
 
 

 

Kennen Sie einen alten, dicken Baum? 

Sind Sie schon einmal unter ihm 

gestanden und haben sich gewundert 

wie alt er wohl ist, oder wie er es schafft, 

lebensspendendes Wasser bis in die 

obersten Äste und Blätter zu leiten? 

Wenn man einen Baum bewusst 

betrachtet, ihn als ein Lebewesen 

wahrnimmt, kann ein Staunen ent-

stehen für diese Kreaturen und eine 

Faszination für das Leben an sich. 

Bäume haben einen grossen Stellenwert 

in der Kulturgeschichte des Menschen. 

Viele Religionen kennen und verehren 

heilige Bäume. Denkt man an die 

Lebensbäume in der Mythologie oder 

den Baum der Erkenntnis im biblischen 

Paradies und an die vielen künst-

lerischen Umsetzungen dieser Motive 

zum Beispiel in der Malerei, dann spürt 

man, dass der Baum eine tiefe 

Bedeutung in der Existenzgeschichte 

des Menschen hat. Es gibt Momente, da 

sind Bäume mehr als nur ein Mittel zur 

Produktion von Holz, Nahrung oder 

anderen nützlichen Dingen. 

 Die wirtschaftliche Nutzung 

eines Baumes erfolgt zum optimalen 

Zeitpunkt bezüglich Durchmesser und 

Wachstumsgeschwindigkeit. Meistens 

hat ein Baum zum Zeitpunkt der 

Nutzung ein Alter, das etwa einem 

Viertel seiner Lebenserwartung 

entspricht. Der durchschnittliche, 

wirtschaftlich genutzte Wald im 

Schweizer Mittelland muss daher im 

Allgemeinen als „jung“ bezeichnet 

werden. Vereinzelt geschieht es aber, 

dass man mitten im Wirtschaftswald auf 

einen alten Baumriesen trifft. Ein Grund, 

stehen zu bleiben und genauer hin-

zuschauen. Wir vom Verein deinbaum 

tun dies sehr gerne: Es ist unsere 

Leidenschaft. 

 

 Für den 

Nutzungsverzicht werden die Wald-

eigentümer durch Baum Patenschaften 

entschädigt. 

 

Die dazu notwendigen finanziellen Mittel 

werden durch Baum Patenschaften und 

vielen grossen und kleinen Spenden von 

Gemeinden, Firmen, Stiftungen und 

Privatpersonen getragen.  

Alte Bäume haben ein grosses ökologisches 

Potenzial. Tiere, Pflanzen, Pilze und Bakterien 

finden einen Lebensraum auf, am oder im 

Baum, oder der Baum ist wichtig für ein 

Teilbereich ihres Lebens. 

 



 

 
Verschiedene Moose an der  

Chnorzli-Föhre 

 
Rindenschuppen dienen als 

Verstecke für Fledermäuse und 

Insekten am Lava-Ahorn 

 
Eichenlaub ist Nahrung vieler 

Insekten 

 
Baumpilz an einer 

Rindenverletzung an der 

Schnabel-Buche 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurzeit sind über 440 Bäume in zehn 

Gemeinden registriert. Durch 

verschiedenste Unterstützung ist es uns 

möglich weitere Bäume zu suchen, 

inventarisieren und als Patenbäume auf 

unserer Webpage anzubieten.  

Wir freuen uns, dass wir in Kürze auch 

mit Waldeigentümern, Förstern und 

weiteren verantwortlichen Personen für 

den Bereich Wald und Ökologie des 

Kanton Schaffhausens Gespräche führen 

können, damit in Zukunft vielleicht auch 

direkt vor Ihrer Haustüre alte, knorrige, 

grosse, dicke und wertvolle Bäume 

stehen bleiben können.  

Über Ihre wertvolle Unterstützung 
freuen wir uns sehr. 

 

Ihr deinbaum Team 

 

 

 

Spendenkonto deinbaum:  

Zürcher Kantonalbank ZKB 

IBAN-Nr: CH32 0070 0110 0069 54644 

Zugunsten von deinbaum 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Thabea Frasch  

E-Mail: info@deinbaum.ch 

Mobile: +41 79 634 26 46 


