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Herzlich willkommen
Der Forstliche Versuchsgarten Grafrath ist voller Schätze, die nur darauf warten, von Ihnen
gehoben zu werden. Sie begegnen mehr als 200 Baumarten aus aller Welt auf unserem
34 Hektar großen Gelände. Erfreuen Sie sich an den wunderschönen Waldbildern!
Diese Broschüre will Sie auf Ihrer Wald-Weltreise begleiten. Mehrere ausgeschilderte Rundwege führen durch den Versuchsgarten. Wenn Sie das Heft aufklappen, finden Sie auf
der jeweils unteren Seite kurze Beschreibungen zu den Bäumen an jeder Station. Auf der
oberen Seite können Sie einen geträumten Dialog zwischen dem Begründer des Gartens,
Professor Heinrich Mayr, und einem Besucher erleben. Die beiden folgen dem äußeren
Rundweg. Auch in diesem fortlaufenden Text zeigen kleine Stationsnummern an, wo
sich die beiden gerade im Garten befinden. Sie haben also zwei Möglichkeiten, sich durch
den Garten leiten zu lassen. In der Mitte der Broschüre finden Sie eine Übersichtskarte
und am Ende einen kurzen Steckbrief mit Informationen, die den Forstlichen Versuchsgarten in seiner Gesamtheit betreffen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf Ihrer Schatzsuche!

Ü
Durch das Tor an der Jesenwanger Straße betrete ich den
Forstlichen Versuchsgarten Grafrath. Ich lasse den Asphalt hinter
mir und höre nun das Knirschen meiner Schritte auf dem Kiesweg.
Rechts von mir sehe ich blühende Sträucher und junge Bäume.
In Kimonos gehüllte Frauen riechen an den duftenden Blüten.
Plötzlich höre ich Pferde herangaloppieren und kann gerade
noch zur Seite springen. Samurai, die japanische Version der
mittelalterlichen Ritter, jagen an mir vorbei und würdigen
mich keines Blickes. Sie wenden ihre Pferde und verschwinden
links zwischen den beiden Hütten.

Samurai
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Spätblühende Traubenkirsche
engl. Black Cherry
Prunus serotina
Alter: 63 Jahre (2017)
Heimat: Östliches Nordamerika
Besonderheit: Blüten in aufrechten
oder überhängenden Trauben; Früchte
dunkel, schwarzrot und schwach
bitter; das rotbraune, sehr feste
Holz wird von Tischlern geschätzt.
Amberbaum, Storaxbaum
engl. Sweetgum, Redgum
Liquidambar styraciflua
Alter: ca. 59 Jahre (2017)
Heimat: Östliches Nordamerika,
Mittelamerika
Besonderheit: Dunkelrotbraunes Kernholz, relativ hart und schwer; Verwendung für Möbel und Fässer; aus der
Rinde wird eine zähe, harzige Flüssigkeit gewonnen, die als Arznei und
als Kaugummizusatz verwendet wird.

Chinesische Buche
Fagus lucida
Alter: ca. 59 Jahre (2017)
Heimat: China
Besonderheit: Die Blätter der
Chinesischen Buche haben mehr
Blattnerven (9–12) als die unserer
heimischen Buche (5–9).

Bevor ich mich wundern kann, höre ich ein
»Herzlich willkommen!«
Vor mir steht ein Mann mit spitzem Bart und Hut.
»Heinrich Mayr ist mein Name.« Freundlich streckt er mir seine
Hand entgegen. »Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden
haben.« Immer noch perplex schüttle ich ihm die Hand.
»Ich träume wohl...« murmele ich.
»Das kann man so sagen«, meint mein Gegenüber. »Im Traum
kann man aber manchmal weiter sehen als im wachen Zustand.
Und weil Sie träumen, kann ich Ihnen mehr zeigen, als auf den
ersten Blick zu sehen ist. – Bitte folgen Sie mir!«
»Was haben Sie mit mir vor?«
»Nun, ich führe Sie durch den Forstlichen Versuchsgarten,
deswegen sind Sie doch hier.« Ü

Baumhasel
Corylus colurna
Alter: 63 Jahre (2017)
Heimat: Kleinasien, Südosteuropa
Besonderheit: Holz für Möbel und
Schnitzereien; schmackhafte kleine
Nüsse.

Baumhasel
Frucht

ÜVerdutzt winke ich den kichernden Damen im Kimono
zum Abschied. »Wieso sehen die aus wie Geishas?«
»Weil diese Bäume und Sträucher aus Asien stammen. Und hier ...«
Wir laufen ein paar Schritte und gehen an einer knieenden Holzfigur vorbei, die mit ihren Händen die Büsche zur Seite schiebt, um
besser auf den Weg blicken zu können. » ... hier sind wir auch schon
in Nordamerika.« Auch an dieser Stelle finden sich junge Gehölze.
Bei fast allen steht ein Schildchen, auf dem neben der Herkunftsregion der deutsche und der botanische Name vermerkt sind.
Immer wieder lese ich »Östliches« oder »Westliches Nordamerika«.
Ich probiere die dunklen Früchte der Felsenbirne und bin überrascht, wie gut die auch im Traum schmecken.

»Wer sind Sie eigentlich, Herr Mayr?«
»Man kann sagen, ich bin der Gründer dieses Versuchsgartens.«
Er zeigt auf einen großen Findling, auf dem einige Namen eingemeißelt sind. Ganz oben steht seiner. »Mein Vater war Förster
und hat hier verschiedene Baumarten aus anderen Erdteilen angepflanzt. Schon er hoffte, dass manche von ihnen unsere heimischen
Bäume an Wachstum übertreffen könnten. König Ludwig II. hat
1881 in München eine Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt
gegründet. Grafrath war schon damals gut mit der Bahn zu
erreichen und so wurde hier der Forstliche Versuchsgarten
eingerichtet. 1881 war ich als Assistent, ab 1882 als Professor
für ihn verantwortlich.«
»Na, das ist schon ganz schön lange her.«
»Gut für Sie, verehrter Besucher, so bekommen Sie
beeindruckende alte Bäume zu Gesicht.« Ü

Heinrich Mayr

Gelb- oder Ponderosakiefer
Pinus ponderosa
Heimat: Westliches Nordamerika
Alter: 88 Jahre (2017)
Besonderheit: Stachlige Zapfen;
3 Nadeln aus einer Nadelscheide.

Ponderosakiefer
Zapfen und Nadeln

Riesenlebensbaum
engl. Western Red Cedar
Thuja plicata
Heimat: Westliches Nordamerika
Alter: 64 Jahre (2017)
Besonderheit: siehe Station 19

Bei herabgefallenen Gelbkiefernzapfen
fehlt zumeist eine Schuppenrosette.
Sie bleibt am Ast.
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Ü »Und was sind das dort für Gegenstände?« Ich deute auf
Holzschüsseln, die auf im Halbkreis aufgestellten Stammstücken
ruhen.
»Die Leute von der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft,
die heutzutage für den Versuchsgarten zuständig sind, zeigen zwar
immer noch Waldbesitzern, Förstern und Gärtnern, was die Bäume
aus aller Welt leisten und welche Probleme bei ihrem Anbau auftreten könnten. Aber zusätzlich schließen sie sich mit anderen
Organisationen zusammen wie der Lokalen Agenda 21, dem Bund
Naturschutz, dem Verein der Gartenfreunde, der Singgemeinschaft,
den Kirchenvertretern, der ›Akademie Kinder philosophieren‹
in Freising und vielen anderen mehr und betreiben hier Umweltbildung. Fast alle Holzkunstwerke, die Sie im Gelände finden,
stammen von Holzbildhauern der Berufsfachschule für Holzbildhauerei München, alles Werke zum Thema ›Natur und Mensch‹.«

Große Küstentanne
Abies grandis
Alter: 99 Jahre (2017)
Heimat: Westliches Nordamerika
Besonderheit: Schnell wachsend;
Probleme mit Hallimasch; größte
Tannenart in deutschen Wäldern.

Nevada-Zirbelkiefer
Pinus flexilis
Alter: 18 Jahre (2017)
Heimat: Westliches Nordamerika
Besonderheit: Sehr biegsame Zweige.

»Ah, da steht geschrieben, man kann in den Schüsseln eine kleine
Opfergabe hinterlassen, um sich bei der Natur für den schönen
Wald zu bedanken, eine wunderbare Idee. Die Leute haben kleine
Steinchen, Zapfen, Blätter hineingelegt. Da ist sogar eine FünfCent-Münze ...«
»Also, ich halte das ja für Firlefanz.« Professor Mayr schüttelt
ungnädig den Kopf. »Als Wissenschaftler muss man natürlich die
Gesetze der Natur befolgen. Sie als Person zu behandeln, der
man danken soll, ist aber mythischer Unsinn. Oder etwa nicht?«
Ich hätte gerne Zeit zum Nachdenken, aber der Professor kommt
ins Dozieren. 1 »Übrigens, hier nach dem Geräteschuppen
finden Sie wunderbar gerade gewachsene Baumhasel, Herkunftsgebiet Kleinasien.«
»Also Türkei zum Beispiel?«
»Genau!« Ü
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Rumelische Strobe
Pinus peuce
Alter: 83 Jahre (2017)
Heimat: Balkan
Besonderheit: Wenig anfällig
gegen Strobenrost, eine Pilzkrankheit;
Gipfelstücke als Holzersatz für
Zirbenstuben.
Aus den elastischen Zweigen der Zirbelkiefer
flochten die Indianer allerlei Korbwaren.

Ü Und er fährt fort: »Wir Forstleute versuchen immer, die Bäume
eng beieinander zu halten. Dann machen sie sich gegenseitig Konkurrenz, um ans Licht zu gelangen. Dadurch wachsen sie vor allem
in die Höhe und entwickeln keine dicken Äste. Wir wollen schließlich möglichst gerades Stammholz ohne Äste erwirtschaften.
Die Schreiner danken es uns. Zu eng dürfen die Bäume auf Dauer
natürlich auch nicht stehen. Sonst bleiben sie dünne Stecken, die
der Wind leicht umknicken kann. Das richtige Maß ist die Kunst.«
Ich zupfe ihn am Ärmel.
»Bei der Baumhasel zählen aber doch die Früchte, die Nüsse.
Ich kenne diese Bäume von unserem Schulhof. Deren Nüsse sehen
aus wie die vom Haselnussstrauch, nur kleiner, schmecken aber
genauso gut. Damit sie viele Früchte tragen, brauchen sie breite,
ausladende Kronen.«

Serbische Fichte
Picea omorika
Alter: 85 Jahre (2017)
Heimat: Sehr kleines, nur 60 ha großes
Gebiet im Tara-Gebirge bei Sarajevo
Besonderheit: Die Baumart wurde erst
1875 von Dr. Pančić im serbisch-bosnischen Grenzgebiet entdeckt. Auf Grund
ihres schmalkronigen Wuchses und
der schönen Benadelung wurde sie zu
einem Lieblingsbaum deutscher Gärten.
Kreuzung aus Europäischer
und Dahurischer Lärche
Larix eurokurilensis Rohm. & Dimpflmeier (= Larix decidua x Larix gmelinii
var. japonica)
Alter: 65 Jahre (2017)
Heimat: 1952 im Forstlichen Versuchsgarten Grafrath entstanden
Besonderheit: Die Kreuzung ist durch
natürliche Bestäubung entstanden.
Sehr wüchsig und durchsetzungsfähig.

»Ja, mag schon sein. Das Holz ist aber auch sehr wertvoll. Es gibt
wunderbare Holzschnitzereien aus Baumhasel.«
Dann zeigt er auf ein überdachtes Gestell, in dem verschiedene
angeschraubte Holzstücke zu sehen sind.
»Hier sehen Sie Hölzer verschiedenster Baumarten aus dem Versuchsgarten. Besonders wertvoll sind diejenigen, die härter oder
besonders schön gefärbt sind. Solche verwendet man gerne für
Möbel oder Vertäfelungen. Weiche Hölzer braucht man aber auch.
Denken Sie zum Beispiel an die weiche Pappel, aus der Obstkisten
gemacht werden.«
»Herr Mayr, Sie sind ja ziemlich auf die Holzproduktion
versessen!«
»Holz ist ein wunderschöner Werkstoff, der außerdem voller Energie steckt und vielen ein wohlig geheiztes Zuhause beschert. Heutzutage zählt aber auch, dass es Kohlendioxid bindet, das heißt, es
der Atmosphäre entzieht. Dieses Gas reflektiert die Wärmestrahlung, die von der Erdoberfläche aufsteigt, und hält dadurch die
Wärme auf der Erde. Ohne Kohlendioxid wäre es bitterkalt, aber
im Moment produzieren die Menschen fleißig immer mehr und
erhöhen so dessen Konzentration in der Atmosphäre. Auf diese
Weise wird das Klima immer wärmer.« Ü

4
Zuckerbirke
engl. Sweet Birch, Cherry Birch
Betula lenta
Alter: ca. 24 Jahre (2017), hat sich
natürlich angesamt; Elternbäume
am Hangfuß.
Heimat: Östliches Nordamerika
Besonderheit: Holz wird als Mahagoni- oder Kirschimitat verwendet.
Aus der Rinde und dem Holz junger
Bäumchen wird das aromatische Birkenöl oder Wintergrün-Öl gewonnen,
das früher als Zusatz für Parfum
beliebt war. Der Wirkstoff Methylsalicylat sorgt für den besonderen
Duft des Öls. Aus dem Blutungssaft
lässt sich Birkenbier vergären.

Das in Zucker- und Gelbbirken enthaltene Methylsalicylat wird als Geschmacksstoff für Kaugummi verwendet.

Ü
»Ist doch schön, wenn es ein bisschen gemütlicher wird«,
meine ich frech.
»Na, wenn das Wetter durcheinander kommt, ist das nicht immer
so gemütlich. Unsere Wälder werden Schwierigkeiten haben, sich
auf eine so rasche Klimaveränderung einzustellen. Da wird es
einigen Baumarten schnell zu trocken und Schädlinge haben ein
leichtes Spiel. Die Forstwirtschaft versucht, sich darauf einzurichten
und die zukünftige Klimaerwärmung bei der Baumartenwahl zu
berücksichtigen.«
Ich lasse mich davon nicht beeindrucken: »Klimaveränderungen
gab es doch schon immer. Mal gibt’s eine Warmzeit, dann wieder
eine Eiszeit.«
Professor Mayer macht ein ernstes Gesicht: »Sicherlich, aber diesmal erfolgt die Veränderung sehr rasch. Ein Baum lebt meist weitaus länger als ein Mensch und entsprechend muss es ein Baum in
der relativen kühlen Gegenwart und in der vergleichsweise warmen
Zukunft aushalten. Übertrieben gesprochen soll er mit Kühschrank
und Backofen fertig werden. Das können nicht viele. Da geht
manchen die Puste aus. Besonders natürlich denen, die jetzt schon

Schwarznuss
Querschnitt und Schale

Schwarznuss
Juglans nigra
Alter: 24 Jahre (2017)
Heimat: Östliches Nordamerika
Besonderheit: Sehr wertvolles,
schweres und hartes Holz für Furniere
und Möbel; bei Kreuzung mit der
Echten Walnuss entsteht die rasch
wachsende Juglans intermedia; diese
ist forstlich besonders interessant.

Butternuss
Querschnitt und Schale

in Bereichen wachsen, wo sie ihre Grenze hinsichtlich Wärme
und Trockenheit erreichen. Das betrifft vor allem die Fichte,
die in Bayern am häufigsten angebaute Baumart.«
Über uns streiten sich lautstark ein paar Vögel um schwarze
Früchte, die in Trauben in den Bäumen hängen.
»Eines haben wir noch gar nicht erwähnt, Herr Professor«
und ich zeige in die Baumkronen. »Die Bäume nützen nicht nur
uns Menschen, sondern auch vielen anderen Lebewesen.«
»Schön, dass Sie sich für den ökologischen Gedanken erwärmen
können.« Herr Mayr lächelt. Wahrscheinlich ist er froh, dass ich
ihn von dem ernsten Thema Klimaerwärmung ablenke. Zu seinen
Lebzeiten gab es solch ein weltweites Problem noch gar nicht.
»Das sind die Früchte der Spätblühenden Traubenkirsche aus
Nordamerika. Daneben stehen Amberbäume, deren Holz für
Fässer und Möbel verwendet wird. Aus der Rinde kann man
eine zähe, harzige Flüssigkeit gewinnen und als Kaugummizusatz
verwenden. Daher stammt die amerikanische Bezeichnung ›Sweetgum‹, also ›Süßgummi‹. Und hier haben wir einen Tulpenbaum –
sehr weiches Holz, das ...« Ü

Chinesische Walnuss
Juglans cathayensis
Alter: 24 Jahre (2017)
Heimat: Mittel- und Westchina
Besonderheit: Wertvolles Holz; Gewinnung von Speiseöl aus den Samen.
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Butternuss
Juglans cinerea
Alter: 24 Jahre (2017)
Heimat: Östliches Nordamerika
Besonderheit: Holz relativ leicht
und weich; Samen werden nach der
Reife schnell ranzig.

Echte Walnuss
Juglans regia
Alter: 24 Jahre (2017)
Heimat: Östliches Mittelmeergebiet
bis Mittelasien
Besonderheit: Bereits seit der Jungsteinzeit kultiviert; Möbel- und Furnierholz; große Bäume liefern bis zu
150 kg Nüsse, die auch für Nussöl
verwendet werden.
Siebolds-Walnuss
Juglans ailantifolia
Alter: 24 Jahre (2017)
Heimat: Japan
Besonderheit: Wohlschmeckende Nüsse; Unterart Juglans ailantifolia var.
cordiformis mit »herzförmiger« Nuss.

Ü
Ich falle meinem Gegenüber ins Wort: »He, das ist doch der
Baum, aus dem man Ahornsirup zapft?« Während Herr Mayr
sein Wissen zum Besten gab, war ich ein Stück vorgelaufen und
auf einen Baum gestoßen, der mit dem Schildchen ›Zuckerahorn‹
gekennzeichnet ist.
»Sie haben Recht. Im Frühjahr bohrt man in Nordamerika diese
Bäume an und sammelt den herausfließenden Blutungssaft.«
»Das ist aber ein schauerliches Wort: ›Blutungssaft‹. Wem fällt
denn so etwas ein?«
Herr Mayr ignoriert meinen Einwurf: »Dieser Saft enthält noch
recht wenig Zucker, vielleicht gerade fünf Prozent. Man muss ihn
erhitzen und eindampfen, dann erst ist der Sirup fertig. Schmeckt
hervorragend zu Pfannkuchen.«
»Und hier kann man es sich gemütlich machen, wenn es regnet.«
Ich zeige auf einen runden Holzpavillon mit Glaswänden ganz in
der Nähe.
»Sie werden doch nicht schon müde sein? Wir haben noch einiges
an Weg vor uns.«

Griechische Tanne
Abies cephalonica
Alter: 63 Jahre (2017)
Heimat: Griechische Mittelgebirge
(700 –1500 m Meereshöhe)
Besonderheit: Raschwüchsiger und
leistungsfähiger Waldbaum; bildet mit
Schwarzkiefer, Buche und Esskastanie
gemischte Wälder.
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Der Ulmenzipfelfalter (Satyrium w-album) braucht zum
Überleben Ulmen. Wenn alle anderen Ulmenarten dem
Ulmensterben zum Opfer gefallen sind, dann ist die
Flatterulme für den Schmetterling die letzte Rettung.

»Das wäre ja lustig, wenn ich beim Träumen, also beim Schlafen,
müde würde. Was gibt es denn noch alles?«
Herr Mayr zeigt nach rechts. »Folgen wir am besten dem äußeren
Rundweg.« Wir gehen an jungen Esskastanien vorbei. Daneben
steht ein Schild, auf dem Vogelarten abgebildet sind, die sich im
Versuchsgarten gezeigt haben. Die meisten leben hier, manche sind
auch nur vorbeigeflogen, als ein Vogelkundler den Vogelreichtum
erfasste. Bei den Kiefern bleibt der Professor stehen, klaubt einen
Zapfen vom Boden und überreicht ihn mir schmunzelnd: »Nehmen
Sie den ruhig mal in die Hand.«
2 »Au!« Ich durfte feststellen, dass der ernsthafte Professor
auch eine schelmische Seite hat. Der Zapfen ist voller Stacheln.
»Das sind keine normalen Kiefernzapfen!«
»Die Deckschuppen der Zapfen der Gelbkiefer sind mit Stacheln
bewehrt. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit. Schauen Sie
sich mal den Zapfenboden an!«
Ich drehe den Zapfen in meiner Hand: »Hm, da fehlt doch was?«
»Genau«, Professor Mayr nickt bestätigend: »Eine Rosette aus
Zapfenschuppen bleibt am Baum hängen, wenn der Zapfen zu
Boden fällt. Er ist unten sozusagen ›nackt‹ «. Ü

Flatterulme
Ulmus laevis
95 Jahre (2017)
Heimat: Mitteleuropa
Besonderheit: Verträgt Überschwemmungen und kommt daher im Auwald
vor. Sie bildet zur Stabilisierung Brettwurzeln aus. Eine Strategie, die in den
Tropen häufiger zu finden ist, in unseren Wäldern aber eine Seltenheit
darstellt. Sie ist vom »Ulmensterben«,
einer Pilzkrankheit, die die Ulmen in
Europa an den Rand des Aussterbens
brachte, weniger betroffen als andere
Ulmenarten. Der Ulmensplintkäfer
ist Über träger des Schadpilzes. Auf
Grund von Rindeninhaltsstoffen fliegt
er die Flatterulmen aber seltener an.
Außerdem besitzt die Flatterulme
eine gewisse Widerstandskraft gegen
den Pilz.

Ü
»Und woher stammt diese Baumart?«
»Sie kennen sie sicher aus dem Fernsehen. Erinnern Sie sich
an die Westernserie Bonanza mit der Ponderosa-Ranch?«
»Ein Klassiker!« Unwillkürlich geht mir das Tamtaramtata der
Erkennungsmelodie durch den Kopf.
»Die Gelbkiefer heißt auch Ponderosa-Kiefer, das sagt doch alles.
Sie stammt also aus dem Westen Nordamerikas. Ihre Heimat reicht
von Mexiko im Süden bis nach Kanada und von den Tieflagen bis
hoch in die Rocky Mountains. Sie können sich vorstellen, dass
es da entscheidend ist, woher das Saatgut stammt, aus dem wir
unsere Bäume ziehen. Bei so unterschiedlichen Wuchsbedingungen
entwickeln sich Standortsrassen. Gelbkiefer ist also nicht gleich
Gelbkiefer. Das gleiche gilt auch für viele heimische Baumarten.«
Damit scheint das Kapitel für Herrn Mayr abgeschlossen und wir
gehen etwa 50 Meter weiter. Wir passieren einen Holzkobold
zur Linken und mehrere aus Holz geschnitzte Ohren zur Rechten.
»Wissen Sie, lieber Besucher, an der heutigen Zeit fällt mir auf,
dass es keine Stille mehr gibt. Es ist unmöglich, irgendwo ein
Plätzchen zu finden, an dem nur Naturgeräusche zu hören sind.«

Bergmammutbaum
Sequoiadendron giganteum
Alter: 136 Jahre (2017)
Heimat: Westliches Nordamerika
Besonderheit: Durch dicke Rinde gegen
Waldbrände geschützt; Bäume können
über 90 m hoch und mehrere tausend
Jahre alt werden; unser Exemplar ist mit
127 Jahren und einer Höhe von 35 m
gerade mal ein »Mammutbaum-Baby«.

Wie zur Bestätigung hört man die S-Bahn, die auf der Nordseite
des Versuchsgartens in den Bahnhof einfährt.
»Wenn Sie meinen Worten lauschen, erhalten Sie natürlich viele
Informationen, die Sie hoffentlich interessant finden. Allerdings
bleibt dann wenig Gelegenheit, die Schönheit und Atmosphäre
der Wälder im Versuchsgarten zu genießen. Das sollten Sie sich
von mir nicht nehmen lassen.«
Ich merke, dass dieser der nüchternen Wissenschaft verpflichtete
Mann nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen bei
der Sache ist. 3 Ein paar Schritte weiter zeigt er auf einige dicke
Tannen zur Linken: »Hier stehen einige Große Küstentannen, eine
schnellwüchsige amerikanische Baumart. Leider hat sie hier mit
Hallimasch zu kämpfen. Hallimasch heißt eine ganze Gruppe
essbarer Pilzarten, die über Rindenverletzungen mit ihrem Mycel
in den Baum gelangen und das Kambium, das ist die Wachstumsschicht unter der Rinde, zerstören. Für den Baum wird der Wasserund Nährstofftransport zwischen Wurzeln und Krone immer
schwieriger und er verliert Nadeln. Deswegen sind diese Bäume
hier auch schütter benadelt.« Ü

Bergmammutbaum
Zweig mit Zapfen

94 m
77 m

Bergmammutbaum

Schloss
Neuschwanstein

Siegestor
München
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Der Specht klemmt Zapfen in die Kuhlen, um sie aufzuhauen, und
pickt die Samen heraus. Daher nennt man sie auch Spechtschmieden.
Spechte sind schlau: Die Mammutbaumrinde ist weich und elastisch,
so entsteht ohne viel Arbeit eine perfekte »Schmiede«.

21 m

Sehen Sie die Kuhlen, die der Specht in die Rinde geschlagen hat?
Warum hat er das wohl getan?

Ü
Ich nähere mich der mit kleinen Knubbeln übersäten Baumrinde
und neugierig wie ich bin, drücke ich auf einen davon. Er platzt
und flüssiges Harz bleibt an meinem Finger kleben.
»Das duftet herrlich!«
Auch dazu weiß Herr Mayr Schlaues zu berichten: »Früher wurde
gereinigtes Harz zum Verkleben von Wunden verwendet. Nordamerikanische Indianer kauten Harz. Das macht es zum Vorläufer
von Kaugummi.«
Wir gehen wieder ein Stück weiter und passieren eine Holzfigur,
die ein gekröntes, kritisch dreinschauendes Gesicht zeigt. »Herr
Mayr, sagen Sie mal, die sieht Ihnen aber ähnlich. Sind Sie das?«
Professor Mayr lacht. »Nein, die Holzbildhauerin hat ja nie ein
Bild von mir gesehen. Soviel ich weiß, hatte sie einen Alptraum,
in dem ein König ihr Arbeiten im Wald auftrug, die sie nie für
ihn zufriedenstellend ausführen konnte. Schließlich beschloss sie,
diesen König aus einem Tulpenbaumstamm zu schnitzen.
Und seitdem steht er hier und begutachtet kritisch alle Besucher.«

Ein paar Schritte weiter zeigt Herr Mayr auf einige Kiefernbäume:
»Hier sehen Sie Rumelische Stroben.«
»Herr Mayr, das soll ein Baumname sein? Klingt eher nach
Bakterien.«
»Also ›Rumelisch‹ bezieht sich auf die Heimat dieser Kiefern.
Rumelien hießen die einstmals von der Türkei besetzten Gebiete
auf dem Balkan. In Deutschland bekannter ist die nordamerikanische Strobe, auch Weymouths-Kiefer genannt. Ihr Anbau wurde
aber eingestellt, als sich zeigte, dass sie sehr anfällig gegen eine
Rostpilzkrankheit ist, den Strobenrost. Die Rumelische Strobe ist
weitaus weniger gefährdet, wächst allerdings ungefähr ein Drittel
langsamer.«
»Immer diese Pilzkrankheiten, haben Sie nicht wieder was
Erfreulicheres?«
»Sie sollen ruhig wissen, mit welchen Problemen die Forstwirtschaft zu kämpfen hat. Aber ich habe etwas, das Ihnen sicherlich
zusagen wird.« Ü
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Die ebenmäßig gelappten Blätter der Ungarischen Eiche
nehmen sich Künstler oft als Vorlage für ihre Werke.
Rolf Lederbogen, der die Rückseite der 5-Cent-Münze
gestaltete, hatte deswegen vielleicht auch die
Ungarische Eiche im Kopf. Laut eigener Aussage
dachte er zumindest nicht an die deutsche Eiche.

Ungarische Eiche
Quercus frainetto
Alter: ca. 139 Jahre (2017)
Heimat: Süd- und Südosteuropa
Besonderheit: Das Holz ist dem
der heimischen Eichen vergleichbar;
wunderschön gelappte Blätter; die
Faulstelle am Stammfuß entwickelt
sich zu einer Mulmhöhle, die Heimstatt für seltene Totholzkäfer werden
kann.

Kraus-Eiche, Mongolische Eiche
Quercus mongolica var. grosseserrata
Alter: ca. 89 Jahre (2017)
Heimat: Japan, Südkorea, Südsachalin
(Die Art Quercus mongolica kommt
auch in Ostsibirien und Nordchina vor.)
Besonderheit: Die Varietät grosseserrata ist forstwirtschaftlich viel wertvoller als die eigentliche Mongolische
Eiche. Sie wird bis zu 40 m hoch und
ihr Holz wird sogar für Furniere genutzt, während die Mongolische Eiche
nur ca. 25 m Höhe erreicht und hauptsächlich zu Brennholz verarbeitet wird.
Persische Eiche
Quercus macranthera
Alter: ca. 89 Jahre (2017)
Heimat: Kaukasus, Transkaukasien,
Nordpersien, Ostarmenien
Besonderheit: Dieses Exemplar entstand durch Pfropfung auf eine Stieleiche. Die Austriebe am Stammfuß
zeigen daher Stieleichenblätter. Weiter
oben finden sich die typischen graufilzigen Triebe und filzig behaarte Blätter.

Ü Ich folge Herrn Mayr, der an der Wegeinmündung links abbiegt.
Zehn Meter weiter bricht er von einem Laubbaum mit dunkler
Rinde ein Zweiglein herunter. Er kratzt an der Rinde und reicht
es mir dann: »Riechen Sie mal daran!«
4 Von der Geschichte mit dem Gelbkiefernzapfen gewarnt,
nähere ich mich vorsichtig. Der Duft ist aber sehr angenehm
und versetzt mich in meine Kindheit zurück: »Das duftet nach
Bubble-Gum.« »Richtig! Das, was
Sie riechen, ist Methylsalicylat.
Dieser Stoff wird als Zusatz in bestimmten Kaugummis, aber auch in
Zahnpasta oder Parfums verwendet.
Bei dem Baum hier handelt es sich um
die Zuckerbirke. Aber auch die Gelbbirke besitzt diesen Stoff.
Beide Arten haben ihre Heimat in
Nordamerika. Die Gelbbirke ist die
in Nordamerika forstwirtschaftlich
wichtigste Birkenart.«

»Moment mal, Herr Mayr. Sie wollen mich wohl veräppeln.
Das ist doch keine Birke. Birken haben eine weiße Rinde.«
»Bei den meisten Birkenarten mag das wohl stimmen. Hier ist
aber vieles anders. Unsere heimischen Birken sind Pioniergehölze,
die entstandene Freiflächen schnell besiedeln und mit widrigen
Verhältnissen gut zurecht kommen. Allerdings werden sie nicht
besonders alt. Unter dem Schutz der Pioniere siedeln sich dann
andere Baumarten an, die länger leben und einen dauerhaften
Wald bilden. Wir Fachleute nennen solch einen Wald Klimaxwald.
Die Gelb- und die Zuckerbirke sind keine Pioniere, sondern Klimaxwaldarten, gleichen in dieser Hinsicht also eher unserer Buche
als unseren Birken. Das Holz sieht auch anders aus und wird als
Kirsch- oder Mahagonieersatz verwendet. Und noch eine Besonderheit: Die Zuckerbirke wird im Frühjahr wie der Zuckerahorn
angezapft und aus dem Saft wird Birkenbier hergestellt.«
»Birken-B I E R ?«
»Birken-Bier! Die Amerikaner servieren es gerne mit Vanilleeis
darauf. Birkenbier enthält natürlich kaum Alkohol.«
»Also, mir als Bayer wird dabei schlecht.« Ü

Birkenbier mit Vanilleeis

Schindelborkige Hickory
Carya ovata
Alter: 69 Jahre (2017)
Heimat: Östliches Nordamerika
Besonderheit: Holz ist hart und
elastisch und daher für Werkzeugstiele oder Sportgeräte beliebt;
früher wurden Skier daraus gefertigt.

Baumkraftwurz
Bestachelter Zweig mit Blättern

Beim Ahorn stehen die Blätter einander gegenüber, der Fachmann nennt das »gegenständig«. Bei der Hainbuche ist das nicht
der Fall, dort sind sie »wechselständig« angeordnet.

Hainbuchenblättriger Ahorn
Acer carpinifolium
Alter: ca. 49 Jahre (2017)
Heimat: Japan
Besonderheit: Sehr dekorativer Baum
mit hainbuchenähnlichen Blättern,
der bis zu 10 m hoch werden kann.

Baumkraftwurz
Kalopanax septemlobus
Alter: 118 Jahre (2017)
Heimat: Japan
Besonderheit: Gehört zur Familie der
Efeugewächse; Stämme junger Bäume
oder Zweige sind mit Dornen besetzt;
die schwarzen Früchte bleiben zur
Freude vieler Vögel bis in den Dezember am Baum.

Die Blätter des Hainbuchenblättrigen Ahorn ähneln, wie der Name
sagt, denen der Hainbuche. Woran erkennt man den Unterschied?
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Ü
Herr Mayr nickt: »Das kann ich verstehen. Hier gibt es
übrigens noch mehr zu sehen. Schauen Sie auf diese Fichten.
Was fällt Ihnen auf?«
»Dass sie sehr schmale Kronen haben. Und ich weiß sogar, was
das bedeutet. Sie stammen aus einem Gebiet, in dem sehr viel
Schnee fällt, wahrscheinlich dem Gebirge. Die Kronenform lässt
den Schnee besser von den Ästen abrutschen.«
Professor Mayr sieht mich wohlwollend an: »Sehr gut, verehrter
Besucher. Das sind Serbische Fichten, die aus Originalsaatgut aus
ihrer Heimat nachgezogen wurden. Obwohl es sich um eine europäische Fichtenart handelt, entdeckte sie der serbische Botaniker
Pančić erst 1876. Sie wächst von Natur aus nur in einem gerade
mal 60 Hektar großen Gebiet im Tara-Gebirge bei Sarajevo.«
Herr Mayr führt mich nun schnellen Schrittes an Sibirischen und
Sachalin-Fichten vorbei. Er zeigt kurz auf eine Lärche zur Linken,
eine Kreuzung aus Kurilen-Lärche und Europäischer Lärche, die
hier im Versuchsgarten entstanden war.
»Sehr wuchskräftig, diese Lärchenkreuzung!«, und die Augen
des Professors leuchten dabei.

Maximowicz-Birke, Lindenblättrige Birke
Betula maximowicziana
Alter: 118 Jahre (2017)
Heimat: Japan
Besonderheit: Große lindenähnliche
Blätter; wunderschöne gelbe Herbstfärbung; sehr dekorativ; Blütenkätzchen
so groß wie »Nürnberger Rostbratwürste«.

Prächtiger Trompetenbaum
Catalpa speciosa
Alter: 68 Jahre (2017)
Heimat: Östliches Nordamerika
Besonderheit: Das sehr haltbare
Holz wird für Holzpfähle verwendet.
Von Natur aus in Flussniederungen;
trompetenförmige Blüten, daher
der Name.

Wir folgen der Linkskurve des geschotterten Weges. Als wir an eine
Abzweigung kommen, biegen wir rechts ab. Nicht ohne dass der
Professor schnell noch auf die Lawson-Scheinzypressen hinweist,
an denen wir vorbeigewandert wären, hätten wir unseren Weg
fortgesetzt. Man kennt sie meist zurechtgestutzt als Gartenhecken.
Hier zeigen die ungefähr hundertjährigen Exemplare, dass sie
auch beeindruckende Allee- oder Parkbäume abgeben. Schließlich
erreichen wir eine Holzfigur mit chinesischem Gesicht, die laut
Herrn Mayr einer Skulptur nachempfunden ist, die bei archäologischen Ausgrabungen gefunden wurde.
5 »Die Werke der Holzbildhauer sollen auch zeigen, wie inter national unsere Versuchsgartenwälder sind. Wir wollen Ihnen und
anderen Besuchern vorführen, dass Sie in kürzester Zeit sozusagen
tausende von Kilometern zurücklegen.«
»Diese Figur zeigt also etwas Chinesisches an?«
Herr Mayr nickt: »Wir stehen hier vor einer Gruppe WalnussBäume aus aller Welt. Natürlich ist die Chinesische Walnuss
darunter. Daneben finden Sie aber auch die Japanische und die
Europäische Walnuss sowie die nordamerikanische Schwarzund Butternuss.« Ü
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Großblättrige Magnolie, Ho-Magnolie
Magnolia hypoleuca
Alter: 112 Jahre (2017)
Heimat: Japan
Besonderheit: Liebt die kühlen Gebirgswälder Japans; wertvolles, leicht
zu bearbeitendes Holz mit gelblichem
Splint und graugelbem Kern.

Großblättrige Magnolie, Ho-Magnolie
Blüte und Blätter, die Blätter werden bis zu
45 cm lang. Die Blüten riechen nach Ananas.

Ü
Ich blicke Herrn Mayr fragend an: »Heißt das, aus dieser
Walnuss macht man Butter?«
»Die Indianer haben Öl aus der Butternuss gewonnen. Aber
Walnussöl kennen auch wir in Europa schon seit langem.«
Weil Herr Mayr den Forstmann in sich einfach nicht verleugnen
kann, fährt er fort: »Das Holz der Walnuss gilt als das wertvollste
heimische Holz. Besonders interessant ist die Kreuzung aus
Schwarznuss und Europäischer Walnuss. Sie übertrifft beide
Elternarten im Wachstum!«
»Und was sind das für grüne Kugeln hier?« Ich deute auf etwas,
das ich im Gras entdeckt habe.
»Heben Sie ruhig eine auf und versuchen Sie, sie aufzumachen!«
fordert mich der Professor auf. Und wirklich, mit etwas Aufwand
knacke ich das runde Ding. Das Grüne entpuppt sich als dicke
Schale und darin entdecke ich eine Walnuss, wie man sie im Supermarkt kaufen kann.

Douglasie
Pseudotsuga menziesii
Alter: 121 Jahre (2017)
Heimat: Westliches Nordamerika
Besonderheit: Zerriebene Nadeln
riechen nach Zitrone. Douglasienholz
ist sehr witterungsbeständig und auch
ohne Imprägnierung für Außenbauten
geeeignet. Sie ist die am häufigsten
verwendete fremdländische Baumart
in der deutschen Forstwirtschaft.
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Die Douglasie ist nach dem Botaniker David Douglas (1799–1834)
benannt. Er brachte viele Nadelbaumarten, aber auch Zierpflanzen
und Obstsorten aus Amerika nach Europa. Die Indianer gaben ihm
den Namen »Grasmann«, weil er unermüdlich »Gräser« sammelte.
Woher stammt der Name »Douglasie«?

»Die Frucht der Walnuss ist diese grüne Kugel und der Kern, das
ist die Nuss, die Sie kennen. Botanisch gesehen ist die Walnuss
eine Steinfrucht wie die Kirsche. Eine wirkliche Nuss hätte eine
komplett verholzte Fruchtschale. Allerdings las ich vor kurzem
einen wissenschaftlichen Artikel, in dem festgestellt wurde, dass
die grüne Schale doch nicht Teil der Frucht sei und damit die
Walnuss eben doch eine Nuss ist. Tja, man lernt nie aus. In den
meisten einschlägigen Büchern werden Sie aber nach wie vor
finden, dass es sich um eine Steinfrucht handelt.«
Ich sehe auf die Kirsche oder Nuss in meinen Händen und bin
gar nicht begeistert. »Meine Finger sind ja ganz grün!« rufe ich aus.
»Herr Mayr, haben Sie mich schon wieder reingelegt.«
»Oh je, daran habe ich gar nicht gedacht. Die Schale ist voller
Gerbstoffe, die Ihre Haut grünbraun färben. Das lässt sich auch
nicht so schnell abwaschen. Aber es schadet Ihnen nicht und nach
ein paar Tagen ist nichts mehr zu sehen.« Ü

»Globus der Wissenschaft und Innovation«
Die Außenhülle besteht aus Douglasienholz. Das
bei Genf stehende Gebäude hat einen Durchmesser
von 40 m und eine Höhe von 27 m.

Ü
Und nach einer kleinen Verlegenheitspause: »Ist Ihnen schon
das Knospenkind aufgefallen?« Herr Mayr will offensichtlich
ablenken und zeigt auf eine buddha-ähnliche Holzfigur, die in
Denkerpose zufrieden dreinblickt. In der Nähe finden sich noch
weitere Skulpturen. Da steht ein Stamm, aus dem Bücher herauswachsen, das oberste liegt aufgeschlagen da. In einem anderen
Stamm sind Holzzahnräder versteckt, im Bachbett liegen versunkene Holzschiffe und sogar ein U-Boot, alles Werke zum
Verhältnis von Natur und Mensch. Professor Mayr geht aber
natürlich schnurstracks auf den nächsten besonderen Baum zu.
6 »Sie haben sicher schon Bilder oder sogar Filme zum
tropischen Regenwald gesehen oder waren sogar in einem?
Eine Besonderheit sind die brettartigen Wurzelanläufe, mit denen
sich die Bäume abstützen. Sehen Sie, die Flatterulme hier hat
auch so etwas.«
»Ich dachte, die Ulmen wären auf Grund des Ulmensterbens
ausgestorben.« Endlich habe ich Gelegenheit, mit meinem Wissen
zu glänzen: »Da gibt es doch einen Käfer, der von Baum zu Baum
fliegt und so die Sporen eines Pilzes transportiert, der die Ulmen
zum Absterben bringt. Dieses schlagkräftige Duo hat leider ganz
schön ›aufgeräumt‹.«

»Sie sprechen vom Ulmensplintkäfer, der beim Reifungsfraß an
der Ulme den Baum mit Pilzsporen infiziert, die er auf seinem
Chitinpanzer mit sich trägt. Der Baum verteidigt sich gegen die
Ausbreitung des Pilzes, indem er befallene Zellen abschnürt.
Dadurch unterbricht er aber auch die Leitungsbahnen für seinen
Wasser- und Nährstofftransport. Letztendlich verhungert und
verdurstet er. In den Brutgängen, die die Larven des Splintkäfers
im Baum anlegen, entwickelt der Pilz Sporen. Wenn aus den
Larven Jungkäfer werden, gelangen so die Sporen auf deren
Chitinpanzer und der Kreislauf setzt sich fort.«
»Unheimlich, welche Strategien die Natur entwickelt.«
»Zum Glück mag der Ulmensplintkäfer die Rinde der Flatterulme
nicht so gern. Außerdem scheint die Baumart eine Teilresistenz
zu besitzen. Aber auch die anderen Ulmenarten sind noch nicht
ganz verschwunden. Die absterbenden Bäume konnten sich aussamen und oft finden sich junge, noch nicht befallene Ulmen in
den entstandenen Lücken.« Ü

James Fenimore Cooper
In den Wäldern der Appalachen war auch »der letzte Mohikaner« zuhause.
Wer hat diesen berühmten Roman geschrieben, der 1826 erschienen ist
und den Untergang der nordamerikanischen Indianerstämme thematisiert?

Japanische Flügelnuss
Pterocarya rhoifolia
Alter: 61 Jahre (2017)
Heimat: Japan
Besonderheit: Leuchtend gelbes
Herbstlaub. Das weiche Holz wird
in Japan zu Holzschuhen, Streichhölzern und Kisten verarbeitet.

Japanischen Geta (Holzschuhe) werden häufig aus
dem weichen Holz der Japanischen Flügelnuss gefertigt.

Zelkove, Keaki
Zelkova serrata
Alter: 115 Jahre (2017)
Heimat: Japan
Besonderheit: Wertvolles Holz v. a.
für Möbel; gehört zur Familie der
Ulmengewächse, ist aber weniger
anfällig gegen das Ulmensterben.
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Appalachen-Wald
Gegenüber der Japanischen Flügelnuss
befindet sich ein Wald, wie er auch
in den Appalachen im Osten Amerikas
wachsen könnte, mit Zuckerahorn,
Tulpenbaum, Tupelobaum und Hickory.

Ü
Herr Mayr geht nun hangaufwärts an Griechischen Tannen
vorbei. »Ich möchte Ihnen jetzt ein besonderes Schmankerl unseres
Gartens zeigen.«
7 Vor uns ragt ein mächtiger alleinstehender Baum in die Höhe.
»Das ist der älteste Bergmammutbaum des Versuchsgartens. Mit
seinen fast 130 Jahren ist er allerdings noch ein Baby. Exemplare
in den USA sind mehrere tausend Jahre alt.«
Ich berühre fasziniert die tiefgefurchte Rinde: »Die ist ja ganz
weich.«
»Zupfen Sie aber bitte nichts weg! Wir wollen doch einen dicken
Baum präsentieren«, meint der Professor besorgt. »Die Rinde ist
voller Hohlräume. Luft ist ein guter Isolator und die Baumart
wächst in einer Region, in der es immer wieder Waldbrände gibt.
Mit seiner dicken Rinde schützt der Baum sein Kambium, das ist
die empfindliche Wachstumsschicht unter der Rinde, gegen die
Hitze. Nur so kann er in seinem mehrere tausend Jahre währenden
Leben solche Katastrophen überstehen.«

Esskastanie
In der stacheligen Hülle befinden sich
je zwei glatte Kastanien.
Esskastanie
Castanea sativa
Alter: 116 Jahre (2017)
Heimat: Südeuropa, Kleinasien,
Nordafrika
Besonderheit: In der Antike von den
Römern zusammen mit dem Wein
nach Deutschland gebracht; Früchte
(Maroni) werden geröstet, gekocht
oder gedämpft; wegen ihres Stärkegehalts und des in Südeuropa verbreiteten Anbaus wird sie auch »Kartoffel
des Südens« genannt. Holz ähnlich
dem der Eiche, dauerhaft und gut zu
bearbeiten.

»Sagen Sie, wer hat denn diese kleinen Mulden in die Rinde gehauen?« An einigen Stellen finden sich Aushöhlungen am Baum.
»Das waren Spechte«, erwidert der Professor.
»Waren die auf Insektensuche oder wollten sie sogar eine Höhle
anlegen?«
»Nein, nein.« Herr Mayr lacht. »Die Spechte klemmen Zapfen in
diese Kuhlen, um sie dann aufzuhauen und an die schmackhaften
Samen zu kommen. Solche ›Vorrichtungen‹ nennt man daher
Spechtschmieden. Diese Vögel sind ja nicht dumm und haben bald
festgestellt, dass ihnen die weiche Rinde kaum Arbeit verursacht
und die Rinde die Zapfen besonders gut festhält, weil sie ein wenig
elastisch ist.« Ü
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Kartoffel-Maroni-Suppe für 4 Personen
500 g mehlige Kartoffeln, Suppengrün,
150 g vorgegarte Maroni, 0,5 l Gemüsebrühe,
100 g Sahne, 10 g Butter, Salz, Pfeffer
Kartoffeln schälen und grob würfeln. Suppengrün klein
schneiden. Kartoffeln, Suppengrün und die Hälfte der Maroni
in der Brühe 15 Minuten kochen. Anschließend pürieren,
Sahne zugeben, mit Pfeffer und Salz würzen.
Die restlichen Maroni würfeln und in Butter knusprig braten.
Suppe mit Sahne und den gebratenen Maroni darin servieren.

Ü
»Warum heißt der Mammutbaum eigentlich Mammutbaum?«,
frage ich Herrn Mayr.
»Sicherlich auf Grund der Größe, die solche Bäume erreichen
können. General Sherman, das ist der Name eines besonders
großen Exemplars in den USA, ist 84 Meter hoch und unten
12 Meter dick. Sein größter Ast ragt 40 Meter hinaus und hat
einen Durchmesser von zwei Metern. Er ist damit dicker als
unser Mammutbaum mit seinen eineinhalb Metern Durchmesser
auf Brusthöhe und ungefähr 35 Metern Höhe.«
»Brusthöhe?« entgegne ich verdutzt, »so ein Baum hat doch keine
Brust!«
»Entschuldigen Sie, das können Sie als Laie ja nicht wissen.
Wir Forstleute messen den Durchmesser von stehenden Bäumen
in 1,3 Meter Höhe und nennen das dann ›Brusthöhendurchmesser‹
oder kurz ›BHD‹.«

»Der Ausdruck bezieht sich also auf die Brusthöhe des Forstmannes.«
»Oder der Forstfrau; zu meiner Zeit war Förster noch ein reiner
Männerberuf. Heutzutage ist das längst nicht mehr so.«
Wir gehen wieder ein Stückchen. Am Mammutbaum hatten
wir den Forstweg verlassen und folgen nun einem Fußpfad.
8 Wir passieren eine Mongolische Eiche, die trotz ihrer weiten
Verbreitung in Ost-Asien witzigerweise gerade in der Mongolei
selten vorkommt, und gelangen zu einer Ungarischen Eiche.
Der Baum zeigt am Stammfuß eine große Faulstelle, die wohl
tief ins Holz hineingeht.
»Hier sind vor allem noch Ameisen am Werk. Aber mit der
Zeit wird das zu einer sogenannten Mulmhöhle. Solche Stellen
besiedeln seltene Totholzkäfer, die feinen Aristokraten im Reich
der Totholzbewohner, die hier ihr Schloss beziehen werden.«
»Diese Eiche wird’s wohl nicht mehr lange machen«, meine ich
bedauernd.
»Keine Angst, die wird noch viele Jahre hier stehen. Eichen
sind zäh», beruhigt mich mein Gegenüber. Ü

Der oberste Trieb hängt bei der Scheinzypresse zur Seite,
während er bei der Thuja aufrecht steht.
Thuja und Scheinzypresse findet man in vielen Gärten. Sie sehen
ähnlich aus, aber wenn sie nicht beschnitten werden, kann man
sie meist schon von fern unterscheiden. Wie?
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Lawson-Scheinzypresse
Chamaecyparis lawsoniana
Alter: 108 Jahre (2017)
Heimat: Westliches Nordamerika
Besonderheit: Holz angenehm
duftend und haltbar auf Grund ätherischer Öle; viele Gartenformen.

Japanische Sicheltanne, Sugi
Cryptomeria japonica
Alter: 108 Jahre (2017)
Heimat: Japan
Besonderheit: 70 % der Wälder Japans
bestehen aus Sicheltanne. Junge Äste
ergeben wunderschönes Schmuckreisig,
das zwar kupferfarben wird, aber nicht
nadelt.

Buchsbaum
Buxus sempervirens
Alter: 88 Jahre (2017)
Heimat: Europa
Besonderheit: Härtestes Holz Europas;
früher verwendet als Weberschiffchen,
für Holzzahnräder in Uhren oder als
wertvolle Blockflöten.

Sicheltanne
Zweig mit geöffnetem Zapfen
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Ü
»Totholz ist für die Natur sehr wichtig. Ein Viertel aller bayerischen Käfer sind Totholzkäfer und von ihnen stehen zwei Drittel
auf der Roten Liste, sind also sehr selten. Darunter sind einige
Arten sehr spezialisiert und anspruchsvoll. Sie brauchen Holz einer
bestimmten Baumart, in einem bestimmten Zersetzungsstadium,
in einer gewissen Dicke, in der Sonne oder im Schatten liegend ...
Es reicht also nicht, einfach nur Äste im Wald liegen zu lassen.«
»Aus diesem Grund sieht man wohl überall im Garten das tote
Holz herumliegen. Meine Oma fände das schrecklich unaufgeräumt.«
Herr Mayr erwidert schmunzelnd: »Nun, ich hätte das früher
ähnlich gesehen. Aber je artenreicher ein Wald, desto stabiler ist
er auch. Viele Besucher genießen außerdem diesen Eindruck von
Wildnis. Einerseits haben wir im Versuchsgarten sehr künstliche
Wälder, denn die meisten der Baumarten würden ohne menschliche Hilfe hier nicht wachsen. Auf der anderen Seite lassen wir
die Natur ein gutes Stück weit walten, wie sie will, und das schafft
natürliche Waldbilder. Sie dürfen auch nicht vergessen, dass wir
hier forschen und dazu gehört, zu untersuchen, welche Organismen
das fremdländische Totholz besiedeln.«

Zuckerahorn
Acer saccharum
Alter: 107 Jahre (2017)
Heimat: Östliches Nordamerika
Besonderheit: Im zeitigen Frühjahr
werden in Kanada und den USA die
Bäume angezapft und der »Baumsaft«
gewonnen. Daraus wird der süße
Ahornsirup hergestellt.
Ahorne, Birken und Eichen machen
mit ihren kräftigen Blätterfarben
den Herbst zum berühmten »Indian
Summer«.
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Ich hebe ein Blatt vom Boden auf: »Was für ein schönes Laub die
Ungarische Eiche doch hat ...«
»Viele Künstler nehmen sie daher gern als Vorlage. Ich könnte
mir vorstellen, dass sie auch die Gestaltung unserer Cent-Münzen
beeinflusste.«
»Ach, dann wären das gar keine deutschen Eichenblätter ...«
ich schüttle den Kopf und folge dem Professor. Wir lassen eine
Persische Eiche links liegen. Der Pfad mündet wieder auf den Weg
ein und wir biegen links ab. Als ich in das Blattwerk knorriger
Bäume hochblicke, werde ich fast von einem kleinen Mädchen
angerempelt, das sofort weiterhastet und zwischen den Büschen
verschwindet. Nicht allzu weit entfernt steht ein junger Mann,
der sich die Augen zuhält und laut auf japanisch zählt: » ... hachi,
ky u , ju . Ich komme!« Ü

Pfannkuchen mit Ahornsirup, ein in Nordamerika
beliebtes Frühstück. Probieren Sie es doch auch einmal!

Ü
»Herr Siebold», begrüßt ihn der Professor, »spielen Sie wieder
Verstecken mit Ihrer Tochter?«
»Ah, Herr Mayr, welche Freude! Und Sie zeigen einem Besucher
unsere Schätze.« »Schätze, die Sie für uns entdeckt haben, werter
Freund.« Der Professor wendet sich mir zu: »Sie müssen wissen,
dies ist Philipp Franz von Siebold, ein begeisterter Pflanzensammler, Arzt und Völkerkundler.«
Herr Siebold schüttelt mir die Hand: »Ich bin zwar gebürtiger
Würzburger, zur Zeit aber in Japan als Arzt in niederländischen
Diensten.«
»Herr Siebold ist sehr erfolgreich bei der Heilung des Grauen
Stars, müssen Sie wissen«, ergänzt der Professor.
»Deswegen habe ich inzwischen Studenten aus ganz Japan. Wir
Ausländer dürfen keinesfalls das Land betreten und sind daher
auf einer eigens für uns künstlich errichteten Insel vor Nagasaki
untergebracht. Aber die Studenten bringen mir Pflanzen und
andere Gegenstände für meine Sammlung.«
»Immerhin durften Sie eine Audienz beim Shogun Tokugawa
Ienari im Schloss zu Edo wahrnehmen und so das wunderschöne
Land bereisen«, entgegnet Herr Mayr.

»Ja, in Sänften wurden wir zu ihm getragen. Leider sind die Dinger
so klein, dass wir Löcher für meine Füße in die Wand schneiden
mussten. Die Träger fluchten außerdem, weil ich so viele Bücher
mit mir transportierte, die Armen!« Herr Siebold lacht und fährt
begeistert fort: »Das Land ist so voller Schönheit! Genau wie meine
geliebte Taki, die mir meine wunderbare Tochter Ine schenkte. Das
erinnert mich daran, dass ich sie ja suchen muss. Sie entschuldigen
mich, meine Herren!« Herr Siebold verschwindet
in den Büschen. Ü

Philipp Franz von Siebold

Der Künstler zeigt einen Naturforscher, der beim Blick auf das
Detail das große Ganze nicht mehr sieht.
Was könnte die lebende Skulptur aus Tulpenbaum darstellen,
die Sie an der Station finden?
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Tulpenbaum
Liriodendron tulipifera
Alter: 107 Jahre (2017)
Heimat: Östliches Nordamerika
Besonderheit: Weiches Holz;
in Amerika »Yellow Poplar«,
(Gelbe Pappel) genannt; schnell
wachsender Baum des Auwalds;
in seiner Heimat bis 60 m hoch.

Tulpenbaum
Blüte
Tulpenbaum
Frucht

Ü »Ich kann Herrn Siebold nur beipflichten. Von 1888 bis 1891
las ich an der Akademie für Land- und Forstwirtschaft in Tokio das
Fach ›Botanik‹ und durfte in dieser Zeit, wie auch bei einer Reise
einige Zeit vorher, die beeindruckende Flora Japans kennen lernen.
Herr Siebold war von 1823 bis 1829 in Japan, zu einer Zeit, als
das Land noch eine strikte Politik der Abschottung nach außen
verfolgte. Er erforschte das Land also unter weitaus schwierigeren
Umständen. Herr Siebold hat viele Pflanzen aus Japan als erster
beschrieben. Das spiegelt sich in so mancher botanischen Bezeichnung wider. Der benennende Wissenschaftler wird hinter dem Artnamen aufgeführt. Aber auch deutsche Bezeichnungen weisen darauf hin, so heißt die Japanische Walnuss auch Siebolds-Walnuss.«
»Dann ist das also eine wichtige historische Persönlichkeit«, gebe
ich beeindruckt zurück.

Erlenblättrige Mehlbeere
Sorbus alnifolia
Alter: 105 Jahre (2017)
Heimat: Mittelchina, Korea, Japan
Besonderheit: Relativ früh einsetzende
leuchtend orange bis rote Herbstfärbung; erbsengroße goldgelbe bis
rote Früchte, die gern von Vögeln
verzehrt werden.

»Herr Siebold wird heutzutage in Japan hoch geschätzt und es gibt
eine intensive Sieboldforschung. Obwohl damals, na ja ...«
9 Prof. Mayr hält kurz nachdenklich inne, gibt sich dann aber
einen Ruck und fährt fort: »Wir sind wegen der Bäume da, verehrter Besucher. Japan ist hier mit einigen Arten präsent. Diese
knorrigen Baumgestalten heißen Baumkraftwurz und gehören zur
Familie der Efeugewächse. Sie tragen zur Freude der Vogelwelt im
Winter oft noch Früchte. Dann folgt ein Fächerahorn mit seinen
filigranen Blättern und der Hainbuchenblättrige Ahorn. Achten Sie
darauf, dass die Blätter hier einander gegenüber stehen, während
sie sich bei der Hainbuche am Zweig abwechseln. 10 Dann
kommt noch die Ho-Magnolie mit ihren riesigen Blättern, die
wie eine Baumart des tropischen Regenwaldes anmutet. Wenn
Sie links abbiegen, treffen Sie außerdem auf die Maximowicz-Birke
mit ihren lindenartigen Blättern und die Hiba, die auf den ersten
Blick wie eine Thuja aus Plastik aussieht, in Wirklichkeit aber
der Gattung Thujopsis angehört. All das sind Schätze aus Japan.«
»Herr Mayr, das geht zu schnell. Jetzt erschlagen Sie mich aber
mit der Biodiversität.« Ü

Amur-Korkbaum
Phellodendron amurense
Alter: 74 Jahre (2017)
Heimat: Nordchina, Amurgebiet,
Mandschurei, Korea, Japan
Besonderheit: Korkreiche Rinde;
wächst in seiner Heimat meist in
Flusstälern der Gebirge; Kernholz ist
für Tischlerarbeiten sehr gesucht;
leuchtend gelbe Herbstfärbung; Korkbäume sind zweihäusig, d. h. es gibt
männliche und weibliche Exemplare.
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Die Kork-Eiche (Quercus suber). Diese immergrüne Eichenart
wächst in Südwesteuropa und Nordwest-Afrika.
Korken werden aus Korkrinde gemacht, allerdings nicht aus der
korkreichen Rinde des Amur-Korkbaumes. Welcher Baum liefert
das Material für zahlreiche Korkprodukte wie Bodenbeläge,
Wein- und Sektkorken?

Amur-Korkbaum
Die schwarzen Früchte riechen stark nach Terpentin.

Ü »Dabei halte ich mich noch zurück. Ist Ihnen der Baum mit
seinem astfreien Stamm und der abschilfernden Rinde aufgefallen?
Das ist die Schindelborkige Hickory aus Nordamerika. HickoryHolz ist hart wie Eiche und elastisch wie Esche. Daher wurden
früher Skier daraus gefertigt und es wird heute noch gern für
Werkzeugstiele verwendet.«
»Herr Professor, ich muss vor allem an Hickory-geräucherte
Schinken denken und werde hungrig.«
»Dann lassen Sie uns lieber weitergehen.«
Zunächst biegen wir links in einen Pfad ab, überqueren eine Brücke
und passieren eine mächtige 130-jährige Roteiche. Schließlich erreichen wir wieder einen geschotterten Forstweg. Hier biegen wir
rechts ab. Herr Mayr zeigt links in den Hang: 11 »Ist das nicht
ein wunderschöner Mischwald? Sehen Sie diese beeindruckenden
Douglasien! Das ist die fremdländische Baumart, die am meisten
in die heimische Forstwirtschaft Einzug gefunden hat. Das Holz
kann ohne Behandlung für Außenverbauungen verwendet werden.
Aber hier stehen auch Scheinzypressen, Japanische Lärchen und
Buchen.«

Zunächst bin ich noch von dem kleinen Häuschen mit gepflegtem
Garten abgelenkt, das in der Nähe steht, dem früheren Gartenmeisterhaus, wie Herr Mayr mich aufklärt, doch dann entdecke
ich ein mit Hirschfellen bespanntes Zelt im Wald.
Noch bevor ich Herrn Mayr darauf aufmerksam machen kann,
donnert ein Schuss und nur fünf Meter von uns entfernt kracht ein
Ast zu Boden. Wir hören ein triumphierendes »Getroffen!« und ein
bärtiger Kerl, der wohl schon lange keine Badewanne mehr gesehen hat, tritt hinter einer Douglasie hervor.
»Da werden die Herren von der Londoner Horticultural Society
staunen, wenn ich ihnen diese Zapfen bringe.«
Der Professor kennt auch diesen Mann: »Herr Douglas, immer
noch unermüdlich auf Pflanzenjagd?«
»Entschuldigen Sie, falls ich Sie erschreckt habe, Professor. Aber zunächst dachte ich, Sie beide wären Indianer. Da versteckt man sich
besser. Meist lassen die mich ja in Ruhe, weil sie mich gelinde gesagt für verrückt halten, aber man kann ja nie wissen. Die nennen
mich den ›Grasmann‹, weil ich unermüdlich ›Gräser‹ sammle.« Ü
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Roteiche
Quercus rubra
Alter: 113 Jahre (2017)
Heimat: Östliches Nordamerika
Besonderheit: Holz dem heimischer
Eichen ähnlich, aber eher Risse
bildend; Furniere unregelmäßiger; in
Bayern die am häufigsten forstwirtschaftlich verwendete fremdländische
Laubbaumart.

Roteiche
Blatt und Frucht

Ü »Sie müssen wissen, Herrn Douglas verdanken wir in Europa
viele Entdeckungen, nicht nur die nach ihm benannte Douglasie,
sondern auch die Gelbkiefer, Prachttanne, Drehkiefer, Mahonie,
Shallon-Rebhuhnbeere und so manches mehr. Und dafür kämpft
er sich durch meterhohen Schnee, überquert wilde Flüsse und setzt
sich Indianerübergriffen aus.«
Ich schüttle ihm die Hand: »Sie haben meinen Respekt, Herr
Douglas.« »Sie dürfen mich ruhig David nennen. Jetzt muss ich
aber die Zapfen bei den anderen Sachen im Zelt verstauen.«
»Wir müssen auch weiter», erwidert der Professor,
und während wir den Weg fortsetzten, raunt er mir zu:
»1834 kommt Herr Douglas auf Hawaii
auf tragische Weise ums Leben. Er fällt
in eine Stierfanggrube, in die vorher schon
ein Bulle geraten war.
Jammerschade, er wurde nur 35 Jahre alt.«

Wir näheren uns einer rot gestrichenen Holzkonstruktion:
»Was ist denn das?«
»Das ist eine Tori. Die findet man in Japan auf dem Weg zu einem
Schrein oder Tempel. Sie zeigt den Zugang zum Göttlichen an.
Hier ist das Göttliche die Natur. Sehen Sie das herbstlich goldene
Laub der Bäume, die man durch den Torbogen sieht? Das ist die
Japanische Flügelnuss.«
»Wirklich beeindruckend!« muss ich zugeben.
12 »Übrigens, links nach dem Tor sehen Sie einen Wald, wie er
in den Appalachen stehen würde, mit Zuckerahorn, Tulpenbaum,
Hickories, Tupelobaum ... Jedes Jahr gibt es im Versuchsgarten
eine Indian Summer-Führung, in der Sie das herrliche Farbenspiel
bewundern können.«
»Da schau ich gerne vorbei.« Ü

David Douglas

Riesenlebensbaum
engl. Western Red Cedar
Thuja plicata
Alter: 119 Jahre (2017)
Heimat: Westliches Nordamerika
Besonderheit: Wird in seiner Heimat
70 m hoch und um die tausend
Jahre alt. Die Indianer verwendeten
das Holz zum Bau von Kanus, für
Dachschindeln und Totempfähle,
die Rinde für Seile und Netze. Holz
duftet angenehm und ist im Handel
als »Zedernholz« erhältlich; schützt
die Wäsche im Kleiderschrank vor
Motten.
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Indianische Totempfähle werden aus dem
Holz des Riesenlebensbaumes oder der
Nootka-Scheinzypresse (Chamaecyparis
nootkatensis) gefertigt.

Abendländischer Lebensbaum
engl. Eastern White Cedar
Thuja occidentalis
Alter: 119 Jahre (2017)
Heimat: Östliches Nordamerika
Besonderheit: Wird bis zu 30 m hoch
und ca. 400 Jahre alt; oft als Friedhofs- oder Heckengehölz verwendet;
leicht durch Stecklinge vermehrbar.

Ü
Plötzlich hören wir von rechts Weinen und Klagen. Wir laufen
dort hin und sehen eine Frau im Kimono mit dem kleine Mädchen
im Arm, das vorhin noch Verstecken spielte. Auf dem Teich segelt
ein Schiff davon. Herr Siebold, der gerade eben noch so lustig war,
steht hinter der Reling und sieht verzweifelt zu uns her. Schließlich
verschwindet es mit ihm am Horizont. Professor Mayr flüstert
mir zu:

»Ein Sturm trieb Siebolds Schiff an Land. Es war manövrierunfähig
und kam nicht mehr frei. Als man es entlud, stellte sich heraus,
dass er versucht hatte, Landkarten und andere Dinge mitzunehmen, deren Ausfuhr streng verboten war. Diese ›Siebold-Affäre‹
hatte bittere Folgen. Der arme Siebold wurde der Spionage angeklagt, musste einige Zeit ins Gefängnis und schließlich Japan, Frau
und Kind verlassen. Dennoch gelang es ihm, seine Sammlung von
Pflanzen und Gegenständen des täglichen Lebens mitzunehmen,
die er in einem Museum ausstellte. Erst im hohen Alter konnte
er zurückkehren. Seine Tochter Ine erbte seine Leidenschaft für
die Medizin und wurde eine berühmte Ärztin.«
Dann packt mich der Professor am Arm und führt mich auf
unseren Weg zurück. Wir passieren eine amerikanische SchindelEiche und machen einen kurzen Abstecher nach links zu den
Esskastanien. 13 Er erklärt mir, dass die Früchte der Esskastanie,
die Maroni, wegen ihres Stärkegehalts und ihres in Südeuropa
sehr verbreiteten Anbaus auch Kartoffeln des Südens genannt
werden. Ü

Geisha

Rumelische Strobe
Pinus peuce
Alter: 104 Jahre (2017)
Heimat: Balkan
Besonderheit: siehe Station 3

Orientalische Fichte
Die Zweige sind dicht und kurz benadelt.
Die Nadeln stechen kaum, im Gegensatz
zu denen der heimischen Fichte.

Orientalische Fichte, Kaukasus-Fichte
Picea orientalis
Alter: 105 Jahre (2017)
Heimat: Gebirge an der Ostseite des
Schwarzen Meeres
Besonderheit: Beliebter Parkbaum;
zahlreiche Gartenformen, darunter
viele Zwergformen; die beliebte Sorte
»Aurea« wächst zu normaler Größe,
die jungen Triebe sind aber zunächst
im Austrieb gelb benadelt und grünen
erst später nach.

Spanische Tanne
Abies pinsapo
Alter: 105 Jahre (2017)
Heimat: Kleines unzugängliches Areal
in der Sierra de las Nieves (Südspanien)
Besonderheit: Liebt warme Kalkböden;
junge Exemplare als Parkbäume beliebt.
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Ü
Wir kehren auf den Weg zurück und erreichen schließlich eine
kleine, in den Hang gegrabene Kiesgrube.
»Hier haben Sie Gelegenheit, einen Blick in den Untergrund des
Versuchsgartens zu werfen! Der Kies im Boden stammt aus den
Alpen. Das meiste ist Kalkgestein aus den Randalpen. Es finden
sich aber auch Gneise, das ist ein granitähnliches Gestein, aus den
Zentralalpen.« »Wie kommt das Zeug denn hierher?« »Nun, daran
sind die Eiszeiten schuld. Ich werde ihnen das demonstrieren.«
Plötzlich trifft mich eine eiskalte Böe. Um mich herum verschwinden all die wunderbaren Bäume. Schneetreiben setzt ein. Der
heulende Wind schneidet durch Mark und Bein. Aus dem Süden
wälzt sich krachend eine riesige Masse aus Eis und Schnee heran.
»Das ist der Ammerseegletscher!«, ruft mir Herr Mayr laut zu,
um den Sturm zu übertönen. »Er kommt aus den Alpen und transportiert Gesteinsmaterial von dort hierher. Ganz nebenbei hobelt
er auch noch das Becken des Ammersees aus. Wir sollten aber
schleunigst hangaufwärts laufen!«

Österreichische Schwarzkiefer
Pinus nigra ssp. nigra
Alter: 68 Jahre (2017)
Heimat: Westlicher Balkan, Dalmatien
Besonderheit: Unempfindlich gegen
Salzwassergischt; wächst auch auf relativ trockenen Böden; Harzgewinnung
stellt wichtige Nebennutzung dar.
Papierbirke
Betula papyrifera
Alter: 61 Jahre (2017)
Heimat: Nordamerika
Besonderheit: Rinde von Indianern als
Schreiboberfläche und im Kanubau genutzt; die Baumart ist an kurze, kühle
Sommer und lange, kalte Winter angepasst. Das Verbreitungsgebiet reicht
fast an die nördliche Baumgrenze.

Schiffsmast-Robinie
Robinia pseudoacacia var. rectissima
Alter: 67 Jahre (2017)
Heimat: Östliches Nordamerika
Besonderheit: Auf Grund ihres geraden
Wuchses für den Schiffsbau besonders
geeignet; die Robinien im Versuchsgarten konnten wegen Frühfrösten nicht
den sonst typischen Wuchs ausbilden.
Robinien binden mittels Wurzelknöllchen Luftstickstoff, was zugleich den
Boden düngt. Das Holz ist schwer, hart,
elastisch und gut bearbeitbar. Vor allem
in Osteuropa gibt es Robinienplantagen.
Mandschurische Birke
Betula platyphylla var. japonica
Alter: 54 Jahre (2017)
Heimat: Japan, Mandschurei, Nordchina
Besonderheit: Holz vergleichbar mit
dem heimischer Birken; hat etwas
schlechtere mechanische Eigenschaften,
quillt und schwindet aber weniger.

Herr Mayr hat recht. Der Gletscher schiebt eine Welle von Schutt
vor sich her und wenn wir uns nicht beeilen, wird er uns damit
erdrücken. Wir klettern keuchend den Hang hinauf, aber plötzlich
ist der Spuk vorbei.
»Die Hügel, die aus dem Material entstanden sind, das der
Gletscher vor sich herschob und aufstauchte, nennt man ›Endmoränen‹. Der Versuchsgarten befindet sich auf solch einer
Endmoräne.«
»Das hätten Sie auch etwas weniger dramatisch erklären können,
Herr Professor.« Ü

Birkenrindenkanu-Modell zum Selberbauen
• Mit dem Messer ein rechteckiges Stück weiße
Birkenrinde vom Baum lösen. (Achtung! Baum
wird dadurch erheblich verletzt. Nur von umgestürzter oder gefällter Birke gewinnen.)
• In der Mitte knicken, Kontur der Kanuseite aufzeichnen und herausschneiden.
• Grasbüschel um Bug und Heck legen und mit dickem
Faden annähen. Überstehende Enden abschneiden.
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Ü
»Es ist aber eine ausgezeichnete Gelegenheit, um Sie auf einen
weiteren Sachverhalt hinzuweisen. Klimageschichtlich ist es Nordamerika und Europa ähnlich ergangen. Dennoch gibt es dort aber
weitaus mehr Baumarten als bei uns. Warum ist das wohl so?«
»Die Indianer sind wahrscheinlich nicht so radikal mit ihren
Wäldern umgegangen wie wir Europäer«, vermute ich.
»Glauben Sie mir, wir haben zwar die Verteilung der heutigen Wälder entscheidend beeinflusst, aber keine Baumarten ausgerottet.
Es lag also nicht am Menschen. Des Rätsels Lösung liegt darin,
dass unsere Gebirge, vor allem die Alpen, für unsere Bäume sehr
ungünstig liegen. Wenn eine Eiszeit auftritt, bewegen sich Eismassen von Norden nach Süden, aber auch aus den Alpen heraus.

Die Bäume müssen in wärmere Gebiete ausweichen. In Nordamerika war der Weg in südliche Rückzugsgebiete, zum Beispiel nach
Florida, frei, da die Appalachen von Nord nach Süd verlaufen. Die
Alpen erstrecken sich dagegen von Ost nach West und versperren
wie ein Riegel den Fluchtkorridor. Wegen der Eiszeiten haben
wir viele Baumarten verloren. Früher waren auch bei uns Lebensbäume, Scheinzypressen, Douglasienarten, Flügelnüsse und andere
vertreten.«
»Die Geschichte hat einen Haken. Bäume können doch nicht
davonlaufen!«, entgegne ich.
»Natürlich haben Bäume keine Beine, aber das Klima änderte sich
während sehr langer Zeiträume. Pflanzenarten bewegen sich von
Generation zu Generation über die Verbreitung ihrer Samen.
Es blieb genug Zeit, dass neue Bäume heranwuchsen, aussamten,
daraus wieder neue aufwuchsen und so allmählich der Weg nach
Süden angetreten wurde.« Ü

Kuchenbaum
Männliche Blüte
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Edeltanne
Abies procera
Alter: 65 Jahre (2017)
Heimat: Westliches Nordamerika
Besonderheit: Die Edeltanne hat
im Forstlichen Versuchsgarten mit
dem kalkreichen Boden zu kämpfen,
gehört jedoch unter anderen Verhältnissen zu den bestwüchsigen
Tannenarten. Wegen der blaugrünen
Nadeln und großen Zapfen ist sie
als Parkbaum beliebt.

Kork-Tanne, Arizona-Tanne
Abies lasiocarpa var. arizonica
Alter: 99 Jahre (2017)
Heimat: Westliches Nordamerika
Besonderheit: Hochgebirgsbaumart;
wächst im Versuchsgarten sehr
langsam; immer wieder sterben
Exemplare ab; stark verkorkte, dicke,
weiche Rinde.

Kuchenbaum, Katsura
Cercidiphyllum japonicum
Alter: 67 Jahre (2017)
Heimat: Japan
Besonderheit: Blätter beim Austrieb
rosa; wenn die gelbe bis rote Herbstfärbung eintritt, verströmt der Kuchenbaum einen süßlichen Duft, der an
Lebkuchen erinnert; Kuchenbäume sind
zweihäusig, d. h. es gibt männliche und
weibliche Exemplare. Das wertvolle,
leichte und weiche Holz mit hellbraunem Splint und rotbraunem, dauerhaftem Kern ist schön gemasert und
leicht zu bearbeiten.

Kuchenbaum
Weibliche Blüte

Ü
Während mir der Professor dies erklärt, gehen wir wieder den
Hang hinunter und setzen unsere ursprüngliche Route fort.
14 Herr Mayr ist in seinem Element: »Die am Oberhang befindlichen Lawson-Scheinzypressen besitzen ein sehr witterungsbeständiges Holz. Die Baumart ist in ihrem Ursprungsgebiet im
Westen Nordamerikas allerdings von einem pilzartigen Organismus
namens ›Phytophthora lateralis‹ in ihrem Bestand bedroht. Der
bis zu drei Meter hohe Buchsbaumbestand zu meiner Rechten
zeigt, wie sich diese Art ohne den sonst üblichen Heckenschnitt
entwickeln könnte. Buchsholz ist das schwerste europäische Holz.
Früher wurden Holzzahnräder für Uhren sowie Weberschiffchen
daraus gefertigt.«

Maximowicz-Birke,
Lindenblättrige Birke
Betula maximowicziana
Alter: 96 Jahre (2017)
Heimat: Japan
Besonderheit: siehe Station 10

Kanadische Hemlocktanne
engl. Eastern Hemlock
Tsuga canadensis
Alter: 117 Jahre (2017)
Heimat: Östliches Nordamerika
Besonderheit: »Hemlock« ist das
englische Wort für Schierling, daher
heißen Hemlocktannen auch Schierlingstannen. Zerriebene Nadeln
riechen nach Schierling. Das leichte,
weiche, wenig dauerhafte Holz wird
für Schalungen, Kisten und Papier
verwendet. Es gibt über 300 Sorten,
meist Zwerg- und Buschformen.

Butternuss
Juglans cinerea
Alter: ca. 94 Jahre (2017)
Heimat: Östliches Nordamerika
Besonderheit: siehe Station 5

Ein paar Meter weiter hebt Herr Mayr einen benadelten Ast vom
Boden auf. Die Nadeln sind eingetrocknet und daher kupferfarben.
»Sehen Sie die sichelförmig gebogenen Nadeln? Die geben dieser
Baumart ihren Namen: Japanische Sicheltanne. Botanisch gesehen
handelt es sich selbstverständlich um keine Tannenart, sondern um
eine eigene Gattung namens ›Cryptomeria‹. Mehr als zwei Drittel
der Wälder Japans bestehen aus dieser Baumart.«
»Ich glaube, diese Zweiglein würden sich hervorragend für einen
Adventskranz eignen.«
»Da haben Sie recht. Von Vorteil ist da auch, dass die Zweige ihre
vertrockneten Nadeln nicht verlieren. Ein Sicheltannenkranz wird
kupferfarben, kann aber jahrelang verwendet werden.« Ü

Lawson-Scheinzypresse
Chamaecyparis lawsoniana
Alter: 111 Jahre (2017)
Heimat: Westliches Nordamerika
Besonderheit: siehe Station 14

Kanadische Hemlocktanne
Zapfen und Zweig, auf der Zweigoberseite sieht man
einige umgedrehte Nadeln entlang der Zweigachse,
d. h. sie zeigen ihre Unterseite mit den Wachsstreifen.
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Ü
Ein paar Meter weiter herrscht hektische Betriebsamkeit. Leute
mit Akku-Bohrern laufen von Baum zu Baum, bohren Löcher und
klopfen dann Metallzapfen hinein, an die sie kleine Eimer hängen.
Woanders sitzt eine Gruppe Indianer und erhitzt Steine in einem
Lagerfeuer, während ihre Stammesbrüder mit Äxten Löcher in die
Rinde von Bäumen hauen und dann Holunderstücke hineintreiben.
»Die machen ja die Bäume kaputt!«, rufe ich aus.
15 »Nein, keine Sorge!« beruhigt mich der Professor. »Diese Leute
zapfen Zuckerahorn-Bäume an, um an den Baumsaft zu gelangen.
Jedes Jahr im Frühjahr gehen die Waldbesitzer hinaus, präparieren
die Bäume mit diesen Vorrichtungen und sammeln in den Eimern
den Zuckersaft. Große Firmen haben sogar Rohrleitungen im
Wald verlegt, gehen mit Schläuchen an die Bäume und saugen mit
Unterdruck den Saft heraus. Die Indianer verwendeten statt Metallzapfen Holunder, der innen hohl ist und wie ein kleines Röhrchen
funktioniert. Der Saft muss eingedickt werden. Die Farmer besorgen das in großen Pfannen. Die Indianer dagegen warfen heiße
Steine in die Schüsseln mit Baumsaft, um das überschüssige Wasser
zu verdampfen.«

»Aber die Bäume leiden doch darunter?«
»Der Zuckerahorn verschließt die Wunde sehr schnell und bleibt
gesund. Nur deswegen kann er über viele Jahre ›gemolken‹ werden.
Außerdem träumen Sie ja nur. Es hätte wenig Sinn, die Zuckerahorne im Versuchsgarten anzuzapfen, denn die Ausbeute hängt
von den Witterungsverhältnissen ab. Im Erntegebiet gibt es über
mehrere Wochen Nachtfröste und warme Tage. Nachts gefriert das
zuckerhaltige Wasser im Stamm, dehnt sich aus und schafft so
einen Überdruck, der am nächsten Tag den Saft fließen lässt.« Ü

Das Steinrelief aus dem 8. Jahrhundert v. Chr.
zeigt, die Phönizier beim Transport wertvoller
Zedernholzstämme mit dem Schiff.

Libanonzeder
Cedrus libani var. stenocoma
Alter: 57 Jahre (2017)
Heimat: Südosttürkei, Libanon
Besonderheit: Attraktiver Parkbaum;
schon von Phöniziern, Römern und
Ägyptern im Altertum für den Schiffsbau genutzt; auch von König David
und Salomo für ihre Tempelbauten
verwendet.
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Bibel, Altes Testament, Nehemia 2,8
Übrigens: Den im Zitat genannten Asaf könnte man als Ahnherrn
der Förster bezeichnen.
»Gefällt es dem König, so gebe man mir … Briefe an Asaf, den obersten
Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und
für das Haus, in das ich einziehen soll.« – Aus welchem Buch stammt
dieses Zitat? Ein Tipp: Es handelt sich um das Buch der Bücher.

Ü
Wir gehen weiter und lassen das geschäftige Treiben hinter uns.
16 Bei den Tulpenbäumen erklärt der Professor, dass deren Holz
sehr weich ist und die Amerikaner die Baumart deshalb ›Yellow
Poplar‹ also ›Gelbe Pappel‹ nennen. Der Tulpenbaum ist mit den
Magnolien relativ nah verwandt. Seine Blüten ähneln Tulpenblüten.
Bei den Bäumen steht eine lebende Skulptur. Der Künstler hat sie
mit der Motorsäge aus einem Tulpenbaum herausgearbeitet, dem
der Schnee den Gipfel abgebrochen hatte. Inzwischen treibt die
Figur wieder aus. Sie soll einen Forscher zeigen, der so genau hinsieht, sozusagen auf der Ebene von Zellen und Molekülen, dass
er das große Ganze aus den Augen verliert.

Wir passieren noch einen Roteichenwald zur Rechten. Am Oberhang stehen drei vor nicht allzu langer Zeit gepflanzte chilenische
Araukarien. »Wenn Sie in Chile sind, sollten Sie unbedingt vermeiden, dass Ihnen ein Zapfen dieser Konifere auf den Kopf fällt.
Sie können über 15 Zentimeter dick werden. Die essbaren Samen
sind etwa vier Zentimeter lang und zwei Zentimeter breit und
lassen sich wie Maroni zubereiten.«
17 Schließlich biegen wir nach links ab und folgen einem Pfad
hangaufwärts an Erlenblättrigen Mehlbeeren und Amur-Korkbäumen vorbei, bis wir wieder einen geschotterten Forstweg
erreichen. Wir biegen dort rechts ab, um gleich darauf wieder
links zu gehen. Ü

25
Bergmammutbaum
Sequoiadendron giganteum
Alter: 108 Jahre (2017)
Heimat: Westliches Nordamerika
Besonderheit: Die drei Mammutbäume sind einige Meter höher als der
älteste Mammutbaum im Forstlichen
Versuchsgarten (Station 7) und das,
obwohl sie 28 Jahre jünger sind.

Baumkraftwurz
Kalopanax septemlobus
Alter: 101 Jahre (2017)
Heimat: Japan
Besonderheit: siehe Station 9

Nordmanntanne
Abies nordmanniana
Alter: 106 Jahre (2017)
Heimat: Gebirge an der Ostseite des
Schwarzen Meeres
Besonderheit: Die Nordmanntanne ist
die beliebteste Weihnachtsbaum-Art
in Deutschland. Nordmanntannen sind
besonders gefährdet, von der Tannentrieblaus (Dreyfusia nüsslinii) befallen
zu werden, wenn sich Orientalische
Fichten (Picea orientalis) in der Nähe
befinden, weil die als Zwischenwirt für
die Entwicklung der Laus wichtig sind.

Nordmanntannen sind die beliebtesten Weihnachtsbäume in Deutschland: Sie duften herrlich, sind dicht
benadelt und stechen nicht.

Ü 18 Herr Mayr zeigt auf einige Laubbäume mit kleinen, fast herzförmigen Blättern, die hinter einer Gruppe japanischer Sträucher
stehen. »Das sind Kuchenbäume oder Katsura. Im Herbst, wenn
die Blätter verfärben, verströmen sie einen süßlichen Duft, der an
Lebkuchen erinnert.«
»Lieber Professor, ich muss Ihnen sagen, dass mein Magen knurrt.«
»Nur noch ein bisschen Geduld!«
Ich folge Herrn Mayr und höre ihm kaum noch zu, als er erzählt,
dass die amerikanischen Roteiche zur Rechten zur bedeutendsten
fremdländische Laubbaumart in der heimischen Forstwirtschaft
geworden ist. Wir biegen nach rechts in einen Pfad ab, der in ein
dunkles, geheimnisvoll wirkendes Wäldchen führt.

»Sie kennen sicherlich diese angenehm duftenden Zedernholzstücke für den Kleiderschrank, die Motten abhalten sollen?«
Ich nicke und der Professor fährt fort: »Dahinter verbirgt sich
wieder ein botanischer Irrtum. Die Amerikaner nennen zwar die
Baumart ›Western Red Cedar‹, ›Westliche Rotzeder‹, es handelt
sich aber um den Riesenlebensbaum, also eine Thujenart.«
Ein Stück weiter gehen wir an einen Holzstamm vorbei, in den
ein geschnitzter Zapfhahn eingehängt ist. Ein 40 Meter langer
Schlauch aus Holzscheiben, die auf eine Wäscheleine gezogen sind,
steigt aus dem Boden, wickelt sich durchs Geäst verschiedener
Bäume und führt zu dieser hölzernen Zapfsäule. Ü
19

Europäische Eibe
Taxus baccata
Alter: 97 Jahre (2017)
Heimat: Europa
Besonderheit: Holz ist hart und
elastisch, daher hervorragend für
Langbögen geeignet; wurde bereits
in der Steinzeit für Bögen verwendet;
enthält giftiges Taxin, aber auch das
vielversprechende Krebsmittel Taxol.

Robin Hood ist wohl der berühmteste Bogenschütze
der Welt. Er benutzte natürlich auch einen Bogen
aus Eibenholz. Dieses Denkmal in Nottingham zeigt
ihn in Aktion.
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Japanische Eibe
Taxus cuspidata
Alter: 97 Jahre (2017)
Heimat: Japan
Besonderheit: Auf Grund der andersartigen Rinde leicht von Europäischer
Eibe zu unterscheiden.
Vergleichen Sie doch mal!

Ü
»Alles, was wir haben, nehmen wir aus der Natur, verehrter
Besucher. Unsere Energie, unsere Materialien, einfach alles. All
diese Schönheiten, die Sie auf Ihrem Weg kennen lernen durften,
wurden uns geschenkt. Wir dürfen solche Gaben nicht verschleudern, schon aus eigenem Interesse.«
Schließlich erreichen wir wieder den Pavillon mit den Glaswänden.
Der Professor schüttelt mir zum Abschied die Hand: »Ich hoffe,
Ihnen hat der kleine Rundgang gefallen. Sie haben nur einen
kleinen Teil der hier verborgenen Kostbarkeiten kennen gelernt.
Da wären noch die Papierbirken, aus deren Rinde die Indianer
leichte Kanus bauten, ein Auslegerkanu, das in einem Scheinzypressenwald schwebt, die Japanische und Europäische Eibe,
beide giftig, aber auch voll eines Wirkstoffes, der zur Krebsbekämpfung eingesetzt wird, und vieles mehr. Wir könnten hier
Tage verbringen und hätten noch lange nicht alle Schätze gehoben.
Kommen Sie bald wieder!«

Dickborkige und rauchresistente
Fichten
Picea abies
Alter: ca. 49 Jahre (2017)
Heimat: Europa
Besonderheit: Das Rotwild zieht die
Rinde von den Fichten und verursacht
so empfindliche »Schälschäden«. Pilze
können eindringen und Stammfäule
ist die Folge. Es kommt vor, allerdings
sehr selten, dass eine Fichte von
Natur aus eine untypisch dicke Borke
ausbildet. Man hat nach solch besonderen »schälresistenten« Exemplare
gesucht und über Pfropfung hier nachgezogen. Die daneben angepflanzten
Fichten mit normaler Rinde sind
Pfropfungen mit Reisern, die von
Bäumen gewonnen wurden, die sich
als besonders widerstandsfähig gegen
Industrieabgase erwiesen haben.

Vor meinen Augen beginnt Professor Mayr zu verblassen.
Der Pavillon, die Bäume, alles löst sich auf. Ich meine Indianer
zu sehen, die mir zuwinken. Siebolds Frau versteckt schüchtern
ihr Gesicht hinter einem Fächer, der mit Tausenden von Bäumen
bemalt ist. Schade, dass ich aufwache. Ein Glück ist es aber,
dass der Forstliche Versuchsgarten wirklich existiert und man
ihn besuchen kann.

Hier beginnt ein ergänzender Rundgang. Wenn Sie ihm folgen, kommen
Sie an verschiedenen Neuanpflanzungen
vorbei. Sie finden hier neben Baumund Straucharten aus China, Japan,
den Appalachen oder aus Europa auch
den Baum-des-Jahres-Hain.

Weymouthskiefer, Strobe
Pinus strobus
Alter: ca. 69 Jahre (2017)
Heimat: Östliches Nordamerika
Besonderheit: Bis in die dreißiger
Jahre des letzten Jahrhunderts galt
die Strobe als forstwirtschaftlich vielversprechende Baumart. Ihre hohe
Anfälligkeit gegen den Strobenrost
(Cronartium ribicola), eine Pilzkrankheit, stoppte den weiteren Anbau.
Sehr leichtes, weiches Holz.

Rotwild verursacht große Schäden
an Fichten, indem es deren Rinde
abschält.
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Name
Forstlicher Versuchsgarten Grafrath
Gründungsjahr 1881

Baumarten
200 Baumarten aus aller Welt, hinzu
kommen circa 100 Baum- und Straucharten in Neuanpflanzungen seit 2000.
Bäume
Hat noch niemand gezählt. Überall
wachsen junge Bäumchen, da
kommen schnell mal Zigtausende
pro ha zusammen. Berücksichtigt
man nur die größeren ab 5 cm
Durchmesser, sind 12.000 Bäume
eine vorsichtige Schätzung.
Zählen Sie doch mal nach!

Größe
34 ha (340.000 m² oder mehr als
1/3 km² oder mehr als 46 Fußballfelder); um diese Fläche abzudecken,
müsste man mehr als 5,5 Millionen
DIN A4 Blätter nebeneinander legen.

Lage
Höhe über dem Meeresspiegel:
557 bis 592 m
Temperatur
Jahresmittel 1881–1930: 7,2 °C
Jahresmittel 1970–2000: 7,8 °C
Niederschläge
Jahressumme: 880 mm (= Liter/m²)
Mai bis August: 460 mm (= Liter/m²)

Geologie
In der letzten Eiszeit reichte der Ammerseegletscher bis zum Forstlichen
Versuchsgarten. Er hat Material aus
den Alpen mitgebracht und aufgeschoben, aus dem sich die heutigen Böden
entwickelten. Solche von Gletschern
aufgeschobene Hügel werden Moränen genannt.
Da die Nordalpen vor allem aus Kalkgestein bestehen, ist sehr viel Kalk im
Boden. Zum Teil finden sich aber auch
Gneise, die aus den Zentralalpen (Inntal) stammen.

Boden
allgemeinverständlich:
• 70 % der Böden im Versuchsgarten
sind kalkreich und haben hohe
Anteile an Sand oder Kies.
• 25 % sind lehmiger. Außerdem liegt
der Kalk tiefer im Boden.
• 5% der Böden sind ganzjährig von
Grundwasser beeinflusst. Sie liegen
in der Nähe des Baches.
in fachchinesisch:
• 70 % kalkreiche, sandig-lehmige
Kiese bis kiesig-sandige Lehme aus
Gletscherschutt, je nach Gründigkeit
(20–100 cm) und Relief variiert der
Wasserhaushalt von mäßig frisch bis
frisch.
• 25 % mittel- bis tiefgründige sandige
Lehme, deren Wasserhaushalt von
mäßig frisch bis frisch reicht.
• 5 % ganzjährig grundwasserbeeinflusste Mineralböden mit alluvialen
Ablagerungen, im Westteil entlang
des Rinnsals mit teilweise mächtiger
organischer Auflage.
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