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Pionier mit vielfältigem Nutzen

UNO-Jahr des Waldes

Weiden gelten als Symbol der
unbändigen Lebenskraft. Die
40 Arten in der Schweiz wachsen als Sträucher oder Bäume
vom Flachland bis ins Gebirge.
Die Ruten einiger Arten eignen
sich zum Korben.

Wir kennen die Bedeutung
des Waldes. Trotzdem lassen
wir ihn weltweit in rasantem
Tempo verschwinden. Daher
hat die UNO offiziell das Jahr
2011 zum internationalen Jahr
des Waldes erklärt.

nicht oder vor dem Schälen gekocht
wurden. Mit diesen verschiedenen
Farben spielt er bewusst in seinen Körben.

Von Karin Heiz
Schon im Februar lockt der Pollen der
Weiden unzählige Bienen und Hummeln an. Die Kätzchen fühlen sich seidenweich an. Der Ort, wo Weiden
wachsen, wirkt dagegen oft überhaupt
nicht sanft. Denn sie sind Pioniere, die
sich dort ansiedeln, wo Lawinen, Murgänge und Überschwemmungen die
Vegetation mitgerissen haben. Ihr Samen enthält keine zusätzlichen Nährstoffe wie etwa jener der Eiche. Er ist
knapp 1,5 Millimeter lang und verbreitet sich mithilfe des Windes. Fällt
er auf feuchten Boden, beginnt er sofort zu keimen. Damit er sich zum
Sämling entwickeln kann, braucht er
Licht und Feuchtigkeit. Das setzt voraus, dass keine andere Pflanzen
Schatten werfen. Und der Boden muss
feucht bleiben. Sind diese Bedingungen erfüllt, entwickelt er sich je nach
Art zu einem mächtigen Baum, einem
Strauch oder Zwergstrauch.
40 Arten in der Schweiz
Weltweit gibt es zwischen 300 und
500 Arten. Die höhere Zahl ergibt
sich, wenn man Kreuzungen und Unterarten mitzählt. In der Schweiz
wachsen etwa 40 Arten. Sie besiedeln
neben Bach- und Flussläufen auch
Waldränder und selbst das Gebirge.
Dort bilden sie mit ihren wenigen Zentimeter langen Zweigen feine Teppiche. Weiden an Bach- und Flussläufen
sind immer wieder Überschwemmungen und Rutschungen ausgesetzt. Die-

Spielt mit den verschiedenen Farben
der Weiden: Korbmacher Reinhold
Bless, der regelmässig am Markt in
Flums ausstellt.
Bild Karin Heiz

se überstehen sie dank ihren biegsamen Zweigen und Wurzeln oft unbeschadet.Wird die Rinde verletzt, blüht
die Pflanze nochmals. So kann sie ihren Fortbestand sichern. Bricht ein Ast
ab, kann daraus wieder ein Baum oder
Strauch entstehen.
Diese unbändige Lebenskraft machte sich der Mensch früh zunutze.
Schon die Römer kultivierten jene
Weidenarten, die sich besonders gut
zum Flechten und Binden eignen. Sie
legten Weidenfelder an. Jeden Winter
ernteten die Korbflechter die Triebe,
auch bei uns. Heute ist das fast gänzlich verschwunden. Korbmacher beziehen ihre Weiden aus dem Ausland.
Der Korbmacher Reinhold Bless aus
Obstalden GL pflegt noch wenige Weiden an Wasserläufen im Sarganserland. Ihre Äste verwendet er für den
Boden oder Henkel eines Korbes. Das
restliche Material kauft er jedoch in
Frankreich ein. Bündel unterschiedlicher Länge und Farbe stehen in seiner
Werkstatt. Sie variieren von braun
über grün und weiss bis zu gelblich. Je
nachdem, ob sie geschält sind oder

Auch im Sarganserland verbreitet
In den Wäldern des Sarganserlandes
trifft man überall auf Weiden Die
mächtigsten, meist mehrstämmigen
Silberweiden fanden sich in den Flussauen von Rhein und Seez. Durch die
fehlende Flussdynamik sind alte
Exemplare aber nur noch selten zu finden. Weit verbreitet ist die Salweide.
Sie besiedelt auch trockenere Standorte wie Waldränder, Waldlichtungen
und Jungwüchse. Die Äste dieser Weiden eignen sich nicht zum Korben.
Dafür verwendet man das helle Holz
für Blindbretter von Furnieren, Zündhölzer und Kisten. Es arbeitet kaum,
ist aber auch nicht sehr dauerhaft, weil
es schnell wächst. Eine eigentliche
Holznutzung findet in unserer Region
aber nicht statt. Mit Stecklingen von
Purpurweiden und anderen schmalblättrigen Arten sichert man Rutschungen.
Die Rinde der Weide enthält Salicin,
einen Stoff, der schmerzlindernd
wirkt. Schon Hippokrates, die heilige
Hildegard von Bingen und Paracelsus
priesen diese heilende Wirkung. Zudem soll die Rinde fiebersenkend und
antirheumatisch wirken. In der Volksmedizin gehört die Weide zu den
meistgenannten Pflanzen. Während
der Zeit der Hexenverfolgung hiess es,
die Hexen treffen sich mit ihren Komplizinnen in Kopfweiden. Ihre Zauberbesen sollen ausWeidenruten gefertigt
sein. Eine ganz andere Bedeutung
massen die Griechen der Weide zu.
Demeter, die Göttin des Wachsens, erscheint in Weiden. Sie verkörpert die
unbändige Lebenskraft einer Kopfweide, aus der neue Zweige herausschiessen.

Wälder bedecken heute rund ein Drittel der Erde. Doch jede Minute verschwindet eine Fläche von der Grösse
von 35 Fussballfeldern. Ein grosser
Teil geht in die Papierindustrie. Dazu
kommt der wachsende Bedarf an
Fleisch, Futtermitteln und Bioenergie.
Das hat weitreichende Folgen für

Pflanzen,Tiere, uns Menschen und das
Klima. Sind Wälder intakt, tragen sie
lokal zu wirtschaftlicher und sozialer
Entwicklung bei.
Daher hat die UNO das Jahr 2011
zum Jahr des Waldes ernannt. Während diesem Jahr will sie auf dieses
wichtige Ökosystem und seine Bedrohung aufmerksam machen. Gleichzeitig setzt sie auf die Holzindustrie.
Bäume sollen vermehrt für ein grüneres Wirtschaften verwendet werden.
Nur wenn die Holzindustrie neue Wege geht, kann sie die soziale und ökologische Nachhaltigkeit im 21.Jahr hundert stützen. Daher ruft die UNO
zum Schutz der Wälder auf. (kh)

WA L D - B I L D D E S M O N AT S

Waldrand in Quarten: Nach dem schneearmen Januar ergab sich doch noch die
Gelegenheit für eine Winterruhe in Weiss. Doch schon bald wird der Frühling mit
Bild Jakob Jäger
neuen Farben Einzug halten.

