
 

 

 

 

WE              TREES 
 

 

Unsere Stadtbäume  

 spenden Schatten 

 filtern die Luft 

 produzieren Sauerstoff 

 bremsen den Wind 

 dämpfen den Schall 

 geben vielen Tieren ein Zuhause 

 haben eine positive Wirkung auf den Grundwasserhaushalt 

 schützen vor Erosion 

 verbessern das Klima  

 und verschönern das Stadtbild 

 sorgen für Stressabbau beim Menschen 

 

 

Leistungen unserer Stadtbäume 

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

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

Tagesbedarf von 10 Menschen gedeckt wird. Sie bietet Lebensraum für 

viele Tier und Pflanzenarten. 

 

 

  

  



 

 

 

WE              TREES 
 

 

Baum des Monats Februar 

Ich bin eine Esche (Fraxinus excelsior L.) und lebe seit 1956 im 
Stadtgarten in der Nä-he der Konzertmuschel. Ich bin etwas ganz 
Besonderes, Denn obwohl ich erst 60 Jahre alt bin, habe ich schon 
einiges durchgemacht. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich bei 
einem Sturm fast entwurzelt wurde. Doch ich konnte mich gerade so 
festhalten. Heute sieht man das noch an dem erhöhten Boden rund 
um meinen Stamm. 
  
Ich hatte bisher das Glück, von dem aus Ostasien eingeschleppten 
Pilz (Hymenoscy-phus fraxineus) verschont zu werden, welcher seit 
einigen Jahren das große Eschen-sterben in ganz Europa zu ver-
antworten hat. 700 Eschen bei Singen hatten nicht so viel Glück wie 
ich und müssen vermutlich sogar gefällt werden. Als Vertreter aller 
Eschen bin ich deshalb nun Baum des Monats Februar.  
 
Gut zu erkennen bin ich durch meinen charakteristischen Hauptast, 
der bedrohlich weit in Richtung Gehweg ragt. Damit ich für nieman-
den eine Gefahr darstelle, werde ich regelmäßig von den TBK 
(Technische Betriebe Konstanz) gepflegt. Die Arbeiten umfassen 
einen regelmäßigen Haarschnitt meiner Krone und eine Untersu-
chung auf Pilzbefall. 
 
Kommt doch mal bei mir vorbei und bewundert eine gesunde und 
starke Esche. Ich hoffe, dass ihr mich noch lange so genießen 
könnt! 
 

 



 

 

 

 

Das Eschensterben 

 

Das Eschentriebsterben, auch bekannt als Eschenwelke, ist eine 

schwere Baumkrankheit, die von einem aus Ostasien eingeschlepp-

ten Pilz (Hymenoscyphus fraxineus) verursacht wird.  

Vermutlich wurde der Krankheitserreger Anfang der 1990er Jahre 

mit Pflanzenmaterial nach Europa eingeschleppt, wo er sich epide-

misch ausgebreitet hat. Die Krankheit ist inzwischen in allen Regio-

nen des Landes verbreitet. Bis heute sind keine wirkungsvollen 

Maßnahmen gegen das Eschentriebsterben bekannt, und die Exis-

tenz der Esche als wertvolle Baumart ist bedroht. 

Die Pilzsporen infizieren im Sommer die Blätter der Esche, von wo 

aus der Erreger in die Triebe vordringt. Dort entwickeln sich die ty-

pischen, olivbraun bis orange verfärbten Rindennekrosen, die zum 

Absterben der Triebe führen. 

 

        

Sporen verursachen Blattflecken          Rindennekrose am Stamm               Holzverfärbung durch die Nekrose 

 

 


