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Schon das Format und das Gewicht dieses Bandes heben ihn von den 
üblichen Bestimmungsbüchern im Taschenformat ab: Bäume der Welt 
entdecken, verstehen und schützen ist eher ein Nachschlagewerk. Mit wis-

senschaftlicher Präzision und Systematik wird zunächst in das Thema ein-
geführt: „Was ist ein Baum“ geht auf die Definition, Funktion, Fortpflanzung, 

Waldtypen und Bestimmung der Baumarten ein.  

Im folgenden Abschnitt, „Mit Bäumen leben“, wird der Bo-
gen gespannt von früheren Völkern und Bäumen, Mythen 
und Baumgeistern über Holz als Baumaterial und zur Pa-
pierherstellung bis zu Zierbäumen, Forstwirtschaft und 
Umweltschutz. Der letzte große Abschnitt, „Bäume der 
Welt“, stellt die einzelnen Arten vor, systematisch geglie-
dert von Baumfarnen bis zu Zweikeimblättrigen. Jede der 
vorgestellten Arten wird mit Fotografien des ganzen Bau-
mes und von besonderen Bestimmungsmerkmalen prä-
sentiert, dazu ein kurzer Text mit Angaben zu Höhe, Ver-
breitung und ob das Laub abgeworfen wird. Rinde, Blätter 

und Blüten werden 
charakterisiert, oft finden sich Hinweise über die Verwen-
dung der Pflanze oder den Ursprung des Namens. Arten, 
die in verschiedenen Varianten auf den Kontinenten zu 
finden sind, werden nebeneinander gezeigt, so dass ein 
Blick auf das Gesamte entsteht, über den regionalen Tel-
lerrand des Gewohnten hinaus. Das Layout ist anspre-
chend gestaltet und verlockt zum Weiterlesen. 

Die Zusammenstellung dieser verschiedensten Aspekte 
gibt diesem Buch eine Dimension der Anschauungsweise, 
die weit über das Übliche hinausgeht. Anregungen, Denk-
anstöße kann man erhalten. Vollständigkeit ist nicht 
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möglich bei so einem komplexen Thema. So darf es nicht enttäuschen, wenn z.B. „Mythen und 
Baumgeister“ auf einer (!) Doppelseite abgehandelt wird, wobei für den reinen Text etwa eine 
Seite zur Verfügung steht, der Rest der Fläche besteht aus Fotografien. Oder anders herum, denn 
die Bilder, die hier zu finden sind, bestechen durch ihre hervorragende Qualität. Sie verdeutlichen 
das Geschriebene, exakt wie Schemazeichnungen, und viele auch großformatige Abbildungen 
sind von so ausgesuchter Schönheit, dass sie Emotionen wecken und man sich in sie regelrecht 
hineinversenken möchte. 

Der Facettenreichtum der Betrachtungsweise und die sorgfältige Umsetzung des Konzepts mit 
genauen Informationen und besten Bildmaterialien verleihen diesem Buch eine außergewöhnli-
che Qualität. 


