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Verschenke
eine Baumfreundschaft
für ein Jahr!
Auf unserem 10 Hektar großen Gelände wurden vor vielen Jahren hunderte von einheimischen und exotischen Bäumen aus der ganzen Welt gepflanzt. Unsere Crew hat für dich
ihre Lieblingsexemplare ausgewählt, fotografiert und beschrieben – poetisch, humorvoll
und persönlich. Wähle einen Baum aus der
Liste und buche die Option auf unserer
Website (klick hier).
Du bekommst von uns eine individualisierte Urkunde mit dem ausgewählten Baum
und dem Namen der/des Beschenkten per
E-Mail zugeschickt. Und wenn du willst,
kannst du bei Gelegenheit sogar mal mit
deinem*r Beschenktem*n zu Besuch kommen
und den Baum persönlich kennenlernen.
Für diese Option können wir dir eine Spendenbescheinigung ausstellen.

Jetzt buchen

Wir bauen Zukunft
»Wir bauen Zukunft« ist eine Werkstatt des Wandels, eine Projektgemeinschaft, ein Zukunftsort. Hier ist Raum für dich, deine Freunde, dein Team und jede Menge Ideen für
eine enkeltaugliche Zukunft. Südlich von Hamburg, mitten in der Natur, gibt es Workshops, Events, Co-Working und spannende Projekte. Und dein*e Baumfreund*in ist Teil
davon!! Kommst du ihn*sie mal besuchen?

www.wirbauenzukunft.de
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001
Paula
Amberbaum
Baumtext:
Paula ist eine versteckte Schönheit. Von weitem schaut
sie aus wie ein Ahorn, sie steht verborgen hinter Büschen
und Bäumen. Doch aus der Nähe betrachtet hat sie
ganz besondere Äste, recht grob, knorrig und die Rinde

Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben

ruppig. Um so überraschender ist für mich ihre Energie:

von unserem Crew-Mitglied Kyra.

sanft, warm, flüssig, wohlwollend. Warum der Name?
Hinter den Büschen wurde sie vor ein paar Jahren von
meiner Tante Paula entdeckt – da war der Baum noch
um einiges kleiner. Paula steht auf dem Feenweg gegenüber vom 2. Tinyhaus.

002
4 Supporting Sisters:
Santa,Tela, Sibil & Tara
Baumtext:
Im Kreis der 4 Schwestern bin ich gehalten, kann mich
verbinden, in den Tag starten, ihn beenden oder mich
halten lassen, wenn ich es gerade brauche. Die Vier
schenken mir Kraft, Vertrauen, Ruhe und Zuversicht.

Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben

Diese Sisterpower schicke ich dir hiermit in deine persön-

von unserem Crew-Mitglied Kyra.

lichen besinnlichen Tage. Fühl dich herzlich in den Arm
genommen von den Baumschwestern. Sie stehen direkt
links neben der weißen Heiljurte, die im Herbst von ihren
Blättern geschmückt ist und im Sommer spenden sie
Schatten.

003
Thor
Wächter
Baumtext:
Ich heiße Thor, Thor Wächter und ich wachse in der
Zukunft, rechts neben dem Haupteingang. Meine Eltern
haben mich so gennant, weil ich mal ein starker Nadelbaum werden soll. Meine besten Freunde heißen Mülltonne und Postschrank, wir hängen den ganzen Tag

Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben
von unserem Crew-Mitglied Matze.

zusammen ab, besser gesagt wir stehen nur so rum.
Nebenbei jobbe ich noch als Security und es hat die
letzten 4 Jahre keiner durchs Tor geschafft. Ich träume
davon als stattlicher Weihnachtsbaum zu enden, so wie
mein Vater. Dafür brauche ich deine finanzielle Unterstützung und ich hoffe Du besuchst mich mal in »Der
Zukunft«. Nadlige Grüsse euer Thor

004
Caspar
Baumtext:
It is very white and has aspectacular presence. It is very
friendly to other trees and loves to party. Find the dancing meadow behind the Blumenhaus.

Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben
von unserem Crew-Mitglied Andrei.

005
Sweet
Puffy

Baumtext:
Make little sweet apples delicious and abundant. The
bees love it in the spring. It shares its beauty with us.
Walk from Wabenhaus to Blumenhaus on the path and

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

look left 20 metres after the giant poppy flower.

ben von unserem Crew-Mitglied Andrei.

006
Heide
die Ölweide

Baumtext:
Die Ölweide steht im Waldgarten, ist noch sehr jung,
buschig und immergrün. Sie trägt manchmal kleine
Beeren, die nur reif geniessbar sind. Der Extrakt wirkt

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

entzündungshemmend und schmerzstillend und wird bei

ben von unserem Crew-Mitglied Christoph.

Gelenkbeschwerden, u.a. Arthrose angewendet. Sie steht
im Waldgarten, südlich von der Feuerstelle.

007
Christian
Bergulme
Baumtext:
Die Ulme ist sehr selten und in Mitteleuropa vom aussterben bedroht. Naturheilkunde: Die Rinde der Ulme ist ein traditionelles
Heilmittel mit einem breiten Anwendungsgebiet, auch in der Tier-

Der Baum wurde ausgesucht und

Medizin. Ihre Wirkstoffe finden sich in verschiedenen Präparaten

beschrieben von unserem Crew-Mit-

wieder, die zur Behandlung von Wunden, Entzündungen und

glied Christoph.

Durchfall-Erkrankungen dienen. Die Früchte der Ulme sind essbar
und spielen eine bedeutende Rolle in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM). Die Ulme-Bachblüte Nr. 11 soll Menschen
unterstützen, die sich einer Aufgabe nicht gewachsen fühlen. Sie
wird in Stress-Situationen und als Notfall-Mittel bei drohendem
Zusammenbruch empfohlen. Spirituelle Bedeutung: Die Ulme gilt
als Baum der Intuition und des Erwachens. In Frankreich hatte
sie früher eine ähnliche Bedeutung als Dorf-Mittelpunkt wie bei
uns die Linde. Nach der germanischen Mythologie ist die Ulme
der „Stamm-Baum“ der Frau. Auch für die Kelten war die Ulme
ein heiliger Baum. Man glaubte, dass sich in ihrer Nähe gerne
Feen aufhalten, die die Menschen verzaubern können. Bei den
Griechen galt sie als Symbol des Todes, der Träume und der
Unterwelt. Man pflanzte sie daher nicht selten auf Friedhöfen an
und zimmerte Särge aus ihrem Holz. Sie ist ein sehr sensibles Geschöpf mit edler Gesinnung, deren Baum-Geist zu Mitgefühl fähig
ist. Im Baum-Horoskop werden Menschen, die im Zeichen der
Ulme geboren sind, folgende Eigenschaften zugeschrieben: Realismus, Optimismus, Toleranz, guter Geschmack, Großzügigkeit,
Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, Klarheit, Weisheit, Macht, Entschlossenheit und Gerechtigkeit. Sie haben Interesse am Mitmenschen
und sind treue Partner mit Familiensinn. Unter dem Schatten
der Ulme wurde häufig Recht gesprochen und das Wort Gottes
verkündet. Sie hat ein abgeklärtes und ehrwürdiges Wesen, das
Vertrauen erweckt und reichlich Unterstützung gibt. Der Baum ist
östlich vom Bauhof, im Europäischen Arboretum ganz hinten in
der Ecke.

008
Haiko
Hainkiefer

Baumtext:
Der Baum ist mittelgross und wurde nie beschnitten. Er
hat unten ganz viele Wassertriebe die einen Bogen nach
oben machen und sieht deshalb besonders einzigartig

weiter. Eine Herleitung sieht so auch vom alt-

aus.

hochdeutschen „hecse“ oder dem engl. „hag”

Die Römer und Kelten pflanzten aus Hainbuchen Wehr-

/ „hagse”, das Wort „Hexe“ abgeleitet. Stets

hecken (Landwehre). Die angehauenen und umgekni-

galt hier die Hainbuche als einer der Bäume

cken Bäume wuchsen zusammen mit Brombeeren und

der „heiligen Frauen“, die eine schützende

Dornensträuchen und zu undurchdringlichem Gestrüpp

Verbindung zur Erde schaffen.

zusammen („Knickicht”, „Wehrholz“, „Landheeg” oder

Oestlich vom Bauhof im Europäischen Arbo-

„Gebück”). So bildete sich eine Schutzzone, ein Hag

retum ganz hinten in der Ecke.

(„Hagebuche”). Innerhalb des Hages wurden aber oft
auch geheime Treffen abgehalten. Insbesondere die aus

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

vorchristlichen Traditionen schöpfenden „Weisen Frauen“

ben von unserem Crew-Mitglied Christoph.

trafen sich hier und gaben Ihr Wissen untereinander

009
Victoire

Baumtext:
Es ist wie es ist hoffnungsloser Weg,
dass du jemals mich im Sommer verstehst.
Ein einfacher Trick, ein wildes Versteck.
Solange bleibe ich blanke Identität.

Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben von unserem Crew-Mitglied Jean-Chris.

010
Königin
Claudia

Baumtext:
Der Baum ist ein Reineclaude (Reneklode), eine Edelpflaume, die einst für die französische Königin Claudia
gezüchtet wurde. Die Früchte sind reif wenn sie dunkel-

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

orange sind und schmecken einzigartig süss und saftig.

ben von unserem Crew-Mitglied Christoph.

Er ist noch klein (2017). Königin Claudia eine Reineclaude (Edelpflaume) steht im Waldgarten neben der
Feuerstelle.

011
Safe
Oaklaf

Baumtext:
Aktion save the Tree: Entgegen der Planung von Christoph aka der Berserker, kämpfen wir für den Erhalt von
Oaklaf der Eiche im Waldgarten. Sonnenlicht ist für

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

jeden Baum da, Oaklives matter! Vom Wabenhaus zum

ben von unserem Crew-Mitglied Felix.

Gartentor, der Waldgarten steht dir bevor. Schaust du
nach vorne man sieht es kaum, steht Oaklaf da, der
Eichenbaum.

012
Elsa
Erdbeere

Baumtext:
Der Baum ist fast 5 Meter hoch und gibt fast jedes Jahr
Elsbeeren. Das sind vergessene Früchte, die süß und
leicht sauer zugleich schmecken. Seit Jahrhunderten wird

und für 200 – 400 Euro pro Liter gehandelt.

das Holz der Elsbeere von Drechslern, Schreinern und

Bereits der Römer Aulus Cornelius Celsus (ca.

Instrumentenbauern sehr geschätzt. Furnierfähiges Holz

30 n. Chr.) schätzte die Elsbeerfrüchte wegen

ist äusserst kostbar und erreichte schon Spitzenpreise

ihrer Heilwirkung. Martin Luther schrieb 1526

von über 20‘000 Fr. je m³. Die Elsbeer-Früchte haben

seinem Freund Johannes Agricola, dass er

eine vielseitige Verwendung. Kulinarische Geniesser

ihm diese köstlichen Früchte schicken solle.

kennen Elsbeerschnitten oder die Beeren als Zugabe zu

Die gerbstoffhaltigen Früchte haben einen

Schokolade, zu Nudeln und zu Käse. Getrocknete Früch-

hohen Gehalt an Vitamin C und helfen ge-

te sind eine geschätzte Bereicherung zum morgendlichen

gen Durchfall, daher der Name „Ruhrbirne“.

Müesli. Das kostbarste Produkt aus der Frucht ist aber

An der Kreuzung beim Fahrradunterstand.

der Branntwein. Der erlesene Schnaps mit dem typischen
fruchtigen Mandelgeschmack wird vor allem im „Els-

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

beerreich“, einer Region in Niederösterreich, produziert

ben von unserem Crew-Mitglied Christoph.

013
Mitsubuschi

Baumtext:
Die japanische Tanne „Mitsubuschi“ ist eine kegelig rund
symmetrische Gestalt deren Nadelbüschel wunderbar
sanft durch meine Hände gleiten. Ein relativ kleiner
Baum mit einer aufbauenden Energie, einnehmenden

Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben

dichte und Zielstrebigkeit in saftigem Dauergrün.

von unserem Crew-Mitglied Hanna.

014
Baumkönig

Baumtext:
Art noch unbekannt, ausladend, raumgreifend, hat den
Überblick über den Platz, ein beeindruckender Solitär

Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben

bei dem alle deine Geheimnisse sicher sind!

von unserem Crew-Mitglied Hanna.

015
Anouk
die Eiche

Baumtext:
Im Norden Deutschlands stehe ich, das Aussehen nicht
sehr wunderlich. Brauner Stamm und goldene Blätter,
die Äste sind perfekt zum Klettern. Drum komm zu mir

ein Baum von vielen. Doch rufst du »Anouk«

und setz dich hin, auf meine Schaukel ganz geschwind.

dann hör gut hin, ein Windzug führt dich zu

Schließ die Augen und hör auf die Stille, vielleicht

mir hin.

vernimmst du dann meine Stimme. Ganz ganz leise

Östlich vom Bauhof im Europäischen Arbore-

man hört es kaum, flüster ich “Hallo ich bin Anouk der

tum ganz hinten in der Ecke.

Eichenbaum”. Von Panama zum Blumenhaus, ein langer Weg für dich voraus. Auf halbem Weg schau dann

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

nach links, vielleicht entdeckst du dann ein Kind. Und

ben von unserem Crew-Mitglied Felix.

zwar auf meiner Schaukel spielen. Trotz allem bin ich

016
Boris
Bummelbert

Baumtext:
Links vom Steg zum heißen Sonnendeck steht Boris,
ein Baum der besonderen Art. Durch seine atemberaubende Blattform, stach er schon immer aus der Masse.

tung Sonnendeck, der große Tulpenbaum

Beeindruckend verbummelt wächst er auch und rollt

links vom Eingang zum Steg ist unser Boris.

neue Blätter gemütlich aus. Wenn die Jahreszeiten sich

Ganz in der Nähe im Gestrüpp hängt eine

verändern, fängt Boris an zu brennen und sein spaciges

Gießkanne.

Blätterkleid fängt Feuer. Ein ungelöstes Rätsel sind auch
die Blüten, die dieser Baum auch im Winter trägt. Was

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

da wohl drin ist? Vom Haupteingang geradeaus Rich-

ben von unserem Crew-Mitglied Julien.

017
Gundolf
der Mittlere

Baumtext:
Im Zentrum der Zukunft steht seit der Jahrtausendwende unser geachteter und respektierter Gundolf. Beim
Blick auf die Karte fällt eine Wiese im Mittelpunkt des

ist von Nadelbäumen umgeben und ein klei-

Geländes auf. Umgeben von hohem Gras wächst er auch

ner Birkenbaum befindet sich auf ihr in der

im Jahre 2021 wieder ein Stück in die Hähe und Breite.

Mitte. Dort steht ganz alleine unser Gundolf.

Übermäßiger Konsum ist hier in Form von Kohlenstoffdioxid und Sonnenlicht zur Abwechslung sehr erwünscht.

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

Vom Blumenhaus aus gibt es einen Weg zu den sagen-

ben von unserem Crew-Mitglied Julien.

umwobenen Außenduschen. Diesen verfolgt Mensch
weiter nach Norden bis zur großen Wiese. Diese Wiese

018
»Rotschleppchen«
(Pfaffenhütchen)
Baumtext:
Charmanter Strauch der sich überall wohl fühlt, ein
Traum in rot bis in den Spätherbst hinein, strauchiges
Wesen mit sehr hartem Holz. Eine Augenweide auch an
trüben Herbsttagen!
Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben von unserem Crew-Mitglied Hanna.

019
Herr von
Ribbeck
Baumtext:
Als ich an einer Ecke stand, eine Birne vor meinen Füßen
fand, das war in der goldenen Herbsteszeit. Nie zuvor
gesehen, etwas versteckt und doch so hoch, leuchtete ein
prall gefüllter Birnbaum empor. Mit Leitern und rütteln
und schütteln schnell, machten wir unsere Taschen voll.
Und kochten Birnenmus so toll. Wenn du die Pappelallee
Richtung Hintertor bis zur Ecke am Bauhof gehst, schau
genau hin, denn da steht rechts, etwas versteckt Herr
von Ribbeck.

Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben von unserem Crew-Mitglied Anni.

020
Der Mutterbaum

Baumtext:
Der Mutter Baum - die Wächterin des kleinen Waldes
Durch ein Portal betrittst du eine magische Welt. Einen
Wald voller Zauber und vollkommener Schönheit. Überall wachsen Moose in den unterschiedlichsten Grün-Facetten. Efeu klettert an zahlreichen Bäumen empor und

Und ich danke dem Wald für seinen Schutz,

verrankt sich im Geäst dieses Mischwaldes, der sich

für seine Vielfalt, für seine Schönheit, seine

eigentlich wie ein kleiner Dschungel anfühlt. Im Frühling

Heilkraft und für die wilde Natur, die ich

blühen hier Maiglöckchen Felder und im Sommer mi-

durch ihn in mir spüre. Wenn du eine Paten-

schen sich pinke, rote und violette Rhododendren Knos-

schaft für diesen Baum übernehmen magst,

pen in die Farbwelt des kleinen Waldes. Zu jeder Jahres-

zeige ich dir gern diesen Ort. Falls es dir

zeit riecht es hier so frisch - nach Harz, Moos, Knospen,

nicht möglich ist hierher zu kommen, kannst

Blüten, Laub und Erde. Und es zwitschert, summt und

du mir gern ein Geschenk, eine Aufgabe,

brummt, knistert, raschelt, trabt und krabbelt, während

oder eine Frage übergeben, die ich mit zum

alles in mir ganz still wird.

Mutterbaum und in den Wald nehme. Ich

Am Eingang zu dieser Zauberwelt stehen zwei Bäume.

freue mich unendlich, diesen wunderbaren

Ich nenne sie Mutter- und Vater-Baum. Zum Mutter-

Baum, die Mutter und Wächterin des kleinen

baum führt eine kleine Empore aus Erde, die seit jeher

Waldes mit allen Wesen und ganz speziell

hier war. Jedes Mal wenn ich den Wald betrete umarme

mit dir zu teilen.

ich zuerst den Mutterbaum. Verbinde mich mit ihren

Alles Liebe, Kari

Wurzeln, ihrem Stamm, ihrer Krone, mit ihren Zyklen
und mit allen Elementen. Über sie begrüße ich den Wald

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

und all seine Wesen und bitte ihn betreten zu dürfen.

ben von unserem Crew-Mitglied Kari.

021
Der Vaterbaum

Baumtext:
Der Vater Baum - der Wächter des kleinen Waldes
Durch ein Portal betrittst du eine magische Welt. Einen
Wald voller Zauber und vollkommener Schönheit. Überall wachsen Moose in den unterschiedlichsten Grün-Facetten. Efeu klettert an zahlreichen Bäumen empor und

zwischen meinen Fingern verreibe und mit

verrankt sich im Geäst dieses Mischwaldes, der sich

auf meinen Weg in den Wald nehme. Wenn

eigentlich wie ein kleiner Dschungel anfühlt. Im Früh-

du eine Patenschaft für diesen Baum über-

ling blühen hier Maiglöckchen Felder und im Sommer

nehmen magst, zeige ich dir gern diesen Ort.

mischen sich pinke, rote und violette Rhododendren

Falls es dir nicht möglich ist hierher zu kom-

Knospen in die Farbwelt des kleinen Waldes. Zu jeder

men, kannst du mir gern ein Geschenk, eine

Jahreszeit riecht es hier so frisch - nach Harz, Moos,

Aufgabe, ein Frage übergeben, die ich mit

Knospen, Blüten, Laub und Erde. Und es zwitschert,

zum Vaterbaum und in der Wald nehme. Ich

summt und brummt, knistert, raschelt, trabt und krab-

freue mich unendlich, diesen wunderbaren

belt, während alles in mir ganz still wird. Am Eingang

Baum, den Vater und Wächter des kleinen

zu dieser Zauberwelt stehen zwei Bäume. Ich nenne sie

Waldes mit allen Wesen und ganz speziell

Mutter- und Vater-Baum. Nachdem ich beim Mutter-

mit dir zu teilen.

baum war, verbinde ich mich mit dem Vaterbaum. Fühle

Alles Liebe, Kari

seine Kraft und Klarheit. Ich danke für seinen Schutz,
für seine Schönheit, seine Heil- und Transformations-

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

kraft. Auch über ihn begrüße ich den Wald und all seine

ben von unserem Crew-Mitglied Kari.

Wesen und bitte ihn betreten zu dürfen. Am Ende dieses
Rituals schenkt er mir jedes Mal ein wenig Harz, das ich

022
Magrela

Baumtext:
Die einsame Espe „Magrela“ trotzt der einsamen Lage,
schießt hoch hinauf in den Himmel, hält sich nicht mit
Astgabelungen und sonstigem Wuchs auf. Hauptsache

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

linear nach oben! Schlank und rank, ein Finger der gen

ben von unserem Crew-Mitglied Hanna.

Himmel zeigt!

023
Kaisja
die Kirsche
Baumtext:
Kaisja ist ein wunderbarer Kirschbaum. Im Juli hängt sie
über und übervoll mit den leckersten Kirschen. Im Sommer sind wir einen Tag lang in ihr herum geklettert, um
ihre süßen Früchte zu ernten. Am nächsten Tag schon,
wurde sie von den Vögeln entdeckt und komplett leer
gefressen. Von der leckeren Kirschmarmelade schwärmen hier noch heute alle.

Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben von unserem Crew-Mitglied Anni.

024
Björn
die Kiefer
Baumtext:
Buschig, wuschig, dicht an seine Brüder gedrängt, gesellig und kletterfreundlich, lädt ein zum verstecken am
Fuß des Baumes, warmherzig, rotgoldene Borke auch im
Winter, ein wahrer „Nadel-Adel“

Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben von unserem Crew-Mitglied Hanna.

025
Fi-Chi

Baumtext:
Fi-Chi liegt in der Südsee. Sein starker Stamm wächst
gleichmäßig aus dem weichen Boden des kleinen Kiefernwaldes. Hier kannst du dich richtig entspannen, weit

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

ab vom Zukunftstrubel. Vom Haupteingang nimmst du

ben von unserem Crew-Mitglied Anni.

den Weg links am Geländerand entlang und biegst kurz
vorm Dufthaus links ab in die Südsee. Ein kleiner Pfad
führt links um einen Teich herum und dort findest du
Fi-Chi.

026
Nanga Parbat die
Himalaya Birke
Baumtext:
„Nanga parbat“ hat zwar nicht so viele Menschenleben
auf dem Gewissen – wenn man auf ihre schneeweiße
Borke blickt wird man aber sofort und effektiv schneeblind. Eine gewisse Güte lässt erahnen, dass sie ein
arasitäres Schlinggewächs auf sich duldet. Es lebe der
Gegensatz!

Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben von unserem Crew-Mitglied Hanna.

027
Huiuiui

Baumtext:
Lang und schmal und ganz zart steht Huiuiui da auf der
kleinen, geheimen Halbinsel in der Südsee. Du kannst
dich an seinen Stamm anlehnen und auf den blauen

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

Teich blicken. Ganz in Ruhe und fernab von allem Trubel.

ben von unserem Crew-Mitglied Anni.

Vom Haupteingang nimmst du den Weg links am Geländerand entlang und biegst kurz vorm Dufthaus links ab
in die Südsee. Ein kleiner Pfad führt links um einen Teich
herum bis zu der kleinen Halbinsel.

028
Viola die (vermutlich)
sibirische Federlärche
Baumtext:
Viola ist ein Baum wie aus einem Märchen mit Kaspar
David Friedrich. Sie tropft vor Romantik und der Boden
um sie herum ist bedeckt mit ockerfarbenen Nadelfänchen..denn der Winter kommt um ihre rostroten Farben
zu bestaunen....

Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben von unserem Crew-Mitglied Hanna.

029
Noel
Baumtext:
Ich habe mich entschieden.
Ich bleibe einfach hier.
Ich brauche keinen Schmuck.
Ich genieße hier die Luft.
Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben
von unserem Crew-Mitglied Jean-Chris.

030
Manitou
Baumtext:
Das allumfassende Geheimnis, das bin ich
die große Kraft in allen Wesen, das geb’ ich.
Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben
von unserem Crew-Mitglied Jean-Chris.

031
Tigerauge
Baumtext:
diskret, auch Nachts wenn die Lampe erlischt.
Beobachte ich dich, leise und ruhig.
Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben
von unserem Crew-Mitglied Jean-Chris.

032
Meeresduft
Baumtext:
Augen zu. Das Meer ist ganz nah.
Hinter meinen Ästen. Hör zu.
Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben von
unserem Crew-Mitglied Jean-Chris.

033
Feconda
Baumtext:
Ist‘s Heiligabend über meine Armen hell und klar,
folgt für meine Hüter ein höchst fruchtbares Jahr.
Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben
von unserem Crew-Mitglied Jean-Chris.

034
Bewegliche
Blumenbirke
Baumtext:
Eine große, leichte luftige Birke, die in den Himmel ragt.
Sie vermittelt mir Leichtigkeit, Freude, unterstüzt mich
dabei, eine andere Perpsketive einzunehmen. Sie ist

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

sowohl im Sommer wie auch im Winter wunderschön mit

ben von unserem Crew-Mitglied Sabrina.

ihrem weißen Stamm und den schwingenden Ästen. Sie
steht direkt vorm Blumenhaus - die Zeltwiese im Rücken,
rechts neben dem Weg der zum Blumenhaus führt.

035
Mainstream
Baumtext:
Wie stark ist der Umweg?
Für alle heute neu,
ungewohnt, verloren,
verbunden, angeboren,
dem Morgen immer treu.
Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben
von unserem Crew-Mitglied Jean-Chris.

036
Emil Eichler &
Barbara Buchinger
Baumtext:
Der Baum ist ein Pärchen und sie direkt nebeneinander
wurden gepflanzt, um symbiotisches bzw. konkurrierendes Verhalten zwischen Bäumen zu beobachten. Sie

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

sehen besonders süß zusammen aus, wie ein richtiges

ben von unserem Crew-Mitglied Christoph.

beseeltes altes Pärchen. In den Wald rein gleich und
links runter an der Grenze zum Sumpfgebiet.

037
Gaby
Baumtext:
Hier unter dem Granit im Amphitheater
bugsieren Gigabytes durch Wurzel, Glasfaser,
die Botschaften der Welt
die die Zukunft sendet.
Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben
von unserem Crew-Mitglied Jean-Chris.

038
Waltraud
die weise Kiefer
Baumtext:
Waltraut bildet mit ihrer Familie den heiligen Kiefernhain am Waldrand, in Sichtweite der großen Feuerstelle.
Sie strahlt Ruhe und Kraft aus, steht für Beständigkeit

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

und Weisheit. Der Magie des Kiefernhains kann ich mich

ben von unserem Crew-Mitglied Henry.

kaum entziehen, der Ort zog mich seit dem ersten Tag
auf dem Gelände in seinen Bann. Sobald ich den Hain
betrete erfüllt ein Gefühl von Geborgenheit mein Herz.
Hier kann ich einfach nur sein und die Seele baumeln
lassen.

039
Wei Zeit
Baumtext:
Und wenn Du nicht mehr weißt,
wenn die Angst dich umfasst,
läuft weiter mit entlang,
dein Weg als Ausklang.
Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben von unserem Crew-Mitglied Jean-Chris.

040
Konstantin
Knolle
Baumtext:
Der Baum ist alt und knorrig und hat in der Mitte eine
grosse Maserknolle. Das ist wie ein Krebsgeschwür. Maserknollenholz ist teuer und sehr begehrt weil man damit

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

große Schalen aus einem Stück drechseln kann. Er steht

ben von unserem Crew-Mitglied Christoph.

am Ufer des Erlenteichs, zwischen Sumpf und Wald/
Feldkante.

041
Johanna
Baumtext:
Psssst! Hallo! Meine Stimme ist leise, ich weiß.
Mir fehlt noch die Kraft. Ich weiß.
Bis dahin tu es, schrei! Du weißt.
Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben
von unserem Crew-Mitglied Jean-Chris.

042
Theodor die
Säulenpappel
Baumtext:
Theodor ist jung und dynamisch, schießt pfeilgerade
empor in den Himmel und markiert den Anfang der
Pappelallee am Medizinrad. Er repräsentiert für mich

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

Strebsamkeit, Pragmatismus und Effizienz: direkt ans

ben von unserem Crew-Mitglied Henry.

Ziel, ohne Umwege. Theodor ist nicht gerade ein Seelenverwandter von mir, aber er löst in mir Bewunderung
und eine gewisse Anziehungskraft aus. Ich glaube, wir
ergänzen uns einfach gut.

043
Libero
Baumtext:
Sturm und Hagel sind einfach Kinderspiel!
Seit Hundert Millionen Jahren nicht so Wild.
Es könnte sich ändern, pfeilgeschwind.
Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben
von unserem Crew-Mitglied Jean-Chris.

044
Edgar die
Party Eiche
Baumtext:
Edgar ist noch recht jung für einen Baum, wächst frech
und verspielt auf unserer Zeltwiese direkt neben dem
Birkenwäldchen, in dem wir im Sommer so gerne in

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

Hängematten liegen. So richtig für mich entdeckt habe

ben von unserem Crew-Mitglied Henry.

ich Edgar erst diesen Sommer auf unserem kleinen
Sommerfest, zu dem wir die ganze Nacht unter seinen
Ästen getanzt haben. Der kleine Rocker hat sich fantastisch eingefügt und sich ganz vergnügt mit im Takt der
Musik gewiegt. Schrill sah er aus im bunten Lichtgewand
der Scheinwerfer. Edgar hat etwas leichtes, jugendliches,
abenteuerlustiges, schon fast übermütiges. Ich sitze gerne auf der Schaukel, die an ihm hängt, und lasse mich
von wilden Träumen davontragen.

045
B-Flat
Baumtext:
Ein Blatt, Zweirad, Dreimal. Das bin ich: B-Flat.
Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben
von unserem Crew-Mitglied Jean-Chris.

046
Evolution
Baumtext:
Jung und bewusst, zu ruhig drum herum.
Action. Petition. Revolution.
Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben
von unserem Crew-Mitglied Jean-Chris.

047
Straity
Baumtext:
Ich zeige dir, welcher Stern du bist.
Gerade aus, folge mir.
Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben von
unserem Crew-Mitglied Jean-Chris.

048
Simbiosa
Baumtext:
Unsere Begegnung vor Jahren war ziemlich zufällig.
Auf keinen Fall war es Liebe auf dem ersten Blick.
Die Jahreszeiten schenkten uns Zeit
für Leidenschaft und Respekt.
In Zukunft bleiben wir zwei unzertrennlich.
Hier und jetzt.

Der Baum wurde ausgesucht und beschrieben von unserem Crew-Mitglied Jean-Chris.

049
Traute die
verschlagene Birke
Baumtext:
Traute hat Charakter. Ihr Wuchs zeugt von einem nicht
zu bändigendem Überlebenswillen. Das fasziniert mich.
Immer wenn ich an ihr vorbeigehe, bestaune ich ihren

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

geschwungenen, nahezu parallel zum Boden verlaufen-

ben von unserem Crew-Mitglied Henry.

den Stamm. Ich sehne schon den Tag herbei, an dem
Traute groß genug ist, um eine Hängematte unter ihr
aufzuspannen, um ihren verrückten Geschichten zu
lauschen. Sie weckt Assoziationen mit Greta Thunberg nicht der Norm entsprechend und richtig was auf dem
Kasten. Lebenskraft, Idealismus und der Mut, eigene
Wege zu gehen. Ich mag Traute und finde sie passt
exzellent zu unserem Projekt.

050
Kiki
Baumtext:
Kiki ist ein Kirschbaum wie aus dem Bilderbuch. An ihr
hängt eine Schaukel, direkt vor ihr ist die Waldgarten-Lagerfeuerstelle. Ein toller Familienbaum, der im
Sommer Schatten und leckere Kirschen spendet. Hier
im Waldgarten ist es ein bisschen wie in Bullerbü. Die
Welt ist in Ordnung. Es blüht und summt. Überall gibt es

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

etwas leckeres zum Naschen.

ben von unserem Crew-Mitglied Anni.

051
Shushu

Baumtext:
Ob Gemüsebaum, Chop-Suey-Baum oder einfach Toona
– dieser Baum hat es in sich. Die Asiaten schätzen ihn,

Nun ist der Gemüsebaum zwar nicht irgend-

weil er äußerst leckere Sprossen und Blätter hervor-

ein Kraut, sondern ein Baum – aus heilkundli-

bringt. Die Blätter, deren Geschmack an eine Mischung

cher Sicht allerdings ein höchst interessanter.

aus Zwiebeln und Schnittlauch erinnert, würzen Salate,

Die Blätter sind reich an Eiweiß und Vitamin

Eintöpfe, Soßen und Gemüsegerichte oder ergeben ei-

A, zudem enthält der Toona antioxidative,

nen leckeren Tee. Auch mit Kurzgebratenem, Eierspeisen

analgetisch (schmerzstillend) und antidiabe-

oder Chop Suey harmonieren Blätter und Triebe perfekt.

tisch wirkende Substanzen. Nicht verwunder-

Mindestens ebenso viele Pluspunkte sammelt der Baum

lich ist es also, dass der vielseitig einsetzbare

allerdings auch, weil der Genuss seiner Blätter, Sprossen

Toona in der Traditionellen Chinesischen

und Triebe nicht nur sehr lecker, sondern ausgesprochen

Medizin (TCM) ein altbekannter Gast ist.

gesundheitsfördernd ist. Der Urheber der Volksweisheit
„Gegen jedes Wehwehchen ist ein Kraut gewachsen“

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

hatte möglicherweise den Toona im Sinn.

ben von unserem Crew-Mitglied Christoph.

052
Amber
am Tiny
Baumtext:
Amber am Tiny Jetzt im Herbst leuchte ich geradezu.
Und jeden Tag anders. Voll canadisch. Und tatsächlich
sind meine Blätter dem Ahorn sehr ähnlich. Besonders

ein Wohnabenteuer mitten in der Natur.

spannend waren auch meine „Früchte“ – zuletzt hingen

Bleib doch einfach ein paar viele Tage. Es

seesternartige Kugeln herab. Und meine Borke bildet

gibt hier überall noch viel mehr zu entde-

ganze Landschaften. Teilweise bemoost. Mancheiner

cken. Du läufst zwischen See und Wabenhaus

verharrt lange und freut sich einfach weil soviel zu ent-

Richtung Waldgarten, kreuzt geradeaus auf

decken ist. Zu jeder Jahreszeit. Ich bin ein Amberbaum

einen verschlungenen Pfad bis zum Feen-

(Liquidambur styraciflua) oder eben auch Seestern-

weg. Schaust Du dort nach rechts kannst Du

baum. Jan nennt mich AmberAmTiny. Denn ich wachse

das Tinyhaus (2) schon sehen und ich bin ja

gleich gegenüber eines wunderbaren Tinyhauses. Nur

gleich gegenüber. Ich freue mich schon.

ein paar Schritte über den Feenweg bin ich durch die
grosse Fensterfront gut sichtbar. Wenn Du mich also be-

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

suchen kommst in der Zukunft findest Du dort zugleich

ben von unserem Crew-Mitglied Jan.

053
La Vieja
Baumtext:
Diese alte Weide steht schon länger hier als alle anderen Bäume. Sie war schon lange bevor der heute Park
entstand hier. Damals mitten auf einer Ackerfläche.
Heute zäumt sie den Rand des Waldgartens. Wie viele
Stämme sie hat ist schwer zu erkennen. Viele! Sie kann
dir viele Geschichten erzählen, wenn du nur gut zu-

Der Baum wurde ausgesucht und beschrie-

hörst…. Du findest La Vieja direkt hinter der Pilzzucht im

ben von unserem Crew-Mitglied Anni.

Waldgarten.

