
Das bewusste Eintauchen 
und der wohltuende Auf-
enthalt im Wald, heutzuta-
ge als „Waldbaden“ be-

zeichnet, wird in Japan unter dem Be-
griff „Shinrin-yoku“ seit einigen Jah-
ren durch zahlreiche Studien näher 
erforscht. Mittlerweile gibt es auch im 
deutschsprachigen Raum zahlreiche 
Studien, Bücher und auch Film-Doku-
mentationen dazu.

Studien belegen es: 
Immunsystem, Blutdruck, Stresshor-
mone, Nervensystem und Herzschlag 
profitieren von einem mindestens 

15-minütigen und bewussten Aufent-
halt im Wald. Sehen, riechen, füh-
len…. Im Wald gibt es so viel zu beob-
achten und entdecken. Fachleute 
sprechen hier sogar von „Waldmedi-
zin“! Und das Beste ist, diese Art der 
„Medizin“ bekommt man ganz ohne 
Rezept! Wenn wir ehrlich sind und 
beobachten, wie es uns nach einem 
„Waldbad“ geht, auf welches wir uns 
voll und ganz eingelassen haben, dann 
spüren wir die posi- tiven Wir-
kungen 
des 
Waldes 
auch 

KRÄUTERHERZ.Generationen vor uns wussten schon um 
 den Wert eines wohltuenden Waldaufenthaltes. „Gehet in die 
Wälder und werdet wieder Menschen!“, hatte es Jean-Jacques  
Rousseau treffend formuliert.  
Von Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin aus Mühlbach

Die Kraft  
des Waldes

„Für viele von uns sind Bäume mit ihre wertvol-
len Inhaltsstoffen im heutigen Leben nicht mehr 
wirklich präsent. Dabei gibt es zahlreiche über-
lieferte Rezepte aus der Natur- und Volksheil-
kunde mit beispielsweise Fichte, Tanne, Efeu 
oder Wacholder.“ 

Karolina Hudec
zert. Kräuterpädagogin 
 aus Mühlbach am Hochkönig 
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ohne den genaueren Erkenntnisstand 
der Wissenschaft! Im Sommer schät-
zen wir es, dass es in einem intakten 
Wald im Durchschnitt 10 Grad kühler 
sein kann als außerhalb des Waldes. 
Im Winter erfreut uns das immergrü-
ne Kleid vieler Nadelbäume und Sträu-
cher, in der für viele sonst als kahl und 
farblosen empfundenen Landschaft. 
Bäume und Sträucher, die selbst im 
Winter grüne Nadeln behalten, schätz-
ten die Menschen schon vor Jahrtau-
senden. Sie erachteten es als Wunder 
der Natur, denn alle anderen Pflanzen 
zogen sich spätestens mit Herbst in die 
Winterruhe zurück und verloren ihr 
„Grün“, ihre sichtbare „Lebenskraft“, 
bis zum nächsten Frühjahr. Für viele 
von uns sind Bäume mit ihre wertvol-
len Inhaltsstoffen im heutigen Leben 
nicht mehr wirklich präsent. Dabei 
gibt es zahlreiche überlieferte Rezepte 
aus der Natur- und Volksheilkunde mit 

beispielsweise Fichte, Tanne, Efeu oder 
Wacholder.  

Die Fichte. Die Fichte ist so vielseitig 
anwendbar und so verbreitet in unserer 
Gegend, da kann man sich ruhig einmal 
an das eine oder andere Rezept wagen. 
Da die Fichte ein immergrüner Baum 
ist, also auch im Winter ein grünes Na-
delkleid trägt, kann man auch in der 
kalten Jahreszeit aus ihr etwas Wohltu-
endes für die eigene Naturapotheke her-
stellen. Sie hilft in der Erkältungszeit 
den Atemwegen, da sie auswurfför-
dernd und schleimlösend wirkt. Fichte 
wird in der Naturheilkunde gerne zu 
Hustensirup oder Hustenbonbons ver-
arbeitet. Bei Gliederschmerzen, Ver-
spannungen, anstrengender körperli-
cher Arbeit oder nach einem Winter-
spaziergang schätzt man die wärmende 
und durchblutungsfördernde Anwen-
dung mit Fichten-Produkten. Von Kopf 

bis Fuß tut uns die Fichte gut! Wichtig, 
die Fichtennadeln werden für jedes der 
Rezepte entweder im Mörser zerdrückt 
oder mit einem Messer gut zerkleinert, 
um an die wertvollen Inhaltsstoffe zu 
gelangen. Bei diesem Zubereitungs-
schritt steigen einem sofort die wohltu-
enden ätherischen Öle der Fichte in die 
Nase. Und das ist gut so, denn so wissen 
wir, dass wir an die wunderbaren In-
haltsstoffe gelangt sind und haben ganz 
nebenbei unsere persönliche kleine 
Aromatherapie. Was für ein Duft, was 
für eine Wohltat! Für Asthmatiker und 
bei Keuchhusten sind Anwendungen 
mit Fichte bzw. mit dem ätherischen Öl 
der Fichte nicht geeignet! Bei den Fich-
tenzweigen bitte nicht einfach wild und 
in Unmengen drauf los sammeln, da ein 
Waldbestand immer in Besitz von je-
manden und auch Lebensraum für Tie-
re ist. Bitte auch nicht neben viel befah-
ren Straßen sammeln.

SERIE

WEEKEND MAGAZIN | 25



REZEPT-TIPP. Ein wunderbares und  
einfaches Rezept mit Fichte ist mein 
 „Waldkraft-Badesalz & Inhalationssalz“. 
Dafür werden nur 2 Zutaten benötigt! 

REZEPT

Zutaten: Frische Fichtennadeln in gewünschter Menge, in 
gewünschter Menge grobes Meersalz, welches als Bade-
zusatz geeignet ist oder gerne auch heimisches Steinsalz/
Natursalz in Speisesalzqualität, ebenfalls in grober Körnung, 
ein verschließbares Glas in gewünschter Größe

Waldkraft- 
Badesalz &  
Inhalationssalz 

ANDREAS BOLDT DI(FH)
FOTOGRAFIE, GRAFIK & DESIGN

+43(0)660 /  770 11  36
INFO@ANDREASBOLDT.COM

W W W. A N D R E A S B O L D T. C O M

SHOOTING
GUTSCHEINE

zu Weihnachten 
schenken!
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1Die Fichtennadeln klein
schneiden, um an die 

wertvollen Inhaltsstoffe zu ge-
langen!  Je kleiner man schnei-
det, desto weniger können sie 
beim Baden stören. 

2In einem Mörser nun je-
weils einen Teil der zer-

kleinerten Fichtennadeln zu-
sammen mit etwas groben 
Salz mörsern, dadurch können 
sich die wertvollen Inhaltsstof-

fe mit dem Salz verbinden. Zu-
dem erhält das Badesalz auch 
eine schöne grüne Farbe. 

3Mit etwas Salz im Mörser
bekommen wir mehr Rei-

bung und somit wird die Ver-
arbeitung leichter. Je länger 
gemörsert wird, desto grüner 
wird das Fichtennadel-Bades-
alz! Diesen Schritt wiederho-
len, bis die Fichtennadeln auf-
gebraucht sind. 

4Das fertige Badesalz
nun in das gereinigte 

und gut verschließbare 
Glas füllen. Wer möchte 
kann statt mörsern, es auch 
mit einem geeigneten  
Mixer machen. Vorsicht  
jedoch, da das Salz die 
Messer im Mixer stumpf 
machen kann und Kunst-
stoffteile eventuell grüne 
Verfärbungen bekommen 
können!

5Da Salz ein Konservie-
rungsmittel ist, ist diese 

Salzmischung, gut ver-
schlossen und vor Feuch-
tigkeit geschützt, einige 
Wochen haltbar. Ob als  
Badesalz oder Inhalations-
salz, dieses selbstgemachte 
„Waldkraft-Badesalz“ ist 
eine Wohltat und macht 
auch als Geschenk jetzt zu 
Weihanchten bestimmt 
große Freude! 

Zubereitung: 

ANDREAS BOLDT DI(FH)
FOTOGRAFIE, GRAFIK & DESIGN

+43(0)660 /  770 11  36
INFO@ANDREASBOLDT.COM

W W W. A N D R E A S B O L D T. C O M

SHOOTING
GUTSCHEINE

zu Weihnachten 
schenken!
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