Natur
Du kannst Laubbäume von Nadelbäumen unterscheiden
Du erkennst Nadelbäume an ihren nadelförmigen Blättern. Oftmals haben sie
auffällig grobe Rinden und tragen Zapfen. Die meisten Nadelbäume sind
immergrün, sie werfen ihre Blätter im Winter nicht ab. Bei vielen Nadelbäumen
tritt Harz aus Verletzungen aus.

Du erkennst 10 Bäume und 5 Bodenpflanzen des Waldes
Nadelhölzer
1 Eibe

Rinde rotbraun, abblätternd. Holz sehr zäh, gut für den Bogenbau. Nadeln weich, oben glänzend
dunkelgrün, unten matt hellgrün. Achtung! Alle Teile der Eibe sind giftig, bis auf die roten
schleimigen Beeren, die den ebenso giftigen Samen umschliessen.

2 Fichte (Rottanne)

Die Äste sind in Etagen rund um den Stamm angeordnet und nach oben gebogen. Die Rinde ist glatt
und braun, sie wird mit dem Alter dunkler, oft auch schuppig und rissig. Die Nadeln sind hart und
stechen; sie sind einzeln rings um den Zweig angeordnet. Im Herbst hängen die reifen weiblichen
Zapfen am äussersten Ende der Zweige, herab, dann lösen sie sich als Ganzes und fallen ab.

3 Tanne (Weisstanne)

Die Nadeln sind sehr kurz, flach und stechen nicht. Sie sitzen nicht ringsum sondern waagrecht in
zwei Reihen um den Ast. Die weiblichen Zapfen sitzen aufrecht auf den Ästen; sie sind im Herbst reif
und Iösen sich Schuppen für Schuppen vom Baum: darum sieht man keine Zapfen unter dem Baum!

4 Föhre (Kiefer)

Rinde rötlich, dick und rissig. Lange Nadeln immer im Zweierpaar. Kurze Zapfen mit dicken Schuppen.
Meistens sehr weit hinauf astfrei und wächst oft krumm.

Laubhölzer und Sträucher
5 Rotbuche

Runder hoher Stamm, die Rinde ist glatt und hellgrau. Das Blatt ist oval und hat feine Haare am Rand.
Das Blatt ist nicht gezackt. Die weiblichen Blüten stehen jeweils zu Zweien an den Triebenden in
einem Becher mit weichen Stacheln, der beim Reifen trocknet, sich vierteilt und zwei braune
dreikantige Bucheckern freigibt, die einen essbaren Kern enthalten.

6 Stieleiche

Die dicke Rinde ist rauh, dunkelgrau und weist tiefe Längsrisse auf. Die einfachen Blätter mit meist
sehr kurzem Stiel sind charakteristisch gebuchtet. Die Früchte sind Eicheln, die mit dem unteren Ende
in dem schuppigen Becher stecken. Stieleiche darum, weil die Eicheln mittels eines Stiels an den
Ästen festgemacht sind.

7 Ahorn

Es gibt 3 einheimische Arten Ahorn, Bergahorn (Blätter gezackt),
Spitzahorn (Blätter spitzig), Feldahorn (kleiner und runde Lappen). 3
Die Rinde ist schuppig. Die Früchte sind doppelte Spaltfrüchte, in
Propellerform geflügelt.

8 Walnuss

Ein edles Hartholz. Die Rinde ist glatt und grau. Die Blätter sind eher gross und eiförmig. Die Früchte
sind umgeben von einer dicken, ledrigen Aussenschale.

9 Linde

Die Rinde ist graubraun und gefurcht. Das Holz ist sehr weich, daher gut geeignet für Schnitzereien.
Die Blätter sind herzförmig und leicht gezackt. Aus den Lindenblüten kann ein guter Tee hergestellt
werden.

10 Birke

Die Rinde ist glatt, weiss oder silbrig mit schwarzen Flecken und löst sich rundherum in schmalen
Streifen vom Stamm. Das ist fast dreieckig und gesägt. Die trockenen Samen ähneln Schmetterlingen.

11 Esche

Die Rinde ist grau und längsrissig. Die Blätter sind unpaarig gefiedert, die Teilblättchen lanzenförmig
und gezähnt. Die Esche trägt die Früchte in Rispen (büschelweise).

12 Rosskastanie

Die Rinde ist oft glatt. Blätter typisch 5-fingrig angeordnet. Weiss und rosa Blüten in Rispen. Die
Früchte sind in stachelige Schalen verpackt und ungeniessbar.

13 Haselnuss

Der Haselnuss kommt als Baum aber auch als Strauch vor. Die Rinde ist gräulich und glatt. Die Blätter
sind elliptisch/rund mit einer Spitze und gesägt. Die Haselnüsse sind essbar. Der Haselstrauch wächst
sehr gerade und ist daher praktisch für Pflöcke oder kleinere Bauten.

14 Vogelbeere (Eberesche)

Die Vogelbeere ist ein Strauch oder ein bis 12 m hoher Baum. Die Blätter sind unpaarig gefiedert und
sehen ähnlich aus wie die der Esche. Die roten Früchte wachsen in Dolden. Die Beeren sind ziemlich
bitter, darum wird vom rohen Verzehr abgeraten. Die Früchte sind aber nicht giftig.

15 Schwarzer Holunder

Der Holunder ist ein Strauch oder kleinerer Baum meist mit krummem Stamm und überhängenden
Zweigen. Die Rinde ist grau und netzartig gemustert. Die Blätter sind unpaarig gefiedert mit 5
gleichgrossen Fiederblättchen. Die Blüten sind weiss und in Rispen, aus ihnen kann
Holunderblütensirup hergestellt werden. Achtung, die rohen Früchte sind mit Vorsicht zu geniessen.
Erst nach dem Kochen werden die Giftstoffe in den Samenkernen zerstört (Sirup, Confiture).

Bodenpflanzen
1 Waldmeister

2 Bärlauch

Geniessbar. Achtung Verwechslungsgefahr mit Maiglöckchen oder Herbstzeitlose!

Brennessel

Goldnessel

Buschwindröschen

Alle Pflanzenteile sind giftig!

Du weisst was Neophyten sind
Neophyten sind Pflanzen, die absichtlich eingeführt oder versehentlich eingeschleppt wurden, also
nicht einheimisch sind. Beispiele sind die Rosskastanie, Robinie oder das Kleine Springkraut. Die
Mehrheit dieser fremden Pflanzen ist gut in unsere heimische Flora integriert. Es gibt aber auch
invasive Arten, welche unsere einheimischen Pflanzen verdrängen.

Du kennst die Gefahren eines Waldes und bist dir deren bewusst
Sturm und Gewitter:

Bei Sturm oder Gewitter sollte man den Wald so rasch wie möglich
verlassen! Schon bei mässigem Wind können Äste und Zapfen
herunterfallen. Der Fall eines Baumes macht sich vorher nicht bemerkbar
und ist rasch passiert. Grundsätzlich sind alle Bäume durch ihre Höhe
potenzielle Blitzableiter, unter denen es gefährlich werden kann; besonders
einzelnstehende Bäume.

Schnee und Eis:

Nassschnee auf den Ästen und Zweigen bewirkt sehr hohe Gewichtslasten
auf die Krone und auch am Stamm. Dadurch stehen die Bäume unter starker
Spannung. Der Baum kann jederzeit mit lautem Knall brechen.

Feuer und Waldbrand: Die Gefahr eines Waldbrands wächst mit zunehmender Temperatur und mit
der Dauer der vorangegangenen Trockenperiode. Frische Talstandorte sind
weniger gefährdet als trockene Südhänge oder Kuppen; Laubholzbestände
sind weniger gefährdet als Nadelholzbestände. Im Vergleich zu mediterranen
oder trockenen Orten ist die Waldbrandgefahr eher gering. Dennoch ist die
Waldbrandgefahr – da Trockenperioden durch den Klimawandel auch bei uns
häufiger werden - nicht ausgeschlossen und deshalb nicht zu unterschätzen.
Zecken:

Zecken sind natürliche Waldbewohner, die sich vor allem im Gras aufhalten
und auf Beute warten. Sie sind Überträger von verschiedenen Krankheiten
(Borreliose und FSME), die gefährlich werden können. Nimm Zeckenbisse
ernst! Wenn möglich Aufenthaltsorte der Zecken meiden, geschlossene
Kleidung tragen (auf heller Kleidung erkennt man Zecken schneller),
Zeckenschutzmittel verwenden, Kleider und Körper nach Zecken absuchen,
Zecken rasch entfernen. Den Zeckenbiss unbedingt markieren und

beobachten. Bei starker Rötung oder Auftreten von grippeähnlichen
Symptomen sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Fuchsbandwurm:

Waldfrüchte und Pflanzen – vor allem in Bodennähe – sollten
sicherheitshalber nicht roh verzehrt werden. Man könnte sich mit dem
Fuchsbandwurm infizieren.

Vergiftungen:

Es gibt im Wald zahlreiche Pflanzen und Kräuter oder Pilze, die essbar und
gesund sind. Allerdings muss man diese Pflanzen und Pilze sicher erkennen
und Verwechslungsmöglichkeiten ausschliessen können. Ebenso viele
Pflanzen und Pilze im Wald sind giftig! (Bsp: Aronstab, Maiglöckchen,
Herbstzeitlose, Knollenblätterpilz, Tollkirsche etc.) Sammle und esse nichts
vom Wald, was du nicht sicher kennst und mit möglichen giftigen
Doppelgängern verwechseln könntest!

