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DenWald bewusst undmit allen Sinnen erleben – WALDBADEN in Menzenschwand

Tief indenWald eintau-
chen, denAlltagsstress
komplett vergessenunddie
Naturmit allen Sinnen
wahrnehmen.Klingt ein-
fach – ist es abernicht.
ChristineGrabrucker aus
Menzenschwandbei St. Bla-
sienbietet seit kurzem
Waldbaden-Workshops an.
EinKurzurlaubfürdieSeele.

SARAH TRINLER

DasRauschendesBachs, der sich
durch das Waldstück bei Men-
zenschwand – ein Kurort im
Hochschwarzwald am Fuße des
Feldbergs – schlängelt, tönt laut
indenOhrenundvermischt sich
mit dem Knacken der am Boden
liegenden Äste. „Der Wald ist ei-
ne endlos schöpfende Quelle an
Energie – immer verfügbar und
zudem kostenlos“, sagt Naturco-
ach und Wildnispädagogin
Christine Grabrucker. Die Work-
shop-Teilnehmer merken
schnell, dass sie zwar im Alltag
gerne an der frischen Luft sind,
das Joggen abermeistvonMusik
im Ohr und der Nordic Walking-
Lauf von einem Plausch mit der
Freundin begleitet wird. In Zei-
ten von ständiger Verfügbarkeit
und etlichen To-Do-Listen ist
Schweigenundganzbei sichsein
eine Seltenheit geworden.

Kaum hat Christine Grabru-
cker den Wald betreten, fährt sie
herunter. Ihre Sätze werden
langsamer, ihre Schritte gemüt-
licher und ihr Gesichtsausdruck
zeigt pure Zufriedenheit. Ganz
so schnell können sich die Teil-
nehmer nicht auf das Naturer-
lebnis einlassen. Sich nicht von
den vielen Gedanken im Kopf,
von der Mücke am Oberarm
oder gar von den neon-grünen
Sportschuhen der Vorläuferin
ablenken zu lassen, fällt schwer.
Waldbaden ist mit einem ge-
wöhnlichen Spaziergang nicht
zuvergleichen, vielmehr soll der
Wald bewusst undmit allen Sin-
nen erlebtwerden. Regeln gibt es
nicht, allerdings Tipps, die es

leichter machen, sich auf den
Wald einzulassen.

Zuerst soll die Konzentration
komplett aufdenHörsinn fokus-
siertwerden. ZumBachrauschen
gesellen sich Vogelgezwitscher,
Blätterrauschen und vieles
mehr. Aber da ist sie plötzlich
wieder: die Einkaufsliste, die un-
bewusst im Kopf weiter ge-
schriebenwird. „Danngehenoch
langsamer“, schlägt Grabrucker
vor, um die Ablenkung los zu
werden. Als nächstes ist der Seh-
sinn an der Reihe. Die kleine
Spinne, die gerade fleißig ihr
Netz weiter spannt, oder der zi-
tronengelbe Schmetterling, der
auf einem Blatt ruht, wird ent-
deckt, während das zuvor laute
Rauschen schwächerwird.

„Eigentlich ist Waldbaden ja
nichts Neues“, sagt Grabrucker,
nachdem sie mit geschlossenen
Augenund imfestenStandmeh-
rere tiefe Atemzüge genommen
hat. Durch das Einatmen der
ätherischen Öle, die die Bäume
in die Luft abgeben,wird das Im-

munsystem gestärkt, erklärt sie.
Was in Japan unter dem Namen
„Shinrin-yoku“ bereits seit An-
fangder80er JahrevomStaatge-
fördertundals festerBestandteil
der Gesundheitsvorsorge gilt,
mausert sich Waldbaden derzeit
auch in Deutschland zu einem
wahrenTrend.Hierzulandehabe
man mittlerweile erkannt, dass
im Wald Nerven aktiviert wer-
den, die für Stoffwechsel, Erho-
lung und den Aufbau körperei-
gener Reserven verantwortlich
sind. Stresshormone werden zu-
rückgefahren und der Blutdruck
sinkt, erklärt Grabrucker.

Die Bayerin, die seit vergange-
nem Jahr in Menzenschwand
lebt, war über 20 Jahre lang als
Reiseleiterin tätig – stets rastlos
und unter Strom. Vor einigen
Jahren hat sie dem Dauerstress
dann eine Absage erteilt und
sich ein neues Standbein als Na-
turcoach aufgebaut. „Heute bie-
te ich immer noch Reisen an,
aber eben Reisen nach Innen“,
schmunzelt sie.

Bevor der zweistündige Work-
shop endet, sollen noch bewusst
dieSinneTastenundRiechenan-
geregt werden. Die Teilnehmer
reibenmit den Händen über die
raue Baumrinde, riechen an den
duftenden Tannennadeln oder
ziehen die Schuhe aus, um Bar-
fußdenWaldboden zu erspüren.
EinigeveränderndiePerspektive
und lassen vom Boden aus die
Ruhe, das Licht, die Farben und
die Gerüche des Waldes auf sich
wirken. Die Entschleunigung ist
gelungen, das Zeitgefühl verlo-
ren und die To-Do-Liste so weit
in Hintergrund gerückt, dass
man gar nicht mehr weiß, für
was sie eigentlich gutwar.

> DER NEUE WANDERWEG
„Wäldersinn“ in Grafenhausen-
Rothaus in der Nähe des Schluch-
sees ist ab dem 21. Juni begehbar.
Anmehreren Stationenauf der sie-
ben Kilometer langen Strecke wer-
den Wanderer ihre Sinne testen
können. Infos unter www.hoch-
schwarzwald.de/Waldbaden

NACHSCHLAG

T
üte Chipsvon der Tanke
holen, Tiefkühlfritten in
den Backofenwerfen oder

den Lieferservice anrufen:Wer
kennt sie nicht, die Notlösun-
gen,wenn das
Spiel viel zu
früh anfängt
und gleich
hungrige
Freunde auf-
laufen? Pünkt-
lich zur Fuß-
ball-WM ist ein
Helfer erschie-
nen, der das
Zeug hat, ein
Teampartner in
Sachen spielge-
rechter Verkös-
tigung zuwer-
den. „Snacks für Fußballfans“
heißt das über 70 rustikale
Köstlichkeiten aus allerWelt
vereinendeund sportiv bebil-
derte Druckwerk. Sympathisch
rasengrünundmit schmutzab-
weisendemEinband kommt es
daherund spricht auch noch
Fußballsprache. Sowerden
selbst in Vorfreudevorüberge-
hend Entrückte an dieHand ge-
nommenund sanft auf den
Weg gebracht. Obatztermit
Laugenbrezeln, Guacamole
oder Ultimatives Zaziki? Unter
„Aufwärmphase“ findetman
Dips, Saucen&Co–Essenzielles
wie Chimichurri, Tomaten-Sal-
sa, eine rassige BBQ-Sauce oder

Gemüsechipsmit zweierlei
Dips. AllesmitMinutenanga-
ben, die auf einemkleinen Tri-
kot angegebenwerden, und an-
derenpraktischenHinweisen.

„ZumAnstoß“,
„Ersteund
ZweiteHalb-
zeit“, „ZumAb-
pfiff“ und
„Drinksmit
Schuss“ heißen
die Rubriken.
Neben deut-
schenKlassi-
kern gibt es
reichlich Raffi-
niertes aus aller
Welt: Spani-
schenKartoffel-
salat, Cevapcici

Hotdogs, Cheddar-Spinat-Muf-
fins, Pidemit Schmorgemüse
und für Liebhabervon Süßem
auch schnelles Feineswie Vanil-
letörtchen Pastéis deNataund
Beschwipste Eckfahnen. So las-
sen sichHäppchen sogar nach
aktuellenSpielpaarungenkom-
binieren. Fazit: Ein zeitloser, fle-
xibel einsetzbarer Fast Food-
Guidemitwirkungsvollen Re-
zepten – nicht nur für heiße
WM-Spiele. Darauf einen Cuba
Libero! KATJA RUSSHARDT

> SNACKS FÜR FUSSBALL-
FANS,Herausgegeben von Ralf
Frenzel, 160 Seiten, TreTorri/SZ
Gourmet Edition, 19,90 Euro

SNACKS FÜR FUSSBALLFANS

QUERBEET

Nach den erfolgreichenHoch-
schwarzwälder Brägelwochen
imvergangenen Jahrwird die
Kartoffel auch in diesemSom-
mer gefeiert. Es „brägelt“wie-
der zweiWochen lang: Vom 16.
Juni bis zum 1. Juli verwöhnen
20Gastwirte aus demHoch-
schwarzwaldmit der regiona-
len Spezialität. Aber Vorsicht,
mit den ebenfalls aus der Re-
gion stammenden Brägele, also
Bratkartoffeln, sollte diese Va-
riation nichtverwechseltwer-
den. Der Brägel besteht aus
gekochten, geraspeltenund

mit Salz und Pfeffer gewürzten
Kartoffeln, beidseitig lecker
gebrägelt (gebraten).
Während derviertenHoch-
schwarzwälder Brägelwochen
unterstreichendie teilnehmen-
denGastronomen, dass der
Brägel eine besondere „Herd-
äpfel“-Variation der Region ist.
Obmit Zutaten aus demHoch-
schwarzwald,mit Elementen
aus der internationalen Küche
oder auf eine ganz überra-
schende Art süß zubereitet.
ZumAuftakt amSamstag, 16.
Juni, bewirten die Gastrono-
men ErwinHartmann (Alte
Münz) und BernhardWehrle
(ehemals Gasthaus Sonne) ab
16Uhr auf demMarktplatz in
Todtnau. DS

GASTRONOMIE

Dirk Brunner und Peter Rüdlin schwören in ihrerMetzgerei inHügelheimauf Fleisch vom HINTERWÄLDER RIND

Sie werbenmit dem Slogan „Mit
der Kuh per Du“. Im Gespräch
mitDirk BrunnerundPeter Rüd-
lin in ihrer Metzgerei in Müll-
heim-Hügelheim zeigt sich
gleich: Was zunächst wie reines
Marketing wirkt, ist sehr ernst
gemeint.

Als Rüdlin und Brunner 2001
die Metzgerei an der B3 in Hü-
gelheim übernahmen, kannten
sie sich gut, hatten schon oft zu-
sammen Hausschlachtungen
vorgenommen und tickten ähn-
lich. „Klar war, wir wollten
Fleisch aus der Region verarbei-
ten und keine Tiere aus Massen-
tierhaltung. Metzgerkollegen
hielten uns zuerst für Spinner“,
sagt Dirk Brunner. Schnell kam
manaufsHinterwälderRind, das
robuste und kleinwüchsige Rind
aus dem Südschwarzwald. Der
WeidegangderTiere imSommer
und aromareiche Kräuter lassen
das Fleisch der Hinterwälder be-
sonders zart, saftig und
schmackhaft heranwachsen.

Alles Rindfleisch, das die
Metzgerei verarbeitet, ist vom
Hinterwälder Rind und kommt
von Bauernhöfen aus der Regi-
on. „Wir zahlen gute Preise und
wir verarbeiten das gesamte
Rind, nicht nur die besten Stü-

cke. Schnell stellte sich auch die
Frage, was wir aus den alten Kü-
hen machen könnten“, erinnert
sich Peter Rüdlin. So entstand
Dörrle. Trockenfleisch vom Bio-
Rind aus dem mageren Muskel-
fleisch, ,in dünnen Streifen ge-
schnitten, in Gewürzlake mari-
niert und getrocknet.

Auch unter Steak- und Grill-
freunden hat sich die Metzgerei
einen Namen gemacht. Sie las-
sen das Fleisch vier bis fünf Wo-
chen am Knochen reifen, übri-
gens schon von Anfang an. An-
hänger dieser Art der Fleischrei-
fung haben sie aber erst nach
undnach gewonnen. „Es dauerte
lang, bis die Leute anfingen, das

wertzuschätzen und zu kaufen.
Wir mussten viel erzählen und
erklären, heute haben wir eine
bestimmte Kundengruppe, die
Dry aged Beef mit dem leicht
nussigen Geruch und Ge-
schmack schätzt“, sagt Brunner.

Die Hügelheimer Metzger
sind fester Bestandteil der Grill-
szene der Region. Sie bieten
Steakarten an, die man hierzu-
lande nicht kennt, aus Stücken,
die man bei uns nicht als Steaks
verwendet. Dirk Brunner, der
Azubis an der Berufsschule un-
terrichtet, zeigt dort auch, wie
diese Steaks zugeschnitten wer-
den. In der Tradition des ameri-
kanischen Barbecues sind die

beiden Metzger auf Straßenfes-
tenundParties inder Regionun-
terwegs, immer wieder veran-
stalten sie auch Grill- und Smo-
ker-Kurse. Im Smoker garen sie
große Fleischstücke wie Spare-
ribs oder eine ganze Rinderhüf-
te, ein Ochsenkarree oder Geflü-
gel mit der Niedriggarmethode
bei 80 bis 130Grad.

Erst als Presse und Fernsehen
über die Metzgerei berichteten,
sei nach und nach ein Bewusst-
sein für denWert dieses Fleischs
entstanden, sagt Peter Rüdlin.
EinHinterwälderRind liefertnur
halb so viel Fleischwie einMast-
bulle einer Fleischrasse, trotz ge-
ringer Transportkosten ist das
Rindfleisch aus der Region deut-
lich teurer als das aus Massen-
tierhaltung. „Dafür kennen wir
den Landwirt, sogar die Kuh mit
Namen. Fleisch aus Massentier-
haltung und das, was damit ge-
macht wird, lehne ich ab“, be-
kennt Dirk Brunner.

GABRIELE HENNICKE

>METZGEREI BRUNNER &
RÜDLIN, Höllbergstraße 2, Müll-
heim-Hügelheim, Telefon
07631/2325,Montag bis Freitag 6
bis 18 Uhr, Samstag 7 bis 13 Uhr,
www.dermetzger.eu

Natürliche Energie tanken

Fernab von Stress: DenWald hören, riechen, sehen und spüren stärkt unter anderem das Immunsystem
und wirkt beruhigend. FOTO: SARAH TRINLER

DiebestenFreundedesBieres

Brägelwochenim
Hochschwarzwald

Steaks,wiemansiehiernichtkennt

GegenMassentierhaltung: Dirk Brunner und Peter Rüdlin. FOTO: HEG


