Auf den Eichen wachsen
die
besten
Schinken
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Erlebe Bruder Wald
Baumbegegnung
Hier im Mittelwald findet Ihr sehr charakteristische Bäume. Könnt Ihr
sie blind wiederfinden?

In Deutschland gibt es keinen wirklichen „Ur“ - Wald mehr. Alle Wälder wurden durch uns Menschen mehr
oder weniger verändert. Der Bruderwald besteht jedoch noch aus vielen Buchen- und Eichenbeständen, aus
denen die ursprünglichen Wälder aufgebaut waren.
Im Mittelalter und der frühen Neuzeit wurden die Eichenwälder auf besondere Weise genutzt. Die Eiche hat
nämlich die Fähigkeit, wieder aus dem Stock auszuschlagen, wenn man sie in der Jugend abschlägt. Die
etwa armdicken Stämmchen, die aus den Stöcken wuchsen, konnten so alle 15 - 30 Jahre als Brennholz
geerntet werden - ohne dass man nachpflanzen musste. Einige Bäume dazwischen ließ man wachsen und
alt werden bis sie später als Bauholz genutzt werden konnten. Dieses System wird „Mittelwald“ genannt.
Aber nicht nur das Holz der Eiche war früher lebenswichtig. Mit der „Loh“ - Rinde der Eiche, die Gerbsäuren
enthält, wurden noch bis in die 1970er Jahre zur Ledergewinnung Tierhäute gegerbt.
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Schließlich waren die Eicheln früher begehrtes Kraftfutter für die Hausschweine, die zum Fressen in den
Wald getrieben wurden. Die besten Schinken „wuchsen“ damals auf den Eichen.

Bildet Zweiergruppen. Jedes Paar erhält eine Augenbinde. Einer
verbindet dem anderen die Augen. Der Sehende führt den Blinden
nun auf Umwegen zu einer auﬀälligen Baumgestalt, die dieser
tastend und riechend kennenlernt.
Wenn der Blinde meint, den Baum mit Sicherheit wiederfinden zu
können, führt der Sehende den Blinden nun auf Umwegen wieder
zum Ausgangspunkt zurück. Hier wird er noch ein paar Mal um die
eigene Achse gedreht, bevor er die Augenbinde abnehmen darf.
Kann der vorher blinde nun seinen Baum wiederfinden?
Anschließend tauschen die Partner ihre Rollen.
Wichtig: Gebt beim Führen besonders acht, dass der Blinde nicht
stolpert und dass ihm kein Ast in die Augen piekst!
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