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Legende der Tiere aus den Museumssammlungen:

A Tannenhäher, Eichelhäher 
Diese beiden Vögel der gleichen Familie wie 
die Krähe oder die Elster verstecken ihre 
Nahrungsreserven für den Winter. Der Eichel-
häher versteckt Eicheln, während der Tan-
nenhäher Arvensamen versteckt. Sie finden 
zwar mehr als die Hälfte, der Rest aber kann 
anschliessend spriessen. 

B Schwebfliegen  
Die als Bienen oder Wespen getarnten 
Schwebfliegen gehören zu den Fliegen und 
stechen nicht. Sie leben in Wäldern, auf Wie-
sen und in Gärten und helfen bei der Bestäu-
bung der Bäume.

 Bestäubende Wespen und Fliegen  
Vielleicht sind sie weniger flink wie andere 
Bestäuber, aber Fliegen, Wespen und andere 
Insekten, die sich von Nektar ernähren, sind 
unfreiwillige Transporteure einiger Pollen-
samen.

 Nachtfalter 
Schmetterlinge ernähren sich von Nektar. 
Einige Blüten blühen nachts oder in der Däm-
merung und ziehen Nachtfalter zur Bestäu-
bung an. Der Lindenschwärmer (links) sieht 
aus wie ein Kolibri, wenn er mit 80 Flügel-
schlägen pro Sekunde an einer Stelle in der 
Luft schwebt. 

C Singdrossel, Misteldrossel 
Die Mistel ist eine Parasitenpflanze, die auf 
Bäumen lebt und von deren Saft lebt. Die 
Misteldrossel (rechts) ist für sie sehr nütz-
lich, denn sie ernährt sich von den Früchten 
der Mistel und lässt die im Vogelkot kleben-
den Samen weiter fallen, wo neue Misteln 
wachsen können. 

D Buchengallapfel 
Die spitzen Galläpfel sind Teil des Lebenszy-
klus einer kleinen Fliege, die ihre Eier in die 
Knospen der Buche legt. Die Larven machen 
es sich anschliessend an den Blättern gemüt-
lich.

 Rüsselkäfer 
Rüsselkäfer sehen aus wie Elefanten und 
ernähren sich von den Blättern. Einige leben 
auf ganz bestimmten Bäumen, wie der Bir-
nen-Knospenstecher oder der Haselnussboh-
rer. Die Larve des Haselnussbohrers ist für die 
kleinen Löcher in Haselnüssen verantwort-
lich, während sich die erwachsenen Käfer von 
den Blättern ernähren.

 Raupen an einer Pappel

 Cynips und Eichengallwespen 
Früchte? Nein, die Gallen sind die Reaktion 
der Pflanze auf Parasiten, häufig dieses 
Insekt. Die Eichengallen werden von dieser 
kleinen, nur 3 mm grossen Wespe hervorge-
rufen, die man Cynips oder Eichengallwespe 
nennt und in die Blätter und Äste sticht, um 
ein Ei zu legen. Sie zwingt damit die Pflan-
ze dazu, rund um das Ei eine Schutzhülle zu 
bilden, wodurch sich dieses ganz geschützt 
entwickeln kann. 

E Buntspecht, Grünspecht, Schwarz-
specht 
Neun Spechtarten leben in der Schweiz, wir 
haben die drei häufigsten hier abgebildet. 
Diese insektenfressenden Vögel lieben vor 
allem tote Bäume. 

F Graureiher  
Reiher sind häufig an Wasserläufen 
zu finden, sie nisten aber in Kolonien 
hoch oben in den Baumwipfeln. ·/·



G Gartenbaumläufer 
An einem Baum hängend sucht der Garten-
baumläufer nach Insekten in der Baumrinde. 
Mit etwas Glück kann man ihm zusehen, wie 
er wie ein Klettermeister über einen Baum-
stamm «rennt». 

H Tagfalter 
Schmetterlinge ernähren sich von Nektar. 
Wie die meisten Bestäuber bringen Sie Pollen 
von Blüte zu Blüte, ohne es zu merken. In der 
Schweiz leben mehr als 200 Tagfaltersorten.

 Wildbienen 
In der Schweiz leben mehr als 600 Wildbie-
nensorten. Sie produzieren keinen Honig und 
leben nicht in Waben. Sie sind Bestäuber ohne 
ihresgleichen und bestäuben manchmal nur 
ganz bestimmte Bäume, wie Obstbäume.

 Honigbiene

 Käfer 
Vielleicht sind sie weniger flink wie andere 
Bestäuber, aber Käfer, die sich von Nektar 
ernähren, sind unfreiwillige Transporteure 
einiger Pollensamen. 

I Steinkauz 
Dieses kleine Käuzchen mit goldenen Augen 
lebt in Hochstammobstbäumen. Da Obstplan-
tagen immer seltener werden, ist dieser Kauz 
aus unseren Breiten fast verschwunden. 

J Gimpelpärchen 
Dieses Gimpelpärchen zeigt die leuchtenden 
Farben des Männchens und das schlichte 
Gefieder des Weibchens. Der Gimpel wird von 
Obstbaumhaltern kaum geschätzt, denn er er-
nährt sich von den Knospen der Bäume. 

K Mönchsgrasmücke 
Die Mönchsgrasmücke ist in der Schweiz weit 
verbreitet und nistet im Gebüsch.  

L Rotkehlchen 
Dieses schöne Rotkehlchen lebt in den He-
cken in unseren Gärten und Wäldern, nistet 
aber am Boden. 

M Wintergoldhähnchen 
Das Goldhähnchen frisst jeden Tag das Äqui-
valent seines Gewichts an Insekten, also 5 g. 

N Tannenmeise 
Die diskrete und kaum beobachtbare Tannen-
meise ist die am meisten verbreitete unserer 
Meisen. Sie liebt in Tälern und auf Bergen. 

O Kernbeisser 
Dieser in den Laubwäldern lebende Vogel er-
nährt sich von Kernen und Samen, die er mit 
seinem grossen Schnabel aufbeisst. 

P Fichtenkreuzschnabel 
Er ernährt sich von den Samen verschiedener 
Nadelbäume, die schwer zugänglich sind, da 
sie in den Schuppen der Zapfen verborgen 
sind. Mit seinem ganz besonderen Schnabel 
kann er sie eine nach der anderen hervorho-
len. 

Q Kuckuck 
Der Kuckuck ist ein frecher Vogel! Damit er 
mit der Aufzucht der Jungen nichts zu tun hat, 
legt er seine Eier in die Nester anderer Vögel. 
Die neuen Eltern umsorgen sie ab sofort, ohne 
auch nur mit der Wimper zu zucken.



Chêne vert  Steineiche 
5 bis 20 m hoch

Eicheln sind Früchte wie die Buchecker oder die 
Haselnüsse. Obwohl die Steineiche bei uns na-
türlicherweise nicht vorkommt, kann man sie in 
Parks finden, wo sie der Mensch gepflanzt hat.

Wenn Sie über die Treppe aussen ins Oberge-
schoss gehen, werden Sie unter einer schönen 
Steineiche durchgehen. 
 
Érable sycomore  Berg-Ahorn 
35 bis 40 m hoch 

Um vom Wind mitgetragen zu werden, sind 
Ahornsamen in einer Frucht enthalten, die mit 
einem Flügel ausgerüstet ist. Diese Art Frucht 
mit Flügel heisst Flügelnuss oder Doppelflügel-
nuss wie hier. 
 
Bouleau verruqueux  Hänge-Birke 
15 bis 25 m hoch

Die weiblichen Birkenblüten sind kleine Ähren, 
die man Kätzchen nennt. Sie bestehen aus 
Schuppen, die die zukünftigen Samen schützen. 
Die kleinen Flügelchen ermöglichen ein leichtes 
Verteilen durch den Wind. 
 
Abricotier  Aprikosenbaum 
5 bis 6 m hoch

Der Samen des Aprikosenbaums ist eine Mandel 
in einem Kern, der wiederum von der Frucht ge-
schützt ist. Diese Art Frucht nennt man Steinobst.

Poirier  Birnenbaum 
10 bis 20 m hoch

Die Samen des Birnenbaums sind die 
Kerne in der Mitte der Frucht, durch die 
sie geschützt sind. 
 
Aulne glutineux  Schwarz-Erle 
10 bis 20 m hoch

Die sehr leichten und kleinen Samen der Erle 
sind zwischen den Schuppen der Zapfen ange-
bracht, so wie bei winzigen Tannenzapfen. 
 
Châtaignier  Kastanienbaum 
25 bis 35 m hoch

Die Kastanie ist der Samen des Kastanienbaums 
und wird in der Küche manchmal auch fälsch-
licherweise als Marone bezeichnet. Sie wird 
doppelt durch die Schale um die Frucht und eine 
stachelige Hülle geschützt, die sich erst öffnet, 
wenn die Frucht reif ist. 
 
Épicéa  Rottanne 
35 bis 60 m hoch

Die Samen der Rottanne – wie bei anderen 
Nadelbäumen – sind unter den Schuppen 
eines Zapfens geschützt.
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 Samen
Bäume entstehen aus Samen. Samen sind die Embryos, die ein neues 

Individuum entstehen lassen. Meist sind sie von Früchten umgeben und 
zeigen je nach Art ganz verschiedene Formen und Grössen.

Versuchen Sie herauszufinden, welcher Baum welchen Samen und welche 
Frucht hervorbringt. Stützen Sie sich dabei auf den Namen des Baumes, 

um die Samen und seine Form zu finden.

·/·



Mehr erfahren: die Samen
Bäume entstehen aus Samen. Sie stammen aus der Befruchtung 
eines männlichen Gameten (aus dem Pollen) und eines weiblichen 
Gameten (Samenknospe).
Der Samen enthält einen Embryo und wichtige Nährstoffe, die sein 
Wachstum ermöglichen. Bei günstigen Bedingungen – also wenn 
es warm und feucht ist – beginnt er zu spriessen. Dadurch entsteht 
ein neues Individuum, wodurch die Art erhalten bleibt.
Durch den Samen ist der zukünftige Sämling durch die äussere Schale 
geschützt, manchmal ist er noch von einer eingetrockneten Frucht oder 
Fruchtfleisch umgeben, die ihn schützt oder besser verbreiten lässt.



 Schlägt er aus?
Die Knospe ist ein kleiner Schatz, der tausend 

Versprechen enthält und seine Geheimnisse gut wahrt.

Können Sie die falschen Aussagen dazu erkennen?
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Eine Knospe 
kann Blätter oder 
Blüten entstehen 

lassen.

Die Knospen 
der Bäume werden im 

Sommer gebildet.

Die apikalen 
Knospen ziehen 

Bienen an.

Wenn die Knospen 
im Winter einge- 
froren sind, stirbt 

der Baum.

Am 21. März 
wachen die 

Knospen auf.

Wurzeln 
machen keine 

Knospen.

·/·



 Richtig!   Je nachdem, was daraus entsteht, ist es entweder 
eine Blütenknospe oder eine Blattknospe.

 Richtig!    Die Knospen werden im Sommer für den nächsten Frühling 
gebildet. Dies nennt man Verholzung. Die Knospe übersteht die Winterkälte 
dank ihrer harten Schuppen und weisslichen Flaumhaare, die ihren Kern 
schützen und isolieren.

 Falsch!   Die apikalen Knospen heissen auch Endknospen, da sie sich 
am Astende befinden. Sie ermöglichen deren Wachstum in der Länge. 
Die Seiten- oder Achselknospen sind für die Verzweigung verantwortlich.

 Falsch!   Meistens bildet der Baum Ersatzknospen. Nach einem harten 
Frost keimen weitere Knospen auf und lassen den Bau weiterleben. 
In diesem Jahr wird der Baum allerdings weniger Blüten hervorbringen 
und weniger wachsen. 

 Falsch!   Im Herbst veranlassen die niedrigeren Temperaturen und das 
fehlende Sonnenlicht die Knospen zur Keimruhe. Die Dauer und die kalten 
Wintertemperaturen spielen die Hauptrolle beim Frühlingserwachen 
der Bäume. Nach milden Wintern erwachen die Knospen möglicherweise 
nicht genug früh und verspäten die Blütezeit. 

 Richtig!   Auch wenn Wurzeln wachsen und spriessen, ist der Wachstums-
bereich von einem kleinen Hut, der Wurzelhaube, und nicht von Schuppen, 
wie bei Knospen, bedeckt.



In die Länge und in die Breite…
Im Frühling und im Sommer wächst der Baum 

in aufeinanderfolgenden Schritten über 
und unter der Erde.

Alle haben schon gesehen, dass Bäume wachsen. 
Aber in welche Richtung? Gar nicht so einfach!

Wenn Sie den Griff drehen, können Sie dieses über- 
raschende Phänomen beobachten, das Jahr für Jahr, 

Saison für Saison stattfindet.
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Das Hauptwachstum:
Erfolgt durch die Verlängerung 

von Ästen und Wurzeln.

Das Sekundärwachstum:
Ermöglicht die Verbreiterung 

dieser Teile.

Dormanz:
Im Herbst und Winter wächst 

er nicht, er schläft oder befindet 
sich in der Winterruhe.

·/·

Der gefrässige Ahorn der Vigie
Dieser Ahorn aus Lausanne wurde im Oktober 2018 gefällt. Bis dahin stand 

er beim Bouleplatz der Vigie und war ungefähr 80 Jahre alt. Leider war er von 
Pilzen befallen, wovon der in der Mitte komplett zerfressene Stamm zeugt.
Über die Jahre hat er einen Metallbügel regelrecht phagozytiert – oder «ge- 

fressen»: Dadurch können wir sehen, dass Bäume auch in die Breite wachsen und 
mit Hindernissen, die sich ihnen in den Weg stellen, kurzen Prozess machen.

Am unteren Stamm können wir den vertikalen Teil des Bügels sehen und einen 
Meter höher sieht man den horizontalen Teil des Bügels wieder hervorkommen.



Mehr erfahren: Wachstum
Hauptwachstum: Die Knospen sind hauptsächlich für das Hauptwachstum 
verantwortlich. Sie ermöglichen es den zukünftigen Ästen, länger zu wer-
den und Blätter zu entwickeln. Dieses Wachstum erfolgt an den Astenden 
(apikale Knospen) und an den Stängeln bei der Verzweigung der Stängel 
(Achselknospen). Dabei erfolgt ein Wachstum in der Länge und Höhe. 
Beim Wurzelsystem erfolgt das Primärwachstum als Verlängerung in die 
Tiefe und in die Peripherie. 
Sekundärwachstum: Dabei handelt es sich um das Holzwachstum, d. h. 
die Verbreiterung des Stammes, der Äste und Wurzeln. Diese Verdickung 
findet hauptsächlich im Kambium statt. Dabei entstehen die bekannten 
Wachstumsringe, die man erkennen kann, wenn man einen Baum fällt. 
Das Sekundärwachstum ist in den ersten Lebensjahren eines Baumes aus-
geprägter; Die Wachstumsringe in der Mitte des Stammes liegen deshalb 
meist weiter auseinander.
Das Wachstum der Bäume erfolgt in den Meristemen, den Zellbereichen, 
die unendlich teilbar sind. Sie befinden sich hauptsächlich in den Knospen 
und dem Kambium.



Künstler/in
Einige Künstler und Künstlerinnen werden von Bäumen angezogen. 
Sie zeichnen sie, besingen sie, formen sie zu Skulpturen, erfinden sie 
neu und inspirieren sich an ihnen, um ihre Kunst auszudrücken.
Das Fresko, das Sie hier bestaunen können, wurde von Albertine ge- 
fertigt, einer Schweizer Illustratorin, die vor allem für ihre zahlreichen 
Kinderbücher bekannt ist.

Botaniker/in
Einige Wissenschaftler/innen interessieren sich besonders für Pflanzen: 
Botaniker/innen. Wenn sie sich zudem auf Bäume spezialisiert haben, 
möchten sie besser erforschen, wie sie leben, sich fortpflanzen, sich ihrer 
Umgebung anpassen, sich vor Insekten schützen usw.

Schreiner/in
Schreiner/innen und andere Kunsthandwerker/innen, die mit Holz arbei-
ten, verarbeiten zwar nicht direkt Bäume, aber den Rohstoff daraus. 
Holz ist ein faszinierendes Material mit sehr interessanten Eigenschaften, 
das zu zahlreichen Zwecken verwendet werden kann: Möbel, Zimmer-
mannsarbeiten, Türen, Brücken, Decken usw.

Korkarbeiter/in
Sie arbeiten mit einem ganz besonderen Baum: der Korkeiche. 
Dieser Baum produziert eine Rinde, die sehr dick wird. Wenn die 
Korkeiche 25 Jahre alt ist, beginnt man, ihre Rinde abzuschälen, 
was alle zehn Jahre wiederholt werden kann. Kork ist ein leichtes 
Material, das insbesondere für Flaschenzapfen verwendet wird.

·/·
Fresko von 
Albertine



Instrumentenbauer/in
Beim Instrumentenbau werden Streichinstrumente, wie Geigen, 
Violoncellos oder Gitarren gefertigt. Die Instrumentenbaukunst beginnt 
bei der Auswahl des Holzes je nach Klangqualitäten und Aussehen. 
Instrumentenbauer und Instrumentenbauerinnen suchen potentiell 
passende Bäume schon viele Jahre vor dem Fällen aus.

Ahornsaftsammler/in
Im Nordosten des amerikanischen Kontinents gewinnt man Ende 
Winter und im Frühling den Ahornsaft aus der Rinde. Der Ahornsaft 
wird danach zu Sirup verarbeitet, mit dem wir anschliessend 
Omeletten versüssen!

Seringueiro
Die Seringueiros arbeiten in Regionen, in denen Kautschukbäume 
wachsen. Diese sekretieren Latex aus, den wir zur Herstellung 
zur Naturkautschuk benötigen. Latex ist nicht der Saft. Er wird von 
den Bäumen bei Verletzungen sekretiert, um nach dem Trocknen 
eine Schutzschicht zu bilden. Um Latex zu gewinnen, schneidet man 
den Baumstamm ein.
Hinweis: Seringueiros tragen eine kleine Stirnlampe, da sie früh- 
morgens im kühlen Schatten arbeiten, damit der Kautschuk sich nicht 
verfestigt.

Holzfäller/in
Die Waldberufe beteiligen sich an einer nachhaltigen Nutzung der 
Wälder, insbesondere für die Holzproduktion. Holzfäller unterhalten 
zudem Holzfällerwege, um sie vor herabfallenden Ästen und 
umfallenden Bäumen zu schützen.
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Unter den Stamm
Blicken Sie in den Stamm, um die wichtigsten 

Holzschichten und Ihre ganz unterschiedlichen 
Leben und Funktionen kennenzulernen.

Borke
Dabei handelt es sich um die äussere Rinde. Sie besteht aus mehreren 
dichten Korkschichten und schützt den Stamm vor Insekten, Frost, 
Sonne und Verletzungen. Mit der Zeit schält sich die Borke bei gewissen 
Sorten ab, während sie bei anderen Sorten rissig wird.

Bast
Dabei handelt es sich um die innere Rinde. Diese sehr feine, 
lebendige Schicht transportiert einen Teil des Safts in ihren 
Gefässen. Wird der Bast beschädigt, kann das Wachstum 
des Baumes beeinflusst werden. 

Kambium
Diese winzige, aber ausgesprochen wichtige Zellschicht ist die 
«Holzfabrik». Sie ist für die Bildung des neuen Holzes gegen den Bast 
und die Borke hin verantwortlich. Das Kambium bildet zehn neue 
Holzzellen für jede neu produzierte Bastzelle.

Splintholz
Dieses noch lebendige Holz transportiert einen Teil des Safts in 
den Gefässen. Diese an Nährstoffen reichhaltige Schicht ist die Vorrats-
kammer des Baums und wird gerne von Pilzen und holzfressenden 
Insekten angegriffen.

Kernholz
Dies ist die innerste Schicht. Dabei handelt es sich um Hartholz, 
das meist dunkler als das Splintholz ist, wodurch man sie gut 
unterscheiden kann. Es lebt nicht mehr, stützt aber den Baum. 



Ring um Ring
Nebst dem Baumalter erzählen uns die 

Jahresringe mehr aus dem Leben eines Baumes.

Sehen Sie sich jede Scheibe gut an, bevor Sie 
sie umdrehen, um mehr zu erfahren!
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Diese Erle hat einen ziemlich grossen Ast ver-
loren. Durch das Loch konnten Pilze eindringen 
und den Baum anfaulen lassen. Darauf hat 
der Baum zusätzliches Holz gebildet, um die Ver-
letzung abzudecken. Man sieht den Übergang 
zwischen dem dunkleren Kernholz in der Mitte 
und dem helleren Splintholz sehr gut.
 
Diese dunkelbraunen Farbflecken zeigen einen 
oder mehrere Pilze, die den Stamm dieser Buche 
angegriffen haben. Um sich zu schützen, bildet 
der Baum dichte Holzwände, um zu vermeiden, 
dass sich die Pilze fortpflanzen. 
 
Diese Waldkiefer ist an einem Hang gewachsen. 
Um gerade nach oben zu wachsen, hat sie 
hangabwärts Druckholz gebildet, was die Mitte 
der Ringe verlagert hat.
 
Diese Stammscheibe des Seidenbaums wurde 
direkt unter einer Verzweigung geschnitten. 
Man kann die Mitte des Stammes und die des 
Astes sehen, der aus dem Stamm wächst. 
Das Wachstum der Äste verläuft wie beim Stamm.
 
Dies ist eine Palme! Für Botaniker sind Palmen 
keine Bäume, sondern ein Riesengras. Deshalb 
haben sie keine Stämme, sondern breite Stängel, 
der durch weitere Blätter wächst.
Palmen haben kein Kambium, 
durch die der Stamm breiter wird 
und Ringe bilden könnte.

Woher kommt 
das Loch in der Mitte 

des Stammes?

Ein Farbklecks 
mitten im Stamm?

Warum ist 
die Mitte nicht 
in der Mitte?

Warum hat 
diese Scheibe 
zwei Zentren?

Ein Baum ohne 
Ringe, wie komisch, 

nicht wahr?
·/·



Mehr erfahren: Wachstumsringe
Die Wachstumsringe entstehen durch die Aktivität des Kambiums, 
die je nach Jahreszeit variiert. 
Um die Ringe auseinanderzuhalten, kann man sich auf die Dichte des 
Holzes je nach Saison stützen. Man sieht jeweils den Übergang zwischen 
dem Sommerholz und dem Frühlingsholz des Folgejahres. Das Frühlings-
holz erscheint wie ein breites, helles Holzband, das weicher ist und 
aus dem schnellen Wachstum während der guten Frühlingsbedingungen 
entsteht. Das Sommerholz ist ein dunkler, etwas schmalerer Ring, der 
während der schwierigeren Wetterbedingungen im Sommer (Hitze und 
Trockenheit) entsteht, die sein Wachstum verlangsamen. Die Breite der 
Ringe hängt somit von den Wetterbedingen (Licht, Temperatur, Nieder-
schlag usw.) ab.



Steh schön gerade!
Für einen Baum ist es wichtig, nach oben zu wachsen, 

um stabil zu bleiben.

Stellen Sie den Baum mit den Hebeln wieder auf, 
damit er wieder vertikal steht.

Ziehen Sie den Hebel nach unten
Der Nadelbaum produziert hangabwärts 
mehr Holz, damit der Baum gerade steht. 
Die Ringmitte wird dadurch hangaufwärts 
verschoben. Dies nennt man Druckholz.

Stossen Sie den Hebel nach oben
Der Laubbaum produziert hangaufwärts 

mehr Holz, damit der Baum gerade steht. 
Die Ringmitte wird dadurch hangabwärts 

verschoben. Dies nennt man Zugholz.

08·/·

hangabwärts

hangaufwärts



Mehr erfahren: Reaktionsholz
Die Fähigkeit, je nach Schwerkraft in die richtige Richtung zu wachsen, 
heisst Gravitropismus. Um nach oben zu wachsen und dabei stabil 
zu stehen, haben Bäume Zellen, die ein bisschen wie Wasserwaagen 
funktionieren, um zu sehen, wie gerade sie stehen. 
Falls der Stamm seitwärts wächst, fördern diese Zellen ein asymmetri-
sches Wachstum des Stammes mittels Reaktionsholz, dessen Fasern 
sich einziehen oder ausdehnen, wodurch eine Krümmung entsteht und 
der Stamm sich wieder aufrichtet.
Je nachdem, ob es sich um einen Nadel- oder Laubbaum handelt, wird 
diese unbequeme Haltung verschieden gelöst. Nadelbäume bilden 
hangabwärts Druckholz, um den Stamm durch Stossen aufzurichten. 
Laubbäume hingegen bilden hangaufwärts Zugholz, um den Stamm 
nach oben zu ziehen. In beiden Fällen sieht man bei Stammquer- 
schnitten, dass das Zentrum der Ringe sich nicht in der Mitte befindet.



Baum oder nicht Baum?
Nebst Holz liefern Bäume zahlreiche und sehr vielseitige 

Produkte, die teilweise essbar sind.

Wählen Sie in diesem Laden aus, welche Produkte 
von Bäumen stammen. Prüfen Sie die Antworten, indem 

Sie die Strichcodes einscannen.

Tabelle mit Übersetzungen auf der Rückseite.
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Anaëlle Clot – Dr. Arbre & Mr. Tree
Bäume sind die Könige des Waldes und da stört sich auch 

niemand an ihnen. Aber wie sieht es anderswo aus?

 Nehmen Sie eine Taschenlampe mit und beleuchten Sie damit 
       bei einem Rundgang durch die Galerie Anaëlle Clots Zeichnungen.

Blaues Licht zeigt 
die Vorteile von Bäumen.

Rotes Licht zeigt die 
Nachteile von Bäumen.
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Linke Wand

Mmmh!
Pollen enthält den männlichen Samen der 
Blüten und ist für die Fortpflanzung sehr 
wichtig. Dadurch können Früchte ausgebildet 
werden. Was würden wir ohne Äpfel, Apriko- 
sen, Zwetschgen oder Haselnüsse tun?

Hatschiii!
Birken-, Haselnuss- und Eichenpollen werden 
vom Wind verbreitet. Bei ungefähr 20 % der 
Schweizer Bevölkerung rufen sie allergische 
Reaktionen hervor. In einigen Fällen sind die-
se Allergien sehr einschränkend im Alltag.

Es summt und zwitschert!
Ein Baum sprüht nur so vor Leben, denn er 
dient als Wohnraum und Unterschlupf für 
hunderte verschiedener Tierarten, von klein 
bis gross. Bäume in der Stadt fordern somit 
die städtische Biodiversität.

Es wuselt und nagt!
Nicht alle Baumbewohner sind wohlmeinend. 
Holzfressende Insekten ernähren sich 
von Holz, wodurch ein Baum oder ein Balken 
geschwächt oder Möbel zerstört werden 
können.

Bodenwand

Was für ein Chrüsimüsi!
Auf der Suche nach Wasser fädeln sich 
die Wurzeln überall ein. In kompaktem Boden 
eingepfercht können sie den Bodenbelag oder 
Asphalt anheben oder sogar einreissen.

Wurzeln schlagen
Indem Wurzeln grosse Wassermengen 
aufsaugen, schützen sie vor Hochwasser. 
Zudem halten sie den Boden an Hängen 
und an Wasserläufen fest.

Nützliche Blätter
Baumblätter spenden im Sommer kühlen 
Schatten und reinigen die Luft, indem sie be-
stimmte Schmutzpartikel auffangen. Über die 
Fotosynthese fangen sie CO2 ein und geben 
Sauerstoff ab. Am Boden zersetzen sie sich und 
düngen den Boden.

Tote Blätter sollte man einsammeln…
Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen 
und verstopfen die Kanalisation. Auf dem 
Trottoir können heruntergefallene Blätter bei 
Regen rutschig werden und lassen die Stras-
sen ungepflegt aussehen.

Rechte Wand

Referenzbäume
Entlang von Strassen dienen Bäume den 
Autofahrern als Referenzpunkte: Sie zeigen 
Richtung, Kurven und Geschwindigkeit. 
Sie können auch als natürliche Abgrenzung 
für die verschiedenen Nutzungen der Strasse 
dienen: Fussgänger, Velofahrer und Autos.

Crash!
Wenn am Strassenrand aber zu viele Bäume 
stehen und die Sicht einschränken, können 
auch Unfälle passieren. Und wenn Autofahrer 
die Herrschaft über das Fahrzeug verlieren 
und in einen Baum knallen, kann dies schwere 
Folgen haben.

Ein toter Baum – wirklich?
Ein toter Baum ist ein Hotel für unzählige 
Lebewesen! Wenn man alle toten Bäume 
systematisch fällen würde, gäbe es keine 
Spechte und Hirschkäfer (in der Ausstellung 
zu sehen) mehr.

Altlast!
In der Stadt und an Wegrändern können tote 
Bäume für Fussgänger gefährlich werden, 
weshalb man sie unter Beobachtung stellt. Wer 
allerdings zu sehr auf Sauberkeit und Ordnung 
achtet, sorgt für Unordnung.

Hatschiii!
Birken-, Haselnuss- und Eichenpollen werden 
vom Wind verbreitet. Bei ungefähr 20 % der 
Schweizer Bevölkerung rufen sie allergische 
Reaktionen hervor. In einigen Fällen sind die-
se Allergien sehr einschränkend im Alltag.

Es wuselt und nagt!
Nicht alle Baumbewohner sind wohlmeinend. 
Holzfressende Insekten ernähren sich 
von Holz, wodurch ein Baum oder ein Balken 
geschwächt oder Möbel zerstört werden 
können.

Was für ein Chrüsimüsi!
Auf der Suche nach Wasser fädeln sich 
die Wurzeln überall ein. In kompaktem Boden 
eingepfercht können sie den Bodenbelag oder 
Asphalt anheben oder sogar einreissen.

Tote Blätter sollte man einsammeln…
Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen 
und verstopfen die Kanalisation. Auf dem 
Trottoir können heruntergefallene Blätter bei 
Regen rutschig werden und lassen die Stras-
sen ungepflegt aussehen.

Crash!
Wenn am Strassenrand aber zu viele Bäume 
stehen und die Sicht einschränken, können 
auch Unfälle passieren. Und wenn Autofahrer 
die Herrschaft über das Fahrzeug verlieren 
und in einen Baum knallen, kann dies schwere 
Folgen haben.

Altlast!
In der Stadt und an Wegrändern können tote 
Bäume für Fussgänger gefährlich werden, 
weshalb man sie unter Beobachtung stellt. Wer 
allerdings zu sehr auf Sauberkeit und Ordnung 
achtet, sorgt für Unordnung.

Mmmh!
Pollen enthält den männlichen Samen der 
Blüten und ist für die Fortpflanzung sehr 
wichtig. Dadurch können Früchte ausgebildet 
werden. Was würden wir ohne Äpfel, Apriko- 
sen, Zwetschgen oder Haselnüsse tun?

Es summt und zwitschert!
Ein Baum sprüht nur so vor Leben, denn er 
dient als Wohnraum und Unterschlupf für 
hunderte verschiedener Tierarten, von klein 
bis gross. Bäume in der Stadt fordern somit 
die städtische Biodiversität.

Wurzeln schlagen
Indem Wurzeln grosse Wassermengen 
aufsaugen, schützen sie vor Hochwasser. 
Zudem halten sie den Boden an Hängen 
und an Wasserläufen fest.

Nützliche Blätter
Baumblätter spenden im Sommer kühlen 
Schatten und reinigen die Luft, indem sie be-
stimmte Schmutzpartikel auffangen. Über die 
Fotosynthese fangen sie CO2 ein und geben 
Sauerstoff ab. Am Boden zersetzen sie sich und 
düngen den Boden.

Referenzbäume
Entlang von Strassen dienen Bäume den 
Autofahrern als Referenzpunkte: Sie zeigen 
Richtung, Kurven und Geschwindigkeit. 
Sie können auch als natürliche Abgrenzung 
für die verschiedenen Nutzungen der Strasse 
dienen: Fussgänger, Velofahrer und Autos.

Ein toter Baum – wirklich?
Ein toter Baum ist ein Hotel für unzählige 
Lebewesen! Wenn man alle toten Bäume 
systematisch fällen würde, gäbe es keine 
Spechte und Hirschkäfer (in der Ausstellung 
zu sehen) mehr.
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TreeAdvisor
Wachsen Bäume überall? Nein, natürlich nicht! 

Einige Bedingungen müssen natürlich erfüllt sein, 
damit die grünen Riesen wachsen können.

Verändern Sie die drei vorgegebenen Parameter, 
um zu entdecken, welches die idealen Bedingungen 

und die optimalen geografischen Regionen sind, 
damit Bäume wachsen können.

Geografische Breite
Die geografische Breite be- 
einflusst die Temperaturen 
in einer Region.
In den Polarregionen ist es 
zu kalt für Bäume. Rund um 
den Äquator ist das Klima 
das ganze Jahr über mild, 
weshalb zahlreiche Bäume 
hier wachsen.

     = keine Bäume

     = wenig Bäume

     = einige Bäume

     = durchschnittlich viele Bäume

     = viele Bäume

     = üppige Vegetation

Höhe
Ab einer gewissen Höhe 
wachsen keine Bäume 
mehr, denn es ist zu kalt.
Je nach Region liegt die 
Baumgrenze auf einer an-
deren Höhe. In der Schweiz 
befindet sie sich zwischen 
2000 und 2700 m, im Norden 
Russlands aber schon auf 
300 m und im Himalaya 
erst auf 4000 m.

Niederschlag
Bäume brauchen wie alle 
Lebewesen Wasser. In Wüs-
tenregionen mit wenig Nie-
derschlag (0 bis 50 cm/Jahr) 
wachsen keine Bäume.
In den tropischen Regen-
wäldern mangelt es hin-
gegen gar nicht an Wasser 
(200 bis 400 cm Nieder-
schlag/Jahr), die Bäume le-
ben also in Saus und Braus.

·/·



Mehr erfahren: Damit Bäume wachsen,…
…muss das Klima während einer genug langen Periode milde 
Temperaturen bieten. Wenn die Vegetationsperiode zu kurz oder zu kühl 
ist, haben die Bäume nicht genügend Energie, um einen Stamm zu bilden. 
Das Bedürfnis nach genug hohen Temperaturen während einer genügend 
langen Periode erklärt, weshalb in den Polregionen, wie in der Tundra 
auf Grönland beispielsweise, keine Bäume wachsen.
…muss genügend Wasser vorhanden sein. In sehr trockenen Regionen, 
wie Wüsten, gibt es keine Bäume. In einigen heissen und relativ trockenen 
Regionen können einige isoliert stehende Bäume wachsen. Dies ist bei- 
spielsweise in der afrikanischen Savanne und im australischen Busch so. 
Wenn es im Winter sehr kalt und im Sommer sehr heiss wird, wachsen 
ebenfalls keine Bäume. Deshalb gibt es in der mongolischen Steppe keine 
Bäume.
Zusammengefasst ist es so, dass wenn die Temperaturen mild sind und 
genügend Wasser vorhanden ist, Wälder wachsen: So sind unsere Wälder 
(temperierte Wälder), die Wälder in der Taiga (boreale Wälder) und die 
tropischen Regenwälder entstanden.
Aufgrund der Klimaerwärmung findet man Bäume auf immer grösserer 
Höhe und näher an den beiden Polen.



Menscheneinfluss
Das Industriezeitalter, in dem wir heute leben, hat grosse Auswirkungen 
auf den Planeten. Die Klimaerwärmung wird zum Aussterben bestimmter 
Baumarten führen, die sich den neuen Bedingungen nicht anpassen können. 
Beispielsweise ist vorherzusehen, dass die Buche in einigen Jahrzehnten 
aus dem Schweizer Mittelland verschwunden sein wird. Abgesehen vom 
Klima verschmutzt der Mensch Luft und Böden, worauf einige Bäume aus- 
sterben werden, deren Umgebung zu stark verändert wird. 

Schädlingspilze
Einige Pilze sind Nützlinge auf Bäumen, aber andere machen sie krank 
oder lassen sie sterben.  Sie heissen Kastanienrindenkrebs, Massaria- 
krankheit oder Ulmenkrankheit und greifen die Bäume auf ihre eigene 
Art an. Der Krebs beispielsweise befällt den Stamm und führt dazu, 
dass dieser grosse Kugeln formt. Die Pilze wachsen auf den Knospen. 
Der Hut am Stamm ist nur ein kleiner Teil des ganzen Pilzes. Der unsicht- 
bare Rest liegt im Stammesinneren und ernährt sich vom Holz, wodurch 
der Baum verfault. 

Stirbt ein Baum, wenn man ihn fällt?
Ist ein gefällter Baum tot? Nicht unbedingt! Über mehrere Mechanismen 
kann er wiederauferstehen. Die Wurzeln leben natürlich noch und ernähren 
das Wurzelholz des Baums mit Wasser. Der Baum kann aus dem Wurzel-
holz auch neue Äste bilden. Manchmal entstehen neue Bäume aus den 
Wurzeln einige Meter entfernt. Man nennt sie Wurzeltriebe. 
Wer fällt abgesehen von Menschen noch Bäume? Um sich zu 
ernähren und seinen Bau zu erstellen, nagen Biber Bäume 
an und fällen sie! 
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Der tote Baum
Wenn man bedenkt, dass gewisse Bäume tausende von 

Jahren alt werden können, sind sie dann nicht eher unsterblich? 
Bäume können aufgrund verschiedener Ursachen geschwächt 

oder verletzt werden und sterben. 

Welche Feinde hat ein Baum und welche Gründe können 
zu seinem Tod führen? Entdecken Sie die Details 

durch Öffnen dieses Sargs... aus Holz!

·/·



Insekten
Auf jedem Stock wohnen Insekten im Baum. Einige sind nur auf Durch- 
reise oder dienen der Bestäubung. Aber es gibt auch Insekten, die dem 
Baum schaden und ihn sogar töten können. Der Buchdruckkäfer legt 
seine Eier unter die Rinde der Fichten. Wenn der Baum zu stark befallen 
ist, unterbricht die Bohrarbeit von Larven und jungen Buchdruckkäfern 
den Saft-kreislauf und tötet den Baum schliesslich, besonders wenn 
er bereits krank ist. 

Natürliche Risiken
Bäume unterliegen verschiedenen natürlichen Risiken: Sie können bei 
einem Sturm, einem Hangrutsch, einer Lawine oder Überschwemmung 
entwurzelt oder verletzt werden. Sie können aber auch vom Blitz getroffen 
werden oder einem Waldbrand zum Opfer fallen. Bei Trockenheit leiden 
sie auch. Bei einem solchen Ereignis sterben die Bäume nicht unbedingt ab, 
aber werden beansprucht und geschwächt, wodurch sie gegenüber einem 
Befall von Insekten, Pilzen oder anderen Schädlingen weniger resistent sind. 

Unsterblichkeit?
Einige Bäume leben tausende von Jahren. Diese Langlebigkeit haben sie 
bestimmten Mechanismen zu verdanken:

Jedes Jahr durchlebt ein Baum eine neue Jugend über seine Knospen.

80 000 Jahre alt? Einige Bäume, wie Pappeln beispielsweise, können 
Schösslinge bilden und somit Kolonien von hunderten Bäumen entstehen 
lassen, die über die Wurzeln verbunden sind und einem einzigen Samen 
entsprungen sind. 

Auf Zellebene haben Bäume zahlreiche Tricks, um nicht zu altern. Einige 
dieser Zellen teilen sich sehr langsam, weshalb wenige Mutationen 
möglich sind. Bei Tieren teilen sich die Zellen sehr schnell und mutieren 
immer mehr, wodurch sie altern.



Die schönsten Bäume in Lausanne
Durch ihre Eleganz und Ästhetik, durch den Schatten und 

die Frische, die sie bringen, sind Bäume eine Quelle der Freude 
und des Vergnügens. Sie sind eine wahrhafte Touristenattraktion, 

für die man gar nicht weit reisen muss.

Zusammen mit dem Fotografen Marino Trotta können Sie 
jetzt einige der schönsten Bäume Lausannes entdecken, 

die Sie vielleicht kennen oder auch nicht!

Übersetzung französisch  deutsch 
cèdre à encens  Weihrauchzeder
cèdre bleu  blaue Zeder
cèdre de l’Atlas  Atlaszeder
cèdre du Liban  libanesische Zeder
charme commun  Hagebuche
chêne pédonculé  Stieleiche
chêne vert  Steineiche
ginkgo  Ginkgo
hêtre pleureur  Trauerbuche
if  Eibe
marronnier  Kastanie
mûrier blanc  weisse Maulbeere
noyer noir  Schwarzwalnuss
pin noir  Schwarzkiefer
platane  Platane
séquoia  Sequoia
sapin de Vancouver  Vancouvertanne
saule pleureur  Trauerweide
tilleul à grandes feuilles  amerikanische Linde
tulipier  Tulpenbaum
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Schönes Holz
Genau so wie Sie das Holz aufgrund seiner Farbe 

und der Narbung wählen, aus dem Sie Ihren Parkettboden 
fertigen lassen, wählt Bastien Chevalier die Holzsorten 

für seine Intarsiearbeiten.

Erraten Sie, welche Holzsorten für diese Intarsie verwendet 
wurden? Öffnen Sie die Tür, um es herauszufinden.

15·/·



1   Ahorn
Ahornholz ist sehr hell, 
fast weiss.

 2   Eiche
Im Eichenholz sind die gelbbraunen 
Narbungen gut sichtbar.

 4   Nussbaumwurzelholz
Das sogenannte Wurzelholz enthält 
Knoten, stammt aber nicht von 
der Wurzel. Meist ist dieses ganz 
besondere Wachstum einer Ver- 
letzung, einem Insekten- oder einem 
Parasitenbefall zuzuschreiben.

 3   Nussbaum
Nussbaumholz ist dunkel und 
sehr stabil. Es wird seit jeher für 
die Möbelherstellung verwendet.
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Holz für Helden
Bäume liefern seit Jahrtausenden einen aussergewöhn- 

lichen Rohstoff, den der Mensch für zahlreiche Anwendungen 
einsetzt: Holz!

Eigentlich sollte man von Hölzern sprechen: Nicht alle Holzarten 
haben die gleichen Eigenschaften und eignen sich deshalb 

nicht für die gleichen Anwendungen. Nebst Aussehen und Farbe 
gilt es zahlreiche Punkte zu beachten.

In dieser Schreinerei erfahren Sie, welches Holz am schwersten, 
am biegsamsten oder am wohlklingendsten ist.
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106 Gramm = Balsa
Dieser Baum stammt aus der Äquatorregion in Südamerika. 
Sein Holz ist unglaublich leicht und eignet sich gut für 
Flugzeugmodelle. Sein spanischer Name bedeutet «Floss». 
Die Indianerstämme im Amazonas nutzten das Balsaholz 
für Ihre Flosse.
 

488 Gramm = Tanne
Tannenholz wird für Zimmermanns- und Schreinerarbeiten 
verwendet. Dieses leichte, eher weiche Holz weist ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis auf.
 

785 Gramm = Eiche
Die Eiche produziert ein Holz, das gegenüber Insekten und 
Pilzen sehr resistent ist. Für Schreinerarbeiten und Parkett- 
beläge ist es sehr beliebt. Zudem verwendet man es für 
Weinfässer, die dem Wein danach den berühmten Zusatz 
«Im Eichenfass ausgebaut» verleihen.
 

1109 Gramm = Ipe
Das Holz dieses auch als Tabebuia bekannten Baums 
stammt aus den Tropen Amerikas. Dieses extrem 
dichte Holz sinkt im Wasser ab. Man nutzt es aufgrund 
seiner Stabilität und Langlebigkeit beispielsweise 
für Terrassenböden.

Ein echtes Schwergewicht!
Nicht alle Hölzer weisen die gleiche Dichte auf. Einige sind 

für ihre Leichtigkeit bekannt, während andere so schwer sind, 
dass sie absinken. Kennen Sie die Sorten?

Wie schwer ist der Holzwürfel in Ihrer Hand?



Und los!
Jede Holzsorte weist eine andere Biegsamkeit auf.

Legen Sie die Figur auf die verschiedenen Sprungbretter 
und beobachten Sie, wie hoch sie springt. 

Je höher die Figur springt, desto mehr Energie speichert 
das Sprungbrett, die es an die Figur weitergibt. 

 
Verwendete Hölzer von links nach rechts: 

Lindenholz / Buchenholz / Kirschbaumholz / Tannenholz

Plop!
Holz ist ziemlich elastisch. Dies bedeutet, dass es wie 

eine Feder Energie speichern kann.

Um dies zu prüfen, flechten Sie die Stäbchen wie 
die ersten und halten Sie das Ganze gut fest.

Respektieren Sie die Flechtrichtung und sehen Sie, 
was passiert, wenn Sie es loslassen!
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Musikalisches Holz
Holz wird aufgrund seiner Klangqualitäten 

im Musikinstrumentenbau häufig verwendet. 
Aber klingen alle Hölzer gleich?

Probieren Sie es aus: Legen Sie die Scheiben 
in die Reihenfolge vom tiefsten bis zum höchsten Ton 
und prüfen Sie sie anschliessend mit dem Schläger.

Verwendete Hölzer:
Chêne  Eichenholz
Épicéa  Fichtenholz
Hêtre  Buchenholz
Mélèze  Lärchenholz
Noyer  Nussbaumholz
Sapin  Tannenholz
Tilleul  Lindenblütenholz

20·/·



Mehr erfahren: Resonanz
Der Instrumentenbau ist die Kunst, ein Musikinstrument herzustellen. 
Die Wahl des passenden Holzes ist schwierig; Es müssen sehr spezifische 
Bedingungen erfüllt sein, damit ein Holz als resonant angesehen werden 
kann.
Nebst der Sorte (nicht alle eignen sich), ist die Höhe wichtig und muss 
zwischen 1000 und 1500 Metern liegen. Das Wachstum des Baumes ist ein 
Hauptfaktor: Sie muss langsam und regelmässig erfolgt sein, damit die 
Ringe schön regelmässig sind. Das Holz darf zudem im zu bearbeitenden 
Stück keine Astlöcher aufweisen. Schliesslich ist auch die Fällzeit nicht zu 
vernachlässigen. Gutes Holz findet man in der Romandie im Vallée de Joux, 
dem Pays-d’en-Haut oder La Brévine. 
Für Gitarren, Geigen und Klaviere wird gerne Fichtenholz verwendet. 
Für Oboen und Klarinetten ist es häufig Ebenholz. Weitere Sorten, 
wie Cashewbaumholz, Pappelholz oder Weidenholz dienen besonders 
für kleinere Instrumententeile.



1    Die Arve hat einen ganz besonderen Geruch, der Insekten fernhält. 
In der Schweiz findet man sie besonders in den Walliser und Bündner 
Bergen. Auf Französisch heisst die Arve «Arole», das Dorf Arolla im 
Wallis hat seinen Namen also von den Arvenwäldern in der Umgebung 
erhalten.

2    Die Lärche verliert im Winter ihre Nadeln, was für Nadelbäume 
selten ist. Sie produziert ein Holz guter Qualität, das kaum fault. Man 
nutzt es besonders für Alphütten. In der Schweiz findet man diesen 
Baum besonders im Wallis, im Tessin und in Graubünden.

3    Die Fichte, deren Duft kennen Sie sicher, denn den beliebten Vacherin 
Mont d’Or wird in seine Rinde gelegt, um ihm seinen charakteristischen 
Geschmack zu geben. Die Waadtländer Wälder bestehen ungefähr zur 
Hälfte aus Fichten.

4    Die Weisstanne wird häufig mit der Fichte verwechselt. 
Ihre Zapfen richten sich nach oben, während die der Fichte 
allerdings nach unten hängen.
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Auf den Geruch gekommen…
Bäume riechen ganz unterschiedlich und manchmal fast betörend. 

Nadelbäume riechen meist stärker als Laubbäume.

Riechen Sie an den Düften und versuchen Sie die Schweizer 
Nadelbaumsorten zu erkennen. Welchen mögen Sie am besten?



Vom kleinen Samen

bis zum alten Ast

Untergeschoss

00·/·

Referenz- 
nummer


Fortsetzung / Infos 
auf der Rückseite 



Legende der Tiere und Pilze aus den Museumssammlungen:

R1 Grosser Hausbock 

 Hirschkäfer 
Die grossen Zangen des Hirschkäfers sind 
nur bei den Männchen vorhanden. Sie 
dienen bei den Kämpfen um die Weibchen. 
Während andere kämpfen, nutzen einige 
schlaue Käfer die Gunst der Stunde, um sich 
mit den Weibchen zu paaren, die dem Kampf 
zusehen. Die Larven ernähren sich von 
totem Holz, wie beispielsweise Eichenholz.  

R2 Birken-Blättling 
Der Birken-Blättling wächst an den 
Stämmen mehrere Laubbäume. 

R3 Riesenholzwespe mit Parasit 
Die Riesenholzwespe legt ihre Eier in Holz. 
Mit ihrem Legebohrer, einer langen Nadel, 
legen sie sie bis zu 3 cm tief in die Rinde. 
Die andere, sehr feine Wespe, ist ein Parasit, 
der seine Eier in die Larven der Riesenholz-
wespe legt.

 Eschenbastkäfer 
Ähnlich wie der Buchdruckkäfer bohrt auch 
der Bastkäfer Gänge unter der Rinde schon 
geschwächter Eschen. 

 Schwarzer Weberbock

 Blausieb 
Das Blausieb ist ein Nachtfalter, dessen 
Raupen das Holz der Birn- und Apfelbäume 
fressen. Sie verbringen bis zu zwei Jahre 
in den Ästen und bohren dabei beeindru-
ckende Gangsysteme. 

R4 Weidenbohrer 
Die grossen Gänge, die die Raupen des 
Weidenbohrers bohren, können den Baum 
so weit schwächen, dass er stirbt.

S1 Siebenschläfer 
Der Siebenschläfer ist ein nachtaktives 
Nagetier, das selten und sehr scheu ist. 
Wie sein Name schon sagt, schläft er den 
ganzen Tag in Baumhöhlen. Er liebt 
Buchen- und Eichenwälder. 

S2 Eichhörnchen 
Das Fell des Eichhörnchens ist rot bis rot-
braun. Deshalb nennt man es auch rotes 
Eichhörnchen. Die Farbe verändert sich je 
nach Höhe: In den Bergen sind die Eich- 
hörnchen eher braunschwarz. 

S3 Marder  
Im Gegensatz zu seinem Verwandten, dem 
Steinmarder, den man auch in der Stadt 
trifft, lebt der Marder im Wald. Er nistet in 
Baumhöhlen, die von Spechten gehauen 
wurden, oder in einem Eichhörnchenbau. 

T Maikäfer   
Maikäfer sind grosse Baumkonsumenten. 
Ihre Larven leben im Boden und fressen 
die Wurzeln. Als erwachsene Tiere fressen 
sie die Blätter. 

U Zikaden 
Die Zikadenlarven leben im Boden und 
fressen die Wurzeln. Die erwachsenen Tiere 
ernähren sich vom Saft, denn mit ihrem 
Saugrüssel können sie die Rinde anzapfen 
und den Saft aussaugen. 

V Holzameisen 
Holzameisen leben im Wurzelholz. 
Hier bauen sie lange Gangsysteme. 

W Maulwurfsgrille 
Die grossen Insekten schneiden die Wurzeln 
an, um sich zu fortzubewegen und sich zu 
ernähren.



 a   Das wird aus uns nichts...
Das gewählte Paar ist nicht sehr überzeugend. Daraus entstehen 
keine kleinen Bäume. Versuchen Sie es erneut! 

 b    c   Herr, Frau...
Bravo, Sie haben die Blüten des Lindenblütenbaumsb / des Spitz-Ahornsc 
– hermaphrodite Arten – erfolgreich vereint.

Die beiden Fotos sind gleich, da die Blüten gleichzeitig weiblich und 
männlich sind. Das ist bei den meisten fruchttragenden Bäumen und bei 
den meisten Blütenpflanzen der Fall. Um eine Selbstbestäubung zu ver- 
meiden und somit eine genetische Durchmischung zu erzielen, werden die 
Staubblätter (männlicher Teil) und die Narben (weiblicher Teil) eines 
Baumes nicht zur gleichen Zeit reif. Um die Fortpflanzung zu ermöglichen, 
nutzen diese Arten Insekten, um die Pollen zu verteilen.  

 d    e   Von welchem Ast kommen Sie?
Bravo, Sie haben die männlichen und weiblichen Blüten der Eiched / des 
Haselnussbaumse – einhäusige Spezies – richtig kombiniert.

Bei diesen Bäumen sind die weiblichen und männlichen Blüten nicht 
gleich, befinden sich aber auf dem gleichen Baum. Beim Haselnussbaum, 
der Eiche, der Pinie und der Erle ist dies ebenfalls so. 

 f    g   Wohnen Sie noch bei den Eltern?
Bravo, Sie haben die männlichen und weiblichen Blüten der Eibef / der 
weissen Weideg – zweihäusige Spezies – richtig kombiniert.

Bei dieser Art gibt es zwei Baumsorten: Männliche Bäume, 
die männliche Blüten tragen, und weibliche Bäume, 
die weibliche Blüten tragen. Bei der Weide, der Eibe, 
dem Gingko und der Stechpalme ist dies auch so.
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Hast du aber schöne Blumen!
Bäume pflanzen sich auf ganz verschiedene Arten fort.

Erfahren Sie, welche männliche Blüte welche weibliche 
Blüte bestäuben wird, und erfahren Sie anschliessend, 

wie sie sich treffen.

·/·



Mehr erfahren: die Rolle der Blüten
Die Fortpflanzungsorgane werden von den Blüten getragen. Bei den 
Bäumen können sie weiblich oder männlich oder beides auf einmal sein!
Der männliche Teil einer Blüte besteht aus Staubblättern, die Pollen 
freisetzen. Der weibliche Teil ist der Stempel. Er nimmt den Pollen auf, 
um die Samenknospe zu bestäuben, aus der der Samen wächst. Da Bäume 
sich nicht bewegen können, müssen die Pollensamen einen Trick finden, 
um den weiblichen Teil der Blüten zu erreichen: Der Wind oder Insekten 
helfen beim Verkuppeln… Die Insekten werden vom Nektar der bunten und 
wohlriechenden Blüten angelockt. Beim Blütenstaub sammeln berühren 
sie die Staubblätter voller Pollen und verteilen die Pollen so von Blüte zu 
Blüte an den Stempeln, wodurch die Befruchtung der weiblichen Gameten 
(Keimzellen) sichergestellt wird. 



Legende 
1. Herbariumboden: Lindenblüte
2. Herbariumboden: Weide 
3. Herbariumboden: Weide 
4. Ulmenbüte  (reife Staubblätter)
5. Ulmenbüte  (reife Stempel)
6. Birkenblüten  
7. Pinienblüte 
8. Pinienblüte 
9. Hartriegelblüte 
10. Biene
11. Schwebfliege
12. Schmetterling
13. Kirschblütenmodell
14. Tannenbaumpollenmodell
15. Kastanienbaumpollenmodell
16. Haselnussbaumpollenmodell
17. Lindenblütenbaumpollenmodell
18. Pinienbaumpollenmodell
19. Birkenpollenmodell
20. Kirschenmodell
21. Geblümte Hose
22. Parfümfläschchen
23. Früchtekondom

Geflatter
Wenn Sie in diese Löcher gucken, werden Sie 

viele Dinge sehen, die Ihnen die Fortpflanzung 
von Bäumen besser darlegen.

Sie haben etwas Interessantes erblickt? 
Sehen Sie unter der passenden Nummer nach.
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1 - 3   Die Herbariumböden dienen dazu, das Erken-
nen der Sorten zu vereinfachen und die in einer 
Region vorhandenen Sorten besser kennenzu-
lernen. Wenn wir das Datum auf einem Brett an-
sehen, können wir erkennen, zu welcher Zeit die-
se Bäume blühen und diese Information mit dem, 
was wir heute sehen, vergleichen. 

4 - 5   Die Ulmenblüten sind Hermaphroditen, aber 
die männlichen Teile blühen vor den weiblichen 
Teilen. Diese abgestufte Blütezeit verhindert 
eine Selbstbefruchtung, wodurch die genetische 
Durchmischung besser funktioniert. Leider ist die 
Ulmenkrankheit, die durch einen Pilz verursacht 
wird, stark verbreitet und dezimiert die Ulmenbe-
stände. Diese Krankheit ist heute so stark verbrei-
tet, dass die Ulme ihren Plan B für die Fortpflan-
zung gestartet hat: Das Spriessen von Wurzelholz. 
Da die geschlechtliche Fortpflanzung nur bei In-
dividuen möglich ist, die schon ein gewisses Alter 
erreicht haben, kann sich glücklich schätzen, wer 
eine blühende Ulme sehen darf. 

6   Die Birke gehört zu den Bäumen, die kein ge-
meinsames Schlafzimmer pflegen: Die weibli-
chen und männlichen Organe befinden sich zwar 
auf dem gleichen Baum (Einzeller), aber an ver-
schiedenen Stellen. Die Blüten dieser Bäume sind 
häufig sehr diskret, da sie nicht auf die Hilfe von 
Insekten angewiesen sind, sondern den Wind 
nutzen, um ihre Pollen zu verteilen. 

7 - 8   Die Waldkiefer ist nicht keusch und liebt das 
Vorspiel. Sie gehört zu den Nacktsamern. Wenn 
Pollen und Samenknospe einander gefunden ha-
ben, erfolgt keine sofortige Bestäubung. Es dauert 
ein ganzes Jahr, bis die Samenknospe reif ist und 
die Bestäubung stattfinden kann. Deshalb kann 
man auf einem Baum Zapfen in drei Stadien fin-
den: Die ganz kleinen sind die jüngsten, die noch 
keinen Pollen gefunden haben. Dann gibt es die 
des Vorjahres, die sich in der Bestäubungsphase 
befinden und etwas grösser, aber immer noch 
grün sind. Schliesslich gibt es die zweijährigen, 
die braun und reif sind und bald Samen ausstos-
sen werden. 

9   Obwohl dieser Baum männlicher Hartriegel 
heisst sind seine Blüten Hermaphroditen! Zudem 
blüht er vor allen anderen Obstbäumen ... Ein Rie-
senvorteil, wenn es darum geht, Insekten zur Be-
stäubung anzuziehen! 

10 - 12   Die von den schönen, wohlriechenden Blü-
ten angezogenen Insekten reiben sich an den 
Staubblättern und werden so mit Pollen bedeckt. 
Wenn sie auf einer anderen Blüte der gleichen 
Sorte Blütenstaub sammeln, bleibt der Pollen an 
den Stempeln hängen und bestäubt so die Pflan-
ze. Das Insekt wird mit zuckersüssem Nektar für 
diesen perfekten Pollentransportdienst belohnt.

13   Diese Kirschblüte – hier siebenmal vergrös-
sert – ist hermaphrodit: Die männlichen Teile (A 
Staubblätter) und weiblichen Teile (B Stempel) 
befinden sich auf der gleichen Blüte. Dieser Obst-
baum wartet, bis die Temperaturen im April mil-
der sind, um aufzublühen. Um diesen Rückstand 
auszugleichen und Insekten anzuziehen, setzt er 
auf grosse, weisse und gut sichtbare Blüten.

14 - 19   Sind Sie auf Pollen allergisch? Vielleicht 
sind sie es noch mehr, wenn Sie wissen, dass sie 
den männlichen Samen der Bäume enthalten  ... 
Die besondere Form der Pollen hilft ihnen dabei, 
sich an die Bestäuber anzuhängen oder vom Wind 
einfach mitgetragen zu werden. Dazu verfügen 
sie über kleine Luftsäcke, wie beispielsweise Tan-
nensamen. Die mikroskopisch kleinen, nur zwi-
schen 10 und 100 Mikrometer grossen Pollen sind 
hier tausend Mal vergrössert abgebildet.

21 - 22   Diese hübsche Blümchenhose und das Par-
fümfläschchen mit Sprühdeckel zeigen, dass Blü-
ten schon seit jeher nicht nur dazu dienen, Insek-
ten zur Bestäubung anzuziehen. 

23    Diese Früchtekondome erinnern auf provo-
kante Art, dass sich auch Bäume vor unerwünsch-
ter Bestäubung schützen. Sie haben verschiedene 
Strategien gegen die Selbstbestäubung entwi-
ckelt. Zudem kann sich eine Eiche nicht von einer 
Weide bestäuben lassen, selbst wenn ein Eichen-
pollen auf eine weibliche Weidenblüte gelangt.
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Taxi!
Bäume können sich nicht bewegen, haben aber 

mehrere Techniken entwickelt, ihre Samen 
zu verbreiten. In einigen Fällen sind es Tiere, die 

die Samen unwissentlich transportieren. 
Man nennt dies Zoochorie.

Wiesel lieben auf den Boden gefallene Kirschen 
und füllen sich damit in Frühjahr den Bauch. 

Danach liegen überall Kirschsteine, wo sie ihre 
Kothäufchen deponieren. Wildschweine 

und Eichelhäher verstreuen Eicheln, ohne 
diese zu essen.



Mehr erfahren: die Verbreitung von Samen: Zoochorie.
Wenn Samen von Tieren mitgenommen und weit vom Mutterbaum 
deponiert werden, spricht man von Zoochorie. Die Samen können dabei 
am Fell oder den Federn einiger Tiere hängenbleiben und weit weg 
herabfallen. Manchmal werden sie auch gefressen. Und genau deshalb 
gibt es das Fruchtfleisch.
Die leuchtende Farbe und der süsse Geschmack gefallen den Tieren. 
Sie essen das Fleisch, während der im Kern geschützte Samen nicht 
verdaut wird. Er wird weiter weg mit dem Kot ausgeschieden. 
Um sicherzustellen, dass der Samen bis zum vollen Reifestadium gut 
geschützt ist, bleiben die Früchte bis dahin unscheinbar grün. Erst wenn 
der Samen reif ist, verfärben sich die Früchte in leuchtende Farben und 
verströmen einen süssen Geschmack, der die verschleckten Tiere anlockt.
Auch Menschen können zur Samenverbreiten beitragen: Beispielsweise 
wenn wir das Kerngehäuse eines Apfels in der Natur wegwerfen, 
Maronen mitnehmen oder bei einem Picknick Kirschensteine spucken.



Mit dem Wind
Einige Samen sind mit einem Flügel ausgestattet. 

Sie sind leicht und werden vom Wind weit mitgetragen, 
um neue Territorien zu erobern.

Andere Samen, wie beispielsweise Kastanien, 
können nicht auf eine solche Vorrichtung zählen.

Demonstration ca. alle 30 Minuten.

Halten Sie die Ohren 
offen : Wir lassen eine Glocke 
erklingen!
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Mehr erfahren: die Verbreitung von Samen: Anemochorie.
Bäume können sich nicht bewegen, haben aber mehrere Techniken 
entwickelt, ihre Samen zu verbreiten und somit das Überleben der Spezies 
bei wechselnden Bedingungen sicherzustellen. Wenn Samen vom Wind 
mitgenommen und weit vom Mutterbaum deponiert werden, spricht man 
von Anemochorie. Einige sehr leichte Baumsamen verfügen deshalb über 
Flügel, wie beispielsweise die des Ahorns, der Linde, der Ulme oder der 
Birke. Sie können über lange Distanzen getragen werden: Beim Ahorn 
maximal 5 km, bei der Birke sind es 100 m und bei der Linde 80 m. 
Diese Reise ist etwas ungeplant und gar nicht risikofrei, denn sie kann 
unter einem Baum enden, in dessen Schatten kein Licht an den Samen 
gelangt, oder auf einem See oder einer Strasse. Deshalb produzieren 
die Bäume so viele Samen.
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Bürstenförmige Wurzeln
Die Wurzeln der Erle bilden ein dichtes 
Netzwerk mit schrägen Wurzeln, die sich ab 
einem vertikalen Punkt entwickeln. Es gibt 
nur wenige kurze horizontale Wurzeln. 
Dadurch kann dieser Baum inmitten eines 
Wasserlaufs wachsen.  

Auch wenn seine Wurzeln anders wachsen, 
verfügt ein Baum über ganz starke Wurzeln: 
die Platane. Sie wird in der Stadt und 
entlang von Flüssen gepflanzt, 
um den Boden zu stabilisieren.

Kammförmige Wurzeln
Die Wurzeln der Fichte bilden zunächst 
horizontal zur Bodenoberfläche ein erstes 
Netz (Plattenwurzeln). Von diesen gehen 
in der Mitte einige senkrechte Wurzeln aus, 
die man Senkwurzeln nennt. Die Fichten- 
wurzeln gehen meist nicht sehr tief, weshalb 
diese Baumart gegenüber Stürmen und 
Lawinen anfällig ist.

Obwohl die Weisstanne auch ein Nadelbaum 
ist, bildet sie mehr Plattenwurzeln und viel 
tiefere sekundäre Senkwurzeln.

Lustige Wurzeln
Alle Bäume haben Wurzeln. Bäume sehen ganz unterschiedlich 

aus und das ist auch bei ihren Wurzeln je nach Sorte und Boden so.

Können Sie die Wurzeln der Fichte und der Erle mit etwas Fantasie und 
unter der Annahme, dass der Boden für ihr Wachstum ideal ist, erkennen? 

Sehen sie eher aus wie ein Kamm, eine Geissel oder eine Bürste? 
Öffnen Sie mit dem richtigen Schlüssel die Türen. Achtung, jemand hat 

sich eingeschlichen!

Übersetzung: Aulne  Erle  /  Épicéa  Fichte

·/·



Mehr erfahren: Wurzeln
Wurzeln sind sehr wichtig. Sie halten den Baum im Boden und versorgen 
ihn mit Wasser und Mineralstoffen. Sie dienen auch als Reservelager. 
Die Architektur der Wurzeln hängt von der Sorte, aber auch vom Alter 
des Baumes und des Bodens ab. Es gibt Flach- und Pfahlwurzler. 
Junge Bäume beginnen mit einer Hauptwurzel und bilden später ein 
regelrechtes Netzwerk aus. Mit den Jahren entstehen somit Platten- 
und Senkwurzeln. Bei erwachsenen Bäumen gehen die Wurzeln kaum 
tiefer als 1,5 m und bleiben meist in den ersten 60 cm des Bodens. 
Feine Wurzeln (Durchmesser kleiner als 1 mm), die den Boden auf 
der Suche nach Wasser durchforsten, machen nur 5 % der gesamten 
Wurzelmasse, aber 90 % der Gesamtlänge der Wurzeln aus! Diese 
kleinen Wurzeln heissen auch Wurzelfasern und werden jedes Jahr 
neu gebildet. Auf ihnen setzen sich Mykorrhizapilze fest. 
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Den Elementen trotzen
Die meisten Bäume haben nicht das Glück auf idealem 

Boden bei perfekten Bedingungen zu wachsen. 
Wie trotzen sie Wind und Wetter und wehren sich 

gegen physische Hindernisse?

Stellen Sie sich vor, wie die Wurzeln dieser Bäume 
aussehen, und reissen Sie sie anschliessend aus, 

um es zu überprüfen.

In einem Topf
Auf der konstanten Suche 
nach Wasser nehmen die 
Wurzeln den ganzen Raum 
des Topfes ein, bis sie seine 
Form angenommen haben. 
Wenn der Topf ein Loch mit 
Wasserquelle hat, werden 
sie durch das Loch hinaus-
wachsen. 

Gegen den Wind
Um dem Wind zu trotzen, 
müssen die Bäume stärkere 
Wurzeln schlagen. Diese 
dicken Wurzeln dienen als 
Anker.

Rund um Steine
Manchmal schlagen sich 
Wurzeln einen Weg zwischen 
Steinen und Kieseln und 
wachsen rund um die Hinder-
nisse in die Tiefe oder 
verschieben diese sogar. 
Dies passiert vor allem 
in der Stadt, wo Wurzeln 
den Asphalt anheben.
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Ein fragiles Gleichgewicht
Bauen Sie mit diesen Bausteinen einen Turm, die die Lebewesen 

des Baumes darstellen. Entfernen Sie danach einen nach dem anderen.

Sie werden sehen, wie der Turm immer instabiler wird, während 
die Artenvielfalt mit dem Verschwinden der Sorten abnimmt.

Wer den Turm zum Fallen bringt, verliert.

Drossel

Eichelhäher

Ameise

Hummel

Pilz

Wurm

Marder

Sieben- 
schläfer 

Eichhörnchen

Eber

Mistel

Efeu

Käferlarve

Schwarz- 
specht

Schmetterling

Rotkehlchen

Hirschkäfer



Mehr erfahren: Artenvielfalt
Ein Ökosystem ist eine Gemeinschaft von Lebewesen in Wechselwirkung 
mit ihrer Umwelt. Das Gleichgewicht in einem Ökosystem ist fragil, manch-
mal reicht es aus, dass ein Lebewesen nur noch selten präsent ist oder 
ganz verschwindet, dass das ganze Ökosystem in Gefahr gerät. Aus diesem 
Grund ist die Erhaltung der Artenvielfalt so wichtig.
Wir haben das beliebte Spiel Jenga© angepasst, um zu zeigen, dass der 
Reichtum eines Ökosystems auf einem Baum ebenfalls die Fragilität dieses 
komplexen Systems aufzeigt.



Austausch
Bäume haben zwar weder Augen noch Ohren, aber sie kommunizie-

ren dennoch mit ihrer Umgebung und anderen Lebewesen.

Wählen Sie aus den Stäbchen einen Gesprächspartner und raten Sie, 
wie dieser mit dem Baum kommunizieren könnte.

Stecken Sie das Stäbchen in den Schlitz und erfahren 
Sie wie es geht!

Bienen – Gegenstück: Der Pollen enthält den männlichen Samen der Bäume. 
Er existiert nur, um den weiblichen Teil einer Blüte zu bestäuben und einen Samen 
zu bilden. Aber wenn der Pollen bereit ist, muss er noch mitgenommen werden. 
Viele Bäume nutzen Insekten als Botschafter. Sie ziehen sie mit einem betörenden 
Geruch und dem eigens zu diesem Zweck gebildeten Nektar an. Diese Art gegen- 
seitige Hilfe dient allen!

Kudus – Achtung! Wenn ein Kudu – eine afrikanische Antilopenart – die Akazien-
blätter anfrisst, bildet diese Tannine, die die Blätter adstringierend macht, worauf 
die Kudus davon ablassen. Die Tiere gehen dann zu einer anderen Akazie weiter. 
Aber die erste, angegriffene Akazie, produziert ein flüchtiges Ethylen, das die benach-
barten Akazien vor dem Angriff warnt. Die umliegenden Akazien bilden also alle diese 
Tannine, damit sie nicht auch noch angefressen werden.

Mykorrhizapilze – Tauschgeschäft: Das Myzel einiger Pilze umhüllt die Wurzeln 
eines Baumes sanft. Dabei handelt es sich um Mykorrhizapilze. Diese Pilze sind so 
gut gerüstet, um dem Boden Mineralsalze und Nährstoffe zu entziehen und diese dem 
Baum zuzuhalten, der sie benötigt. Im Gegenzug gibt der Baum dem Pilz Zucker aus 
der Fotosynthese ab. Der Pilz, der kein Chlorophyll enthält, kann nämlich kein eigenes 
organisches Material fertigen. 1 m Wurzel enthält ca. 1 km Mykorrhizafäden. 
Diese Zusammenarbeit, bei der alle Beteiligten profitieren, heisst Symbiose. 

Larven des Maiswurzelbohrers – Pssst! Wird ein Baum von einem pflanzen-
fressenden Insekt angegriffen, produziert er eklige Substanzen, die die Angreifer 
das Weite suchen lässt. Bestimmte ausgesonderte Substanzen ziehen ein weiteres 
Insekt an, das sich vom pflanzenfressenden Insekt ernährt, das den Baum zuerst 
angegriffen hat.

Kuschelige Menschen – free hug Es ist nicht verboten, einen Baum 
zu umarmen oder mit ihm zu plaudern. Es gibt keinen Hinweis, dass ihn 
dies beeinflussen würde, aber vielleicht beruhigt Sie das!
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Mehr erfahren: Allelopathie
Wie in der Tierwelt gibt es Wettbewerb und gegenseitige Hilfe auch 
bei den Pflanzen. Die Forschung in diesem Bereich konzentrierte sich 
lange Zeit nur auf Nutzpflanzen und begann erst kürzlich, sich für 
Bäume zu interessieren.
Bäume produzieren zahlreiche chemische Verbindungen, die nicht 
alle für den Metabolismus nötig sind. Sie werden als sekundäre Stoff-
wechselprodukte bezeichnet. Heute weiss man, dass diese Substanzen 
für die Interaktionen mit anderen Tier- und Pflanzenarten wichtig sind. 
Sie können beispielsweise zur Bestäubung beitragen, indem sie den 
Blüten einen angenehmen Duft verleihen, der Insekten anzieht. 
Sie können den Blättern aber auch einen unangenehmen Duft geben, 
um Tiere davon abzuhalten, sie zu fressen, oder es dem Baum er- 
möglichen, sich vor Mikroorganismen zu schützen.
Diese Art Interaktion zwischen Spezies heisst Allelopathie.



Hängende 
Nistplätze

3000 Milliarden
Forscher der Universität Yale 
(USA) schätzen, dass es unge-
fähr 3000 Milliarden Bäume auf 
der ganzen Welt gibt, d. h. un-
gefähr 400 Bäume pro Mensch. 
Vor 12’000 Jahren vor Aufnah-
me der Landwirtschaft waren 
es mehr als doppelt so viele. 
Heute fallen jährlich ungefähr 
10 bis 15 Milliarden Bäume der 
Waldrodung zum Opfer. In der 
Schweiz nimmt die Waldfläche 
jedoch leicht zu. 

115 m
Der von der Westküste der USA 
stammende Küstenmammut-
baum kann bis zu 115 m hoch 
werden. Die Grösse der Bäume 
in einer Region wird von den 
physischen Gegebenheiten 
der Anziehungskraft und dem 
Aufsteigen des Saftes sowie 
Sonnenstand, Höhe und Klima 
beschränkt. Der grösste Baum 
in Lausanne ist eine 42 m 
hohe Tanne.  

5000 Jahre
Auf dieses Alter werden die 
beiden ältesten Bäume der 
Welt geschätzt, einer davon ist 
ein Bristlecone in den Rocky 
Mountains in Kalifornien (USA). 
Mann nennt ihn Methusalem, 
die Figur aus dem Alten Testa-
ment, die 969 Jahr alt wurde 
und Symbol der Langlebigkeit 
ist. Dieser Baum war beim 
Verfassen des Alten Testaments 
um 600 v. Chr. Schon 2400 
Jahre alt. 

850 km / h
Forscher der Universität 
Caltech (USA) erklären, dass 
ein Baum die schnellste je 
beobachtete biologische Be- 
wegung ausgeführt hat: 
850 km / h. Wenn die Luft 
trocken genug ist, stehen die 
Staubblätter des Weissen 
Maulbeerbaums auf, um den 
Pollen freizusetzen und ihn mit 
dem Wind gut zu verbreiten. 

300 l / Tag
Das ist die Menge Wasser, 
die ein erwachsener Baum im 
tropischen Regenwald freisetzt. 
Dieses Wasser macht die Luft 
feucht, was die Niederschlags-
menge in Südamerika beein-
flusst. 

3 Mal
Das Wurzelwerk eines Baumes 
ist durchschnittlich dreimal so 
gross wie seine Krone. Wenn 
ein Baum eine Krone mit 10 m 
Durchmesser hat, zeigt sein 
Wurzelnetzwerk einen Durch-
messer von ca. 30 m. Allerdings 
ist das Wurzelnetzwerk ca. 
zehnmal weniger tief als der 
Baum hoch ist. 

10 000 m2 (= 1 Hektare)
Das ist die Oberfläche der 
Blätter eines mittelgrossen 
Baums, würde man sie alle 
aneinanderreihen. Das ent-
spricht 1,5 Fussballfeldern. 
Im Vergleich dazu ist die 
Oberfläche eines Menschen 
nur gerade 2 m2.

60 000
Das ist die Anzahl bekannter 
Baumsorten auf der Welt. Von 
diesen 60’000 sind mindestens 
10’000 vom Aussterben bedroht. 
Brasilien ist mit 8700 erfassten 
Arten das Land mit der grössten 
Artenvielfalt.
Unsere kleine Schweiz zählt 
hingegen nur 47 heimische 
Baumarten (7 Nadelbäume und 
40 Laubbäume). 

1500 Hektaren
Das ist die Fläche des Gemein-
dewaldes Lausannes, was 
fast 40 % der Gemeindefläche 
ausmacht! Der Lausanner Walt 
besteht aus den Wäldern Jo-
rat, Vernand und Sauvabelin 
mit dem berühmten Turm aus 
lokalem Holz. Der Vernand-Wald 
beherbergt den ältesten Baum 
Lausannes, eine ehrwürdige, 
400 Jahre alte Eiche.



1 Kohlenstoff
Kohlenstoff ist ein chemisches Element von grosser Bedeutung, denn nach 

Wasser (H2O) ist Kohlenstoff das Element, aus dem alle Lebewesen bestehen. 
Das Leben auf der Erde basiert auf der Chemie des Kohlenstoffes.

Zucker
Zucker oder Glucose ist 
ein Molekül aus sechs 
Kohlenstoffatomen, zwölf 
Wasserstoffatomen und 
sechs Sauerstoffatomen 
(C6 H12 O6).

Dank Fotosynthese produ-
zieren Pflanzen Glucose.

Kohle
Kohle ist ein Stein, der zu 
80 bis 90 % aus Kohlenstoff 
besteht und aus der Karbo-
nisierung oder Inkohlung 
von pflanzlichen Organis-
men entstanden ist. Kohle 
wird seit Jahrhunderten als 
Brennstoff verwendet und 
ist eine der Hauptenergie-
quellen der Industrieländer.

Carbonfasern
Mehrere Carbonfasern, 
die hauptsächlich aus Koh-
lenstoff bestehen, werden 
miteinander zu einem 
Strang verarbeitet. Sie die-
nen meist als Verstärkung 
in Kompositmaterialien. 
Daraus werden stabile, 
resistente und sehr leichte 
Elemente gefertigt.

Kohlendioxid
Kohlendioxid oder eben CO2 
– enthält Kohlenstoff.

Bei der Fotosynthese wird 
CO2 aus der Atmosphäre 
von den Pflanzen aufgefan-
gen, denn sie verarbeiten 
den Kohlenstoff darin zu 
Pflanzenmaterial.

Aber CO2 entsteht auch 
bei der Verbrennung von 
organischen Materialien 
(Benzin, Holz, Kohle usw.) 
und dessen erhöhte Kon-
zentration in der Atmo-
sphäre zur Klimaerwär-
mung beiträgt.

Und CO2 ist auch das, 
was die Blasen in kohlen-
säurehaltigen Getränken 
ausmacht.

Graphit
Graphit ist ein Material, 
das eine Blättchenstruktur 
aufweist und wie Diamant 
hauptsächlich aus Kohlen-
stoff besteht. Dieses dunkle 
Material befindet sich in 
Bleistiften und in einigen 
Motorteilen.

Menschlicher Körper
Ja, auch wir bestehen zu 
einem grossen Teil aus 
Kohlenstoff! Nach Sauer-
stoff (ca. 65 %) ist Koh-
lenstoff mit ca. 18 % das 
zweitwichtigste Element 
im menschlichen Körper. 
Darauf folgen Wasserstoff, 
Stickstoff, Kalzium und 
Spuren anderer Elemente.

Diamant
Diamant besteht zu 100 % 
aus Kohlenstoff. Dieses 
natürliche Material ist das 
härteste, das oft als Schnei-
dewerkzeug verwendet 
wird. Es glitzert und ist 
transparent, was es für die 
Schmuckindustrie attraktiv 
macht.

Holz
Holz besteht etwa zur 
Hälfte aus Kohlenstoff. 
Die andere Hälfte machen 
Sauerstoff, Wasserstoff, 
Stickstoff und etwas 
Mineralsalze aus.
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2 Kohlenstoffausgleich
Dank Kohlendioxid gibt es in der Luft Kohlenstoff. 

Es ist schwierig, sich die Kohlenstoffmengen in der Luft oder 
in einem Holzstück vorzustellen oder zu vergleichen.

Wie viele Holzstücke braucht es, um die gleiche Menge 
Kohlenstoff in einem Volumenmass Luft so gross wie ein 

Postauto (in Echtgrösse) zu erreichen?

Gleichen Sie die Waage aus, um es zu erfahren!

·/·



Mehr erfahren: Kohlenstoffsenken
Es gibt natürliche Reservoire, die CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen: 
Kohlenstoffsenken. Die wichtigsten Senken sind heute die Ozeane und 
Pflanzen, die ungefähr 50 % bzw. 20 % des Kohlenstoffs auffangen.
Mit der Klimaerwärmung wächst die Bedeutung der Kohlenstoffsenken, 
denn CO2 ist für den Treibhauseffekt verantwortlich. Da der Mensch 
die aus sehr langsamen Prozessen hervorgegangenen Senken abbaut 
(Kohle und Erdöl) bleiben nun noch Ozeane und Wälder. Wissenschaftler 
suchen nun nach Möglichkeiten, das CO2 aus der Atmosphäre künstlich 
einzufangen.

Antwort
Man benötigt ca. 8 Holzstücke, um den Kohlenstoff auszugleichen.  

Berechnung

Diamant besteht zu 0.04 % aus CO2. In 1 m3 (also 1000 Litern) 
Luft sind ca. 0,4 l CO2 vorhanden.

Da Kohlenstoff 27,3 % der Masse des CO2 ausmacht 
und CO2 pro Liter 1,87 g wiegt:

0,4 × 0,273 × 1,87 = 0,2 g Kohlenstoff in 1 m3 Luft.

Ein Postauto misst L × B × H: 12 m × 2,55 m × 3,1 m 
Sein Volumen beträgt also 95 m3.

Es gibt also 0.2 × 95 = 19 g Kohlenstoff in der Luftmenge eines Postautos.
—
Holz besteht zu 50 % aus Kohlenstoff. 
Ein 5 g schweres Holzstück enthält also ca. 2,5 g Kohlenstoff.
—
Man benötigt also  19—

2,5
 = 7,6 oder ca. 8 Holzstücke,

um die Waage auszugleichen.



3 Fotosynthese 
Bäume und die meisten Pflanzen produzieren dank 
der Fotosynthese ihr eigenes organisches Material.

Helfen Sie Luce la Feuille bei der Fotosynthese, indem 
Sie ihm das geben, was er dazu braucht: Wind, Wasser 

und Sonne!

Bildschirm
Für die Fotosynthese benötigt Luce drei Elemente:

Kohlendioxid   Wasser   Licht
 

— 

Fotosynthese läuft...

Kohlendioxid + Wasser + Licht   Wasser + Sauerstoff + Zucker
 

— 

Zucker aus Fotosynthese ist Glucose. Dieser wird durch 
chemische Reaktionen anschliessend in komplexere Moleküle 
umgewandelt, wie Lignin oder Zellulose, woraus Holz besteht.
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Mehr erfahren: Fotosynthese
Die Fotosynthese ist der Prozess, mit dem Lichtenergie in chemische 
Energie umgewandelt wird und Kohlenhydrate entstehen, die für 
den Metabolismus des Baumes fundamental sind. Sie findet in den 
darauf spezialisierten Zellen, den Chloroplasten, statt die sich in 
Blättern und grünen Stängeln befinden. Diese grüne Farbe ist dem 
Pigment Chlorophyll zu verdanken. Es wird durch das Licht abgebaut 
und bringt so chemische Energie. Pro cm2 Blatt gibt es fünf Millionen 
Chloroplasten, was selbst bei wenig Licht eine effiziente Fotosynthese 
ermöglicht.

Die Fotosynthese erfolgt in zwei Schritten:

1. Die Transformation der Lichtenergie in chemische Energie   
2. Herstellung organischer Verbindungen: Kohlenhydrate 

Den Prozess kann man als chemische Formel folgendermassen darstellen:

6 CO2 + 12 H2O + Licht  6 O2 + 6 H2O + C6H12O6

Die CO2- Moleküle und das Wasser werden aufgebrochen und neu 
verbunden, um die Zuckermoleküle zu bilden. Die Reste dieser Reaktion 
sind Wasser und Sauerstoff. 

Wenn die Fotosynthese gut läuft, wird der überschüssige Zucker als 
Stärke im Stamm eingelagert, ohne zu dessen Aufbau beizutragen. 
Falls nötig, kann die Stärke von da wieder schnell hervorgeholt werden.
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4 Autotroph

Tiere sind heterotrophe 
Organismen, da sie sich von anderen 

Lebewesen ernähren, um sich 
mit Kohlenstoff zu versorgen.
Dagegen können autotrophe 

Lebewesen organisches Material 
aus nicht lebendigen Stoffen 

herstellen. Bäume sind ein Beispiel 
dafür: Sie nutzen Sonnenenergie, 

um sich daraus zu ernähren.

Dieser Feigenbaum findet alles, 
was er benötigt, in diesem geschlossenen 

Glasbehälter. Nur Licht kommt von aussen.

·/·



Mehr erfahren: autotroph und heterotroph
Im Gegensatz zu den heterotrophen Tieren, die organisches Material bil-
den, indem sie sich von anderen Lebewesen ernähren, sind Bäume auto-
troph. Sie produzieren organisches Material durch verschiedene Reaktio-
nen, wie die Fotosynthese. Aber Bäume atmen auch!
Die Atmung ist ein biologisch wichtiger Prozess für den Metabolismus aller 
Lebewesen. Sie ermöglicht es, chemische Energie zu bilden, indem Sauer-
stoff und Wasser in Glucose aufgebrochen und CO2 und Wasser ausgestos-
sen werden.

O2

CO2

H2O

Zucker

 Foto-
synthese

Baum
Sonnenenergie

Atmung

chemische
Energie

Glasbehälter
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Blätter
Die Farbpalette der Bäume 

ist unbeschränkt.

Wählen Sie ein buntes Blatt und 
fertigen Sie Ihr ideales Baumblatt.

Hängen Sie es anschliessend an die 
bunte Wand und nehmen Sie an unserer 

Regenbogenblätterwand teil!

Bitte benutzen Sie jeweils nur ein 
oder zwei Blätter pro Person.

·/·



Mehr erfahren: Blattfarben
Es gibt tausende Grüntöne unter den Baumblättern. Im Herbst sind 
die Farben der Blätter noch vielseitiger: Von leuchtendem Gelb über alle 
Orangetöne bis hin zu Feuerrot ist alles zu sehen.
Grüne Blätter nehmen die Herbstfarben an, wenn sich das Chlorophyll-
pigment nicht mehr erneuert. Dann beginnen andere Pigmente, die 
Carotinoide, die Blätter gelb und orange zu färben. Die rote Farbe stammt 
von wieder einer anderen Pigmentfamilie, den Anthocyanen, die durch 
den Abbau des Zuckers bei Sommerende entsteht.
Man spricht von laubabwerfenden Bäumen, wenn die Bäume die Blätter 
im Herbst abwerfen (Laubbäume und Lärche) und von immergrünen 
Bäumen, wenn sie ihre Blätter oder Nadeln auch im Winter behalten 
(Nadelbäume).
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Unter der Lupe
Stellen Sie die Lupe scharf, um die verschiedenen 
Proben zu inspizieren und in den Mikrokosmos 

einzutauchen.

Gegenstände in den Proben:
1 Querschnitt durch Lärche: Der Unterschied zwischen dem im 

Frühling (hell) und im Sommer (dunkel) gebildeten Holz ist bei 
der Lärche klar sichtbar.

2 Querschnitt durch Eiche: Beobachten Sie, woraus ein Ring besteht. 
Die grossen Gefässe werden im Frühling gebildet, die kleineren 
im Sommer.  

3 Querschnitt durch Palme: Da die Palme kein Baum ist, hat sie 
auch keine Jahresringe. Sehen Sie die zahlreichen Fasern, die sie 
stützen und den Saft zirkulieren lassen.

4 Birkenfrüchte: Der Birkensamen ist in einer Frucht enthalten, 
die kleine Flügel hat, um vom Wind mitgetragen zu werden.

5 Bohrkäfer: Diese kleinen Käfer ernähren sich von Holz. 
Ihre Larven fressen Gänge in die Rinde.

6 Hausbock: Hausbockkäfer leben in totem Holz. Ihre Larven 
entwickeln sich darin und fressen es.

7 Ulmenpollen: Die flachen Ulmenpollen besitzen seitlich vier 
bis sechs kleine Löcher. Diese Poren ermöglichen die Bestäubung.

8 Weisstannenpollen: Die Weisstannenpollen mit ihrer Mickymaus-
form füllen ihre kleinen Lufthüllen, um vom Wind auf eine 
weibliche Blüte mitgetragen zu werden.

9 Ahornblatt mit Gallen: Sehen sie hier die dutzenden kleinen Gallen, 
die auf diesem Feldahornblatt von Milben ausgelöst wurden.

10 Männliche Weidenblüte: Ungefähr ein hundert kleine Blüten mit 
zwei Staubblättern machen die männlichen Weidenkätzchen aus.

11 Weibliche Weidenblüte: Keine Blütenblätter, nur Stempel sind 
auf diesen hunderten kleinen Blüten der weiblichen Weidenkätz-
chen zu sehen.



Übersetzung französisch  deutsch 
L'arbre à chat  Der Katzenbaum
L'arbre animé  Der animierte Baum
L'arbre intérieur  Der innere Baum
L'arbre érigé  Der aufgerichtete Baum
L'arbre joueur  Der Spielbaum
L'arbre magique  Der Zauberbaum
L'arbre en équilibre  Der Baum im Gleichgewicht
L'arbre exploité  Der ausgenutzte Baum
L'arbre protégé  Der geschützte Baum
L'arbre futé  Der schlaue Baum
L'arbre en bois... vraiment ?  Der Holzbaum ... tatsächlich?
L'arbre vaudois  Der Waadtländer Baum
L'arbre protecteur  Der schützende Baum
L'arbre connecté  Der verbundene Baum
L'arbre éternel  Der ewige Baum

Hohle 
Stämme




