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ALBERT PAZELLER... 

hat das thema „FICHTE“ vorgeschlagen

Die Fichte I

Richtiger Wald ist in meiner Erinnerung immer Fichtenwald. Mit seinen hohen,
gleichförmigen Baumstämmen entsteht der Eindruck, als stünde man in einer
Kathedrale. Zwischen den Stämmen herrscht zu jeder Zeit Dämmerung, eine
unergründliche Tiefe, als blickte man in ein Wasser. Erst später lerne ich:
Wo der Förster hat gefichtet, da ist der Wald vernichtet.

Die Fichte II

Die Fichte gewährt uns Zuflucht vor dem Gewitterregen. Ihre Triebe sammeln
wir im Frühjahr für Tee, der uns im Winter erwärme. Ihr Holz verarbeiten wir
zu Spanplatten, auf dass wir uns mit Nussbaumfurnieren und Melaminfolien
umgeben. Ist darum die die Fichte auf Gemälden so oft violett gemalt?



SAGEN UM FICHTEN

Die Fichte auf Kienburg

Im Landgerichtsbezirke Windischmatrei, im Iseltale, stand einst die Feste Kienburg, das 
Stammschloß der in Böhmen hausenden Grafen gleichen Namens. Einmal war darauf ein Besit-
zer, der, obschon reich und mächtig, gegen seine Untertanen doch sehr drückend und grau-
sam war. Da er einem armen Weiblein die Kuh pfänden ließ, sprach dieses folgenden grausa-
men Fluch über ihn aus: „Daß er verdirbt und so lange im Fegefeuer büßen soll, bis die Burg 
verfallen und auf deren Trümmern eine Fichte gewachsen sein wird, aus deren Holz eine Wiege 
gemacht und ein Knäblein dareingelegt wird, das sich dem Priesterstande widmet. Erst wenn 
dieser seine erste Messe zum Heile der armen Seele des Grafen liest, soll der Graf befreit sein 
aus seiner Pein.“
Schon grünet die bedeutungsvolle Fichte, und mancher Wanderer, der an den Ruinen vorbei-
geht, sieht sie mit Ernst und Nachdenken, schlägt ein Kreuz und betet ein Vaterunser für die 
büßende Seele.

quelle:deutschealpensagen.gesammeltundherausgegebenvonjohannnnepomukrittervonalpenburg,wien1861,nr.342



EINE JEDE FICHTE HAT IHR EIGEN GESICHTE 

es ist erstaunlich wie die fichte sich fortpflanzt. an den unmöglichsten orten kann man sehen 
wie dieser nadelbaum gedeiht. frech schaut eine kleinstfichte aus dem braunen, dichten gras 
und sucht das licht. auf alten baumstrünken ernährt sich der kleine baum um einst eine stattli-
che grösse zu erreichen. ein wunder der natur, wenn man sich zeit nimmt dies zu beobachten.

Kutschera/Lichtenegger:wurzelatlasmitteleuropäischerwaldbäumenundsträucher2002



EINE GANZ EIGENWILLIGE FICHTE

diese fichte liegt auf zwei wasseradern, die sich unter dem baum kreuzen. desswegen ist 
dieser wilde wuchs der fichte deutlich zu sehen. von weitem sieht man dieser fichte nichts an 
von diesem wuchs-kampf. es ist erstaunlich unter diesem baum zu stehen. als ob man es füh-
len kann wie dieser baum sich in die lüfte gekämpft hat.

eintextbeitragvon:++



zeichnungvon:albertpazeller++agrarökologie++richterswil

Ferrari-Fahrer ohne Führerschein stirbt nach spektakulärem Unfall
Mit einem Ferrari verunglückte ein 36-jähriger Geschäftsmann tödlich. Der Mann aus dem 
Landkreis Freyung-Grafenau, Bayrischer Wald, fuhr mit dem 400 PS starken Ferrari des Typs 
360 Spider ohne Führerschein.
Er kam mit dem feuerroten Flitzer vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der 
Fahrbahn ab und prallte gegen eine Fichte. Das Fahrzeug zerbrach in zwei Teile, wobei das 
Heck zehn Meter weiter ins Unterholz geschleudert wurde.
Eine halbstündige Reanimierung des Opfers durch herbeigeholte Rettungskräfte war vergeb-
lich. Quelle:   www.pnp.d

KÜSSE NIE EINE FICHTE, AUCH NICHT MIT DEM FERRARI



DIESE FICHTE IST CA 200 JAHRE ALT!

(Picea abies)
Die Fichte ist bei uns einen 
sehr verbreiteter Nadelbaum, 
der vor allem als Holzlieferant 
gezüchtet wird. Jedoch können 
seine jungen Triebe auch als 
Heilmittel Anwendung finden. 
Vor allem die darin enthalte-
nen ätherischen Öle haben 
bei Lungenerkrankungen eine 
heilende Wirkung. Aber auch bei 
Durchblutungsstörungen kann 
die Fichte erfolgreich eingesetzt 
werden. Wirkung und Anwen-
dung von Fichte -Bronchitis 
-Durchblutungsstörungen -Erkäl-
tung -Herzbeschwerden -Husten 
-Katarrh der oberen Luftwege 
-Nasennebenhöhlenentzündun-
gen -Nervösität -Neuralgien 
-Rheuma -Schlaflosigkeit. Ver-
wendete Pflanzenteile: junge 
Triebe Inhaltsstoffe: ätherisches 
Öl, Terpentinöl -Sammelzeit: 
Frühjahr
Anwendung

ausdeminternet:www.kraeuter-verzeichnis.de/kraeuter/fichte.htm

Tee: 1 Teelöffel Fichtentriebe in 250 ml Wasser kochen, 5 Minuten ziehen lassen und danach absieben.
Badezusatz zur allgemeinen Stärkung und Kräftigung und bei Gliederschmerzen
Abkochung von 500 g bis 2000 g Fichtennadeln in 2 bis 5 Liter Wasser auf ein Vollbad
Fichtennadel-Tinktur bei Muskel- und Nervenschmerzen. Ätherische Öle der Fichtennadeln helfen gegen 
Muskelschmerzen und Nervenschmerzen. Füllen Sie zur Herstellung der Tinktur eine Flasche zur Hälfte 
mit Fichtennadeln und geben Sie darauf hochprozentigen Alkohol. Verschließen Sie die Flasche luftdicht 
und lassen Sie sie 2 Wochen an einem sonnigen Fenster stehen. Die betroffenen Hautstellen können 
mehrmals pro Tag mit der Tinktur eingerieben werden.
Nebenwirkung -Fichtennadelöl. An Haut und Schleimhäuten können verstärkte Reizerscheinungen auf-
treten. Bronchospasmen (Krämpfe der Muskulatur der Luftröhre) können verstärkt werden.



Antiquitäten Focks - Sekretär Empire
Sekretär, Empire, um 1800, Weichholz,
 
Ein Sekretär aus dem Empire. Damit ist diese Antiquität ein Vertreter des Klassizismus. Man nennt die-
sen Möbeltyp auch Zylinderbüro. Experten wissen dann gleich, dass es sich um einen Sekretär mit einer 
runden Klappe handelt. Wie unten auf den Bildern zu sehen, versteckt die Klappe ein so genanntes Nest 
mit vielen kleinen Schubladen. Die Platte des Sekretärs lässt sich ausziehen und bietet damit wunder-
voll viel Platz zum Arbeiten. Außerdem verbergen sich in dieser Schublade weitere drei Schubladen.
Das Holz des Sekretärs ist Weichholz. Dieses ist mit einer elfenbeinfarbenen Farbe gestrichen. Gold ab-
gesetzt sind die Säulen, die Türeinfassungen, die vordere Kante der Schreibschublade und das Gesims. 
Eine zauberhafte Blumenmalerei ziert die kleine Tür im Nest des Sekretärs. Der Innenraum hinter den 3 
Türen des Sekretärs sind dunkelrot gestrichen.
Diese Antiquität ist noch unrestauriert. Der Preis meint das restaurierte Möbel. Dabei werden wir ledig-
lich die Farbabschabungen vorsichtig korrigieren und natürlich die Funktion (Laden, Schlösser, usw.) 
der Antiquität in Ordnung bringen. Im Ergebnis wird man die korrigierten Farbabschabungen bei genau-
erer Betrachtung noch sehen können. Falls Sie andere Vorstellungen haben, sprechen Sie uns an.

121 cm (B) x  208,5 cm (H) x 56 cm (T) Artikelnummer: s-1513  € 2.950,-

DIE VERÄNDERTE FICHTE

Impressum Copyright1997-2006AntiquitätenFocks



das ende und der anfang eines lebens einer fichte. 147 jahre alt ist der gefällte stamm. scha-
de eigentlich, dass man so ein prachtsexemplar nicht weiter wachsen lässt. ein kerngesunder 
stamm wird zu brettern verarbeitet und findet dann mindestens einen besitzer der sich dieses 
zeitgenossen: „ fichte“ bewusst ist!
aber die fichten sorgen für nachwuchs.......zu bestaunen in den nächsten hundert jahren?!

eintextbeitragvon:ralphhauswirth



der blaue enzian, eine seltene blume! man sieht sie jedoch wieder öfters in den bergen. in pany im 
prättigau fand ich sie erstaunlicherweise in mengen auf den wiesen, wo auch die schönen fichten 
stehen.

liebe carnet leser/Innen

es freut mich sehr dass ein interesse an den themen der carnets da ist. so konnte ich schon eini-
ge themen mit ihnen bearbeiten. ich hoffe nun dass es so weiter geht und bin gespannt auf ihren 
beitrag. 
wählen sie ihr thema? zum beispiel: natur, menschen, zitate, visionen usw.
sie können auch ein gedicht schreiben und ich versuche dann es bildnerisch zu reflektieren. es soll 
eine wort-bildsprache entstehen, eine art reportage mittels wort und bildinhalten!
ich würde es spanend finden so einige carnets mit ihnen zusammen gestalten zu können. wenn sie 
etwas dazu beitragen wollen, würde es mich sehr freuen. also bin ich nun gespannt auf ihre anre-
gungen und wünsche nun kreative ideen.
senden sie mir doch ihre anregungen per e-mail an folgende adresse:
betreff: „carnet-story“, r.hauswirth@gmx.net
mit freundlichen grüssen
ralph hauswirth

NACHWORT


