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Ökotipp des BUND-Umweltzentrums Ortenau: 

Naturerlebnis für Daheimgebliebene Nr. 5: Mein Freund, der Baum   

 

Bäume sind die Riesen im Pflanzenreich und fast überall zu finden: in Gärten und 

Parks, an Straßen, auf Obstwiesen und natürlich in den Wäldern, die uns in der 

Ortenau umgeben. Sie können viel größer und zum Teil auch viel älter werden als wir 

Menschen und spielen eine wichtige Rolle im Wasserhaushalt, bei der Produktion 

von Sauerstoff und der Fixierung von Kohlenstoffdioxid. Außerdem sind sie wichtig 

als Schattenspender, Luftreiniger, Sichtschutz und im Falle von Obst- oder 

Nussbäumen auch für unsere Ernährung. 

 

Gerade im Frühjahr ist es faszinierend zu beobachten, wie schnell aus dem kahlen 

Gerippe von Laubbäumen neues Grün und zum Teil auch weiße oder rosarote 

Blüten sprießen und die gesamte Umgebung dadurch verwandelt wird. Wer genau 

hinschaut, kann eine Vielzahl unterschiedlicher Grüntöne und Blattformen 

unterscheiden. Mit Hilfe von Bestimmungsbüchern, Internetseiten oder 

entsprechenden Apps lassen sich die verschiedenen Arten gut bestimmen.  

 

Für den Austrieb und die Erhaltung der Blätter braucht der Baum neben den Stoffen, 

die er über den Winter gespeichert hat, auch viel Wasser, die er mit seinen Wurzeln 

aus dem Boden holt. Das kann gerade an Straßen, wo ein großer Teil der Fläche 

versiegelt und somit wasserundurchlässig ist, schwierig werden. Dazu kommen 

klimatische Veränderungen, die dazu führen, dass der Regen immer unregelmäßiger 

fällt und lange Sonnenscheinperioden wie auch momentan wieder den Boden sehr 

trocken werden lassen. Besonders schwierig kann die Versorgung mit Wasser dann 

für jüngere Bäume werden, die noch kein so ausgeprägtes Wurzelwerk besitzen.  

 

Wer einen Baum vor der Haustür oder im Garten hat, kann als „Baumpate“ Wasser, 

das zum Beispiel beim Gemüse- oder Salatwaschen sowieso anfällt, in einer kleinen 

Wanne sammeln und den Baum damit gießen. Auf diese Weise kommt man 

regelmäßig bei „seinem“ Baum vorbei und erlebt mit, wie er sich im Laufe der 

Jahreszeiten verändert und wer alles darin lebt. 

 

 

mailto:presse.bawue@bund.net
http://www.bund.net/bawue

