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von lena meyer

Freising – Wer bei Waldbaden an Bikini
und Badehose denkt, sollte die Badetasche
schnell wieder wegpacken und die Flip-
flops gegen festes Schuhwerk eintau-
schen. Denn mit Schwimmen hat das Gan-
ze wenig zu tun – viel eher mit Achtsam-
keit und dem eigenen Empfinden. Der
Mensch beobachtet die Natur umsichtig
und taucht in den Wald ein, wie in ein grü-
nes Meer. „Shinrin Yoku“, so wird das be-
wusste Spazieren durch Wälder in Japan
genannt. Dort wurde Waldbaden erfunden
und gilt als fest etabliert.

Mittlerweile schwappt die Welle des
Trends nach Deutschland – auch im Frei-
singer Weltwald ist sie angekommen. Er
wird unweit von Freising im Kranzberger
Forst seit dem Jahr 1987 bepflanzt, gehegt
und gepflegt und beherbergt Bäume, die
üblicherweise in Nordamerika, entfernten
Teilen Europas und in Asien wachsen. Auf
Themenpfaden können die Spaziergänger
drei Kontinente samt Mittelmeerregion in
ein paar Stunden schaffen.

Doch um eine möglichst schnelle Reise
geht es heute nicht: Naturcoach Eva Stein-
maßl und Förster Herbert Rudolf wollen
bewusst durch den Wald wandeln. „Wald-
baden ist das Eintauchen in die Natur und
in ihre Atmosphäre“, erklärt Eva Stein-
maßl. Es gehe nicht darum, mit einem be-
stimmten Ziel oder Plan durch den Wald
zu wandeln. Sondern die Sorgen und „al-
les, was im Kopf kreist“ für einen Moment
hinter sich zu lassen und sich nur auf die
Natur zu konzentrieren, ergänzt Herbert
Rudolf.

Mit Eile und Hast funktioniere das
nicht. „Waldbaden heißt immer langsam“,
so Rudolf. Es braucht eben Zeit, die Eindrü-
cke auf sich wirken zu lassen. Und es
braucht Zeit, die Sinne zu schärfen, um die-
se Eindrücke überhaupt aufnehmen zu
können. Deswegen habe Waldbaden etwas

Meditatives und sei eine neue Möglich-
keit, die Natur wahrzunehmen – mit allen
Sinnen. Doch wie überhaupt bewusst
durch den Wald wandeln, wie die Sinne für
die Natur schärfen? Ist das überhaupt mög-
lich in einer Zeit, in der das Smartphone
immer in der Tasche ist? Nun ja, es sei mög-
lich, sagen die Waldbadexperten. Es müs-
se nur wieder antrainiert werden: Helfen
sollen körperliche, sensorische und menta-
le Übungen.

Den Wald muss man spüren, mit allen
Sinnen erfassen. Und sich einfach mal an
einen Baum lehnen und die Szenerie beob-
achten. Dann erkennt man auch, wie faszi-
nierend schon ein einzelnes, buntes Blatt
sein kann. Eva Steinmaßl und Herbert Ru-
dolf ermuntern, die Augen zu schließen,
sich nur auf den eigenen Körper inmitten
des Waldes zu konzentrieren. Oder auf die
Geräusche der Natur zu achten, sie zu ver-
orten und mit Stift und Zettel zu visualisie-
ren.

Im ersten Moment ist es vielleicht merk-
würdig und schwierig, einfach loszulas-
sen. Doch mit einem Mal, tief in Gedanken
versunken und an einem Stamm gelehnt,
scheint der Anblick eines Pilzes das
Schönste auf Erden und ein buntes Blatt

der größte Schatz. „Der Wald macht was
mit einem“, sagt Teilnehmerin Petra Nie-
der. Und zwar sehr viel Positives. Tatsäch-
lich sei es wissenschaftlich bewiesen, dass
ein halbstündiger Aufenthalt im Wald den
Bluthochdruck senke und sich „insgesamt
gut auf das Immunsystem und die Gesund-
heit auswirkt“, erklärt Eva Steinmaßl. Be-
gegne man dem Wald bewusst, wirke er
stimmungsaufhellend, habe eine beruhi-
gende Wirkung auf das Gehirn und senke
das Stressempfinden.

Es wird schnell klar – ohne den Wald
sieht es ziemlich traurig und unentspannt
aus für den Menschen. Ohne den Wald
geht es einfach nicht. „Seit Urzeiten hat
der Mensch den Baum als Partner“, bestä-
tigt Rudolf. Sei es als Baumaterial oder als
Brennstoff. Der Mensch profitierte schon
immer von den hochragenden Pflanzen.
Nicht zuletzt, da diese freundlicherweise
dafür sorgen, dass unsereins atmen kann.
Kein Wunder also, dass Wälder und Bäu-
me in vielen Kulturen der Welt als heilig
gelten. Eva Steinmaßl verweist beispiels-
weise auf den Stamm der Cherokee, Urein-
wohner Nordamerikas, die den Wald eh-
ren und sich mithilfe bestimmter Tänze
mit ihm verbinden.

Dadurch gelinge es, die „ganze Natur
wahrzunehmen“, erklärt sie, während sie
einen der Tänze den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern näherbringt. Hochachtung
vor Bäumen ist völlig angemessen. Denn
sie sind echte Alleskönner und wahre Netz-
werker. Eng durch ein verzweigtes Wurzel-
geflecht miteinander verknüpft, stehen
Bäume in einem stofflichen Austausch un-
tereinander.

Und nicht nur das: Herbert Rudolf
merkt an, dass Bäume auch in Verbindung
zu Bodenpilzen, sogenannten Mycorrhiza,
stehen und sie mit zuckerhaltigen Stoffen
versorgen. Von den Pilzen könne der
Baum wiederum zusätzliche Nährelemen-
te aus dem Boden beziehen. „Eine echte

Symbiose. Ein Geben und Nehmen“, sagt
Rudolf. Und plötzlich ist er da, der Blick für
den Wald, der jetzt in der vollen Pracht des
Oktobers steht. Der „Indian Summer“, wie
er schöner nicht sein könnte. Bäume, die
aus bunten Blättern einen farbintensiven
Baldachin spannen. Rotahorn, Zucker-
ahorn – eigentlich Arten, die in Europa
nicht beheimatet sind und doch im Welt-
wald ihr intensives, wenn nicht sogar
schon grelles Farbspiel demonstrieren. Da-
neben wirkt die europäische Haselnuss
mit ihren gelb, braunen Blättern beinahe
altersfleckig.

Förster Herbert Rudolf nennt diese
bräunliche Einfärbung der Blätter typisch
für europäische Baumarten, die lange kei-
ne solche Farbintensität hätten wie ihre
nordamerikanischen Kollegen.

Aus diesem Grund habe man den Ab-
schnitt mit den nordamerikanischen
Baumarten im Weltwald für das Waldba-
den gewählt: Das intensive Farbspiel des
Indian Summer sei etwas, das es weder in
Japan noch in Europa gebe. Doch in Frei-
sing eben schon.

Weitere Informationen unter www.weltwald.de

Freising – Der CSU-Landtagsabgeordne-
te Florian Herrmann, Leiter der Staats-
kanzlei, hat am Donnerstag in der Münch-
ner Residenz von Ministerpräsident Mar-
kus Söder den Bayerischen Verdienstor-
den verliehen bekommen. Neben Herr-
mann wurden 71 weitere Personen mit
dem Verdienstorden ausgezeichnet. „Die
Auszeichnung mit dem Bayerischen Ver-
dienstorden ist eine große Ehre und Ver-
antwortung, die mich stolz macht. Mein
Engagement für die Bürgerinnen und
Bürger in Freising und ganz Bayern war,
ist und bleibt oberstes Ziel“, sagte Florian
Herrmann. Der Bayerische Verdienstor-
den wird seit 1957 „für hervorragende
Verdienste um den Freistaat Bayern und
das bayerische Volk“ verliehen. bt

Ohne den Wald
sieht es ziemlich traurig
aus für den Menschen

Eintauchen in ein grünes Meer
Mit Schwimmen hat Waldbaden wenig zu tun hat, soll aber ebenfalls den Blutdruck senken und die Stimmung heben.

Ein meditativer Spaziergang mit den beiden Waldbademeistern Eva Steinmaßl und Herbert Rudolf im Freisinger Weltwald

von johann kirchberger

P lanlos vor sich hinzuleben, das
geht gar nicht. Heute muss alles
sorgfältig geplant sein, wir müssen

auf alles vorbereitet sein. Wir müssen wis-
sen, was zu tun ist, wenn passiert, was
nicht passieren darf. Deshalb liegen ir-
gendwo im Landratsamt Katastrophen-
pläne herum und am Flughafen gibt es
Notfallpläne. Etwa im Fall eines totalen
Blackouts, heißt also bei einem totalen
Stromausfall. Dann nämlich passieren
Dinge, die man sich gar nicht vorstellen
mag, die man gar nicht wissen will, weil
sie uns nur beunruhigen könnten.

Am Flughafen ist man gewappnet, da
macht man sich den Strom im Notfall
selbst, im Krankenhaus und bei den Ret-
tungsdiensten verfügt man über Not-
stromaggregate. Aber bei uns daheim?
Kein Licht, keine Heizung, kein Tatort im
TV und die ganzen schönen Schnitzel in
der Gefriertruhe tauen auf und vergam-
meln. Hat die Bundesregierung da einen
Plan? Hilft da ein neues Milliarden-Son-
derprogramm? Karl Lauterbach hat ei-
nen Plan, wenn die Corona-Inzidenzen
im Winter ins Unermessliche steigen.
Dann sollen wir wieder alle und überall
Masken aufsetzen. Vielleicht müssen wir
dann auch wieder alle daheim bleiben
und uns zusammenkuscheln, weil der
Russe uns kein Gas mehr liefert und das
amerikanische Fracking-Gas nicht
reicht, um unsere Bude zu wärmen. Für
die tägliche Körperpflege reicht ein
Waschlappen, das schon. Aber wie ko-
chen wir ein warmes Süppchen?

Deshalb ist es notwendig vorzusorgen
und schon jetzt Gas zu sparen. Tut aber
niemand, es wird sogar mehr Gas ver-
braucht als vor einem Jahr. Es vertraut
eben alles darauf, dass die Bundesregie-
rung irgendwelchen Arabern schon noch
genügend Gas und Öl abkaufen wird. 200
Milliarden stehen ja bereit. Vielleicht
auch noch mehr. Unser Landtagsabge-
ordneter und Stadt- und Kreisrat Benno
Zierer hat deshalb ein Energiesparkon-
zept gefordert. Die Freisinger Stadtver-
waltung soll einen Plan erstellen, wie in
städtischen Einrichtungen im Winter
Wärmeenergie und Strom eingespart wer-
den können. Eine mehrstufige Prioritä-
tenliste solle erstellt werden, fordert er,
damit alle wissen was zu tun ist, wenn die
Energiesparbemühungen verstärkt wer-
den müssen. Er selbst hat schon einen
Plan. Zuerst das Eis in der Eissportarena
schmelzen, danach im Hallenbad das
Wasser ablassen und die Sauna abschal-
ten. Und die Weihnachtsbeleuchtung?
Soll man, ja darf man die auch abschalten
und riskieren, dass die Freisinger heuer
nicht in einen weihnachtlichen Kauf-
rausch verfallen? Auf die roten, blauen
und grünen Lichterketten an den priva-
ten Fenstern und Balkonen könnte man
ja zur Not noch verzichten, aber in der In-
nenstadt, da geht das nicht. Da brauchen
wir einen großen Baum mit vielen elektri-
schen Kerzen, im Fall der Fälle betrieben
von einem Notstromaggregat. Entspre-
chende Pläne müssen gemacht und dann
auch umgesetzt werden.

Ja, es gibt viel zu tun für die Stadtver-
waltung und den Stadtrat in den nächs-
ten Wochen. Da werden einige Sondersit-
zungen fällig werden im kühlen Rathaus.
Detaillierte Pläne sind erforderlich und
nicht nur wärmende Schals und Pullover.

Berthold Brecht hat sich schon vor
Jahrzehnten mit Plänen beschäftigt und
in seinem Lied die „Unzulänglichkeiten
des menschlichen Lebens“ festgehalten:
„Ja, mach nur einen Plan / sei ein großes
Licht / und dann mach noch nen zweiten
Plan / geh’n tun sie beide nicht.“

Verdienstorden für
Florian Herrmann

Eva Steinmaßl und
Herbert Rudolf haben die

Teilnehmern durch den
Herbstwald geführt.
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FREISING
Zunächst scheint es schwierig,

alles loszulassen, was einen beschäftigt.
Doch mit einem Mal, tief in Gedanken versunken

und an einem Stamm gelehnt, scheint der
Anblick eines Pilzes das Schönste auf Erden

und ein buntes Blatt der größte Schatz.
„Der Wald macht was mit einem“,
sagt Teilnehmerin Petra Nieder.
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Notfallpläne für
den Blackout
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