
»In der Tat, es ist nicht leicht, einen Wald wirklich 
zu sehen: Stehen wir im Walde, so sehen wir die 
umgebenden Bäume, einige Stämme, die Wipfel, 
die über uns zusammenschlagen, aber den Wald 
sehen wir nicht. Begeben wir uns also aus dem 
Wald heraus aufs Feld: Wohl sehen wir jetzt etwas 
vom Wald, den Waldrand, wir wissen aber nicht, 
ob dies lediglich ein paar Bäume sind oder ob der 
Wald im Inneren weitergeht, ob wir am Beginn 
eines richtigen großen Waldes stehen. Einige 
tausend Bäume müßten es schon sein, damit es 
ein Wald ist, aber kann man sie sehen? Kann man 
7000 Bäume sehen? Der Wald also ist ein Begri� , 
wir müssen ihn in unserem Kopf zurechtlegen.«

Lucius Burckhardt 
Warum ist Landschaft schön?
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»In der Tat, es ist nicht leicht, einen Wald 
wirklich zu sehen: Stehen wir im Walde, so sehen 
wir die umgebenden Bäume, einige Stämme, die 
Wipfel, die über uns zusammenschlagen, aber 
den Wald sehen wir nicht. Begeben wir uns also 
aus dem Wald heraus aufs Feld: Wohl sehen wir 
jetzt etwas vom Wald, den Waldrand, wir wissen 
aber nicht, ob dies lediglich ein paar Bäume sind 
oder ob der Wald im Inneren weitergeht, ob 
wir am Beginn eines richtigen großen Waldes 
stehen. Einige tausend Bäume müßten es schon 
sein, damit es ein Wald ist, aber kann man sie 
sehen? Kann man 7000 Bäume sehen? Der Wald 
also ist ein Begriff, wir müssen ihn in unserem 
Kopf zurechtlegen.«

Lucius Burckhardt 
Warum ist Landschaft schön?

Liebe Waldfreunde, Literatur- und Fotografiefreunde,

Wir möchten Sie ganz herzlich zum Waldfest 
am 3. Oktober um 16.00 Uhr in den Jassewitzer Busch einladen. 

Der Forstamtsleiter Peter Rabe wird eine Einstimmung in den Wald 
als die ganzheitlichste Natur außerhalb der Meere geben.

Bjørn Schwake von der Stiftung Umwelt- und Naturschutz
Mecklenburg-Vorpommern lässt uns erfahren, was die Stiftung macht 
und warum sie dieses Buchprojekt unterstützt hat.
   

Anja Teske stellt ihr Buch vor:

Der Dichter Kurt Scharf liest 
aus seinen Gedichten in den 
Kulissen des Waldes vor.

Maika Hoffman von in natura 
führt in die Welt der Waldgestalten ein.

Wir werden am Lagerfeuer den Sonnenuntergang 
anschauen und bei einem Getränk den 
Nachmittag ausklingen lassen.

Der Druck des Buches wurde durch die 
Stiftung Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern finanziell unterstützt.
www.stiftung-naturschutz-mv.de
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Als ich mir vornehme, die Fotografien als Buch zu fassen 
und mir als Ergänzung dazu einen Autor aus Mecklenburg-
Vorpommern wünsche, mache ich mich auf die Suche nach 
einem Unbekannten. 
Ich finde einen Autor, der sehr eigenwillig ist, kein Telefon 
besitzt, am besten per Brief zu erreichen ist, ein Geheimtipp, 
der in einer Nacht 30 Gedichte schreibt. 
Und er schickt mir sofort Gedichte. 
Wir haben uns gemeinsam entschieden, auch den Förster, als 
Fachmann des Waldes, für diese Publikation zu befragen. 

Anja Teske

Der Förster, Herr Rabe, führt in die Natur und Geschichte 
dieses Waldes ein:
Er ist, wegen des Umfeldes, ein ganz besonderes Kleinod. Der 
Wald ist unter Schutz gestellt mit dem Ziel, die historische 
Nutzungsform der Hainbuchen für die Zukunft zu erhalten 
und fortzuführen, damit auch Menschen in 200 Jahren sehen, 
wie es vor 400 Jahren war.

Kurt Scharf

Waldweg

Ein Specht hat diesen Baum gepachtet,
hämmert seine Mahlzeit frei.
Ich geh vorbei
und bleibe unbeachtet.
 
Es lag wohl dran:
Ich hielt für eine
kleine
Weile meinen Atem an.

Im Wald.
Wandern und wundern


