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Sie erziehen ihren Nachwuchs streng und helfen kranken Nachbarn

Das geheime Leben
der Bäume

Unterhaltsam und informativ: Das geheime Leben der Bäume, Ludwig-Verlag, 15,99 €
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die kranken Nachbarn
über die Wurzeln mit einer
Zuckerlösungwiederhochgepäppelt werden. Stadtbäume
kämpfen jeder für sich.
Manche Menschen umarmen Bäume, ist das gut?
Wohlleben: Das ist den Bäumen wurscht. Ich glaube nicht,
dass wir mit Bäumen kommunizieren können. Schön wär’s. Ich
würde meinen Bäumen ja gern
mal zuhören. Alles was bisher
entschlüsselt wurde, sind Kommunikationssignale zur Abwehr z. B. bei Insektenbefall.
Die kann man messen. Es wäre
spannend, was die Bäume von
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sich geben, welche chemischen
und elektrischen Signale sie verbreiten, wenn es ihnen gut geht.
Bäume sind extrem langsam, sie
haben auch eine sehr langsame
Reizleitung, die der von niedrigen Tieren wie Quallen entspricht. Ich glaube für Bäume
leben wir im Zeitraffer, ungefähr so, wie wenn eine Fliege
um uns rumsurrt. Bäume stehen stoisch über die Jahrhunderte da, und ab und zu schwirrt
mal jemand vorbei. Ob die uns
überhaupt registrieren, wage ich
zu bezweifeln.
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