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WILLKOMMEN

Der Wald ist wichtig. Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für Tiere und Pflanzen. Der Wald 
erfüllt viele Funktionen, von denen wir Menschen in vielen Bereichen profitieren. Darum sollten 
wir unsere Wälder pfleglich und nachhaltig behandeln. Je mehr wir über den Wald wissen, umso 
eher werden wir verstehen, wie wichtig es ist ihn zu nutzen, ohne Ihn auszunutzen. So sind die viel-
fältigen Funktionen des Waldes auf Dauer für alle zu erhalten.
Fast jeder zweite industriell gefällte Baum weltweit wird zu Papier verarbeitet - Zeitungen, Zeitschrif-
ten, Geschenkpapier, Verpackungen, Küchentücher oder Toilettenpapier.  Im Jahr 2020 wurden in 
baden-württembergischen Wäldern rund 20 Prozent mehr Bäume gefällt als 2019. Insgesamt wur-
den in den deutschen Wäldern rund 80,4 Millionen Kubikmeter Holz geschlagen - laut statistischem 
Bundesamt so viel wie nie zuvor seit der Wiedervereinigung. Das sind deutschlandweit knapp 17 
Prozent mehr als noch im Jahr 2019, und auch das war schon ein Holzfäll-Rekordjahr. Der Klima-
wandel setzt den heimischen Wäldern zusätzlich zu. Die zunehmenden Temperaturen und die im-
mer länger anhaltende Trockenheit hat ein rasantes Baumsterben zur Folge.

In diesem Magazin wollen wir verschiedene Projekte und Initiativen vorstellen, die sich dazu aus-
sprechen, den Wald zu nutzen, ohne ihn auszunutzen. 

Ziel ist es, Menschen zu inspirieren und vorzustellen, wie sie Nachhaltig und Waldfreundlich leben 
und profitieren können. Vielleicht kannst auch du dich inspierieren lassen und dich mit Projekten 

deiner Umgebung identifizieren.

Sei auch du ein Teil, des Waldes!

Adele Heymann 
Zeineh Kamel
Lotti Maurer,

Chefredaktion
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as japanische Landwirtschaftsministerium führte Shin-
rin-yoku schon Anfang der achtziger Jahre ein und 
förderte ein millionenschweres Forschungsprogramm, 
um die medizinische Wirkung des Waldbadens zu be-
legen. Ausflüge in den Wald sollten in einen gesunden 
Lebensstil integriert werden. Der Aufenthalt im Wald 
wirkt wie eine Art Aromatherapie und durch das ein-
atmen der Ätherischen Öle, die die Bäume in die Luft 
abgeben, soll unser Immunsystem gestärkt werden. 
Studien haben ferner ergeben, dass sich durch den 
Aufenthalt im Wald Angstzustände, Depressionen und 
Wut verringern, Stresshormone abgebaut werden und 
die Vitalität steigt. (Quelle: „Effect of forest environ-
ment on human immune function“ (Qing Li) ) Beim 
„Bad im Wald“ geht es darum, die Atmosphäre des 
Waldes mit allen Sinnen in sich aufzunehmen.

Vor 12 Jahren eröffnete in Japan das erste Zentrum 
für “Waldtherapie”, und auch japanische Universitäten, 
bieten inzwischen eine fachärztliche Spezialisierung in 
“Waldmedizin” an. Überall entstehen seit dem Erho-
lungswälder, Forest Bath Parks und Natural Recreation 
Forests.
Der Trend schwappt auch nach Deutschland und fin-
det hier immer mehr Anhänger: 2018 ist auf Usedom, 
nach eigene Angaben, der “erste europäische Kur- und 
Heilwald” entstanden.
Waldbaden. Ein neuer Köder der Tourismusbranche 
oder eine ernstzunehmende Therapiemethode?

Wissenschaftler in Deutschland und Österreich er-
forschen nun ob sich der heimische Wald wirklich für 
medizinische Zwecke nutzen lässt. Denn selbst wenn die 
Japanischen Forscher recht haben sollten, ist es ja noch 
lange nicht gesagt, dass Buchen, Eichen, und Birken die 
gleiche Wirkung haben wie Pinien, Zedern und Lerchen 
die in Japan verbreitet sind.

Schaden tut ein Ausflug in den Wald aber auf jeden Fall 
nicht:
Ein Team von Gesundheitswissenschaftlern, um den 
Umweltpsychologen Mathew White von der Universität 
Exeter, hat in einer in der Fachpublikation Scientific 
Reports publizierten Studie festgestellt, dass die Gesund-
heit bereits davon profitiert, wenn man jede Woche etwa 
2 Stunden in der freien Natur verbringt.

Unbestritten ist, dass der Wald dem Menschen gut tut. 
„Biophilia“ nannte das vor 40 Jahren der Evolutionsbio-
loge Edward Wilson. Seine Idee: Der Mensch ist quasi 
genetisch dazu „bestimmt“, die Natur zu lieben. Eine Meta-
analyse bestätigte, dass allein der regelmäßige Anblick 
von Natur und Grün der Gesundheit gut tut.  

Shinrin-yoku ist japanisch für Wald(luft)bad. 
Die Idee: Man taucht in den Wald als Naturort ein – wie in Wasser.  
Der Unterschied zu anderen Aktivitäten im Wald: Es soll ohne Leistungsdruck zugehen.

Waldbaden - Shinrinyoku

D
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lles fing an vor 22 Jahren, als meine Eltern beschlossen 
in unserem Garten einen Baum zu pflanzen, für mich. 
Ein Lebensbaum also, eine Trauersche. Die bogenförmig 
abwärts wachsenden Äste und Zweige erreichen oft den 
Boden. Die Baumkrone der Traueresche ist ein dicht 
geschlossenes Blätterdach und somit optimal um dort 
zu spielen, sich zu verstecken und zurückziehen, wenn 
er einmal groß sein würde. Dieser Baum wuchs also 
irgendwie mit mir heran und ich fand es schon als Kind 
faszinierend das dieser Baum immer im selben Alter sein 
würde wie ich. Auch wenn wir uns nicht unterhalten 
konnten, betrachtete ich ihn doch als Schutzraum. Nun 
nachdem er die letzten Jahre immer weniger wuchs und 
dann letztes Jahr Insektenbefall bekam, wollten wir ihn 
zu meinem 21. Geburtstag fällen. 
Der Stamm war noch in gutem Zustand und ich überlegte 
lange wie ich ihn erhalten und gleichzeitig nutzen könnte. 
Wichtig war mir das der Stumpf in einem Stück blieb, um 
ihn in seiner Ganzheit zu behalten und auch die Jahres-
ringe zählen zu können.

Im Rahmen des Kurses kam mir die Idee, dass ich ihn zu 
einem Regal umbauen könnte. 
Dafür benutze ich die Werkstatt in der Fachhochschule 
und wir schruppten und schliffen den Baumstumpf an 
der Drehbank bis er gleichmäßig rund wurde. Nun schnit-
ten wir ¼ aus dem Baumstumpf heraus um die Sicht in 
den Baum zu ermöglichen und setzten eine Glasplatte 
über die gesamte Länge ein. An der Wand ist er nun als 
Regal zu benutzen und dennoch kann man jede Seite be-
trachten und der Baumstumpf ist so weit es geht erhalten, 
ohne das seine Form verändert wurde. 
Dieses Frühjahr habe ich einen neuen Baum gepflanzt an 
seiner Stelle, dieses mal einen Ginkobaum. Nun bin ich 
gespannt wie er wächst und gedeiht und dieses mal kann 
ich das noch viel mehr miterleben und den Prozess des 
Wachsens begreifen.

21 Jahre zum Regal

A
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Cohabitation Höhle

Kohabitation Höhle
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Bienen
• liefern Honig

Termiten
• Bau kann sehr groß werden
• lange lebensdauer
• gut durchlüftet

Ameisen
• Haufen speichert Sonnen-

wärme und gibt sie ab
• Heizung

Spinnen
• Netz ist wasserabweisend
• halten Mücken ab

Schwalbennest

• natürlicher Mörtel

Vogelnester
• natürlicher Wecker
• schließt ungewünschte Lücken

ie wunderbar wäre es mit Insekten 
in einer vollkommenen Symbiose zu 
leben, in der beide voneinander 
profi tieren?
In diesem Wohnprojekt bauen Insek-
ten gemeinsam mit dem Menschen 
ihre Behausung.

W
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er Begriff der Baubotanik versteht sich als die Kohabitation zwi-
schen dem Akteur Mensch und dem Akteur Baum. Es entsteht 
ein Prozess der durch die vielschichtigen Interaktionen aus ent-
werfen, wachsen, pflegen, beobachten, sterben und regenerieren 
geprägt ist. Dies verbindet, mit ihren Konstruktionen, lebendi-
ges Holz mit herkömmlichen Bauteilen aus Stahl oder anderen 
Materialien. Das geschieht über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren, in dem die Holzpflanzen immer mehr untereinander 
und mit den Bauteilen verwachsen. So entsteht im Laufe der 
Zeit eine tragende, fest verwachsene Konstruktion

Der Begriff der Baubotanik, ist der Inbegriff von "Verlebendi-
gung der Architektur" einem langem Wunsch in der Geschichte 
der modernen Architektur. Das ein Bauwerk sich entwickelt, 
auch mit den Jahreszeiten und seine Blätter wachsen ist die 
Übertragung der Lebendigkeit von der Pflanze auf das Bauwerk. 
Dies gelingt nur, weil die Pflanzen nicht attributiv, sondern als 
elementare Bestandteile der Konstruktion verwendet werden.
Baubotanische Bauwerke sind zu Anfang gegebenenfalls von 
technischen Einrichtungen abhängig, die das Wachstum ermög-
lichen und die Standfestigkeit sicherstellen. Nichtsdestoweniger 
entfalten sie bereits, unmittelbar nach ihrer baulichen Fertig-
stellung, räumliche und sinnliche Qualitäten, die sonst nur 
bei ausgewachsenen Bäumen zu erleben sind. Dabei kann die 
„Baumkrone“ als ein Raum entworfen werden, der vielfältige 
Nutzungen ermöglicht – beispielsweise in der Form eines drei-
dimensionalen Parks.
Insgesamt ist die Baubotanik nicht nur eine Pflanzentechnolo-
gie, sondern auch eine moderne Vision des Urbanen Zukunft.

Besonders für stark besiedelte Regionen könnten diese Bauten 
eine abwechslungsreiche und ökologische Möglichkeit bieten.

Baubotanik
 — ist eine Methode, mit lebenden Pflanzen lebende Bauwerke zu konstruieren.  
Sie beschreibt eine Bauweise, bei der Bauwerke durch das Zusammenwirken  
technischen Fügens und pflanzlichen Wachsens entstehen.

D
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Waldmeister
- vor der Blüte pfl ücken
- hilft gegen Stress, Migräne, Unruhe 
  und einiges mehr

Sternmiere
- heilende Wirkung
- enthält Chlorophyll, 
  Vitamin C und Kalium

Junge Buchenblätter
- Sternmiere (heilende Wirkung, enthält 

Schaumkraut
- Vitamin C
- gut gegen Schmerzen

junge Fichtentriebe
- viel Vitamin C, ätherische Öle
- wirkt beruhigend und antibakteriell

Vogelmiere
- gut gegen grippale Infekte und Husten
- enthält Vitamin C

Brennessel
- entzündungshemmend
- stillt schmerzen
- eiweisreich

Junge Buchenblätter
- Sternmiere (heilende Wirkung, enthält gut gegen grippale Infekte und Husten

—Saft aus nicht kultiviertem Gemüse voll mit 
Vitaminen, Mineralien und vielem mehr.
Alle Zutaten in den Entsafter geben und genießen.

Frühlings-
Waldwildkräutersaft

  Chlorophyll, Vitamin C und Kalium
- enthält Proteine
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bekannte deutsche 
Waldgebiete
1. Darßwald
2. Müritz
3. Ruppiner Heide
4. Schorfheide-Chorin
5. Barnim
6. Grunewald
7. Havelland
8. Spreewald
9. Hoher Fläming
10. Sächsische Schweiz
11. Erzgebirge Vogtland
12. Thüringer Wald
13. Frankenwald
14. Fränkische Schweiz
15. Fichtelgebirge
16. Oberpfälzer Wald
17. Bayerischer Wald
18. Bayerische Alpen
19. Schwarzwald
20. Schwäbische Alb
21. Frankenhöhe
22. Steigerwald
23. Rhön
24. Spessart
25. Odenwald
26. Pfälzerwald
27. Hunsrück
28. Taunus
29. Westerwald
30. Eifel-Venn
31. Sauerland
32. Rothaargebirge
33. Kellerwald-Edersee
34. Kaufunger Wald
35. Hainich
36. Harz
37. Teutoburger Wald
38. Lüneburger Heide
39. Sachsenwald

Quelle: www.waldkulturerbe.de
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n einem Interview mit Uwe D’Agnone, dem Geschäftsfüh-
rer der Creapaper GmbH und Erfinder des Graspapiers, 
haben wir näher verstanden, wie Creapaper Papier aus 
Gras Papier hergestellt und was es für positive Effekte 
auf die Umwelt haben kann. 
Creapaper GmbH produziert Papier aus getrocknetem 
Heu. Es ist ein Zellstoff basiertes Produkt, das, neben 
Frischfasern aus Holz oder Altpapier, bis zu 50 % aus  
Grasfasern besteht. 

D’Agnone erzählte uns, dass er eine Dokumentation über 
Urwälder und Regenwälder gesehen hat und mitbekam, 
dass eine Fläche so groß wie die Schweiz jährlich abge-
holzt wird, um Palmöl Plantagen zu gründen, oder um 
das Material anzubauen, das als Zellstoff für die Papier 
Herstellung genutzt wird. 
Das veranlasste Uwe D’Agnone dazu, vor neun Jahren 
nach einer ökologischeren Alternative zu suchen und er 
gründete die Firma Creapaper. „Ich habe mir Gedanken 
gemacht; Mit welchen Rohstoff Alternativen könnte man 
arbeiten? Ich habe dann überlegt, wie komme ich an Fa-
sern ran, und wie kriege ich sowas auch ökologisch hin?“ 
 
Zur Herstellung von Papier werden große Mengen Holz, 
Wasser, Energie und Chemikalien benutzt. Normalerweise 
werden Holzfasern aus Birken, Kiefern oder Altpapier 
gewonnen, die durch Kochen in schwefliger Lauge oder 
Säure herausgelöst werden. Dann wird Wasser hinzugege-
ben und es entsteht ein Faserbrei, der auf ein Sieb verteilt 
wird. So kann das Wasser abtropfen. In einer Art Backofen 
wird die Masse getrocknet und das restliche Wasser entzo-
gen. Im letzten Schritt bei der Papierherstellung wird das 
Papier nochmals über eine Walze geführt und geglättet. 
Al letztes wird es auf eine große Rolle gezogen und je 
nach Verwendungszweck zugeschnitten und verpackt.
Dieser Herstellungsprozess ist sehr Wasser- und Energie-
intensiv. Für die Produktion einer Tonne Zellstoff aus Holz 
werden 6000Liter Wasser verbraucht und so viel Energie 
benötigt wie für die Herstellung einer Tonne Stahl.
 
Was macht Creapaper anders? 
 
„Wir lassen die Bäume stehen, weil jeder Baum zählt“, sagt 
Uwe D’Agnone.
Creapaper liefert den Rohstoff aus Gras, den man zur in-
dustriellen Papierherstellung verwenden kann. In der in-
dustriellen Fertigung kann Papier, je nach Verwendungs-
zweck, aus bis zu 50 % Grasfasern hergestellt werden.  
 

Graspapier
– im Interview mit Uwe D’Agnone, dem 
Geschäftsführer der Creapaper GmbH  
und Erfinder des Graspapiers. 

I
Die restlichen Anteile können dabei sowohl aus Holzzell-
stoff als auch aus Altpapier bestehen. Für die Produktion 
einer Tonne Papier werden dann anstatt 4 Tonnen Holz 
1,5 Tonnen Heu genutzt. Dieses Gras kommt überwiegend 
von sonst ungenutzten Ausgleichsflächen, die als Biotope 
erst sehr spät gemäht werden dürfen. Zu diesem Zeit-
punkt ist das Gras schon so hochgewachsen, dass es für 
Tierfutter nicht mehr verwendet werden kann.
Das reduziert die CO2-Emissionen um fast 95 %, da der 
Faserstoff aus der Region der Papierfabrik bezogen wird 
und Transportwege verringert werden können. 
Da Gras eine andere chemische Zusammensetzung hat 
als Holz, kann die Produktion rein mechanisch und ohne 
chemische Aufarbeitung stattfinden und benötigt deut-
lich weniger Wasser.
 
Wo können wir Graspapier finden bzw. kaufen? 
 
Uwe D’Agnone sagt dazu: „In Supermärkte sind wir in 
Deutschland überall, es wird nicht immer als Graspapier 
deklariert, aber es ist relativ sichtbar“. 
Vermutlich haben wir bereits Graspapier gekauft, ohne 
es zu wissen. Graspapier wird bereits in vielen Produkten 
und Verpackungen verwendet und lässt sich genauso wie 
andere Papiere und Kartonagen verarbeiten. Verpackun-
gen, Tissue-Produkte wie Toilettenpapier und Küchenrol-
len, Druckerzeugnisse, Trinkhalme und Trinkbecher sind 
ohne Probleme daraus herstellbar.
Im Moment ist Graspapier noch teurer als Papier aus rei-
nen Holzfasern, aber „als einfacher Verbraucher würden 
wir den Preisunterschied eigentlich gar nicht merken“, 
wahrscheinlich würde es „maximal 50 Euro jährlich pro 
Person mehr an Verpackungsmaterialien“ kosten, wäre 
alles Papier aus Graspapier. Aber D’Agnone geht davon 
aus, dass sie in 2-3 Jahre die Kosten so verändern werden, 
dass es keinen Preisunterschied mehr geben wird. 
 
2017 hat Creapaper den Deutschen Innovationspreis für 
Klima und Umwelt gewonnen und das Unternehmen 
wird finanziell von der EU unterstützt. Beide Arten der 
Unterstützung liegen Herr D’Agnone sehr am Herzen und 
er freut sich auf die kommenden Jahre, in denen er hofft, 
dass Graspapier noch viel weiter verbreitet und bekannt 
wird.

Uwe D’Agnone (Foto: Creapaper)
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Seegras Schuhe
– aus dem Nichts Schuhe machen 
–wie vor 100 Jahren

ie in Büscheln wachsenden langen Blätter des (Wald) 
Seegrases sind auch im trockenen Zustand sehr stabil 
und über längere Zeit flexibel. Das Seegras diente früher 
besonders zum füllen von Polstermöbeln. Aber auch als 
Garbenstricke oder Hausschuhe wurde Seegras ver-
wendet. Hausschuhe aus Seegras wurden besonders in 
Notzeiten oder aus Armut heraus hergestellt.

Die Seegrassschuhe/Raschpatschen werden aus dem  
heimischen Waldgras, dem „ Rasch „ gefertigt.
Das Waldgras heisst auch Waldhaar oder  „Seegras“.
Es gehört zu den Sauergräsern und wächst in feuchten
Gebieten im lichten Wald.
Wenn sie durch die Wälder unserer Breiten wandern,  
erkennen Sie es an seinen feinen, überhängenden Hal-
men. Seine dichten Bestände erinnern, wie die des echten 
Seegrases an die Wogen der See, daher auch der Name.

Die Waldgrasschuhe galten schon seit jeher auf
Bauernhöfen als Geheimtipp gegen Schweißfüße,
da sie wärmen, ohne dass man in ihnen schwitzt.

Noch in der rohstoffarmen Nachkriegszeit wurden sie für 
die Arbeit im Freien verwendet. Heute sind sie beliebte 
Hauspatschen, nicht zuletzt wegen ihres Duftes nach ge-
trocknetem Gras, der lange erhalten bleibt.
Die Herstellung der Schuhe war zudem eine
gesellige Arbeit in der Winterzeit.
In den letzten Jahren erfährt das Patschenmachen
eine Renaissance und wird dadurch vor dem Vergessen 
bewahrt.

Annemarie Müller zeigt, im Schwäbisches Bauernhofmuseum 
Illerbeuren, wie durch Handarbeit Seegras Schuhe entstehen.

D

Die Herstellung erfordert viel Wissen und Erfahrung.
Das Gras wird zur Sonnenwende gerupft oder geschnitten.
Doch kann es nicht sofort verarbeitet werden.
Etwa bis zum Herbst soll das Gras sonnenfrei trocknen ,
danach wird es zu einem acht Meter langen 3er Zopf ge-
flochten, der danach versäubert und geplättet wird.
Das Flechten ist ein ganz wesentlicher Arbeitsschritt
bei der Herstellung der Raschpatschen.
Als nächstes wird ein Baumwollstoff über den Holz- Leis-
ten genäht. Die ersten paar Zopfreihen werden mit Nä-
geln auf dem Leisten befestigt und spiralförmig aufgebaut.
Der restliche Zopf wird mit einer Rundnadel in sich auf-
genäht. Am Schluss erhalten die Schuhe eine Besohlung 
aus wasserfestem Filz , eine Kappe aus Gämsenleder und 
einen Absatz aus rutschfesten Gummi .

Die Einschlupföffnung wird danach noch vernäht .
Allein zur Anfertigung von ein paar Schuhen brauchen 
routinierte Patschenmacher 8-9 Stunden.
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