
Ivenacker Eichen erleben… 

Die Ivenacker Eichen sind 
Stieleichen und gehören zu den 
ältesten in Europa. Überprü-
fungen zufolge sollen sie etwa 
800 bis 1.300 Jahre alt sein. 
„Was die schon alles gesehen, 
erlebt und vor allem überlebt 
haben?“ frage ich mich… 

Der Stammumfang der mäch-
tigsten Eiche beträgt in Brust-
höhe von Zweibeinern über 11 
m. Die Höhe sage und schreibe 
über 35 m. Mit Maßen wie die-
sen ist der Baumgigant nicht 
nur die mächtigste noch le-
bende Eiche, sondern auch das 
größte Lebewesen Deutsch-
lands und die größte lebende 
Stieleiche weltweit.  

 
Der Baumgigant ist gesund, der Stamm nicht 
beschädigt und die Krone voll. Die übrigen al-
ten Eichen weisen Stammumfänge von sieben 
bis neun Metern auf. Andere Baumarten sind 
auch vorhanden. 

Ist doch logisch, dass Leila und ich uns sowas 
nicht entgehen lassen… 

Selbst die Pilze an alten Bäumen wie diesen 
sind gigantisch. 

. . . 



- 2 - 

Erstaunlich, auch Zweibeiner sind noch zu be-
eindrucken… 

Die Zweibeiner sprechen immer von „Tot-
holz“. Dabei ist es gar nicht tot, sondern ist 
Grundlage neuen Lebens… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Buntsprecht in seiner natürlichen Umgebung blieb nicht unentdeckt.      . . . 
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Der Baumwipfelpfad ist imposant, für uns aber nicht inte-
ressant. Wir halten uns lieber an den Barock-Pavillon und 
stellen fest: „Wir dürfen nicht rein! Das ist echt blöd…,“ 
kommentiere ich. 

Im Prinzip nicht schlimm! Es gibt so viel anderes zu sehen. 
Das freilaufende Damwild beispielsweise, das an menschli-

che Nähe gewöhnt ist und keine Angst vor uns hat. Leila ist ebenso fasziniert wie ich… 

Dieses Insekt hat Herrchen auf „Totholz“ entdeckt und sofort mit der Knippskiste festge-
halten. Rundherum ist es ein schöner Tag mit ganz vielen bisher unbekannten Eindrücken 
und Erfahrungen. Viel zu schnell wird es Zeit, uns in Richtung Feriendomizil auf den Weg 
zu machen… 

Bis bald 

Eure Fellnase 

Trixie 

Renate Könen 

Elsdorf, im Juni 2019 


