
 

 

 

GIARDINERIA COMUNALE BOLZANO 
STADTGÄRTNEREI BOZEN 

Un albero per la vita 
Ein Baum für das Leben 

Un ricordo per i bambini nati nel 2020 
Eine Erinnerung für die Neugeborenen des Jahres 2020 

 



Io e il mio albero 
Ich und mein Baum 

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 erstenTag meines Lebens werden die wichtigsten und bedeutendsten 

Momente vermerkt und fotografirt, um ein einzigartiges und unersetzbares Album 

zu erstellen. Damit ich mich immer an mein Geburtsjahr erinnern kann, wird 

ein Baum gepfl der zusammen mit mir und mit den anderen Neugeborenen dieses 

Jahrgangs„aufwachsen“ wird. 

Wir sind alle untrennbar mit der Umwelt verbunden. 

 
 



 

Sono nat   /      Ich bin geboren 

Il/ am   

alle ore/um   

sotto il segno zodiacale / im Sternzeichen des  

  

nell’ospedale di/ im Krankenhaus von  

 

giorno della settimana era un / Es war ein  

 

Ho gli occhi/ Meine Augenfarbe ist    

E i capelli/ Meine Haarfarbe ist  

  

Pesavo/ Ich wog bei meiner Geburt   

Misuravo / Ich maß    

 

Il mio albero è stato piantato il 22 marzo 2021. 
Mein Baum wurde am 22 März 2021 gepflanzt 



Nome scientifico/ Wissenschaftlicher Name Fraxinus excelsior 

Nome comune  Frassino maggiore o Frassino comune 

Gängiger Name  Gemeine Esche 

Common name   Common ash 

Caratteristiche/  
Il frassino comune è una specie della famiglia delle Oleacea. Può raggiungere notevoli dimensioni fino a  40 
m di altezza, con corteccia grigiastra. Foglie opposte. È l'unico frassino che viene impollinato dal vento. 

Distribuzione 
Il frassino maggiore è diffuso dall’Asia minore all’Europa centrale da 6.000 anni prima della nostra 
era. 

Usi e proprietà 
Usato per la produzione di legname; il legno di Frassino maggiore è chiaro biancastro, elastico e 
resistente, facilmente lavorabile è utilizzato industrialmente per la produzione di compensati, 
pavimenti, mobili, timoni, manici per attrezzi e parti di strumenti musicali. Grazie alla sua elasticità 
e resistenza con il suo legno un tempo venivano fabbricati gli sci. Ha inoltre un elevato potere 
calorifico quindi è un apprezzato combustibile. Fino al '600 fu, assieme al corniolo, uno dei legnami 
più impiegati nella produzione di lance e giavellotti, tanto che il frassino venne legato sovente a 
divinità pagane della guerra, fraternità di guerrieri o società di carattere militare. 
Nell’ ecosistema forestale del nord dell’America rappresenta un’importante fonte di alimento per 
mammiferi e uccelli che si nutrono dei semi e delle foglie. La manna, ricavata dal succo zuccherino 
che sgorga dalle lesioni della corteccia e che si rapprende rapidamente a contatto dell'aria 
(raccolta in estate), è utilizzata come dolcificante, indicata per bambini, anziani e diabetici. 
Eigenschaften  
Die Gemeine Esche gehört zur Familie der Ölbaumgewächse und kann 
Wuchshöhen von bis zu 40 m erreichen. Die dunkelgraue Rinde ist 
meistens fein rissig. Die Blätter sind gegenständig.  Sie wird als 
einzige Esche durch Wind bestäubt. 

Verbreitung 
Die Gemeine Esche ist bereits seit  6.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung  
von Vorderasien nach Mitteleuropa eingewandert.  

Nutzung 
Das Holz der Gemeinen Esche ist hell weiß, elastisch und widerstandsfähig, leicht bearbeitbar und 
wird industriell für die Herstellung von Sperrholz, Fußböden, Möbel, Ruder, Werkzeuggriffe sowie 
Teile von Musikinstrumenten verwendet. Dank seiner Elastizität und Festigkeit wurde sein Holz 
früher ausserdem zur Herstellung von Skiern verwendet. Aufgrund seines hohen Heizwertes ist es 
daher ein geschätzter Brennstoff. Bis ins 17 Jahrhundert war es, zusammen mit dem Hartriegel, 
eines jener Hölzer, die am öftesten zur Herstellung von Lanzen und Speeren verwendet wurden, so 
dass die Esche oft mit heidnischen Kriegsgöttern, Bruderschaften von Kriegern oder Vereinigungen 
mit militärischem Charakter in Verbindung gebracht wurde. 
In den Waldökosystemen Nordamerikas ist er eine wichtige Nahrungsquelle für Säugetiere und 
Vögel, die sich von den Samen und Blättern ernähren. Das Manna, das aus dem zuckerhaltigen Saft 
gewonnen wird, der durch das Ritzen der Rinde austritt und bei Kontakt mit der Luft schnell 
gerinnt (im Sommer geerntet), wird als Süßungsmittel verwendet und ist für Kinder, ältere 
Menschen und Diabetiker geeignet. 

 


