
Un albero per la vita
Ein Baum für das Leben

Un ricordo per i bambini nati nel 2014 
Eine Erinnerung für die Neugeborenen des Jahres 2014 

Nome comune  Frassino americano

Nome scientifico  Fraxinus americana

Caratteristiche 
Albero alto fino a 25 m, con corteccia grigiastra. Foglie opposte. Pianta dioica, con fiori 
che compaiono prima delle foglie. Il frutto è una samara peduncolata, con lunga ala.

Distribuzione 
Specie originaria del Nord America. Il frassino americano è da tempo impiegato 
come specie ornamentale nei parchi e nei giardini di tutto il mondo.

Usi e proprietà 
Il legno è economicamente importante per la sua durezza e resistenza. È molto impiegato in 
falegnameria per manici e mazze da baseball, oltre che per la realizzazione di mobili. 
Negli ecosistemi forestali del Nord America rappresenta 
un’importante fonte di alimento per mammiferi e uccelli 
che ne utilizzano i semi e le foglie. Negli Stati Uniti è stato 
impiegato per il recupero e il rimboschimento di aree 
degradate. Il succo delle foglie può essere applicato 
sulle punture di zanzara per ridurre gonfiore e prurito.

Gängiger Name  Weiß- Esche 

Wissenschaftlicher Name Fraxinus americana

Familie der ölbaumgewächse 
Die Weiß-Esche ist ein Baum, der Wuchshöhen von bis 
zu 25 m erreicht. Die dunkelgraue Rinde ist meistens fein 
rissig. Die Blätter sind gegenständig. Die Weiß-Esche 
ist zweihäusig getrenntgeschlechtig , die Blüten erscheinen 
vor dem Blattaustrieb. Die Frucht ist eine Flügelfrucht.

Verbreitung 
Die Weiß-Esche kommt ursprünglich aus Nordamerika und wird seit langem 
als Zierbaum in Parkanlagen auf der ganzen Welt angepflanzt.

Nutzung 
Die Weiß-Esche wurde 1724 nach Europa eingeführt und wächst verbreitet 
in Mitteleuropa. Das ringporige Holz der Weiß-Esche wird sehr aufgrund seiner Härte, 
und Resistenz geschätzt. Des weiteren ist es sehr elastisch und wird häufig neben 
der Herstellung von Möbel auch für Baseballschläger verwendet. Im Ökosystem 
der Nordamerikanischen Wälder stellen die Samen und Blätter der Weiß- Esche 
eine wichtige Nahrungsquelle für Säugetiere und Vögel dar. Des weiteren wird sie 
in den USA zur Aufforstung verwendet. Der Saft der Blätter kann auf Insektenstiche 
zur Linderung der Schwellung bzw. des Juckreizes aufgetragen werden.
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Io e il mio albero
Ich und mein Baum Sono nat    / Ich bin geboren

il / am

alle ore / um

sotto il segno zodiacale / im Sternzeichen

ospedale di / Krankenhaus

Il giorno della settimana era un / Es war ein

Ho gli occhi / Meine Augen sind

e i capelli / Meine Haare sind

Pesavo / Ich wog

Misuravo / Ich mass

Il mio albero è stato piantato il 23 marzo 2015. 
Mein Baum wurde am 23. März 2015 gepflanzt.

Dal primo giorno della mia vita, tutti i momenti più importanti e significativi 
vengono annotati e fotografati, per costruire un album di ricordi unico 
e insostituibile. A ricordare per sempre l’anno della mia nascita ci sarà 
un albero che crescerà con me e con tutti gli altri bambini nati in quell’anno.

Perchè ognuno di noi è legato indissolubilmente all’ambiente.

Ab dem ersten Tag meines Lebens werden die wichtigsten und bedeutendsten 
Momente vermerkt und fotografiert, um ein einzigartiges und unersetzbares 
Album zu erstellen. Damit ich mich immer an mein Geburtsjahr erinnern 
kann, wird ein Baum gepflanzt, der zusammen mit mir und mit den anderen 
Neugeborenen dieses Jahrgangs „aufwachsen“ wird.

Wir sind alle untrennbar mit der Umwelt verbunden.


