
«H
allo, was machen Sie 
da mit den schönen 
alten Bäumen, ist 
das wirklich nötig, 

gibt doch genügend Betonfl ächen, die 
Sie verschönern könnten». Etwas 
verdutzt kommt der Mann auf mich zu 
und stellt sich vor. „Mein Name ist 
Dominik Scheibler, vom Verein «dein-
baum». Wir verschandeln die Bäume 
nicht“, fährt er fort, „wir markieren und 
schützen diese mit diesem Symbol. Für 
jeden Baum in den Schweizer Wäldern, 
der dieses Symbol trägt, suchen wir 
dann einen Baumpaten.“ 

In den Schweizer Wäldern gibt es 
einen Mangel an alten Bäumen, obwohl 
Bäume sehr alt werden können – eine 
Buche zum Beispiel gut 300 Jahre. Aber 
aus wirtscha% lichen Gründen, werden 

diese schon viel früher geerntet - mit ca. 
100 Jahren. Durch die Baumpatent-
scha% en will der Verein «deinbaum» 
alte und seltene Bäume erhalten, sodass 
sie den ganzen Prozess von Aufwachsen, 
Alt werden und Absterben durchlaufen 
können. Das kommt der Biodiversität 
und einem gesunden Wald zugute, 
erzählt Dominik Scheibler. 

Alte Bäume sind Lebensraum für 
unzählige Lebewesen und sind daher 
von unschätzbarem Wert für das 
Ökosystem im Wald. Mit einer Baumpa-
tenscha% , wie für diesen Baum, der jetzt 
stolz das Symbol trägt, ist dieser nun 
geschützt. Es ist also keineswegs, eine 
unnütze Sprayer Aktion, wie wir zu 
gestehen müssen. 

Text Michael Knaus Foto Daniel Krapf 

Zu guter Letzt

Sprayer im Wald

Bei einem Waldspaziergang im Zürcher Oberland 

 haben wir entdeckt, dass alte Bäume von Sprayern 

ein blaues Baumsymbol erhalten haben. Und  NATURZYT 

hat einen auf frischer Tat ertappt. 

Mehr zum Verein «deinbaum»

Der Verein deinbaum wurde 2017 gegründet mit dem Ziel, das Konzept 

deinbaum, welches von der Forstreviergenossenschaft Hinwil-Wetzikon seit 

2013 entwickelt wurde, in der ganzen Schweiz zu etablieren. Wir freuen uns 

deshalb sehr über jeden interessierten Waldeigentümer.

Mit den Patenschaften können wir die Waldeigentümer für den Ertragsausfall 

entschädigen und die Bäume mit langfristigen Verträgen erhalten. Alle unsere 

Arbeiten hingegen werden über Spenden fi nanziert. Mit einer allgemeinen 

Spende kann somit die Arbeit von deinbaum direkt unterstützt werden. 

Spendenkonto Zürcher Kantonalbank: IBAN CHF32 0070 0110 0069 5464 4 

Verein deinbaum

Morgenrainstrasse 25, 8620 Wetzikon
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