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Einmal im Jahrtausend ist es ihnen gestattet, ihren Platz 

zu verlassen, um sich an festgelegten Orten, von de-

nen es nur einige wenige auf der Welt gibt, zu treffen. Wann 

das ist, weiß kaum jemand genau; nicht einmal die, die sich 

treffen. Und da das Treffen nur einmal im Jahrtausend statt-

findet, sollte eigentlich niemand darüber berichten können. 

Das war auch so in den ersten Jahrtausenden. Doch irgend-

wann, sicher war es ein Zufall, hat dieses Treffen jemand 

beobachtet. Und der oder die, die konnten sich glücklich 

schätzen, denn bei dem Gespräch kann man viel über die 

Zukunft der Menschheit und die Zukunft unseres Planeten 

erfahren. Das alleinige Zuhören ist schon schwierig genug, 

denn die, die sich treffen, sprechen in einer Sprache, die 

ein normaler Mensch nicht versteht. Sie säuseln mit dem 

Wind.

Einmal im Jahrtausend ist nicht häufig, aber die kleine 

Gruppe von nur vier Mitgliedern kann schon sehr alt wer-

den. Einige von ihnen erreichen die 1 000 Jahre, einige 
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 sollen, und das hat noch keiner bewiesen, über 5 000 Jah-

re alt werden. So ist es verständlich, dass die Teilnehmer 

dieses geheimen Treffens zumindest ein Jahrtausend leben 

können und das Ergebnis des Treffens dann an die Teil-

nehmer des Folgetreffens weitergeben. Oder sie geben es 

einfach von Individuum zu Individuum weiter, da ja viele 

dieser Individuen mehr als ein Menschenleben lang exis-

tieren können. 

Das Treffen ist geheim und, selbst wenn es das nicht wäre, 

kein Mensch könnte Verdacht schöpfen, dass sich vier In-

dividuen treffen, um über Zukunft und Vergangenheit zu 

reden. Es fällt nicht auf, selbst in unserer so zivilisierten 

Welt. Sicher gibt es Orte, an denen diese Individuen nicht 

gewünscht werden oder total überflüssig sind. Doch die 

wenigen Treffpunkte in der Welt sind von mystischer Be-

schaffenheit und heiliger Qualität. Das bedeutet, dass der 

Mensch diese Orte in den vergangenen Jahrtausenden al-

lein schon aus Scheu nicht oder nur unwesentlich verändert 
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hat. Sie sind Natur geblieben. Nicht eine Straße, ein Haus 

oder eine Fabrik haben sie verändert. Unsere Vorfahren 

nannten sie in der Regel Heilige Haine. Daneben gab es 

auch Orte, die die Menschen nicht als Heiligtum verehrten, 

jedoch Jahrtausende unantastbar blieben. Sie unterlagen 

wie die Heiligen Haine einem mystischen Zauber, deren 

Bedeutung nicht zu erkennen war. Der Mensch hat diese 

Orte in den folgenden Jahrtausenden niemals groß verän-

dert und ihrer Natur beraubt.

Hier treffen sie sich, vier an der Zahl, aus den vier Him-

melsrichtungen kommend. Ihre Bewegung ist nicht die 

schnellste. Viel Zeit bleibt ihnen nicht: eine Nacht, und 

davon nur die Stunde nach Mitternacht. Danach geht es 

zurück zum festen Standort. Sicher, es könnten allein in 

Deutschland an die 100 Treffpunkte möglich sein, doch das 

ist nicht so. Nur wenige soll es davon geben. Die genaue 

Zahl kennt keiner. Einige glauben, dass es zumindest im 

Münsterland einen Ort gibt, der ein Treffpunkt sein könnte. 
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Ein alter Schäfer soll im 19. Jahrhundert von seltsamen 

Geschehnissen berichtet haben. Dazu später.

*

Vier Teilnehmer im Jahrtausend, nicht mehr und nicht we-

niger. Zwei sind immer von derselben Sorte. Sie verkör-

pern das Alter. Die beiden anderen wechseln, im Takt der 

Jahrtausende. Wer sie aussucht, wer bestimmt, wann man 

sich wo trifft, ist nicht bekannt. Sie müssen es wohl un-

tereinander ausmachen. Denn, und das ist so, sie treffen 

sich einmal im Jahrtausend. Das kann am Anfang oder am 

Ende oder in der Mitte des Jahrtausends sein. Wahrschein-

lich wird das Treffen auf der ganzen Welt für eine ganz 

bestimmte Nacht koordiniert und vorbereitet. So ist eine 

geistige Verbindung in dieser Nacht unter allen Individuen 

möglich. Auch das ist nicht belegbar, denn nur wenigen 

war und ist es vergönnt, diese Treffen zu beobachten. 

Was könnten die Gründe dafür sein, dass die Treffen nicht 

registriert, geschweige denn bemerkt und dann beobachtet 
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werden? Es liegt zunächst an den relativ wenigen Treffen 

des Nachts und es liegt natürlich an den Teilnehmern. Denn 

das sind Bäume, die einmal im Jahrtausend ihren festen 

Standplatz verlassen, um zu viert über das Wohl und Wehe 

der Menschheit und über die Zukunft ihrer Artgenossen zu 

reden. Ja, Bäume unter Bäumen sind schwerlich zu erken-

nen. Wer glaubt denn schon, wenn er um Mitternacht vier 

Bäume sieht, dass diese nicht an dieser Stelle gewachsen 

sind. Dass diese Bäume von weit hergekommen sind, um 

gerademal eine knappe Stunde miteinander zu reden, oder 

besser gesagt zu rauschen und zu wispern. Das ist so un-

wahrscheinlich, dass es nicht wahr sein kann. 

Zu bedenken ist auch noch, dass die Treffen nachts stattfin-

den. Der, der zu dieser Stunde zufällig am Treffpunkt der 

Bäume vorbeikommt, möchte sicher schnell nach Hause. 

Oder er kommt von einer Festlichkeit und sein Kopf ist 

benebelt, dann glaubt ihm am nächsten Morgen sowieso 

keiner, wenn er mystische Erlebnisse erzählen wird. 
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Natürlich ist auch zu bedenken, dass die Stellen der 

geheimen Treffen so abseits liegen, dass ein normaler 

Mensch diese nur am Tag, vielleicht noch in der Däm-

merung, aber kaum um Mitternacht aufsucht. 

Wer aber mal das Glück haben sollte, zufällig in die 

Nähe eines Jahrtausendtreffens zu kommen, der könnte, 

natürlich nur bei sehr genauer Beobachtung, und er muss 

ganz genau hinschauen, bemerken, dass es sich tatsäch-

lich um dieses Treffen der Bäume handeln könnte. Denn, 

vier Bäume stehen beieinander. Alle sind alt und betagt 

und, darauf sollte der Beobachter ganz besonderes Au-

genmerk legen, in diesen Bäumen rauscht und bläst es, 

als ob ein Sturm in ihnen tobt. Und nur in diesen vier 

Bäumen bewegen sich Äste und Blätter. Alle anderen 

Bäume, die im Umkreis stehen, rauschen nicht einmal 

mit ihren Blättern. Sie hören wohl zu, sicher sehr ge-

spannt, aber dazwischen zu reden, das würden sie nie-

mals wagen. 
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Bis zur Mitternacht standen an diesem Platz noch keine 

Bäume. Doch jetzt stehen dort plötzlich vier alte knorrige 

Baumveteranen, in deren Blätterdach es wispert, rauscht 

und stürmt, als ob sich eine örtliche Windhose hier festge-

setzt und das Weiterwandern vergessen hat. 
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Dass es so stürmt, ist sicher einleuchtend. In einer Stun-

de muss alles gesagt werden, und da müssen die Bäume 

recht schnell reden. Und das in ihrem Alter! Das kostet 

Kraft, viel Kraft, sodass die vier Veteranen danach völlig 

entkräftet sind. Für die Erholung brauchen sie Jahrzehnte, 

wenn nicht sogar Jahrhunderte. Blattverluste und Abster-

beerscheinungen sind das notwendige Übel, das sie dabei 

in Kauf nehmen müssen. 

„Ich wollte die alte Eiche schon fällen. Sie verlor alle Blät-

ter und viele Äste blieben trocken. Ich dachte, es wäre das 

Eichensterben. Auf einmal erholte sich der Baum und nun 

ist er kräftiger und gesünder als seine Artgenossen.“ So 

berichtete ein alter Waldbesitzer aus dem Münsterland von 

einer ihm unerklärlichen Beobachtung. Ein Hinweis oder 

nur ein Zufall? Wir wissen es nicht, möglich wäre es, dass 

diese Eiche zu den Auserwählten gehört hat.

*

Die Eiche hat das Vorrecht, beim Jahrtausendtreff immer 
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dabei zu sein. Doch so einfach ist das nun auch nicht. Denn 

die Natur hat es zugelassen, dass nach der Eiszeit in Mit-

teleuropa die Stieleiche und die Traubeneiche zurückwan-

dern konnten. Bäume sind langmütig und haben viel Zeit. 

Also kamen beide überein: in einem Jahrtausend ist die 

 Stieleiche und im anderen Jahrtausend die Traubeneiche 

beim Jahrtausendtreff dabei. 

Die Eichen kommen immer aus dem Westen. Dazu gesellt 

sich die Linde, die vom Süden den Treffpunkt erreicht. 

Auch wenn in Mitteleuropa die Winter- und die Sommer-

linde vorkommen, die Winterlinde bewohnt im Gegensatz 

zu ihrer Cousine die reicheren feuchten Wälder, was sie 

unabhängiger macht. Die Sommerlinde lebt auf den tro-

ckenen Köpfen von Kalk- und Basaltkuppen. Ihr Weg zum 

Treffen ist daher ungleich beschwerlicher. Also vertritt die 

Winterlinde eben alle Linden.

Linde und Eiche sind die Stammbesatzung. Auch sie ken-

nen weder das Wann, Wie und Wo. Irgendwann werden 
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sie gerufen. Sie fühlen, merken es in ihren alten Stämmen, 

dem Holz der Jahrtausende. Dort muss es verborgen sein, 

die Information der Zeit und des Ortes. Was den Impuls 

dazu gibt, ist nicht bekannt, es ist weder chemischer noch 

biologischer Natur. 

Nach jedem Jahrtausend wechseln die beiden anderen Bäu-

me ihre Plätze mit zwei noch nicht teilgenommenen Baumar-

ten. Vor den großen Eiszeiten war das in  Mitteleuropa ein 

so stetiger Wechsel, dass die Bäume sich erst einmal un-

tereinander vorstellen mussten. Eiche und Linde hatten es 

damals gar nicht leicht, den Überblick zu behalten. Denn 

vor den Eiszeiten gab es eine Vielzahl von Baumarten, die 

nach der letzten Vereisung ausgestorben sind. So haben es 

die beiden Veteranen heute einfacher. Knapp 30 natürliche 

Baumarten machen sich den Platz beim Jahrtausendtreffen 

streitig. Und dann drängen seit den letzten 300 Jahren im-

mer mehr Neubürger dazu. Douglasie, Robinie, Roteiche, 

Riesenmammutbaum, Rosskastanie und viele andere wol-
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len auch mal den Platz neben Eiche und Linde ausfüllen. 

Bis die Neubürger an der Reihe sind, wird es noch einige 

Jahrtausende dauern. Denn zuerst dürfen nur die in Mittel-

europa heimischen Baumarten beim Treffen dabei sein.

Und das hängt auch wieder mit der Eiszeit zusammen. 

Vor knapp 10 000 Jahren zog sich das Eis nach Norden 

zurück. Und rein rechnerisch konnten bis heute zur Eiche 

und Linde gerade mal 20 Bäume am Treffen teilnehmen. 

Was mathematisch richtig ist, muss nicht unbedingt auch 

so eintreffen. Denn nachdem das Eis Mitteleuropa wieder 

verlassen hatte, waren nicht alle Bäume sofort wieder nach 

Mitteleuropa zurückgekehrt. Die Rückwanderung ging 

recht schleppend voran und vollzog sich nicht mit allen 

Bäumen gleichzeitig. Denn zurückgezogen hatten sich alle 

Bäume nach Südeuropa. Hier warteten sie Jahrtausende auf 

besseres Wetter. Erst nachdem es wärmer geworden war, 

zogen sie in verschiedenen Kolonnen nach Norden.


