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E i n e 
etwa 100 Jahre alte Eiche ist 

rund 20 (bis 25) Meter hoch gewach-
sen. Wenn sie frei steht, hat sie einen Kronen-

durchmesser von ungefähr 12-18 Meter (Durchschnitt 15).  
Mit ihren 300.000 Blättern (bei 15 m Durchmesser) vervierfacht  

sie ihre rund 235 m² große Standfläche auf 1000 m²  Blattoberfläche 
– bei einem Kronenvolumen von 4000 m³ auf etwa 1200 m² Blatt-

fläche. Durch die Lufträume vor allem des lockeren Blattgewebes entsteht 
eine Zelloberfläche von etwa 15.000 m²  (so groß wie zwei Fußballfelder) für 

den Gasaustausch. Die Eiche nimmt am Tag 260 Liter Kohlendioxid aus der Luft 
auf. Das entspricht etwa 510 g pro Tag, der durchschnittliche Kohlendioxidabfall 

von zweieinhalb Einfamilienhäusern.  Bei einem Gehalt von 0,03 % Kohlendioxid 
in der Luft müssen etwa 16.000 m³ Luft pro Tag durch diese Blätter strömen – mit-
samt den in der Luft enthaltenen Bakterien, Pilzsporen, industriellem Staub und vielen 

schädlichen Stoffen, die bei der Durchströmung an der Außenhaut der Blätter hängen 
bleiben und zum Teil mit in die Stoff-Verarbeitung innerhalb des Blattes gelangen. 
Gleichzeitig wird die durchströmende Luft angefeuchtet, denn die etwa 300 Liter Was-
ser pro Tag, die der Baum aus dem Boden zieht, verdunstet er auch wieder in dersel-
ben Zeit. Die 200 Liter Sauerstoff, die dabei vom Baum gebildet werden, decken den 

Sauerstoffverbrauch von etwa zehn Menschen tagtäglich ab. Für sich selbst produziert 
der Baum pro Jahr mindestens 25 kg Zucker. Einen Teil der Energie speichert der Baum 

als Stärke, aus einem anderen Teil baut er sein neues Holz.  Wenn nun die Eiche gefällt 
wird, zur bequemeren Bearbeitung des Ackers, zur Bebauung eines Grundstücks, 
weil der Baum zu viel Schatten wirft oder weil gerade an seiner Stelle eine Stra-

ße entlang führen soll, so müsste man den notwendigen Ersatz berech-
nen und tatsächlich umset-
zen. Um die Leistung einer 
100-jährigen Eiche für das 
Leben auf der Erde zu erset-
zen, wären etwa 130 zehn-
jährige Eichen mit einem Kro-

nenvolumen von zusammen 4000 m³ nötig. Der Kostenaufwand pro 
Stück beträgt mindestens 400 Euro, macht zusammen 52.000 Euro. Die benötigte 

Fläche noch dazu gerechnet, kommt leicht ein Betrag von 100.000 Euro zusammen.


