
Maximilian II.
* 28. November 1811 in München, Königreich Bayern, heute Freistaat Bayern

† 10. März 1864 ebenda
König von Bayern 1848 bis 1864

Außenpolitisch versuchte er die Selbstständigkeit Bayerns im Deutschen Bund zu wah-
ren und ein bayerisches Nationalgefühl gegen die deutschen Einigungsbestrebungen zu
fördern, innenpolitisch war er ein Förderer von Wissenschaft und Kunst.

Von der unendlichen Verschiedenheit der Früchte, welche aus dem
Schoß der Erde sprießen, sind die Bäume des Waldes das Erhabendste.

Susan Fenimore Cooper
* 17. April 1813 in Scarsdale, New York, Vereinigte Staaten von Amerika

† 31. Dezember 1894 in Cooperstown, New York, Vereinigte Staaten von Amerika
US-amerikanische Schriftstellerin

Neben einem Roman schrieb sie Kurzgeschichten, Kindererzählungen und eine Vielzahl
von Artikeln über eine breite Vielfalt von Themen, besonders aber über das Landleben.
Hervorzuheben ist ihr soziales Engagement und ihr Eintreten für die Gleichberechtigung
der Frauen. Sie war die Tochter von James Fenimore Cooper.

Keiner Stadt kann es an Schönheit mangeln, auch wenn ihre Fußwege
Gossen sind und ihre Häuser Hütten, wenn ehrwürdige Bäume herrliche
Kolonnaden entlang ihrer Straßen schaffen.

*
Von all den menschlichen Kunstwerken ist eine Kathedrale das Großar-
tigste. Aber ein riesiger und majestätischer Baum ist noch großartiger.

Henry Ward Beecher
* 24. Juni 1813 in Litchfield, Connecticut, Vereinigte Staaten von Amerika
† 18. März 1887 in Brooklyn, New York, Vereinigte Staaten von Amerika
US-amerikanischer kongregationalistischer Prediger, Sozialreformer

In seinen Predigten trat er für die Gleichberechtigung der Frauen, die Befreiung der
Sklaven und die Abschaffung der Todesstrafe ein. Er war eine der einflussreichsten
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens seiner Zeit und betrachtete als liberaler Denker
die Einigkeit von Religion und Politik als Voraussetzung, um seine Ziele zu erreichen.
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Otto von Bismarck

Otto von Bismarck wird nachgesagt, dass er Bäume regelmäßig umarm-
te und dass er gern unter einer Eichen-Allee spazieren ging, um Ener-
gien und Inspiration für seine Entscheidungen zu schöpfen. Besonders
uralte Bäume hatten es ihm angetan. In den ausgedehnten Waldungen
seiner Güter kannte er jeden größeren Baum; mit manchen pflegte er
ein freundschaftliches Verhältnis. Sollte ein Baum gefällt werden, weil
er alt oder krank war, wurde er beim zuständigen Oberförster vorstel-
lig und versuchte, den Baum zu retten. Damit solche Bäume nicht krank
aussahen, schoß er mit seinen Söhnen die dürren Zweige herunter. Er
sagte einmal: ”Wie sollte ich nicht Mitleid haben mit solchem Baume!
Bin ich doch selbst zapftrocken. “

˜
Mancher meiner Kollegen in Berlin pachtet sich eine sehr teure Jagd, ein
anderer versucht sein Glück an der Spielbank, hiervon treibe ich nichts;
dafür bin ich ein Baumnarr.

*

Ich kann nicht leugnen, dass mein Vertrauen in den Charakter meines
Nachfolgers einen Stoß erlitten hat, seit ich erfahren habe, dass er die
uralten Bäume von der Gartenseite seiner, früher meiner, Wohnung hat
abhauen lassen, welche eine erst in Jahrhunderten zu regenerierende,
also unersetzbare Zierde der amtlichen Reichsgrundstücke in der Resi-
denz bildeten. Kaiser Wilhelm I., der in dem Reichskanzlergarten glück-
liche Jugendtage verlebt hatte, wird im Grabe keine Ruhe haben, wenn
er weiß, dass sein früherer Gardeoffizier alte Lieblingsbäume, die ih-
resgleichen in Berlin und Umgebung nicht hatten, hat niederhauen las-
sen, um un poco più di luce15 zu gewinnen. Aus dieser Baumvertilgung
spricht [. . . ] ein [. . . ] Charakterzug. [. . . ] Ich würde Herrn von Capri-
vi manche politische Meinungsverschiedenheit eher nachsehn als die
ruchlose Zerstörung uralter Bäume, denen gegenüber er das Recht des
Nießbrauchs16 eines Staatsgrundstückes durch Deterioration17 dessel-
ben missbraucht hat.

*

Ich habe mir mit den Bäumen mehr zu sagen, als mit den Menschen.

*

15 etwas mehr Licht
16 Nutzung
17 Wertminderung
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Alte Bäume sind Ahnen, die man ehren muss.

*

Wenn meine politischen Taten längst vergessen sind,
werden diese Pflanzungen beweisen, daß ich gelebt habe.

(Auf seinem Gut in Barzin in Pommern legte er Schonungen für 30 ausländische
Baumarten an.)

Otto von Bismarck
* 1. April 1815 in Schönhausen, Mark Brandenburg, Königreich Preußen, heute

Brandenburg
† 30. Juli 1898 in Friedrichsruh bei Hamburg, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich

Preußen, heute Schleswig-Holstein

Deutscher Politiker und Staatsmann

Er war in den Jahren 1871 bis 1890 erster Reichskanzler des Deutschen Reiches, dessen
Gründung er maßgeblich vorangetrieben hatte. Sein Vermächtnis wurde kontrovers dis-
kutiert. In der jüngeren Geschichtsschreibung werden Leistungen und Mängel in seiner
Politik gleichermaßen betont.

Kiefer-Silhouette (Pinus sylvestris) nach Sonnenuntergang; Baum des Jahres 2007
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Wenn ein Mann die Hälfte eines Tages in den Wäldern aus Liebe zu ih-
nen umhergeht, so ist er in Gefahr, als Bummler angesehen zu werden;
aber wenn er seinen ganzen Tag als Spekulant ausnützt, jene Wälder
abschert und die Erde vor der Zeit kahl macht, so wird er als fleißiger
und unternehmender Bürger geschätzt. Als wenn eine Gemeinde kein
anderes Interesse an ihren Wäldern hätte, als sie abzuhauen.

*
Ich zog in die Wälder, weil ich bewußt leben, mich nur mit den wesentli-
chen Dingen des Lebens auseinandersetzen und zusehen wollte, ob ich
das nicht lernen konnte, was es mich zu lehren hatte, um nicht auf dem
Sterbebett einsehen zu müssen, daß ich nicht gelebt hatte.

Henry David Thoreau
* 12.Juli 1817 in Concord, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika

† 6. Mai 1892 ebenda
US-amerikanischer Schriftsteller und Philosoph

Als Verfechter des zivilen Ungehorsams sowie Gegner der Sklaverei und der Prügel-
strafe an den Schulen plädierte er für ein Leben im Einklang mit der Natur. In seinem
Werk ”Walden oder Leben in den Wäldern“ beschrieb er sein zweijähriges einfaches
und unabhängiges Leben in der Natur. Er wird als einer der wichtigsten amerikanischen
Schriftsteller angesehen.
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Jetzt begannen die hundertjährigen Hochwaldbestände zu fallen und
auch sofort dem Strich der Hagelwetter den Durchlaß auf die Weinber-
ge und Fluren zu öffnen. Allein sie waren auch einmal jung und niedrig
gewesen oder schon mehrmals vielleicht, und sie konnten wieder alt und
hoch werden. Doch als die Axt auch an die jüngernWälder geriet, für das
zuströmende Geld immer schönere Zwecke erfunden und die Berghänge
dafür immer kahler wurden, fing es den Jukundus innerlich an zu frie-
ren, da er von Jugend auf ein großer Freund und Liebhaber des Waldes
gewesen. Während er an dem Handel einen ordentlichen Gewinn mach-
te, begann er sich desselben mehr und mehr zu schämen; er erschien
sich als ein Feind und Verwüster aller grünen Zier und Freude, wurde
unlustig und oft traurig [. . . ]
Da wurde an einer schief und spitz sich hinziehenden Berglehne, wel-
che der Wolfhartsgeeren hieß, ein schönes Stück Mittelwald geschla-
gen. Aus demselben hatte von jeher eine gewaltige Laubkuppel geragt,
welches eine wohl tausendjährige Eiche war, die Wolfhartsgeereneiche
genannt. In älteren Urkunden aber besaß sie als Merk- und Wahrzeichen
noch andere Namen, die darauf hinwiesen, daß einst ihr junger Wipfel
noch in germanischen Morgenlüften gebadet hatte. Wie nun der Wald
um sie her niedergelegt war, weil man den mächtigen Baum für den be-
sonderen Verkauf aufsparte, stellte die Eiche einMonument dar, wie kein
Fürst der Erde und kein Volk es mit allen Schätzen hätte errichten oder
auch nur versetzen können. Wohl zehn Fuß im Durchmesser betrug der
untere Stamm, und die waagerecht liegenden Verästungen, welche in
weiter Ferne wie zartes Reisig auf den Äther gezeichnet schienen, wa-
ren in der Nähe selbst gleich mächtigen Bäumen. Meilenweit erblickte
man das schöne Baumdenkmal und viele kamen herbei, es in der Nähe
zu sehen.
Als man nun gewärtigte, welcher Käufer den höchsten Preis dafür bie-
ten würde, erbarmte sich Jukundus des Baumes und suchte ihn zu ret-
ten. Er stellte vor, wie gut es dem Gemeinwesen anstehen würde, solche
Zeugen der Vergangenheit als Landesschmuck bestehen zu lassen und
ihnen auf allgemeine Kosten Luft und Tau und die Spanne Erdreich fer-
ner zu gönnen; wie die verhältnismäßig kleine Summe des Erlöses nicht
in Betracht kommen könne gegenüber dem unersetzlichen inneren Wert
einer solchen Zierde. Allein er fand kein Gehör; gerade die Gesundheit
des alten Riesen sollte ihn sein Leben kosten, weil es hieß, jetzt sei die
rechte Zeit, den höchsten Ertrag zu erzielen; wenn der Stamm einmal
erkrankt sei, sinke der Wert sofort um vieles. Jukundus wandte sich an
die Regierung, indem er die Erhaltung einzelner schöner Bäume, wo sol-
che sich finden mögen, als einen allgemeinen Grundsatz belieben wollte.
Es wurde erwidert, der Staat besitze wohl für Millionen Waldungen und
könne diese nach Gutdünken vermehren, allein er besitze nicht einen
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Taler und nicht die kleinste Befugnis, einen schlagfähigen Baum auf Ge-
meindeboden anzukaufen und stehen zu lassen.
Er sah wohl, daß man überall nicht zugänglich war für seinen Gedan-
ken und daß er sich nur als Geschäftsmann bloßstellte und heimlich
belächelt wurde. Da kaufte er selbst die Eiche und das Stück Boden,
auf welchem sie stand, säuberte den Boden und stellte eine Bank un-
ter den Baum, unter dem es eine schöne Fernsicht gab, und jedermann
lobte ihn nun für seine Tat und ließ sich den Anblick gefallen. Aber von
diesem Augenblicke an suchte auch jedermann ihn zu benutzen und zu
übervorteilen, wie einen großen Herren, der keiner Schonung bedürfe.
Aus Widerwillen gegen die Baumschlächterei änderte Jukundus nach
und nach, aber so rasch wie möglich, sein Geschäft, indem er den Holz-
handel verließ und dafür sich auf den Verkehr mit jenen Schätzen warf,
welche aus dem Schoße der Erde kommen und das Holz ersetzen. [. . . ]
Natürlich ging die Holzausfuhr ohne ihn und über ihn hinweg nach den
alles aufzehrenden Städten; allein er war nun mit seinem Gewissen im
reinen, ohne welchen stillen Gesellschafter er sich als Handelsherr nicht
glücklich fühlte.
(aus: ”Das verlorene Lachen“)

Gottfried Keller
* 19. Juli 1819 in Zürich, Kanton Zürich, Schweiz

† 15. Juli 1890 ebenda
Schweizer Schriftsteller, Dichter, Politiker und Landschaftsmaler

Durch seine Romane und seine Novellen zählt er zu den großen Erzählern des bürgerli-
chen Realismus. Eine ungewöhnliche Ausdrucksvielfalt, hintergründige bis bissige Sati-
re, Ironie und Humor sind für ihn kennzeichnend. Er war auch als Festredner und politi-
scher Verleger tätig. Mit seinen Novellen ”Romeo und Julia auf dem Dorfe“ und ”Kleider
machen Leute“ hat er Meisterwerke der deutschen Erzählkunst geschaffen. Seine be-
kanntesten Werke sind ”Der grüne Heinrich“ und ”Die Leute von Seldwyla“.
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Roteichen-Allee (Quercus rubra) im Herbst

Durch das Ebenmaß der baumgesäumten Wege sehe ich das Land wie
durch das Fenster und fühle mich darin geborgen.

Theodor Fontane
* 30. Dezember 1819 in Neuruppin, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen, heute

Brandenburg
† 20. September 1898 in Berlin, Königreich Preußen
Deutscher Schriftsteller und approbierter Apotheker

Er gilt als bedeutendster deutscher Vertreter des Realismus und als literarischer Spie-
gel Preußens. Das fünfbändige Werk ”Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ ist
sein umfangreichstes und Ausdruck eines gewachsenen preußischen Nationalbewusst-
seins. Es bildete die Grundlage für seine späteren großen Romane ”Effi Briest“ und ”Der
Stechlin“.
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Das Leben in den Wäldern, das arm und schwer, dafür aber frei und voll
Abenteuer ist, hat etwas Bezauberndes, einen gleichsam geheimnisvol-
len Reiz für diejenigen, die ihn einmal empfunden haben.

Fjodor Michailowitsch Dostojewski
* 30. Oktober jul./ 11. November 1821greg. in Moskau, Russland

† 28. Januarjul./ 9. Februar 1881greg. in Sankt Petersburg, Russland
Russischer Schriftsteller

Sein literarisches Werk beschreibt die politischen und sozialen Verhältnisse zur Zeit
des Russischen Kaiserreiches. In neun Romanen, zahlreichen Novellen und Erzählungen
ist der zentrale Gegenstand seiner Analysen die menschliche Seele, deren Regungen,
Zwängen und Befreiungen er nachgespürt hat. Somit gilt er als einer der herausragen-
den Psychologen der Weltliteratur. Seine bedeutendsten Werke sind u. a. ”Schuld und
Sühne“, ”Der Idiot“, ”Die Brüder Karamasow“ und ”Aufzeichnungen aus einem Toten-
haus“. Seine Bücher wurden in mehr als 170 Sprachen übersetzt.

Wenn die Gesellschaft so fortfährt, wird in zweitausend Jahren nichts
mehr sein, kein Grashalm, kein Baum; sie wird die Natur aufgefressen
haben.

Gustave Flaubert
* 12. Dezember 1821 in Rouen, Haute-Normandie, Frankreich

† 8. Mai 1880 in Canteleu, Haute-Normandie, Frankreich
Französischer Schriftsteller

Als einer der besten Stilisten der französischen Literatur und als ein Klassiker des Ro-
mans gehört er neben Balzac und Stendhal zu den großen Realisten der französischen
Literatur. Er prägte in seinen Werken einen völlig neuen Erzählstil, der die Entwicklung
des europäischen Romans entscheidend beeinflusste. Sein Roman ”Madame Bovary“
hatte einen Prozess wegen des Verstoßes gegen die guten Sitten zur Folge. Dadurch
wurde das Buch bekannt und zu einem Verkaufserfolg.

Auch wenn wir keines Holzes mehr bedürfen, würden wir doch noch den
Wald brauchen. [. . . ] Brauchen wir das dürre Holz nicht mehr, um unsern
äußeren Menschen zu erwärmen, dann wird dem Geschlecht das grüne,
in Saft und Trieb stehende zur Erwärmung seines inwendigenMenschen
um so nötiger sein.

*

Rottet den Wald aus, ebnet die Berge und sperret die See ab, wenn
ihr die Gesellschaft in gleichgeschliffener, gleichgefärbter Stubenkultur
ausebnen wollt! Wir sehen, wie ganze gesegnete Länder, denen man den
schützenden Wald geraubt, den verheerenden Fluten der Gebirgswas-
ser, dem ausdörrenden Odem der Stürme verfallen sind.
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Wilhelm Heinrich Riehl
* 6. Mai 1823 in Biebrich bei Wiesbaden, Herzogtum Nassau, heute Hessen

† 16. November 1897 in München, Königreich Bayern, heute Freistaat Bayern
Deutscher Journalist, Novellist und Kulturhistoriker

Er war der wissenschaftliche Begründer der Volkskunde, der Kulturgeschichte und der
Soziologie. Seine Theorien sind für die Entwicklung der kulturellen und sozialen Ge-
schichte Deutschlands bedeutend gewesen. Er gilt aber auch als einer der Wegbereiter
des Naturschutzes im Sinne eines Wildnis- und nicht nur Kulturlandschaftsschutzes und
forderte neben dem ”Recht des Ackers“ auch das ”Recht der Wildnis“. Die zunehmende
Verstädterung und deren Folgen betrachtete er schon damals sehr kritisch.

Ein Baum, dessen Krone zerstört wurde, wird sich nie wieder erholen
und wird nur als Monument der Ignoranz und Torheit seiner Peiniger
fortbestehen.

George William Curtis
* 24. Februar 1824 in Providence, Rhode Island, Vereinigte Staaten von Amerika
† 31. August 1892 in Staten Island, New York, Vereinigte Staaten von Amerika

US-amerikanischer Schriftsteller und öffentlicher Redner

Er verfasste Essays zu sozialen und literarischen Themen, setzte sich für Gleichberech-
tigung und für Bürgerrechte ein und forderte Bildungsreformen. Die Abschaffung der
Sklaverei und der Kampf für die Rechte der freigelassenen Sklaven waren wichtige In-
halte seiner Schriften und Reden.

Wer einen Baum pflanzt, pflanzt Hoffnung.
(aus dem Gedicht ”Plant a Tree“)

Lucy Larcom
* 5. März 1824 in Beverly, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika
† 17. April 1893 in Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika

US-amerikanische Schriftstellerin und Lyrikerin

Sie schrieb viele Kurzgeschichten, Lieder und Gedichte. Ihre Autobiografie als ihr wich-
tigstes Werk ist ein gutes Beispiel für die Veränderung der Frauenrolle in der damaligen
Gesellschaft.
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Es unterliegt auch wohl keinem Zweifel, daß die Regierung, welche in
so vorzüglicher Weise ihre Sorgfalt der Erhaltung alter Baumdenkma-
le widmet, den ältesten vegetabilischen Denkmälern des Kaiserreiches,
namentlich wenn sie an leicht zugänglichen Standorten sich befinden,
ihren Schutz wird angedeihen lassen.

Alois Pokorny
* 22. Mai 1826 in Iglau, Mähren, Österreich-Ungarn, heute Tschechien

† 29. Dezember 1886 in Wien, Österreich
Österreichischer Botaniker und Lehrer

In seinen botanischen Arbeiten beschäftigte er sich mit Bryologie (Mooskunde), Phäno-
logie, Floristik und Blattmorphologie. Er veröffentlichte grundlegende Arbeiten über die
ungarische und mährisch-bömische Torfmoorflora, über die Moosflora von Niederöster-
reich sowie über die unterirdische Karsthöhlenflora im kroatischen Küstenland. Als
Pädagoge setzte er sich besonders für den Schultyp des Realgymnasiums ein und ver-
fasste zahlreiche Schulbücher.

Aufgabe des Lebens, seine Bestimmung ist Freude. Freue dich über den
Himmel, über die Sonne, über die Sterne, über Gras und Bäume, über
die Tiere und dieMenschen. Und sei auf der Hut, daß diese Freude durch
nichts zerstört wird.

*

Mancher geht durch den Wald und sieht dort nichts als Brennholz.

Leo Nikolajewitsch Tolstoi
* 28. Augustjul. / 9. September 1828greg. in Jasnaja Poljana bei Tula, Russland

† 7. Novemberjul./ 20. November 1910?greg. in Astapowo, heute Lew Tolstoi in der
Oblast Lipezk, Russland

Russischer Schriftsteller und Erzähler

Er war einer der bedeutendsten Schriftsteller Russlands. Seine monumentalen Romane
begründeten seinen literarischen Ruhm. Sein Lebenswerk ist geprägt von einer ständi-
gen Suche nach dem Sinn des Daseins, nach wahrem Glauben und Gerechtigkeit. Seine
zunehmend kritische Haltung sowie sein soziales Engagement führten zu Konflikten mit
der Staatsmacht. Seine Hauptwerke sind ”Krieg und Frieden“ und ”Anna Karenina“.
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Andere Festtage dienen der Erinnerung,
der Tag des Baumes weist in die Zukunft.

(Dieser Satz wurde nach Mortons Tod in englischer Sprache auf ein ihm gewidmetes
Standbild in Nebraska gemeißelt.)

Julius Sterling Morton
* 22. April 1832 in Adams, Jefferson County, New York, Vereinigte Staaten von Amerika

† 27. April 1902 in Lake Forest, Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika
US-amerikanischer Politiker, Journalist und Farmer

Als erfolgreicher Landwirt forderte er immer wieder auf, Bäume zu pflanzen und versuch-
te, moderne Techniken in der Forstwirtschaft einzuführen. Er unterstützte als späterer
Landwirtschaftsminister die Regierung bei der Gründung von Naturschutzgebieten und
war der Begründer des weltweiten ”Tag des Baumes“ am 25. April.

Glücklich der Mensch, der Bäume liebt, besonders die großen, freien,
die wild wachsen an der Stelle, wo die unendliche Kraft sie gepflanzt
hat, und die unabhängig geblieben sind von der Fürsorge der Menschen.
[. . . ] Glücklich, wer eine lebendig starke und ernste Liebe zu den wilden
Bäumen und Vögeln und Tieren faßt, wer sie als gleichgeboren mit sich
selbst empfindet und weiß, daß auch sie ihm Wertvolles zum Tausche
schenken für seine Liebe. [. . . ] Wir repräsentieren einen Teil des unend-
lichen Bewußtseins, die Bäume einen anderen Teil. [. . . ] Der Baum ist
ein lebendiger Gedanke Gottes. Ein Gedanke, unserer Aufmerksamkeit
wert. Er enthält eine Form der Weisheit, die uns vielleicht fehlt, – die
wir noch nicht erworben haben. [. . . ] Aus dem liebenden Verschmelzen
mit der Idee des Baumes wird nun die Menschheit lernen, welch höher-
er Nutzen aus Wäldern zu ziehen ist als der, den sie durch Bau- und
Brennholz gewinnt.

Prentice Mulford
* 5. April 1834 in Sag Harbor, Long Island, New York, Vereinigte Staaten von Amerika

† 27. Mai 1891 ebenda
US-amerikanischer Journalist, Philosoph und Schriftsteller

In seinen psychologisch-philosophischen Essays behandelte er vor allem die erstaun-
lichen Möglichkeiten des menschlichen Geistes. Als ein Klassiker des spirituellen und
positiven Denkens beschrieb er die geistigen Gesetze, deren Beachtung nach seiner
Auffassung uns Glück, Wohlstand und Erfolg verschaffen können, deren Missachtung
aber zu Leid, Krankheit und Misserfolg führen.
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John Muir

John Muir war der Klassiker des sogenannten Nature Writing, welches
auch durch die Werke von Henry David Thoreau und Ralph Waldo Emer-
son charakterisiert wird. Seine Wanderungen zu Fuß durch fast alle Erd-
teile sind legendär. Aber das Yosemite Valley und die Sierra Nevada wa-
ren in ihrer Schönheit für ihn unübertrefflich. Dass ihm über alle Be-
geisterung über die Natur schon damals auch deren Schutz wichtig war,
kommt im letzten der nachfolgenden Zitate von ihm sehr eindrucksvoll
zum Ausdruck.

˜
Von all den verschiedenen Lebewesen und Dingen, mit denen die Natur
die Oberfläche der Erde geschmückt hat, spricht keines unser Gefühl,
unser Interesse und unsere Phantasie so sehr an wie jene altehrwürdi-
gen Bäume, die den Eindruck erwecken, schon endlos lange an ihrem
Platz zu stehen, schweigende Beobachter unzähliger Generationen von
Menschen, deren Schicksal sich in ihrem eigenen so ergreifend wider-
spiegelt, in ihrem Entstehen, ihrem kraftvollen Leben und ihrem Ver-
gehen.

*

Die majestätische Sequoie gibt es hier auch, die Königin der Konife-
ren, die Edelste aller Edlen . . . diese kolossalen Bäume sind ebenso
schön und gut proportioniert wie imposant – eine Ansammlung von Na-
delbäumen, die alles übertrifft, was bisher in den Wäldern der Welt ent-
deckt wurde.

*

Für unser Ohr sind diese Bäume stumm, doch ihr Gesang endet nie. In
jeder verborgenen Zelle pulsierenMusik und Leben, jede Faser schwingt
wie eine Saite einer Harfe.

*

Man sagt, dass Bäume unvollkommene Menschen wären und so ausse-
hen, als wären sie traurig wegen ihrer Unbeweglichkeit. Ich glaube das
nicht. Ich habe noch niemals einen unzufriedenen Baumgesehen. Bäume
umfassen den Boden, als liebten sie ihn, und obwohl sie fest verwurzelt
sind, reisen sie so weit wie wir. Bei jedem Windstoß bewegen sie sich in
alle Richtungen, kommen und gehen wie wir, reisen mit uns zwei Millio-
nen Meilen am Tag um die Sonne und weiß der Himmel, wie schnell und
wie weit durch den Raum.

*
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Zwischen zwei Kiefern findet sich ein Weg in eine neue Welt.

*
Bäume zerstören kann jeder Narr. Sie können nicht weglaufen; und auch
wenn sie es könnten, würden sie vernichtet werden – gejagt und zu Tode
gehetzt, solange man Spaß oder einen Dollar aus ihrem Borkenfell, ihren
verzweigten Hörnern oder ihrem herrlichen Stamm-Rückgrat herausho-
len kann. Nur wenige, die Bäume fällen, pflanzen sie auch; das Anpflan-
zen würde wenig nützen, um diese edlen Urwälder zurückzuerlangen.
Während eines Menschenlebens wachsen nur Sämlinge heran anstelle
der alten Bäume – tausende von Jahren alt – die zerstört worden sind.
Es dauerte mehr als dreitausend Jahre, um einige Bäume dieser Wälder
im Westen entstehen zu lassen – Bäume, die noch immer in vollkomme-
ner Kraft und Schönheit wogend und singend in den gewaltigenWäldern
der Sierra stehen. In den wundersamen, ereignisreichen Jahrhunderten
seit Christi Geburt – und lange davor – hat sich Gott um diese Bäume
gekümmert, sie vor Dürre, Krankheit, Lawinen und tausend reißenden,
plättenden Stürmen und Fluten bewahrt; aber vor Narren kann er sie
nicht schützen, das kann nur Uncle Sam.
(Mit Uncle Sam war die Regierung der Vereinigten Staaten gemeint.)

John Muir
* 21. April 1838 in Dunbar, Schottland

† 24. Dezember 1914 in Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika
Schottisch-US-amerikanischer Universalgelehrter

Er war eine der berühmtesten Persönlichkeiten Nordamerikas in damaliger Zeit und
betätigte sich als Naturwissenschaftler, Entdecker, Schriftsteller, Erfinder, Ingenieur und
Geologe. Im Laufe seines Lebens entwickelte er sich vom Naturforscher mehr und mehr
zum Naturschützer. Er nahm dabei viele Ideen der heutigen Öko- und Tierrechtsbewe-
gung vorweg. Im Jahr 1892 war er Mitbegründer des ”Sierra-Club“, eine der ersten Na-
turschutzorganisationen im modernen Sinne und heute eine der größten und einfluss-
reichsten Umweltorganisationen Nordamerikas.
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Für die Waldbewohner hat jeder Baum neben seiner besonderen Gestalt
auch seine eigene Stimme. Streicht der Wind über sie hin, seufzen und
stöhnen die Fichten ebenso deutlich, wie sie sich schaukelnd wiegen.
Die Stechpalme pfeift, als ob sie mit sich selbst kämpft. Zitternd zischt
die Esche, und die Buche rauscht, wenn ihre glatten Zweige schwanken.
Selbst der Winter, der den Bäumen das Laub abstreift und ihr Aussehen
verändert, zerstört diese Eigenart nicht.

Thomas Hardy
* 2. Juni 1840 in Higher Bockhampton bei Dorchester, Dorset, England

† 11. Januar 1928 in Dorchester
Englischer Schriftsteller

Kennzeichnend für seine Romane ist ein tiefer Pessimismus, durch den die Sehnsucht
nach Glück und Harmonie unerfüllt bleibt. Seine Figuren befinden sich häufig in einem
aussichtslosen Kampf mit unerbittlichen Mächten des Schicksals. Bemerkenswert in sei-
nen Werken sind seine realistischen und detailreichen Schilderungen des Landlebens.
Er hinterließ 14 Romane, viele Kurzgeschichten und fast 1.000 Gedichte.

Wenn die Bäume im Frühling in Blüte stehen, ist es, als wären Massen
von rosigen Federwölkchen vom Himmel herabgeschwebt, um sich an
die Bäume zu schmiegen. Dieser Vergleich ist keine poetische Übertrei-
bung, er ist auch nicht originell; vielmehr ist er eine alte japanische Be-
schreibung der wunderbarsten Blütenentfaltung, die die Natur zu bieten
vermag. Der Leser, der niemals blühende Kirschbäume in Japan gesehen
hat, kann sich unmöglich den Zauber eines solchen Anblickes vorstellen.
Man sieht keine grünen Blätter – diese kommen erst später – , nur eine
einzige, herrliche, überquellende Blütenfülle, die jeden Zweig und Ast
in ihren zarten Duftschleier hüllt, und der Boden unter jedem Baum ist
über und über dicht mit abgefallenen Blüten bedeckt, wie mit rosigen
Schneeflocken.

Lafcadio Hearn (japanischer Name: Koizumi Yakumo)
* 27. Juli 1850 auf Lefkas, Republik der Ionischen Inseln, heute Griechenland

† 26. September 1904 in Tokio
Schriftsteller irisch-griechischer Abstammung und Journalist

Im Jahr 1890 kam er wegen einer Reportage nach Japan und seitdem ließ ihn das Land
nicht mehr los. Seine Geschichten und Berichte, in denen er poetisch und gleichzei-
tig konkret seine Eindrücke schildert, haben das westliche Bild von Japan entscheidend
geprägt und sind ohnegleichen in der Literatur über Japan.
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Blühender Zweig einer Japanischen Blütenkirsche (Prunus serrulata)

Der Wald erhebt weniger durch seine Schönheit Anspruch auf die Her-
zen der Menschen als vielmehr durch ein subtiles Etwas, eben jene Be-
schaffenheit der Luft und Ausstrahlung alter Bäume, die einen erschöpf-
ten Geist auf wundersame Weise verändern und neu beleben.

Robert Louis Stevenson
* 13. November 1850 in Edinburgh, Schottland

† 3. Dezember 1894 in Vailima, nahe Apia, Samoa
Schottischer Schriftsteller

Als Sozialkritiker und Humanist hinterließ er ein umfangreiches Werk von histori-
schen Romanen, Novellen, Reisebeschreibungen, Abenteuerliteratur, Gedichten, Thea-
terstücken sowie Lyrik und Essays. Bekannt sind vor allem der Jugendbuchklassiker ”Die
Schatzinsel“ und die Schauernovelle ”Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“.
Einige Romane haben als Vorlagen für zahlreiche Verfilmungen gedient.
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Wollen Sie wissen, wo ich mein Vorbild gefunden habe? Ein aufrechter
Baum: Er trägt seine Äste und diese die Zweige und diese die Blätter.
Und jeder einzelne Teil wächst harmonisch, großartig, seit der Künstler
Gott ihn geschaffen hat. Dieser Baum braucht keine äußere Hilfe. Alle
Dinge sind in sich ausbalanciert. Alle Dinge sind im Gleichgewicht.

Antoni Gaud́ı
* 25. Juni 1852 in Reus, Spanien, möglicherweise in Riudoms, Spanien

† 10. Juni 1926 in Barcelona, Spanien
Katalanischer Architekt

Kein Architekt wagte es zuvor, so kreative und plastische Bauausschmückungen in seine
Gebäude zu integrieren. Alle baulichen und strukturellen Regeln, die er als Architekt
brauchte, fand er in der Tier- und Pflanzenwelt. Er gilt als Begründer der Modernisme
Catalá, der spanisch-katalanischen Version des Jugendstils.

Blick in die Krone eines Riesenmammutbaumes (Sequoiadendron giganteum)
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Vincent van Gogh

Auf vielen Bildern von Vincent van Gogh sind Bäume abgebildet oder
man findet Bäume als Bestandteil seiner Motive. Oftmals sind es Oli-
venbäume, auch den Zypressen stand er nahe, für blühende Obstbäume
konnte er sich ebenfalls begeistern. Besonders in schwierigen Lebens-
phasen konzentrierte sich van Gogh auf die Natur, malte oft außerhalb
seines Ateliers. Sein seelischer Zustand manifestiert sich vor allem in
seinen Landschaftsbildern.

˜
Das Raunen eines Ölbaumhaines hat etwas sehr Intimes, unwahrschein-
lich Altehrwürdiges an sich. Es ist zu schön, als dass ich versuchen könn-
te, es zu verstehen, oder es gar wagen könnte, es zu malen.

*
In der ganzen Natur, zum Beispiel in Bäumen, sehe ich Ausdruck und
gewissermaßen eine Seele. So hat eine Reihe von Kopfweiden manchmal
etwas von einer Prozession von Waisenmännern.
(aus dem Brief 242 an seinen Bruder Theo)

*
Die Zypressen beschäftigen mich dauernd, ich möchte so etwas Ähn-
liches wie die Sonnenblumen daraus machen, denn es wundert mich,
dass man sie noch nicht gemalt hat, wie ich sie sehe. In den Linien und
in den Proportionen sind sie so schön wie ein ägyptischer Obelisk. Und
das Grün ist ein so ganz besonders feiner Ton. Er ist der schwarze Fleck
in einer sonnenbeschienenen Landschaft.
(aus dem Brief 596 an seinen Bruder Theo)

*
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Blühende Birnbäume (Prunus communis) im Morgenlicht

Ich bin in einer richtigen Arbeitswut, weil die Bäume blühen und weil
ich einen provencalischen Obstgarten von ungeheuerlicher Farbenfreu-
digkeit machen wollte.
(aus dem Brief 473 an seinen Bruder Theo)

Vincent van Gogh
* 30. März 1853 in Groot-Zundert, Niederlande
† 29. Juli 1890 in Auvers-sur-Diese, Frankreich

Niederländischer Maler und Zeichner

Als einer der Begründer der modernen Malerei hinterließ er 864 Gemälde und über 1.000
Zeichnungen, die allesamt in den letzten zehn Jahren seines Lebens entstanden sind. Er
führte einen umfangreichen Briefwechsel, der eine Fülle von Hinweisen auf sein maleri-
sches Werk enthält und selbst von literarischem Rang ist. Seine Fähigkeiten erarbeitete
er sich autodidaktisch, da er nie einen nennenswerten Unterricht in Malerei erhalten
hatte. Während er zu Lebzeiten nur wenige Bilder verkaufen konnte, erzielen sie seit
den 1980er-Jahren bei Auktionen Rekordpreise.
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