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Die Stiftung Baum des Jahres hat die Ess-Kastanie als Baum des Jahres 2018 ausgerufen. Damit wurde
vom Kuratorium Baum des Jahres (KBJ) eine eher seltenere Waldbaumart gewählt. Der Bund Deutscher
Forstleute (BDF) begrüßt die Wahl dieser Baumart. Sie hat im klimatisch wärmeren Süden Deutschlands
höhere Anteile im Wald. Dort, wo ihr Holz früher schon im Weinanbau verwendet wurde. Heute wird sie
bereits flächendeckender eingebracht, weil sie eine gute Ergänzung der Baumartenvielfalt in Zeiten des
Klimawandels sein kann. Auch ökologisch ist sie ein Gewinn. Sie bietet einen hohen Strukturreichtum
und damit Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Die Menschen mögen sie vor allem auch wegen ihrer Früchte – den Maroni.
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Der BDF ist Mitglied im Kuratorium Baum des Jahres.

Auch die Forstleute freuen sich, diese vielseitige und
besondere Baumart im nächsten Jahr vermehrt in den
Fokus rücken zu können.
Der BDF will die Gelegenheit nutzen, die täglichen Anstrengungen des Klimawandels und v.a. die Anpassung
an diesen zu thematisieren. Die Forstleute hierzulande
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