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Bäume haben etwas Wesentliches gelernt: nur wer einen festen Stand hat
und trotzdem beweglich ist, überlebt die starken Stürme
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58. Text: Die Heldin1 entdeckt ihre Zuneigung zu Bäumen
Am wichtigsten an Bäumen waren mir die Knospen. Sie sind für mich die
Versicherung, dass es wieder Sommer werden kann. Im Herbst habe ich die
Früchte, Obst und Nüsse sehr genossen. Auf einmal gucke ich anders.
Ich glaube, es begann in Neuseeland, wo
mich die vielgestaltigen Bäume und die
eigenwillig fabelhaften Wälder (einschließlich
geheimnisvoller Mangroven) sehr beeindruckt
haben. Dieses Foto machte ich auf einem
Weg an der Küste der Bay of Islands in der
Nähe von Pahia.

Auch in der näheren Umgebung gibt es
wunderbare Bäume. Einer steht auf dem
Riensberger Friedhof. Ich habe ihn schon
viele Male gesehen und seine Größe zur
Kenntnis genommen. Bei einem
Osterspaziergang mit meinem Sohn packte
uns das Interesse, herauszufinden, um was
für einen Baum es sich handelt. Wir wurden
fündig: Es ist ein Mammutbaum. Diese
werden bis zu 3.000 Jahre alt, unser Baum ist
etwa 150 Jahre alt und schon größer als alle
anderen Bäume auf dem Friedhof. Er hat eine
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Ich verwende das generische Femininum, weil der Text deutlich mehr Leserinnen als Leser hat. Aber er (der
Text) ist für alle Geschlechter gedacht.
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Höhe von 34 Metern und einen Umfang (gemessen im Jahr 2010 – bei Gelegenheit
messe ich nach) von 7,65 m.2

Einen ganz besonderen Baum möchte ich
Euch noch vorstellen. Er stammt ursprünglich
aus Afrika, heißt Baobab, auch Baum des
Lebens genannt und steht auf unserer
Fensterbank (gekauft vor vielen Jahren im
Weltladen). Er verliert im Herbst seine Blätter
und in diesem Frühjahr sprießen die jungen
Blätter erstaunlich schnell. Er bekommt
allerdings auch häufiger Wasser, als in der
„Gebrauchsanleitung“ vorgesehen, statt
einmal wöchentlich bekommt er fast jeden
zweiten Tag einen Schluck.
Ein letztes Bild, von dem Ihr raten dürft, was das ist.3

Viel Freude beim Bäumeentdecken und bleibt gesund!
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https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_dicksten_Mammutb%C3%A4ume_in_Deutschland
Es handelt sich um das Innere eines abgestorbenen hohlen Baums, dessen Name ich nicht weiß.

