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Tatsache. Wir lieben Holz. In jeglicher Form. Wir lieben es damit zu arbeiten, den
Geruch, wie unterschiedlich es sich anfühlt. Holz erlebt als Baumaterial und vieles
mehr seinen x-ten Frühling. Ein Meer an Holzprodukten in aller feinster Qualität ist
sichtbar und erfreut Jung und Alt. Der enkeltaugliche Gedanke ist genauso ein
überzeugendes Argument wie das Wohlgefühl, das uns Holz mit seinen zahlreichen,
faszinierenden Eigenschaften bietet.
Mitte September gingen die Wogen gingen hoch und halten sich wacker im Sturm
der Debatten, als das EU Parlament über Holz als nachhaltige Energie abstimmte .
Wir von Saftig halten uns an dieser Stelle zurück. Denn wir sind weder Waldbesitzer,
noch in der Lage die Gänze der Lage objektiv zu betrachten. Viele Wahrheiten, viele
Meinungen, so viele unterschiedliche Blicke in unsere Zukunft. Seien wir ehrlich, dass
ist höchstwahrscheinlich keiner.

Zurück zur Liebe. Unsere Liebe zu Holz. Ist unsere Liebe gesund? Gesund für unsere
Zukunft, unsere folgenden Generationen? Holz hatte in unserer Geschichte bis heute
immer einen hohen Stellenwert. Vielen von uns war bis jetzt nicht bewusst, wie hoch
dieser ist.

Holzgeflüster
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Du willst alle saftigen Neuigkeiten
erfahren? Wir halten dich sehr gerne
auf dem Laufenden. Folge uns auf
Instagram, Facebook und Pinterest
@saftigmagazin.

Wir sind es gewohnt Entscheidungen
zu treffen. Wir treffen sie jeden Tag in
vielfältiger Form. Doch sind wir bereit
Entscheidungen für unsere Kinder,
unsere Kindeskinder zu treffen? Wir
tun es bereits. Wir haben es immer
getan. Doch nie zuvor hielten wir uns in
breiter Öffentlichkeit die möglichen
Folgen so vor die Augen wie jetzt.

Diese SAFTIG Ausgabe beschäftigt sich
mit Holz, mit Wald, der Natur und dem
Menschen darin. Ich wünsche mir, dass
unsere saftigen Texte anregen,
vielleicht zu einem Wechsel des
Blickwinkels führen und zum Dialog
anregen – mit dir selbst und deiner
Umgebung.

Viel Freude und Inspiration beim Lesen,
Hören und Basteln!

Herausgeberin
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Dieser Text ist auch hörbar.
Klicke hier auf den Link zum
Audio: Holzgeflüster HÖRBAR
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Schnitze dein Leben aus
dem Holz, das du hast.

Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoi
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Energie und Lebensmittel werden
teurer. Lieferketten sind plötzlich
transparent. Wir hamstern Holz, um
Heizkosten zu sparen. Auch hier
steigen die Preise. Wald und
Landwirtschaft sind die Basis unserer
Nahrung und oft auch unserer Energie-
und Wärmequellen. Sie hängen
untrennbar voneinander ab. Und wir
von ihnen. Deshalb brennt in mir die
Frage: Wie können wir dieses
Zusammenspiel zukünftig nachhaltig
umsetzen?

10

Wald und Landwirtschaft
damals wie heute

Erst das Kochen machte uns zu
Menschen und dafür brauchte es
Feuer. Unsere steinzeitlichen Vorfahren
liefen eher snackend durch ihr Leben:
eine Beere hier, ein Knochen zum
Abnagen dort. Erst das Feuer änderte
unsere Essgewohnheiten. Als
Buschfeuer uns Frühmenschen
mehrmals die Nahrung erhitzten,
merkten wir: Ui, dieser Zustand ist gar
nicht so schlecht und der Verdauung
zuträglich. Durch diese Art der
Zubereitung wurden schwer
verdauliche, ungenießbare oder giftige
Tiere und Pflanzen plötzlich essbar und
bekömmlich. Vor etwa 1,9 Millionen
Jahren lernten wir also das Holz aus
dem Wald anzuzünden und die
Flammen zum Kochen zu nutzen. Von
da an gab es die Herdstelle, um die
herum sich alle zu den Mahlzeiten
versammelten.
Das hat unsere sozialen Gefüge
grundlegend verändert. Essen und
Feuer schufen eine soziale Mitte. Seit
wir kochen, sind der Wald und unsere



Eine Reportage von Bianca Blasl

Holz kann man
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nicht essen. Oder doch?

Nahrung untrennbar miteinander
verbunden.

Als das Klima am Ende der letzten
Eiszeit milder und wir Menschen mehr
wurden, änderte sich plötzlich wieder
alles. Damals streiften wir noch jagend
und sammelnd durch Wälder und über
Wiesen. Doch das Nahrungsangebot
sank und die Versorgung war
gefährdet. Deshalb kamen unsere
Vorfahren vor über 11.000 Jahren auf
die Idee, mit einfachen Hacken die
ersten Äcker anzulegen. Sie sammelten
die Saat von wildem Getreide und
brachten sie aus. Von der Ernte hoben
sie wiederum die Gräser mit den
größten und meisten Samen auf und
pflanzten sie erneut. Das Sesshaft-
Werden der Menschen – weg vom Jäger
und Sammler hin zum Bauern – vollzog
sich weltweit an mehreren Orten
nahezu gleichzeitig. Als unsere Ahnen
mit der Landwirtschaft begannen, um
das Mehr an Menschen zu ernähren,
änderte sich die ganze Welt.

Aus geschlagenem Holz bauten sie ihre
ersten Häuser, kochten und heizten
damit. Plötzlich hatten sie ein

Territorium, das es zu verteidigen galt.
Sie hatten Äcker und Tiere, Häuser und
Besitz. Innerhalb kurzer Zeit lebten
viele Menschen dauerhaft an einem
Ort. Es gab Vorräte und noch mehr
Bevölkerungszuwachs. Auch der
Speiseplan änderte sich rapide und
wurde sehr einseitig. Jetzt waren nicht
mehr alle mit der
Nahrungsbeschaffung beschäftigt.
Krankheiten entstanden und eine
Spezialisierung der Gesellschaft fand
statt.
Während ein Teil der frühen Siedler das
erste Getreide anbaute, konnten sich
andere auf den Häuserbau
spezialisieren, wieder andere auf das
Töpfern oder auf das Herstellen von
Werkzeugen. Der Samen unserer
Zivilisation war gesät. Es war der
Urknall der Landwirtschaft, unserer
Kulturen und Gesellschaftssysteme.

Je mehr Menschen wir wurden, desto
mehr brauchten wir zu essen,
Lebensraum und Holz zum Bauen,
Kochen und Heizen. Seither stehen wir,
der Wald und die Landwirtschaft in
Konkurrenz um den Platz auf unserer
Welt.



Sinn macht ein
Kreislauf. Holz ist
zu schade, um es nur
zu verheizen.

Karl Stampfer
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Holz war einer unserer wichtigsten
Rohstoffe. So kam es, dass viele
Waldflächen in Europa geschlagen
wurden und verödeten oder
landwirtschaftlichen Flächen wichen.
Anfang des 18. Jahrhunderts herrschte
akute Holzknappheit am Kontinent. Zu
dieser Zeit prägte der kurfürstlich-
sächsische Kammer- und Bergrat Carl
von Carlowitz erstmals den Begriff der
Nachhaltigkeit. Er postulierte in seinen
Schriften, es solle immer nur so viel
Holz geschlagen werden, wie durch
planmäßige Aufforstung, durch Säen
und Pflanzen nachwachsen konnte.
Das war die Geburtsstunde der
modernen Forstwirtschaft. Carlowitz
erkannte das Problem und ersann eine
für damalige Verhältnisse recht
ungewöhnliche Lösung. Ackerbau und
Viehzucht wurden schon lange
betrieben, Land mit Plan und Ziel
bewirtschaftet. Doch eine
Bewirtschaftung von Wäldern war nicht
bekannt. Wer einen Baum pflanzte,
hatte von dessen Holz in seinem
kurzen Leben keinen Nutzen. Es war
hart, überhaupt sein eigenes
Auskommen zu finden, weshalb der
Gedanke an die nachfolgenden
Generationen fern lag.

Unsere Wälder von heute haben mit
den Urwäldern, durch die unsere
Vorfahren streiften, nichts mehr zu tun.
Unsere Landschaften haben sich
gravierend geändert. Heute wissen wir
schon lange: Wir haben es übertrieben.
Wir Luxusgeschöpfe der „ersten“ Welt,
der Industriestaaten, verbrauchen mit
unserer Art zu leben so viel Grund und
Boden, dass es sich

ressourcentechnisch bereits jetzt nicht
mehr ausgeht. Aber Waldflächen
werden immer noch gerodet, um
unsere Nahrung – oder eher die unsere
Nutztiere – anzubauen und Wohnraum
zu schaffen. Außerdem hat sich dieses
Problem – wie so viele – zunehmend
globalisiert.
Land- und Forstwirtschaft konkurrieren
nach wie vor um den wenigen Platz,
der zur Verfügung steht. Eine ständige
Konkurrenz zwischen Energie und
Essen.

Der Blick in die Zukunft

Meine Großmutter erzählte mir viele
Geschichten aus dem Krieg: Sie litten
Hunger und froren in Wien. Heimlich
marschierte sie bei Nacht mit ihrem
Bruder in den Wienerwald, um Holz zu
sammeln. Stundenlang. „Und wehe dir,
du wurdest erwischt!“, sagte sie dabei
immer mit mahnender Stimme. Die
Wälder befanden sich meist in
Privatbesitz, aber gefroren haben alle.
Auch mit seinem Hunger war man
nicht allein. Ihre Mutter war häufig den
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ganzen Tag am Stadtrand von Wien
unterwegs, um dort bei den Bauern
Schuhe und Kleidung gegen Nahrung
zu tauschen.

Angesichts der aktuellen
geopolitischen Situation und
drohenden Energiekrise muss ich
häufig an die Geschichten meiner
Großmutter denken. Unsere
Grundbedürfnisse nach Wärme und
Nahrung haben sich seit der Steinzeit
nicht verändert und werden es auch
zukünftig nicht tun. Deshalb stelle ich
mir die Frage:

Bianca Blasl © Felice Drott

Was macht denn jetzt Sinn?

Um herauszufinden, wie wir das
Zusammenspiel von Land- und
Forstwirtschaft denn nun zukünftig
nachhaltig umsetzen können, muss
man die Experten fragen:

„Sinn macht ein Kreislauf. Holz ist zu
schade, um es nur zu verheizen“, sagt
Karl Stampfer, ein „Waldmensch“, wie
er sich selbst nennt und Leiter des
Departments für Wald- und
Bodenwissenschaften an der Boku
Wien. „Keinesfalls darf es Konkurrenz
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zwischen Land- und Forstwirtschaft
geben. Es gibt viele Konzepte, um das
zu verhindern und um Platz und
Ressourcen zu sparen“, so Stampfer.
Holz zuerst im Hausbau zu nutzen und
dann im zweiten Schritt „energetisch zu
verwerten“, wie es der Wissenschaftler
bezeichnet, mache Sinn. Was die
Landwirtschaft betrifft, ist zum Beispiel
das Konzept „Vertical Farming“
zukunftsfähig, wo der Platz in
Hochhäusern vertikal nach oben
genutzt wird, um platzsparend
Nahrung anzubauen.

„Häufig werden Land- und
Forstwirtschaft getrennt betrachtet,
zum Beispiel in der Politik“, gibt
Hermine Mitter vom Institut für
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung an
der Universität für Bodenkultur Wien
zu denken.
„In der Praxis wird das Zusammenspiel
insofern bereits gelebt, als
Landwirt:innen vielfach auch
Waldflächen besitzen und
bewirtschaften. In Österreich sind
mehr als 70 % der Waldflächen im
Privateigentum, der Großteil davon ist
kleinteilig strukturiert“, erklärt sie mir
im Interview.

Apropos pragmatisch,
apropos Zusammenspiel:
Agroforst

Dieses Kompositum bezeichnet keine
zornigen Wälder, sondern Flächen, die
gleichzeitig sowohl für die
Agrarwirtschaft als auch für die
Forstwirtschaft genutzt werden. „Dabei
geht es um Landnutzungssysteme, bei

denen mehrjährige Gehölze mit
Ackerkulturen oder Tierhaltung auf
einer Fläche kombiniert werden. Diese
Systeme werden intensiv diskutiert,
zum Beispiel um die
Widerstandsfähigkeit gegenüber dem
Klimawandel zu erhöhen“, erklärt
Mitterer von wissenschaftlicher Seite.

In der Praxis ist das keine Erfindung
der Neuzeit. Als unsere Vorfahren vor
Tausenden Jahren begannen, Tiere zu
halten, haben sie diese ganz natürlich
auch in den Wald getrieben, um sie
dort Schutz finden und fressen zu
lassen, was es nun mal gerade zu
fressen gab. Heute sieht das Ganze
jedoch etwas anders aus: Auf Acker-,
beziehungsweise Weideflächen werden

Bianca Blasl © Felice Drott
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zusätzlich Bäume und Sträucher
gepflanzt.

Von Alfred Grand, der das Konzept in
Österreich bereits anwendet, lerne ich,
dass Agroforst sehr viele Gesichter
haben kann: Von einzelnen
Baumreihen in Äckern, die den Wind
abhalten, bis hin zu Weideflächen, auf
denen viele verschiedene Strauch- und
Baumarten gepflanzt wurden und die
Tiere mittendrin leben. Auf der
Grandfarm, einem Versuchs- und
Demonstrationsbauernhof, wird
Wissenschaft in die Praxis übersetzt
und umgekehrt. Zwischen
Strauchreihen und Löwenzahnblüten
erklärt der Pionier mir, dass man diese
Bepflanzung eine
„Mehrnutzungshecke“ nennt.
Schmunzelnd ergänzt er: „Heißt aber
nichts anderes, als dass bei dieser Art
der Landwirtschaft die Vorteile größer
sind als die Nachteile. Einerseits mache
ich aktiv etwas gegen den Klimawandel:
Ich setze Bäume und Sträucher, die
bestehen. Diese ziehen CO2 aus der
Atmosphäre und lagern den
Kohlenstoff in ihrem Holz, in ihren
Wurzeln oder im Boden ein. Doch der
Klimawandel ist da. Aufhalten kann ich
ihn nicht. Mit meiner
Mehrnutzungshecke kann ich mich
aber auch daran anpassen“, erklärt er
weiter. „Denn wenn es heißer und
trockener wird, halten die Hecken den
Wind ab, spenden Schatten und
arbeiten so aktiv gegen das Verdunsten
von Wasser und das Erodieren des
Bodens.“
Ein weiterer Vorteil, so der Bauer:
„Agroforst fördert und erhält mir die

Artenvielfalt, weil die Tiere hier
unterschiedliche Lebensräume finden,
von der Biene bis zum Rebhuhn.“ Auch
auf der wirtschaftlichen Seite könne
man die Hecke so gestalten, dass sie
mehr als nur einen Nutzen erfüllt: „Ich
kann zum Beispiel Obstbäume und -
sträucher setzen und gleichzeitig
Hühner halten“, blickt Alfred Grand in
seine nähere Zukunft. Man könne die
Fläche zusätzlich auch noch touristisch
verwerten oder zumindest als
Erholungsgebiet bereitstellen.
Von mir auf die Nachteile
angesprochen, gäbe es nur zwei, sagt
Alfred: „Erstens, mehr Arbeitsaufwand
und zweitens, da wo so eine Hecke
wächst, wächst nun mal kein Getreide
mehr.
Doch wenn man es richtig macht, kann
man aus einem Hektar Agroforstfläche
einen höheren Deckungsbeitrag
rausholen als aus einem Hektar
Weizen“.

Wer Zukunft sagt,
muss Klima denken.

„Die Welt kann wunderbar ohne uns
leben. Doch wir nicht ohne sie.“ Auch
diese Worte stammen von Alfred
Grand. Sie hallen bis heute in den
letzten Winkel meines Bewusstseins
nach. Bei allen Krisen, kleinen wie
großen, persönlichen wie globalen: In
den letzten Jahrzehnten haben wir von
unserer Welt nur genommen, ohne an
morgen, an unsere Kinder und die
Zukunft zu denken. Auch das ist bereits
alter Wein. Die neuen Schläuche sind
oft zu klein. Das hat unser Klima
verändert. Bis jetzt hat uns das auch
nicht wehgetan. Wir hatten es ziemlich
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gemütlich hier in Europa. Doch wenn
wir plötzlich nicht mehr am
Neusiedlersee segeln können, weil er
austrocknet: Dann tut es weh. Wenn
Unwetter unseren Urlaub versauen
und Ernten zerstören. Dann tut es weh.
Wenn Gas, Strom und Lebensmittel
empfindlich teurer werden: Dann tut es
weh. Aber jetzt, wo es wehtut, wie
kommen wir endlich ins Handeln?

Der erste Schritt ist schon getan. Wir
sind uns bewusst, da passiert etwas.
Und es betrifft uns. Der zweite Schritt
ist vor der eigenen Haustüre zu kehren.
Jeder und jede kann auf dieser Welt
etwas ändern. In seinem oder ihrem
Rahmen, wie groß oder klein dieser
auch sein mag. Im nächsten Schritt
müssen wir, die Menschen unserer
hoch spezialisierten, arbeitsteiligen
Gesellschaft, wieder aufeinander
zugehen, miteinander reden und
Lösungen finden. Abseits von
politischen Agenden und
wirtschaftlicher Lobby.

Denn spätestens, wenn es richtig
scheppert, sind wir gezwungen näher
zusammenzurücken. Ich persönlich
würde mich freuen, wenn es nicht noch
mehr scheppern muss, damit wir uns
bewegen.

Funfact am Schluss:

Wenn alle Stricke reißen, könnten wir
Holz vielleicht doch essen. Denn es
besteht Großteils aus Cellulose und das
ist nichts anderes als Kohlehydrate. Die
liefern uns bekanntlich Energie.

Blöd nur, dass unserem
Verdauungsapparat die Enzyme fehlen,
um die Zellstoffe aufzuspalten und zu
verdauen. Cellulose ist das, was wir als
Ballaststoffe kennen: Die kommen bei
uns also bekanntlich fast genauso
wieder raus, wie sie reingekommen
sind. Bakterien und Pilze könnten diese
Zellwände des Holzes derart
aufspalten, dass etwas entsteht, das

Alfred Grand im Interview mit Bianca Blasl © Wilhelm Geiger
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wir tatsächlich verdauen und daraus
Kalorien gewinnen könnten.

Doch der Herstellungsprozess ist so
teuer und braucht so viel Energie, dass
wir ihn bis heute nicht in den
Mainstream übersetzt haben. Da beißt
sich dann wohl der Holzwurm in den
Schwanz.

Über die Autorin:

Bianca Blasl hat aus Liebe zum Essen
Landwirtschaft studiert. Sie ist Autorin,
Bloggerin & Journalistin,
Kommunikationsberaterin im Bereich
Landwirtschaft und Kulinarik,
unterrichtet an der Universität für
Bodenkultur Wien, kocht im Stuwer in
Wien und ist Teil von
BauertothePeople.

Weil sie Essen liebt und genau wissen
will, wo es herkommt und weil hinter
jedem Lebensmittel Menschen und
eine Geschichte stecken, zieht sie seit
zwei Jahren mit ihrem Feuerwehrauto
namens “Roter Blitz” von Bauernhof zu
Bauernhof. Als
„melange.in.gummistiefeln“ nimmt sie
uns in ihrem Blog mit auf diese Reise.
Mit ihren Geschichten, Schmäh und
gutem Essen will sie eine Brücke bauen
zwischen den Menschen und der
Landwirtschaft.

www.bauertothepeople.at

www.melangeingummistiefeln.at

Bianca Blasl © Felice Drott
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Du willst mehr über Agroforst
wissen? Wir von SAFTIG haben den
perfekten Buchtipp für dich. Mitte
diesen Jahres ist Market Gardening &
Agroforst von Leon Schleep im
Löwenzahnverlag erschienen.

www.loewenzahn.at

"Du siehst das Gemüse vor lauter
Bäumen nicht mehr? Und schon bist du
mittendrin in der Agroforst-
landwirtschaft. Ein weiterer Schritt in
eine lebenswertere Zukunft ist diese
Art der regenerativen Landwirtschaft.
Leon Schleep integriert Bäume und
Sträucher mit biointensivem
Gemüseanbau. Denn: Bäume sind die
besten und natürlichsten CO2-
Speicher, sie sind gut für das Klima,
schützen den Boden besser vor
Erosion, stärken die biologische Vielfalt
und spenden Schatten im
Hochsommer.
Und: Sie lassen sich perfekt mit
Marktgärtnerei-Systemen verbinden.
Wie du ein Agroforst-system selbst
anlegen kannst, was du dabei beachten
musst und welche Bäume sich in
deinem Garten eignen, findest du in
diesem Buch heraus. Leon Schleep hat
mittels Crowdfunding sein eigenes
Market-Gardening-Business
“Gemüseinsel” gestartet und nimmt
dich mit auf seine Reise, lässt dich an
seinem Weg zur ersten Gemüsekiste
und dem ersten gepflanzten Baum
teilhaben."
stellt der Löwenzahnverlag vor.
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Frisch, unkonventionell und voller
Charme. Das ist Clarissakork, ein Label
für Teppiche und Wohnaccessoires aus
dem wunderbaren Naturmaterial Kork.
In der kleinen, feinen Manufaktur in
Krumbach in Vorarlberg, Österreich,
entstehen die Unikate aus Korkleder. In
jedem Stück, – ob Teppich, Kissen,
Tischset, Glasuntersetzer oder
Wickelauflage – steckt liebevolle
Handarbeit, viel Körpereinsatz und
Know-how. Die Produkte sind pur,
schlicht, nachhaltig und gleichzeitig so
modern, dass sie sich in jede
Architektur perfekt einfügen.

www.clarissakork.com

Handgefertigte
Lieblingsstücke
Aus Kork
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Der Schweizer Arzt und Natur-
philosoph Paracelsus sagte einmal:
„Die Kunst des Heilens kommt von der
Natur - und nicht vom Arzt.“ Als
Mediziner mag ich hier beleidigt die
Nase rümpfen, aber als Mensch
pflichte ich ihm begeistert bei. Wir alle
kennen aus Erfahrung die
beruhigende, erfrischende und
befreiende Kraft der Natur, sei es bei
einer Wanderung auf einem sonnigen
Bergkamm bei klarer Sicht, in einem
duftenden Nadelwald oder an der von
Wind und Gischt gezeichneten Küste.

Aber warum eigentlich? Was passiert
mit uns, wenn wir im Grünen sind? Und
welche Faktoren sind dafür
verantwortlich?

In jedem Fall ist ein Spaziergang durch
die Natur eine multisensorische
Erfahrung: Du atmest die frische Luft,
während die Sonne warm auf dich
herunter scheint. Du hörst das
Vogelge- zwitscher und eine leichte
Brise Wind weht um deine Nase. Du
nimmst eine wohltuende Ruhe um dich
herum wahr und genießt vielleicht eine
spektakuläre Aussicht. An welchem
Faktor liegt es nun, dass es dir nach
kurzer Zeit so gut geht? Die
wissenschaftliche Herausforderung bei
solchen Studien ist, die genannten
Aspekte getrennt voneinander zu
betrachten, denn in der Natur wirken
sie fast immer zusammen. Dennoch
wollen wir dies im Folgenden einmal
versuchen.W
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Das grüne Vitamin

Dieser Text ist auch hörbar.
Klicke hier auf den Link zum
Audio: Holz macht Hirn HÖRBAR
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Natur sehen und riechen

Holz macht Hirn

Möglicherweise hat bereits der Anblick
der Natur gesundende Effekte. Der
schwedische Wissenschaftler Roger
Ulrich stellte nämlich im Jahr 1984 bei
einer Gruppe von Frauen, die wegen
Brustkrebs im Krankenhaus waren,
fest, dass sie sich nach einer
medizinischen Operation besser
erholten, wenn sie in Zimmern mit
Blick auf Bäume untergebracht waren.
Sie wiesen weniger postoperative
Komplikationen auf und benötigten
weniger Schmerzmittel.

Damals verwunderten die Ergebnisse
noch die Fachwelt. Heute wissen wir:
Die menschliche Wahrnehmung der
beiden klassischen Naturfarben Grün
und Blau kann sich neurophysiologisch
beruhigend auswirken. Der Anblick
grüner Natur wirkt entspannend und
reduziert depressive Anwandlungen
und Wutgefühle. Und die Sicht auf
einen blauen Himmel beruhigt die
Sinne und vermittelt das Gefühl von
Geborgenheit. Die Redensart „sich
grün und blau ärgern“ war mir daher in
diesem Zusammenhang ehrlich gesagt
immer schon ein Rätsel. Als Psychiater
möchte ich widersprechen, denn genau
das Gegenteil scheint der Fall zu sein.

Neben den visuellen sind es
möglicherweise auch die olfaktorischen
Reizeindrücke, die einen
gesundheitsförderlichen Effekt
anstoßen. Diskutiert werden
beispielsweise die sogenannten
Terpene. Bäume produzieren diese
Botenstoffe, um schädliche Insekten
abzuwehren. Beim Spaziergang durch
einen Wald atmen wir sie ein und
stimulieren die Produktion von
Killerzellen. Diese Zellen werden unter
anderem zu Infektabwehr benötigt.
Über die Stärke dieses Effekts ist man
sich zwar noch im Unklaren, aber
möglicher-weise tragen Terpene
zumindest in einem geringen Maß dazu
bei, unser Immunsystem zu stärken,
wenn wir uns viel im Wald aufhalten.

Holz ist (para)sympathisch

Holz selbst scheint besonders
wohltuende Effekte auf uns
auszuüben. In großen Umfragen
empfanden die meisten Interviewten
Holz als warm, gemütlich und
stressreduzierend. Nun ist das
subjektive Erleben noch kein
wissenschaftlicher Beleg. Um die
vermutete Wirksamkeit der Natur auf
unsere Gesundheit genauer erforschen

Ein Beitrag von Dr. Volker Busch
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zu können, lösten Forscher das Holz
aus seiner ursprünglichen
Waldumgebung heraus und
untersuchten Menschen in Zimmern
mit Holzmöbeln. Mehrere Studien
zeigten übereinstimmend, dass
Blutdruck und Herzfrequenz von
Probanden tatsächlich sanken, wenn
sie sich in Räumen mit Holzmöbeln
aufhielten, selbst wenn sie nebenher
arbeiteten. Auch Schüler wiesen eine
geringere Stressbelastung auf, wenn
sie in Klassenzimmern mit
Holzeinrichtung lernten.

Möglicherweise ist die höhere Aktivität
des parasympathischen
Nervensystems wesentlich für die
Entspannung. Es senkt den Blutdruck,
verlangsamt die Atmung und
unterstützt die Erholung während der
Nacht. Kann Holz dann vielleicht das
Einschlafen verbessern? Genau dies
konnte kürzlich in einem Experiment
belegt werden: Der Schlaf von 15
Probanden, die insgesamt für 253
Nächte beobachtet wurden,
verbesserte sich, wenn sie in
Zirbenholzbetten schliefen. Ihre
Herzfrequenz während der Nacht lag
durchschnittlich niedriger als in der
Vergleichsgruppe, die in Metall- oder
Aluminiumbetten geschlafen hatte.

Der parasympathische Teil des
Nervensystems ist übrigens auch aktiv,
wenn wir aufeinander zugehen und
soziale Kontakte knüpfen. In diesem
Zusammenhang ist interessant, dass in
Wohnheimen für Senioren, in denen
überwiegend Holz für die
Inneneinrichtung verwendet wurde,
das Miteinander zwischen den

Bewohnern zunahm. Holz bringt uns
möglicherweise einander näher.

Die Natur macht uns klein

Es existiert noch ein weiterer
wundersamer Effekt der Natur, dem
sich Wissenschaftler in letzter Zeit
zunehmend widmen: Es ist der
beeindruckende Anblick der
unberührten Wildnis, hoher Berge oder
tiefer Täler. Wenn wir staunen,
empfinden wir Ehrfurcht und
Dankbarkeit. Und wir selbst kommen
uns dabei klein vor, weil wir merken,
wie groß und wundersam die Welt um
uns herum ist und wie unwichtig dabei
unsere eigenen Probleme sind. Der
Blick für das Erhabene kommt uns im
Alltag abhanden, denn wir sind mit
dem Chaos überbordender Aufgaben
beschäftigt; es bleibt kein Platz für das
Staunen, wie eine Studie an 115
Studenten zeigte. Die Natur erinnert
uns daran, wie klein und unbedeutend
wir sind – und damit auch ein Großteil
unserer Probleme. Das wirkt
beruhigend. Die Natur „erdet“ uns.

Am Schreibtisch oder auf unserer
Wohnzimmercouch bleiben unsere
Probleme meist übergroß; in der Weite
und der Größe der Natur schrumpfen
die Sorgen und der Stresslevel sinkt.
Schon Immanuel Kant machte sich
über diese Wirkung von Natur auf
unsere Seele Gedanken. Unsere
Kleinheit im Gegensatz zur Größe der
Natur würde dazu beitragen, unsere
Sorgen hinter uns zu lassen. Und durch
diesen „inneren Abstand“ kehren wir zu
einer mentalen Stabilität zurück.
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Zusammengefasst wirkt die Natur also
auf verschiedenen Ebenen positiv auf
uns. Wie sagt man so schön: „Der Wald
ist mehr als die Summe seiner Bäume.“

Gehe raus!

Dennoch scheinen wir vom grünen
Vitamin nur wenig Gebrauch zu
machen: Ein britisches Markt- und
Meinungsforschungsinstitut konnte
jüngst anhand einer Befragung an
16.000 Menschen aus verschiedenen
Ländern Europas und Nordamerikas
zeigen, dass Menschen heute 90 %
ihrer Lebenszeit in Innenräumen
verbringen. Rund 15 % gaben sogar an,
an einem normalen Werktag praktisch
niemals länger vor die Tür zu gehen
(die Briefkastenleerung hier außen
vorgelassen). Nach einer Untersuchung
der Harvard School of Public Health
verbringen amerikanische Erwachsene
heutzutage sogar mehr Zeit in ihrem
Auto als „draußen“!

Wie viel Natur ist gut für uns? Gibt es
eine Mindestmenge oder gar eine
Überdosis? Tatsächlich sind Forscher
einmal dieser Frage nach gegangen.
Eine Studie an 19.806 Menschen in den
Jahren 2014 bis 2016 kam zu
folgendem Ergebnis: Gesundheitlich
und für das Wohlbefinden förderlich
war ein Aufenthalt von mindestens
zwei Stunden (und mehr) pro Woche.
Der positive Effekt stieg bis circa fünf
Stunden pro Woche weiter an. Danach
trat eine Sättigung ein und es zeigte
sich keine weitere Verbesserung mehr.
Der Sättigungseffekt trat übrigens bei
Frauen und Männern, und das in allen
Altersgruppen in ähnlicher Weise ein.
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Volker Busch ist Neurowissenschaftler,
Arzt und Therapeut. An der Universität
Regensburg erforscht er die psycho-
physiologischen Zusammenhänge von
Stress, Schmerz und Emotionen.

Zuletzt erschien sein Spiegel-Bestseller
Kopf frei! im Droemer-Verlag. In seiner
Podcastreihe Gehirn Gehört erklärt er
spannende Neuigkeiten aus der Welt
von Geist und Gehirn.

www.drvolkerbusch.de

Du siehst also, du brauchst nicht die
überwiegende Zeit deines Tages im
Wald verbringen. Eine Naturzeit von
zwei bis fünf Stunden pro Woche
reichen völlig aus. Vielleicht trägt die
wunderbare Zeitschrift, die du gerade
in den Händen hältst (und mein kleiner
Beitrag) dazu bei, dich ein wenig zu
motivieren.

Egal, ob du durch einen Terpen-
durchtränkten Wald läufst, in der
grünen Wiese oder unter blauen
Himmel liegst, oder ob du auf einem
Baumstumpf sitzt und das Holz
streichelst: Die Natur wirkt positiv –
und dies auf verschiedenen Wegen!
Erfasse sie mit all deinen Sinnen – und
sauge sie ganz tief in dich auf.

Ein Vorschlag zum Schluss: Gehe raus.
Am besten jetzt sofort! Vielleicht treffen
wir uns dort? Ich wünsche dir
bestmögliche Erholung.
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Endlich habe ich es geschafft. Ich habe
mir nichts vorgenommen. Die nächsten
90 Minuten gehören mir allein. Mit
leeren Taschen stehe ich am Waldrand.
Langsam betrete ich das ausgesuchte
Waldstück. Die mächtigen Eichen
strecken sich mir sanft entgegen. Der
Waldboden dämpft meine Schritte. Das
bereits gefallene Herbstlaub macht
meine Bewegungen hörbar lebendig.
Einem nach dem anderen rufe ich
meine Sinne bewusst wach. Mein
Herzschlag wird spürbar. Meine
Wahrnehmung wächst. Die Geräusche
werden intensiver. Der Duft des Waldes
findet mit langsamen, tiefen
Atemzügen in meinen Körper.
Entspannung. Ich lege mich auf den
Waldboden. Was ich von diesem
Blickwinkel aus alles betrachten kann,
macht mich ehrfürchtig. Selbst die
Ameisentruppe, die mich zum
Aufstehen drängt, betrachte ich mit
Gelassenheit. Ein Lächeln breitet sich
über mein Gesicht aus.

In Gedanken bin ich jetzt bei Ulli Felber.
Vor Kurzem habe ich mich mit ihr über
Waldbaden unterhalten. Sie hat
Waldwelt - Institut für Waldbaden in
Österreich aus der Taufe gehoben,
bildet hier diplomierte
Waldbadetrainer:innen aus, ist Autorin
zweier inspirierender Bücher über das
Waldbaden und begleitet eine
medizinische Studie der Charité Berlin.

Ein letztes Mal lasse ich meine Augen
über den Wald streifen. Schärfe
meinen Blick in Richtung Himmel zu
den Baumkronen. Betrachte den
Waldboden, der meine Schuhe umgibt.Le
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Dieser Text ist auch hörbar.
Klicke hier auf den Link zum
Audio: Shinrin Yoku HÖRBAR
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Dann atme ich aus und widme mich
wieder meinem Alltag. Ich fühle mich
leicht. War das der Wald? Habe ich in
der Waldluft gebadet?

Der japanische Ausdruck Shinrin [Wald]
Yoku [gut] bezeichnet das Aufsaugen
der Waldatmosphäre. Hierzulande
unter dem Begriff Waldbaden bekannt,
erfreut sich diese Naturtherapie immer
größerer Beliebtheit. Kein Wunder,
sehnen wir uns im Strudel der Hektik
nach einer inneren Stärke – körperlich
wie geistig. Dies mit so einfachen
Mitteln zu erreichen wie mit den paar
Bäumen vor der Haustür, um es
überspitzt darzustellen, ist für unsere
Gesellschaft ein willkommener Segen.

Shinrin Yoku
Das heilsame Luftbaden imWald

Ein Schritt ins Grüne

Der Begriff Shinrin Yoku wurde 1982 im
Rahmen einer Marketingkampagne des
japanischen
Landwirtschaftsministeriums geprägt.
Die eigene Bevölkerung wurde dazu
angeregt, mehr in die Natur zu gehen.
Erste Feldstudien über den
Zusammenhang zwischen Waldbaden
und reduzierten Stresshormonen
folgten 1990. Seither reiht sich Studie
an Studie über die gesundheitlichen

Einflüsse des Waldes auf den
Menschen.

Klar ist, der Wald wirkt
stressreduzierend und
stimmungsaufhellend. Das passiert vor
allem durch die intensive
Kommunikation der Bäume, Pflanzen
und so mancher Tiere. Sie unterhalten
sich über Duftbotschaften. Laura von
Witzenhausen, Waldführerin in
Wohllebens Waldakademie, betrachtet
die unendlich vielen Botschaften in der
Waldluft als Duftvokabeln. Eine
faszinierende Vorstellung.

Die sogenannten Phytonzide sind
flüchtige organische Verbindungen, die
als Schutzsystem wirken, um Bakterien,
Pilze und Insekten abzuwehren. Auch
wird den pflanzlichen Nachbarn
mitgeteilt, wenn Gefahr droht. Diese
fahren daraufhin ihr Immunsystem
hoch. Für uns Menschen senken die
eingeatmeten Phytonzide, wozu auch
die Terpene zählen, den Blutdruck und
lösen ein Gefühl der Ruhe aus.
Sogenannte Killerzellen werden
vermehrt produziert und sind
wesentlich aktiver. Als unsere
körpereigene Gesundheitspolizei
wehren sie Krankheitserreger ab und

Text Anna Schumann
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„Ich glaube,
dass der Wald
jeden berührt.“
Ulli Felber

stellen Anti-Krebsproteine her. Diese
positiven Effekte halten nachweislich
an. Bei zwei Tagen Waldbaden im
Monat zehrt Körper und Geist einen
Monat lang von der heilenden Wirkung.

Wie kam es zu deinem Institut für
Waldbaden, wenn sich doch
offensichtlich jeder einfach alleine in
den Wald stellen kann, frage ich Ulli
Felber. „Auf Shinrin Yoku bin ich durch
meinen Mann gestoßen. Immer, wenn
ich ihm von meinen Erlebnissen im
Wald erzählt habe, wie ich mich fühle,
hat er mich milde belächelt. Er hat
geglaubt, das ist jetzt etwas
Esoterisches. Er ist
Naturwissenschaftler. Das hat mich ein
bisschen geärgert. Ich dachte mir, das
kann‘s nicht sein, da muss es etwas
geben. Ich recherchierte und stieß auf
Shinrin Yoku. Durch Zufall wurde ich
gefragt, ob ich dazu einen Workshop
geben kann. Dann ging alles schnell.
Mein erstes Buch über Waldbaden
entstand. Ich wurde gefragt, ob ich
Ausbildungen für
Waldbadentrainer:innen anbiete.
Zuerst wollte ich nicht, da sich ja jeder
in den Wald stellen kann. Es ist auch
nichts Neues. Die Nachfrage stieg
weiter an, bis ich anfing, die Ausbildung
zu konzipieren. Mir war wichtig, ein
ganzes Paket mit viel Mehrwert
anzubieten. So habe ich mir unter
anderem Waldpädagog:innen ins Boot
geholt. Die Ausbildung beinhaltet
sowohl die Planung, Methodik,
Forstrecht und die wissenschaftlichen
Hintergründe. Mit einem Abschluss
sollst du möglichst breit und
verantwortungsbewusst aufgestellt
sein.“

Weiter erfahre ich, dass die Ausbildung
vor allem in der Tourismusbranche
beliebt ist. Durch die Pandemie hat das
Interesse einen immensen Schub in die
breite Öffentlichkeit bekommen.
Urlauber nehmen sich das Wissen aus
den Waldbaden-Angeboten des
Beherbergungsbetriebs mit und
können dies ohne viel Tamtam zu
Hause anwenden.

Ich denke an unser
Gesundheitssystem. Im Grunde wäre
es ein Leichtes, das Waldbaden als
Präventionsprogramm in Rehabilitation
und Kuraufenthalte zu integrieren. Ulli
erzählt mir, dass es das in manchen
Gesundheitszentren bereits gibt. Ob
dies von der Kasse in Zukunft
verschrieben werden könnte, sieht sie
realistisch: „Es wäre auf alle Fälle eine
Möglichkeit. Dass es unkompliziert
umgesetzt wird, bezweifle ich. Auf der
einen Seite befindet sich ein
Gesundheitsinstitut und auf der



30

anderen ein Waldbesitzer. Das ist nicht
automatisch das Gleiche. Dies ist sogar
selten. Deutschland setzt bereits einige
Schritte in diese Richtung. Die Studie
der Charité Berlin* ist beispielsweise
staatlich gefördert. Hier in Österreich
gibt es im Gesundheitszentrum in
Sankt Lambrecht bereits ein
Waldbaden-Angebot. In
Niederösterreich wird einiges
entwickelt. Ich weiß von vielen Dingen,
die hier und da entstehen. Der große
Vorteil in Österreich, fast jeder Ort liegt
in der Nähe eines Waldstücks. Ich kann
mir gut vorstellen, dass dies in
Verbindung mit den Waldbesitzern eine
in allen Belangen gewinnbringende

Kooperation werden kann. Der
Veranstalter des Waldbadens
übernimmt die Haftung, der
Waldbesitzer nimmt etwas ein. Zumal
braucht man zum Waldbaden keine
Utensilien. Sprich, der Wald bleibt
unverändert.“

Eine Anregung, die es hoffentlich in die
Überlegungen unserer
gesundheitlichen Zukunft schafft. Wie
einfach könnte es sein. Doch zurück
zum Waldbaden an sich. Wie sieht der
ideale Wald dafür in der Praxis aus? „Es
gibt Definitionen, wie ein Urwald
aussieht, was ein Heilwald ist.
Grundsätzlich sollte eine Abwesenheit

© Ulli Felber
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von Lärm und Schmutz bestehen. Der
Wald soll begehbar sein mit einer
lockeren Standdichte sowie gut
gepflegt. Letzteres ist ein
Diskussionspunkt, da die moderne
Waldwirtschaft dazu übergeht, den
Wald naturbelassen zu bewirtschaften.
Das heißt, auch wenn etwas gefällt
wird, werden die Äste am Boden liegen
gelassen. In den älteren Generationen
ist Wald eher aufgeräumt. Es soll ein
Mischwald sein, keine Monokultur.
Auch wenn Nadelholzplantagen
möglicherweise mehr Terpene
ausströmen als ein Mischwald, zählt in
erster Linie das Wohlgefühl. Das tritt in
einer dunklen Fichtenplantage meist
nicht ein. Wenn das Wohlgefühl da ist,
dann erst kann ich mich entspannen.
Wenn ich mich entspannen kann, dann
wird das Immunsystem aktiv. Das ist
die Essenz von Waldbaden. Ein Erlebnis
hatte ich erst kürzlich auf über 1000
Meter, wo vor allem Nadelbäume
stehen. Wir waren in einem sehr
berührenden Wald. Da gab es vor allem
Tannen, was sehr selten ist. Der Bauer
hat dort eine sehr achtsame
Waldwirtschaft. Er schlägert nur im
Winter mit seinen Freunden. Das ganz
ohne schweres Gerät. Das ist genauso
schön, wie wenn ich einen
wunderschönen Laubwald oder
Mischwald betrete. Es gibt so viele
Varianten. Mir gefällt alles.“

Da gebe ich ihr Recht. Nach meinem
Wohlgefühl muss ich nie lange suchen,
wenn ich in den Wald gehe. Waldbaden
ist kein üblicher Spaziergang oder gar
eine Wanderung. Es ist das
Dahinschlendern ohne Absicht. Das

Treiben lassen im Walddunst. Tiefes
Einatmen. Beobachten. Fühlen.
Schmecken. Laura von Wohllebens
Waldakademie schlägt vor, im Zuge
eines Waldbads ein Laubblatt zu
kosten. Ob dies wohl auch prompt an
die Nachbarbäume per Eilboten-
Duftstoff kommuniziert wird?

Mir gefällt diese Vorstellung. Es wird
Zeit für das nächste Waldbad.

* Ulli Felber konzipiert und begleitet
die Studie der Charité Berlin
gemeinsam mit einer Kollegin: Effekte
von Naturtherapie und Waldbaden bei
Probanden mit kardiovaskulären
Risikofaktoren – eine randomisiert
kontrollierte Studie.
www.naturheilkunde.immanuel.de/
forschung/aktuelle-studien/effekte-
von-naturtherapie-und-waldbaden-bei-
probanden-mit-kardiovaskulaeren-
risikofaktoren/
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Tipp1: Langsam in den Wald gehen.
Nicht die übliche Runde. Auf
unbekannten Wegen. Beachte, was
es auf Augenhöhe in Bodennähe
und in den Baumkronen zu sehen
gibt.

Tipp 2: Meine liebste Übung ist, sich
einfach auf den Waldboden
hinzulegen. Das berührt jeden, der
sich traut.

Ulli Felber ist gebürtige Grazerin, in
erster Profession Werbetexterin und
zudem viele Jahre als diplomierte
Burnout-Prophylaxe- sowie und vor
allem als Waldbaden-Trainerin tätig.

Im Sommer 2021 hat Ulli ihre
Ausbildung bei der International
Nature and Forest Therapy Alliance
(INFTA) abgeschlossen und ist damit
die erste klinische Waldtherapeutin
Österreichs.

Ullis Liebe zum Wald und zum
Schreiben findest du gebündelt in
ihren zwei Büchern mit dem Thema
Waldbaden wieder.

Ulli’sTipps
für ein ausgiebigesWaldbad

www.waldwelt.at
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Geschmack aus
demWald
Anna Schumann im Gespräch mit
Bernadette Wörndl

Gedankenverloren blättere ich in
einem Kochbuch. Es fühlt sich so an,
als würde es mich in eine andere Zeit
mitnehmen. Erinnerungen flackern auf.
Der Geruch nach feuchter Erde und
leicht süßlichen, doch dunkeln
Nuancen. Moos, Blätter und Holz. Als
wäre ich wieder im Wald meiner
Kindheit. Zapfen suchen, Blätter vom
Baum essen und mit meinem Cousin
im lehmigen Bachbett auf dem Popo
durch den Wald abwärtsrutschen.
„Wald gibt mir so viel.“, erzählt mir
Bernadette Wörndl im Gespräch: „Es ist
für meine Familie und mich wichtig,
dass wir gemeinsam in den Wald
gehen. Ich merke, dass es meinen
Kindern gut tut. Ich hole mir im Wald
Inspiration. Man wird ein bisschen zu
einem anderen Menschen. Es holt
einen einfach runter. Und für mich ist
das pure Entspannung. Fast wie
Meditation, wenn ich in den Wald gehe.
Und es ist so einfach. Es erdet. Ich
finde, man nimmt immer irgendetwas
anderes mit. Sei es etwas
Gesammeltes, sei es was Entdecktes,
oder sei es irgendein neuer Pilz, den
man findet. Oder auch meine Kinder.
Immer entdecken sie Neues. Es wird
nie fad.“
Bernadette Wörndl hat an der Wiener
Kunstschule Food Art für sich entdeckt,
Erfahrungen in Profiküchen gesammelt
und einige Zeit in San Francisco im
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Chez Panisse gearbeitet. In Wien hat
sie bei Babette’s Spice and Books for
Cooks, einem Kochbuch- und
Gewürzgeschäft, innovative
Genüsse komponiert und
Geschmäckern eine neue Note
verliehen.

Es piepst. „Ich komm gleich wieder.“,
sagt Bernadette und huscht in ihre
Küche. „Bin schon wieder da. In zehn
Minuten piepst es noch mal und dann

ist Ruhe.“, lacht sie. „Ich back ja zwei
Mal die Woche Sauerteigbrot für die
Alma Gastrotheque in Wien.“,
Bernadette strahlt. Die Liebe zur
Küchenkunst, zur Einfachheit im Ofen
und auf dem Herd ist deutlich in ihren
Gesichtszügen zu erkennen.

Wie verhält es sich mit den
Werkzeugen für die wunderbaren,
wenn irgend möglich regionalen und
natürlich qualitativ herausragenden
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Zutaten, frage ich Bernadette: „Für
mich ist Holz das wichtigste und
schönste Material in der Küche. Alle
meine Bretter sind aus Holz. In der
Großgastronomie gibt es ja diesen, ich
nenn es jetzt einmal Irrglauben, dass
man nicht auf Holz arbeiten darf, weil
es den Hygienevorschriften nicht
entspricht. In der Großgastronomie
darfst du nur auf Plastikbrettern
arbeiten und ja nicht auf Holz. Ich
komme aus einer Tischlerfamilie. Mein
Papa ist Tischler, meine Onkel sind
Tischler, ich bin mit Holz
aufgewachsen. Mein Onkel sagt immer,
das ist das hygienischste Material, das
du verwenden kannst, weil es sich
wieder neu erfindet. Das Holz braucht
Wasser und gibt es dann wieder her. Es
ist antibakteriell. Alle meine Kochlöffel,
alles, was ich verwende, ist aus Holz.
Auch meine Arbeitsplatte ist aus Holz.
Am liebsten würde ich in einem
Holzhaus wohnen.

Grad gestern habe ich ein neues Buch
bekommen und bin das mit meinem
Papa durchgegangen. Es gibt einfach
so viele schöne Holzhäuser. Holz ist ein
wunderschönes Material. Ich habe
einmal in einer Küche in Kalifornien
gearbeitet, bei Chez Panisse in
Berkeley, und hier hat man
ausschließlich auf Holzplatten in der
Küche gearbeitet. Da ist das
Bewusstsein ganz ein anderes.“
„Apropos Bewusstsein. Wie siehst du in
eine enkeltaugliche Zukunft? In Bezug
auf Lebensmittel? In Bezug auf
Langlebigkeit eines Materials, so wie
Holz? Was sind deine Gedanken?“,
frage ich neugierig. Denn ich denke an

das Waldkochbuch und die darin
beschriebene Philosophie: ‚Im
Mittelpunkt stehen bei mir immer
Produkte von Menschen, die ihr
Handwerk mit Herz ausüben und
respektvoll, sinnvoll und
vorausschauend mit der Natur
umgehen. Ihre Arbeit bildet die Essenz
für gutes Essen, – nur so können meine
Rezepte schmecken.‘

„Ich versuche natürlich meinen Kindern
von der Babyzeit an den
Nachhaltigkeitsgedanken
weiterzugeben. Meine Kinder wissen,
dass man Radieschenblätter zu Pesto
machen kann. Und dass Karottengrün
essbar ist. Wenn die das pflücken, dann
sagen sie: ‚Mami, schau. Heb ma des
auf und mach ma da was andres
draus.‘ Wenn der Anton ein Getränk
trinkt, in dem eine Orangenscheibe
schwimmt, da kommt er dann zu mir
her und sagt: ‚Können wir daraus
irgendwas machen?‘. Ich habe ihnen
das schon sehr gut weitergegeben. Nur
weil ich es ihnen vorlebe. Erziehung ist
ja immer vorleben.
Und das ist mein Zugang, das ist meine
Philosophie, dass man so wenig wie
möglich verschwendet. Dass man
versucht, alles mitzubedenken. Bei den
Lebensmitteln, bei allem. Das ist
unsere Grundphilosophie. Dass man
seinen Verstand einschaltet, sein
Bauchgefühl und überlegt, kann ich
das noch verwenden, schmeckt das
noch gut, was kann ich damit machen.
Wir haben einen eigenen Garten. Wir
bauen Lebensmittel selbst an. Ich
glaube, wenn das jeder so ein bisschen
anfokussiert, dass man bei den Kleinen
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startet und diese Philosophie mitgibt,
dass sich die Zukunft ganz super
verändern wird. Dass das gut wird.

Wenn ich an meine Mama denk, habe
ich das bei ihr genauso geschafft, und
darauf bin ich ziemlich stolz, dass sie so
ein bisschen umdenkt. Das ist eine
andere Generation, die, wenn ich mich
zurückerinnere, bereits auch mit
Fertigprodukten gekocht hat.
Ich weiß noch, dass es ganz was Neues
war, als bei meiner Oma der
Kühlwagen gekommen ist. Man hat das
gefrorene Zeug geliefert. Das war die
Revolution. Ich bin auf einem
Bauernhof aufgewachsen. Meine Oma
hat immer nur von dem gelebt, was sie
angebaut hat und was sie
herangezogen hat. Und
dann ist diese neue
Entwicklung entstanden,
dass du quasi was bestellen
kannst. Das war auf einmal
total hipp. Auf den Zug ist
meine Mama schon
aufgesprungen. Dann hat
es hier und da irgendeine
Soße aus einem Packerl
gegeben. Nachdem ich
mich dann intensiv mit
Essen beschäftigt habe und
keine Suppenwürfel mehr
wollte, habe ich meine
Mama und mein ganzes
Umfeld für meinen Blick auf
Lebensmittel begeistert.
Meine Freunde, meine
Familie. Ich zeigte ihnen,
dass natürliches Kochen
einfach viel besser
schmeckt.

Das ist das Ziel, das ich mit meinen
Kochbüchern habe: Das ich den
Menschen zeige, dass sie anders
kochen können. Mit wenig Zutaten,
aber hoher Qualität ist der Geschmack
intensiver und man ist viel glücklicher.“

Bernadette Wörndl’s Waldkochbuch ist
2020 im Hölker Verlag erschienen.

Saftig darf dir hier drei Rezepte daraus
ans Herz legen.

www.bernadettewoerndl.at

www.hoelker-verlag.de



38

Roher Steinpilzsalat
mit Salsa verde

Dieses Gericht ist mit vielen Erinnerungen verbunden: ein kleines verwunschenes
Dorf in Ligurien, wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Eine winzige,
versteckte Osteria, in der die Besitzer genau wissen, was sie mit frischen Steinpilzen,
die gerade eben noch im Wald standen, machen müssen.

Für die Salsa verde:
1 Bund Petersilie
2 große Essiggurken
2 TL Kapernbeeren
2 TL Dijonsenf
100 - 150 ml Olivenöl
Saft einer halben
Zitrone
Salz
frisch gemahlener
schwarzer Pfeffer

Außerdem:
8 kleine, feste Steinpilze
100 g gehobelter
Pecorino oder
Parmesan

1. Für die SALSA VERDE Petersilie samt Stielen grob hacken. Essiggurken und Kapern
ebenfalls hacken. Alles mit Senf, Olivenöl und Zitronensaft in einer Schüssel
vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

2. STEINPILZE mit einem Tuch oder Pinsel säubern. Mit einer Mandoline sehr fein auf
einen Teller hobeln und mit der Salsa verde beträufeln. Mit gehobeltem Pecorino
anrichten, mit Salz und Pfeffer bestreuen und servieren.
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Buchenholz-Saibling
vom Lagerfeuer

Man nehme 4 Buchenscheite, 4 Fische, 4 Nägel, 1 Hammer und Feuer. Daraus wird
im Nu ein traumhaftes Essen im Freien mit ein bisschen Wildlife.

4 Saiblinge oder
Forellen
(ausgenommen)

4 TL Salz
je 4 Stängel
Wiesensalbei, Minze
und Dost

1. Fische gut waschen und trocken tupfen. Innen und außen salzen und den
Bauchraum mit den Kräutern füllen. Anschließend auf 4 Buchenscheite nageln, dabei
den Nagel unter dem Kopf ansetzen.

2. Buchenscheite rund um ein Feuer stellen und die Fische 45-60 Minuten garen. Je
nach Hitze die Scheite näher an das Feuer bringen oder weiter entfernt aufstellen.
Dabei dem Gefühl vertrauen und einfach ausprobieren. Färben sich die Augen der
Fische weiß und lassen sich die Rückenflossen leicht herausziehen, sind sie meist gar.

Dazu schmeckt Senf oder dicker, cremiger Joghurt, der
einfach nur mit Salz und eventuell ein wenig Zitrone oder
wilden Kräutern gewürzt ist.

TIPPS: Kartoffeln in Alufolie wickeln und für 20-30 Minuten in das Feuer legen. Oder
Hefeteig zu Strängen rollen und auf Holzstöcke wickeln. Ins Feuer halten und dabei
immer wieder drehen.
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Tannennadel-Pannacotta
Wenn frischer Waldduft auf süßen Pudding trifft, fühlt man sich wie das Männlein,
das im Walde steht, und wird dabei ganz still und stumm.

500 g Sahne
50 g Zucker
1 Vanilleschote

1 Tannenzweig
4 Blatt Gelatine

1. Sahne mit Zucker in einen Topf geben. Vanilleschote längs halbieren, zugeben und
alles erwärmen, aber nicht aufkochen. Vom Herd nehmen. Tannennadeln vom Zweig
zupfen und zufügen. Die Mischung über Nacht abgedeckt im Kühlschrank ziehen
lassen.

2. Am nächsten Tag die Flüssigkeit durch ein Sieb oder Mulchtuch abseihen und
auffangen. Gelatine 5 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Tannensahne erneut in
einem Topf erhitzen, aber nicht aufkochen, und die Gelatine in der heißen
Sahnemischung auflösen.

3. Tannensahne in kleine Förmchen oder eine Schüssel füllen und im Kühlschrank
abgedeckt mindestens 4 Stunden oder über Nacht fest werden lassen.

4. Förmchen kurz in heißes Wasser tauchen und die Pannacotta auf Teller stürzen.
Dazu den Rand eventuell leicht mit einem spitzen, kleinen Messer lösen.
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Als Anastasiya Koshcheeva 2006 vom
sibirischen Krasnojarsk nach
Deutschland zieht, gibt ihre Mutter ihr
als Erinnerung eine traditionell
gefertigte Dose aus Birkenrinde mit. 12
Jahre später gründet sie das
Label moya, um das sibirische
Handwerk auf moderne Weise zu
bewahren. Wichtigstes Material ihrer
Designobjekte: sibirische
Birkenrinde. "Ich arbeite mit
Birkenrinde, denn das Material mich
sehr fasziniert", erklärt die Gründerin
von moya, Anastasiya Koshcheeva, die
in Coburg und Potsdam Design studiert
hat. "Birkenrinde hat ganz besondere
Eigenschaften, die sonst kein
Naturmaterial hat: sie ist antiseptisch,
sie hat wasserabweisende
Eigenschaften und sie braucht keine
Pflege: man muss sie nicht ölen, man
muss sie nicht wachsen und bei Bedarf
kann sie einfach abgespült werden."

Birkenrinde ist sehr nachhaltig und
regeneriert sich selbst. Ernten lässt
Anastasiya die naturbelassene
Birkenrinde in Sibirien einmal jährlich
im Juni. Dafür hat sie vor Ort ein
kleines Team aus
erfahrenen Handwerkern rekrutiert,
denn die Rinde muss sehr sorgfältig
vom Baum abgetrennt werden. Da
stets nur die äußerste Schicht, die
sogenannte Borke, geerntet wird, bleibt
der Baum unversehrt. Die Borke selbst
regeneriert sich nach wenigen Jahren.
Mit moya bewahrt Anastasiya
Koshcheeva das Handwerk in den
sibirischen Familienbetrieben. Die

Birkenrinde bleibt komplett
unbehandelt, lediglich der äußere Teil
der Baumrinde wird behutsam
abgeschält. Dies geschieht vor Ort in
sibirischen Familienbetrieben sowie in
zwei kleinen Produktionsstätten
in Iwanowo und Tomsk, die Anastasiya
für moya mit aufgebaut hat. Soziale
und ökologische Verantwortung

Moya

„Ich liebe, was ich tue,
weil ich die Möglichkeit
habe, etwas zu verändern
und zu bewegen und dabei
eigene Ideen zu
verwirklichen.“

Anastasiya Koshcheeva

©Moya Birch Bark
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gehören zu den übergeordneten
Zielen, die Anastasiya verfolgt. "Mir ist
es mir wichtig, vor Ort möglichst viele
Arbeitsplätze zu schaffen, neue
Handwerker auszubilden und darüber
das traditionelle Handwerk an die
jüngeren Generationen
weiterzugeben", erklärt die 33-jährige
Designerin. "Das
Birkenrindenhandwerk ist
vom Aussterben bedroht, auf diese
Weise möchte ich es gerne bewahren."

Die Metallkomponenten für die Hocker,
Körbe und Leuchten kommen aus
kleinen Handwerksbetrieben in
Deutschland und Österreich.
Schließlich werden die

Einrichtungsstücke direkt von moya in
Berlin sorgfältig per Hand
zusammengefügt. Im Berliner Atelier,
in einem der traditionellen Industrie-
Hinterhöfe, erfährt Anastasiya
zusammen mit ihrem Team auch
immer wieder neue, kreative Impulse
für weitere Designs, Accessoires und
Dekoration aus Birkenrinde.

Immer mehr Menschen schätzen
Birkenrinde als Materialalternative.

Wir sind begeistert! Hast du bereits ein
Produkt von moya gesehen?

www.moya-birchbark.com

© Moya Birch Bark
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Enkeltauglicher

Wald
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Kinder sind unsere Zukunft, sie, deren
Kinder und deren Kindeskinder. Dabei
ist es wichtig, dass unsere Nachfahren
ebenso gute oder sogar noch bessere
Lebensbedingungen vorfinden, als wir
sie heute haben. Dies ist sicherlich das
Kernanliegen der meisten Eltern und
Großeltern. Diese Fürsorglichkeit für
kommende Generationen ist nichts
Neues: Vor über dreihundert Jahren
wurde in den Wäldern Sachsens das
Holz immer knapper. Die Bäume
wurden für den Bergbau geschlagen
und der Oberbergmann Hans Carl von
Carlowitz erkannte, dass etwas
unternommen werden musste, damit
die Bevölkerung von morgen statt
satter Wälder nicht nur wüste Hügel
vorfinden würde.

Hans Carl von Carlowitz verfasste im
Jahr 1713 ein Werk nach damals
modernstem forstwirtschaftlichem
Wissenstand, die „Haußwirthliche
Nachricht und Naturmäßige Anweisung
zur Wilden Baum-Zucht“ oder auf
Latein die „Silvicultura Oekonomika“.
Darin formuliert er erstmalig die
Notwendigkeit für „eine continuirliche
beständige und nachhaltende
Nutzung“, die auch den Kindern und
Enkelkindern das Leben mit und vom
Wald ermöglichte.

Blickt man heutzutage auf die
flächenweise kahlen Waldgebiete, wie
beispielsweise im Harz und im
Frankenwald (Deutschland), oder auch
in viele andere Gegenden in
Deutschland und Österreich, so stellt
sich wie vor 300 Jahren die Frage, wie

es hier weitergehen soll. Welchen Wald
wollen wir nachkommenden
Generationen hinterlassen?

Jede Waldbesitzerin und jeder
Waldbesitzer weiß: Wir pflanzen den
Baum, unsere Kinder sehen ihn
wachsen und frühestens unsere
Enkelkinder können ihn nutzen. Unser
Handeln am Wald hinterlässt seine
hölzernen Spuren erst in 100 bis 150
Jahren. So lange brauchen
beispielsweise Buchen und Eichen – je
nach Standort, – bis wir sie ernten
können. Aber müssen wir die Bäume
überhaupt ernten? Ist das denn noch
zeitgemäß? Was muss der Wald von
morgen alles erfüllen, damit unsere
(Ur-)Enkel ein angemessenes Walderbe
vorfinden? Ganz anthropozentrisch
betrachtet, brauchen wir Menschen
den Wald für viele verschiedene
Bereiche unseres Lebens.

CO2 Speicher Wald - ein gutes
Klima für die Enkel

Aktuell ist Wald vor allem als CO2

Speicher im Fokus. Im Jahr 2021
wurden in Deutschland etwa 675
Millionen Tonnen klimaschädliches
Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. Grob
gerechnet ist ein Hektar Wald jährlich
in der Lage, sechs Tonnen CO2 zu
speichern. Bei 11,4 Millionen Hektar
Waldfläche in Deutschland wird
dadurch also jedes Jahr knapp 1/10 der
deutschen Kohlenstoffdioxid-
Emissionen wieder kompensiert. Wird
das Holz aus den Wäldern langfristig
genutzt, so steigert und verlängert man
diesen Speichereffekt um mehrere
Jahrzehnte, teils sogar um

Dieser Text ist auch hörbar.
Klicke hier auf den Link zum
Audio: Enkeltaugliche Wald
HÖRBAR
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fast eine Tonne mehr an CO2 als eine
Fichte mit dem gleichen Volumen.
Möchte man für die Zukunft über die
Holznutzung aktiv einen gezielten
Beitrag zum Klimaschutz leisten, gilt es
also auch ein Augenmerk auf die
angebaute Holzart selbst zu legen, die
entsprechend Jahrzehnte zuvor schon
kultiviert werden muss. Vereinfacht
gesagt: Welche Baumarten wir heute
pflanzen, entscheiden darüber – wenn
auch im überschaubaren Maße –
welchen Speichereffekt unsere Enkel
durch die stoffliche Nutzung von Holz
zukünftig erzielen können.

Noch sehr viel älter als Zeugnisse
früher Holzbaukunst sind die Belege
für die Verwendung von Holz als
Werkzeug und Waffe. Beispielsweise
können die „Schöninger Speere“, neun
hölzerne Jagdspeere, auf ein Alter von
290.000 bis 337.000 Jahre datiert
werden. Aber auch heute spielt Holz als
nachwachsender Rohstoff eine
wesentliche Rolle wie etwa im Rahmen
der holzbasierten Bioökonomie.
Beständig wird daran geforscht, welche
Produkte unter anderem aus Holz
erzeugt werden können. Hintergrund
ist dabei, dass Holz nicht nur CO2

speichert, sondern auch bei
kurzfristiger Nutzung weitgehend CO2

neutral ist, ganz im Gegensatz zu
fossilen Rohstoffen wie Erdöl.
Entsprechend wird untersucht, wie
Textilien, Plastik, Dämmmaterialien und
vieles mehr aus dem nachwachsenden
Material substituiert werden können.
Die Wälder der Zukunft werden

Jahrhunderte. Ein Beispiel hierfür ist
das Bauen mit Holz. Idealerweise wird
sogar nach Lebensende eines
Holzhauses der Rohstoff weitergenutzt
und erhält beispielsweise im Upcycling
als Möbel ein zweites, womöglich
drittes Leben.

Und damit sind wir auch schon
mittendrin in der stofflichen Nutzung
unserer Wälder. Holz ist ein Rohstoff,
der seit Jahrtausenden von uns
Menschen eingesetzt wird.
Archäologische Zeugnisse von
Pfahlbauten wie zum Beispiel am
Bodensee veranschaulichen, dass
unsere Vorfahren bereits vor fast 6.000
Jahren das Material Holz für ihre
Häuser nutzten. Auch heute wird vieles
aus Holz gebaut. In Bayern erreicht die
Holzbauquote aktuell einen Anteil von
30 %. Moderne Stadtplanung kommt
kaum noch ohne den
klimafreundlichen Baustoff aus. So
findet man in München im Rahmen des
Projektes Prinz-Eugen-Park eine
ökologische Mustersiedlung aus Holz.
Hoch hinaus geht es etwa in Wien mit
Österreichs höchster Architektur aus
Holz: Das „Hoho“ – Holzhochhaus
reicht mit seinen 24 Stockwerken ganze
84 Meter in den Himmel. Als grobe
Faustregel gilt: In einem Kubikmeter
verbautem Holz ist gleichzeitig eine
Tonne klimaschädliches
Kohlenstoffdioxid gebunden (CO2).
Wobei es zwischen den Baumarten
Unterschiede gibt. Im Laufe ihres
Lebens speichert eine ausgewachsene
Buche von etwa 3,4 m³ Holzvolumen

Vom Pfahlbau zum Holzhaus
von morgen

Kunststpff aus Holz für die
Nachfahren
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voraussichtlich also eine noch größere
Rolle als Lieferant für die stoffliche
Nutzung spielen. Hinzu kommt der
Bedarf an Energieholz in Form von
Pellets, Hackschnitzeln und Scheitholz.

Schutz durch Wälder

Doch unsere Wälder müssen uns heute
wie morgen noch weit mehr liefern als
Rohstoffe. Extreme Wetterereignisse
können in Zukunft (laut Prognose des
Deutschen Wetterdienstes) häufiger
werden. Die Rede ist vor allem von
Sturm- und
Starkniederschlagsereignissen. In den
Alpen könnten sich die
Schneeverhältnisse in Richtung
gefährlicher Lawinenlagen
verschieben. Forscher in Davos am
Institut für Schnee- und
Lawinenforschung gehen davon aus,
dass in Zukunft schwere Schneestürme
und längere Schönwetterperioden im
Wechsel verstärkt zu Schneedecken
führen könnten, die brüchiger und
fragiler sind, als wir sie bisher kennen.
Während die einen im Winter fröhlich
den Hang hinuntersausen, sind es oft
die Wälder, welche die Schneemassen
festhalten und Schlimmes verhindern.
Wo gesunde Bergwälder wachsen,
braucht es weniger aufwendige
Lawinenschutzverbauungen. Ähnlich ist
es auch in Sachen Bergrutsch, wenn
nach anhaltenden
Starkregenereignissen ganze Hänge
völlig aufgeweicht in Bewegung
geraten. Die Bäume halten mit ihren
Wurzeln das Erdreich fest und
schützen, was bergab liegt. Auch gegen
Überschwemmungen wirkt der Wald
als natürlicher Schutz. Nehmen

extreme Niederschläge zu, werden
unsere Enkel und Enkelinnen
besonders entlang der Flüsse vermehrt
Waldflächen benötigen. Wälder wirken
nämlich als natürliche Schwämme.
Wasser wird zwischenzeitlich
aufgenommen und dann peu à peu
wieder abgegeben. Wiesen und Weiden
hingegen nehmen kaum Wasser auf,
der Großteil fließt ab. Die
Hochwassergefahr kann also durch
Wälder reduziert werden - ein wichtiger
Aspekt angesichts der Prognosen
verschiedener Klimamodelle. So
berechnet etwa des Potsdam-Institut
für Klimaforschung, dass (extreme)
Hochwasserereignisse in Zukunft
häufiger werden.

Natürlich kommt es auch hier darauf
an, dass der Wald gesund ist und die
richtigen Baumarten darin wachsen.
Der Oberflächenabfluss von Wasser ist
nämlich in jungen oder alten und
verlichteten Fichtenbeständen deutlich
höher als beispielsweise in
Mischbeständen eines gestuften
Bergmischwaldes, wie die bayrische
Landesanstalt für Wald und
Forstwirtschaft feststellt.
Lawinenschutzwald,
Hochwasserschutzwald – es kommt
natürlich auf die Lage an. Nur so lässt
sich erkennen, welche Rolle der Wald
für uns und später einmal für unsere
Kindeskinder spielen wird.

Erholungsoase und
Rückzugsort

Für die Bewohner der großen Städte
oder auch der dichter besiedelten
Speckgürtel in deren Umfeld ist der
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Wald ein zentraler Rückzugsort von
Alltagstrubel und Lärmbelastung.
Dabei ist der Zuzug in die urbanen
Ballungsräume durch Corona zwar
etwas verlangsamt, jedoch noch lange
nicht gestoppt. Binnenwanderungs-
und Außenwanderungsmodelle zeigen,
dass bis zum Jahr 2045 der
Bevölkerungsdruck auf die Großstädte
weiterwachsen wird. Szenarien
veranschaulichen, dass die Zahl der
Haushalte im Ballungsraum
wirtschaftsstarker Regionen in Zukunft
zunimmt.

Der Wald ringsum der Städte ist nicht
nur Frischluftlieferant, Luftfilter,
Klimahelfer und lebende
Lärmschutzwand, sondern vor allem
eines: Grüner Erholungsraum für

zahlreiche Menschen. Der Wald ist ein
Ort der Bewegung, des Ausgleichs und
der Ruhe. Befragungen von 1.140
Waldbesucherinnen und -besuchern
zeigen, die Menschen nehmen den
Wald als Wohlfühlraum wahr. Im
Vordergrund bei den
Erholungssuchenden stehen positive
waldtypische Sinneseindrücke wie die
frische Luft, die Ruhe und das Grün.
Daneben sind die Erinnerungen
geprägt von Assoziationen an die
Erholung im Wald, mit Entspannung,
Wohlempfinden, freudigen Erlebnissen
und verschiedenen durchgeführten
Aktivitäten.

Motorsägenrattern und Harvester
passen nicht in diese Kulisse. Das, was
für einen Forstwirt zur täglichen
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Routine zählt, wird vom
Schwammerlsucher als Störfaktor
empfunden. Aktive Forstwirtschaft und
Erholungssuchende ergeben eine oft
konfliktreiche Mischung.

Zukunftsmodell separierte
Waldfunktionen?

Wilde Wälder für die Zukunft?

Aktuell wird viel darüber diskutiert, ob
Gebiete gezielt stillgelegt werden
sollten, um dem Naturraum Wald mehr
Fläche zuzugestehen. Wildnis dient als
Idealvorstellung eines Ökosystems
Wald. Die Argumentation folgt
Untersuchungsergebnissen, die
nachweisen, dass etwa
Naturwaldreservate eine höhere
Artenvielfalt aufweisen (z. B. bei
Spechtarten oder Käferarten) als
Wirtschaftswälder. Andere Studien
kommen wiederum zum Schluss, dass
Wirtschaftswälder in Sachen

Und jetzt? Wäre es vielleicht ein
Zukunftsmodell, wenn wir die Wälder
Österreichs und Deutschlands einfach
nach ihrer Funktion aufteilen? Dort, wo
weniger Waldbesucher das Bedürfnis
nach Ruhe und Naturgenuss
einfordern, könnten eventuell unsere
Wirtschaftswälder entstehen? Rund um
die Städte schaffen wir reine
Erholungswälder um die Kurbäder
herum Heilwälder und irgendwo
dazwischen Naturschutzwälder –
Bereiche also, in denen der Mensch
nichts verloren hat, weder zur
Holzernte noch für seine Freizeit? Wäre
solch eine Unterteilung ein Modell
tauglich für unsere Enkelkinder?

Biodiversität den wilden Wäldern
durchaus je nach Aufbau überlegen
sind. Wir wissen heute noch nicht, wer
Recht behält. In jedem Fall sind
Naturwaldreservate oder
Nationalparks faszinierende
Studienobjekte natürlicher
Waldentwicklung. Auch für die
Waldbewirtschaftung lässt sich daraus
viel ableiten. Sicherlich ist die
Forderung gerechtfertigt, Pflanzen und
Tieren wieder verstärkt Refugien
zuzugestehen. Unsere Verantwortung
gegenüber der Natur und Artenvielfalt
erfordert, dass wir Lebensräume
erhalten beziehungsweise ausweiten.
Letztendlich schützen wir auf diese
Weise unsere eigene Lebensgrundlage,
da wir Teil dieses komplexen Systems
sind. Artenschutz, Biodiversität und
Naturschutz funktionieren jedoch auch
im Einklang mit einer schonenden und
naturnahen Bewirtschaftung. Nützen
UND schützen heißt die Devise.
Totholz, naturnahe Mischungen,
kleinteilige Strukturierung der
Bestände mit Freiflächen, vielfältige
Höhenschichtung, Wasserstellen und
Ähnliches erhöhen die Artenvielfalt.
Gleichzeitig können passende Bäume
im Rahmen einer schonenden
Holzernte entnommen und genutzt
werden. Naturverjüngung und
standortgerechte Nachpflanzungen
sichern wiederum den Wald der
Zukunft.

Glücklicherweise also ist eine räumlich-
funktionelle Gliederung unserer Wälder
nicht nötig und in der Regel sicherlich
nicht sinnvoll. Naturschutzwald,
Wirtschaftswald, Erholungswald,
Schutzwald, Bannwald, Heimatwald –
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Bäume der Zukunft

Die Mischung machts mal wieder –
doch die Mischung aus welchen
Bäumen? Welche
Waldzusammensetzung können wir
unseren Enkelkindern guten Gewissens
hinterlassen, gerade mit der Kenntnis,
dass in einem Hitzesommer wie dem
diesjährigen so viele verschiedene
Baumarten unter der Dürre gelitten
haben? Um es vorwegzunehmen, ganz
sicher sind sich die Forscher noch
nicht, welches die Arten der Zukunft

sind. Die Untersuchungen laufen in
verschiedene Richtungen.

Die Herkunft der Zukunft

Zum einen wird aktuell nach
Unterschieden durch Herkunft und
Ursprung der Bäume geforscht. Eine
Buche, die im Bergland wächst,
unterscheidet sich genetisch
beispielsweise von den Buchen des
Flachlands. Eine Buche, welche ihre
Herkunft im warmen Burgenland hat,
wird die kalten und oft extremen
Bedingungen eines Tiroler Bergwaldes
nicht überleben. Die Bäume haben sich
an ihre lokalen
Standortvoraussetzungen angepasst
und weisen entsprechend genetische
Differenzen auf. Forschende suchen
nun gezielt innerhalb einer Baumart
nach Abstammungen, die sich
beispielsweise für trockene Gebiete
eignen. Auf diese Weise könnte man
mit den klassischen Baumarten einer
Region weiterarbeiten, – nur eben mit
einer Herkunft, die für die klimatischen
Änderungen besser nutzbar sind.

Waldumbau für unsere Enkel
und Urenkel

Ein anderer Weg ist, die Baumarten
einer Region vollkommen zu wechseln,
also einen „Waldumbau“ vorzunehmen.
Auch hier spielt die passende Herkunft
eine wesentliche Rolle. Nach und nach
sollen zum Beispiel
Fichtenreinbestände in Mischbestände
umgebaut werden. Denn
Mischbestände puffern Dürrephasen
prinzipiell besser ab als Reinbestände.
Zudem sind sie weniger anfällig

Wald der Gesellschaft - Wald
der Waldbesitzer

Wie schaut denn nun ein
enkeltauglicher Wald aus? Diese Frage
lässt sich also zum einen von der
gemeinwohlorientierten und
volkswirtschaftlichen Seite auflösen:
Welchen Wald brauchen die
Nachkommen unserer gegenwärtigen
Gesellschaft? Doch auf der anderen
Seite gibt es natürlich auch die
Enkelkinder der aktuellen
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer
oder die „Nach-Nach-Nachfolger“
unserer heutigen Försterinnen und
Förster. Welche Bäume werden all
diejenigen vorfinden, die den Wald
pflegen, den wir heute planen und
pflanzen?

welche Funktion wir unseren Wäldern
auch immer abverlangen, all das
gelingt auf einer Fläche. Kontinuierlich
wird daran geforscht, wie man all diese
Rollen unter einem Blätterdach
verbinden kann.
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gegenüber Schädlingen wie Borken-
käfer, Windwurf und Schneebruch.
Außerdem weisen sie in der Regel eine
höhere Artenvielfalt auf und zeigen im
Vergleich zwischen den jeweiligen
Baumarten eine gesteigerte
Produktivität gegenüber
Reinbeständen. Gemischte Bestände
lohnen sich also nicht nur in Sachen
Risikominimierung, sondern auch in
Fragen der Holzernte.

Beim Waldumbau werden besonders
für den jeweiligen Standort passende
Baumarten in die Mischung
eingebunden. Gleichzeitig achtet man
auf die grundsätzlich mit einer
Baumart verbundenen Eigenschaften
wie zum Beispiel die generelle
Trockentoleranz. Auch die Konkurrenz
der Baumarten untereinander um
Nährstoff und Licht bestimmen die
Waldgestaltung. Das heißt, man
bedenkt, welche Lichtbaumarten sich
ideal mit welchen schattentoleranten
Arten kombinieren lassen.

Neue Arten sucht das Land

Doch welche Arten sind denn nun
zukunftsfähig? Aktuelle
Untersuchungen laufen in Form von
einer Mischung aus Anbauversuchen,
dem Sammeln von Erfahrungen,
Versuch und Irrtum und anderen
Variationen. Durch die Bayrische
Landesanstalt für Wald und
Forstwirtschaft wurden zum Beispiel
Vorhersagen berechnet, wie gut
verschiedene Baumarten mit dem
Wandel der klimatischen
Voraussetzungen in Bayern in den
Jahren 2071 bis 2100 zurechtkommen
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werden. Diese zeigen, dass in Zukunft
vor allem wärmeliebende Baumsorten
wie Eichenarten (Flaumeiche, Stileiche,
Traubeneiche), Lindenarten
(Winterlinde, Sommerlinde),
Spitzahorn, Esche und je nach Standort
(nicht zu trocken) die Rotbuche im
Klimawandel eine gute Wahl sein
können. Auch stellt sich heraus, dass
die Tanne etwa besser mit dem Wandel
zurechtkommen wird als die Fichte. Wo
eine Baumart tatsächlich ihre jeweilige
Stärke ausspielen kann, hängt wie
immer von der Summe der örtlichen
Standortfaktoren ab
(Wasserversorgung, Nährstoffe, pH-
Wert, Temperaturen, etc.).

Welche Rolle werden die Douglasie
oder andere nicht heimische
Alternativen spielen? Auch hier wird
erprobt und geforscht. Atlaszeder,
Küstentanne, Schwarzkiefer,

Tulpenbaum, Esskastanie oder
Roteiche sind nur einige Beispiele für
Baumarten, die bei uns künftig
vermehrt zum Einsatz kommen
könnten. Gleichzeitig muss natürlich
auch der Einfluss auf das Ökosystem
Wald geprüft werden, wenn nicht
heimische Sorten kultiviert werden
sollen. Neben den Chancen im
Klimawandel sind neue Baumarten
auch mit Risiken verbunden wie etwa
Invasivität, einschleppen neuer
Schädlingsarten oder andere noch
nicht absehbare Auswirkungen auf
Pflanzen, Tiere und Erdreich.

Wald im Wandel

Kein leichter Entscheidungsprozess,
welche Bäume die Wälder unserer
Nachfahren prägen werden. Die
Untersuchungen gehen weiter, aber
einheitliche Empfehlungen können
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kaum ausgesprochen werden, da man
immer die örtlichen, kleinräumigen
Gegebenheiten miteinbeziehen muss.
Sicher ist nur, der Wald unserer
Enkelinnen und Enkel wird zum Teil
anders aussehen als unser heutiger.
Der Wald muss für Gesellschaft,
Wirtschaft und als Naturraum für
Pflanzen und Tiere vielen Ansprüchen
gerecht werden. Vielleicht müssen wir
Menschen jedoch auch unser
Herangehen an den Wald ein wenig
anpassen. Der Wald schaffte es, all
diese Bedürfnisse zu erfüllen, wenn wir
ihm die Chance geben, ein möglichst
natürliches Gleichgewicht zu erhalten.
Der Wald hat sich schon immer
gewandelt. Vor vielen Tausend Jahren
dominierten etwa in der mittleren
Steinzeit Eichen und Ulmen, später
verdrängt von der Buche. Der Wald an
sich ist stetig im Wandel und passt sich
an, auch wenn es länger dauert, als wir
Menschen gewohnt sind zu planen.

Einfach. Gesund. Ertragreich.

Nach all diesen Zukunftsszenarien
müssen wir uns noch einmal die Frage
stellen: Wie sieht er denn jetzt aus, der
enkeltaugliche Wald? Stellt man einem
Waldbesitzer diese Frage, so bekommt
man eine ganz klare Antwort: „Ich
möchte, dass er noch steht, dass er
gesund dasteht. Ich möchte, dass
meine Enkelkinder ein bisserl Geld
rausbekommen aus dem Wald und das
Holz nutzen können. Und dass sie
möglichst wenig Arbeit und Ärger
damit haben.“

Über die Autorin

Dr. Eva Tendler ist selbstständige
Kommunikationsberaterin für die
Forst- und Holzbranche. Für sie ist
Wald, nicht nur die Bäume und die
vielseitige Natur: Wald, das sind die
Menschen mit ihren
Berührungspunkten zum Arbeits-,
Erholungs-, Natur- und Herzensraum
Wald. Seit 15 Jahren findet Dr. Tendler
Lösungen rund um die forstliche
Kommunitkatios-arbeit zu und
zwischen den verschiedenen
Zielgruppen. Dazu zählen Analyse und
Konzepte, Planung und Umsetzung von
Kommuniationsinstrumenten,
Zukunfts-strategien, Moderationen und
Workshops rund um Wald und Mensch.
Mit ihrer Plattform Waldseiten hat sie
eine Wissensquelle über ihr
Herzensthema geschaffen.

waldseiten.de
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03 Baum aus Stoff
Du hast eine Näh-Fee in deiner Familie?
Wie wäre es mit einem
Weihnachtsbaum aus Stoff, der sich
ganz leicht an die Wand oder eine Tür
hängen lässt. Mit kleinen Ösen lässt
sich dieser wunderbar schmücken.

04 Baum aus Ästen
Ein entspannter ausgiebiger
Spaziergang im Wald. Einige Äste
gesammelt. Gepaart mit einer
Paketschnur und einigen Knoten
später, ergibt das bereits einen
ansehnlichen Christbaum an der Wand.

5 saftige Ideen
für deinen
Christbaum

Manche haben ihn bereits zuhaus. Andere besorgen ihn kurz vor Heiligabend. Der
traditionelle Christbaum für die gute Stube. Doch was ist, wenn Tradition und
nachhaltige Kreativität aufeinander treffen? Wir haben für dich Ideen für einen
enkeltauglichen Christbaum gesammelten. Lass dich inspirieren.

01 Baum im Topf
Für diese Variante gibt es inzwischen
ein breites Angebot. Bedenke, dass es
sich um eine Topfpflanze handelt, die
auch die übliche Pflege, sowie genug
Wurzelraum benötigt. Gib dem
Topfbaum in einem unbeheizten Raum
vor und nach Weihnachten Zeit sich zu
akklimatisieren.

02 Baum aus Holz
Wunderschön verzierte oder auch
minimalistisch gehaltene
Handwerkskunst verspricht ein
Weihnachtsbäumchen aus Holz. Auf
Weihnachtsmärkten angeboten findet
auch so manche Dekoration Platz am
kleinen Holzbäumchen.
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05 Baum aus Flaschen
Zugegeben, dafür benötigst du ein paar Flaschen. Wir finden, die Adventszeit gehört
sowohl dem Keksgenuss, als auch dem Wein- oder Traubensaftgenuss! Für dieses
zauberhafte Anrichten der Flaschen wird meist ein französischer Flaschentrockner
verwendet. Dieser ist aus Metall. Die Flaschen werden einfach auf die nach oben
stehenden Metallfinger aufgestülpt. So könnte zum Beispiel jedes Jahr ein Rückblick
auf den Trinkgenuss entstehen ;)
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Zeit für
Holzspecht
„Die Inspirationsquelle für unsere einzigartigen Holzaccessoires ist die Natur, die
Freude an Ihrer Einzigartigkeit sowie an der Einzigartigkeit der Menschen, die unsere
Holzaccessoires tragen.“ sagen Veronika und Klaus. Beide entdeckten ihre Liebe zu
Holz bereits in jungen Jahren. Gemeinsam, setzte sich ihre Freude am Holz im
Holzmöbelbau für das gemeinsame zu Hause fort. Und eines Abends fand die Reihe
Holztisch, Holzcouch, Holzregal, Holzsessel ihre Fortsetzung in der Idee einer
Holzuhr. Im Laufe vieler Waldspaziergänge, in denen es sich für die beiden Gründer
von Holzspecht richtig gut nachdenken lässt, kam es von der Idee zu zahlreichen,
hochqualitativen Holzaccessoires. Wir finden sowohl den Prozess der Ideenfindung,
wie auch die Produkte zum verlieben.

www.holzspecht.com
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Mit Herz und Holz
für eine nachhaltige Zukunft.
„Die vergangenen zweieinhalb Jahre
haben die Welt, wie wir sie kannten,
auf den Kopf gestellt und uns bewusst
gemacht, dass wir so nicht
weitermachen, können. Unsere Umwelt
und unsere Handelsbeziehungen sind
labil wie nie zu vor und verlangen mit
höchster Dringlichkeit nach einer
Veränderung unseres
Konsumverhaltens. Und genau hier
beginnt die Mission von Holzklopfen.“

Holzklopfen möchten mit ihrem
nachhaltigen Holzschmuck die
Menschen wieder näher
zusammenführen und das Bewusstsein
für unsere kostbare Natur stärken. Aus
diesem Grund wird auf internationale
Fertigung und lange Transportwege

verzichtet. Stattdessen werden alle
Produkte von einem familiengeführten
Unternehmen in der dritten
Generation und echter Handarbeit in
Deutschland produziert. Die enge
Zusammenarbeit ermöglicht es, den
höchsten Anspruch an Qualität und
Nachhaltigkeit zu erfüllen. Jede
Bestellung ist dabei komplett frei von
Kunststoffen und enthält zudem ein
kleines Bienenretterpaket.

www.holzklopfen.de

„Inspiriert durch das
Allgäu, das Rauschen des
Waldes und die Schönheit
unserer wertvollen Natur.“



60



61

Seit Jahren poppen an vielen Ecken und
Enden Second-Hand Läden,
Reparaturwerkstätten und
Kunsthandwerks-Flohmärkte auf.
Omas alte Holzstühle werden in
Eigenregie liebevoll abgeschmirgelt, mit
Farbe versehen und erstrahlen in
neuem Glanz. Reuse, Relove und
Ucycling bringt Spaß, macht Stolz und
ist eindeutig enkeltauglich.

Vor allem Holz ist dafür geeignet.
Siehst du dich um, so entdeckst du in
Möbelstücken, Kleidung und
Architektur viel Inspiration.

Denkst du jetzt über dein nächstes
mögliches Projekt nach?

Wir haben ein paar Ideen auf Pinterest
gesammelt. Schau auf unsere SAFTIG
Pinnwand:

www.pinterest.at/saftigmagazin/reuse-
relove-upcycling-holz/

Reuse
Relove
&Recycle
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Vier in Eins
höfats erfindet die Getränkekiste neu:
Anders als die herkömmlichen Kästen
wird die Beer Box von höfats aus
hochwertigem Cortenstahl hergestellt.
Damit bleibt sie genauso mobil und
unverwüstlich wie ihre Schwestern aus
Kunststoff. Mal wieder den
Flaschenöffner vergessen? Kein
Problem! Denn in der Beer Box ist er
bereits fest integriert. Sobald die Kiste
geleert und das Bier oder die Bio-Limo
im naheliegenden Fluss schön kühl
bleibt, verwandelt sich die Beer Box in
einen Feuerkorb. Kombiniert mit dem
dazu passenden Grillrost ist auch für
das Essen gesorgt. Ein Auflagebrett
macht eine schnelle Sitzgelegenheit
daraus.

www.hofats.com

Für diese spezielle Holzgeflüster
Ausgabe von Saftig, haben wir uns das
wunderbare Baum Quartett und die
Anleitung in Buchform „Wie man illegal
einen Wald pflanzt“ angelacht. Prädikat:
sehr empfehlenswert.

Die Idee hinter KATAPULT:
Wissenschaft für jeden verständlich
machen und in originelle Karten und
Grafiken übersetzen. So entstehen nun
auch die Bücher im KATAPULT-Verlag:
Ein Team aus unter anderem
Journalistinnen, Grafikerinnen,
Layouterinnen sowie Sozial-, Politik-
und Literaturwissenschaftlerinnen
arbeitet gemeinsam an Karten und
Texten und erreicht so Menschen aus
allen Milieus und Altersklassen.

www.katapult-magazin.de

Baum gegen Baum



63

Angefangen hat alles mit einem Design
– Weinregal, das auch immer noch im
Mittelpunkt des Shops steht – natürlich
handgefertigt in Norddeutschland. Die
Gründerin Katrin Marten hat seit dem
ersten handgefertigten Stück im Jahr
2020 ihr Angebot stetig erweitert.
Sorgsam ausgewählte junge Startups
und Unternehmer:innen präsentieren
ihr Handwerk Made in Germany. Reine
Materialien wie Holz, Beton und Metall
spielen hier eine große Rolle.

www.hanglage.com

Einmal Hanglage bitte
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Upcycling
Aus dem Gedanken, eine alte
Holzpalette zu verarbeiten und nicht
einfach wegzuwerfen, entstand die
Idee für UPCYCLING-WOHNART. Der
Kopf des Unternehmens Michael
Lepple ist gelernter Elektriker und hat
früh seine Kreativität in der
Verarbeitung von Holz erkannt. Bereits
in jungen Jahren hat er Böden aus
Holzstämmen designt und verbaut. Der
gebürtige Nagolder hatte schon immer
eine große Leidenschaft für
extravagante Wohneinrichtungen. Im

Jahr 2014 entstand der erste selbst
gebaute und entworfene Palettentisch.
Da viel Zuspruch von Bekannten und
Verwandten kam, wurden nach und
nach weitere Möbel in dieser Art
hergestellt wie zum Beispiel
Sideboards, Regale und Kommoden.
Mittlerweile verarbeitet UPCYCLING-
WOHNART verschiedenste Materialien
zu Möbeln, unter anderem Holzbalken
aus alten Abrisshäusern, Leitern und
alte Glasplatten. Die Unternehmens-
Philosophie bezieht sich dabei vor

Wohnart
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allem auf den Aspekt der
Umweltfreundlichkeit.

„Die Lebensdauer von Möbeln ist seit
den letzten Jahren stark gesunken. Oft
werden minderwertige Materialien
verarbeitet, um die Möbel günstiger zu

verkaufen. Die Qualität leidet darunter,
weshalb die Möbel schneller entsorgt
und ersetzt werden. Recycling bedeutet
Nachhaltigkeit und
Umweltfreundlichkeit. Ausgediente
Stoffe nicht mehr zu verwerten ist in
unserer heutigen Gesellschaft leider
ein grundlegendes Problem. Wir
zeigen, dass man aus gebrauchten und
ausgedienten Stoffen wahre Schätze
herstellen kann und dies auf keinen
Fall langweilig sein muss. Upcycling
bedeutet die Wiederaufbereitung von
verbrauchten Materialien, welche ihre
Bedeutsamkeit verloren haben und
eigentlich entsorgt werden sollten. Mit
handwerklichem Geschick und
Kreativität entstehen in der Werkstatt
von Upcycling-Wohnart die
verschiedensten Möbel in deutscher
Handarbeit.“

www.upcycling-wohnart.de

„Upcycling bedeutet die
Wiederaufbereitung von
verbrauchten Materialien,
welche ihre Bedeutsamkeit
verloren haben und
eigentlich entsorgt
werden sollten.“
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Mach dir Licht
Sonnenglas® bezieht seine Energie von
unserer nachhaltigsten Energiequelle:
Der Sonne. Dafür ist es mit einer der
effizientesten Solarzellen der Welt
ausgestattet, die in Deutschland
entwickelt wurde. Die Herstellung
findet in Südafrika statt. Dort
beschäftigt Sonnenglas® Menschen
aus benachteiligten Gemeinden und
hilft, die Jugendarbeitslosigkeit zu
verringern. Sie begeistern Menschen
für nachhaltige Technologien und
zahlen existenzsichere Löhne.

Dazu kommt, dass sie mit ihrer
Lichtquelle eine echte alternative und
sichere Lichtquelle bieten, die in Afrika
die weit verbreiteten Kerosinlampen
ersetzt.

Wir knipsen gleich das Licht an und
sind gleich in unserer Kreativität
animiert. Denn das Sonnenglas® hat
ganz viel Platz für dekorative Ideen, die
ins beste Licht gerückt werden.

www.sonnenglas.net
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Der Name ist Programm. Das Trio
aus Leni Koinegg, Michael Körbler
und Christian Körver erschafft mit
durchdachten Aufmerksamkeiten
wunderbare Geschenke für Freunde,
Familie oder auch für dich selbst.
Besonders angetan hat es uns die
Krippe im Postkartenformat. Aus
Holz zu 100 % in Österreich gefertigt.

Der Clou: Ein Selbstbausatz
inklusive Bauanleitung steckt in
einem Umschlag, der bereits
versandfertig ist. Adresse drauf und
ab die Post.

NTMY
Nice to Meet
You

ntmy.co.at
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Mit der kleinen Saftig möchten wir alle
Kinder in uns selbst und um uns herum
erreichen. Handwerkliche Freuden aus
fernen Kindertage finden hier genauso
Platz wie Rätsel und Wissen rund um
das Leitthema der Ausgabe.



SUCHBILD: Finde die 5 versteckten Fehler im unteren Fischerdorf.
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„Bin dann mal
imWald ...“
„Ich zog in die Wälder, denn ich wollte
wohlüberlegt leben, wollte dem
eigentlichen, wirklichen Leben
näherkommen und sehen, ob ich nicht
lernen konnte, was das Leben zu
lehren hätte, damit ich nicht in der
Todesstunde feststellen müsste, dass
ich gar nicht gelebt hatte.“ So schrieb
der amerikanische Schriftsteller Henry
David Thoreau in seinem Buch
„Walden“, nachdem er 1845 für ein Jahr
in eine bescheidene Blockhütte am
Waldensee in Massachusetts (USA)
gezogen war, um ein einfaches Leben
zu führen.

Die urwüchsige Schönheit eines Waldes
berührt auch mich zutiefst und belebt
Erinnerungen an die Kindheit. Bilder,
Stimmungen und Aromen haben sich
tief eingeprägt: Weiche Moospolster
und knorrige Wurzeln, die zum
Mooshäuschen bauen einluden,
filigrane Farne, die in der Fantasie
Urwälder für Zwerge und Käfer waren,
das Schattenspiel der Bäume im
Hochsommer, der Geruch von
modrigem Laub, wenn wir Rehe
imitierend abseits der Wege durch den
Wald sprangen …
Ganz Ähnliches beobachtete ich bei
unseren wöchentlichen Waldtagen im
Kindergarten. Mit ihrer
Vorstellungskraft belebten die Kinder

den Wald, erfanden Geschichten und
spielten sie aus. Die Lieblingsplätze
bekamen eigene Namen wie
„Rapunzelbaum“, „Bärennest“,
„Zwergenwald“ oder „Drachenhöhle“.
Es entwickelte sich eine besondere
Beziehung zu diesen Orten, die wir
regelmäßig aufsuchten. Anstrengung
und gegenseitige Hilfe war nötig, um
beispielsweise den Rapunzelbaum am
abschüssigen Hang zu erreichen, was
ganz nebenbei die selbstregulativen
Kräfte der Kinder stärkte.

Wälder und Bäume bieten den
kindlichen Grundbedürfnissen nach
Sicherheit und Beständigkeit, aber
auch nach Neuem und
Abenteuerlichen einen
unerschöpflichen Spielraum. Darum
liebten unsere Kinder die Waldtage.
Zufrieden, ausgeglichen und
angenehm müde kehrten wir an
solchen sinnerfüllten Tagen heim. Die
Liebe zur Schöpfung und ökologisch
verantwortliches
Handeln entstehen zumeist nicht allein
durch die Vermittlung von Wissen und
Kenntnissen, etwa über Bäume und
Pflanzen. Diese Haltung beruht
zuallererst auf positiven Naturgefühlen
und auf dem Selbstvertrauen, etwas
bewirken zu können.



71

Mir ist bewusst, dass vielen
PädagogInnen und Eltern Wälder,
Parks oder sonstige für Kinder
interessante Grünflächen nur mit viel
Aufwand zugänglich sind. Dennoch
möchte ich dich ermutigen, diesen
Mehraufwand zu versuchen. Ein
möglicher Zugang bietet sich auch in
der Waldpädagogik. Ich bin von der
positiven Wirkung der Wälder und
Bäume auf uns Menschen überzeugt.
Einige, in den letzten Jahren
aufgekommene, übertriebene,
kommerzielle und manchmal
esoterische Angebote gilt es aber
kritisch zu sehen.

Ein Gedanke noch zum Schluss:
Wusstest du, wie gut sich durch
bewegte Lyrik (z. B. Lieder, Gedichte,
Fingerspiele und Bilderbücher) mit
Kindern naturnah philosophieren lässt?

Viele bereichernde Naturbegegnungen
wünscht
Anna Kapfer-Weixlbaumer

Anna Kapfer-Weixelbaumer ist
Lehrbeaufragte für Psychomotorik an
der Universität Wien.
Für das Magazin UNSERE KINDER ist sie
als Fachredakteurin tätig.
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Vom Spüren und
Staunen zum Fragen
Naturerlebnisse als Anlass
zum Philosophieren

Ein Beitrag von Sandra Prinz und
Sandra Kaeßmayer aus UNSERE
KINDER, das Fachjournal für Bildung
und Bereuung in der frühen Kindheit.

Das Unberührte ist es, das ganz tief
berührt. Die unberührte Natur, wie wir
sie im Wald vorfinden, ist für uns
Menschen in jeglicher Hinsicht von
großer Bedeutung. Für unseren Körper,
unseren Geist und unsere Seele sind
das Grün im Wald, die frische Luft, der
weiche Waldboden, die ruhigen Klänge
der Natur wohltuend und
gesundheitsfördernd. Studien haben
die positive Wirkung des Waldes belegt
und es gibt einen Trend, der zum
Verweilen in der Natur einlädt.
Auch im Kindergartenalltag haben die
positiven Aspekte des Waldes einen
wohlverdienten Platz. Pädagogin
Bernadette Achleitner ist in einem oö.
Naturkindergarten tätig und beschreibt
einen Tag im Wald so: „Vor jeder
kleinen Waldwanderung ist die
Vorfreude groß. Von Weitem hören wir
die Vogelstimmen, die immer lauter
werden, je näher wir dem Wald
kommen. Der Specht klopft.
Es gibt ein „Tor“, gebildet von
besonders alten, eindrucksvollen
Eichenbäumen. Mit nahezu
ehrfürchtigem Gruß betreten wir den

Wald. Wie ruhig es hier ist, wie friedlich,
wie heilsam! Der kühle Schatten, die
Stille, die Vogelstimmen, die Weite – ein
Geschenk. Achtsam wollen wir dieses
Geschenk annehmen, um weder Tiere
noch Pflanzen und Bäume zu stören
oder zu verletzen.“

Philosophieren im Wald

Naturerlebnisse sind ein wunderbarer
Nährboden zum Philosophieren mit
Kindern. Die Freude am gemeinsamen
Nachdenken mit Kindern in der bzw.
über die Natur kann sehr reizvoll sein.
Ein Gedankenaustausch unter freiem
Himmel, an der frischen Luft, vielleicht
im Schatten eines kräftigen Baumes,
tut ebenso gut wie das Philosophieren
über Wald und Wiese. Dank unserer
Vorstellungskraft können wir uns den
Wald sogar in geschlossene Räume
holen und uns mit Gegenständen von
dort (Steine, Blätter, Zweige …)
auseinandersetzen. Wie ForscherInnen,
die ihre Proben nehmen und
untersuchen, können wissbegierige
Kinder ihre Schätze untersuchen und
sich damit näher beschäftigen. Sie
können ihre Gedanken in der
Forschergemeinschaft, also
gemeinschaftlich philosophierend, zum
Ausdruck bringen.
Das Thema und der Inhalt, worüber sie
philosophieren wollen, sollte für die
Kinder aktuell sein.
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Für sie interessante Inhalte werden sie
aus eigenem Antrieb heraus
aufsaugen, analysieren, dazu Beispiele
finden und solange Thesen bilden, bis
der Widerspruch eines anderen Kindes
möglicherweise dazu führt, den ganzen
Prozess von vorn zu beginnen.
Zunächst gilt es also auch im Wald für
die erwachsene Person, genau
hinzuspüren und durch Zuhören,
Beobachten und Nachfragen zu
erkennen, was für die Kinder
interessant ist. Sachwissen ist nötig
und es lohnt sich, zu manchen Fragen
gemeinsam nachzuschlagen (z.B. in
„Die kleine Waldfibel“ von Linda
Wolfsgruber, die Wissenswertes und
Überliefertes zum vielseitigen und
komplexen Lebensraum Wald bietet).

Unsere Sprache ist ein
Wörter-Wald

Frühere Generationen hatten mehr
natürliche Flächen zur Verfügung als
wir heute. Wälder boten Ressourcen
und Schutz, waren aber auch voller
Gefahren. Wenig überraschend spiegelt
sich dies in vielen Volksweisheiten und
Redewendungen wider. Insbesondere
Bäume mit seiner Symbolkraft
kommen in unserer Sprache häufig vor,
etwa im bekannten Sprichwort „Der
Apfel fällt nicht weit vom Stamm“. Ein
energiegeladener Mensch behauptet,
er könne „Bäume ausreißen“. „Wer den
Wald vor lauter Bäumen nicht sieht“,
hat sich wohl im Detail verloren. Auch
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viele Metaphern leiten sich von Wald
und Baum ab („stark wie eine Eiche“,
„schlau wie ein Fuchs" …). Es macht
Sinn, mit Kindern gemeinsam zu
überlegen, woher solche Sprachbilder,
die sich besonders oft in Märchen
finden, kommen oder was
Redewendungen bedeuten. Vielen
Kindern macht es großen Spaß, den
Wörtern nachzuspüren. Es gilt, ihre
Neugier zu unterstützen und Fragen
nicht sofort zu beantworten – sofern
wir dazu überhaupt im Stande sind …

„Baumgedichte“ bieten
Gesprächsanlässe

Philosophieren mit Lyrik und
Musik

Gedichte bringen Inhalte kurz und
prägnant auf den Punkt und lassen
somit viel
Spielraum für eigene Gedanken und
Ideen. Neben der Tatsache, dass sie für
die Sprachentwicklung förderlich sind,
macht gerade dieser geistige Freiraum
Gedichte für Kinder so wertvoll. Sie
bieten großartige Gesprächsanlässe,
um ins Philosophieren zu kommen.
Zum Thema „Baum“ bietet sich z. B.
„Heute will ich auf dem Baum wohnen“
von Heinz Janisch an:

Heute will ich auf dem Baum wohnen
Heute will ich auf dem Baum wohnen,
will mich mit einem Augenblick belohnen.
Dort bleib ich dann so lange ich will,
dort ist es wunderbar still.
Manchmal kommt ein Vogel vorbei
und erzählt mir von einem weißen Ei,
das wohnt ganz in der Nähe, im Nest,
der Baum hält uns beide gut fest.
Irgendwann, später, schaukelt im Wind
mein Nachbar, ein Vogelkind ...

Heute sitz ich im schönsten gru ̈nen Raum,
heute wohn ich auf meinem Baum.

Zunächst könnte das Gedicht auf
unterschiedliche Art und Weise von
einer erwachsenen Person vorgetragen
werden. Auch die Kinder könnten
einzelne Satzteile vortragen und dabei
mit Sprache und Stimme spielen.
Nachdem ihnen der Text vertraut ist,
beginnt der Gedankenaustausch und
das philosophische Gespräch.

Neben Gedichten, Geschichten und
Bildern eignen sich auch Liedtexte, um
mit Kindern ins Philosophieren zu
kommen. Die Kinderliedermacherin
Mai Cocopelli hat vor über zehn Jahren
die CD „Mai Cocopelli und die kleinen
Yogis“ produziert. Die dabei
entstandenen Liedtexte entwickelten
sich aus für Kinder passenden Yoga-
Übungen („Asanas“). So ergab sich etwa
aus der Yogaposition „Der Baum“ das
Lied „Mein Freund der Baum“. Mai
Cocopelli hat damit ein Lied
geschrieben, das auf sehr berührende
Art von der Freundschaft zu einem
Baum erzählt. „Als Kind hatte ich eine
sehr intensive Beziehung zur Natur.
Wir Kinder haben uns im Wald
getroffen, in der Au. Dort gab es einen
speziellen Baum, den haben wir durch
die Jahreszeiten begleitet. Im Herbst
haben wir säckeweise Kastanien
gesammelt und sie zum Förster
gebracht, der sie dann an die Rehe
verfüttert hat“, erzählt Mai Cocopelli.
„Ich habe mir immer gewünscht, dass
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meine Tochter und alle, für die ich
singe, eine ebenso wohltuende
Beziehung zur Natur
aufbauen, wie ich sie hatte.“
Die große Enttäuschung folgte, als der
Baum eines Tages gefällt wurde. Um
dem Baum ein Denkmal zu setzen,
schrieb sie das Lied „Mein Freund der
Baum“.

Mein Freund der Baum
Mein Freund der Baum steht groß und
stark am Waldesrand
Und wenn ich komm beru ̈hr ich ihn
ganz sanft mit meiner Hand.
Er wächst auch wenn ich es
nicht seh‘, bei Regen Sonne und bei
Schnee – am selben Fleck.
Und niemals läuft er weg.
Mein Freund der Baum ist mir
ein Freund schon jahrelang.
Und wenn ich komm, lehn ich mich an,
an seinen Stamm.
Erzähle ihm was mir gefällt,
und was sich tut in meiner Welt.
Und er mit Ruh, hört immerfort mir zu.
Baum, Baum, Baum,
du bist so schön anzuschaun,
du stehst wie ein Riese, Riese, Riese
auf unserer Wiese, Wiese, Wiese.
Baum, Baum, Baum,
du bist so schön anzuschaun,
und bläst der Wind, Wind, Wind,
freut sich jedes Kind,
weil wir Freunde sind.

Im Buch "Mai Cocopelli und die kleinen
Yogis. Ein Sing-Tanz-Spiel-Yoga
Liederbuch" (Edition Farbenspiel;
www.cocopelli.at) findet sich diese
empfehlenswerte Übung, die die

Gruppengemeinschaft stärkt und
Raumgefühl vermittelt:
Die Kinder reichen sich die Hände und
formen einen Kreis. Sie stellen Bäume
dar, die dicht an dicht im Wald stehen.
Sie heben gemeinsam die Arme ganz
hoch und platzieren ihr Bein in der
„Baum“-Stellung abgewinkelt an der
Oberschenkelinnenseite des anderen
Beines. Sobald die Bewegungen
verinnerlicht sind, bietet sich der
Liedtext von „Mein Freund der Baum“
als Einstieg in ein philosophisches
Gespräch an.

Die meisten Kinder besitzen feinfühlige
Antennen und eine innere Fähigkeit zur
Achtsamkeit. Wenn man ihnen Wald-
und Naturbegegnungen ermöglicht,
dann verbinden sie sich auf ganz
natürliche Weise mit dem Leben um sie
herum.

Sind sie einmal mit dem Wald als
Lebensraum im wahrsten Wortsinn in
Berührung gekommen, haben Bäume
begriffen und umarmt, sich mit ihren
Früchten auseinandergesetzt und das
Leben des Waldes am eigenen Leib
gespürt, dann werden dieses Lied und
seine Bewegungen sie dazu anregen,
ihre Beziehung zur Natur zu festigen. In
der Bewegungserfahrung (der Yoga-
Baumstellung etwa) nehmen sie wahr,
was es bedeutet, einerseits im
Gleichgewicht zu sein und andererseits
ins Wanken zu geraten.
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Zum Abschluss eine
Ermutigung

So vielfältig wie Sprache im
elementarpädagogischen Bereich
einsetzbar ist, so unbegrenzt sind die
Möglichkeiten, die das Philosophieren
(wörtlich übersetzt bedeutet das Wort
„Liebe zur Weisheit“) bietet.
Ermöglichen wir Kindern, jenes

Gedankennetz zu spinnen, dem im
Alltag oftmals zu wenig Raum gegeben
wird. Es liegt an uns Erwachsenen, das
lustvolle Nachdenken und
Experimentieren mit Sprache in der
und über die Natur anhand von Lyrik
und Musik anzuregen.

Be inspired!
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Kreativ
mit Holz
01 Nimm Papier und Wachsmalstifte
mit in den Wald. Lege das Papier auf
die Rinde des Baumes. Male jetzt mit
dem Wachsmalkreidenstift das Papier
flächig an. Siehst du we ein Muster
entsteht? Versuche es auf
verschiedenen Bäumen. Wie viele
verschiedene Muster entdeckst du um
Wald? Erkennst du die Baumarten nach
der Rinde?

02 Lege ein Mandala im Wald. Dafür
benötigst du verschiedene Stöcke,
Blätter, Moos, vielleicht findest du
Eicheln, Nüsse oder mehr. Lege es von
der Mitte weg im Kreis herum.

03 Du kennst sicher die Suche nach
Wolkenbildern. Du schaust in den
Himmel und entdeckst eine Wolke die
wie ein Pferd, eine Maus oder Obelix
der Gallier aussieht. Wir von Saftig
haben das ein kleines bisschen
umgewandelt. Hast du einen
Holzboden zuhause oder weisst, wo du
einen findest? Leg dich mal auf den
Boden und sieh ihn dir genau an. Die
Maserung, die dunklen Stellen, an
denen sich die Äste heraus gestreckt
hatten. Erkennst hier Bilder?
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Opa Baumann und
die Stimme im
Herbstwald

„Ihr glaubt nicht, wer mir heute im
Wald begegnet ist.“, sagte Opa
Baumann, der Märchenopa der Straße,
als er die Kinder aus der Nachbarschaft
traf. Die starrten mit missmutigen
Gesichtern auf ihren Ball und stritten
sich.

„Heute scheint mir ein Tag zum Murren
und Streiten zu sein.“, meinte Opa
Baumann.

„Alle, die ich treffe, sind schlecht
gelaunt.“
„Du auch, Opa Baumann?“, fragte eines
der Kinder.

Der alte Mann lachte. „Oh ja. Ich war es
heute Morgen. Deshalb bin ich für ein
paar Stunden in den Wald gegangen.
Ich gehe immer in den Wald, wenn ich
schlechte Laune habe.“ Er lächelte.
„Und wisst ihr was? Ich habe sie dort
sehr schnell verloren. Ja, und etwas
gefunden habe ich auch. Eine neue
Geschichte. Wie immer selbst erlebt.“

Opa Baumann machte eine Pause,
dann begann er zu erzählen: „Brummig
und knurrig war ich heute gewesen. An
diese kalten Spätherbsttage muss man
sich erst gewöhnen. Auch im Wald war
es nebelig und trübe. Man konnte
meinen, auch der Wald sei brummig

Eine Kindergeschichte
von Elke Bräunling
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und knurrig und übellaunig. Ich traf
auch keine Tiere. Einige von ihnen
waren längst in den Süden geflüchtet,
andere hatten sich zum Winterschlaf
verkrochen oder sie streiften auf
Futtersuche durch den Wald. Ich sage
euch: Die Zeit kurz vor dem Winter ist
eine langweilige Zeit. Und dunkel. Und
überhaupt …

Oh ja, ich war wirklich schlecht gelaunt,
als ich durch diesen tristen
Vorwinterwald stapfte. Auf einmal
ärgerte ich mich so sehr über mich
selbst, dass ich mit Anlauf in einen
hohen Laubhaufen hüpfte, den jemand
neben der alten Kapelle
zusammengekehrt hatte. Wild
trampelte ich auf das Laub ein und
kickte es in alle Richtungen.

Huiii! Hoch wirbelten die bunten
Blätter durch die Luft. Fast konnte man
meinen, sie tanzten einen Wirbelwind-
Rock 'n' Roll. Da musste ich lachen. Es
machte Spaß, den Blättern beim
Wirbeln zuzusehen. Meine schlechte
Laune hatte ich nun schnell vergessen.

,Huiii!‘, rief ich laut und mir war, als
sirrten die Blätter ein leises Hui-i-i-iiiii
zurück. ,Huiii! Hui-i-i-iiiii!‘

Ich sprang und hüpfte und war wieder
der kleine freche Lausbub, der ich
früher einmal gewesen war.
Wundervoll fühlte sich das an!

,Was ist denn hier los?‘, polterte da
plötzlich eine Stimme. Sie kam aus dem
Laubhaufen und klang sehr verärgert.
,Wer stört hier meine Winterruhe? Ein
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Unwetter? Ein Erdbeben? Oder noch
schlimmer, ein Mensch, der mich
ärgern möchte? Ruhe, sage ich. Ich will
meinen wohl verdienten Schlaf haben.‘
Wer hatte da gerufen? Erschrocken
starrte ich auf den Laubberg, der nun
längst nicht mehr so hoch war wie
zuvor.

,Ich bin es nur.‘, sagte ich ein bisschen
kleinlaut. ,Ich, der liebe, nette, kleine
Opa Baumann.‘

,Und ich bin der schläfrige, große Igel.‘,
knurrte die Stimme aus dem Laub.
,Bekanntlich halten wir Igel in
Herbstlaubhöhlen unseren
Winterschlaf. Du hast mich geweckt,
kleiner Opa Baumann!‘

,D-d-das t-t-tut mir leid‘, stammelte ich.
,Mir auch.‘, brummelte der Igel, doch
seine Stimme klang schon
versöhnlicher, fast so, als schmunzelte
er dort unten in seiner Blätterhöhle.
,Ich bin gleich weg und störe nicht
weiter deinen Schlaf.‘, versprach ich
dem unsichtbaren Igel.

,Ich auch. Ich bin auch gleich weg. Im
Winterland nämlich.‘, antwortete der
Igel. ,Dort treffe ich im Traum meine
Kollegen.‘
Winterland? Das klang spannend. Was
er dort wohl erleben würde, der
schläfrige Igel? Das wollte ich genauer
wissen.
,Im nächsten Frühling treffen wir uns
wieder und du erzählst mir von deinen
Erlebnissen im Winterland. Ich werde
hier auf dich warten. Einverstanden?‘,
rief ich dem Igel zu.

Der aber antwortete nicht mehr.
Wahrscheinlich schlummerte er bereits
wieder und erlebte im Traum seine
kleinen, spannenden Abenteuer.

Schnell sammelte ich Arme voller Laub
und häufelte sie zu einem besonders
großen Laubberg über des Igels
Schlafquartier. Dann ging ich nach
Hause. Unterwegs aber dachte ich
lange über jenes Winterland nach. Wie
es wohl dort aussehen mag?“
Opa Baumann sah die Kinder an. „Was
meint ihr? Kennt ihr dieses sagenhafte
Winterland vielleicht schon?“

Die Kinder schüttelten die Köpfe.
„Noch nicht“, rief eines, “doch, du wirst
uns bestimmt noch viel davon
erzählen. Weil du nun nämlich darüber
nachdenkst. Stimmt’s?“
Opa Baumann lachte. „Aber nur, wenn
ich gute Laune habe. Und ihr auch.“
Und ein wenig leiser fügte er hinzu.
„Und, wenn mir der Wald noch viele
neue Geschichten zuflüstert.“

Elke Bräunling schreibt wunderbare
Kindergeschichten, Märchen und
Gedichte. Schau rein:
www.elkeskindergeschichten.de
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Nächste Ausgabe
Die nächste Ausgabe im Januar 2023
des SAFTIG Magazins hat es in sich! Es
dreht sich alles rund um Verpackung.

Dir hat gefallen, was du hier in dieser
Ausgabe entdeckt, gelesen und gehört
hast?

Dann bestelle dein Abo gleich unter
dem Menü-Punkt Die SAFTIG Abo's.

TIPP: Du kannst auch ein SAFTIG Abo
verschenken!

Du willst alle saftigen
Neuigkeiten erfahren? Wir
halten dich sehr gerne auf dem
Laufenden.

Folge uns auf Instagram,
Facebook und Pinterest
@saftigmagazin.
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