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Liebe Leserinnen
& Leser,
willkommen bei uns im Sommerwald!
Auch oder gerade in Corona-Zeiten zieht es uns
hinaus in die Natur. Viele von Ihnen werden in
den letzten Wochen einen Spaziergang auch in
den Wäldern unternommen haben. Jedenfalls
haben wir es deutlich gespürt, dass mehr
Besucher*innen unsere Wälder aufgesucht haben. Zurecht: Die Wärme der Sonne, der Gesang
der Vögel, das Rascheln der Baumkronen, die
nun in voller Pracht stehen, die klare Luft. All das macht etwas mit uns. Dass
Waldbaden gerade im Trend liegt, verwundert daher nicht. Was dahinter
steckt und wie Körper und Psyche davon profitieren, zeigen wir in dieser
Ausgabe (ab S. 16).
Wir feiern außerdem die Vielfalt des Lebensraums Wald und was die Landesforsten seit mehr als 30 Jahren für den Erhalt der Biodiversität leisten. Gerade setzt der Klimawandel den Wäldern extrem zu. Die NLF kümmern sich um
die Wiederbewaldung und damit um die Zukunft unserer Wälder (S. 8). und
seine Biodiversität (ab S. 10) und zeigen Ihnen, was die NLF durch Wiederbewaldung dafür tun, dass auch künftige Generationen das Erlebnis Wald

Fotos: Thomas Gasparini/NLF

erfahren können (ab S. 2).
Wie wir versuchen, Waldbrände zu vermeidem und was auch Sie dafür tun
können, lesen Sie ab Seite 8.
Ich wünsche Ihnen unbeschwerte Stunden und einen herrlichen Sommer –
vor allem natürlich in unseren Wäldern.
Ihr Klaus Merker
Präsident der Niedersächsische Landesforsten
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Stürme und Schädlinge haben auch in den
Landesforsten Tausende Hektar Wald zerstört.
Vielerorts muss nun ein neuer Wald gepflanzt
werden – im Wettlauf gegen Zeit und Natur

A

Fotos: Thomas Gasparini/NLF

Am Hang hat die Zukunft bereits Wurzeln geschlagen. Kräftiger Sturm hatte vor zwei Jahren
in diesem Waldstück im Solling gewütet. Reihenweise fielen damals die Fichten. Am Ende blieben
nur ihre Stümpfe zurück, wie Grabmale. Doch nun
streben – hier und dort – schon wieder die ersten
Eichen in die Höhe, außerdem Buchen, Lärchen,
Wildkirschen: ihre Stämmchen bereits daumendick. „Da kommt was“, verspricht Wolf Ebeling,
Leiter des Forstamtes Neuhaus. Und der 37-Jährige erzählt, dass er sich manchmal dabei ertappe,
schon in Gedanken durch den bunten Wald zu spazieren, der nun dort erwachse.
Weit mehr als eine dreiviertel Million solcher
Bäumchen haben der Forstwirt und sein Team in
den vergangenen beiden Jahren in die Wälder im
Solling und Vogler gepflanzt, pflanzen müssen.
Denn Dürrejahre, etliche Stürme und Schädlinge
haben auch den niedersächsischen Wäldern zugesetzt. Innerhalb der Landesforsten hat es jene des
Forstamtes Neuhaus mit am heftigsten getroffen.
Neulich hat Wolf Ebeling eine Drohne in den Himmel geschickt, um sich ein aktuelles Bild vom Zustand seiner Wälder zu verschaffen. Von den rund
18.000 Hektar sind etwa 1000 geschädigt oder zerstört. Aber: Vielerorts wächst auch schon die nächste Waldgeneration. Weil Ebelings Leute im Dauereinsatz sind.
Denn: Den verdorrten oder von Stürmen umgeworfenen Wald sich selbst zu überlassen, darauf
zu bauen, dass er sich selbst heilt und fortpflanzt

TRAURIGER ANBLICK Baumgerippe und kahle
Blößen, wo einst ein dichter Baumteppich den
Hang überzog. Stürme und Schädlinge haben den
Wäldern des Solling besonders zugesetzt.
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– das sei eine Option, sagt
Ebeling, aber oft nicht die
beste Option.
Ein Beispiel: Im März
2019, kurz bevor Ebeling
das Forstamt übernimmt,
verwirbelt Sturmtief Eberhard die Wälder. Binnen einer Nacht fallen im Solling
so viele Bäume wie sonst in
einem Jahr gefällt werden.
Ein enormer Schaden. Und er
würde noch größer, griffen die
Forstarbeiter nun nicht ein.
Entwurzelte Bäume werden nämlich rasch
von Pilzen und anderen Schädlingen befallen
und verlieren dadurch weiter an Wert. „Geld,
das fehlt, um etwa die Wiederbewaldung zu finanzieren“, so Ebeling. Denn gerade an Hängen sei es riskant, der Natur ihren Lauf zu lassen. Auf diesen Blößen droht Erosion: Regen
kann den Boden davonschwemmen, Stürme
können ihn davonwehen und dem Wald so
wahrhaft die Grundlage entziehen.
Auf anderen Flächen mit hohen Stickstoffeinträgen aus der Luft droht die Verbuschung. Vor allem Brombeeren sprießen im Eiltempo und las-

GEGLÜCKTER NEUSTART Wolf Ebeling,

Leiter des Forstamtes Neuhaus, begutachtet
die nächste Baumgeneration. Wo einst
Monokulturen wuchsen, sollen bald robuste
Mischwälder sprießen.

Forstpflanzen – begehrt wie nie!
Olaf Schöne von der ForstsaatgutBeratungsstelle Oerrel kümmert
sich um die Beschaffung des
Waldnachwuchses.
So knapp wie dieser Jahre war das
Saat- und Pflanzgut selten …
Stimmt! Dürre, Stürme, Schädlinge haben uns eine historische
Situation gebracht. Selbst
nach Kyrill gab es nicht solche Engpässe. Gerade
Baumarten wie Weißtanne, Lärche, Küstentanne und
Esskastanie sind derzeit quasi vergriffen.
Warum?
Die vergangenen Dürren haben die Nachfrage nach
Pflanzgut explodieren lassen. In den Vorjahren
konnte vielerorts nicht ausreichend Saatgut geerntet
werden, und ohne Saatguternte keine Pflanzenproduktion. Auch die Baumschulen waren so kurzfristig
nicht in der Lage, auf die stark gestiegene Nachfrage
zu reagieren, da ein Bäumchen vorm Pflanzen zwei
Jahre und länger wachsen muss.
Wie bewältigen die NLF diese Situation?
Noch profitieren wir von einer gewaltigen Eichelernte 2018. Außerdem fragen wir frühzeitig den Bedarf
der Forstämter ab, um Pflanzen zu reservieren. Und:
Wir ernten, was immer möglich ist. Um künftigen
Engpässen vorzubeugen.

Fotos: Noch Blindtext

sen dem Baumnachwuchs so keine Chance. Auch
darum haben es die Forstwirte auf manchen Flächen eilig, räumen auf, bereiten den Boden vor –
um dann den neuen Wald zu pflanzen. Allerdings
einen anderen als vorher.
Im Solling wie in vielen anderen Teilen der Landesforsten finden sich noch immer große Flächen
reiner Fichten- oder Kiefernforste – gepflanzt unmittelbar nach dem Krieg, um möglichst rasch
Holz zu gewinnen. „Damals machte das durchaus
Sinn“, sagt Wolf Ebeling. „Heute aber sehen wir
auch die Probleme.“

JUGENDLICHER WALD Nach kaum zwei Jahrzehnten sind
die Bäume aus dem Gröbsten heraus. Trockenheit, Spätfröste
und Wild können ihnen kaum mehr etwas antun.
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Fotos: Thomas Gasparini/NLF (2), NLF (1), Okapia (1)

Denn gleichförmige Monokulturen sind anfälliger als Mischwälder.
Ebeling hat es selbst erlebt: Sturmschäden traten zuletzt weit häufiger in
den reinen Fichtenwäldern auf. Mit ihren flachen Wurzeln stehen sie unsicher. Sie bieten Stürmen zudem viel
Angriffsfläche – anders ein vielschichtiger Wald, der eher bremsend wirkt.
Auch die Dürre mache vor allem den
Fichten zu schaffen. „Ihre Wurzeln reichen nicht tief genug, um an Wasser zu
gelangen“, so Förster Ebeling. So werden
sie zu leichtem Fressen für den Borkenkäfer und verdorren zu schokobraunen
Gerippen. Hunderte Fichten hat Ebeling
zuletzt aus dem Wald ziehen lassen, damit sie nicht zur Brutstätte der nächsten
Käfergeneration werden.
Lange hatte es auch für Ebeling so ausgesehen,
als käme die Buche, hierzulande die häufigste
Baumart, mit all den Wetterkapriolen besser zurecht. Doch nun leidet auch sie. Etliche Exemplare
siechen unter einer aggressiven Pilzerkrankung, die
sie absterben lässt.
Die neuen Wälder, die gepflanzt werden, sollen
vielfältiger sein, vielschichtiger und auch in Zeiten des Klimawandels bestehen – so wie es das LÖWE-Programm der NLF vorsieht. Ebelings Leute
bepflanzen etwa die Flächen, die jahrzehntelang
von einer Fichtendecke überzogen waren, nun mit Buchen, Eichen, manchmal
auch Douglasien, Erlen, Wildkirschen,
Birken. Jede Mischung ist dem individuellen Standort angepasst. Würden die
Forstleute nicht aktiv, der Fichtenwald
dort bliebe noch lange: ein Fichtenwald.
Denn der Boden ist voll von Samen.
Doch Forstämter wie das in Neuhaus
können all die Flächen, die in den vergangenen Jahren Schaden genommen
haben, nicht auf einmal wiederbewalden. Dafür ist das Zeitfenster, in dem in
jedem Jahr gepflanzt werden kann, zu
kurz und mitunter ist auch das Pflanzgut für manche Baumarten ausverkauft
(siehe Interview). Darum müssen sie immer wieder priorisieren, abschätzen,
welche Waldstücke zu erodieren oder
zu verbuschen drohen, um diese als erste aufzuforsten. Bei anderen hingegen lohnt es sich
abzuwarten. „Wo Mischwald stand oder die Umgebung so vielfältig ist, dass Samen herbeiwehen
können, da brauchen wir nichts zu pflanzen“, erklärt Wolf Ebeling.
Untätig sind seine Leute aber auch auf solchen
Flächen nicht. Denn junge Bäume, die nicht unter
dem Schutzschirm der alten gedeihen, sind empfindlich. Sie müssen darum stetig kontrolliert, umsorgt, vor Mäusen und Wild geschützt werden, um
zu bestehen. Und um zu einem lebendigen Wald zu
erwachsen – dort, wo gerade nur Blößen sind.

NEUES LEBEN Pionierbäumen
wie Birke (o.) oder Eberesche (M.)
gelingt es selbst an unwirtlichsten
Orten, Wurzeln zu schlagen. Ihre
Samen verbreiten sich rasch mit
dem Wind oder über Vögel, ihre
Ansprüche sind gering. Und sie
hinterlassen im Wald einen guten
Nährboden für die nächsten Bäume.
Auch die Lärche als robuste
Lichtbaumart wächst gern auf
Freiflächen mit den Pionieren.

GROSS GEWORDEN Solche vielfältigen Wälder
sollen künftig große Teile der Landesforsten
bedecken. Im Schatten der Baumriesen stehen
Wolf Ebeling – und die nächste Waldgeneration.
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HORROR-SZENARIO 21 Hektar Waldfläche

verbrannten 2019 in Niedersachsen.
Und die Waldbrandgefahr nimmt weiter zu.

PROPHYLAXE Durch Kameraüberwachung

sollen Brände frühzeitig entdeckt und
schnellstmöglich bekämpft werden können.

O

Wald in

Flammen

Fotos: Okapia (1), NLF (2)

Oft beginnt die Katastrophe ganz
harmlos. Mit der achtlos weggeworfenen Zigarette etwa. Ein kleiner Funken ist es, der sich in eine
Feuersbrunst verwandelt. Mit Knut
Sierk, Pressesprecher der NLF für
die Region Nord-Ost-Niedersachsen, haben wir über die Gefahr von
Waldbränden gesprochen.

am stärksten durch Waldbrände
gefährdet. Daher wird dieses Gebiet
auch durch das Automatisierte
Waldbrandfrüherkennungssystem
(AWFS) überwacht.

Wie funktioniert dieses System?
Bis zu fünf Mitarbeiter der Waldbrandüberwachungszentrale in Lüneburg beobachten am Bildschirm
Bilder von Feuerwalzen, die riesige
des AWFS eine 440.000 Hektar
Waldflächen vernichten, kennen wir Richtlinien bereits seit Anfang
große Waldfläche im nordöstlichen
eher aus Kalifornien oder Australider 90er Jahre in Mischwälder
Niedersachsen. Ziel ist es, alle
en. Wie steht es um die Brandgefahr umbauen. Denn mit Zunahme des Waldbrände so früh wie möglich
in Niedersachsen?
Laubholzanteils sinkt die Brandzu lokalisieren und zu bekämpfen.
KNUT SIERK: Sie nimmt deutlich
gefahr deutlich.
Die Sensoren des Systems sind in
zu. Im „Regensommer“ vor drei
der Lage, selbst in 20 Kilometern
Jahren gab es nur 12 Waldbrände. Gibt es noch weitere Maßnahmen?
Entfernung Entstehungsbrände
2018 waren es 168, und letztes Jahr In großen Nadelholzgebieten
zu erkennen. Sobald einer der
verzeichnete das Landwirtschafts- haben wir Brandschutzstreifen
Sensoren eine Rauchentwicklung
ministerium rund 280 Brände.
aus schwer brennbaren Baumaufspürt, erfolgt eine Meldung
arten angelegt. In diesen Streifen, an die Zentrale. Dort werden die
Woran liegt das?
die sich besonders entlang von
Livebilder analysiert, und bei einem
Hohe Temperaturen, niedrige
Straßen, Wegen und Bahnlinien
bestätigten Brandereignis wird
Luftfeuchtigkeit und wenig Regen finden, können sich Bodenfeuer
die Feuerwehr benachrichtigt. Bei
in den Sommermonaten haben
nur schwer entwickeln.
sehr hoher Waldbrandgefahr wird
zu Dürreperioden geführt. Auch
zusätzlich noch der Flugdienst mit
in diesem Jahr haben wir bereits
Wenn es brennt, sind alle gefragt: Wald- seinen beiden Waldbrandflugzeuseit Mitte März durchgehend bis
besitzer, Forstleute, Feuerwehr. Wie gen eingesetzt.
Anfang Mai die Waldbrandgefunktioniert die Zusammenarbeit?
fahrenstufe 3 und höher. Es ist zu Sehr gut. Gemeinsame Übungen
Die meisten Waldbrände entstehen
befürchten, dass die Gefahr durch schaffen Ortskenntnis und sorgen durch menschliches Fehlverhalten.
die Klimaextreme weiter steigt
für Vertrauen. Wir erarbeiten
Was müssen Waldbesucher beachten?
und die jährliche Waldbrandsaizusammen Waldbrandeinsatzkar- Es darf kein offenes Feuer im Wald
son insgesamt länger wird.
ten, die den Feuerwehren einen
oder in Waldnähe entzündet werschnellen Überblick über Wege,
den. Grillen ist nur auf freigegebeWie können sich die Landesforsten
Löschwasserstellen und den Zunen Grillplätzen erlaubt. Zudem
dagegen schützen?
stand des Waldes ermöglichen.
gilt im Wald immer vom 1. März
Waldbauliche Maßnahmen sind
Gibt es Gebiete, die kritisch sind?
bis zum 31. Oktober ein Raucheine effektive Vorbeugung. Es
Die großen Kiefernwaldgebiete in verbot. Wer einen Waldbrand
kommt uns zugute, dass die NLF
Nord-Ost-Niedersachsen auf den
entdeckt, sollte diesen sofort unter
ihre Wälder gemäß der LÖWEtrockenen Sandstandorten sind
112 melden.
VERBRANNTE ERDE Auch wenn einige Nadelbäume

zumindest Bodenfeuer gut aushalten können,
gilt es, jedes Feuer im Wald zu vermeiden.

Rauch am Himmel, prasselndes Feuer, flüchtende Tiere:
Waldbrände sind vernichtend. Auch Niedersachsens Wälder
stehen immer öfter in Flammen. Die wichtigsten Fragen dazu…
8
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Überall auf der Welt schwindet
die Biodiversität. Nicht aber in den
niedersächsischen Landeswäldern.
Hier nimmt die Zahl der Tier- und
Pflanzenarten seit Jahren messbar zu.
Aus guten Gründen.

Nachrichten über den Tier- und Pflanzenreichtum unseres Planeten haben seit Jahren einen apokalyptischen Grundton. Ein Massensterben ist im
Gange wie zuletzt am Ende der Dinosaurier-Zeit.
Vor allem, weil der Mensch den Klimawandel befeuert, weil er immer weiter in natürliche Lebensräume vordringt, sie umnutzt, auslaugt, zerstört,
gehen Spezies verloren, unwiederbringlich.
Auch hier bei uns, in Deutschland, gilt mittlerweile ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten
als vom Aussterben bedroht. In den Wäldern allerdings, in den Niedersächsischen Landesforsten
(NLF) zumal, setzt sich dieser globale Abwärtstrend nicht fort. Im Gegenteil: Viele Arten, darunter seltene Großvögel, sogar scheue Schönheiten
wie die Wildkatze und der Luchs sind zuletzt in die
Landeswälder zurückgekehrt.

NACHWUCHS Roman Spenner

inspiziert eine junge Elsbeere,
die besondere Ansprüche an
die Bodenbeschaffenheit hat .

HERVORZUHEBEN Ein besonderes
Schatzkästchen des Löwewaldes in
den Landesforsten ist das Revier
von Roman Spenner, wo die Bäume
wachsen, wie sie wollen.

Fotos: Thomas Gasparini/NLF

V

or einer Woche erst ist er ihm
wieder begegnet. Roman Spenner ist unterwegs in seinem Revier, dem Naturwald Hohenstein, nördlich von Hessisch
Oldendorf gelegen. Da sieht er
auf einer sumpfigen Waldwiese etwas aufblitzen.
Spenner pirscht sich heran, über knisternde Laubpolster hinweg. Dann kann er ihn erkennen: ein
Schwarzstorch, der nach Fröschen späht.
Roman Spenner fühlt Freude in sich aufsteigen,
erzählt er später. Darüber, diesen schönen Vogel gesichtet zu haben, der noch vor Jahrzehnten als nahezu ausgestorben galt. Aber er empfindet auch:
Genugtuung. Denn der Schwarzstorch ist, was
Förster eine Zeigerart nennen. Wo er lebt, da fühlen sich auch viele andere, oft unscheinbare Arten
wohl. „Da ist es um die Biodiversität des Waldes gut
bestellt“, so sagt es Spenner, 29. Es sind ungewohnte Sätze in diesen Zeiten.
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SCHWARZSTORCH Der empfindliche Vogel ist in
den NLF längst keine Ausnahmeerscheinung mehr.

MITTELSPECHT Dieser

Stammgast labt sich
an den Insekten,
die unter der groben
Rinde leben.

ABENDSEGLER Fledermäuse wie diese nutzen die
Höhlen alter Bäume als Nacht- und Winterquartier.

EREMIT Alte Baumhöhlen mit
zerfallenem Holz darin liegt das
Reich dieses seltenen Käfers.

WILDKATZE Sie fühlt sich in artenreichen

Mischwäldern besonders wohl.

Wie ist es dazu gekommen? Und was haben die
Förster dafür unternommen?
Es sind die 1990er Jahre, Nachrichten über Biodiversität allenfalls Randmeldungen, da machen
sich die NLF auf, ihre Wälder so umzugestalten,
dass sie Menschen, Tieren und Pflanzen gleichermaßen dienen. Das damals formulierte Programm
zur „Langfristigen ökologischen Waldentwicklung“, kurz LÖWE, ist nicht weniger als der Versuch, Waldökologie und -ökonomie miteinander
zu versöhnen. LÖWE hat die Landesforsten nachhaltig verändert, naturnäher, wilder gemacht. Vielerorts wurden reine, instabile Fichten- und Kiefernwälder umgebaut in stabile Mischwälder mit
einem halben Dutzend verschiedener Baumarten
FEUERSALAMANDER Dieser Waldbewohner
braucht kühle Bäche oder Tümpel zum
Überleben.
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LUCHS In naturnahen Wäldern findet
er alles, was er braucht – Rückzugsräume
und reiche Beute.

Fotos: Thomas Gasparini/NLF, R. Ferchland (1), L. Petersen (1)

darin. Anfang der 90er machten solche Mischwälder gerade 40 Prozent der Landesforsten aus, heute sind es mehr als zwei Drittel.
Und mit ihrem Anteil hat auch die Artenvielfalt
stetig zugenommen. Stolz sind Förster wie Roman
Spenner dabei vor allem auf den Zuzug der Zeigerarten – weil sie eben nur dann kommen, wenn
ihr Lebensraum in einem guten Zustand ist, der
Wald also gemischt und gesund, bunt und belebt.
So brüten in Niedersachsen mittlerweile zwei von
drei Schwarzstörchen in den Landesforsten, obwohl die nur ein Drittel der Wälder ausmachen.
Auch knapp die Hälfte aller niedersächsischen Seeund Fischadler ist hier zuhause. Schwarzstorch,
Fischadler oder Wildkatze finden im Landeswald,
was sie brauchen: ein wirres Nebeneinander verschiedener Bäume und Waldstrukturen. Baumriesen beschatten da fingerdicke Pflänzchen, dichte
Waldflächen grenzen an lichte Wiesen, Bäche an
struppige Auwälder.
Doch die Forschung vergangener Jahre zeigt:
Mindestens ebenso wichtig für das Leben im Wald
ist das Sterben. Rund 10.000 Arten von Tieren,
Pflanzen, Pilzen sind in deutschen Wäldern zuhause. Und mehr als ein Drittel davon braucht Altund Totholz. Vor allem betagte, teils schon sterbende Stämme, sagt Förster Spenner, seien Herbergen
der Biodiversität. „Unter der groben Rinde finden
Insekten Nahrung, die wiederum Vögel wie Spechte nach sich ziehen. In den Höhlen, die diese im
Inneren zimmern, finden auch Eulen, Bilche oder
Fledermäuse Kinderstuben und Winterquartiere.“

TOTHOLZ Für die Artenvielfalt sind

die siechenden oder schon gestorbenen
Bäume von unschätzbarem Wert.

Liebe Kinder, diese beiden Seiten
könnt ihr nach oben aufklappen. Da gibt es nämlich
für euch etwas zu entdecken …

Fotos: Thomas Gasparini/NLF, NLF

BÄRLAUCH In den Frühlingsmonaten

erfüllt er den Wald mit würzigem Duft.

Auf jedem Hektar Landeswald lagern darum
mittlerweile rund 30 Kubikmeter Totholz, deutlich mehr als im bundesdeutschen Schnitt. Die
Tendenz: steigend. Denn die Förster lassen immer
wieder einzelne Bäume uralt werden oder umgestürzte Exemplare im Wald liegen – solange sie keine Gefahr für Waldbesucher darstellen. Oder aber
die Forstleute bei der Arbeit stören. Denn: Der LÖWE-Wald will durch umsichtige Eingriffe beides
vereinen: Holzproduktion und Arterhaltung, Nützen und Schützen.
Allerdings: „Einige Arten haben so spezielle
Anforderungen, dass wir Förster mancherorts nur
tun, was ihrem Schutz dient,“ sagt Roman Spenner.
Und er erzählt von rund 150 Projekten allein aus
jüngster Zeit, mit denen die NLF bedrohte Spezies
oder besondere Biotope zu bewahren versuchen. Im
Forstamt Grünenplan etwa werden Laichgewässer

LÄRCHENSPORN & SCHLÜSSELBLUME

Noch ehe sich das Blätterdach
des Waldes schließt, haben sie im
Frühjahr ihren Auftritt.

für die Gelbbauchunke angelegt, gepflegt und vor
räuberischen Waschbären geschützt. Im Solling
weichen Fichten, damit dort wieder Moor entstehen kann. Hutewaldprojekte erhalten eine fast verloren geglaubte Kulturlandschaft: offene Waldweiden, die wiederum unzähligen Insekten, Vögeln
und Fledermäusen ein Zuhause sind.
Manchmal aber genügt es schon, wenn der
Mensch sich einfach ganz heraushält. Denn viele Pflanzen und Tiere benötigen wildwuchernde
Urwälder zum Überleben – oder zumindest etwas,
das diesen nahekommt. Über den gesamten naturnah bewirtschafteten LÖWE-Wald verteilt, haben
die NLF darum 33.000 Hektar aus der Nutzung genommen. Es sind weitgehend unberührte Flächen,
auf denen der Wald sich selbst überlassen bleibt.
Roman Spenners Revier, der Hohenstein, ist einer dieser Urwälder von morgen: ein Buchenmischwald, der nun im Frühsommer in allen Grünschattierungen prunkt. Spenner sagt, er sei gespannt,
wie sie sich die Flächen entwickeln werden.
Eines aber scheint schon jetzt gewiss: Der Landeswald ist längst ein unverzichtbarer, attraktiver
Lebensraum für die Vielfalt der Arten.

NEUSTART Roman Spenner
genießt mit Hund Oskar
den wieder erwachenden
Wald.
GEWÖHNLICHES SONNENRÖSCHEN Es liebt –
wie der Name schon sagt – das Licht.

HUFEISENKLEE Wie so viele
Frühblüher erstrahlen auch
diese in sattem Gelb.
WALD-LÄUSEKRAUT Einst
wurde es für die Bekämpfung
von Läusen verwendet, was
namensgebend war.

ORCHIDEE Im Krautteppich des Hohenstein

wachsen auch diese besonderen Blümchen.

BLAUROTER STEINSAME Dieses
seltene Pflänzchen fühlt sich in trockenwarmen Eichenwäldern wohl.
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Abtauchen beim

Waldbaden
Die Sinne öffnen, achtsam sein, entspannen. Beim Waldbaden
nutzen wir Energie und Heilkraft des Waldes, um zu
gesunden und eins zu werden – mit der Natur und uns
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GANZHEITLICH Sehen, hören, riechen, fühlen,
schmecken: Mit allen Sinnen tauchen wir beim
Waldbaden in den Wald ein.
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In Japan gehört es längst zur
Gesundheitsvorsorge, und
auch in Deutschland besinnen sich immer mehr
Menschen auf die Kraft
des Waldes – und nehmen ein Waldbad. Über
den Trend, dessen Ursprünge und die Auswirkungen auf Körper
und Seele sprechen
wir mit Birte Schmetjen, Gründerin der
Firma WALDWOHL
(s. Kasten auf Seite 17).
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Die Erkenntnis, dass
der Wald uns gut tut,
ist nicht neu, oder?
BIRTE SCHMETJEN:

Fotos: Thomas Gasparini/NLF (4), Christian Talla (1)

Nein, ist sie nicht.
Schon Hildegard von
Bingen legte sich am
liebsten unter eine
Hainbuche, um innere
Kraft zu tanken, und
empfahl dieses auch anderen. Viele große Dichter
und Poeten widmeten sich
der wohltuenden Wirkung
des Waldes. Und letztendlich spürt vermutlich jeder
Mensch, dass der Wald guttut.
Ganz tief verwurzelt steckt in
jedem von uns das Urgefühl der
Verbindung zum Wald. Denn
seit es den Menschen auf diesem
Planeten gibt, lebte er die meiste
Zeit mitten in der Natur. Erst in
der Neuzeit gestaltet sich unser
Leben anders – meist weit entfernt vom Wald.
Was hat es konkret mit dem Waldbaden auf sich?
Der neue Trend des Waldbadens
kam insbesondere vor einigen
Jahren von Japan zu uns. Shinrin
Yoku – übersetzt „Baden in der
16
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Waldluft“ – wurde in Japan schon
in den 1980er Jahren praktiziert.
Damit sind das achtsame, absichtslose Schlendern und Verweilen
im Wald, bei dem sich alle Sinne
öffnen, gemeint. Eine wunderbare
Art der Entspannungstechniken,
welche in Japan längst zur ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge
zählt.

Fotos: Thomas Gasparini für FriedWald GmbH (2), Birte Schmetjen (1), C. Schmidt (1), Christian Talla (4)

Welche positive Wirkung hat
Waldbaden?
Wissenschaftlich erforscht ist
in dieser Hinsicht einiges, aber
vermutlich noch lange nicht
alles. Ganz pauschal gesagt, sind
es vor allem Auswirkungen auf
den Bewegungsapparat, die Psyche, die Atemwege und das HerzKreislauf-System. Beim „Waldbad“ sinkt die Konzentration des
Stresshormons Cortisol und das
Immunsystem wird gestärkt. Der
Blutdruck senkt sich, der Puls wird
reguliert – wir werden ruhiger und
gelassener. Dabei bewegen wir uns
und atmen sehr saubere, ätherisch
angereicherte Luft.

ZURÜCK ZUR NATUR Beim achtsamen Schlendern

nehmen wir die kleinen Wunder wahr:
den Pilz am Wegesrand, das warme Licht,
das durch die Kronen bricht.

Wie genau funktioniert Waldbaden
denn?
Durch unterstützende Anleitung
eines ausgebildeten Trainers
erleben die Teilnehmer über
gezielte Techniken den „JetztMoment“ oder auch „Flow“
genannt – einen Moment,
bei dem Vergangenheit
und Zukunft keine Rolle
spielen. Nebenbei sorgt
der Wald mit allem, was
er zu bieten hat – mit
seinen Farben, seinen
Duft- und Botenstoffen und seiner natürlichen Stille – dafür,
dass der menschliche
Körper entspannt
und regeneriert. Beim
Waldbaden lernen
wir Achtsamkeit und
damit Lebensfreude.
Benötigt man professionelle Begleitung, oder
kann jeder einfach zum
Waldbaden gehen?
Eine Anleitung hat

Vorteile. Durch die unterstützenden Techniken, die gemeinsam
praktiziert werden, erreichen
die Teilnehmer einen tieferen
Entspannungszustand. Auch die
Wirkung des „Geführtwerdens“
durch eine kompetente Person,
die sich im Wald auskennt, ist
nicht zu unterschätzen. Am Ende
sollten jedoch im Kurs Methoden
vermittelt werden, die dann später
jeder für sich im Wald und im
Alltag nutzen kann.
Was muss man bei Waldbädern
beachten?
In Niedersachsen gilt das freie Betretungsrecht im Wald, welches jedoch besondere Einschränkungen
hat. Beispielsweise dürfen Waldkulturen, Walddickungen, Baumschulen sowie Flächen, auf denen
Holz eingeschlagen wird, nicht
betreten werden. Doch wie diese
genau aussehen, muss ein nichtforstlich ausgebildeter Mensch erst
einmal wissen. Wer auf den vorgesehenen Wegen bleibt, ist auf der
sicheren Seite und stört auch nicht
unwissentlich Tiere.

Was glauben Sie, warum Waldbaden
gerade jetzt zum Trend wird?
Sehnen wir uns zurück zur Natur?
Ganz klar! Dieser Trend würde
nicht bestehen, wenn die Mehrheit
der Menschen noch immer im
Wald leben würde. Da dieses jedoch nicht so ist und unser Alltag
in der persönlichen Einschätzung
immer stressiger wird, gibt es diese
Entwicklung. Ich sehe auch genau
darin meine Aufgabe: die Menschen wieder mehr mit dem Wald
zu verbinden, eine Sehnsucht zu
erfüllen. Denn wir wissen ja, dass
ein Aufenthalt im Wald guttut und
so zur Gesundheit beitragen kann.

BIRTE SCHMETJEN ist Forstassessorin,
Waldpädagogin, Trainerin und Coach.

Gesundheit (er)leben in den Landesforsten
Zusammenarbeit von NLF und WALDWOHL
Nicht nur das Waldbaden ist zum Trendthema geworden, wenn es um die Verbindung
Wald & Gesundheit geht. Auf dem Markt entwickeln sich immer mehr Angebote, und
zunehmend sind externe Anbieter daran interessiert, die Flächen der NLF dafür zu
nutzen. Um Angebote und die Ziele der Landesforsten optimal zu vereinen, haben
sich die NLF und die Firma WALDWOHL® GmbH & Co. KG zusammengeschlossen.
WALDWOHL will qualifizierte Wald- und Gesundheitsangebote anbieten, die eine
nachhaltige und gesunde Entwicklung von Wald und Mensch unterstützen. „Ich glaube daran, dass diese neue Verbindung der Gesellschaft mit dem Wald viele positive
Entwicklungen mit sich bringt“, ist Birte Schmetjen überzeugt. waldwohl.de
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Wald für
Zuhause

Lust auf noch mehr
Natur? Mit diesen Ideen
holen Sie sich das
Draußengefühl in die
Wohnung

WOLLIGE GESELLEN Die Wollpilze

schmecken zwar nicht,
aber sehen hübsch aus. Für die Stiele
je ein Stück weiße Filzwolle
in der Hand rollen, bis eine Kugel
entsteht. Weiche Unterlagen
nehmen, Filz auflegen und mit der
Nadel immer wieder einstechen,
bis die Fasern dicht verfilzt sind.
Für die Hüte farbige Wolle
verwenden und fertige Hauben
mit Stiel verbinden.

ZWEITLEBEN Aus Alt mach Neu. Ein altes Backförmchen
platt drücken, Boden mit schwarzer Tafelfarbe bestreichen.
Eichhörnchen aus altem Buch kopieren und zuschneiden.
Bild und Kiefernzweig mit Heißkleber auf Form fixieren.

RUNDE SACHE Zaundraht zum Ring zusammenbiegen. Efeuranken um den Ring wickeln und mit feinem Blumendraht
befestigen. Ranken von Lampionblumen, Lärchenzweige,
Schneeball und Kastanienstängel am Ring mit Draht fixieren.

BLÄTTERDRUCK Garantiert zum Einzelstück und Hingucker
werden Tischdecken, Servietten, Handtücher und Co.
durch einen selbst gemachten Druck. Klingt kompliziert?
Ist es aber gar nicht. Wie’s geht, steht unten ….

PLATZANWEISER Aus Papprolle 4 Serviettenringe schneiden.

Paketschnur Stück für Stück um den Pappring schlingen.
Schnurende mit Heißkleber unter Schnüren verkleben. Fasanfeder (o.ä.) einschieben und Namensschild aufkleben, fertig.

Druckreif: Idee für eine individuelle Sommertafel
Fotos: Flora Press

Weiße Tischwäsche? Wie langweilig! Wir verschönern sie mit Blättern & Co.
Einen guten Klecks Farbe auf einen Teller geben (oder dort mehrere Farben mischen), mit Rolle (für große Blätter) oder Schwämmchen aufnehmen. Ein Blatt mit strukturierter Unterseite
(z. B. Hortensie, Himbeere, Farn) mit der Unterseite nach oben auf mehrere Lagen Zeitung legen, nun einfärben. Achtung: Farbe nicht zu stark auftragen, sonst gibt es später Flecken auf
dem Stoff. Bemaltes Blatt auf den vorgewaschenen Stoff (reine Baumwolle oder Leinen) legen.
Küchenpapier darüberlegen und mit glatter Gummiwalze mehrfach überrollen.
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GRÜN GEWINNT!

GENUSS AUS DEM WALD!

Kerbelsüppchen mit Gänseblümchen

Hirschrücken mit Gemüse

ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

i 2 Zwiebeln i 2 Möhren
i 600 g mehligkochende Kartoffeln
i 2 Stängel Staudensellerie
i 3 EL Olivenöl i 1 l Gemüsebrühe
i Salz i Pfeffer aus der Mühle
i 2–3 Handvoll frischer Kerbel
i 200 g Sahne i 50 g Butter
i 4 EL Crème fraîche
i Gänseblümchen, unbehandelt

i 500 g Kürbisfruchtfleisch,
z. B. Hokkaido

1 Den Ofen auf 200°C Unter- und Oberhitze vorheizen. Kürbis in
mundgerechte Stücke würfeln. Rosmarin abzupfen und die Blätter
grob hacken. Mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer unter den
Kürbis mengen und auf einem mit Backpapier belegten Backblech
verteilen. Im Ofen ca. 15 Minuten backen.

i 2 Zweige Rosmarin
i 2 EL Olivenöl
i 2 EL Zitronensaft 2 Zucchini und Paprika abbrausen, putzen, Zucchini in Scheiben
i Salz und Paprika in Stücke schneiden. Unter den Kürbis mischen, wieder

i bunter Pfeffer aus der Mühle gleichmäßig verteilen und zurück im Ofen weitere ca. 10 Minuten
i 1 Zucchini zusammen leicht goldbraun backen.
i 2 rote Paprikaschoten

i 500 g Hirschrücken, küchenfertig 3 Das Fleisch abbrausen, trocken tupfen und in 4 Scheiben schneii 1 EL Butterschmalz den. Mit Salz und buntem Pfeffer würzen und in einer heißen Pfanne

1 Die Zwiebeln schälen und klein
würfeln. Die Möhren und Kartoffeln
schälen und in kleine Würfel schneiden. Den Sellerie waschen, putzen
und ebenfalls klein würfeln. In einem
Topf das Öl erhitzen und das Gemüse darin hell anschwitzen. Mit der
Brühe auffüllen und alles ca. 20 Minuten köcheln lassen.

im Butterschmalz auf beiden Seiten braun anbraten. Mit in den Ofen
legen und bei 160°C 8–10 Minuten rosa gar ziehen lassen.
4 Mit dem Gemüse auf Tellern anrichten, mit Pfeffer übermahlen
und dazu z. B. Feldsalat und Klößchen servieren.

2 Die Suppe salzen und pfeffern.
Den Kerbel abbrausen, trocken
schütteln und hacken. ¾ des Kerbels
zufügen und die Suppe fein pürieren.
3 Sahne und Butter zugeben, alles
nochmals kurz aufkochen lassen und
abschmecken.
4 Die Suppe mit dem Mixstab aufschäumen, in Teller verteilen und jeweils mit 1 EL Crème fraîche, den
Gänseblümchen und dem restlichen
Kerbel garnieren und servieren.

EIN PROSIT AUF DEN SOMMER!

Matcha-Eistee mit Limette & Minze
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

i 4 TL Matchapulver i 2 Limetten i 3 EL Rohrohrzucker
i 5 Stängel Minze, extra Blätter zum Garnieren i Eiswürfel, zum Servieren
1 Das Matchapulver in ca. 1 l Wasser
verrühren, bis keine Klümpchen mehr
vorhanden sind. In eine Karaffe füllen.
2 Limetten waschen, eine davon zum
Matchawasser pressen, die andere in
Scheiben schneiden und hineinlegen. Den
Rohrzucker zufügen und umrühren.
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4 Zum Servieren mit ein paar
Eiswürfeln in Gläser füllen und mit
frischer Minze garnieren.
Fotos: StockFood
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3 Die Minze waschen, trocken schütteln
und dazu geben. Für mindestens
4 Stunden in den Kühlschrank stellen.
Dabei immer wieder umrühren.
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Geschichten vom Waldrand
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ICH SCHICK DIR EINE EICHE
Wetten, dass diese Klappkarte
beim Empfänger für ein Lächeln
sorgt? Die 3-D-Karte wurde aus
hochwertigem Papier durch Modellieren, Schneiden, Falten, Zusammenstecken, Annähen und Kleben in
aufwendiger Handarbeit gefertigt.
Beim Öffnen erscheint der bunte,
dreidimensionale Eichenbaum.
Der ideale Gruß zur Geburt und
Hochzeit – oder einfach für Zwischendurch. Von PapierliebeVN über
etsy.com

l

FRISCH & KÖSTLICH: WILDFLEISCH
Bekömmlich, gesund, aus artgerechter Haltung und garantiert frei von
Medikamenten: Besser geht’s nicht! Wildfleisch ist also eine echte Alternative
zu herkömmlich produzierten Fleischwaren. Gerade jetzt, zu Beginn der Grillsaison und bei beschränktem gastronomischen Angebot, bietet es sich daher
an, auf regional erzeugtes Wildfleisch zu setzen. Die Abgabe von Wildfleisch
erfolgt meist im Ganzen. Bei der Zerlegung des Wildes und der weiteren Verarbeitung stellen die Forstämter gern Kontakt zu Metzgereien her, die weiterhelfen bzw. küchenfertige Waren bieten. Kontaktdaten für das zuständige
Forstamt in Ihrem Raum für Fragen zu Preisen etc. finden Sie unter:
landesforsten.de/forstaemter

l

DIE WUNDERBARE WELT DER BÄUME

l Man mag es gar nicht mehr aus der Hand legen! Von Baumarten über

Wurzeln und Bewohner bis zu Bauwerken aus Holz und der bewegten
Geschichte von Mensch und Baum: So viel gibt’s zu entdecken in dem liebevoll illustrierten, großformatigen Bildband „Bäume“. Ein buntes Denkmal
für diese unverzichtbaren Bewohner unseres Ökosystems. Piotr Socha und
Wojciech Grajkowski, Gerstenberg Verlag.

UND WIE HEISST DU? DAS
VERRÄT DER NAMENSZUG
Ob an der Garderobe, an der
Kinderzimmertür oder am Adventskalender: Dieser hübsche Namenszug gibt Auskunft, wer hier wohnt
oder Eigentümer ist. Gefertigt aus
5 mm dickem Eichenholz. Angebracht
wird der etwa 8 cm hohe Schriftzug
(Länge je nach Namen) mit doppelseitigem Klebeband. Das Holz wird
in naturfarben geliefert, kann aber
individuell angemalt bzw. lackiert
werden. Von Oliverashop über
etsy.com

Der Holzkünstler Jörg Wiedemeier
aus Eversen (Kreis Höxter) verwertet,
was vielen wertlos erscheint: verwittertes Fachwerk, morsche Dachgiebel. Sogar aus den Maserknollen alter
Bäume fertigt er feinen Fensterschmuck wie diese Libellen. In seinem
Fachwerkhaus – sein Gesamtkunstwerk – lassen sich solche Werke bestaunen und erwerben. Anmeldung
telefonisch unter 0 52 33/55 10.

l

100 % PEFC zertifiziert
Das Papier für „Waldstück“ stammt
aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten Quellen.
www.pefc.de
PEFC/04-31-1739
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