A R B E ITE N I M J U N I

Bäume & Sträucher

Baumkreis

Das Geburtsdatum verrät, welcher Baum passt
Der Juni ist ein Monat mit vielen Geburtstagen. Vom Wetter her sind die
Abende ideal für Gartenfeste. Mild und doch noch nicht zu heiss, lässt sich
bis spät in die Nacht hinein feiern. Doch was soll man einem Geburtstagskind mit bringen, das «schon alles hat»? Text & Bilder: Bert Stankowski
Ein Lebensbaum begleitet durch
alle Hochs und Tiefs des Lebens.
In unserer Serie, die übrigens
schon seit unserer Februar-Ausgabe läuft, finden Sie schnell den
passenden Baum. Dank Containerkultur lassen sich das ganze
Jahr über Bäume und Bäumchen
pflanzen. Mit lebendiger Symbolkraft wird es Beschenkte ein

Feigenbaum

Leben lang an den Geburtstag erinnern.

Symbolischer Ursprung des
Baumkreises

Eigentlich nennen wir den
Baumkreis lieber Lebensbaumkreis. Denn die Idee dahinter war
es, wie in einem Horoskop, jedem Menschen seinen Baum zuzuordnen. Dies am einfachsten
über sein Geburtsdatum. Das Geburtsdatum ist normalerweise
leicht herauszufinden und das
Geschenk entsprechend «easy»
zu beschaffen.
«Keltisch» ist der Baumkreis
aber nicht. In Anlehnung an die

neuzeitlichen Druidenverehrung
wurde das Baumhoroskop 1948
erfunden. Mystisch verbrämt,
hat es die französische Journalistin Paula Delsol nach einem
Bestseller des englischen Autors
Robert Grave entwickelt. Unterdessen hat es sich weltweit verbreitet und wenn es auch nicht
schon seit Urzeiten besteht, so ist
es doch eine nette Idee für eine
Gabe. Und lesen Sie doch mal
unter Ihrem Baumsymbol nach,
ob da nicht vielleicht interessante Details über Sie aufscheinen!
Denn wie in jedem Horoskop
steckt auch hier immer ein
Quäntchen Wahrheit.

Apfelbaum
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Hainbuche

Birke

Auch diesen Monat stellen wir Ihnen die den
Juni-Geburtstagen zugewiesenen Bäume vor.
In der Hoffnung, Ihnen Freude beim Lesen
und Studieren zu bereiten.
Hainbuche
4.–13.6.

Feigenbaum
14.–23.6.

Hainbuchen-Geborene gelten als
die beharrlichsten und beständigsten Partner. Zuverlässige Gefährten, auch wenn's mal nicht
so geht wie es soll. Sie ertragen
geduldig unabänderliche Situationen, aber wenn sie ein lohnenswertes Ziel erspähen, sind sie beharrlich und kämpferisch. Selbstsicher in ihre Kraft wachsen sie
oft über sich hinaus. Sie stehen
über den Dingen, nehmen aber
auch Belastungen auf sich.

Feigenbaum-Geborene nehmen
dank ihrer grossen Empfindsamkeit emotionale Veränderungen
stark wahr. Beharrlichkeit und
Beständigkeit zeichnen sie genauso aus wie das Streben nach
Harmonie und Eintracht. Obwohl man sie als «Frühweiner»,
also sehr sensible Menschen bezeichnet, sind sie der ruhende
Pol in Familie und Gesellschaft.
Feigen-Geborene haben das
Glück für sich gepachtet.

Birke
24.6.

Apfelbaum
25.6.–4.7.

Birken-Geborene bringen Helligkeit und gute Laune in den Alltag. Dank ihrer schnell gefassten
Zuneigung erobern sie die Herzen ihrer Mitmenschen. Sie sind
hilfsbereit, übernehmen gerne
Verantwortung und bleiben
selbstbewusst. Und doch sind sie
bescheiden, arbeitsam und vor
allem diszipliniert. Bei Problemen sehen sie das Licht am Ende
des Tunnels und schreiten zielstrebig darauf zu. In ihrer Gesellschaft lässt sich gut leben.

Apfelbaum-Geborenen sind neben ihrer Liebenswürdigkeit
auch verständnisvolle und ausgeglichenen Menschen. Ihr Prinzip ist «Leben und Leben lassen». Ihre Emotionalität macht
sie verletzlich, sodass sie viele
negative Situationen schlucken.
Sofern sie unterdrückt werden,
wehren sie sich nur in Notsituationen. Trotzdem leben sie ein
erfülltes Dasein und erfreuen
sich an jeder Kleinigkeit.

5 WICHTIGE TIPPS
ZUM SETZEN
VON BÄUMEN
IM SOMMER

1
Pflanzloch grosszügig ausheben; doppelt so tief und breit
wie der zu pflanzende
Wurzelballen.

2

Wurzelballen rundum auf
lockern; bei starker Verwurzelung mit dem Messer
aufschneiden.

3
Ballenoberfläche darf nach
dem Pflanzen nicht mit Erde
überdeckt sein.

4

Nach der Pflanzung grosszügig
angiessen (einschwemmen).

5
Ein Holzpfahl ist als Stütze
unerlässlich.
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