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In nur zwei Stunden ist es
möglich, mit Zutaten aus dem
Wald ein besonderes, sehr
schmackhaftes Viergangmenü
zuzubereiten – wenn man weiss,
wo suchen. Die Umweltpädagogin
und begeisterte Naturfreundin
Isabelle Bögli zeigt, wie es geht.

«Was naht so zornig, was stäubt und
rennt? Die Brennnessel zetert: Brennt,
brennt, brennt!» Keine zwei Minuten
vom Tre punkt an der reformierten
Kirche entfernt wurde die erste kuli-
narische Köstlichkeit mit diesem Ge-
dicht von Ernst Kreidolf vorgestellt.
Die 15 Teilnehmerinnen der vom
reformierten Frauenverein organi-
sierten Exkursion erfuhren, dass die
Brennnessel in ihren Brennhaaren
das allergische Reaktionen auslösen-
de Histamin enthält. Ergreift man die
Brennnessel beim P"ücken von unten
nach oben, kann nichts passieren.
Wer auf Nummer sicher gehen will,
nutzt die mitgebrachten Handschuhe.

Grundregel beim Sammeln in der
Natur: Nie alles abernten, immer
einen Teil stehen lassen. Zweite Re-
gel: Die gesammelten P"anzen in
Sto - oder Papiersäckchen transpor-
tieren, nie in Plastiksäcken.

«Aus den Brennnesselfasern kann
man sogar stabile Schnüre herstel-
len», verblü t die Umweltingenieu-
rin Isabelle Bögli. Die P"anze kam zu
ihrem Namen, weil früher aus diesen
Schnüren Netze gemacht wurden.
Nessel ist abgeleitet aus dem althoch-

deutschen Wort für Netz. Im Zweiten
Weltkrieg wurden hunderte Tonnen
von Blättern zum Färben der Militär-
kleidung gebraucht. In der Küche
gibt es die verschiedensten Einsatz-
möglichkeiten, beispielsweise gerös-
tete Brennnesselsamen als Brotbelag
oder über den Salat gestreut. Die
Blätter können für eine Kräutersuppe
oder für Tee verwendet werden.

«Am Strassenrand, bedeckt mit
Staub, blüht eine Nessel, die ist
taub», so der Anfang des nächsten
Gedichtes. Von der Goldnessel kön-
nen die dekorativen gelben Blüten
und die Blätter für den Salat verwen-
det werden. Schön und sehr würzig
sind die Blüten der Teufelskralle,
auch Rapunzel genannt, die nächste
Zutat für den Salat. Ebenfalls gesam-

melt werden Elefantenohren, die
Keimlinge der Rotbuche (aus Bu-
chennüssen). Der Waldsauerklee
bringt mit seinem säuerlich frischen
Geschmack eine weitere besondere
Gewürznote in den Salat. Er ist zu-
dem reich an Vitamin C und wurde
früher gerne zur Bekämpfung von
Skorbut eingesetzt. Man kann den
Klee durchaus eine heilige P"anze
nennen, denn wenn die Blätter nach
dem P"ücken trocknen, schliessen
sie sich und bilden die Form einer
Mitra. Deshalb wird die P"anze man-
cherorts auch Bischofshütchen ge-
nannt. Das Schaumkraut mit seinem
kresseartigen Geschmack rundet die
Salatkräuterkomposition ab.

Zu erkennen ist der Giersch – im
Volksmund Geissfuss oder Baum-
tropf genannt – an seinen dreiecki-
gen Stängeln, aus denen drei Arme

mit jeweils drei Blättern daran wach-
sen. Auch diese Wildp"anze, oft Un-
kraut genannt, ist reich an Vitaminen
und Spurenelementen und kann den
Hauptgang, das Risotto, bereichern.

Die hellgrünen Triebspitzen der Fich-
te werden zum Abschluss für das
Dessert gesammelt. Zwei Handvoll
genügen. Am Ende des Spaziergangs
halten alle Frauen mit Wildp"anzen
gefüllte Papiersäcke und Sto beutel
in der Hand, die anschliessend in der
Küche des Kirchengemeindesaals zu
einem besonderen Essen verarbeitet
werden. Eine Gruppe Frauen ver-
wandelt die Brennnesselblätter zu
schmackhaften Chips, eine Delikates-
se der nicht alltäglichen Art. Die
nächste Gruppe rüstet grünen Salat
und die diversen Kräuter. Auch beim

Risotto und den Fichtennadelbon-
bons wird Hand in Hand gearbeitet.
Das gemeinsame Essen ist der Höhe-
punkt des lehrreichen und vor allem
genussvollen Nachmittags.

Die Förster werden gefordert
durch den Klimawandel, die
Anforderungen, die an den
Wald gestellt werden und das
schwierige wirtschaftliche
Umfeld, in dem sich viele
Forstbetriebe behaupten müssen.
Das hat den Verband bewogen,
eine Initiative zu lancieren.

«Der Klimawandel wird uns Waldleu-
te noch sehr stark beschäftigen», er-
klärte Oliver Frey, der Präsident des
Aargauischen Försterverbandes, an
der Generalversammlung. «Wir müs-
sen das zur Kenntnis nehmen.» Die
Initiative, die mit 10 568 Unter-
schriften im Februar eingereicht
wurde, stand denn auch im Mittel-
punkt der Versammlung.

«Wir haben keine Di erenzen mit
der Initiative», erklärte Landammann
Stephan Attiger. «Wir sind überzeugt,
dass die Produkte des Waldes separat
abgegolten werden müssen.» Die Leis-
tungen für den Naturschutz, gemäss
Attiger ein ganz wichtiges Produkt,
müssten ebenso abgegolten werden
wie die Leistungen für die Freizeitnut-
zungen des Waldes. Dabei sei aber zu
de&nieren, was darunter überhaupt
zu verstehen sei. «Bei der Finanzie-
rung haben wir jedoch klar gewisse
Di erenzen mit der Initiative», beton-
te der Landammann. Er wies darauf
hin, dass die Abgeltung der Leistun-
gen für die Freizeitnutzungen des
Waldes eine Angelegenheit der Ge-
meinden sei. Allerdings würden leider
noch nicht alle Gemeinden diese Leis-
tungen entschädigen.

Die jährlich rund 16 Millionen
Franken an Kantonsmitteln, welche
die Umsetzung der Initiative erfor-
dern würde, seien angesichts des
Umfangs des kantonalen Haushaltes
«nicht wahnsinnig viel», räumte Ste-
phan Attiger zwar ein. Er machte

aber auf die Sparübungen der Regie-
rung und das strukturelle De&zit des
Kantons von 200 bis 250 Millionen
Franken aufmerksam.

Regierung und Initiativkomitee
hätten sich nicht zu einem gemein-
samen Vorschlag &nden können, er-
klärte er. «Es ist noch o en, wie der
Regierungsrat mit der Initiative um-
gehen wird.» Dazu sagte später
Grossrätin Vreni Friker, Präsidentin
des Waldwirtschaftsverbandes und
Mitglied des Initiativkomitees, dass
das Komitee einstimmig beschlossen
habe, am Initiativtext festzuhalten.
«Unsere Forderung ist nicht verhan-
delbar, weil wir ein Minimum ver-
langen», betonte sie.

Das Komitee will jetzt die Zeit bis zur
Volksabstimmung nutzen, um das
Thema weiter in die Bevölkerung zu
tragen. Dabei setzt man, wie Theo
Kern vom Komitee sagte, nicht nur
auf Flyer, sondern auch auf einen
Facebook-Auftritt. «Ziel sind 2500
Freunde.» Urs Gsell, der Vorsitzende
des Initiativkomitees gab sich über-
zeugt, dass man die Abstimmung
gewinnen wird. «Es geht um die
Zukunft des Waldes», erklärte er.
Ungeachtet des Ausganges der Ab-

stimmung über die Initiative würden
aber die Leistungen des Kantons für
den Wald, wie etwa das Naturschutz-
programm Wald oder die Förderung
seltener Baumarten, weitergeführt,
versicherte Stephan Attiger.

Einstimmig genehmigte die Ver-
sammlung einen Beitrag des Förster-
verbandes an ein Pilotprojekt, das
angehenden Revierförstern Einstiegs-
stellen in Forstbetrieben ermögli-
chen soll. Unterstützt wird das Pro-
jekt auch durch die Abteilung Wald
des BVU und den Waldwirtschafts-
verband.

Felix Binder, der Lehrlingsverant-
wortliche im Försterverband, und
Roger Wirz, der neue Chefexperte,
orientierten über die Ausbildung. Ge-
genwärtig werden 71 Lernende zu
Forstwarten ausgebildet. 24 Lernen-
de werden im Augst die Lehre antre-
ten. Geehrt wurden langjährige In-
struktoren sowie Berufschullehrer
Kurt Schmidlin (Brugg), der in Pen-
sion geht. Geehrt und zum Ehren-
mitglied ernannt wurde Christoph
Fischer (Aarau), der nach 29 Jahren
als Chefexperte bei den Lehr-
abschlussprüfungen der Forstwarte
zurückgetreten ist.

Alle drei Jahre lädt die Jagdgesell-
schaft Beinwil die Schülerinnen und
Schüler der 4. bis 6. Klasse mit ihren
Lehrpersonen zum «Jagdtag» ein.
Dieser Anlass bietet die Gelegenheit,
die wichtigen Aufgaben und die da-
mit verbundene Arbeit der Jäger aus
nächster Nähe kennenzulernen. Die
aus elf Mitgliedern bestehende Jagd-
gesellschaft organisierte im Buch-
wald einen Rundgang, auf welchem
sich die Waldtiere in ihrer natürli-
chen Umgebung präsentierten.

An insgesamt vier Posten erhielten
die in drei Gruppen aufgeteilten Schul-
kinder und ihre Lehr- und Begleitper-
sonen viele spannende Informationen
zum Rehwild, den Sing- und Greifvö-
geln, den Raub- und Schalentieren so-
wie zu den Werkzeugen und zur Spra-
che des Jägers. Die Kinder staunten
über den saisonalen Farbwechsel des
Wiesels, ebenso wie über das «Fegen»
der Basthaut des Rehbocks im Früh-
ling, das unterschiedliche Verhalten
von Fuchs und Dachs gegenüber Men-
schensiedlungen, das Festlegen des Al-
ters einer Jungtanne und den Einsatz
der Jagdhunde.

Sie lernten, dass die Aufgaben
einer Jagdgesellschaft sehr viel-
schichtig sind und auch darin beste-
hen, Jungp"anzen vor Knospenfrass
durch Rehe zu schützen. Sie erfuh-
ren, welch hohen Stellenwert der

Schutz der Jungtiere einnimmt – ein
zentrales Anliegen der Jäger. Klar
wurde so, warumHunde vom 1. April
bis 31. Juli im Wald an der Leine ge-
führt werden müssen, und dass es
Sinn macht, wenn Bauern die Jäger
einen Tag vor dem Mähen informie-
ren. So haben diese Gelegenheit, mit
dem Aufstellen von Irritationsgegen-
ständen die Rehgeiss zu animieren,
ihr Kitz aus dem hohen Gras in den
Wald zu locken.

Die an den verschiedenen Posten
aufgeteilten Beinwiler Jäger verstan-
den es nicht nur, kompetent span-
nende und wichtige Informationen
zu vermitteln. Man spürte regelrecht,
dass sie verantwortungsvoll und mit
Herzblut die wichtigen Aufgaben
zum Schutz und zur nachhaltigen
Nutzung der Wildtiere und deren Le-
bensräume übernehmen.

Nach dem Absolvieren der Posten
wurde das neue Wissen in einem
Wettbewerb getestet. Auf die drei
Bestplatzierten warteten tolle Preise.
Der gemeinsame Aser, eine im freien
eingenommene Mahlzeit am Feuer,
bildete den Abschluss und die gril-
lierten Cervelats schmeckten an die-
sem besonderen Tag im Wald ganz
besonders gut. Mit einem spontanen
«Zigi-Zagi» bedankten sich die Schü-
ler für die Organisation des erlebnis-
reichen Vormittags.

Zutaten:
30 Blätter Brennnesseln
2 EL Olivenöl
1 Prise Kräutersalz
Pfe er
Die Brennnesseln im Garten oder
Wald p"ücken. Lediglich die
obersten, sauberen Blätter wäh-
len. Keinesfalls waschen, sonst
werden die Chips nicht knusprig.
Das Olivenöl in einer beschichte-
ten Pfanne erhitzen und die Blät-
ter darin knusprig braten. Heraus-
nehmen und kurz auf ein Papier-
tuch legen. Mit Salz und Pfe er
würzen, als Snack servieren.

Zutaten für 30 Bonbons:
4-5 EL Fichtenschösslinge
125 ml Rahm
125 g Zucker
Die Fichtenschösslinge mit 125 ml
Wasser überbrühen. Den Aufguss
nach 15 bis 20 Minuten abseihen
und zusammen mit Rahm und Zu-
cker in einer Pfanne bei mittlerer
Hitze köcheln, bis eine zähe Masse
entsteht. Diese auf einen Teller
giessen, leicht erstarren lassen und
anschliessend in kleine Stücke
schneiden.


