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Die Botschaften der Bäume - Dr. Antje Ohlho

Baumblüten - Blütenbäume: Sex bei Bäumen

Bäume sind kraftvolle Wesen und jede Baumart hat besondere Qualitäten, mit denen sie uns
in unserer Entwicklung unterstützen kann. Im Baumkartenset Die Botschaften der Bäume 
Impulse unserer Gefährten für jeden Tag von Antje Ohlho werden 25 heimische Bäume mit
ihren Qualitäten vorgestellt. Diese Qualitäten kannst du mit Unterstützung der Baumkarten
für dein Leben übertragen, sie in dir entwickeln und ins Erblühen bringen. Da ist die Linde
mit ihrer lindernden, besänftigenden Energie, die uns sowohl in schwierigen Zeiten begleiten,
als auch überschieÿende selbstzentrierte Energien ins Gleichgewicht bringen kann. Oder der
Ahorn, von dem wir lernen können, Grenzen zu setzen und einmal NEIN im Auÿen zu sagen,
damit wir wirklich JA zu uns selbst sagen können.

Auf jeder Baumkarte sind neben den Armationen ein oder zwei Blütenbilder,
die für sich wirken - indem du sie einfach nur eine Zeit lang anschaust.
Auf den meisten Karten sind zwei Blütenbilder: die weibliche und die männliche Blüte. Einige
Bäume haben zwittrige Blüten, wo die weiblichen und männlichen Anteile in einer Blüte sind.
Nur wenn sich beide Anteile vereinigen und es zur Befruchtung der weiblichen Blütenteile
durch die männlichen kommt, entwickelt sich die Frucht. So wie bei den Bäumen, müssen auch
unsere inneren männlichen und weiblichen Anteile erblühen und zusammenwirken, damit
wir fruchtbringend zum Wohle des Ganzen wirken können. Hier zeige ich die biologischen
Hintergründe des Zusammenspiels von weiblichen und männlichen Anteilen bei den Bäumen.

Bäume sind sexuelle Wesen
Sexuelle Fortpanzung hat sich entwickelt, um das genetische Material zweier Individuen bei
den Nachkommen zu mischen. Das macht Lebewesen anpassungsfähig an sich verändernde
Bedingungen. Selbstbefruchtung, die Gärner an Obstbäumen mögen, ist also biologisch wenig
sinnvoll. Deshalb schützen sich Bäume auf verschiedene Weise davor (am einfachsten durch
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Zweihäusigkeit - siehe unten). Die Geschlechtsorgane der Bäume sind ihre Blüten und die
schauen wir uns jetzt genauer an.

Das Geschlechtsleben der Bäume ist vielfältiger als das der Menschen.
Es gibt fast nichts im Geschlechtsleben, was es bei Bäumen nicht gibt. Da ist z.B. die Weide,
auf der immer entweder nur weibliche oder nur männliche Blüten wachsen - sozusagen Frau
Weide und Herr Weide. Man spricht dann man von Zweihäusigkeit. Auch Ilex, Pappel und
Wacholder sind zweihäusig und nur die Baumexemplare mit den weiblichen Blüten tragen
später Früchte.
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Kommen weibliche und männliche Blüten auf demselben Baum vor, spricht man von Einhäusigkeit (einhäusig getrennt-geschlechtlich). Das ist z.B. bei Fichte, Erle, Eiche und Buche
der Fall. Zudem gibt es noch Bäume mit zwittrigen Blüten, bei denen es innerhalb einer
Blüte weibliche und männliche Anteile gibt. Man spricht dann von einhäusig nicht-getrenntgeschlechtlich, wie es z.B. bei Linde, Kirsche, Paume und Weiÿdorn der Fall ist. Und dann
gibt es noch Bäume, die halten sich überhaupt nicht an diese schöne Einteilung und haben
sowohl Exemplare mit nur weiblichen oder nur männlichen oder weiblichen und männlichen
und/oder zwittrigen Blüten. Die bezeichnet man dann als vielehig oder polygam, z.B. die
Esche und manchmal auch der Gingkobaum.
Auf den meisten Karten sind also zwei Blütenbilder: die weibliche und die männliche Blüte.
Nur bei den zwittrigen Blüten, sind beide Anteile in einer einzigen Blüte.

Weibliche und männliche Anteile
Egal, ob einhäusig, zweihäusig oder zwittrig, es gibt weibliche und männliche Blütenteile.
Der weibliche Blütenteil heiÿt Stempel und besteht (von Auÿen nach Innen) aus Narbe,
Griel und Fruchtknoten. Die männlichen Teile heiÿen Staubblätter und bestehen aus dem
Staubbeutel, der den Pollen/Blütenstaub trägt und dem Staubfaden.

So funktioniert der Sex bei Bäumen
Im Gegensatz zum Tierreich erfolgt die Befruchtung bei Bäumen indirekt. Egal, wie die Blüten am Baum verteilt sind, können männliche und weibliche Anteile nicht aus eigenen Antrieb
zusammenkommen. Sie sind auf die Befruchtung durch den Wind oder Insekten angewiesen.
Bei der Windbestäubung sind riesige Mengen an Pollen nötig, damit einige wenige am weiblichen Stempel der passenden Blüte ankommen. Die Übrigen landen nicht selten in den Nasen
der Menschen und können dort Niesen und tränende Augen verursachen. Pappel, Hasel und
Birke sind dafür bekannt und bei Allergikern gefürchtet. Windbestäubte Bäume blühen oft
vor dem Laubaustrieb, um den Pollenug nicht zu behindern. Sie haben meist kleine, unscheinbare Blüten und sind meist getrenntgeschlechtlich (also nicht zwittrig).
Insektenbestäubte Bäume hingegen haben auallende Blüten, die mit duftendem Nektar,
Farben und besonders auallenden Blütenformen locken. Man denke nur an die Kastanie
oder an Obstbäume. Oft sind sie zwittrig.
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Ist der passende Pollen an der Narbe angekommen, wird er in den Fruchtknoten zur weiblichen Eizelle geleitet und befruchtet diese.

Reife und Frucht
Ist die Blütezeit zu Ende, fallen die männlichen Blüten bzw. Blütenanteile meistens ab. Die
befruchteten weiblichen Blüten bzw. Blütenteile reifen zur Frucht. Dabei wird der Fruchtknoten zur Frucht, bzw. äuÿeren und mittleren Fruchtschale, also das, was wir z.B. bei Kirsche
oder Paume essen und die befruchtete Eizelle wächst zum Samen heran (der ist im Kirschoder Paumenkern drin).
Interessant ist auch der Entwicklungsprozess der weiblichen Blüte von der Befruchtung bis
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zur ausgereiften Frucht. Bei manchen Bäumen sieht die weibliche Blüte schon ein bisschen
aus wie eine kleine Version der späteren Frucht - z.B. bei der Buche oder Eiche. Bei anderen
Bäumen durchläuft die weibliche Blüte noch einen Transformationsprozess, z.B. bei Ahorn,
Esche, Kastanie oder Ulme.
Kastanienblüten und ihre Verwandlung zu Kastanien sind so wundervoll, daÿ ich hierzu

ein

eigenes

Video

gemacht

habe.

Es

ist

auf

meiner

Webseite

http://www.antje-

ohlho.de/baumgeuester und auf meinem YouTube-Kanal zu nden.
Ist die Frucht reif, fällt sie ab oder wird vom Wind (z.B. Pappel) oder von Tieren (z.B.
Eibe, Eiche, Buche) verbreitet. Ist der neue Ort geeignet, wächst aus dem Samen/Kern ein
Keimling und damit ein neuer Baum. So schlieÿt sich der Kreis.

Spielerisch die Verbindung zu den Bäumen erfahren
In einigen indigenen Sprachen bedeutet das Wort für Panze die, die für uns sorgen. Bäume
können für uns Gefährten im Alltag sein, die uns mit ihren Botschaften und Impulsen
unterstützen. Wie du die Verbindung zu den Bäumen und ihren Qualitäten leicht und
freudvoll spielerisch erfahren kannst, erfährst du im Buch Bäume  sanfte Botschafter,
kraftvolle Coaches: Wie wir uns mit Bäumen tief erden und innere Stärke entwickeln. Im
Kartenset Die Botschaften der Bäume  Impulse unserer Gefährten für jeden Tag ndest
du ein Baumorakel, mit dem du deinen persönlichen Kraftbaum/Unterstützerbaum nden
kannst. Beide sind im Schirnerverlag erschienen. Schau doch mal 'rein in die Leseprobe für
die Karten: https://www.schirner.com/katalog/antje-ohlho-a-614.html
Viel Freude mit den Büchern und Karten und wundervolle Erfahrungen mit den Bäumen
wünscht dir Antje Ohlho.

