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Die Bedeutung des Waldes für die
psychische und physische Erholung des Menschen
III. Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft für den Wald

Nationalrat Rud. Weiter, Zürich, eröffnete die III. Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft für den Wald, die am 5.
Mai 1970 in der ETH Zürich stattfand,
mit folgenden Worten: «Angesichts der
beschleunigten technischen und wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes haben unsere Wälder eine erhöhte
Bedeutung bekommen. Sie sind nicht
nur ein wertvolles Wirtschaftsgut, das
einen in grossen Mengen benötigten
einheimischen Rohstoff liefert, sie üben
nicht nur, besonders in den Bergiälern,
unersetzliche Schutzwirkungen gegen
Naturgefahren aus, sondern sie sind in
den Siedlungs- und Industriezonen von
steigender Bedeutung für Wasser, Luft,
für Gesundheit und Erholung, als Grünund Trenngürtel, für den Schutz des
Bodens, für das Lokalklima, für Land-

schaft und Natur. Damit sind auch die
Wälder in der Flachlandzone zum
Schutzwald im weitesten Sinne des
Wortes geworden. Ihre Erhaltung nach
Flächen und möglichst auch in der bestehenden örtlichen Verteilung drängt
sich daher gebieterisch auf.
Die heutige Tagung der Arbeitsgemein •
schaft für den Wald ist der Erholungsfunktion des Waldes gewidmet. Die
Vorträge des Vormittages befassen sich
mit der Bedeutung des Waldes für die
psychische und physische Erholung
des Menschen. Die Exkursion am Nachmittag will Beispiele zeigen, wie der
stark benutzte Erholungswald gestaltet
werden soll, um seine Erholungswirkungen zu steigern.
Im Namen der Arbeitsgemeinschaft für
den Wald danke ich insbesondere den

beiden Referenten, die sich für die Vorträge des heutigen Vormittages zur
Verfügung stellten: Prof. Dr. med. Bleuler, Zürich, wird sprechen über «Die
Bedeutung des Waldes für die psychische Erholung des Menschen», und anschliessend wird Dr. med. Gilgen, Zürich, über «Die Bedeutung des Waldes
für die physische Erholung des Menschen» referieren. Ferner danke ich
Oberforstmeister Dr. Krebs, unserem
nimmermüden Spiritus rectus, für die
Vorbereitung der Tagung und Stadtforstmeister Oldani und Forstingenieur
Jacsmann für die Organisation der Mittagsverpflegung und der nachmittäglichen Exkursion.»
Vg

Grundsätzliches zur Einrichtung
von stadtnahen Erholungswäldern
J. Jacsman, ORL-lnstitut an der ETH, Zürich •

Vor wenigen Jahren wurde in vier Erholungswäldern der Stadt Zürich eine Befragungsaktion durchgeführt. Erfasst
wurden insgesamt rund 2400 Waldbesucher, von denen etwas weniger als
50 % Frauen waren. Nach Altersstruktur gegliedert waren 10 % der Befragten jünger als 20 Jahre, der Anteil der
21- bis 30jährigen betrug 20 %, jener
der 31- bis 60jährigen 50 % und die
restlichen 20 % zählten mehr als 60
Jahre. Eine Aufteilung der Befragten
nach Beruf ergab folgendes Bild: 30 %
waren Nichtberufstätige (Hausfrauen,
Schüler, Lehrlinge, Studenten, Pensionierte), der Anteil der Arbeiter, Angestellten und Gewerbetätigen betrug
60 %, die höheren Angestellten, Beam-

• Kurzvortrag an der Arbeitstagung der
Arbeitsgemeinschaft für den Wald im
Stadtwald Adlisberg-Hirslanderberg (Zürich) am 5. Mai 1970.

ten und freien Berufstätigen waren bis
zu 10 % vertreten.
Die Hälfte aller befragten Waldbesucher wohnte in der Nachbarschaft der
einzelnen Wälder. Die andere Hälfte
stammte aus dem übrigen Stadtgebiet.
Auf die Frage, warum sie in den Wald
gehen, antworteten 85 % der erfassten
Waldbesucher, dass sie sich im Wald
erholen möchten. Dieser Befund deutet
an, dass der moderne Mensch den Erholungswert des Waldes erkannt hat
und den Wald bewusst als Erholl!ngsraum benutzt. Insbesondere in der Umgebung der Städte werden die Wälder
von den Erholungsuchenden intensiv
beansprucht. Wir sprechen deshalb von
stadtnahen Erholungswäldern, womit
wir sagen wollen, dass diese Wälder
einen besonderen Charakter und eine
besondere Funktion haben.
Die starke Beanspruchung der stadtnahen Wälder durch die Erholungsuchenden hat die Forstwirtschaft vor

grundlegend neue Probleme gestellt. In
diesem Rahmen sind die Probleme der
Einrichtung (Ausstattung) der Naherholungswälder von höchster Wichtigkeit.
Nachfolgend sei versucht, diese Probleme kurz zu beschreiben.

Die drei Funktionen
der Erholungsanlagen
Es stellt sich zunächst eine grundsätzliche Frage, und zwar die Frage nach
dem Zweck der Ausstattung der Erholungswälder. Wozu brauchen wir Erholungsanlagen im Wald, wenn doch
durch sie die bestockte Waldfläche verkleinert und damit ein Stück Natur
möglicherweise vernichtet wird? Die
Erholungsplanung beantwortet die Frage mit dem Hinweis auf die drei Funktionen der Erholung,sanlagen: Erstens,
die Erholungsanlagen erhöhen die Attraktion des Erholungswaldes. Unsere
Befragungen haben tatsächlich erwie-
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ger Bestandteil jedes Erholungswaldes.
Erst durch sie wird der Erholungswald
als solcher funktionsfähig. Zu den Erholungsanlagen der Grundausstattung
zählen wir die Spazier- und Wanderwege, die Ruheplätze, die Spielwiesen,
die Picknickplätze und ferner die Parkplätze.
Auf die Frage nach der Erholungsbetätigung antworteten 85 0/o der erfassten
Waldbesucher, dass sie einen Spaziergang oder eine Wanderung durchführten, 30 %, dass sie sich ausruhten;
15 %, dass sie mit den Kindern spielten und 10 %, dass sie im Wald picknickten. Der Anteil der Sporttreibenden
betrug noch etwa 5 %. Aus diesen Angaben ist zu erkennen, dass die Grundausstattung tatsächlich zum Wesen eines Erholungswaldes gehört.
Es dürfte noch von Interesse sein, dass
der Anteil jener Befragten, die den
Wald mit einem Auto erreichten, rund
10 0/o betrug. 60 0/o kamen zu Fuss, der
Rest benützte die städtischen Massenverkehrsmittel. Die Stadtwälder wurden
auch von der Mehrheit der motorisierten
Erholungsuchenden zu Fuss aufgesucht.

folglich der persönliche Entscheid des
Bewirtschafters richtig war.
Ruhe- und Aktivitätszonen
Jeder Erholungswald wird grundsätzlich eine Ruhezone und eine Aktivitätszone aufweisen . Damit soll erreicht
werden, dass diejenigen Erholungsbedürftigen, die im Wald die Stille,
das Erleben der Natur suchen, von jenen, die das Vergnügen, Geselligkeit,
Spiel oder intensive Betätigung bevorzugen, nicht gestört werden. Eine derartige funktionale Raumgliederung des
Erholungswaldes kann jedoch nur
durch eine zweckmässige Anordnung
der Erholungsanlagen verwirklicht werden. Das bedeutet, dass die Einrichtungen der Sonderausstattung möglichst
konzentriert angelegt werden müssen,
und zwar in der Nähe von Parkplätzen
und Endstationen der städtischen Massenverkehrsmittel. In der Ruhezone darf
nur die Grundausstattung ausgebaut
werden.
Durch eine zweckmässige Anordnung
der Erholungsanlagen im Wald wird es
zudem möglich sein, wertvolle Pflanzenstandorte und Wildschonreviere zu
erhalten.

Die Sonderausstattung

Der Wald stirbt! Rauchschäden an Föhrenkronen im Ruhrgebiet. Laubhölzer,
insbesondere Eichen und Birken, sind
rauchhärter und widerstandsfähiger; sie
beginnen aber trotzdem schon im Vorsommer zu welken
(Photo: Dr. E. Krebs, Winterthur)

sen, dass von der Mehrheit der Erholungsuchenden Wälder mit Erholungsanlagen bevorzugt werden. Nur ein
Drittel der Befragten hat sich für Wälder ohne Erholungsanlagen ausgesprochen. Wie ist nun dieses Teilergebnis
zu deuten? Unsere Folgerung ist, dass
die Zürcher die Erholungsanlagen im
Wald zwar begrüssen, eine forcierte
Umwandlung des Waldes in Park oder
Parkwald jedoch ablehnen.
Die zweite Funktion der Erholungsanlagen besteht in der Erhöhung der Kapazität des Erholungswaldes. Es dürfte jedermann einleuchten, dass durch die
Erholungsanlagen das Angebot an Betätigungsmöglichkeiten sowohl qualitativ wie quantitativ erhöht wird. Die Folge ist, dass das Fassungsvermögen
des Erholungswaldes an Besuchern
grösser wird. Drittens ist darauf hinzuweisen, dass in Wäldern mit Erholungsanlagen der Bestandesraum von weniger Erholungsuchenden beansprucht
wird, und somit die Waldschäden kleiner sind als in Wäldern ohne Erholungsanlagen.
Die Grundausstattung

In einem Erholungswald können wir
zwischen einer Grundausstattung und
einer Sonderausstattung unterscheiden.
Die Grundausstattung ist ein notwendi-
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Im Unterschied zur Grundausstattung
ist die Sonderausstattung in einem Erholungswald nicht unbedingt erforderlich. Jedenfalls wird die Sonderausstattung meist nicht vollständig ausgebaut,
sondern nur einzelne Einrichtungen davon. Wir kennen Sondereinrichtungen
a) für die Erholung im engeren Sinne
(Aussichtsturm, Waldsee usw.)
b) für Kinderspiele (Rutschbahn, Klettergerät, Sandkasten usw.)
c) für Erwachsenenspiele (Boccia-Anlage, Minigolfanlage, Ballspielplätze
usw.)

d) für Naturkunde, Naturbeobachtung
(Wildpark, Naturlehrpfad usw.)
e) für Kultzwecke (Waldandachtplatz)
f) für sportliche Aktivitäten (OL-Anlage,
Parcours usw.)
g) für Verpflegung
(Waldgaststätte,
Waldcafe usw.) und
h) sanitäre Einrichtungen
Welche Einrichtungen der Sonderausstattung in einen Erholungswald Einlass finden, hängt vom örtlichen Bedürfnis, aber auch von der Einstellung
des Bewirtschafters des Erholungswaldes ab. Wenn wir auf die Sondereinrichtungen der Erholungswälder der
Stadt Zürich schnell einen Blick werfen, so finden wir vor allem Einrichtungen für die Erholung im engeren Sinne
(Aussichtsturm, Kinderwagenweg), Einrichtungen für Verpflegung, Einrichtungen für Naturbeobachtung (Lehrpfad,
Wildpark) und Einrichtungen für sportliche Tätigkeiten. Es ist nicht zufällig,
dass der sogenannte Vita-Parcours gerade in den Erholungswäldern der
Stadt Zürich realisiert wurde. Die rasche Verbreitung dieser Anlage zeigt
aber, dass ein Bedürfnis bestand und

Das Bedarfsproblem

Schliesslich sei auf das Bedarfsproblem hingewiesen. Wenn den Erholungsanlagen im Wald eine so grosse
Bedeutung zukommt, wie sie postuliert
wird, dann ist die Frage nach dem Bedarf an solchen Anlagen berechtigt. Diese Frage konnte indessen bis jetzt
nicht beantwortet werden. Wir kennen
also weder den Bedarf an Weganlagen,
noch an Ruheplätzen, Picknickplätzen,
Liegewiesen, Spielwiesen und Parkplätzen.
Es ist allerdings zu sagen, dass die Dimensionierung der Erholungsanlagen
im Wald sowohl ein funktionelles wie
auch ein finanzielles und ein ökologisches Problem darstellt. Um den Waldbesuchern eine optimale Erholung zu
gewähren, sollten die Erholungsanlagen nach dem Bedarf ausgebaut werden. Der Ausbau und Unterhalt der Erholungsanlagen ist jedoch mit erheblichen Kosten verbunden. Deshalb wird
in der Regel ein Minimalbedarf berücksichtig!. Dies um so mehr, als die Finanzierung der Einrichtung der Erholungswälder noch nicht überall befriedigend gelöst werden konnte. Ferner
soll verhindert werden, dass der Erholungswald in Parkwald umgewandelt
wird. Dem Bedarf aus funktioneller
Sicht steht deshalb eine waldökologisch tragbare Flächengrösse der Erholungsanlagen gegenüber, bei welcher der Wald als solcher nicht gefährdet wird.
Im Interesse der Erholungsuchenden,
aber auch im Interesse des Waldes
wollen wir hoffen, dass dem Bedarfsproblem der Ausstattung der Erholungswälder inskünftig mehr Beachtung
geschenkt wird.

Die Bedeutung des Waldes
für die psychische Erholung des Menschen
Prof. Dr. med. M. Bleuler, Zollikon*

Als ich eingeladen wurde, vor Ihnen
über die Bedeutung des Waldes für die
geistige Gesundheit zu sprechen, sagte
ich ohne Zögern und mit Freude zu . In
meinem eigenen Leben gehört der
Wald zum Schönen und Grassen, was
mir beschert ist - etwas für den Wald
zu tun, wollte ich mir gewiss nicht entgehen lassen.
Als ich mir später überlegte, was ich
Ihnen eigentlich vortragen könne, bereute ich meine voreilige Zusage fast.
Was kann man schon über den Wald
und das Gemüt sagen, was Sie nicht
schon wissen? Dass er schön ist, wissen Sie selbst. Dichter sagten es viel
eindrücklicher, als ich es sagen könnte.
Aber Sie sind nicht hierher gekommen,
um sich von mir Gedichte vorlesen zu
lassen - ein Deklamator könnte das
besser.
In dieser Verlegenheit musste ich auf
meine ärztliche Erfahrung zurückgreifen. Allerdings hatte mir bei der Uebernahme des Vortrages vorgeschwebt, ich
käme mit dem neuen Thema ausnahmsweise aus der Fachsimpelei heraus, in
die ich mein ganzes Leben verfangen
war, und werde über etwas anderes,
Höheres sprechen.
Was aber in aller Welt, werden Sie fragen, hat der Wald mit der Untersuchung und Behandlung von Kranken zu
tun? Mein Sprechzimmer habe ich so
wenig wie andere Aerzte im Wald. Und
gewiss hat der Wald mit der Aufgabe
des Arztes, Klagen und Krankheitszeichen zu registrieren und sie zu beseitigen, nichts zu tun.
Das Gesunde im Kranken

Doch ist neben diese allgemeinste und
selbstverständliche Aufgabe des Arztes
eine zweite getreten, die heute immer
wichtiger wird: Der Arzt soll sein Augenmerk nicht nur auf das Kranke im
Kranken richten, sondern ebensosehr
auf das Gesunde im Kranken. Er soll
darauf achten, welche gesunden Fähigkeiten zu schaffen und zu wirken,
Schönes und Gutes als Glück zu erleben, im Kranken versteckt sind. Gerade
in der Psychotherapie ist die Besprechung des Gesunden im Kranken von
Bedeutung. Zudem soll der Arzt nicht
nur heilen, nicht nur Krankhaftes beseitigen oder zudecken; er soll dem Menschen, der durch schwere Krankheit
aus der Bahn geworfen ist oder dem
Gebrechen geblieben sind, helfen, das
wieder und dennoch anzuwenden und
auszuleben, was ihm an Gesundem ge• Vortrag vor der «Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für den Wald» am 5.
Mai 1970 in der ETH Zürich . (Zwischentitel durch die Redaktion .)

blieben ist. Er soll ihm helfen, allem
Kranken zum Trotz, etwas zu leisten
und sich des Lebens zu freuen, wieder
sich selbst zu sein. Der Arzt soll sich,
wie das heutige Schlagwort lautet,
nicht nur mit der Heilung, sondern
gleichzeitig mit der Rehabilitation beschäftigen.
Bei der Erfüllung dieser Aufgabe begegnet der Arzt dem Wald.
Das Erlebnis des Waldes

Ich habe einen vereinsamten, verbitterten Greis mit allerhand Gebrechen vor
mir. Ich unterbreche seine Klagen, die
ich wieder und wieder gehört habe und
frage ihn: «Was haben Sie dann noch
Schönes im Leben?» - Oft leuchten
bei dieser Frage die trüben Augen auf
und er antwortet: «Wenn ich im Wald
die Eichhörnchen füttern und den Vögeln zuhören kann.» Ich stehe vor dem
Elend einer jungen Frau, die durch
schwere Erfahrungen gesundheitlich
zermürbt ist. Sie hat sich ausgeklagt
und beginnt sich nach schönen Erinnerungen zu sehnen und dann kommt die
Bemerkung : «Wissen Sie, das Schönste
war, als der Vater mit uns in den Wald
ging .» Eine Mutter erzählt von ihrem
schweren Schicksal, ihr schwachsinniges Kind zu pflegen und zu erziehen.
Aber dann sagt sie: «Wissen Sie, wenn
ich mit ihm in den Wald gehe, dann
verstehen wir uns wieder, dann ist er
auf einmal wie ich und ich wie er.»
Lange Jahre war ich gerne an Sonntagabenden dabei, wenn meine Kranken in
der Psychiatrischen Universitätsklinik
Burghölzli vom Urlaub zurückkehrten.
Oft hatte es solche darunter, die zu keinen Freunden und Angehörigen gehen
konnten. Waren sie doch aufgeräumt
und glücklich und fragte ich sie, was
sie unternommen hätten, so war gar oft
die Antwort: «Wie schön war es im
Wald!»
Was ich Ihnen mit diesen Beispielen
sagen möchte: Die Freude am Wald ist
nicht Poeten, Schwärmern und Naturforschern vorbehalten. Das Erleben des
Waldes ist vielen Menschen etwas
Grosses und gerade Armen, Vereinsamten, Schwachen und Kranken.
Der Wunsch im Wald:
Frei und geborgen zugleich

Das Walderlebnis packt mit elementarer Gewalt. lernt man im laufe einer
psychischen Behandlung
Menschen
eingehend kennen, so kann man umschreiben, was diese elementare Gewalt eigentlich tiefenpsychologisch gesehen ausmacht: Dem Menschen sind
verschiedene, oft gegensätzliche Bedürfnisse eigen, wie er sich im Raum

zu verhalten hat. Auf der Höhe seiner
Kraft, in mutiger Jugendlichkeit und in
zuversichtlicher Stimmung strebt er ins
Grosse, Weite, Offene, will er den
Raum eilend bezwingen, will er immer
mehr leisten und in neue, örtliche und
geistige Bereiche eindringen. Ermüdet,
verwundet oder geschwächt, drängt es
ihn nach der häuslichen Geborgenheit,
nach Rückzug in ein vertrautes, geschütztes, kleines Heim. Derartige Bedürfnisse sind so stark und natürlich
wie Hunger und Liebe. Sie finden sich
demgemäss nicht nur beim Menschen,
sondern bei vielen Geschöpfen , die
sich bewegen können. Zwischen dem
Bedürfnis, die Weiten zu erobern und
dem Bedürfnis, sich ins Nest zu verkriechen, steht aber beim Menschen ein
Drittes: sich frei im Raume bewegen zu
können und doch geborgen zu sein .
Und dieses Bedürfnis kann nirgends
besser gestillt werden als gerade im
Wald. Im Wald kann man gehen, wohin
einen das Herz zieht und kann man immer Neues entdecken, ohne dass man
sich der Weite und allen Blicken preisgibt. Im Walde ist ein geheimes, ein eigenes Wandern möglich, eine Bewegung in Geborgenheit. Nirgends sonst
ist man gleichzeitig so frei und so geborgen .

Ein Bild des eigenen Wesens
Die zum Himmel strebenden, grossen
starken Stämme geben einem Halt,
wenn man seiner nicht sicher ist. Zwischen den Kronen aber sieht man den
Himmel und man fühlt sich in deren
Schutz dem All verbunden. Und doch
verliert man den Boden nicht unter den
Füssen und auf Schritt und Tritt begegnet einem das Kleine, Fassliche, Farbige und Warme: Man sieht die Waldblumen, die Falter, Blätter und Moos,
knorrige Wurzeln, tausend kleine Wunder. Man findet im Walde, was man
sucht: ein Bild des eigenen Wesens.
Der Mensch sehnt sich nach dem Aufbruch ins Grosse, aber er braucht Halt
und Schutz dabei und dann möchte er
sich wieder im Kleinen ergehen, es
pflegen und mit ihm eins sein, wie er
selbst ein kleiner Mensch ist mit tausend kleinen Wünschen und tausend
kleinen Wahrnehmungen, die er lieb
behalten möchte.
Im Walde widerspiegelt sich das eigene
Wesen. Alles was einem im Guten zu
Herzen geht, ist darin verkörpert. Nirgends wie im Walde ist man eins mit
sich und der Welt, zu der man gehört.
Uebermächtig kann einen im Walde
das Gefühl ergreifen, dass man im
Gleichgewicht ist, im Einklang mit seinem eigenen schwierigen Herzen und
der ganzen schwierigen Welt.
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lockere, vertikal stark gestufte Wälder sind für die Luftreinigung besonders
wirksam. Der mit grüner Blattmasse erfüllte Raum ist eine grossartige Sauerstoffquelle
(Photo: Dr. E. Krebs, Winterthur)

Gottfried Keller drückt das so aus:
«Lieg ich so im Farenkraut,
Schwindet jede Grille,
Und es wird das Herz mir laut
in der Föhrenstille.
Weihrauchwolken ein und aus
Durch die Räume wallen Bin ich in ein Gotteshaus
Etwa eingefallen?»
Der Wald kann uns das Faustische Erlebnis schenken: «Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, Du bist
so schön ... » dann fällt alles Elend
von einem ab, «dann magst Du mich in
Fesseln schlagen, dann will ich gern
zugrunde gehen.»
Des Menschen Gemüt ist aber in Bewegung. Auf die Dauer ist ihm Verweilen
nicht gegeben, selbst im Walde nicht.
An das Erleben der völligen Harmonie
im Walde reiht sich neues Erleben,
wenn man den Wald verlässt. Man kann
den Wald in gegensätzlicher Richtung
verlassen: hin zum Herd oder hin zur
Weite. Beides ist in seiner Weise ergreifend. Sie wissen, was in der Traumwelt eines jeden Kindes, in Sage und
Märchen, in der Mystik und im Gefühl
des reifen Menschen, das Häuschen im
Wald bedeutet. Nach Wandern und Bewegen, nach dem Einssein mit der Natur, kann man müde werden und man
sehnt sich nach dem vertrauten, geschützten Winkel im Kreise der Eigenen. Man kann aber auch gestärkt und
tatenfreudig aus dem Wald heraustre-
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ten in die Stätten der Geschäftigkeit,
unter andere Menschen und in ferne
Reiche streben und es ist einem dabei,
als ob man besser gegen die Mühsale
des Lebens gewappnet wäre als vorher.
Auch diesen Uebergang haben grosse
Dichter oft besungen. So Keller an den
Wald:
«Hülle mich in die grünen Decken,
Mit deinem Säuseln sing mich ein»,
aber darauf gibt es einen Aufbruch:
«Bei guter Zeit magst du mich wecken
Mit deines Tages jungem Schein .»
Oder einen Rückzug:
«Ich hab mich müd an dir ergangen,
Mein Aug ist matt von deiner Pracht;
Nun ist mein einziges Verlangen ,
Im Traum zu ruhn in deiner Nacht.»
Zu beidem führt das Erleben des Waldes: zu neuer Tat und zu Schlaf und
Erholung.
Dieses vielfältige Walderlebnis zeigte
sich mir immer und immer wieder in
Gesprächen mit Kranken. Ich ·glaube,
es wohnt menschlichem Geist und
menschlichem Wesen zutiefst inne.
Geht der Zauber
des Waldes verloren?

Nun spreche ich aber - dessen bin ich
sicher - vor realistischen Menschen
und ich höre Ihren Einwand: Du hast
ziemlich nett zu singen versucht, und
was Du sagst, mag schön und recht
sein - wenn es wahr wäre. Die rauhe
Wirklichkeit sieht nicht so lieblich aus.

Bedeutet der Wald so Erhebendes für
den Menschen, weshalb kann er ihn
dann so furchtbar missachten, verwüsten und zerstören, wie er es täglich
tut? Ist nicht die Mehrzahl der Menschen unbesorgt um dieses Gut? Dient
ihr nicht der Wald vor allem als Abfalleimer? Man sehe nur den Unrat in unseren Waldtobeln und an allen Wegen .
Ist der Wald ein höchstes menschliches
Gut, wenn viele Behörden im Einklang
mit ihren Wählern banale und materialistische Belange höher bewerten als die
Erhaltung des Waldes? Lassen wir es
nicht ungestraft zu, dass aus nichtigen
Gründen Wald gerodet wird? Gestatten
wir es nicht vielfach, dass der Zauber
des Waldes verloren geht, weil wüste
Gebäude unmittelbar an den Waldrand
gestellt werden, die Rauch und Lärm
verbreiten? Ist es nicht vielen Behörden selbstverständlich, dass Verkehr,
dass Autostrassen und Flugpisten, dass
Sesselibähnli und Skipisten, elektrische
Maste mit Zufahrtsstrassen, Funktürme
und Baubaracken vor der Erhaltung
des Waldes den Vortritt haben? Spielt
es bei der Wahl unserer Vertreter in die
Behörden eine Rolle, ob sie den Wald
zu schützen oder zu vernichten bereit
sind? Die Erhaltung des Waldes wird in
unseren Parlamenten, im Schosse unserer Regierungen und in Parteiver~ammlungen sicher nicht so eingehend
behandelt, wie es am Platze wäre. Nur
selten erhebt sich Protest der Stimmbürger, wenn einer ihrer Vertreter, wie
es so oft vorkommt, eifrig und erfolgreich für eine Schädigung des Waldes
sich einsetzt.
Jeder, der den Wald liebt, könnte vor
diesen Feststellungen den Mut verlieren . Und Sie könnten mir sagen: Was
hast Du angesichts dieser grausamen
Tatsachen nicht alles für bunte Seifenblasen über die elementare Verehrung
des Waldes in die Luft steigen lassen?
Ve~ehrung und Verwüstung

Ich glaube, beides ist wahr: die brutale
Verachtung, in der Menschen seit Generationen den Wald verwüsten und die
Verehrung des Waldes, die sie im Herzen tragen. Der Gegensatz ist möglich,
weil des Menschen Herz ebenso gegensätzlich ist und widersprechende
Bedürfnisse hat.
Unter den Gründen, die zur Vernachlässigung und Verschandelung des
Waldes führen, spielen natürlich Fa4lheit, Gedankenlosigkeit, grober Materialismus und ähnliches eine grosse
Rolle. Darüber möchte ich keine weiteren Worte verlieren. Es spielt aber noch
etwas anderes eine Rolle und darauf
möchte ich noch eingehen: Den Wald
empfinden wir - gerade, wenn wir ihn
gern haben - als etwas Grosses, Unverwüstliches, Ewiges. Etwas so Grosses zu beschützen, ist fast eine Entweihung. Es gehört zum inneren Bilde des
Waldes, dass wir als kleiner Mensch,
als kleiner Teil, in ihm, dem Unvergänglichen stehen. Er beschützt uns und ihn
zu beschützen wäre Vermessenheit. So

war es über Jahrtausende und so ist es
in unserem unterbewussten Empfinden
heute noch. Aber die Welt ist eng geworden. Der Menschen sind so viele
geworden, dass der Wald in seiner Existenz bedroht wird, wenn ihm nur jeder
ein klein wenig etwas antut. Wollen wir
den Wald erhalten, so müssen wir ihn
schützen und wenn wir ihn schützen,
so stört das irgendwie seine Bedeutung
für unser Denken und Fühlen. Ein Garten, den wir pflegen, ist auch schön.
Aber seine urtümliche Bedeutung ist
nicht dieselbe wie diejenige des grossen, starken, unendlichen, unverwüstlichen Waldes. Müssen wir den Wald
pflegen, so wird er zur Gartenanlage.
Es entsteht die verdrehte Lage, dass
wir, indem wir ihn pflegen, Gefahr laufen, den Wald zu verlieren. Vielleicht
liegt es aber doch innerhalb menschlicher Möglichkeiten, uns mit dieser Tragik abzufinden. Die Förster sind uns ein
Vorbild, dass man es tun kann. Wenn
die ganze Menschheit sich in ihrer Einstellung zum Wald umstellen muss, so
steht sie vor einer wesensähnlichen
Aufgabe, die jeder einzelne von uns in
der Beziehung zu Vater und Mutter lösen muss. Vater und Mutter sind für
das Kind schon deshalb Vater und Mutter, weil sie es pflegen und beschützen.

Es ist ein unerhörtes Erlebnis, wenn die
Zeit kommt, wo sie einen nicht mehr
pflegen und beschützen, und wo der
Herangewachsene umgekehrt für seine
Eltern sorgen sollte. Und doch kann eine reife und schöne Beziehung des reifen Menschen zu seinen pflegebedürftigen Eltern entstehen. Vielleicht mag es
der Menschheit gelingen, die Werte
zu bewahren, die der Wald in sich
schliesst, selbst wenn wir wissen, dass
der Wald von uns abhängig ist und wir
für ihn kämpfen müssen.
Diese Aufgabe geht in einer grösseren
auf: Wir müssen uns im ganzen danach
einrichten, dass die Erde klein und begrenzt und die Natur nicht mehr unerschöpflich geworden ist. Diese Umstellung geht nicht von selbst, wir müssen
darum kämpfen.
Wird der Wald erstickt?

Sollte freilich die Zunahme der Bevölkerung weitergehen, so wird unweigerlich der Wald erstickt, noch bevor die
Menschheit an ihrem Unrat zugrunde
geht. Darüber kann man aber kaum ohne Emotionen sprechen, berührte man
ja sonst so heikle Fragen wie die
Ueberfremdung und Geburtenkontrolle.
Zu meinem Vortrag gehören diese Themen nicht.

Etwas anderes aber gehört noch zum
Thema: Ich habe ausgeführt, was der
Wald für die Selbstfindung, das innere
Gleichgewicht bedeutet, wie er Verstossenen Halt und Trost gibt und ich habe
wenigstens angedeutet, wie sehr der
Wald bei der Gesundung Kranker und
der Rehabilitation Gebrechlicher helfen
kann. Was hat es aber für Folgen für
die geistige Gesundheit, wenn wir nicht
mehr in den Wald gehen können? Wie
das Erleben des Waldes beruhigen und
entspannen kann, so ist das Fehlen
dieses Erlebens einer unter anderen
Umständen, die innere Unruhe und
Spannung unterhalten. Am Gefühl der
leere und Sinnlosigkeit, an dem gefährdete moderne Menschen leiden,
kann manchmal das Fehlen des Waldes, das Fehlen der Beziehung zur ganzen Natur, mit schuld sein. Innere Unruhe, Spannung, Gefühl der leere und
Sinnlosigkeit aber bilden wesentliche
Hintergründe vieler gefährlicher Entgleisungen: von suchten, von Gewalttätigkeit, von mangelnder Fähigkeit zu
lieben. Man begegnet ihnen in der Vorgeschichte der meisten neurotischen
und psychopathischen Entwicklungen.
Pflege des Waldes ist geistige Hygiene
und unter vielen anderen mit ein Mittel
zur Erhaltung geistiger Gesundheit.

Neuere Einrichtungen im stadtnahen Erholungswald
K. Oldani, Stadtforstmeister, Zürich*

Die Wälder in der Umgebung unserer
grösseren Städte haben neben ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung auch früh
erkannte und wichtige Funktionen als
Hort der Ruhe, Erholung und Entspannung ausgeübt. Aus dieser Erkenntnis
heraus wurde in Zürich vor bald 100
Jahren
der
Verschönerungsverein
(VVZ) gegründet, der sich als erster
dieser Fragen und Probleme annahm
und dem viele der romantischen Wald• Referat, gehalten an der III. Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft für den
Wald (vgl. Plan 4/70)

spazierwege zu verdanken sind. In
sinnvoller Zusammenarbeit zwischen
VVZ und Forstdienst sind im laufe der
Zeit die Wälder um Zürich zu eigentlichen Erholungswäldern ausgestaltet
worden.
Bisheriges genügt nicht mehr

Trotz einer reichhaltigen Grundausstattung mit Bänken, Tischen, Brunnen,
Feuerstellen, Hütten u. a. m genügen
diese herkömmlichen Einrichtungen
den heutigen, gesteigerten Anforderungen an einen Erholungswald nicht

mehr. Der durch Wohlstand und materiellen Ueberfluss verwöhnte Mensch
findet unsere Stadtwaldungen zu wenig
attraktiv. Im folgenden soll deshalb auf
einige Möglichkeiten hingewiesen werden, durch welche unsere Stadtbevölkerung noch in erhöhtem Masse für unsern Wald interessiert werden kann. Es
sind dies alles Einrichtungen, welche
über die bisherige «Standard-Möblierung» hinausgehen. Zu dieser Sonderausstattung sind z. 8. Aussichtstürme,
künstliche Waldweiher, Waldlehrpfade,
Rundwanderwege und Vita-Parcours zu
zählen. Einige dieser «Attraktionen» be-
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bereits bestehenden Autoparkplätzen.
Von hier aus werden Wanderrouten im
Walde von 1, 2 und 3 Stunden Dauer
mit Wegweisern (Hase, Fuchs und
Hirsch) markiert, welche wieder an den
Ausgangspunkt zurückführen .
Der Wald bietet aber nicht nur dem
Spaziergänger, sondern immer mehr
auch dem Sporttreibenden geradezu
ideale Möglichkeiten zu freier Betätigung. Diese Tatsache hat man sich vor
allem bei dem vor 2 Jahren im Adlisberg erstellten
Vita-Parcours

Abb. 1. Aussichtsturm auf dem Loorenkopf im Stadtwald Adlisberg ZH

stehen in Zürich bereits seit einigen
Jahren und erfreuen sich grosser Beliebtheit, insbesondere auch von seilen
der Schulen.
Der vollständig aus Holz erbaute

prägnierte Holzkonstruktion hat sich
sehr gut gehalten. Erst im Vorjahr, also
nach 15 Jahren ihrer Errichtung, musste
sie erstmals einer eingehenden Renovation unterzogen werden. Für den

Aussichtsturm

Waldlehrpfad

auf dem Loorenkopf (Abb. 1) wurde im
Jahre 1954 mit einem Kostenaufwand
von rund 40 000 Fr. durch den VVZ erstellt. Die im Kesseldruckverfahren im-

im «Degenried» wurde ein von Natur aus
artenreicher Mischbestand mit üppiger
Strauchschicht ausgewählt. Er weist eine Länge von ca. 840 m auf und bildet
einen geschlossenen Rundkurs. Was an
wichtigen und interessanten einheimischen Arten noch fehlte, wurde nachträglich durch Anpflanzung ergänzt. Mit
seinen 70 verschiedenen Baum- und
Straucharten dürfte dieser Waldlehrpfad im Hirslanderberg wohl einen der
vielfältigsten der ganzen Schweiz darstellen. Daneben sind auch Einrichtungen aus dem Gebiete des Forst-, Jagdund Vogelschutzes wie Drahtkörbe,
Stachelbäume, Futterraufen, Salzleckbaum, Nist- und Eulenkasten u. a. m. installiert. Der vorläufig postkartengrosse
Nummernschlüssel wird später durch
einen reich illustrierten Führer ersetzt,
in welchem die einzelnen Baum- und
Straucharten sowie die verschiedenen
Einrichtungen näher beschrieben sein
werden. In Vorbereitung ist sodann die
Anlage sogenannter
Rundwanderwege

Abb. 2. Familie auf dem Vita-Parcours
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Die unter dem Motto «Wandern ohne
Auto» vorgesehene Aktion basiert auf

zunutze gemacht (Abb. 2). Diese Freizeitsportanlage besteht aus einer abwechslungsreichen, streckenweise coupierten rund 2 bis 3 km langen Trainingsbahn. Aus Unterhalts- und Kostengründen ist es vorteilhaft, dafür hauptsächlich bereits bestehende Wege zu
benützen. In Abständen von 100 bis 150
m folgen sich 20 Turnposten, auf deren
Tafeln die zu absolvierenden Uebungen
durch Bild und leicht verständlichen
Text beschrieben sind. Gangart und
Tempo zwischen den einzelnen Posten
ist jedermann freigestellt. Wer den ganzen Parcours durchläuft und die
Uebungen gemäss Anweisung ausführt,
hat leistungsmässig ungefähr das Pensum einer Turnstunde erfüllt. Heute bestehen auf Stadtgebiet 4 solche Anlagen, die alle sehr stark frequentiert
werden. Es darf schon heute mit Sicherheit angenommen werden, dass bis
Ende 1970 in der ganzen Schweiz nicht
weniger als 50 derartige Waldsportpfade bestehen werden. Die Gründe des
grossen Erfolges dieses neuzeitlichen
«Trainings nach Mass» sind vor allem
dem Walde, seiner Ambiance und seiner frischen, gesunden Luft zuzuschreiben.

Ureigenste Aufgabe des Forstdienstes

Es besteht heute beim Grossteil der
Forstleute wohl kein Zweifel mehr darüber, dass der Wald als eine der wichtigsten Lebensbasen des Menschen in
Zukunft an Bedeutung noch ganz erheblich gewinnen wird. Es muss aber
bei dieser Entwicklung ureigenste Aufgabe des Forstdienstes sein und bleiben, Marschrichtung und -tempo des
Ausbaus unserer Wälder zu Erholungswäldern zu bestimmen und festzulegen.
Durch die vermehrte Dienstbarmachung
des Waldes für die Bedürfnisse der Erholung und der freien körperlichen Betätigung darf dieser weder in seiner
Existenz gefährdet und bedroht, noch
durch eine planlose und überlastete
Ausstattung zum Rummelplatz werden.
Die positive Einstellung des Forstdienstes zu den mannigfaltigen und komplexen Fragen des Erholungswaldes
wird bestimmt ganz wesentlich zur Aktivierung der Beziehungen des Menschen
zum Walde beitragen.

Die Bedeutung des Waldes
für die physische Erholung des Menschen
Dr. med. A. Gilgen, Institut für Hygiene und Arbeitsphysiologie ETH, Zürich *

Für das physische Wohlbefinden des
Menschen ist der Wald in dreifacher
Hinsicht von Bedeutung:
1. zur Erhaltung gesunder Luft,
2. für die körperliche Betätigung,
3. zur Bekämpfung des Lärms.
Wald als Mittel zur Erhaltung gesunder

Luft
Parkanlagen und Wäldchen in der Stadt
werden oft als die «Lungen der Stadt»
bezeichnet, weil ja alle grünen Pflanzen
durch die Photosynthese Kohlendioxid
assimilieren und dabei Sauerstoff abgeben. Und doch steckt in dem Bild von
den Lungen der Stadt leider vorwiegend Romantik und nur wenig Realität.
Nach den Berechnungen von Krebs
produziert 1 ha Wald ungefähr 10 t
Sauerstoff pro Jahr. Diese Menge wird
aber bereits für die Verbrennung von
etwa 3 t Heizöl verbraucht. Wenn eine
Stadt wie Zürich etwa 400 000 bis
500 000 t Heizöl pro Jahr verbrennt, so
sieht man sofort, dass Parkanlagen und
Wäldchen in einer Stadt vom Standpunkt des Haushaltes aus
auf gar keinen Fall als Lungen der
Stadt
bezeichnet werden können. Eine ins
Gewicht fallende Sauerstoffproduktion
kann nur durch grössere zusammenhängende Grünflächen gewährleistet
werden . In der Sauerstoffproduktion
liegt eine wesentliche Bedeutung der
Wälder. Denn für die Schweiz, wie für
alle andern Industrieländer, ist die Sauerstoff-Kohlendioxid-Bilanz
eindeutig
auf die Seite der Sauerstoffverminderung und der Kohlendioxidvermehrung
verschoben. Dies kann eines Tages sowohl wesentliche gesundheitliche als
auch klimatische Nachteile mit sich
bringen . In bezug auf die Entfernung
von Fremdstoffen aus der Luft kommt
den Grünflächen und insbesondere den
Wäldern die
Funktion als Staubfilter
zu. In lufthygienischer Hinsicht steht
diese Filterwirkung eindeutig an erster
Stelle. Man hat errechnet, dass Fichten
pro ha ungefähr 30 t, Kiefern 35 t und
Buchen 68 t Staub festhalten können.
Dieser Staub wird durch den Regen
wieder weggewaschen, so dass eine
echte Reinigung der Luft von Staub,
nicht von Gasen, resultiert.
Staub weist je nach seiner Herkunft
grosse Unterschiede hinsichtlich seiner
* Referat, gehalten an der III. Arbeitsta-

gung der Arbeitsgemeinschaft für den
Wald {vgl. Plan 4/70)

physikalischen und chemischen Eigenschaften auf. Lungengängig sind vor allem Teilchen in der Grösse von 0,3 bis
Tausendstelmillimetern, grössere Teilchen werden in den oberen Atemwegen aufgefangen, kleinere werden ausgeatmet. Je nach der chemischen Zusammensetzung des eingeatmeten Staubes können gesundheitsschädigende
Wirkungen verschiedenster Arten hervorgerufen werden.
Für das Wohlbefinden des Menschen
ist auf jeden Fall eine möglichst staubfreie Luft zu fordern. Verschiedene Untersuchungen haben denn auch ergeben, dass die Anzahl der Staubteilchen
pro Kubikmeter Luft im Wald um das
10- bis 100fache niedriger ist als in den
Städten. Dies zeigt sich auch darin,
dass der Ozongehalt der Waldluft höher ist als derjenige der Stadtluft. Denn
in der Waldluft sind weniger Staubteilchen mit oxidierbaren Substanzen enthalten. Ozon entsteht aber nicht etwa
im Wald und ist auch für den angenehmen Waldgeruch nicht verantwortlich.
Diese Feststellung ist deshalb wichtig,
weil Ozon im Gegensatz zu einer weit
verbreiteten Meinung kein gesundheitsfördernder Stoff ist, sondern in höheren
Konzentrationen ausgesprochen giftig.
Seine Giftigkeit ist von gleicher Grössenordnung wie diejenige von Chlorgasen.
Das Ozon in unserer Luft stammt aus
der Ozonmutterschicht in 20-25 km Höhe. Es wird in Luft mit geringem Staubgehalt einfach langsamer zerstört. Der
Ozongehalt unserer Wälder ist deshalb
auch nicht etwa höher als der normale
Ozongehalt reiner Luft. Diese Konzentration ist so gering, dass sie für die
Gesundheit unbedenklich ist.

Als im Jahre 1883 der Ausbruch des
Vulkans Krakatau 18 Millionen Kubikmeter in die Luft schleuderte, wurde
der Himmel über Hunderte von Kilometern verdunkelt. Die Minderung der
Sonnenstrahlung über einer Grossstadt
kann nach verschiedenen Messungen
20-30 % ausmachen. Man hat errechnet, dass pro 100 000 Einwohner die
gesamte Strahlungsmenge eines Jahres um 4-5 % herabgesetzt wird.
Wald als Raum für körperliche Betätigung

Unser modernes Leben ist gekennzeichnet durch einen Mangel an Bewegung. Die negativen Auswirkungen dieser Tatsache auf die körperliche Gesundheit äussern sich vor allem bei den
Herz- und Kreislaufkrankheiten und bei
den Haltungsschäden.
Bei einem Blick auf die Statistik der
Todesursachen stellen wir fest, dass
Krankheiten des Herzens und der übrigen Kreislauforgane mit mehr als 40 %
aller Todesfälle an der Spitze stehen .
Sie haben nach dem heutigen Stand
der Kenntnisse mehrere Ursachen.
Zu erwähnen sind vor allem Uebergewichtigkeit, hoher Blutdruck, hoher
Cholesteringehalt des Blutes und Zigarettenkonsum. In wieweit ausser diesen
Ursachen auch der Mangel an körperlicher Aktivität eine Rolle spielt, ist auch
heute noch nicht restlos geklärt. Es wä-

Werbung mit ozonreicher Waldluft: Unsinn
Werbungen von Kurorten mit ozonreicher Waldluft sind als Unsinn abzulehnen. Viel wichtiger ist die Werbung mit
staubfreier Luft.
Nur der Vollständigkeit halber muss
gesagt werden, dass nicht überall auf
der Welt der Ozongehalt der Aussenluft
lediglich aus der Ozonmutterschicht
stammt. Beim Typ der Luftverunreinigung, wie er in Los Angeles, USA, auftritt, entsteht Ozon durch photochemische Reaktion der Autoabgase in grosser Menge und führt zu Schädigungen
von Gesundheit und Materialien.
Möglichst geringer Staubgehalt der
Luft ist nicht nur wegen der unmittelbaren Beeinträchtigung der Gesundheit
durch Staub zu fordern, sondern auch
wegen der Verringerung der Sonneneinstrahlung.

Abb. 1. Der Wald ist ein guter Filter für
die verstaubte Luft. Im Herbst werfen
die Laubhölzer ihre Blätter ab und
durch Austreiben im Frühjahr wird der
mächtige Luftfilter des Kronendaches
wieder neu gebildet {Photo: Dr.
E. Krebs, Winterthur).
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Abb. 2. Der Winterwald bietet mit seiner
reinen Luft und der tiefen Stille dem
Menschen aus der rauchigen, lärmigen
Stadt Entspannung und Erholung (Photo: Dr. E. Krebs, Winterthur).

usw.). Hinzu kommen Beeinträchtigung
der Leistungsfähigkeit, Erschrecken,
Erschütterung des Hauses und Beeinträchtigung von Radio und Fernsehen.
Wald hat eine eindeutig
/ärmmindernde Wirkung.

re demnach eine unzulässige Verfälschung, wollte man behaupten, Bewegungsmangel stelle die wichtigste oder
wesentlichste Ursache der Herz- und
Kreislaufkrankheiten dar. Es gibt aber
doch zahlreiche wissenschaftliche Anhaltspunkte dafür, dass die körperliche
Inaktivität bei der Entstehung von
Herz- und Kreislaufkrankheiten von erheblicher Bedeutung ist, und dass
durch vermehrte körperliche Bewegung
die Gefährdung für die Herz- und Kreislaufkrankheiten reduziert werden kann.
Durch den

Niemand kann zur Gesundheit gezwungen werden; so muss es auch jedem
einzelnen freigestellt sein, ob er durch
vermehrte körperliche Aktivität einen
Beitrag zur eigenen Gesundheit leisten
will oder nicht. Aufgabe der Oeffentlichkeit und der Behörden ist es aber,
durch die Erhaltung bestehender und
die Schaffung neuer Turn-, Spiel- und
Sportanlagen, von Pärken und Wäldern
dem einzelnen die Möglichkeit für vermehrte körperliche Aktivität zu geben.

Mangel an Bewegung

Es würde den Rahmen dieser Ausführungen sprengen, wenn eine ausführliche Beschreibung der Lärmwirkungen
gegeben werden wollte. Sie sollen nur
kurz gestreift werden. Im Vordergrund
stehen - abgesehen von der Hörschädigung bei lange einwirkendem grossem Lärm, wie er aber nur in einzelnen
Industriebetrieben vorkommt die
subjektive Belästigung, die Störung der
Sprachverständlichkeit,
Schlafstörungen und vegetative Reizwirkungen (Erhöhung des Blutdruckes, der Atmung

wird aber nicht nur Herz- und Kreislauf
ungünstig beeinflusst. Einseitige Beanspruchungen der Muskulatur im Sitzen
und Stehen, wobei die Muskulatur vor
allem die für sie ungünstige und
schwierigere Haltearbeit leisten muss,
führen zu Verkrampfungen in der Muskulatur. Diese bewirken dann sekundär
auch Fehlstellungen des Skelettes. Mit
einem Sammelausdruck bezeichnen wir
die Gesamtheit dieser Schäden als
Haltungsschäden.
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Der Wald als Mittel zur Lärmdämmung

Diese wird allerdings oft überschätzt,
denn erst Waldgürtel von erheblicher
Breite bewirken eine ins Gewicht fallende Lärmdämmung . Bei Bäumen und
Büschen in unregelmässiger Anordnung ergibt sich eine zusätzliche Lärmdämmung von 2 bis 5 dB/100 m, bei systematischer Bepflanzung mit Hecken oder
Wald 10-15 dB/100 m. Es ist also nur
möglich mit Grünanlagen eine erhebliche Lärmdämmung zu erreichen, sofern die Grüngürtel eine Ausdehnung
von 50 bis 150 m aufweisen. Dabei muss
darauf geachtet werden, dass bei Büschen und Bäumen, die ihr Laub im
Winter verlieren, die Lärmdämmung
während des Winters stark herabgesetzt wird.
Hohe Töne werden vom Menschen als
unangenehmer empfunden als tiefe. Als
günstig darf deshalb die Tatsache vermerkt werden, dass höhere Frequenzen
durch Hecken, Büsche und Wald stärker
gedämmt werden als tiefere Frequenzen . Das hat zur Folge, dass auch
schmälere Grüngürtel die hohen Frequenzen harter und scharf klingender
Verkehrsgeräusche wenigstens mildern
können.
Ich habe versucht, nicht einfach das
Hohelied des Waldes zu singen, sondern in nüchterner Betrachtung die positiven Auswirkungen des Waldes auf
die physische Gesundheit des Menschen darzustellen.
Wenn man versucht, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, so genügt es
nicht, einfach die Forderung zu erheben,
den Wald zu erhalten und noch mehr
Wald anzupflanzen . Damit die günstigen Wirkungen des Waldes in vollem
Masse ausgenutzt werden können,
müssen neben grossen Waldgebieten
fern der Städte vor allem und in erster
Linie Wälder als Erholungsgebiete in
der Nähe der Wohnzentren erhalten
und neu geschaffen werden.

