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Eine Hommage an unsere 

Stadtbäume

Mit «Basel und seine Bäume» lassen sich Basler Stadtbäume neu  
entdecken: Eine App, eine Website und ein Buch bieten spannendes  
Hintergrundwissen über besonders markante Bäume in Basel.

Heiner Vischer
Präsident, Verein Basel Erleben

Haben Sie Lust, in allen vier Jahreszeiten durch 
die Blätterkronen und über die Baumwipfel von 
Basel zu fliegen? Das können Sie jetzt mit den fas-
zinierenden Drohnenaufnahmen auf der Website 
www.basel-baeume.ch. Oder Sie möchten lieber 

auf einem Spaziergang ausgewählte Stadtbäume 
im Gross- und Kleinbasel näher kennenlernen? 
Dies ist mit der kostenlosen Smartphone App auf 
vier Baum-Spaziergängen und einem Velo-Spazier-
gang durch das Gross- und Kleinbasel möglich. 
Vielleicht schätzen Sie es aber auch, Basels Baum-
vielfalt in grossformatigen Fotos eingehend zu 
 bewundern? Dann empfiehlt es sich, das Buch 
«Basel und seine Bäume» zur Hand zu nehmen. 
Es vermittelt in kurzweiligen Texten Wissens-
wertes und Historisches zu den 26 500 Bäumen 
im öffentlichen Raum, die von der Stadtgärtnerei 
Basel gepflegt werden, und beantwortet Fragen, 
die man sich vielleicht auch schon gestellt hat: 
Wie schützt man die Bäume zwischen Asphalt 
und bei Strassenarbeiten? Wie stark beeinflussen 
sie unser Stadtklima im Sommer? Und was ge-
schah im Mittel alter unter den Gerichtslinden? 

Die in Basel bestens bekannte Autorin Helen Lie-
bendörfer und Emanuel Trueb, der Leiter der Stadt-
gärtnerei Basel, stellen rund 30 besonders inte-
ressante Bäume in Wort und Bild vor. Die Fotos 
stammen von Christian Flierl. Die Inhalte des 
Buchs und der App werden auf der Website zusam-
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mengeführt und ergänzt. Hier erfährt man mehr 
über 60 bemerkenswerte Bäume und ihren Stand-
ort, findet die aktuellen News und den «Baum des 
Monats», kann weitere Drohnenaufnahmen aus 
ungewohnter Perspektive geniessen und Inter-
views ansehen, in denen Menschen aus Basel er-
zählen, was sie an den Stadtbäumen besonders 
fasziniert. Es ist geplant, die Website mit einem 
Bildungsbereich für Schulen zu ergänzen.

Der «Verein Basel Erleben» startete 2017 mit 
 «Basel und seine Bäume» sein bisher grösstes 
Projekt. Bäume in einer Stadt bieten ein spezielles 
Erlebnis: Sie sind nicht nur schön und verändern 
sich im Laufe der Jahreszeiten, sie geben auch 
Schatten, sind bei Kindern zum Klettern beliebt 
und haben eine wichtige ökologische Funktion 
im Stadtklima. Wie viel Emotionen Bäume in der 
 Bevölkerung auslösen, ist insbesondere spürbar, 
wenn es um das Fällen von Bäumen geht. Der Ver-
ein Basel Erleben will nicht nur die Schönheit, 
Vielfalt und Funktion der Stadtbäume beschrei-
ben, sondern sie mit den Baum-Spazier gängen und 
Drohnenflügen für die Bevölkerung auch besser 
erlebbar machen. 

Initiiert und realisiert wurde das Projekt vom 
Verein Basel Erleben in Zusammenarbeit mit 
der  Stadtgärtnerei Basel. Unterstützt wurde es 
von der GGG Basel sowie weiteren Institutionen, 
Stiftungen, Firmen und privaten Gönnerinnen 
und Gönnern. 
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Rosskastanien auf dem Münsterplatz.


