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Buche
(Fagus sylvatica)

Von meiner Sorte gibt es ganz viele hier im Wald:
Wir sind die Bäume mit der glatten Rinde und den
hellgrünen Blättern mit dem leicht gewellten Rand.

Foto: C. Pantke

ERKENNEN • BESTIMMEN • VERSTEHEN

Foto: A. Stambke

RÄTSELTOUR
Bäume im Wald

Manche Leute sagen auch Rotbuche zu mir, weil
mein Holz ein bisschen rötlich aussieht. Meine
Früchte, die Bucheckern, sind eine wichtige Nahrungsquelle für die Tiere im Wald. Menschen können aber davon nur wenige essen, da ihnen sonst
schlecht wird. Früher hat man Öl daraus gepresst
und meine Zweige an das Vieh verfüttert.
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Linde

Schwarz-Erle

(Gattung Tilia)

(Alnus glutinosa)

Mein helles und weiches Holz war früher sehr begehrt bei Bildhauern. In vielen Dörfern stand eine
große Dorflinde, unter denen oft Gerichtsverhandlungen abgehalten wurden. Auch als Alleebaum bin
ich sehr beliebt. Vielleicht findest du ja an meinen
knubbeligen Stämmen ein paar dieser lästigen Feuerwanzen, die dort oft sitzen und meinen Baumsaft
saugen.

Hast du schon gesehen? Ich trage Zapfen, obwohl
ich ein Laubbaum bin! Das waren mal meine weiblichen Blüten, die dann verholzt sind. Ich wachse
gerne an Gewässern und trage dort zur Befestigung der Ufer bei. Im Gegensatz zu vielen anderen
Bäumen machen mir nasse Wurzeln nichts aus. Im
Alter wird meine Rinde dunkel. Daher kommt auch
mein Name. Rot-Erle passt aber auch gut, da mein
Holz im frischen Zustand kräftig rötlich leuchtet.

Wenn du genau hinschaust, siehst du, dass meine
Blätter am Stielansatz unregelmäßig sind. Daran
kannst du mich gut erkennen!
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Schau mal: Meine Blätter sind vorne eingebuchtet.

Foto
:R

. Schäfer

Hänge-Birke

Ulme

(Betula pendula)

(Gattung Ulmus)

Da meine Rinde ätherische Öle enthält, brennt sie besonders gut, sogar wenn sie feucht ist. Daher wurde
sie schon in Zeiten, in denen es noch keine Feuerzeuge gab, zum Feuermachen benutzt. Wenn die Tage
endlich länger werden, pustet der Wind die Pollen
aus meinen Blüten heraus und nimmt sie mit zu den
anderen Birken. Keine Ahnung, warum die Menschen
dann immer so muffig gucken und ständig niesen...

Die letzten Jahre waren echt hart für mich. Das kommt
alles nur von dem Rumgereise der Menschen. Die
haben doch tatsächlich aus Asien einen Pilz mitgebracht, der mich krank macht! Meinen Verwandten
dort macht er nicht so viel aus, weil sie sich an ihn
gewöhnt haben. Aber ich welke und werde immer
schwächer, wenn er in mir lebt. Von Baum zu Baum
reist der Pilz übrigens mit dem Ulmensplintkäfer.

Am leichtesten erkennst du mich an meiner weißen
Rinde oder an meinen herabhängenden Ästen.

Meine Blätter haben nur einen ganz kleinen Stiel und
eine Seite ist ein bisschen größer als die andere.
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Espe

Stiel-Eiche

(Populus tremula)

(Quercus robur)

Manche von euch kennen mich besser unter dem
Namen Zitterpappel. Meine Blätter haben ganz lange
Blattstiele. Schon wenn ein leichter Wind weht,
wackeln die Blätter hin und her und es sieht aus, als
würden sie zittern. Ich brauche viel Licht und kann
daher nur am Waldrand oder auf Lichtungen wachsen. Raupen von fast 40 verschiedenen Schmetterlingsarten leben auf mir und fressen meine Blätter.

Ich habe das Gefühl, dass wir Eichen tatsächlich ziemlich oft vom Blitz getroffen werden. Jedenfalls gibt es
recht viele Eichen, denen man das ansieht. Vielleicht
liegt das aber auch daran, dass wir den Blitz durch
unsere raue Rinde nicht so schnell ableiten können
oder dass unsere tiefen Wurzeln oft bis zum Grundwasser reichen. Das macht uns zu guten Blitzableitern.
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Meine Blätter hast du sicher schon mal gesehen –
im Wald oder auf der Rückseite der deutschen
Cent-Münzen!

Suche doch mal nach einem Baum mit rautenförmigem Muster am Stamm und rundlichen Blättern!
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Berg-Ahorn

Hasel

(Acer pseudoplatanus)

In den ersten schönen Tagen im Februar oder März
blühen meine Kätzchen, noch bevor sich meine
Blätter entfalten. Und schon weht der Wind meine
Pollen zu den Haseln in der Umgebung. Damit sie
ihr Ziel auch wirklich erreichen, mache ich richtig
viel davon. Manche Menschen sind genervt von mir,
weil sie Heuschnupfen bekommen, aber die Bienen
freuen sich, dass es mich gibt. Nach dem Winter
gibt es sonst noch nicht so viel Nahrung für sie.

Meine handförmigen Blätter haben zwar auch
Zacken, diese sind noch lange nicht so spitz wie
die des Spitz-Ahorns. Auch meine Früchte sehen
etwas anders aus. Bei meinen Früchten hängen die
Flügel nach unten, beim Spitz-Ahorn sind sie nach
außen geschwungen. In meiner Jugend wachse ich
schnell und komme auch mit schwierigen Böden gut
zurecht. Frost vertrage ich besser als zu viel oder zu
wenig Wasser.

Meine Blätter sind einzigartig: unregelmäßig, am
Rand gezackt und vorne mit einer kleinen Spitze.

Vergleiche doch mal meine Blätter und Früchte mit
denen von Spitz-Ahorn und Feld-Ahorn!
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(Corylus avellana)

Foto
:R

. Schäfer

Spitz-Ahorn

Rosskastanie

(Acer platanoides)

(Aesculus hippocastanum)

Habt ihr schon mal eine meiner Früchte auseinander
gepuhlt und euch auf die Nase gesetzt. Das sieht
lustig aus, ist aber nicht ganz das, was ich mir dabei
gedacht habe. Ich mache die Früchte nämlich, damit
meine Samen mit dem Wind fortgetragen werden.
Hoffentlich landen sie an guten Stellen, an denen
neue Bäume wachsen können. Auf die Samen bin ich
richtig stolz, weil die ziemlich gut fliegen können.

Vor der Eiszeit habe ich schon mal in Mitteleuropa
gelebt. Dann wurde es mir aber zu kalt und ich habe
mich lieber in den Süden zurückgezogen. Weil meine
Früchte gutes Pferdefutter sind, hatten mich die
Türken vor ein paar Hundert Jahren in ihrem Reisegepäck mit dabei. Daher kommt auch das ROSS in
meinem Namen. Und schon bin ich wieder hier und
spende Schatten in Biergärten.

Im Herbst könnt ihr meine leuchtend gelb, orange
und rot gefärbten Blätter bewundern!

Du erkennst mich ganz einfach an meinen großen, gefingerten Blättern und meinen glänzenden Früchten.
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Esche

(Juglans regia)

(Fraxinus excelsior)

Meine Früchte sind richtig lecker! Das wussten schon
die alten Römer, die mich nach Mitteleuropa gebracht
haben. Hier fühle ich mich auch richtig heimisch.
Nicht nur die Menschen, sondern auch viele Tiere
mögen meine Früchte gerne. Ich wurde übrigens nach
Kalifornien gebracht, weil die Leute dort auch leckere
Walnüsse essen wollen. Dort werden jetzt viel mehr
davon geerntet als in meiner alten Heimat.

Ich gebe zu, ich bin stolz auf mein Holz. Es ist fest
und stabil und wird für viele Zwecke eingesetzt,
z.B. beim Möbelbau. Es hat aber noch eine ganz besondere Eigenschaft: Es ist biegsam. Na, wisst ihr,
wozu ich mich deshalb besonders gut eigne? Genau!
Zum Bogenbauen! Das geht nämlich nicht mit jedem
Holz. Und wer gerne Billard spielt, hat mich vielleicht schon mal als Queue in der Hand gehalten.

Wusstest du, dass um meine Früchte herum erst eine
fleischige, grüne Schale ist, die dann aufplatzt?

Ist dir schon aufgefallen, dass meine Knospen ganz
schwarz sind?
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Walnuss

Foto
:R

. Schäfer

. Schäfer

Lärche

Fichte
(Picea abies)

(Larix europaea)

Kaum zu glauben, aber es passiert wirklich
JEDES MAL! Alle, die einen meiner Zapfen finden,
rufen begeistert: „Guck mal, ein Tannenzapfen!“
Aber Tannenzapfen können doch überhaupt gar
nicht herunterfallen, weil der Wind sie hoch in
den Bäumen auseinanderpustet! Meine Zapfen
dagegen hängen, sobald sie reif und braun sind,
nach unten und fallen irgendwann runter. In den
Zapfen stecken leckere Samen.

Sollen die anderen Nadelbäume doch ihre
Nadeln im Winter behalten. Mit ihren harten
Nadeln sind sie ja auch gut vor Verdunstung geschützt und brauchen deshalb auch kein Wasser
aus dem gefrorenen Boden zu ziehen. Ich jedenfalls werfe meine Nadeln lieber ab. Das habe
ich mir bei den Laubbäumen abgeguckt.
Meine Nadeln sind kurz und stehen in kleinen
Quirlen zusammen. Meine kleinen weichen Zapfen bleiben lange an den Zweigen, auch wenn
diese schon am Boden liegen.
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Meine Nadeln sind vorne spitz. Aber ganz
eindeutig erkennst du mich an meinen Zapfen.
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Kiefer
(Pinus sylvestris)
Bei feuchter Luft sind meine Zapfen fest verschlossen, bei trockener Luft öffnen sie sich.
Dann kann der Wind die Samen aus den Zapfen
herauspusten und wegtragen. Am besten wachse
ich übrigens auf trockenen, sandigen Böden. Ich
bin recht anspruchslos und komme mit meiner
langen Pfahlwurzel auch gut an tiefergelegenes
Wasser.
Meine Nadeln sind ziemlich lang und stehen
immer paarweise zusammen.
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