
Bäume transportieren das
Wasser aus dem Boden über
kleine Wasserleitungen, die so-
genannten ”Leitbahnen” im
Stamm hoch in die Baumkrone.
So versorgen  sie jedes einzelne Blatt mit Flüssigkeit und
Nährstoffen. Doch bei sommerlicher Hitze müssen auch
Bäume mit ihrem Wasser haushalten. Deshalb schließen
sie bei großer Hitze die Poren an den Blattunterseiten.
Damit verhindern sie, dass zu viel Wasser verdunstet.
Das Öffnen und Schließen der Poren beeinflusst auch
die Aufnahme von Kohlendioxid, das der Baum für die
Photosynthese braucht. 

Wenn es heiß ist, fangen wir Menschen an
zu schwitzen. Das Schwitzen wird als Tran-
spiration bezeichnet. Wir geben damit
überschüssige Wärme ab und regulieren
die Körpertemperatur. Auch Bäume schwit-
zen! Sie geben über verschließbare Poren
an der Blattunterseite Wasserdampf ab.
Durch die Transpiration über die Blätter
kühlt sich der Baum ab. Der Wasserdampf
aller Bäume lässt die Temperatur im Wald
sinken. Das spürst du, wenn du an einem
heißen Sommertag in den Wald gehst.  
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Je weniger Kohlendioxid ein Baum auf-
nimmt, desto weniger Nähstoffe kann er
daraus herstellen und desto weniger
Sauerstoff gibt er an die Luft ab. Bei
Dauerhitze leiden Bäume demzufolge an
Durst und Hunger! Gibt es über lange
Zeit keinen Regen, rollen sich ihre Blätter
ein, später welken sie, verfärben sich und
fallen ab. Bei sehr lange anhaltender
Dürre hört der Baum auf zu wachsen. Im
schlimmsten Fall vertrocknet er. Beson-
ders frisch gepflanzte junge Bäume, die
noch keine tiefen Wurzeln ausbilden
konnten, sind bei großer Trockenheit
gefährdet. Ältere Bäume mit längeren
Wurzeln  können  Wasser  in  tieferen

Bodenschichten erreichen.

Bäume reagieren 
auf die Umwelt, das zeigt 
sich im Wachstum. 
Der Stammzuwachs ist an 
den Jahresringen erkennbar. In trockenen Jahren sind 
die Jahresringe schmaler.

AuchBäume schwitzen

Hier kannst du schön die Ausbreitung 
der Wurzeln sehen.
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Hier steht eine Frage zum Text?

Wie alle Lebewesen lernen auch Bäume mit der Zeit,
mit Veränderungen umzugehen. Wenn uns der Kli-
mawandel immer wärmere und trockene Sommer
bringt, dann passen sich auch die Bäume an: Sie
wachsen nicht mehr so stark in die Höhe und in die
Breite, haben dafür längere Wurzeln. Junge Bäume,
die aus den Samen nachwachsen, stellen sich von An-
fang an besser auf die veränderten Bedingungen ein.
Allerdings benötigen sie dafür sehr viel Zeit. Forstleute
und Wissenschaftler kümmern sich gemeinsam um die
Zusammensetzung der Wälder. Erreichen wollen sie
einen Wald, der besser mit Hitze und Wassermangel,
aber auch mit Schädlingen, Stürmen und Waldbrän-
den klarkommt. Am besten eignet sich dafür ein
Mischwald aus verschiedenen Laub- und Nadelbau-
marten wie Rotbuche, Eiche, Lärche, Douglasie, Tanne.

Der Wald
kann sich dem Klima anpassen, aber er braucht viel Zeit.
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...und Hunde schwitzen
über die Zunge.


