Dieser Eichenparkett kann sich in vier
neuen Colorbeizungen sehen lassen

Bernstein, Bäumen, Bächen, Bildern
und Poeten zart auf der Spur
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COLOR GEBEIZT

WALDGESCHICHTEN
Die Landhausdielen von Scheucher erschließen
neue Breiten – auch kombiniert

NEUE BREITEN
€ 5,80

th floor

7

Parkett ist das Gold des Waldes, das
Scheucher nach einem ausgeklügelten Bearbeitungsprozess in Wohnräume bringt
und den Geist der Natur erlebbar macht.
Wie der Wald steht Parkett von Scheucher aber niemals still, er entwickelt sich
immer weiter: Davon zeugen jüngst vier
neue Beizungen namens Natura, Jura,
Marona und Lava oder drei neue Breiten
bei Landhausdielen.
Die vorliegende Ausgabe von 7th floor zeigt
nicht nur diese Neuheiten in all ihren Facetten, sondern möchte Ihnen auch wiederum Geschichten über den Wald und
seine Bewohner erzählen, die weit weg
vom Alltag sind und unseren Blick auf die
inneren Werte lenken.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der
Lektüre und beim Erleben der wunderbaren Welt von Scheucher!

Ing. Karl Scheucher
Geschäftsführer Scheucher Holzindustrie
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Mit dem Wald tafeln

s

me-

Er ist weit verbreitet im
Ostseeraum. Von klarer bis
undurchsichtiger gelber Farbe. Aus
fossilem Harz, das Jahrhunderte
alt sein kann. Sein Name kommt aus
dem Phönizischen
und bedeutet
„das Duft Verbreitende“.
Denn nicht nur die Farbe
schlummert tief eingeschlossen im
Inneren. Auch der Duft ist
konserviert noch nach langer,
langer Zeit zu erwecken.
Ein kleines Wunder!

n des
Bau-

Träne-

Bernstein
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Als Tränen des Baumes können diese kleinen Zeitzeugen aber noch weit mehr! Wenn Bäume ihre zähen
Tränen vergießen, rinnt das dickflüssige Harz den Stamm entlang und zieht mit sich, was nicht rechtzeitig
ausweichen kann. Für den Film Jurassic Park ausgereizt – Dinosaurier-DNA in Harz
verschlossen – ist Bernstein tatsächlich Konservator von Fossilien.
Lebensecht und ungealtert werden kleine Tiere, Pflanzen, Gewebereste und
Abdrücke wie von selbst in Bernstein gefangen. Die Tränen des Baumes
werden Zeitzeugen von Jahrmillionen vor Menschengedenken. Sie werden
uns vermutlich überdauern. Dann werden auch Zeichen der Menschheitsgeschichte in den gelben Unsterblichkeitstränen zu
finden sein – und diese Zeichen werden verschwindend gering erscheinen ...

In Ägypten gefundene Objekte sind über 6.000 Jahre alt. Große Berühmtheit erlangte das Bernsteinzimmer – durch und durch aus fossilem Harz gelber Farbe
verschiedener Intensität. Ein Schmuckstück der größten Dimension, das aber leider seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr auffindbar ist. Aus vielen Schmuckschatullen ist „die kleine Sonne“ in weit geringeren Dimensionen nicht mehr wegzudenken.

Bernsteine werden seit Menschengedenken zu Schmuck verarbeitet. Der älteste Bernstein ist geschätzte
310 Millionen Jahre alt und entstand aus Steinkohlen. Seit dem Paläozoikum ist das Harz der Bäume als
feste, nicht kristalline Substanz erhalten geblieben – obwohl Bernstein genauer betrachtet
weder Mineral noch Gestein ist. Aber weil seine Beschaffenheit ihn
bearbeitbar macht, zählt er zu den Schmucksteinen.

Dem
Luchs

lau  s
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Ich schleiche
auf samtweichen
Riesenpfoten –
keiner hört mich,
nicht Mensch,
nicht Tier. Denn
mein Körper
bewegt sich
lautlos.

lau  schen
Wie ich das sehe? Ich fühle mich nicht
göttlich, aber schon erhaben. Denn
meine Eigenschaften sind nicht alltäglich. Meine Kletterkünste sogar extravagant. Mein Weitblick unübertroffen. Mein Geruchssinn nicht zu betrügen! Meine Anpassungsfähigkeit noch
längst nicht erschöpft. Allerdings wur-

de der Bestand meiner Art stark reduziert. Zu schön ist wohl unser Fell,
zu sehr juckte es die Jäger in den
Fingern, wenn sie das Gewehr im Anschlag hielten.
Bis ins 19. Jahrhundert galten wir als
weise Tiere mit paraphysischen Sinnen. Die Fähigkeit einer Bewegung
durch Raum und Zeit dichtete man uns
an – und ebenso Scharfsichtigkeit und
Schläue. In größte Mysterien erhielten
nur wenige Bewohner des Waldes Einblick – uns zählte man dazu. Unsere
Erscheinung kam einem Omen gleich.
Verehrt, geliebt, gejagt: Reiche Leute
wollten unserer habhaft werden. Edle
Damen wollten sich schmücken mit
unserem Luchsgewand. Unseren Lebenssaft verkaufte man als Wundermedizin, die zu Durchblick verhelfen
sollte – denn wir galten als Seher in

Zeiten schwerster Not. Vielen meiner
Freunde ging es an den Pelzkragen.
Obwohl unsere sehenden Augen erloschen, wenn uns die Kugel traf. Aber
was soll man den Menschen darüber
erzählen ...
In Tierparks wurden wir zur Freude
der Menschen angesiedelt, die so edle
Geschöpfe sonst nicht aus der Nähe
betrachten konnten. Aber in der freien
Wildbahn glaubte man, uns nicht mehr
zu begegnen. Wir Luchse sind zähe
Burschen. Wir fanden unsere Nischen.
Wir eroberten langsam wieder Wald
und Wiesen, tauchten unvermutet in
Gebieten auf, in denen wir als ausgestorben galten. Scheue Waldbewohner
auf Samtpfoten. Unsere Tarnung war
perfekt, unser Überlebenswille siegte!
Oder steckt dahinter doch ein Funken
von göttlicher Unsterblichkeit?

7

tauche aus dem Nichts
auf, verschwinde plötzlich wieder. Das
ist der Grund, warum ich als göttlich
galt – schon vor Tausenden Jahren
beim Urvolk am Amazonas, den Inkas.
Wer mich sah, verhielt sich gottesfürchtig. Denn man sagte mir nach, ich
hätte geheime Verbindungen direkt in
die Götterwelt. Meine beeindruckende Gestalt und meine Lautlosigkeit
erschienen den Menschen als mystisch. Eine Großkatze mit direktem
Draht nach oben.
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Landhausdiele Eiche Country Valsega Bianca
Breiten 140/182/222 kombiniert
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Landhausdiele Eiche kerngeräuchert Natur
Breite 140

Foto: Gruber + Schlager

ltes
A
wieder erweckt: Die
Herrenh

hausdiele

Landhausdiele Eiche Natur Valletta Perla
Breiten 140/182/222 kombiniert

M

an fand und findet das Prinzip
der unregelmäßigen Verlegung vor
allem in Schlössern, Herrenhäusern
und Bauernstuben – warum? Ganz
einfach: Je nach Stammbreiten der
gefällten Bäume wurden die Dielen
in zumeist drei Gruppen mit unterschiedlichen Maßen gesammelt und
anschließend in beeindruckenden
Kombinationen verlegt.
Verwendet man viele schmale Breiten, dann hebt man die wenigen großen Breiten bei den Dielen hervor;
wird der Fokus auf die großen Breiten gelegt, dann fallen umgekehrt
eher die geringen Breiten auf – ganz
nach Wunsch. Im Verbund mit einer
dritten Breite sind aufregende Muster möglich, die je nach Helligkeit des
Bodens eine andere Wirkung erzielen.
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Nicht ganz unerheblich und ein angenehmer Nebeneffekt aus der Kombination von unterschiedlichen Breiten: Diese Verlegeart spart kostbares
Material und ist auch weniger zeitintensiv. Tauchen Sie ein in die Holzwelt der Herrenhausdiele!
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Scheucher bietet
Landhausdielen
neuerdings in unterschiedlichen Breiten
zur kombinierten
Verlegung an – keine
Laune, sondern bewusste Anknüpfung
an den urwüchsigen
Charme und das Stilempfinden längst vergangener Zeiten. Eine
Renaissance, deren
Geschichtsträchtigkeit mitreißt.
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Landhausdiele Eiche kerngeräuchert Natur Valsega Perla strukturbetont
Breite 182

Die Rede ist nicht
vom wohl berühmtesten Steiermark-Export, Arnold Schwarzenegger, sondern
vom nicht minder
starken steirischen
Scheucher-Parkett
der Holzart Eiche:
Den gibt es in den
vier neuen Beizungen Natura, Jura, Marona und Lava.

Lava
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Die steirische
Eiche in
neuen
Beizungen
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Eichenparkett von Scheucher wird ab
2013 durch vier wundervolle Colorbeizungen bereichert, die mit edler Alteiche aufregend neue Farbwelten eröffnen. In schonend-umweltfreundlicher Weise werden die hochwertigen
Colorvarianten Natura, Jura, Marona
und Lava eingebracht und erzeugen
nach liebevoller Behandlung ein unvergleichlich schönes Oberflächenerlebnis für alle, die auf Holz stehen.
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Landhausdiele Alteiche Astig Valletta Natura –
bringt die organische Struktur des Parketts vorzüglich zum Ausdruck.
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Landhausdiele Alteiche Rustikal Valletta Jura –
fasziniert mit einem steinernen Look durch helle
Silberobertöne mit starker, dunkler Basis.

Landhausdiele Alteiche Astig Valletta Marona –
verstärkt vorhandene Braun- sowie Rotanteile
mit einer erdigen Grundnote.
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Landhausdiele Alteiche Country Valletta Lava –
belebt vor allem dunkle Parkettböden durch feurige Zwischentöne.
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Landhausdiele Alteiche Country Valletta
Breite 182
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Landhausdiele Alteiche Country Jura
Breite 182
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Drei Bäume, Mixnitz, Oktober 2012
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Niko Heufler
Bäume auf P
Frühling
Die Sonne reicht mit
ersten Strahlen hin zu
dem Hang, hinter dem sie
aufgegangen, vom Licht
erfaßte Baumkronen
treten mit traumwandlerischer Leichtigkeit aus dem
Dunkel des Hanges hervor, diese Leichtigkeit wird
fortgeführt, weitergetragen
durch noch dünn gesätes,
schwebendes Blattgrün der
Kronen. Jeder der Grashalme der Wiese trägt den
Morgen als einen an seiner
Spitze befindlichen kühlen
Tautropfen mit sich.
Gedichte für U.

r–
Papier bannen
Niko Heufler bannt Baumsilhouetten in intuitiven Schaffensakten auf Papier – mit unterschiedlichen Graden an
Reduktion. Er lässt sich im Wald von gewachsenen Formen
inspirieren, um in einer informationsüberladenen Zeit durch
eine Art „Baumkalligraphie“ den Blick wieder aufs Wesentliche zu lenken. Doch wird Feder oder Bleistift auch erhoben,
um Waldaufenthalte dichterisch zu verewigen.

Niko, wie bist du zum Zeichnen gekommen?
Um mein Sehen wie auch mein Empfinden zu schulen.
Warum sind gerade Bäume Objekte deiner
künstlerischen Wahrnehmung?
Faszinierend beim Baum ist sein Astwerk – diese Vielfalt an sich überkreuzenden und sich verzweigenden Linien fesselt das Auge.
Der in der Landschaft stehende Baum
sagt viel über die Gegend aus – wehen
etwa in einer bestimmten Jahreszeit
starke Winde, so kann man das an der
Wuchsrichtung erkennen. Die Gestalt
eines Baumes ist Ausdruck des in dieser Gegend herrschenden Klimas –
nirgendwo kann man das besser ablesen als an einem Lebewesen, das Tag
und Nacht und zu allen Jahreszeiten
im Freien steht.
Der Baum wird natürlich vom Wetter
– von Regen und Sonne – ernährt, andererseits muss er sich gegen die Extreme – Dürre, Kälte, Unwetter oder
übermäßigen Niederschlag – auch zu
behaupten wissen. Dieses Dasein, das
einmal mit dem Wetter, dann wieder
im Kampf gegen das Wetter sich abspielt, trägt eine Spannung in sich.
Dieses Spiel und Widerspiel der Kräf-

te ist zusammengefasst in der Gestalt
des Baumes und für den Betrachter geradezu aufregend anzuschauen – steht
der Baum auch unbeweglich da, so ist
in ihm doch das Wirken dieser Kräfte
zu erkennen und verleiht ihm eine große Dynamik, sodass Bäume auf mich,
mag das auch anfangs befremdlich
klingen, nicht weniger beweglich erscheinen als Tiere.
Was inspiriert dich noch im Wald?
Der Wald ist auch Klangraum. Vögel,
Insekten und das Rauschen der Blätter ergeben in den wärmeren Jahreszeiten eine bezaubernde Klangkulisse.
Doch auch das Pfeifen des Windes, hörbar gemacht durch die Tannen und
Fichten des Gebirges, ist ein Hörerlebnis, dem man nicht müde wird zu lauschen, denn nie wird dasselbe Stück
zweimal gespielt.
Welche Bäume bevorzugst Du?
Einzeln stehende Bäume, sei es in
Gärten, auf Feldern oder in den Bergen. In Wäldern halte ich mich, da ich
gern gehe, viel auf. Gezeichnet wird
dann unter freiem Himmel, wenn ich
einen schönen, ganz einzeln stehenden
Baum gefunden habe.

Wo sind deine Lieblingswälder?
Vor meiner Haustüre liegt das Grazer
Bergland mit einer Vielfalt von Wäldern – Buchen-, Misch- und Nadelwäldern. Viele Wälder suche ich immer
wieder auf, da man einen Weg wohl
erst annähernd kennt, wenn man ihn
viele hundert Male gegangen ist.
Wie sieht Dein Arbeitsprozess aus?
Wichtiger Teil ist das ruhige Betrachten der Gegend beziehungsweise der
Bäume – ein absichtsloses und lang andauerndes Schauen. Das Üben des
Zeichnens ist ein weiterer Teil des
Ganzen. Ohne das Gehen in der Gegend könnte ich es mir nur schwer
vorstellen, künstlerisch tätig zu sein.
Innere Einkehr zu halten wie auch das
Gebet stellen die notwendige Ergänzung des Arbeitsprozesses dar.
Warum Zeichnen und nicht Malen?
Der Zeichner folgt der Linie – dabei
werden die Farben unwesentlich. Im
Bestreben des Künstlers, sozusagen
die Grund- oder Kernform hervorzubringen, werden die Linien immer
weiter reduziert, was bis zur völligen
Auflösung des Bildes gehen kann.
In Bildfolgen versuche ich dies zu
verdeutlichen. „Als ob ein Baum im
Nebel verschwände“, hat ein Freund
einmal über derartige Arbeiten gesagt.
Danke für das Interview!

Sommer

WINTER

Den ganzen Tag ein spätes
Licht. Die kurzen, noch
grünen Wintergräser erblühen, scheint das Licht gegen
sie, in einem leise glühenden Grün. Jenes sah ich im
Sommer nie. Ich dachte,
wie ich Dir dieses Licht vor
einem Jahr erzählte, und ich
schreibe es Dir jetzt wieder.
Die Luft ist beinah warm
und das Geäst der winterlichen Laubbäume erscheint
blaßsilbern glänzend mit
zarten, dünnen Lichtlinien
wie Spinnfäden.

In der Schlucht sammeln sich
von den Hängen herabgestürzte Bäume und Sträucher – die Bäume, welche die
Schlucht bewachsen, neigen
sich weit vom Hang weg,
um ins Licht zu greifen, von
beiden Hangseiten aus stark
geneigt wachsend, bilden sie
ein hohes Gewölbe, dessen
Pfeiler immer wieder den
Halt verlieren. Sogar an heißesten Tagen ist es kühl hier.
Als ein Gewitter niederging,
blieb ich trocken, wie wenn
ein ziegelgedecktes Dach mich
geborgen hätte, während der
Regen prasselte, versuchte
ich, nicht in Gedanken soviel zu Dir zu wandern, ich
laufe Gefahr, mich zu weit
von mir zu entfernen, ich
könnte den Halt verlieren
und entwurzeln.
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wERDEGANG

1979: geboren in Graz ¦ 1998 – 1999: Arbeit auf französischen Bergbauernhöfen ¦ 1999 – 2000: Studium der Anthropologie in Mainz ¦ 2000 – 2005:
Arbeit an einem Grafikzyklus ¦ 2006 – 2007: Beginn eines zweiten Zyklus; Abbruch ¦ 2008: Wiederaufnahme des Zeichnens, angeregt durch
verschiedene Leute. Präsentation von Arbeiten im Zuge des Kunstprojektes „Wohngalerie“; es entstehen von nun an vor allem Arbeiten im
Freien, mit Feder und Block ¦ 2009: Einzelausstellung – gefördert von
der Akademie Graz in Kooperation mit der KHG Graz, welche vom „Falter“
empfohlen wird ¦ 2009 – 2010: Es entstehen vor allem Arbeiten zum
Thema „Kopf“ ¦ 2010 – 2011: Andere Tätigkeiten treten in den Vordergrund, Schaffenspause ¦ 2012: Rückkehr zu Zeichnungen von Bäumen
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Landhausdiele Kernesche Valsega Natura
Breite 182

Das
Drac
Eine fast unheimliche Ähnlichkeit
zum Menschen
entsteht, wenn
der Drachenbaum
(lat. dracaena) zu
bluten beginnt.
Dies geschieht
nach Schnitten in
die Rindenhaut.
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Blut der
henbäume
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Landhausdiele Wenge
Breite 182
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Der Stimme des Waldbachs lauschen.
Sich seinem Rauschen hingeben. Die
Finger ins flauschige Moos krallen.
Ja, wer schon einmal wanderte, entlang eines der dunklen Waldbäche,
der kennt das Gefühl, im Schutz der
Stämme dem silbern spritzenden oder
bisweilen dumpf blubbernden Band zu
folgen und sich an seine Seite zu gesellen. Ihm das Ohr zu leihen und seine Geschichte zu erfahren.
Gerade in karstigen Gebieten, zu
Füßen von schroffen und zerklüfteten
Felswänden, die im Laufe der Jahrmillionen häusergroße Felsbrocken zwischen die Baumkronen herab gesandt
haben, gibt es sie: Quellen, die unvermittelt aus dem Waldboden hervorbrechen und dem ruhenden Wald das Element der Bewegung einhauchen.

Mal nur armdick, mal hüftbreit
bahnen sich dann die Waldbäche ihren
Weg unter Wurzeln hindurch oder entwurzeln mit der Zeit im Weg stehende
Baumriesen durch stete Unterspülung.
So mancher Baum rächt sich freilich,
indem er quer über den Bach oder sogar mitten hinein platscht. Doch dem
Bach fließt das ziemlich egal. Er gur-

An einem

Bächlein

Felsstufen zu bersten, seine plötzlich
jugendliche Spritzigkeit betonend.
Bald kühlt er sich im Dunkel des
Blättergewirrs wieder ab, blickt phlegmatisch über seinen Spiegel hinweg
und ignoriert geflissentlich das beschaulich blinkende Katzengold an
seinem Grund. Ein anderes Mal wieder sonnt er sich wohlig aalend unter

wärmenden Lichtflecken in seinem
Bett, fast faul oder widerwillig sich
aufbäumend, um schmale Stromschnellen zu meistern.
Wenn er dann aus dem Wald in
breitere Flusstäler hinaustritt, bei den
Menschen ankommt, dann ebbt seine
Geschichte unhörbar ab.

7th floor | 2013

gelt höchstens ein paar Jahrzehnte mit
Rindenwasser, bis auch das den Bach
hinunter ist.
Nimmt man sich Zeit, dann erlebt
man im Laufe des Baches seine verschiedenen Gesichter. In einer kühnen
Kurve bremst er gekonnt ab und gibt
sich einen ruhigen Anschein, um wenige Meter später keck über ein paar

39

dunkle
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Landhausdiele Nuss ami. Natur
Breite 182

Waldliteratursplitter

D

  ann wende den Blick auch nordwärts;
da ruhen die breiten Waldesrücken und
steigen lieblich schwarzblau dämmernd ab
gegen den Silberblick der Moldau; westlich blauet der
Forst an Forst in angenehmer Färbung, und manche
zarte, schöne, blaue Rauchsäule steigt fern aus ihm zu
dem heitern Himmel auf. Es wohnet unsäglich viel
Liebes und Wehmütiges in diesem Anblicke ...

Da in diesem Becken buchstäblich nie ein Wind
weht, so ruht das Wasser unbeweglich, und der Wald
und die grauen Felsen und der Himmel schauen
aus seiner Tiefe heraus, wie aus einem ungeheueren
Glasspiegel. Über ihm steht ein Fleckchen der tiefen,
eintönigen Himmelsbläue. Man kann hier tagelang
weilen und sinnen und kein Laut stört die durch das
Gemüt sinkenden Gedanken, als etwa der Fall einer
Tannenfrucht oder der letzte Schrei eines Geiers. Oft
entstieg mir ein und derselbe Gedanke, wenn ich an
diesem Gestade saß: Als sei ein unheimlich Naturauge, das mich hier ansehe – tief schwarz – überragt
von der Stirne und Braue der Felsen, gesäumt von der
Wimper dunkler Tannen – drin das Wasser regungslos, wie eine versteinerte Träne.
(Der Hochwald, 1842)

Die Kindheit im waldreichen Land an
der heutigen österreichisch-tschechischen Grenze, das sich auch gegenwärtig noch durch urtümliche Kernwälder
und sanfte Kuppen mit oft rätselhaften Felsgebilden oder tiefblauen Seen
(„Meeraugen“) sowie klaren Bächen
auszeichnet, hat den aufwachsenden
Stifter tief geprägt. Das Erzähltalent
seiner Großmutter tat das Übrige: Oft
schlief er ein, wenn sie Geschichten
von einer längst vergangenen Zeit
zum Besten gab, und träumte sich eine
Welt, aus der er später wichtige Werke
der österreichischen Literatur schöpfen sollte.

Nach der Tätigkeit als Hauslehrer
wurde er Landesschulinspektor und
schließlich Landeskonservator, was
ihn viel in der Heimat herumkommen
ließ, etablierte er sich zunehmend als
Schriftsteller und Maler, wobei 1853
die bekannten „Bunten Steine“ und
1857 das monumentale Werk „Der
Nachsommer“ erschienen.

Als Stifter später ins Gymnasium am
Benediktinerstift Kremsmünster eintrat, war das freie, unstrukturierte
Kinderleben mit einem Mal zu Ende.

Im Jahre 1868 erlag Stifter, ein leidenschaftlicher, fast übermäßiger Verehrer von Küche und Keller, vermutlich
einem Leberleiden, begünstigt durch
Vereinsamung und zunehmende Melancholie. Geblieben ist der Nachwelt
ein Lebenswerk, das sich – reich an
subtilen Beschreibungen von Landschaften, aber auch des Wesens und
Denkens des Menschen – mit kaum
einem anderen Autor vergleichen lässt.
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Doch der Samen war gesät und keimte weiter während des Studiums der
Rechtswissenschaften, der Mathematik und der Naturwissenschaften, allesamt Studien, die ihm und seinen Romanfiguren viel Wissen rund um die
Vorgänge in der Natur und deren Beschreibung mitgaben.
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Damals, als der Wald noch
kein geheimnisloser
Wirtschaftswald war,
sondern eine oft
undurchdringliche
Urlandschaft

1805

im Böhmerwald geboren brachte er wie kein anderer den
Wald literarisch zu Papier: Damals, als
der Wald noch kein geheimnisloser
Wirtschaftswald war, sondern eine oft
undurchdringliche Urlandschaft, die
lediglich mutigen Jägern und einsamen Holzknechten vorbehalten war.
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Feine Spitzen für Feinspitze

Historischer Geschmack
Früher hatten die Menschen einen
unvoreingenommenen Zugang zu Zutaten des Waldes. Bucheckern dienten als energiereiches Nahrungsmittel während des Krieges – sie waren
geröstet in aller Munde. Das herrlich
nussige Aroma lässt den Gaumen aber
auch zu Friedenszeiten jubilieren. Zu
Mehl geschrotet, können sie in Brot,
Kuchen und Kekse verarbeitet oder
zur Dekoration obenauf platziert werden. Frisch geröstete Eckern setzen
einem Salat ebenfalls das knackige
Nusshäubchen auf!

So einfach geht’s
Frischen Salat vorbereiten. Eckern
schälen und einige Minuten in der
Pfanne rösten, um den Giftstoff abzubauen. Eckern am besten mit kochendem Wasser übergießen – dann
schwimmen die hohlen Früchte oben
und die Schale löst sich leichter ab.
Die kleinen, nussigen Schätze direkt
auf den Salat setzen – der Genuss
kennt keine Grenzen!
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Essen wie die Ferkel
Was Wildschweine liebend gerne jausnen, das findet nur selten Zugang zu
Kochtöpfen. Belohnt ein reiches Buchenjahr mit „Vollmast“ (guter Ernte),
sollte man den dreieckigen, rotbraunen Eckern dennoch eine Chance
auf dem heimischen Speiseplan einräumen, bevor die Tiere des Waldes –

Fette Früchtchen
Zu vierzig Prozent bestehen die Bucheckern aus Fett. Sie sind reich an Mineralstoffen, Eisen und Zink. Aber
Vorsicht! In rohem Zustand genossen,
muss man sich zügeln, denn die Bucheckern enthalten nicht gekocht das
schwache Gift „Fagin“, nach der Buche (lat. Fagus) benannt, das Bauchschmerzen verursachen kann.
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Denn Schulkinder stopfen sich zum
Basteln lieber Kastanien und Eicheln
in die Schultaschen. Die Bucheckern
aber – darin steckt verborgener Geschmack. Sie sind es wert, um sich
nach ihnen zu bücken!

auch Vögel und Eichhörnchen – diese
Köstlichkeiten restlos verputzt haben!

REZEPT

Tief, ganz tief im Wald steht eine
uralte Buche. Ihre Krone ist dicht,
ihre Zweige sind lang und gebeugt
vom Ertragen des Schicksals. Zu
ihren wurzeligen Füßen liegt eine
kostbare Gabe, in vielen Fällen ungeachtet liegen gelassen.
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„

ICH
ZOG
IN
DEN
WALD
weil ich den Wunsch hatte,
mit Überlegung zu leben, dem
eigentlichen, wirklichen Leben
näher zu treten, zu sehen, ob ich
nicht lernen konnte, was es zu
lehren hätte, damit ich nicht,
wenn es zum Sterben ginge,
einsehen müsste, dass ich nicht
gelebt hatte.
Henry David Thoreau
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