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Die Menschen drängen die Natur immer
weiter zurück. Sie roden Wälder, sie asphal-
tieren die Landschaft. Manchmal geben sie
jedoch derart zivilisierte Orte auch wieder
auf. Dann dauert es gar nicht lange, und
die Natur holt sie sich zurück. Wobei der
Raubbau – beinahe ist man versucht zu
schreiben: natürlich – viel umfassender ist
als die Rückeroberung. Aber natürlich ist
eben nur, dass die Natur wuchert, wo man
sie lässt.

Sven Fennema hat für seinen Bildband
„Neuland“ vom Grün umschlungene
Wohnhäuser, Fabriken und Kirchen foto-
grafiert. Ihn interessiert weniger, was sich
unter den Pflanzen verbirgt. Er fokussiert
sich auf die Moose und Gräser, Sträucher
und Bäume. Manchmal sind sie wie Möbel
im Inneren eines Bauwerks. Oft jedoch do-
minieren sie das Motiv, kaschieren mehr,
als dass sie umspielen, was der Mensch hin-
terlassen hat. In jedem Fall aber
präsentieren die Bilder eine außergewöhn-
liche Art von Kulturlandschaft.
 stefan fischer

Sven Fennema: Neuland. Eroberungen der Natur.
Frederking & Thaler Verlag, München 2017. 240 Sei-
ten, 50 Euro.

von ingrid brunner

K omische Gedanken, die einem
durch den Kopf ziehen, wenn
man zum ersten Mal barfuß im
Wald unterwegs ist: Ob Rehe es

wohl auch so angenehm finden, über wei-
chen Moosboden zu laufen? Waldthera-
peut Martin Kiem freut sich, wenn seine
Klienten sich derart auf den Wald einlas-
sen. Dann haben sie bereits eines der Ziele
erreicht, die er mit seinem „Forest Thera-
py“ genannten Waldspaziergang vermit-
teln möchte: Man schaut, spürt, riecht,
lauscht, was um einen herum ist. Sprich,
der so kontemplierende Spaziergänger
stellt eine Naturbeziehung her. Der Trick
dabei sei es, langsam zu gehen, sagt Kiem.
„Je schneller wir gehen, desto mehr Gedan-
ken haben wir im Kopf.“ Das Gedankenka-
russell lasse sich also recht einfach aus-
bremsen: „Die Langsamkeit bringt uns ins
Hier und Jetzt.“

Hier und jetzt steht eine Gruppe Men-
schen in einem herbstlichen Bergwald bei
Hafling in Südtirol. Auf 1230 Metern Höhe
bilden sie einen Kreis und erzählen, was
sie sich von der Forest Therapy erhoffen:
Sie wollen abschalten, entspannen, den
Geist zur Ruhe bringen. Es sind Menschen
mittleren Alters, die Karriere, Gesundheit
und Lebensqualität neu justieren wollen –
mithilfe des Waldes.

Wer in Japan zum Arzt geht, weil er
Schlafstörungen hat, erschöpft oder de-
pressiv ist, dem verordnet der Arzt nicht
selten Shinrin Yoku, was man ungefähr
mit „Waldbaden“ übersetzen kann. „Wald-
medizin“ ist an japanischen Universitäten
ein anerkanntes Forschungsgebiet. Wis-
senschaftler untersuchen schon seit etli-
chen Jahrzehnten die Auswirkungen, die
ein Aufenthalt im Wald auf den Menschen
hat. Demnach verbessern sich angeblich
beim Waldbaden schon nach kurzer Zeit
Blutdruck, Puls und Atmung.

Die Stresshormone Adrenalin und Corti-
sol im Blut verringern sich, das sympathi-
sche Nervensystem, zuständig für Leis-
tung und Aktivität, für Flucht oder Kampf
in Stresssituationen, beruhigt sich. Gleich-
zeitig erhöht der Parasympathikus, der als

Ruhe- oder Erholungsnerv gilt, seine Akti-
vität. Pflanzliche Botenstoffe, zum Bei-
spiel Terpene, stärken angeblich das Im-
munsystem. Waldluft soll sogar den Blut-
zuckerspiegel bei Diabetes-Patienten sen-
ken.

Auch die Ludwig-Maximilians-Universi-
tät in München befasst sich wissenschaft-
lich mit den möglichen positiven Auswir-
kungen der Waldtherapie. Gisela Immich
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am

Lehrstuhl für Public Health und Versor-
gungsforschung (IBE). „Wir sind dabei, ein
Ausbildungscurriculum für Waldtherapeu-
ten in Deutschland zusammenzustellen,
ebenso entwickeln wir in Zusammenarbeit
mit dem australasiatischen Dachverband
für Forest Therapy einen internationalen
Mindeststandard für diese Ausbildung“,
sagt sie. Der Waldtherapeut wäre eine Zu-
satzausbildung im Gesundheitswesen. Be-
sonderes Interesse an dem Beruf besteht

in Mecklenburg-Vorpommern. Dort hatte
man sogar eine Evaluierung in Auftrag ge-
geben – der Lehrstuhl unter Leitung von
Angela Schuh sollte klären, ob sich die Wäl-
der für Kur- und Heilzwecke eignen. Die
Untersuchung kommt zu dem Ergebnis,
dass Waldbaden Stress vermindert und
den Schlaf verbessert. Wer sich im Wald
aufhält, ist danach ausgeglichener, hat ei-
ne bessere Immunabwehr und ein besse-
res Gedächtnis.

Dass der Wald heilen kann, davon ist Ho-
telier Klaus Alber überzeugt. Der Chef des
Hotels Miramonti in Hafling ist als junger
Mann Skirennen gefahren, bis er mit 18
Jahren Schmerzen bekam, die ihn immer
mehr in seiner Mobilität einschränkten. Ir-
gendwann stand die Diagnose Morbus
Bechterew fest, die Sportkarriere musste

er aufgeben. Jetzt ging es darum, nicht be-
rufsunfähig zu werden. In der Hotelbran-
che war er und wollte er bleiben. Ein Arzt
aus Frankfurt, der Urlaub in Südtirol mach-
te, sprach ihn an, lud ihn nach Frankfurt
ein und behandelte ihn. Er riet ihm, täglich
eine Runde im Wald zu gehen.

Hotelier Alber glaubt an die heilende
Wirkung des Waldes und hat sich deshalb
eine Reihe von Waldangeboten für seine
Gäste ausgedacht. In der warmen Jahres-
zeit serviert er ein Frühstück im Wald. In
den Steilhang hat er eine Waldsauna ge-
baut. Und vom vierten Stock seines Hotels
führt eine Treppe in den Wald. Hundert
Stufen – und man steht auf einem kleinen
Rundweg, auf dem Alber gern selbst mit
seinen Gästen unterwegs ist.

Auch Martin Kiem nimmt den Rund-
weg, vorbei an einem kleinen See, in dem
sich ein Waldidyll spiegelt. Bäume umar-
men, auch dazu lädt Kiem die Teilnehmer
ein – er hat damit kein Problem. Er sieht
das als Achtsamkeitsübung, um sich klar-
zumachen, dass Bäume das Kohlendioxid,
das wir ausatmen und sonst in die Luft bla-
sen, mittels Fotosynthese in Sauerstoff ver-

wandeln. „Man muss keinen Baum umar-
men, aber man kann.“ Etwa bei der Übung
„Lass dich von einem Baum finden.“ Und
die geht so: stehen bleiben, Augen schlie-
ßen, im Kreis drehen und den Baum erspü-
ren. Ja, warum nicht mal an den Stamm leh-
nen, am Harz riechen, mit den Händen
über die schuppige Rinde streichen? Man
ist dann nur noch ein klitzekleines Stück
vom Umarmen entfernt.

Womit Kiem ein Problem hat, ist die Ver-
menschlichung der Bäume, wenn Men-
schen ihnen ein Bewusstsein, eine Seele zu-
zuschreiben. Ein Trend, den nicht zuletzt
der Autor Peter Wohlleben mit seinem von
der Wissenschaft stark kritisierten Bestsel-
ler, „Das geheime Leben der Bäume“ ausge-
löst habe. Der Südtiroler Martin Kiem leb-
te nach dem Studium der Psychologie in
Innsbruck etliche Jahre in Australien, dort
beriet er als Coach gestresste Mitarbeiter
von Weltkonzernen. Sein Zertifikat als Na-
tur- und Waldtherapeut hat er in Neusee-
land erworben.

Doch nicht er, sondern der Wald sei der
Therapeut, sagt er. Er sei lediglich der Mo-
derator. Es gehe um die Interaktion des
Menschen mit der Natur. Und genau darin
sieht er auch den Grund, warum die Wald-
therapie so gut und so schnell wirke – ohne
Equipment, ohne besondere Outdoorklei-
dung und ja, sogar ohne Anleitung. Jeder
ist ja schließlich in der Lage, allein in den
Wald zu gehen – oder war es zumindest ein-
mal. „Mensch und Natur haben eine ge-
meinsame Geschichte, sie haben eine Ko-
evolution durchlaufen. Der Mensch lebte
im Busch, in der Savanne, an Küsten, in der
Prärie, im Wald“, erklärt Kiem. Industriali-
sierung, Urbanisierung und Turbokapita-
lismus haben dieses alte Band durch-
trennt. „Nun sind wir wie der Fisch, der aus
dem Wasser genommen wurde“, erklärt
Kiem. Im Wald sei der Mensch wieder zu-
rück in einer Umgebung, an die er sich
über Jahrtausende angepasst habe – wie
ein Heimkommen.

Das Hotel Miramonti bietet die Forest Therapy das
ganze Jahr über an, Preis: 45 Euro. Die Nacht im DZ
ab 155 Euro/Person, www.hotel-miramonti.com

Es ist angesichts der geballten Ignoranz
im Weißen Haus heutzutage ja kaum
mehr zu glauben, dass sich republikani-
sche US-Politiker irgendwann einmal
auch nur für einen einzigen Baum in der
Welt eingesetzt haben. Tatsächlich war
es im Jahr 1926 allerdings Calvin Coolid-
ge, ein Republikaner, der als Präsident
den schon damals sehr alten und sehr
großen General Grant Tree zum Weih-
nachtsbaum der Nation und damit für
unfällbar erklärte. 30 Jahre später mach-
te Dwight Eisenhower, ebenfalls Präsi-
dent und Republikaner, den heute mehr
als 80 Meter hohen und nach seinem Vo-
lumen zweitgrößten Baum der Erde zur
nationalen Gedenkstätte – die inzwi-
schen auch als touristische Attraktion
dient. Auf dem Bewertungsportal Tripad-
visor hat der General Grant Tree Trail
bei 593 Rezensionen eine Bewertung
von 4,5 und ist damit die Nummer 4 von
42 Aktivitäten im Sequoia und Kings
Canyon Nationalpark.

Ohne Bäume wäre der Tourismus
nicht nur ärmer; er wäre erbärmlich. Das
gilt keineswegs nur für jene Menschen,
die im Bayerischen Wald gerne nach
Luchsen suchen oder im Urlaub unbe-
dingt eine Buche in die Berge pflanzen
wollen. Die skandinavischen Wälder wä-
ren ohne Bäume eine witzlose Weite und
New York ohne Central Park ein Monster
ohne Lunge. In Malaysia rennen die Ur-
lauber nicht in die langweiligen Mono-
kulturen namens Ölplantagen, sondern
in die letzten Überbleibsel des Regenwal-
des. Selbst in der Wüste Namibias wer-
den die berühmten Dünen am meisten
dort besichtigt, wo sie von Bäumen un-
terbrochen werden. Und auch die meis-
ten Strände erhalten ihr besonderes
Flair erst durch jene Gewächse, die man
vielleicht als Botaniker niemals zu den
Bäumen zählt, aber als Urlauber allemal.
Es heißt ja nicht umsonst Palmtree.

Nur stellt die große Liebe zum Baum
den Reisenden wie so vieles vor ein Di-
lemma: Darf ich das? Mich samt Schad-
stoffausstoß bis ans Ende der Welt in
den Wald fliegen lassen, ganz nach dem
Motto: Lasst uns exotische Bäume be-
staunen, solange sie sich noch verpesten
lassen? Gäbe es nicht auch daheim schö-
ne Exemplare, den Ahorn im Karwendel
oder die Tausendjährige Eiche bei Eis-
holzried? Na ja, ehrlich gesagt sollte es
doch auch schon reichen, dass wir neuer-
dings immer ganz brav Recyclingpapier
kaufen. dominik prantl

Im
Gewächshaus

Nach Jahren zunehmender Abholzung
im brasilianischen Amazonaswald ist
die Rate wieder deutlich zurückgegan-
gen. Wie das Umweltministerium mit-
teilte, wurden zwischen August 2016
und Juli 2017 rund 6600 Quadratkilome-
ter Wald abgeholzt. Im Zeitraum
2015 / 16 waren es rund 7900 Quadratki-
lometer – ein Rückgang um etwa 16 Pro-
zent. Die Nichtregierungsorganisation
Imazon ist der Ansicht, die Reduzierung
sei vor allem auf fallende Fleischpreise
zurückzuführen. Die Abholzung diene
traditionell zur Schaffung neuer Weide-
flächen für die Viehzucht. kna

Wegen Sturmschäden durch „Xavier“
ist der Unesco-Weltnaturerbe-Wald
Grumsin weiter für Spaziergänger ge-
fährlich. Viele Bäume hingen in Schräg-
lage und könnten jederzeit umfallen,
teilte das Umweltministerium Branden-
burg mit. Beschädigte Äste könnten
abbrechen. Von Spaziergängen im Bu-
chenwald werde für den gesamten
Herbst dringend abgeraten. Der Wald
sei wegen einer Anhöhe dem Sturm
besonders ausgesetzt gewesen. Der
Wind habe Schneisen in den zuvor dich-
ten Wald geschlagen. Teilflächen seien
nicht mehr zugänglich. dpa

Abgeholzter Amazonas

Mein Freund, der Baum
Rinde streicheln und barfuß gehen: Manche Menschen glauben an eine heilsame Wirkung des Waldes.

In Südtirol finden sie dazu spezielle Urlaubsangebote

Ein Hotelier serviert
das Frühstück mitten
im Wald

Gefährliche Spaziergänge

REISEBUCH

ENDE DER REISE

In Liebe den
Wald verpesten

Wer durch die Natur wandert und plötzlich so eine Szene
vor sich sieht, ist vielleicht in eine „Forest Therapy“ geraten.
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Hinweis der Redaktion: Die Recherchereisen für
diese Ausgabe wurden zum Teil unterstützt von
Veranstaltern, Hotels, Fluglinien und/oder Tou-
rismus-Agenturen.
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 Einfach einmal in den Tiroler Bergen abtauchen!

www.meinalmhof.at  //  info@meinalmhof.at

mein SKY POOL:
„Die stilvollste Art frisches Bergquellwasser

zu genießen!“

Ehemals fürstliches Kloster – heute 
eines der schönsten Hotels in Südtirol. 

Erleben Sie herrliche Skitage im  
Dolomiti Superskigebiet.

Genießen Sie feine, alpine Gourmetküche 
und das einzigartige Spa mit Felsenbad. 

 

Dolomiten Skisafari
15. – 23. 12. 17  

2 Skiurlaubstage geschenkt  
8 Nächte ab € 876,– p. P. ohne Skipass

Hotel Schloss Sonnenburg ****S
Adele Ferien GmbH

Sonnenburg, 38 
I-39030 St. Lorenzen/Südtirol 

Tel.: + 39 0474 479 999 
www.sonnenburg.com

ADVENTSTRAUM
Gültig an den ersten 3 Adventswochenenden 
2 ÜF (FR-SO), 1x weihnachtliches Lichter- 
buffet, 1x romantisches 5-Gang-Candle-

Light-Dinner, 1x Candle-Oil-Massage 
EUR 229,– p. P. zzgl. Kurtaxe

Verein Bildungs- u. Erholungsh. schwäb. Handwerker e.V.

Adolf-Scholz-Allee 5 | 86825 Bad Wörishofen 
Tel. 0 82 47 - 30 90 | www.hotelsonnengarten.de

ALL
GÄU

interchalet.de/ski
oder im Reisebüro.

finden Sie auf

Ihr Chalet 
in den Alpen

Unesco-Welterbe Cilento/Südit. Fh’ser am
Meer  T. 0941/5676460, www.cilento-ferien.de

Pillersee Tal Beste Lage FEWO für 2 Pers.
8 0043 664 73 59 70 74

Themen Termine
Schnee macht einfach Spaß. Gleich, ob man zu Fuß, 
auf Skiern, Snowboard, Schlitten oder als Langläufer
unterwegs ist. Mittlerweile können viele Skigebiete mit
Hilfe künstlicher Beschneiung auch zu den Zeiten perfekte
Pisten garantieren, in denen noch gar kein Schnee oder
zu wenig liegt. Neben dem Pisteln gibt es aber auch eine
ganze Reihe von Alternativen, Sport in den 
Wintermonaten zu betreiben.

Schöne Winterwelt: Die Skigebiete werden immer größer -
dank neuer Zusammenschlüsse und neuer Bahnen. 
Eine Auswahl markanter Neuerungen zum Beispiel am
Arlberg, in Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn,
in Zell am See oder in den Dolomiten.

Skifahren leicht gemacht: Das Carven war Anfang der 90er
angesagter Stil - und hat sich lange gehalten. Aber es
zeichnet sich eine Trendwende ab, das Schwingen in 
großen Radien ist nur noch ein bisschen modern und soll
bald ganz unmodern werden. Gespräch mit einem 
Skilehrer über die Kunst des schönen Skifahrens.

Neuheiten: Was gibt es Neues auf dem Skimarkt?
Taillierte Ski? Breitere Ski? Rocker? Besser Skischuhe?
Und was ist mit der Brille, die nie, aber auch nie, beschlägt?
Ein kleiner Streifzug durch den Ausrüstungsmarkt.

Erscheinungstermin:
9. November 2017

Anzeigenschluss:
24. Oktober 2017

Kontakt
Süddeutsche Zeitung
Anzeigenverkauf Sonderthemen
Telefon (089)2183-583
Telefax (089)2183-8216
sonderthemen@sz.de
www.sz-sonderthemen.de

(Änderungen vorbehalten)

Spezial: Wintersport

Sankt Petersburg & Baltikum - Mai 18 - Wer
ist dabei? Traumreise im 5 Sterne Bus von
skiStern.de durch Polen, Litauen, Lettland,
Estland & 5 Tage Petersburg - MiniKreuz-
fahrt über Ostsee zurück- skiStern@gmx.de

Weitere internationale
Reiseziele

Österreich Südtirol/Dolomiten Italien

Allgäu/Bayr. Schwaben

Mittel-/Osteuropa

Im Reisemarkt der Süddeutschen Zeitung.
Anzeigen, die Sie packen werden. Der Reisemarkt der SZ.

So klein kann 
ein Reisebüro sein.
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