
 

 

 

 

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 März 
 

Ich bin ein Trompetenbaum (Catalpa bignonioides walter) und lebe seit dem Jahr 

1900 im Palmenhauspark direkt neben dem Café Mondial. Meine Art ist ursprünglich 

in Nordamerika beheimatet, jedoch wurde ich im 18. Jahrhundert nach Europa ge-

bracht und bin seither ein beliebter Zierbaum. Aber Vorsicht! Trotz meines majestäti-

schen Aussehens sind nahezu alle meiner Bestandteile leicht giftig. 

 

Dafür, dass ich eigentlich sehr trockene, sandige Böden bevorzuge, halte ich mich 

schon erstaunlich lange an meinem Platz im Palmenhauspark. Ich bin mittlerweile ein 

echtes Urgestein, und meine über 100 Lebensjahre sind auch nicht spurlos an mir 

vorübergegangen. Meine Äste und mein Hauptstamm sind an verschiedenen Stellen 

morsch und hohl. Dazu kommen erhebliche Rindenschäden und ich werfe sogar 

manchmal Äste einfach ab. Um keine Gefährdung für meine Umwelt darzustellen, 

werde ich von den TBK besonders gepflegt. Das ist umso wichtiger, da in meinem 

direkten Umfeld ein Fahrradständer und ein Spielplatz sind. Die Arbeiten umfassen 

eine alljährliche Sichtkontrolle, um meine Entwicklung zu beobachten. Ein Zugver-

such, um meine Festigkeit nachzuweisen, wurde bereits durchgeführt. Außerdem 

wird mein Kronenvolumen regelmäßig reduziert, um die Belastung meiner geschädig-

ten Äste zu verringern. 

 

Obwohl bereits ein Pilz langsam an mir nagt, bin ich als Habitatbaum sehr wertvoll, 

denn durch meine Hohlräume biete ich einer Vielzahl von Lebewesen eine Heimat. 

So habe ich beispielsweise einen „Topf“ zwischen meinen Hauptästen, aus dem eine 

kleine Eibe wächst.  

Besucht mich doch mal! Auch wenn man es mir auf den ersten Blick nicht ansieht, 

habe ich doch einige spannende Geschichten zu erzählen, wenn man etwas genauer 

hinschaut! 

 
 



 

 

 

 

Biotop- oder Habitatsbäume 
Als Biotop- oder Habitatbaum werden alle Bäume bezeichnet, die durch ihre Struk-

tur besondere Lebensräume für andere Lebewesen bieten. Oft handelt es sich dabei 

um alte, absterbende oder tote Bäume. Kennzeichnend sind besondere Wuchsfor-

men, Spechthöhlen oder größere Stamm- und Rindenverletzungen. Der hohe Tot-

holzanteil bietet vielen Tieren, Pflanzen oder anderen Organismen einen Lebens-

raum und Schutz vor Umwelteinflüssen. 

Oft sind diese Bäume aufgrund ihrer Schäden von keinem wirtschaftlichen Interesse 

und werden gefällt, noch bevor sie ihren Status als Habitatbaum erreichen können. 

Damit entfällt in immer mehr Wäldern die natürliche Alters- und Zerfallsphase. In na-

turbelassenen Wäldern treten dadurch mehr Biotopbäume auf als in Wirtschaftswäl-

dern. 

Für den Naturschutz ist der Erhalt dieser Bäume jedoch eine wichtige Aufgabe. Ins-

besondere bei Wäldern in öffentlicher Hand wurden neuerdings vermehrt Programme 

zum Schutz dieser Bäume gestartet. 

Einige Fakten über Biotopbäume in Deutschland: 

- Im Mittel befinden sich in deutschen Wäldern 9 Biotopbäume je Hektar 

- 60% der Biotopbäume sind Laubbäume 

- Schutz dieser Bäume ist Sache des jeweiligen Bundeslandes 

- Immer mehr Länder erkennen die Wichtigkeit der Erhaltung und erlassen 

Schutzgesetze 

 

Quelle: Wikipedia, Waldwissen 

 

 

 


