
Baumstamm
im Jenisch-
park: Innere 
Ruhe und Ge-
lassenheit



natur Wir alle Wissen: ohne Pflanzen, also auch 
Bäume, Wäre kein leBen auf unserer erde möglich –  
schlicht deshalB, Weil kein sauerstoff, den Wir 
zum atmen und leBen Benötigen, vorhanden Wäre

Sind 
Bäume 
denn 
nicht 
rele-
vant? 

Baum im
Hirschpark:
In gebüh-
rendem Ab-
stand den
Stamm um-
kreisen ... 



ihre rötlichen feinen Wurzeln streckt die 
Weide ins Wasser. diese arten lassen ihre 
zweige und äste hängen; so weisen die Bäu-
me auf eine verbindung zur erde und damit 
zum reich der toten hin.
Während meiner expeditionen in tropische 
regenwälder mit ihrem beinahe lichtdichten 
Blätterdach hatte ich zeit zum erkennen: 
Bäume lassen sich nicht knipsen! sie 
stehen meist still, doch entziehen sie sich 
dem Betrachter oft. vielleicht verrinnt das 
menschliche leben einfach zu schnell um 
öfter mal vor einem Baum innezuhalten.
deshalb ziehe ich wieder und wieder früh 
morgens mit kamera und stativ los, um mir 
den einzelnen zuvor ausgewählten Baum 
mit all seinen details noch einmal in ruhe 
genau anzuschauen. das frühe licht kann 
sich als irrtum erweisen, dann komme ich 
eben abends wieder. störend wirken autos, 
schilder, menschen und flugzeuge am 
himmel, sogar Wolken lenken im Bild oft nur 
vom erhabenen motiv Baum ab.
Jeder Baum ist einzigartig und ganz anders 
gewachsen als seine artgenossen.
ein Baum steht mit seiner umgebung 
sowohl unterirdisch, als auch über der erde 
über feinste duftpartikel in kontakt. stich-
wort „aerosole“.

 B äume gehen lebenslange verbindungen 
zu Pilzen und mikroorganismen
ein (symbiose). mit Blättern und 

Wurzeln schöpfen Bäume Wachstumsen-
ergie aus himmel (luft) und Boden (erde), 
nährstoffe in form von zucker liefern die 
Pilze im Boden. 
meinen lieblingsbaum entdeckte ich auf 
dem Weg zum altonaer Balkon.
sie wächst seit über 250 Jahre zwischen 
der kirche von ottensen und dem altonaer 
rathaus, es ist eine alte Blutbuche mit weit 
ausladender krone und einem dicken knor-
rigem in sich gedrehtem stamm.
die Blutbuchen, mit ihrem aufgrund eines 
genetischen defekts dunkelrot gefärbten 
laub, waren im Bürgertum vor 200 Jahren 
als statussymbole sehr in mode gekommen, 
nachdem James Booth, ein schottischer 
gärtner sich mit seiner Baumschule nahe 
dem heutigen Jenischpark angesiedelt hat-
te. Booth war der sohn einer angesehenen 
alten schottischen familie. sein vater besaß 
eine Baumschule in falkirk. der hamburger 
kaufmann, sozialreformer, landwirt und 

ein  
Baum 

steht  
im kon-

takt  
zu seiner  

um- 
gebung

TexT und FoTos  
christian kaiser

Während der frühling in hamburg einzieht, 
somit auch ins waldärmste Bundesland 
schleswig-holstein, bin ich auf der suche 
nach Baummotiven mit der kamera.
zu meiner freude erreiche ich nach einigen 
minuten fußweg von meinem Wohnort den 
vom Bankier salomon heine angelegten 
heine-Park an der elbchaussee. seinen 
prächtigen Baumbestand verdanken wir 
nicht dem dichter heinrich heine, obwohl 
der hier im gärtnerhaus lebte, sondern 
dem zu unrecht weniger berühmten Banki-
er und mäzen salomon heine. 

 a ltona, die schöne jüngere schwe-
ster der stadt hamburg, kam wäh-
rend der Weltwirtschaftskrise 1928 

durch ein vorkaufsrecht der stadt an beson-
ders schöne bürgerliche Besitzungen. seit-
dem zählen diese einst privaten weitläufigen 
grundstücke reicher kaufleute und Banki-
ers zu den städtischen grünflächen. dort 
wachsen oft besonders schöne, unter ande-
rem auch exotische Bäume. doch die stadt 
besitzt weit mehr – nämlich ihren eigenen 
naturnahen Wald. im norden der stadt er-
streckt sich der Wohldorfer Wald – im sü-
den die bewaldeten harburger Berge. 
Was ich hier unter der krone eines Baums 
wahrnehme, während ich in gebührendem 
abstand den Baumstamm umkreise, ohne 
die Wurzeln unnötig zu berühren, und wenn 
ich mich dann auf dem Boden niederlasse? 
innere ruhe und gelassenheit.
in hamburgs vornehmen Westen locken 
die schattenspendenden linden auf der 
terrasse des hotel Jacob´s, auch wegen der 
geschichte interessant, und einen spazier-
gang weit entfernt liegt der nienstedtener 
friedhof – er zählt wiederum zu den beson-
ders schönen Parkfriedhöfen. hirschpark, 
hessepark und Jenischpark locken mit 
alten eichen, erlen, Birken und Buchen, die 
in den himmel wachsen. 
seit einem trauerfall befasse ich mich mit 
den unterschiedlichen trauerbäumen. im 
mittelmeerraum sind es dunkle zypressen, 
die um friedhöfe gepflanzt wurden, die aber 
hier in norddeutschland nicht winterhart 
sind, also den Winter meist nicht überleben. 
die prachtvolle trauer- oder hängebuche 
eine gärtnerische zuchtform der heimischen 
rotbuche, und, besonders an den ufern der 
alster vertreten, die trauerweide mit ihren 
tief herabhängenden zarten gelben zweigen. 
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Bäume im 
Jenischpark:

...ohne die 
Wurzeln un-

nötig zu 
berühren



Blätterdach ei-
ner Blutbuche:
Verbindung zur
Erde und zum
Reich der Toten



gründer des Jenischparks, caspar voght, 
lernte den damals 25-jährigen gärtner 
James Booth auf einer schottland-reise 
(1793–1795) kennen. Booth belieferte schon 
bald die reichen und schönen im ganzen 
land bis ins heutige Polen mit Baumschul-
ware. diese Bäume waren besonders beim 
adel ein renner und das für Booth durchaus 
gewinnbringend.
gerne wurden diese markanten Bäume als 

„Wächter“ an die grundstücksgrenzen ge-
pflanzt. heute werden diese recht betagten 
Bäume, die alle dieselben vorfahren haben, 
immer seltener, denn sowohl das alter als 
auch schadstoffe (feinstaub) in der luft 
führen dazu, dass Pilze das holz im stamm- 
und Wurzelbereich leichter angreifen 
können. sieht die städtische Baumaufsicht 
einen befallen Baum, markiert sie ihn als 
öffentliche gefahr. er wird dann zügig gefällt. 
manchmal auch ohne sichtbaren grund.

SenSiBle leBenS- 
gemeinSchaften 

ergiebige gewitter bringt jedes Jahr der 
monat mai! vereinzelte tropfen fallen, das 
schlagen des Buchfinks erklingt, und schon 
beginnen regen und hagel auf die zartgrü-
nen Blätter und weißen Blüten zu prasseln. 
nicht so im alten land, dort haben die 
obstbauern die Blüten mit einem schüt-
zenden mantel aus dünnem eis überzogen. 
nach regen folgt sonnenschein ... schon 
beginnt die stunde von amsel, fink und star 
auf‘s neue.

 n ach dem warmen mairegen öffnen 
sich plötzlich die knospen der Bäu-
me. vorher waren sie verklebt und 

dadurch gut vor frost geschützt. millionen 
Blätter hat jeder Wald. niemand könnte sie 
zählen. und das holz dieser Bäume ist ein 
weltweit bedeutender Baustoff. erste hoch-
häuser aus holz befinden sich im Bau. und 
nicht wegzudenken: holz und Pellets für die 
energie- und Wärmegewinnung, schließlich 
ist nachhaltiges denken und Wirtschaften 
wieder voll angesagt.
kein Wunder: seit mehr als 150 Jahren lässt 
die menschheit unaufhaltsam schädliche 
treibhausgase von industrie, hausbrand, 
heizung und verkehr in die atmosphäre 
unserer erde steigen. Wertvolle ressourcen 

wie kunststoffe werden leider immer noch 
(weltweit) als müll verbrannt. allen versu-
chen zum trotz geht es auch heute, über 20 
Jahre nach dem Welt-klima-gipfel von rio 
de Janeiro im Juni 1999, unverändert weiter. 
und hierbei spielt der Wald eine entschei-
dende rolle – er ist ein wichtiger ja zentraler 
speicher von trinkwasser, und Bäume 
binden kohlenstoff, ein leben lang.

 i ch treffe den ökologen Pierre l. ibisch. 
der Wissenschaftler forscht seit Jahren 
an der uni eberswalde zu den Überle-

benschancen der borealen Wälder (in der 
gemäßigten zone der nordhalbkugel) im 
klimastress. ich frage Professor ibisch, wie 
wir mit unserem Wald in zeiten des klima-
wandels umgehen sollten. er antwortet: 

„Wälder im klimawandel sollten möglichst 
cool bleiben.“ das gelingt dem borealen na-
turnahen mischwald, von dem nur kleinere 
flächen deutschlands bedeckt sind, noch 
immer sehr gut. doch ausgerechnet die 
hoch empfindliche fichte ist der mit ab-
stand am häufigsten anzutreffende Baum 
des landes. 
Probleme bereiten heute riesige kie-
fern- und fichten-monokulturen, wie sie 
in deutschland vielerorts zu sehen sind. 
diese forstplantagen entpuppten sich 
als hochgradig anfällig. zudem sind sie 
gefährliche Brandbeschleuniger. die in 
Brandenburg vorherrschenden kiefern 
wachsen schnell und gerade in den himmel, 
doch diese Bäume werden das herunter-
kühlen auf keinen fall schaffen. die kiefern 
können auf sandböden gut gedeihen, aber 
Wasser nur schlecht speichern. sandige 
Böden erhitzen sich unter der sonnenein-
strahlung sehr viel schneller und stärker 
als humusreiche Waldböden im mischwald, 
die viel mehr feuchtigkeit speichern kön-
nen als nadelwälder.
Während die singvögel ihre Brut aufziehen, 
sind die Jungen des kolkraben gerade 
flügge geworden. Bald werden sie auf sich 
allein gestellt sein und nach aas ausschau 
halten müssen. am Boden kreuzen mas-
senhaft Waldameisen und blauschillernde 
mistkäfer meinen Weg. die natur hält einen 
reich gedeckten tisch für die kleinlebewe-
sen des Waldes bereit.
5.000 tierarten leben in unseren Wäldern. 
allein 1.400 käferarten helfen bei der 
zersetzung von holz zu humus. natur-

schützer und förster bemängeln, dass die 
Wildbestände seit Jahrzehnten für eine 
Waldverjüngung viel zu groß sind. da das 
schalenwild, reh, hirsch und Wildschwein, 
in mitteleuropa kaum natürliche feinde 
hat, greift der mensch mit der flinte ein. ein 
muss! erwidern Jäger. ein Problem ist auch 
die urbanisierte umgebung und zerteilung 
der heutigen Wälder. sie grenzen an Bauland, 
zäune, schienen oder straßen durchschnei-
den immer öfter das ökosystem Wald. 
ich spreche mit dr. christoph thies, er 
ist Waldkampagner bei greenpeace und 
kämpft seit über 30 Jahren für einen 
anderen, schonenden umgang mit der res-
source Wald. Jetzt, im Jahr 2021, berichtet 
er in einer neuen, weltweit angelegten 
studie von einer immensen gefahr für die 
menschheit. der vorstoß der westlichen 
zivilisation in bisher abgelegene regen-
waldgebiete in afrika, asien, amazonien, 
wie forscher an hand der verbreitung von 
ursprünglich seltenen lokal vorkommenden 
sars-viren, die im Wald von fledermäusen 
über zwischenwirte auf menschen, städte 
und ställe mit massenhaft gehaltenen 
nutztiere längst erkannt haben. 

 d och Wälder brauchen vor allem ruhe, 
damit junge Bäumchen nachwach-
sen und sich die Wälder so selbst 

verjüngen zu können. hirsche und rehe 
bevorzugen allerdings genau diese zarten 
triebe und Blätter der kleinen Bäume als 
leckerbissen, mit dem erfolg, dass eine na-
türliche verjüngung immer weniger stattfin-
den kann. 
Wie kann es weitergehen mit dem Wald und 
unseren Bäumen in der stadt, wenn sich 
das klima weiter verändert? städte erhitzen 
sich im sommer und immer öfter gibt es 
auch in den sommernächten keine ausrei-
chende abkühlung! 
Baumschulen wollen in zukunft noch mehr 
fremde gehölze aus warmen regionen ein-
führen und sie als „klimaresistente“ Wald-
pflanzen vertreiben. ökologen und Botaniker 
wie ibisch und Poppendieck sehen diese 
entwicklung eher skeptisch, denn unsere 
fauna hat sich in Jahrtausenden auf die 
Bedingungen der heimischen flora langsam 
einstellen können, und dieses ökologische 
Wechselspiel klappt bei ginkgo, Platane, 
douglasie und nordamerikanischer eiche in 
unserem land nicht. 
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