
Woorlig - e biiumig Basel 
Basel •feierte den «Tag des 
Baumes» und ehrte die 
Rotbuche. Der Verein Basel 
erleben stellte zudem sein 
lesenswertes Buch «Basel und 
seine Baume» vor. In Basel
Stadt stehen 26'500 Baume auf 
offentlichem Grund. 

Von Werner Blatter 

Die Rotbuche ist der Baum des 
• Jahres 2022. Zurn Tag des Bau

mes hat die Stadtgartnerei in der
St. Albantor-Anlage die 300. Rot
buche auf Stadtboden gepflanzt.
Die Rotbuche, die keine trockenen
Boden vertragt, kampft mit den _
klimatischen Veranderungen. An
sorgfaltig gewahlten, tiefgriindi
gen Standorten kann sie hingegen
weiterhin gedeihen. In der St. Al
bantor-Anlage bieten sich aus mi
kroklimatischer Sicht die besten
Voraussetzungen fiir die Rotbuche.
Der Tag des Baumes war der pas
sende Rahmen, um die neue Pub
likation «Basel und seine Baume»

Feierliche Pflanzung der Rotbuche: Emanuel Trueb, Simon 
Leuenberger, Jo Vergeat und Heiner Vischer (v. l.). (Foto: Werner Blatter) 

vorzustellen: Eine App, eine Web
site und ein Buch bieten wertvolles 
und spannendes Hintergrundwis
sen iiber markante, aussergewohn
liche Stadtbaume und so ein Ge-

samterlebnis, <las in dieser Form 
erstmalig ist. 

Per Drohnenvideo fliegt man bei
spielsweise <lurch die Blatterkro
nen und iiber die Baumwipfel von 

Basel oder per Smartphone-App 
lernt man auf fiinf Baum-Spazier
gangen ausgewahlte Stadtbaume 
im Gross- und Kleinbasel naher 
kennen. Das reich bebilderte, 
grossformatige Buch «Basel und 
seine Baume» der Co-Autoren 
Helen Liebendorfer und Emanuel 
Trueb (Friedrich Reinhardt Verlag, 
192 Seiten, 100 Abb., Fotos Chris
tian Flierl) vermittelt viel Wissens
wertes von damals und heute zu 
den 26'000 Stadtbaumen, die von 
der Stadtgartnerei Basel gepflegt 
werden. Die Website fiihrt zahlrei
che Inhalte aus dem Buch rind aus 
der App zusammen und erganzt sie 
mit Baum-Steckbriefen, aktuellen 
News, dem «Baum des Monats», 
weiteren Drohnenfilmen aus un
gewohnter Perspektive und Video
interviews, in denen Menschen 
aus Basel von ihrer Beziehung zu 
den Stadtbaumen erzahlen. Unter
stiitzt wurde <las Projekt von nam
haften Gonnerinnen und Gonnern. 
www.basel-baeume.ch 

www.baselerleben.ch 
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