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Mein Name ist Eiche. Genau genommen Stieleiche. 
 
Eine Baumgeschichte, erzählt von Arno Kerlein, NAVO-Mitglied. 
 
Guten Tag. Ich bin eine grosse Dame, bin cirka 20 Meter gross und habe, je nach Stelle, 
einen Umfang von 4,82 bis 5,65 Meter. Kommen Sie nun aber nicht auf die Idee, dass ich 
dick sei. Aber ich bin recht stattlich, was in meinem Alter ja durchaus akzeptabel ist. 
Ausserdem musste ich in meinem bisherigen Leben schon manchem Ungemach trotzen. 
Dazu aber später. 
 
Sie wollen jetzt eine alte Lady nicht etwa fragen, wie alt sie ist?! Nun, ich verrate Ihnen 
so viel: die Leute, die mich kannten, als ich noch ganz jung war, die leben schon lange 
nicht mehr. Schaut mich an, wie wunderbar meine Krone in jedem Frühling zu neuer 
Pracht erstrahlt, wie in mir Blatt für Blatt frisches Leben gedeiht. Dank meines schönen 
Kleides haben sich schon in den frühsten Jahren Landwirte während der Znüni- und 
Zobigpause unter mich gestellt, um sich in meinem Schatten von der anstrengenden 
Feldarbeit zu erholen. Auch diente ich in den 50er-Jahren als Rast- und Picknick-Platz für 
zahlreiche Sommerreisende, welche mit ihren komischen Zweirädern (Velos) neue Kraft 
unter meinen Ästen tankten. 
 
Am sportlichen Leben der Dorfgemeinde war und bin ich oft mit von Partie. Fussballer, 
insbesondere Linienrichter, schätzen bei Sonne meinen Schatten. Ja, auch bei Regen die-
ne ich meinen Besuchern als natürlicher Schirm. Wenn man mich gelegentlich als Natur-
pissoir missbraucht – ja, auch das kommt vor – finde ich das überhaupt nicht ange-
bracht. Denn wie bereits erwähnt, ich bin eine Dame! 
 
Leider muss ich Euch sagen, dass auch an mir die Zeit nicht spurlos vorbei gegangen ist. 
Botox brauche ich zwar nicht, Mutter Erde sorgt für mein strahlendes Aussehen, aber ich 
musst mich tatsächlich auch schon einer Schönheitsoperation unterziehen: im Winter 
2006/2007 wurden mir einige ausladende Äste etwas eingekürzt, damit Astausbrüche 
verhindert werden konnten. Zudem habe ich einige Kronenverankerungen bekommen, 
das heisst, dass die Astteile mit einem speziellen Seil gesichert wurden. Na ja, ich gebe 
das nur ungern zu, aber ich werde halt auch nicht jünger. 
 
Und wie schon anfangs erwähnt, musste ich bereits die eine oder andere meteorologische 
Herausforderung meistern. Besonders zwei ganz heftige Blitzeinschläge haben mich 
schwer erschüttert. Meine Narben zeugen davon. Und sicherlich ist es meinem gelobten 
Alter und meiner Stattlichkeit zu verdanken, dass mich dieses Ungemach nicht das Leben 
gekostet hat. Des einen Leid, des anderen Freud: die Narben dienen nun als Lebensraum 
für viele Käfer und Insekten. 
 
Nun denn... in meinem grossen, langen Leben schenke ich ja gerne allen etwas, die sich 
an mir erfreuen, sei es Schatten, sei es Leben, Schutz oder auch einfach nur Freude. Da-
für bin ich ja da. Und ich werde noch lange hier sein: für Euch, für eure Kinder, Enkelkin-
der, Urenkelkinder... und dies im Frühling, im Sommer, im Herbst und auch im Winter. 
 
Herzlichst, Eure Stieleiche 
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