farbe 

nach. Er ist umgeben von dem bis zu fünf Jahrringen, umfassenden weiß-gelblichen Splint-
holz. Das Holz ist schwer, hart, zäh und trotzdem elastisch. Zudem ist es dauerhaft und 
weist eine hohe natürliche Resistenz gegen  holzzerstörende  Insekten und Pilze auf. Ihre 
im Holz enthaltenen speziellen Inhaltsstoff e (Flavonide)  können bei empfi ndlichen Perso-
nen Ekzeme verursachen. Deshalb sind die  entsprechenden  Arbeitsschutzvorrichtungen 
zu beachten.

Waldbauliche und ökologische Bedeutung
Die Robinie ist eine schnellwüchsige, lichtbedürftige Pionierbaumart mit bescheidenen 
Ansprüchen. Sie gedeiht auf nährstoff armen, trockenen Standorten; sie liebt aber auch, 
wenn vorhanden, nährstoff reiche, mineralhaltige Böden. Sie kann, je nach Standort und 
Baumartenzusammensetzung, als Mischbaumart eingesetzt werden und verträgt sich mit 
Ahorn, Buchen, Eichen und Linden, aber auch mit Douglasien, Fichten und Föhren. Aller-
dings muß ihr schnelles Jugendwachstum, ihre frühzeitige und reich liche Fruchti fi kation 
sowie ihre reiche Wurzelbrut bei der Bestandspfl ege berücksichtigt werden. 

Früher war sie dank ihres hohen Stockausschlagvermögens und ihres ausgezeichneten 
Brennholzes im Niederwaldbetrieb mit kurzer Umtriebzeit sehr beliebt.

Die im September ausgereiften, nierenförmigen, rot bis dunkelbraunen 4 
bis 7 Millimeter langen Samen befi nden sich bis zu einem Dutzend in einer 
stark abgefl achten, 5–12 Zentimeter langen und etwa 15 Millimeter breiten 
Hülse.

Beliebt als Mischbaumart mit anderen Baumarten oder dank ihrer Fähigkeit als Stockausschlagende 
Baumart im Niederwaldbetrieb zur Holzproduktion.
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Dank ihres ausgeprägten Wurzelwerks eignet sich die Robinie 
zur Befestigung von erodierenden Hängen und Böschungen 
sowie auf Ödfl ächen. Zudem ist sie wegen ihrer Fähigkeit, 
Stickstoff  zu fi xieren, und ihrem leicht zersetzenden, nähr-
stoff reichen Laubs als bodenverbessernde Baumart bekannt.

Aus ökologischer Sicht ist die Robinie wertvoll für Insekten, 
speziell für Honig- und Wildbienen, vor allem wegen ihrer 
reichlich mit Nektar versehenen, wohlriechenden Blüten. Für 
die Imker eine geschätzte Bienenweide, weist doch der Nektar 
einen Zuckergehalt bis 60 Prozent auf.

  

Nebst Honig werden auch Konfi türen, Sirup, Tee und Früchtedrinks hergestellt. Der helle, 
schwach gelbliche Honig ist sehr fl üssig und langsam krista llisierend. Er wird bei uns in 

der Schweiz fälschlicherweise als „Akazien honig“ verkauft, obwohl 
bei uns diese Baumart gar nicht wächst!
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Zudem sind Robinien, speziell alte mit ihrem Höhlenreichtum, bevorzugte Brut- und 
Ruheplätze verschiedener Vogelarten. Außerdem bietet dorniges Robinienholz geschützte 
Lebens räume für die übrige Tierwelt. Für Schalenwild und weitere Wiederkäuer sowie 
Hasen sind die Blätter eine hervorragende und vitaminreiche Äsung.

Verwendung
Dank ihrer vorteilhaften Eigenschaften ist das Robinienholz vielseitig verwendbar und 
demzufolge recht begehrt. 

Im Schiff sbau war das Holz für Schiff smasten gefragt. Den Wagnern und Schreinern 
 diente das biegsame, harte Holz zur Herstellung verschiedener Werkzeuge, Wagenteile und 
Zahnräder, aber auch für Sport- und Spielgeräte auf Kinderspielanlagen ohne Holzschutz 
sowie Gartenmöbel.

Der widerstandsfähige, zähe und tragfähige Werkstoff war und ist 
gefragt beim Gruben-, Erd-, Schwellen-, Wasser- und Mühlenbau 
sowie in temporären Lawinenverbauungen.
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Winzer schätzen das Holz einerseits als Rebstecken und Zaunpfähle, anderseits zur Herstel-
lung von Weinfässern. Obwohl aschereich, weist Robinienholz, speziell deren Rinde, einen 
der höchsten Brennwerte aller Baumarten auf und ist deshalb nach wie vor ent sprechend 
begehrt.

Die meisten Pfl anzenteile der Robinie gelten als stark giftig. Davon ausgenommen sind 
die Blüten. Diese können zu Konfi türe oder Sirup verarbeitet sowie in Tees und Drinks 
verwendet werden. Wegen der vielen, stark duftenden Substanzen brauchte man die  Blüten 
auch zum Würzen von Speisen.

Ausblick, Zukunft
Der fortschreitende Klimawandel zwingt uns über entsprechend geeignete Baumarten nach-
zudenken, respektive möglichst schnell zu handeln. Dank ihrer vielseitigen Eigenschaften 
bietet die Robinie eine Chance, sie vermehrt zu pfl anzen. Dies ist, wie bereits erwähnt, 
möglich als Mischbaumart im Wald und an Waldrändern oder als Stadt-, Park- oder Al-
leebaum. Speziell als Letztere dürfte sie dank ihrer Hitze- und Trockenheits-Toleranz ein 
sicherer Wert sein.

Ein weiterer Grund, diese Baumart als Ersatz von Tropenholz 
und „Teakholz Europas“ zu fördern, ist die maßlose Ab holzung 
der Regenwälder. Um diese zu reduzieren, respektive zu verhin-
dern, gilt die Robinie wegen ihrer hohen Holzproduktionsleis-
tung als guter Ersatz in der Möbel-, Bau- und Brennholzindustrie 
(Holzkohle). Diesbezüglich ist zu überlegen, ob an geeigneten 
Standorten großfl ächig Plantagen angelegt werden können. 

(Es müssen ja nicht gerade 1 Milliarde Bäume sein, wie am diesjährigen WEF in Davos 
gefordert!) 

Trotz ihrer auch negativen Eigenschaften überwiegen die Vorteile der noch immer um-
strittenen, aber schon lange eingebürgerten Robinie. Deshalb verdient die für dieses Jahr 
auserkorene Baumart als Hoff nungsträger für die Zukunft eine Chance.

Stopp der Abholzung von Regenwäldern; 
dafür vermehrt Pfl anzungen in Parks und in  
städtischen Gebieten.
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Baum des Jahres 2021

Die Stechpalme
Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, die europäische oder gemeine Stechpalme (Ilex 
aquifolium) besticht - im wahrsten Sinn des Wortes - durch ihren Auftritt. Obwohl sie exo-
tisch wirkt, ist sie Europäerin durch und durch. In den Schweizer Wäldern ist sie vielerorts 
anzutreff en und generell nicht gefährdet, gilt aber in vielen Kantonen als vollständig oder 
teilweise geschützt.

Geschichte und Name
Fossile Funde von 3 bis 10 Millionen Jahren belegen das Vorkommen der Stechpalmen in 
Lorbeerwäldern Europas.

Der lateinische Name Ilex geht auf den römischen Gelehrten Pli nius, den Älteren zurück, 
welcher wegen der stacheligen Blätter der Stechpalme eine große 
Ähnlichkeit zur Steineiche (Quercus ilex) sah. Zudem: Der Begriff  
„aquifolium“ ist gleichbedeutend wie „stechend blättrig“.

Im Volksmund sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) zahl reiche 
Namen geläufi g. In Deutschland ist die Stechpalme als Hülse, 
Hülsen busch, Stechhülse, Stecheiche, aber auch als Schwabendorn 
oder Palmdorn bekannt; in Österreich sind die Namen Christdorn, 
Walddistel und Schradl geläufi g.

Brief mit 
Postmeister-
stempel von 
GREENLEAF 
(Oregon):
Grünes Blatt/
Stechpalme

Wohltätigkeitsmarke von 
1961 aus Deutschland.
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Die englische Bezeichnung der Stechpalme lautet „Holly Tree“. In „Hollywood“, dem be-
rühmten Stadtteil von Los Angeles, fi ndet sie sich wieder und verdankt ihren Namen dem 
früher das Landschaftsbild prägenden Stechpalmenwald.

Der Ausdruck „Palme“ hängt mit der christlichen Tradition zusammen: Am Palmsonntag 
werden in verschiedenen Ländern Europas Stechpalmenzweige als Ersatz für den Palmzweig 
benutzt, da die Palme in unseren Breitengraden nicht heimisch ist.

Herkunft und Standort
Die Stechpalme ist weltweit mit über 400 Arten vertreten. Die 
größten Vorkommen fi nden sich in den Tropen und Subtropen 
Asiens und Amerikas. Ilex aquifolium (auch aquifolia) gedeiht 
in Mittel- und Südeuropa über den Balkan bis zum Schwarzen 
Meer. Dank klimatischer Veränderungen während der letzten 
Jahrzehnte hat sie in Irland, Südwest-Skandinavien und Polen 
neue Lebensräume erhalten.

In unseren Gefi lden gedeiht die wildwachsende, immergrüne Pfl anze mit Vorliebe im 
Halbschatten im Unterholz von Laubmisch- und Buchenwäldern, aber auch gesellig in 
Buchen-Tannen-Wäldern. Sie bevorzugt kalkhaltige, nährstoff haltige, tiefgründige, feuchte, 
nicht zu sandige Böden bis 1.200 Meter ü.M., ausnahmsweise bis gegen 1.600 Meter ü.M.

Aussehen und Botanik
Einerseits kennen wir die europäische Stechpalme als aufrechten, ein- oder mehrstämmigen 
1–5 Meter hohen Strauch, anderseits als 10–20 Meter hohen, dicht verzweigten Baum mit 
kegelförmiger, gleichmäßiger Krone. Sie bildet ein tiefgehendes, verzweigtes Wurzelwerk 
und weist ein großes Stockausschlagpotenzial aus. Ihre am 10–30 Zentimeter dicken Stamm 

befi ndliche Rinde ist während der Jugend glatt und von grüner 
bis silbergrauer Farbe. Mit 
zunehmendem Alter wird 
die Borke schwarzgrau ge-
streift, teils gepunktet und 
rissig.

Kegelförmiger Stechpalmen Baum in Spanien oder als mehr-
stämmiger Strauch im Liechtensteinischen Schellenberg.
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Die immergrünen, wechselständig angeordneten, eiförmigen Blätter mit einem 1 Zenti-
meter langen Stiel sind 4–10 lang und 2–4 Zentimeter breit. Sie sind derb-ledrig, mit einem 
gewelkten, stacheligen Blattrand. Die vor Tierfraß schützenden Stacheln am Blattrand sind 
abwechselnd aufwärts und abwärts geneigt, nehmen mit zunehmender Höhe der Pfl anze ab 
und sind im oberen Bereich stachelfrei. 

Interessant ist allerdings, wenn an den oberen Ästen die lorbeerartigen Blätter ohne Stacheln 
gefressen, das heißt zerstört werden, wachsen in der Folge für eine gewisse Zeit wieder 
Blätter mit Stacheln!

Im Mai bis anfangs Juni blühen unscheinbare, weiße, angenehm duftende, vierzählig dol-
dige 6–8 Millimeter große Blüten. Die europäische Stechpalme ist zweihäusig, das heißt, 
männliche und weibliche Blüten wachsen auf verschiedenen Pfl anzen.

Die 8–10 Millimeter großen, korallenroten Steinfrüchte (aus botanischer Sicht keine Beeren!) 
sind erbsenförmig und reifen im Oktober. Nur weibliche Pfl anzen tragen dicht gedrängt an 
einem Zweig wachsende Früchte mit jeweils vier Kernen. Uns Menschen bekommen die 
Früchte nicht. Sie sind giftig und verursachen Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall und 
können sogar tödlich sein. Für Vögel sind sie eine Delikatesse.

Das gleichmäßig, feinfaserige und auff allend helle Holz ist trotz seiner Härte gut bearbeitbar.
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Waldbauliche und ökologische Bedeutung
In unsern Wäldern gilt die Stechpalme als alteingesessene, heimische Strauch- oder Baumart. 
Vor allem ist sie in reinen Buchenwäldern, aber auch in Laubmischwäldern recht häufi g 
in Gruppen als „Wald unter dem Walde“ anzutreff en. Lange galt ihr forstwirtschaftlicher 
Nutzen als unbedeutend, ja sogar als schädlich, weil sie wegen ihres schnell vermehrenden 
Stachelgestrüpps bei den Waldbesitzern verschrien war. Sie konnte Auff orstungen ersticken; 
so der alte Spruch aus Deutschland: „Ilse bilse, keiner willse, die böse Hülse!“

Heute ist sie eine Bereiche-
rung unserer Wälder und 
der Landschaft, speziell an 
Waldrändern und Hecken. 
Weil sie als rauchfest gilt, 
wird sie gerne in Industrie-
gebieten angepflanzt. Zu-
dem zählt die Stechpalme zu den Profi teuren des Klimawandels.

Während der Blütezeit profi tieren Bienen und andere Insekten von der Existenz dieser 
Pfl anze. Vögeln bietet sie geeignete, geschützte Nistplätze. Speziell die Amseln, Drosseln, 
Kernbeißer, Mönchsgrasmücken, aber auch Ringeltauben schätzen die nach erfolgtem 
Frost für sie genießbaren scharlachroten Früchte als willkommenes Futter während der 
kalten Jahreszeit. Obendrein sorgen die Vögel für weitere Verbreitung dieses immergrünen 
Schmuckstücks in der Winterlandschaft.

Nebst anderen Baum- und Straucharten dient auch die 
Stechpalme dem Zitronenfalter, dem einzigen bei uns 
winterfesten Schmetterling, als Überwinterungsstätte.

Links oben: Amsel; Mitte: Drossel; rechts: Mönchsgrasmücke; links unten: 
Kernbeißer
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Verwendung und Nutzung
Das spärlich anfallende, langsam wachsende Holz der Stechpalme war früher bei Drechslern 
und Möbelschreinern für wertvolle Einlegearbeiten begehrt. Aus dem harten Holz wurden 
Druckstöcke für Holzschnitte, Spinn- und Zahnräder, Hausratholz (z.B. Löff el), weiße 
Schachfi guren, Peitschenstiele und Spazierstöcke angefertigt.

Sei es für ein Spinnrad, als Spazierstock 
oder für Schachfi guren ist das harte Holz der 
Stechpalme gefragt.

Einer der wohl bekanntesten Spazierstöcke kann noch heute im Goethehaus in Weimar 
bewundert werden. Zur Reinigung von Schornsteinen wurden früher als Ersatz von Stahl-
bürsten Büschel aus Stechpalmzweigen verwendet.

In südlichen Ländern wurden früher Bestandteile der Stechpalme für einen weniger rühm-
lichen Zweck, nämlich zum Singvogelfang genutzt. Aus zerquetschter und vergärter Rinde 
wurde unter Zugabe von Harz, Leinöl und Honig ein spezieller Leim hergestellt, woran die 
Vögel kleben blieben und eingesammelt werden konnten.

Weitaus häufi ger fanden und fi nden die Zweige der Stechpalme mit ihren klassischen 
Weihnachtsfarben Dunkelgrün und Rot zum Dekorieren von Häusern, Türen und Tischen 
begehrte Verwendung. 

Der vor Jahrzehnten übermäßige Raubbau dieses 
Schnittgrüns führte in Deutschland, Großbritannien 
und den USA zu Ernteverboten und 
entsprechenden 
Schutzverordnun-
gen. Aus diesem
Grund wurden
spezielle Stech-
palmen-Plantagen 
(Holly-Farmen)  
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angelegt.  Dank der Kultivie-
rung erlebte die Stechpalme 
einen großen Aufschwung 
als Zier- und Gartengehölz. 
Variationen mit orangefar-
bigen Früchten, aber vor 
allem zweifarbige gemus-
terte Blätter (grün-weiß oder 
grün-gelb) und mit unter-
schiedlicher Wuchsgröße 
der Pfl anze sind immer wie-
der begehrt.

Aus Ilex paraguariensis, einer südamerikanischen Stechpalmenart, wird der auch bei uns 
beliebte, stark koff einhaltige Matetee hergestellt. Das südamerikanische Nationalgetränk 
soll unsere Kräfte und unser Wohlbefi nden steigern.

Volkskunde und Symbolik
Bei Kelten, Germanen und Römern wurde das immer-
grüne Laub bewundert, weil es selten war. Als Symbol 
für Tod, Wiedergeburt und Treue galt es als heilig. Zu-
dem sollten geweihte Zweige, mit oder ohne Früchte, 
Mensch und Vieh vor bösen Geistern, Zaubern, Vampiren 
und Blitzen schützen. Deshalb hängt man noch heute 
vielerorts die Zweige in Dachgiebel von Gebäuden. In 
angelsächsischen Ländern unterscheidet man zwischen 
„She-Holly“ (fruchtbehangenen, weiblichen Zweigen) 
und „He-Holly“ (männlichen Zweigen).

Zudem: Wußten Sie, daß der Zauberstab von Harry Potter aus 
Stechpalmenholz ist?

Keine Weihnachten ohne das 
begehrte Stechpalmenlaub

Ob der Tee noch besser schmeckt 
aus einem solch kostbaren Krug?

Szene aus dem Märchen der Brüder Grimm „Die Sterntaler“.
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Die Kirchenväter sträubten sich lange gegen all diesen Aber glauben, 
bis sie die Stechpalme in die christliche Liturgie integrierten. 
Vielerorts werden noch heute am Palmsonntag gefl ochtene, mit 
Äpfeln geschmückte Stechpalmenkränze und -körbe in die  Kirchen 
getragen und gesegnet. Alte, verbrannte Stechpalmenzweige liefern 
außerdem die Asche, welche der Priester am Aschermittwoch den Gläubigen aufs Haupt 
streut.

Wegen der Gerb- und Bitterstoff e in Blättern und Rinde der Stechpalme fanden sie in der 
Heilkunde Verwendung. Der daraus gebraute Tee sollte Linderung verschaff en bei Gicht, 
Nierensteinen, Gelbsucht, Brustfellentzündung sowie fi ebersenkend wirken und harn- und 
schweißtreibend sein.

Ausblick
Bestimmt begegnen Sie nach dem Lesen dieser Zeilen der Stechpalme mit anderen Augen, 
sei es im Wald, Park oder gar im eigenen Garten. Mit dem sympathischen Immergrün durchs 
ganze Jahr, mit ihren kleinen, duftenden, weißen Blüten im Frühling sowie ihren schar-
lachroten beerenähnlichen Steinfrüchten wird unser heimischer Ilex das Landschaftsbild 
weiterhin mitprägen und uns erfreuen.

Wie schrieb doch der deutsche Schriftsteller Josef Victor von Scheff el (1826–1886) zu 
Beginn eines Gedichts:

„O wolle nicht den Rosenstrauß huldvoll als Gruß mir reichen;
Ein immergrünes Stechpalmreis sei unser Liebe Zeichen.“

Eine Woche vor Ostern wird der Palmsonntag gefeiert und ist gleichzeitig 
der Beginn der Karwoche.
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Baum des Jahres 2022: 
Die Buche   

Die Buche, wie wir sie aus unseren Wäldern kennen, heißt 
eigentlich Rotbuche oder Gemeine Buche (Fagus silvatica) 
und ist nicht zu verwechseln mit der eher selteneren Hagebuche 
oder Weißbuche. Der vor allem in Parks und auf Friedhöfen 
anzutreffende auffällige Baum mit den dunkelroten Blättern 
ist eine Blutbuche – eine kultivierte Varietät unserer Rotbuche.
Bereits zum zweiten Mal ernennt das „Kuratorium Baum 
des Jahres“ die Buche zum Jahres baum (erstmalig 1995).
Lassen wir doch jenen Laubbaum, der bei uns am häufi gsten vertreten ist und als majestätische 
Dame unserer Wälder gilt, selbst zu Wort kommen, um folgende Fragen zu beantworten.

Zu allererst herzliche Gratulation zu dieser Ernennung! Freust Du 
Freust Du Dich darüber?
Ja, selbstverständlich! Es ist mir eine große Ehre, als erste Baumart bereits zum zweiten 
Mal nominiert zu werden. Das gibt mir Gelegenheit, meine Eigenschaften vorzustellen 
und vielleicht auch unbekannte Seiten von mir aufzuzeigen.

Woher kommst Du, und wie lange bist Du schon bei uns?

Bereits vor etwa 10 Millionen Jahren waren wir – die zur Familie der Buchengewächse 
gehörende Baumart – in ganz Europa verbreitet, wurden dann von den Eiszeiten in süd-
liche Gebiete abgedrängt. Zurückgekehrt sind wir erst nach der letzten Eiszeit, also vor 
rund 5000 Jahren, als das Klima für uns wieder stimmte.

Rotbuche Hage- oder Hainbuche

Blutbuche
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Wie muß man sich die damaligen Wälder vorstellen?

Damals – in der späten Wärmezeit – waren die Wälder vor allem durch Eichen geprägt. 
Die darauf folgende Klimaveränderung mit sinkenden Temperaturen und höheren Nieder-
schlägen kam uns entgegen. Wir verbreiteten uns zu Ungunsten der Wärme liebenden 
Eichen schnell und verdrängten diese.
Während der Bronzezeit (vor mehr als 3000 Jahren) waren wir am erfolgreichsten: Man 
kann von der „Buchenzeit“ in den Wäldern Europas sprechen. Kurz darauf bekamen wir 
Konkurrenz durch die Einwanderung der Weißtanne und der Fichte. Seither leben wir – 
be einfl ußt durch die Menschen – mehr oder weniger gut zusammen.

Das heißt, daß der Mensch Euch Buchen das Leben erschwert hat?

Teilweise ja. In Mitteleuropa mußten die Menschen durch Waldrodungen immer wieder 
neue Lebensräume schaff en. Zudem wurde bestes Brennholz benötigt – vor allem Buchen-
holz – für das Schmelzen von Eisen und Kupfer sowie für die Köhlerei, Glasbläserei und 
für die Gewinnung von Pottasche.

In der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts fand bei der Waldbewirtschaftung ein Um-
denken statt. Uns Buchen wurde vermehrt Beachtung geschenkt, unsere guten Eigenschaf-
ten wurden erkannt. Doch darüber berichte ich später.

Kannst Du Dich kurz vorstellen?

In den Wäldern bin ich ein stattlicher Baum von 35 bis höchstens 45 Meter Höhe. Auf dem 
20 bis 25 Meter geraden elefantengrauen Stamm breitet sich eine kuppelförmige  Krone 
aus. Als Reinbestand erwecken wir das Gefühl, daß man sich in einer Art natürlicher 

Zur Herstellung von Eisen und Kupfer wurden ganze Buchenbestände „verheizt“, um die 
nötige Schmelzwärme von 1200 bis 1300 Grad Wärme zu erreichen.
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Kathe drale, ja sogar in einem hallenähnlichen Wald befi nde. Wir Buchen können 250 bis 
300 Jahre alt werden. Unser ältestes Familienmitglied lebt übrigens in Österreich und ist 
über 500 Jahre alt.

Dank meines Herzwurzelwerks sowie der  vielen 
weitreichenden Wurzeln bis zu den Nachbar-
bäumen bin ich gut verankert und habe schon man-
chem Sturm getrotzt. Einzeln wachsende Buchen 
und Parkbäume sind breiter und ihre Äste reichen 
oft bis in Bodennähe. 
Meine rehbraunen, spindelförmigen, weit abstehen-
den Knospen sind 2–3 Zentimeter lang. Daraus wachsen ab Ende April etwa 10  Zentimeter 
große, zartgrüne, im Sommer nachdunkelnde, länglichrundliche, leicht zugespitzte, 4–7 Zenti - 
meter breite, mit einem  gewellten 
Rand versehene Blätter. Am „ein -
häusigen“ Baum entstehen gleich-
zeitig, aber getrennt von einander, 
die eiförmig hängenden männ-
lichen sowie die rundlich stehen-
den weiblichen Blüten. Die in dem 
stacheligen Frucht becher 
gereiften dreikantigen Nuß  -
früchte (Buchnüßchen oder 
Bucheckern) fallen im 
September / Oktober auf 
den Boden.

Mein Holz ist hellgelblich 
bis rötlichgrau, schwer, gut 
spaltbar, hart und zugleich biegsam. Zudem ist es „nervös“, das heißt, je nach Temperatur 
dehnt es sich aus oder zieht sich zusammen. Daher der Spruch „Boshaftes Holz, das auch 
sonntags arbeitet!“

Lange graue Buchenstämme 
erscheinen wie hohe Säulen in 

den hallenartigen Wäldern.

Von den Blüten zu den Blättern und Früchten bis zur Baumform.
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Wie bist Du zu Deinem Namen gekommen?

Der lateinische Name „Fagus“ hat seinen Ursprung im griechischen Ausdruck „phagein“ 
und bedeutet „essen“. Hinweise dazu sind die Buechnüßli und das Laub (Eßlaub), früher 
geschätzt von Mensch und Tier. Mein Name „Buche“ leitet sich ab vom Althochdeutschen 
„buohha“ und „bok“ sowie vom Indogermanischen „bhags“. Bekannt bin ich in England 
als „beech“, in den Niederlanden als „beuk“ und in den slawischen Staaten als „buchow“.
Dank Gutenberg waren wir als „Buch“ in aller Munde, weil er für seine ersten Versuche in 
der Buchdruckerkunst unser Holz verwendete, sei es für die in Buchenstäbe geritzten Zeichen 
(Buchstaben) oder für die zusammengesetzten Holztafeln. Viel früher als Gutenberg be-
nutzten uns jedoch die Germanen, welche Schriftzeichen auf buchene Stäbe, sogenannte 
Runen (rune = Geheimnisse), ritzten oder malten.

Des Weiteren erinnern hunderte von 
Ortsnamen an unser Vorkommen. Als 
Beispiel seien nur einige genannt: 
Buch, Buchen, Buchenholz, Buch egg, 

Buochs, Böchen und Entlebuch. Auch Familiennamen wie Bucher, Buchwalder, Buchber-
ger, Buchele und Büchner wurden von uns abgeleitet.

Balkenstempel 
Buch (ZH) Stempelgruppe 30

Buch bei Hengart

Gutenbergs erste Lettern wurden aus Buchenstäben 
geschnitten. Viele Ortsnamen erinnern an das 
Vorkommen dieser Baumart.

Buchenrain, Stempelgruppoe 63

Buchegg SO, Stempelgruppe 30

Berlin-Buchholz 3
Handstempel-Aufdruck

An welchem Standort fühlst Du Dich am wohlsten?

Mit Ausnahme der Kantone Graubünden und Wallis, 
wo ich selten anzutreff en bin, bevorzuge ich kalk- 
und nährstoff reiche, lockere und tiefgründige Böden 
in einem eher milden, ausgeglichenen und feuchten 
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Welche Rolle spielst Du im Waldbau?

Als „Mutter des Waldes“ bin ich von großer Bedeutung. In der Schweiz bin ich mit rund 
18 Prozent die häufi gste und wichtigste Laubbaumart. Einerseits bin ich zuständig für die 
Produktion von Nutz-, Industrie- und Brennholz, anderseits ist meine Anwesenheit in den 
Wäldern auch aus ökologischer Sicht von großer Bedeutung: Mein nährstoff reiches Laub 
verrottet auf dem Waldboden schnell, macht den Boden porös (durchlässig) und krüme-
lig und sorgt so für eine gute Durchlüftung – ein ideales Keimbeet 
für meine wie auch für andere 
Baumarten.
Zudem: Im Sommer verduns-
te ich täglich bis zu 600 Liter 
Wasser und fi ltere jedes Jahr 
etwa 1 Tonne Staub und an-
dere schädliche Stoff e aus der 
Luft.

Auf nährstoff reichen Böden in Bu-
chennähe bilden vor allem Steinpil-
ze und Totentrompeten eine Lebens-
gemeinschaft (Symbiose).

Klima. Anzutreff en bin ich im Mittelland und gedeihe dort gern in 
Gesellschaft mit der Eiche sowie mit der vor rund 150 Jahren aus 
Kanada eingeführten Douglasie. 
Auf Höhenlagen von 1200 bis 1600 Meter sind meine Nachbarn 
Tannen und Fichten, aber als Einzelbaum gefällt es mir ausnahms-
weise auch mal.
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Des Weiteren biete ich für Höhlen brüter wie beispielsweise Spechte, Hohl tauben, Wald-
kauz und Fledermäuse wertvolle Lebensräume. Weitere Kleintiere wie Käfer und Insekten, 
aber auch Vögel schätzen mein Dasein. Selbst dann, wenn ich abgestorben bin, können 
700 bis 800 Kleintiere und Pilze noch von meinem Holz 
profi tieren.

Buchfi nken schätzen die Kronen der Buchen. Der Alpenbock bevorzugt frischgeschlage-
nes, aber auch abgestorbenes Buchenholz zum Brüten.

Hast Du auch Feinde?

Wie die meisten Baumarten werde auch ich von spezialisierten Käfern besucht und mehr 
oder weniger geschädigt. Es sind dies der Buchenprachtkäfer und der Werftkäfer; sie ent-
werten unser Holz. Auch Insekten wie beispielsweise der Buchenspinner und die Nonnen 
können einen Kahlfraß des Laubes verursachen.
Am meisten fürchten wir den Schleimfl uß, auch Buchenrindenster-
ben genannt, ein dunkelfarbiger Schleimfl uß, der zum Absterben des 
Baumes führen kann. Empfi ndlich reagieren wir auch bei plötzlicher 
Freistellung: wir bekommen Sonnenbrand und die Rinde blättert ab. 
Zudem reagieren wir empfi ndlich auf Schwefeldioxid. Blätter und 
Äste im oberen Kronenteil können vertrocknen und fallen ab.
Das Reh schätzt unsere Knospen sehr. Leider macht uns die ver-
schmutzte Luft je länger desto mehr zu schaff en.
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Was wird von Dir verwendet? Und wie?
In erster Linie benötigen die Menschen mein Holz. Aufgrund des 
hohen Brennwerts war das Holz speziell im Mittelalter im Berg-
bau, in der Köhlerei, im Glashüttenbetrieb und zur Herstellung 
von Buchen asche so begehrt, daß wir fast ausgerottet wurden. 
Gefragtes Brennholz für Eisenschmelzerei und Haushalt; tausende 
Kilometer von Schwellen wurden für den Bahnbetrieb benötigt.
Viele aus unserem Holz hergestellte Gegenstände fi nden sich im  
Haushalt, in der Landwirtschaft, aber auch in Spielsachen. Ganz speziell denke ich an 
Stühle, bei denen das Holz unter starker Wasserdampf- und Hitzeeinwirkung zum Biegen 
gebracht wird. Sie sind in der ganzen Welt bekannt.

Buchenholz für Stühle zum Sitzen oder Weben. Willkommenes Bu-
chenlaub für Schafe und Ziegen.

Früher wurde das Laub nicht nur als Streuliegen für Mensch und Tier genutzt. Für Geißen, 
Schafe, aber auch für Kühe bedeutete frisches Laub willkommenes Futter (Eßlaub). Men-
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schen bereiteten unmittelbar nach erfolgtem Laubaustrieb einen Salat zu. Noch beliebter 
waren im Herbst die Früchte, die Buechnüßchen oder Bucheckern. Anstelle von Eicheln 
wurden sie auch zur Schweinemast verwendet. Während der Kriegsjahre und in Notzeiten 
dienten die Nüßchen der Fettversorgung. Etwa 20–30 Prozent Öl konnte aus diesen spe-
ziellen Samen gewonnen werden.
Jede Baumart hat ihre kulturelle Bedeutung, sei es in der Mythologie, Literatur und Kunst 
oder in der Volks- oder Heilkunde. Wie sieht es diesbezüglich mit der Buche aus?
In der Mythologie bilden Buche und Eiche ein unzertrennli-
ches Paar. Letztere ist das Symbol des männlichen Wissens; 
die Buche steht für das weib liche Wissen. Bei den Griechen 
war die Buche der Göttin Hera geweiht, der Gemahlin des 
Gottes Zeus. Bei den Römern stellt sie den Baum der Göttin 
Juno dar, und im Zauberglauben der Germanen sprach man 
der Buche die Fähigkeit zu, Hexen zu entlarven.
Als Wetterpropheten sind wir Buchen äußerst beliebt. So heißt 
es beispielsweise in Deutschland: „Wenn es viele Bucheckern 
gibt, folgt ein strenger, schneereicher Winter.“ In der Schweiz 
war man der Meinung, daß dann ein Mäusejahr kommt: „Viel 
Buech, viel Fluech!“
Auch als Schutzbaum bei Gewittern müssen wir Buchen her-
halten, denn wer kennt nicht die bekannte Wetterregel: „Eichen sollst du weichen, vor Fich-
ten sollst du fl üchten, Weiden sollst du meiden, Buchen aber  suchen“. Tatsächlich schlagen 
Blitze wesentlich seltener in Buchen ein als in Eichen, die einen wesentlich höhe ren Feuch-
tigkeitsgehalt aufweisen. Dennoch ist man in Höhlen oder Mulden weit besser geschützt als 
unter Bäumen, welcher Art auch immer.

Wegen der glatten Buchen-
rinde gleitet Regenwasser 
schneller dem Stamm entlang 
zum Boden, demzufolge auch 
der in die Krone eingeschla-
gene Blitz!

Bezüglich der Heilkunde empfahl bereits im 12.Jahrhundert die Benediktinerin 
und Äbtissin Hildegard von Bingen bei Fieber, Gelbsucht, Ent zündungen 

und  Problemen mit dem 
Zahnfl eisch die Behandlung 
mit Buchen-Extrakten.

Johann Wolfgang von Goethe     „Die Lesende“ in einem Buchenwald
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Goethe,  Mörike und andere Dichter beschrieben die Buche in ge-
reimter Form. Der Luzerner Maler Robert Zünd (1827–1903) kreier-
te mit „Der Buchenwald“ ein eindrückliches Lichtspiel auf die Lein-
wand. In der Zentralbibliothek Zürich ist eine Kreidezeichnung mit 
einer alten, einzeln stehenden Buche von Gottfried Keller zu sehen.

Abschließend: Wie sieht die Zukunft für die Buchen aus? 
Hast Du spezielle Wünsche?

Die zunehmende Klimaerwärmung wird uns weiterhin beschäftigen. 
Wir haben bereits eine Maßnahme gefunden, indem wir die Blattdichte im Kronenbereich 
reduzieren. Dadurch vermindert sich der hohe Wasserverlust durch Verdunstung. Wissen-
schaftler in Deutschland haben festgestellt, daß während der Trockenjahre 2018–2020 die 
Buche mit 0,3% die mit Abstand geringste Absterberate hatte im Vergleich zu Fichte, Föhre 
und Eiche, den wichtigsten Baumarten.
Für uns Buchen wünsche ich ein eher feuchtwarmes Klima mit milden Wintern und ohne 
strenge Fröste. Ganz Klasse wäre es, wenn wir von Krankheiten wie Schleimfl uß, Rinden-
nekrose und Buchenkrebs verschont blieben. Auch auf den Zunderschwamm, der Weißfäule 
verursacht, sowie auf diverse Insekten, die uns schaden, können wir gerne verzichten. Und 
wenn in Zukunft die Luft mit etwas weniger Schadstoff en belastet wäre, hätten wir auch 
nichts dagegen.
Zudem wünsche ich, daß wir Buchen in guter Mischung zusammen mit anderen Laub- und 
Nadelgehölzen gedeihen und vermehrt Erholungsuchende mit 
unserem Dasein erfreuen können – sei es im Frühling mit der er-
wachenden Natur, im Sommer 

als Schattenspender und Erfrischung, im Herbst mit der bunten Farbenpracht oder im Winter 
mit beruhigender Stille.

Liebe Buche, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.

Gottfried Keller

Literaturverzeichnis: Kuratorium „Baum des Jahres“; Wikipedia; Wald- und Forstlexikon; Mythos Baum 
(Doris Landert); TAM 25/86 (Christian Küchli); Baumgeschichten (Philippe Domont, Edith Montelle)
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Jetzt folgt Werbung
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„Agrarphilatelie“
Ein Mittelpunkt der Arbeit in der ArGe ist das vierteljährlich zu Quartals-
beginn erscheinende Mitteilungsheft „Agrarphilatelie“. Aus der Redaktion 
heraus entsteht damit wertvolle  philatelistische Literatur, die sich in Hand-
büchern, Katalogen und Aufsätzen widerspiegelt. Nicht zu vergessen sind 
auch die regelmäßigen Mitgliedertreff en, die zumeist im Zusammenhang 
mit einer großen Briefmarkenmesse oder -ausstellung stattfi nden. Durch 
solche Treff en sind vielfach auch über das Sammeln von Briefmarken 
hinausreichende Kontakte  entstanden. Wer thematische Fragen hat, erhält 
daher schnell eine Antwort. Dazu dienen alle bisher  erschienenen Hefte 
der „Agrarphilatelie“, die als PDF-Dateien auf unserer Webseite www. 
agraphilatelie. de  nachzulesen sind. Hilfreich ist die jedes Vierteljahr ak-
tualisierte Liste mit „Unseren Themen“. Das erleichtert einen Einstieg in 
ein neues Sammelgebiet.

Heutige Ausstellungsthemen.
Um heute eine Motivsammlung ausstellungsreif zu gestalten, kann 
man nicht eine Sammlung Wein, Landwirtschaft oder Forstwirtschaft 
generell aufbauen. So sind es heute spezielle Themen, die von unseren 
Mitgliedern gesammelt und ausgestellt werden. Eine kleine Auswahl von 
Ausstellungsthemen der letzten Jahre zeigt die Vielfalt der Interessen: 
„Auch du brauchst Rindviecher“, „Milch macht müde Männer munter“, 
„Von der Rebe zum Wein“, „Die Weinbauregion Württemberg“, „Giftpil-
ze und Pilzleckereien“, „Die geheimnisvolle Welt der Mykologie“, „Es 
gibt nur eine Erde“, „Abfall und Schmutz“, „Geschichte der Kartoff el“, 
„Heilpfl anzen“, „Hirsche – Könige des  Waldes“, „Holz und Holz-
verarbeitung“, „Kork für Kork“ oder „Die geschichtliche Entwicklung 
des Pfl uges“. Bei uns sind auch Mit glieder, die ihre Sammlungen nicht 
ausstellen wollen; auch diese sind uns  willkommen.

Vor mehr als 40 Jahren gegründet.
1975 trafen sich ein paar Sammlerfreunde aus der Bundesrepublik, 
um eine Motivgruppe über landwirtschaftliche Themen zu gründen. 
Heute sind wir als Arbeitsgemeinschaft unter „Bund Deutscher Phi-
latelisten“ ein eingetragener Verein. 
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Sie können Verbindung
zu etwa 70 Mitgliedern haben.
Gut 80 Sammlerfreunde haben sich unserer Motivgruppe an-
geschlossen. Die Mitglieder in acht Ländern und die nunmehr 
in mehr als 40 Jahren geknüpften Verbindungen garantieren ein 
interessantes Angebot philatelistischer Tätigkeit. 

Kontakt.
Anja Stähler, Rietburgstraße 3, 67360 Lingenfeld, Tel.: 06344–969 75 15, 
E-Mail: janssenan@web. de (1. Vorsitzende)
Roger Thill, 8A, rue du Baerendall, L-8212 Mamer, Tel.: 00352–31 38 72, 
E-Mail: rogert@pt. lu (2. Vorsitzender)
Horst Kaczmarczyk, Mallack 29 D, D-42281 Wuppertal, 
Tel. + Fax: 0202–5 28 87 89, E-Mail: evhokaczy@ t-online. de (Geschäftsführung)

Der Mitgliedsbeitrag.
Mit dem Eintritt in die Motivgruppe und der Zahlung des ersten 
Mitgliedsbeitrags erhält jedes Mitglied eine Mitgliederliste, in der An-
schriften und Sammelgebiete der Mitglieder enthalten sind. Das hilft, 
Kontakte herstellen zu können. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich: 
 Für BDPh- und FIP-Mitglieder    25,– / 30,– Euro
 Für Mitglieder, die nicht dem BDPh 
 oder der FIP angehören     45,– / 50,– Euro
 Für Jugendliche      10,– Euro

Motivgruppe Landwirtschaft · Weinbau · Forstwirtschaft


