
1

 

Baumgeschichten aus dem Hürntal
Gesammelt von der IG Pro Hürntal 

 
Erzählt von engagierten Baumliebhaberinnen und Baumliebhabern

Gesponsort von der Graf-Raeber-Stiftung Dagmersellen  
und der Jagdgesellschaft Santenberg



2



3

Baumgeschichten

Die Idee ist ganz einfach: jeder Baum 
hat eine Geschichte. Indem wir diese 
Geschichte aufschreiben und erzählen 
erhält dieser Baum eine neue Bedeutung. 
Und indem Sie diese Geschichte lesen, 
werden Sie diesen Baum in Zukunft mit 
anderen Augen sehen. Der Baum be-
kommt so einen Wert den Ihnen der Autor 
mit auf den Weg gibt. Allen Autorinnen 
und Autoren ein herzliches Dankeschön. 
Wir sind überzeugt, die Geschichten 
schenken ihren Bäumen die verdiente 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung.

Ein Veloweg, siehe nächste Doppelsei-
te, verbindet diese Bäume miteinander. 
Die Pläne wurden von der tagmar ag 
erstellt, besten Dank. Besuchen Sie die 
Bäume radelnd oder zu Fuss, sie danken 
es Ihnen mit Schatten und einer guten 
Geschichte in jeder Jahreszeit.

Die Idee Baumgeschichten, diese Bro-
schüre und die Beschriftungen an den 
Bäumen wurden ermöglicht durch die 
grosszügige finanzielle Unterstützung der 
Graf-Raeber-Stiftung Dagmersellen und 
der Jagdgesellschaft Santenberg. Ihnen 
gilt unser bäumiges Dankeschön.

Die Fotos auf den Seiten 9, 10, 17, 
18, 22, 25, und 26 stammen von Roli 
Hofstetter. Seiten 6, 13, 14 und 21 von 
Sepp Frei. Und die Seiten 1, 2 und 31 von 
Dominik Abt. Auch ihnen gebührt unser 
herzlicher Dank für die tollen Aufnahmen.

Ihre IG Pro Hürntal
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1. Ich, der Lindenbaum beim  
Alten Schulhaus

Eine Baumgeschichte, erzählt von Edi 
Gassmann, Vorstand NAVO Dagmersel-
len, 6356 Rigi-Kaltbad

Vor mir steht das erste Schulhaus, das 
1835 gebaut wurde und seit dieser Zeit 
gehen hier Kinder und Lehrpersonen ein 
und aus. Auf der Westseite stand früher 
das Siegristenhaus, in dem zwei Fami-
lien wohnten. Ein guter Nährboden für 
Navo-Mitglieder, wohnten doch im oberen 
Stock die Familie Frei, wo Sepp Frei, 
Gründungs- und Ehrenpräsident der Navo 
Dagmersellen aufgewachsen ist. Im un-
teren Stock wohnte die Schreiner Familie 
Gut. Der älteste Sohn Sepp, langjähriges 
Vorstandsmitglied der Navo, hat hier 
seine Jugend erlebt.

Für die Lehrpersonen und Schulkinder 
war ich im Sommer ein Schattenspender 
und da konnte ich manches Geheimnis 
mithören. Ich bin auch politisch sehr 
interessiert. In einem Schulzimmer im 
ersten Stock des Schulhauses stand bei 
Kantonalen und Eidgenössischen Wahlen 
jeweils die Abstimmungsurne. Am Sonn-
tagvormittag kamen dann die Männer ins 
Wahllokal um zu wählen und abzustim-
men. Frauen und Kindern war der Zutritt 
damals noch untersagt.

Vor allem bei Grossrats- und Regie-
rungsratswahlen sah ich Männer, die am 
Morgen ins Siegristenhaus gingen, um zu 
beobachten, wer zur Urne geht. So konn-
ten Mitbürger, die noch nicht zur Urne 
gegangen waren im letzten Moment noch 
mobilisiert werden.

Der Klang der Kirchenglocken zeigte 
mir an wann eine Beerdigung war. Von 
der Kirche her kamen der Priester und 
die Ministranten, voraus der Kreuzliträ-
ger und hinten der Leichenwagen mit 

Pferdegespann und den Angehörigen. Sie 
alle marschierten feierlich an mir vorbei 
Richtung Friedhof. 

Im Jahre 1958 gab es eine grosse Verän-
derung. Mit dem Bau des neuen Schul-
hauses mit Turnhalle und Hauswartwoh-
nung zogen die Oberstufe und ein Teil der 
Primarschule ins neue Schulhaus und es 
wurde wieder ruhiger bei mir. Ich machte 
Bekanntschaft mit dem neuen Schulhaus-
wart (damals sagten wir Abwart) Emil, der 
mir gekonnt die alten Äste zurückschnitt 
und mich pflegte.

Der schönste Moment in jedem Frühling 
waren und sind meine duftenden Blüten. 
Früher umschwärmten mich die vielen 
Bienen vom nahen Bienenhaus Bättig. 
Wenn die Blüten offen waren kamen 
Frauen und Männer mit Leitern und 
haben diese Blüten abgelesen, zu Hause 
getrocknet und dann damit Tee gemacht. 
Ich bin auch Hausherr von vielen Käfern, 
Milben, Vögeln und Insekten.

Die Umgebung um mich herum hat sich 
immer wieder verändert. Das Siegristen- 
und das Bättighaus wurden abgerissen 
und neue Schulhäuser und die Gemein-
deverwaltung wurden gebaut. All diese 
stetigen Veränderungen kann ich miterle-
ben weil ich an einem so zentralen Platz 
stehen darf.

Ganz besonders freut es mich, dass das 
Alte Schulhaus jetzt meinen Namen trägt, 
nämlich Schulhaus Linde. Und ja, ein 
bisschen stolz bin ich auch, dass ich so 
viele Verehrerinnen und Verehrer im Dorf 
habe die mich kennen und wertschätzen.
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2. Unsere Linde auf dem Hausplatz

Eine Baumgeschichte, erzählt von 
Marie-Theres Knüsel Kronenberg, 
NAVO-Mitglied und ehemalige Luzerner 
Kantonsrätin 

Ende des vorletzten Jahrhunderts – so 
nehmen wir an - wurde die Linde zusam-
men mit einer Rosskastanie auf dem 
grossen Platz zwischen den damals 
neuen Hofgebäuden gepflanzt. Seit 
Jahrzehnten thront sie nun mächtig an 
ihrem Ort und verweist die Rosskastanie 
in ihren Schatten.

Doch, auch wer noch so mächtig wirkt, 
bleibt vom Zahn der Zeit nicht verschont. 
Windstösse helfen ihr, die dürren Äste 
loszuwerden. Windstösse drohen ihrer 
Mächtigkeit geradezu. Daher steht nach 
bald fünfundzwanzig Jahren wieder 
einmal ein kräftiger Rückschnitt an. Der 
Blick ins Innere der Krone zeigt, dass die 
Linde in ihrer Lebensgeschichte schon 
zweimal einen solchen über sich ergehen 
lassen musste - zu ihrem und zu unserem 
Schutz. Für den Rückschnitt muss der 
Winter vorbei sein.

Von Frühling bis spät in den Herbst 
verlangt sie nach unserer Aufmerksam-
keit. Aber ihren kühlenden Schatten bei 
brütender Hitze nehmen wir als bare 
Selbstverständlichkeit einfach hin.

Ist das schon alles über unsere Linde?

Den freien Blick zu ihr gibt‘s bei Pausen 
und am Feierabend. Wenn wir da sitzen 
auf dem Bänkli vor dem Haus, die offenen 
Augen hinauf zu ihr gerichtet und in der 
Stille ihre Ausstrahlung wirken lassen  
–  ein befreiendes Gefühl von Weite und 
Tiefe, ein Hauch von Unendlichkeit.
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3. Der Firmbaum 

Eine Baumgeschichte, erzählt von Sonja 
Vonmoos, Bonsprig, Dagmersellen 

Es ist der 23. Juni 2018 morgens um  
4.00 Uhr: «Krachschsch». 

Dann Stille. Was war das? 

Nichts, ok weiterschlafen.

Es ist auch der Tag der Firmung von Ueli, 
wir beginnen früh mit der Arbeit damit 
wir rechtzeitig zur Kirche, zum Fest der 
Firmung bereit sind. 

8.30 Uhr, mein Mann Reinhard ruft mich 
an, ich soll sofort kommen wir müssen 
das Jungvieh auf eine andere Weide trei-
ben, da ein Ast unseres alten Boskoop–
Baumes auf die Umzäunung gekracht ist.

Ausgerechnet heute wo es sowieso eilt. 
Dem mit reichlich Äpfeln behangenen 
Baum wurde die Last zusammen mit der 
aussergewöhnlichen Trockenheit zuviel.

So wurde aus dem Baum mit Öschberg-
schnitt ein knorriges Gewächs mit spezi-
ellem Charakter das mich jeden Morgen 
mit seinem Anblick erfreut.
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4. Einer der letzten Gelbmöstler- 
Birnbäume auf dem Uffiker Berg 

Eine Baumgeschichte, erzählt von Urs 
Fellmann, Gemeinderat, 6252 Uffikon

Ich bin ein grosser alter Birnbaum und 
trage die alte Sorte Gelbmöstler. Das 
ist keine Birne zum Essen aber sie gibt 
süssen Most oder einen exzellenten 
Birnenschnaps. In meinem langen Leben 
habe ich viel erlebt, Schönes und weniger 
Schönes. Über viele Jahrzehnte waren 
wir zu zweit. Neben mir stand ein noch 
deutlich grösserer Gelbmöstlerbaum, so-
zusagen mein grösserer Bruder. In etwa 
zwei von drei Jahren trugen wir reichlich 
Früchte, in den restlichen Jahren mach-
ten wir Pause mit dem Früchtetragen, um 
uns zu erholen. Es kam auch vor, dass 
die Blüten bei Spätfrösten erfroren, was 
dann zu ungeplanten Erholungsjahren 
führte. Mein gösserer Bruder trug immer 
mehr Früchte, dafür waren meine Birnen 
jeweils grösser, was meine Besitzer im-
mer sehr schätzten. 

Ab Ende August sind meine Früchte reif 
und fallen nach und nach über etwa vier 
Wochen verteilt auf den Boden. Gelb-
möstler sind sogenannte Tropfbirnen, 
man sollte höchstens die letzten Birnen 
schütteln, sonst sind die Früchte nicht 
süss und es gibt keinen guten Most oder 
Schnaps.

Zusammen prägten wir das Landschafts-
bild auf dem Uffiker Berg. Wir schafften 
es zusammen sogar einmal auf die 
Titelseite der Fachzeitschrift «Schweizer 
Obst». Was wir aber nie verstehen konn-
ten war, dass man Anfang der 70er-Jahre 
unmittelbar vor uns eine Betonstrasse 
baute. Dabei wurden sogar Wurzeln 
von uns zerstört. Seither fällt ein Teil der 
Früchte auf den harten Beton und die 
Birnen werden zerschlagen und nicht 
selten fahren gleich Autos oder Traktoren 

darüber – welch eine Verschwendung der 
süssen Früchte.

Im Jahr 2006 an einem nassen Sonntag 
morgen dann der Schock: Der grosse 
Bruder lag in seiner ganzen Grösse am 
Boden. Der vom Alter gezeichnete Stamm 
konnte die grosse Last nicht mehr tragen. 
In vielen Stunden Arbeit wurde der Baum 
entastet, zersägt, gespalten und spendete 
danach an vielen kalten Wintertagen und 
-nächten wohlige Wärme. Aber auch ich 
musste ein Jahr später zittern: Der Feu-
erbrand wütete auf dem Uffiker Berg und 
wir Gelbmöstler sind eine anfällige Sorte. 
Fast zwanzig Apfel- und Birnbäume in 
meinem Baumgarten mussten gefällt wer-
den. Bei mir war der Befall zum Glück nur 
klein, so dass ich mit einem blauen Auge 
davon kam und stehen bleiben durfte.

Nun stehe ich allein an der Weidstrasse. 
Auch meine Tage sind gezählt, denn 
der Stamm ist zur Hälfte hohl. Dennoch 
trage ich Früchte, die jeweils zusammen-
gelesen werden und von den Schwei-
nen meines Besitzers mit Hochgenuss 
verspeist werden, da die Menge inzwi-
schen zu klein ist, um sie in die Mosterei 
zu bringen. Ein Teil wird auch von den 
Rindern auf der Weide vertilgt. Nebst dem 
Früchtetragen erfülle ich weitere nützliche 
Funktionen: Schon seit vielen Jahren gibt 
es ein Hornissennest in meinem hohlen 
Stamm und ich biete vielen weiteren In-
sekten, Vögeln und sonstigen Lebewesen 
einen Lebensraum. Und ich spende den 
Rindern auf der Weide im Sommer den 
begehrten Schatten. 

Es wird etwas fehlen, wenn es mich 
einmal nicht mehr gibt: Im Frühling das 
Bild des grossen Birnbaums voller weis-
ser Blüten, Ende Sommer das Bild des 
Baums mit den gelben Früchten und im 
Herbst das Bild mit den gelb verfärbten 
Blättern.
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5. Das Martin Luther-Wäldli

Eine Baumgeschichte, erzählt von Josef 
Frei, Pfaffnau. NAVO-Ehrenmitglied und 
NAVO-Gründer

Aus alten Protokollen und Büchern ist 
über das Wäldli nichts zu erfahren. Eben-
falls ist nicht klar was Martin Luther als 
Namensgeber damit zu tun haben könnte.  

Aus der neueren Zeit sind aber einige 
Gespenstergeschichten von alten Leuten
bekannt. Bis ca. 1945 war das Erli noch 
ein Sumpfgebiet. Bodennebel, Schilf, 
quakende Frösche und die Stimmen vie-
ler Tiere waren zu hören und gaben dem 
Gebiet wohl eine gespenstische Note. In 
der Nacht wurde das Wäldli gemieden 
aus Angst vor Ungeheuern.

Gespenster schiessen nicht.
Ein Bursche um die 20 Jahre ging von 
Uffikon kommend zu seiner Angebeteten 
nach Winikon. Wie es halt manchmal 
so geht, sein Besuch dauerte länger als 
vorgesehen. Und der Bursche machte 
sich erst zur Geisterstunde wieder auf 
den Heimweg. Passieren konnte nicht 
viel dachte er, doch zur Sicherheit hatte 
er trotzdem einen Kaninchentöter (eine 
kleine Pistole) mitgenommen. Er lief 
durch das neblige Gespensterwäldli und 
plötzlich ertönte ein Schuss aus dem
nächtlichen Schilf. Am andern Morgen 
wurde der arme Kerl gefunden. Der 
herbeigerufene Arzt stellte einen Streif-
schuss am Knie fest. Komisch war bei 
genauerem Untersuchen einzig, dass der 
Hosensack nur von innen beschädigt war. 
Deshalb merke: Gespenster schiessen 
nicht.
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6. Der Buchsbaum im Buchser Kreisel

Eine Baumgeschichte, erzählt von Josef 
Wanner, NAVO-Mitglied und ehemaliger 
Gemeindepräsident von Buchs

Der Regierungsrat hatte das Projekt für 
die Erstellung eines Kreisels in Buchs 
(Kantonsstrasse-Abzweigung ins Dorf 
Buchs) 2006 genehmigt. Die Gemeinde 
Dagmersellen übernahm die Bauherr-
schaft. Die Bauarbeiten begannen im 
August 2006. Seither prägt der Kreisel mit 
dem Buchsbaum in der Mitte, umgeben 
von farbigen Steinen in Anlehnung an die 
Wappenfarben, das Landschaftsbild. 

Viele fragen sich, warum es gerade hier 
einen Kreisel gibt? Der Baukredit wurde 
am 27. September 2005 anlässlich der 
letzten Buchser Gemeindeversammlung 
bewilligt. Die anwesenden 67 Bürgerin-
nen und Bürger stimmten dem Kredit 
von 450 000 Franken einstimmig zu. 
Selbstverständlich wurden vorgängig die 
Gemeinden Dagmersellen und Uffikon 
gemäss Vertrag zur Gemeindevereini-
gung in die Entscheidung miteinbezogen. 
Der Gemeinderat Buchs erachtete es als 
einmalige Chance - im Zusammenhang 
mit dem Deponieprojekt Hächlerenfeld - 
die Verkehrsproblematik bei der Kreuzung 
für alle Beteiligten mit einem Kreisel 
nachhaltig zu lösen.

Die Vorgeschichte des Buchser Kreisels 
ist eng mit der Inertstoffdeponie Hächle-
ren verknüpft. Die Kreuzung ausserorts 
mit der Schulwegüberquerung war schon 
immer eine Gefahrenquelle. Im Zuge der 
Deponieeinzonung Hächleren, verbunden 
mit dem zusätzlichen Lastwagenverkehr 
konnte der Gemeinderat mit dem De-
poniebetreiber erst eine Personen- und 
Radwegunterführung aushandeln. Da 
diese Lösung nicht richtig befriedigen 
konnte, einigte man sich mit dem Kanton 
auf ein Kreiselprojekt. Der Kanton unter-

stützte den Kreisel finanziell nur insoweit, 
dass er einen bescheidenen Beitrag von 
80 000 Franken im Sinne einer Verkehrs-
beruhigung bezahlte. Die finanzielle 
Hauptlast trugen einerseits der Deponie-
betreiber und andererseits die Gemeinde, 
wobei diese ihren Anteil mit den zusätz-
lich ausgehandelten Deponiegebühren 
finanzieren konnte.
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7. Die Eiche in Buchs

Eine Baumgeschichte, erzählt von den 
Geschwistern Fellmann, Buchs

Diese mächtige Eiche, zwischen dem 
Dorf Buchs und dem Naturschutzgebiet 
Uffiker-Buchsermoos, ist wohl eine der 
grössten Eichen in der Gemeinde Dag-
mersellen. Sie hat einen Umfang von  
5.80 Metern und eine Höhe von über 
dreissig Metern.

Wir sechs «Fellmann-Kinder» sind auf 
dem Bauernhof Hürnmatt in Buchs auf-
gewachsen und wohnten von 1958 bis 
1978 auf diesem Hof. Gerne erinnern wir 
uns an die grosse Eiche mit der mäch-
tigen Krone und den vielen Ästen und 
Zweigen. Unter dieser Eiche haben wir 
viele «spielerische» Stunden verbracht. 
Gerne erzählen wir Geschwister unsere 
eindrücklichen Erlebnisse, die wir nie 
vergessen werden.

Luzia: 
Die Eiche diente als Schattenplatz für 
Personen, aber auch als Unterstand für 
die landwirtschaftlichen Maschinen.

Beatrice:
Als Kind durften wir immer in den Herbst-
ferien von Hand Mais ablesen. Die Eiche 
war der Erholungsplatz bei Regen, Kälte 
oder Sonne. Als Belohnung dieser stren-
gen Arbeit gab es unter der Eiche das 
Zobig: Lebkuchen und Most.

Albert: 
In der Eichenkrone waren mehrere 
Krähennester. Als Junge kletterte ich mit 
Kollegen den Baumstamm hoch bis weit 
hinauf, und wir «rüttelten» die jungen Krä-
hen aus dem Nest, bis diese zu Boden 
fielen. Den toten Krähen schnitten wir die 
Beine ab. Diese verkauften wir einem äl-
teren Mann in Uffikon (Name unbekannt). 
Er bezahlte uns für ein Krähenbein zehn 

Rappen. Heute würde es mich sehr 
interessieren, was dieser Herr mit den 
Krähenbeinen gemacht hat?

Anita:
Ich durfte als Achtjährige meiner kleinen 
Schwester Yvonne unter der Eiche das 
«Zobig-Breili» eingeben. Öfters ist sie 
unter der Eiche auf einer Wolldecke ein-
geschlafen, während ich mit den anderen 
Geschwistern spielte, wir auf den par-
kierten Maschinen herumkletterten oder 
einfach um den Baum herumsprangen. 

Stefan:
Immer wieder versuchten wir spielerisch 
die Eiche zu umspannen, indem wir 
unsere Arme ausstreckten. Wir Kinder 
vermochten die Eiche nicht ganz zu 
umarmen. 

Yvonne: 
Ca. 1975 hatte ein Blitz in die Eiche 
eingeschlagen. Meine älteren Geschwis-
ter erzählen mir immer wieder von dieser 
Eiche.

Vor einiger Zeit hat der Blitz wieder einge-
schlagen. Diese Spuren sind am Stamm 
bis zum Boden noch gut sichtbar. Hoffen 
wir, dass die alte und geschützte Eiche 
auch diesen Blitzschlag überlebt und 
noch vielen Menschen Freude bereiten 
kann.
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8. Der Schwarzpappel-Baumkreis – 
Zeichen einer starken Gemeinde

Eine Baumgeschichte, erzählt von Josef 
Wanner, NAVO-Mitglied und ehemaliger 
Gemeindepräsident von Buchs

Am 1. Januar 2006 haben sich die drei 
Gemeinden Dagmersellen, Uffikon und 
Buchs zur neuen Gemeinde Dagmersel-
len zusammengeschlossen. 

Als Symbol für die neue Dorfgemeinschaft 
wurde beschlossen, einen Baumkreis, 
bestehend aus fünf Schwarzpappeln, zu 
pflanzen. Die Idee dazu lieferte die Navo 
Dagmersellen. Der Mittelpunkt des Baum-
kreises liegt mitten im Hürn im Uffiker- 
Buchsermoos, genau auf dem Grenzpunkt 
der drei ehemaligen Gemeinden. 

Die Schwarzpappel ist eine bedrohte 
Baumart der heimischen, immer seltener 
werdenden Auenlandschaft. Nach Ab-
sprache mit Fachleuten bietet das Uffiker- 
Buchsermoos der Schwarzpappel einen 
hervorragenden Lebensraum und wird 
selber Lebensraum für viele verschie-
dene Tier- und Pflanzenarten werden. 
Insgesamt wurden am 1. April 2006 unter 
kräftiger Mithilfe der Gemeinderäte fünf 
Schwarzpappeln gepflanzt. 

Die Schwarzpappel steht in der Baum-
mythologie für Werte wie «Ungewissheit 
überwinden», «Beziehungen pflegen», 
«Zuverlässigkeit», «Grosszügigkeit» und 
«starke Verwurzelung»“. Alles Werte, die 
auch für die neue Gemeinde Dagmersel-
len stehen sollen. 

Anlässlich der Pflanzung wünschte man 
dem Baumkreis und der neuen Gemein-
de gutes, harmonisches Gedeihen und 
Wachstum.
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9. Der Eichenwald im Kreisel  
am Rössliplatz

Eine Baumgeschichte, erzählt von Alois 
Renggli, NAVO-Mitglied und ehemaliger 
Gemeindepräsident von Dagmersellen

Im Kreisel am Rössliplatz steht ein «klei-
ner Eichenwald». Über diese Geschichte 
möchte ich berichten.

Die Planung und Ausführung dieser 
Kreuzung haben eine lange und spe-
zielle Geschichte. Für unser Dorf ist 
diese Strassenverzweigung eine wichti-
ge Schaltstelle Richtung Luzern, Basel 
und Willisau. Für die Gestaltung dieses 
Kreisels wollte man im Jahre 1998 etwas 
Besonderes. Fremde Pflanzen, Blumen-
wiese, Laub- oder Nadelbäume kamen 
nicht in Frage.

Die vom international bekannten Künstler 
Hanspeter von Ah aus Ebikon entworfene 
– und sicher gewagte Holzskulptur - hat 
beim Gemeinderat und den Anwohnern 
Zustimmung gefunden. Die Ausführung 
dieser Skulptur erfolgte in Eichenholz, 
welches in der Nähe des Kleinkaliber-
Schützendamms gewachsen war. Drei 
Eichen wurden geschlagen, gesägt und 
zur Skulptur verarbeitet - ein kleiner 
Eichenwald also.

Hanspeter von Ah sagte zur Idee seines 
Werkes folgendes: «Die Eiche ist wegen 
der starken Symbolik ein beliebter Baum. 
Unsere Vorfahren verehrten die Eiche als 
einen der heiligen Bäume. Man sagte ihr 
nach, sie sei standhaft, stark, zuverlässig 
und beharrlich.»

Der Künstler hat mit der Holzskulptur 
aus Eichenstämmen versucht, Statik und 
Dynamik - zwei gegenseitige Elemente – 
in Balance zu bringen. Wer sich zu Fuss 
um den Kreisel begibt, macht spannende 
Entdeckungen. Die Anordnung der Balken 

zeigt im Rundgang verschiedenste Bilder, 
die in Bewegung sind. Die Bepflanzung 
der Mittelinsel enthält Formen des Dag-
merseller Gemeindewappens. Die Skulp-
tur als Baumstrunk weist auf den grossen 
Holzreichtum unserer Gemeinde hin.

Der damalige Gemeinderat vertrat, abge-
leitet von der obigen Idee, die Auffassung, 
dass Statik und Dynamik aufzeigen sol-
len, wie stark verwurzelt wir mit unserem 
Lebensraum sind und gleichzeitig sollen 
wir uns offen, dynamisch für das sich 
wandelnde Leben einsetzen. Auch wir 
müssen täglich wie die Eiche standhaft, 
stark, zuverlässig und beharrlich sein. Der 
«Eichenwald» im Rösslikreisel soll mit 
seiner starken Symbolik zum gemeinsa-
men Leben im Dorf beitragen!
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10. Mein Name ist Eiche.  
Genau genommen Stieleiche 

Eine Baumgeschichte, erzählt von Arno 
Kerlein, NAVO-Mitglied

Guten Tag. Ich bin eine grosse Dame, bin 
cirka zwanzig Meter gross und habe, je 
nach Stelle, einen Umfang von 4,82 bis 
5,65 Meter. Kommen Sie nun aber nicht 
auf die Idee, dass ich dick sei. Aber ich 
bin recht stattlich, was in meinem Alter 
ja durchaus akzeptabel ist. Ausserdem 
musste ich in meinem bisherigen Leben 
schon manchem Ungemach trotzen. 
Dazu aber später.

Sie wollen jetzt eine alte Lady nicht etwa 
fragen, wie alt sie ist?! Nun, ich verrate 
Ihnen so viel: die Leute, die mich kann-
ten, als ich noch ganz jung war, die leben 
schon lange nicht mehr. Schaut mich an, 
wie wunderbar meine Krone in jedem 
Frühling zu neuer Pracht erstrahlt, wie in 
mir Blatt für Blatt frisches Leben gedeiht. 
Dank meines schönen Kleides haben sich 
schon in den frühsten Jahren Landwirte 
während der Znüni- und Zobigpause 
unter mich gestellt, um sich in meinem 
Schatten von der anstrengenden Feld-
arbeit zu erholen. Auch diente ich in den 
50er-Jahren als Rast- und Picknick-Platz 
für zahlreiche Sommerreisende, welche 
mit ihren komischen Zweirädern (Velos) 
neue Kraft unter meinen Ästen tankten.

Am sportlichen Leben der Dorfgemeinde 
war und bin ich oft mit von Partie. Fuss-
baller, insbesondere Linienrichter, schät-
zen bei Sonne meinen Schatten. Ja, auch 
bei Regen diene ich meinen Besuchern 
als natürlicher Schirm. Wenn man mich 
gelegentlich als Naturpissoir missbraucht 
– ja, auch das kommt vor – finde ich das 
überhaupt nicht angebracht. Denn wie 
bereits erwähnt, ich bin eine Dame!

Leider muss ich Euch sagen, dass auch 
an mir die Zeit nicht spurlos vorbei ge-
gangen ist. Botox brauche ich zwar nicht, 
Mutter Erde sorgt für mein strahlendes 
Aussehen, aber ich musst mich tatsäch-
lich auch schon einer Schönheitsopera-
tion unterziehen: im Winter 2006/2007 
wurden mir einige ausladende Äste etwas 
eingekürzt, damit Astausbrüche verhin-
dert werden konnten. Zudem habe ich 
einige Kronenverankerungen bekommen, 
das heisst, dass die Astteile mit einem 
speziellen Seil gesichert wurden. Na ja, 
ich gebe das nur ungern zu, aber ich 
werde halt auch nicht jünger.

Und wie schon anfangs erwähnt, musste 
ich bereits die eine oder andere meteoro-
logische Herausforderung meistern. Be-
sonders zwei ganz heftige Blitzeinschläge 
haben mich schwer erschüttert. Meine 
Narben zeugen davon. Und sicherlich 
ist es meinem gelobten Alter und meiner 
Stattlichkeit zu verdanken, dass mich die-
ses Ungemach nicht das Leben gekostet 
hat. Des einen Leid, des anderen Freud: 
die Narben dienen nun als Lebensraum 
für viele Käfer und Insekten.

Nun denn... in meinem grossen, langen 
Leben schenke ich ja gerne allen etwas, 
die sich an mir erfreuen, sei es Schatten, 
sei es Leben, Schutz oder auch einfach 
nur Freude. Dafür bin ich ja da. Und ich 
werde noch lange hier sein: für Euch, für 
eure Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder... 
und dies im Frühling, im Sommer, im 
Herbst und auch im Winter.

Herzlichst, Eure Stieleiche
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11. Die Winterlinde am Hürnbachweg

Eine Baumgeschichte, erzählt von Klaus 
Fellmann, NAVO-Mitglied und ehemaliger 
Luzerner Regierungsrat

Und eine Linde ist mein  
Lieblingsbaum

und alle Sommer,  
welche in ihr schweigen,

erwachen wieder in den Zweigen
und leben wieder  

zwischen Tag und Traum
(Rainer Maria Rilke)

Die NAVO macht’s möglich: Bäume in 
Dagmersellen erhalten eine Geschichte 
und damit gleichsam ein Gesicht. So 
kommt nun auch die doch eher schweig-
same Winterlinde am Hürnbachweg 
gleich selbst zu Wort:

«Für eine Linde stehe ich mit meinem 
rund 150 Jahren noch immer mitten in 
meinem jugendlichen Alter. Niemand 
weiss, wie meine ersten Wurzeln in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts ins Erdreich 
gelangt sind. Ich höre auf den wohlklin-
genden botanischen Namen «Tilia Corda-
ta» und habe fast weltweit Geschwister, 
die sind dann aber manchmal ungleich 
berühmter als ich… 

Früher war ich heilig
Dagmersellen war damals ein ruhiges 
Bauern- und Handwerkerdorf. Mit meinem 
idyllischen Lebensplatz bin ich vollauf 
zufrieden. Zwar gelte ich heute nicht mehr 
als heiliger Baum, wie im Mittelalter bei 
den Germanen, aber damit kann ich gut 
leben. Als die Linde im Jahr 2016 zum 
Baum des Jahres gewählt wurde, habe 
ich vor Freude fast einen Luftsprung ge-
macht, bin dann aber (gottlob) im Boden 
stecken geblieben. Mit meiner ausladen-
den, dunkelgrünen Krone habe ich stets 
den Überblick und nehme den Wandel 
wahr. Dutzende neuer Häuser und ein 

grosses Netz an Strassen und Wegen 
sind über die Zeit entstanden und es wer-
den jährlich noch immer mehr. Besonders 
liebe ich auch den Blick zur Pfarrkirche 
mit ihrer Turmuhr, ihrem Geläute und 
Glockenschlag. Wobei ich natürlich einen 
ganz anderen Zeitbegriff habe als ihr 
Menschen.

Heute tu ich heilen
Gerne leiste ich meinen jährlichen 
Beitrag an Euch Menschen. Von Bienen 
und Imkern werden meine Blüten als 
nahe Bienenweide hoch geschätzt. Aus 
meinem Nektar wird ein süsser Bienen-
honig produziert und aus meinen Blüten 
entsteht ein heilsamer Tee. In guter Erin-
nerung habe ich das grosse Bienenhaus 
meines früheren Eigentümers, Gemeinde-
schreiber Niklaus Fellmann, zwischen uns 
bestand immer ein herzliches Einverneh-
men. Es hat mich jeweils schon etwas 
geschmerzt, wenn einige Leute früher 
zum bequemeren Lindenblütenpflücken 
einfach einen Teil meiner Äste abgesägt 
haben. Mein Holz ist von weicher Art und 
viele meiner Artgenossen bilden seit jeher 
den idealen Stoff für Möbel und Kunst-
werke. In der Musik und in der Literatur 
findet man mich seit Jahrhunderten auf 
einem Ehrenplatz.

Lausche den Geschichten
Der vorbeifliessende Dorfbach (er kam 
erst später zu seinem Namen Hürnbach) 
ist mein Lebensquell und erzählt mir auf 
seinem Weg vom Uffiker- Buchsermoos 
zur Wigger mit seinem munteren Ge-
plätscher so manche Geschichte. Ein 
bescheidener Fussweg führt direkt an mir 
vorbei. Jung und Alt begehen ihn gerne 
auf ihrem Weg durch das Dorf. Früher 
war er die direkte Verbindung zwischen 
dem Gemeindeammannamt bei der 
Familie Steiner und der Gemeindekanzlei 
Dagmersellen. Seiner Ruhe und Aus-
strahlung wegen nennen ihn Insider den 
«Philosophenweg».
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12. Die Rosskastanie 

Eine Baumgeschichte, erzählt von Hans 
Lampart, NAVO-Ehrenmitglied

Es war einmal, es muss in den frühen 
achtziger Jahren (1980) gewesen sein. Ich 
landete irgendwo am Kreuzberg auf dem 
Kompost. Wohlverstanden als geniess-
bare Edelkastanie und zudem noch mit 
einem Gspänli. Es wurde Frühling. Es 
wurde warm im Kompost. Da platzte uns 
beiden der Kragen. Wir trieben kräftig aus. 
Schon bald entwickelten wir uns als kleine 
und später als recht kräftige junge Pflan-
zen. Unser damaliger Besitzer erbarmte 
sich unser. Auf dem Areal unserer Kindheit 
war nicht Platz genug für uns beide.

Wir wurden ausgesiedelt, so hiess das 
damals in der Sprache der Landwirte im 
Dorf. Wir hatten Glück. Wir durften im 
Dorf bleiben. In einen Garten wurden 
wir verpflanzt. Wir wuchsen zu kräftigen 
Jungbäumen heran. Wir waren nun so 
an die zwei Meter gross. Also wieder zu 
gross für einen Garten. Was wird wohl 
unsere Zukunft bringen? Nun steht auch 
unser Status fest. Wir sind nun definitiv 
Rosskastanien. 

Eine nächste Umsiedlung stand bevor. 
Unsere Jugendträume, miteinander in 
einer Gemeinschaft mit anderen Bäu-
men grosse prächtige Kastanienbäume 
zu werden, lösten sich in Luft auf. Ich 
wurde ganz in der Nähe meines letzten 
Standorts verpflanzt. Zu mir gesellten sich 
später eine Eberesche und ein Holun-
derstrauch.

Hier bin ich nun und hoffe auch hier zu 
bleiben. Hier zwischen Alterssiedlung 
an der Kirchstrasse 4 und dem alten 
Schulhaus durfte ich endgültig Wurzeln 
schlagen. Hier erfreue ich meine Umge-
bung im Frühling mit meinen herrlichen 
Blütenkerzen. Im Herbst freuen sich die 

Kinder an meinen Früchten. Meine Daten 
im Januar 2019 bin ich an die dreizehn 
Meter hoch. Auch meine Krone hat ein 
stattliches Ausmass. Meine Nachbarn, 
die Eberesche und der Holunderstrauch, 
mussten einem Parkplatz weichen. Mit 
meinem Standort hatte ich Glück.

Mein Gspänli fristet sein Leben in der Hu-
bermatte, vorerst als Schattenspender für 
einen Sandkasten und wird nun jährlich 
wie eine Platane gestutzt.

Wenn Ihr zu mir ganz schön Sorge tragt 
überlebe ich euch alle.
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13. Die Winterlinde der Familie Kessi

Eine Baumgeschichte, erzählt von Mar-
kus Schmid (mit freundlicher Unterstüt-
zung von Wilhelm Kessi), NAVO-Mitglied 
und Revierförster

Diese Winterlinde wurde 1886 von 
Wilhelm Kessi (1840 - 1908), dem Ur-
grossvater von Wilhelm Kessi (geb.1964) 
gepflanzt, als er nach Dagmersellen 
gezogen war. Die Linde ist vital und die 
Kronenform ist arttypisch und sie hat eine 
Höhe von zweiundzwanzig Metern. Ende 
der 60er-Jahre hatte ein starker Blitz in 
die Linde eingeschlagen. Ein paar Jahre 
später fiel infolge dieses Blitzschlages ein 
dürr gewordenes Dolder mit grösserem 
Durchmesser auf den Löwenplatz.

Nebst der Winterlinde ist die Sommer-
linde die zweite einheimische Lindenart. 
Linden gelten als schöne, nützliche und 
geschichtsträchtige Laubbäume. Winter-
linden werden bis 30 Meter, Sommerlin-
den bis 40 Meter hoch. Beide Arten kön-
nen in Ausnahmefällen über 1000 Jahre 
alt werden. «Die Linde kommt 300 Jahre, 
steht 300 Jahre und vergeht 300 Jahre», 
so ein oft gelesenes Zitat. Das Verbrei-
tungsgebiet der Winterlinde umfasst ganz 
Europa, insbesondere den nördlichen und 
östlichen Teil bis zum 63. Grad nördli-
cher Breite. Das Verbreitungsgebiet der 
Sommerlinde ist viel enger begrenzt als 
dasjenige der Winterlinde. Es umfasst im 
wesentlichen Mittel- und Südeuropa.

Die Blätter der Winterlinde sind bedeu-
tend kleiner als die der Sommerlinde, 
oberseits sind sie dunkelgrün, unterseits 
bläulich-grün, wie mit Wachs überzo-
gen. Die Blätter der Sommerlinde sind 
unterseits heller und beiderseits behaart. 
Beide Arten haben einen sägezähnigen 
Blattrand und sind herzförmig. An den 
Blättern lassen sich die beiden Arten wohl 
am besten unterscheiden. Die Winterlinde 

blüht im Juni/Juli, und ihre Früchte reifen 
vom August bis September zu birnförmi-
gen, undeutlich kantigen, meist einsa-
migen Nüsschen heran, die sich leicht 
zerdrücken lassen.

Linden haben einen hohen ökologischen 
Wert. Durch ihr feingliedriges, tiefgehen-
des Herzwurzelwerk werden die Wald-
böden gefestigt. Das sich schnell, innert 
Jahresfrist zersetzende, viel Eiweiss und 
Kalk enthaltende Lindenlaub verbessert 
die Bodenqualität wie kaum eine andere 
Baumart. Der würzige Duft der nektarrei-
chen Blüten lockt zahlreiche Insekten an 
und bietet vor allem Bienen eine ausge-
zeichnete Weide. 

Auch für Mensch sind Linden seit alters 
her ein Segen. Bezüglich heilender 
Wirkung der Lindenblüten wird kein 
Unterschied zwischen Sommer- und 
Winterlinde gemacht. Beide helfen bei 
einer Fülle von Krankheiten und Unpäss-
lichkeiten. Vor allem Blütentee verschafft 
«Linderung» bei Erkältung und Grippe. 
Er ist fiebersenkend, schleimlösend, 
schweiss- und harntreibend. Bei Ver-
giftungen, Darmerkrankungen und zur 
Wundbehandlung ist Lindenholzkohle ein 
altbewährtes Hausmittel.

Das Holz beider Lindenarten ist biegsam, 
leicht spalt- und gut bearbeitbar und wird 
deshalb von Drechslern und Holzbildhau-
ern geschätzt. Es findet Verwendung bei 
Modellschreinern, Spielwaren-, Schuh- 
und Prothesenfabrikanten, Hutformern, 
sowie zur Herstellung von Musikinstru-
menten, Kuckucksuhren, Flachpinseln, 
Schachfiguren und Zeichenkohle. Im 
Mittelalter war Lindenholz als «Lignum 
sacrum» (heiliges Holz) bekannt und wur-
de zum Schnitzen von religiösen Figuren 
und Altären verwendet.

Linden pflanzte man früher an Wegkreu-
zungen, zuweilen im Zentrum des Dorfes, 
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sehr oft als Einzelbaum, um die schön 
gerundete Krone präsentieren zu können. 
Die Linde galt auch als Baum der Lie-
benden. An das Vorkommen von Linden 
machen viele Flur-, Orts- und Regional-
namen aufmerksam: Linden, Lindenbühl, 
Lindenegg, Lindenberg, Lindenwald oder 
Lindenholz.

In der Schweiz zählen die Linden vie-
lerorts zu den geschichtsträchtigsten 
Bäumen. Als in die Landschaft gepflanzte 
Einzelbäume hatten die Linden im Mit-
telalter eine wichtige, heute leider längst 
vergessene Funktion. Als Richt-, Markier- 
und Grenzlinden dienten sie als Orien-
tierungshilfen. Zudem ist die Linde der 
meistbesungene und angedichtete Baum 
in den Ländern deutscher Sprache.

Die Winterlinde hat es leider nicht mehr 
geschafft, sie ist gestorben, bzw, im Rah-
men des Hürnbachausbau gefällt worden. 
Aber dank der Geschichte von Markus 
Schmid lebt sie in unserer Erinnerung 
weiter.



Sie haben auch eine Baumgeschichte 
für uns? 

Wir freuen uns und veröffentlichen Ihre 
Geschichte gerne auf der Webseite der 
Navo Dagmersellen: 

www.navodagmersellen/baum

Schicken Sie Ihre Geschichte an  
info@navodagmersellen.ch
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