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Meine liebe Kastanie, ich bin ja so glücklich und stolz auf Dich!  

Als Dein Baumgeist Jüchtwind mit dem Baumgeistsekretär mich im Oktober 2007 

das 1. Mal besuchte und Dich vorstellte mit so vielen Ideen, spürte ich schon: “Hier 

ist und tut sich etwas ganz besonderes!“ So viel Energie, Lebensmut, Engagement 

und Kreativität – das musste mich einfach überzeugen und so verlobten wir uns 

sogleich. Und unsere Hochzeit – war das ein Fest!  Keiner wollte es so recht 

glauben, dass wir trotz der großen Entfernung uns so nah sein können und so viele 

Menschen für den Natur- und Umweltschutz am Tag des Baumes um uns 

versammelten. Ich stehe hier im Dodauer Forst bei der Stadt Eutin und habe in 

meinen gut 500 Jahren schon viel erlebt. Als erster Baum seit fast 100 Jahren mit 

eigener Postanschrift – die Briefe werden in mein Astloch gesteckt – fungiere ich als 

Kontaktbörse und habe schon mehr als 100 Ehen gestiftet. Dass ich einmal selbst 

heiraten würde, hätte ich nicht gedacht. Nun hast auch Du, meine liebe Kastanie, 

einen Briefkasten und die Menschen können Dir schreiben – Lustiges, 

Bemerkenswertes, manchmal auch Trauriges. Während sich die Leute bei mir die 

Briefe selbst aus dem Astloch nehmen müssen, verfügst Du über den guten 

Baumgeist Jüchtwind mit den Baumgeistsekretären, die Dir helfen, die Briefe zu 

beantworten. Du machst den Menschen Mut, spendest Trost und hilfst, wo es nötig 

ist. Du verbreitest Freude, machst Spaß und feierst Feste. Der Wind trägt manches 

Lachen bis zu mir. Sicher hörst auch Du das aufgeregte Kindergeschrei, wenn bei 

mir der Verein Erlebnis Natur (ERNA) den Walderlebnistag oder eine der 

Ferienpassaktionen startet. Ich bin so glücklich mit Dir verbunden zu sein! 

Gemeinsam sind wir stark. Jetzt rauscht der Wind durch meine Blätter, dies ist der 

Applaus für Dich und meine Zweige verneigen sich vor Anerkennung! 

 

Deine Bräutigamseiche  

(wünscht Dir mit Jüchtwind und Deinen guten Helfern ein schönes Fest!)  
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