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Was für ein Jahr,
liebe WaldfreundInnen!
Wenn uns jemand vor 12 Monaten erzählt hätte, was
uns 2020 so alles ins Haus steht, wer hätte es geglaubt?
Die Erfahrungen aus der Corona-Krise haben uns persönlich verändert, wir haben vielleicht etwas Neues
ausprobiert, umgedacht und auch angemessen reagiert.
Bei all dem nicht vergessenen Leid, das Corona über
Millionen von Menschen weltweit gebracht hat, zeigt
die Pandemie auch z. B. die flexible und solidarische
Handlungsfähigkeit der Staaten weltweit und dass BürgerInnen vernünftige Regeln größtenteils annehmen
und sich gemeinwohlfördernd verhalten, wenn es darauf
ankommt. Wenn wir das schaffen können, sind wir vielleicht noch zu viel mehr bereit. Vielleicht kann Corona
der Auftakt sein zu einem viel größeren Umdenken und
Wandeln, das wir in den kommenden Jahren sicher gut
gebrauchen können. Maja Göpel sagt in dem in diesem
Journal abgedruckten Interview, dass jetzt eine prima
Gelegenheit ist, auf verschiedenen Ebenen umzulenken
– z. B. mit Corona-Investitionen in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen.
Auch wir vom Bergwaldprojekt e.V. nehmen dieses
Journal zum Anlass, unsere Glaubenssätze zu hinterfragen und zu prüfen, wie man diese aufweichen kann: Wir
schauen uns Zerfallsprozesse im Wald an und besonders,
was daraus entstehen kann, nehmen vermeintliches Totholz als Hotspot krabbelnd-kriechender Artenvielfalt
unter die Lupe, lassen uns erklären, wie wichtig ein Virus bei all seiner Zerstörungskraft – auch für den Menschen – ist, und beschäftigen uns mit Sorge-Arbeit und
Reproduktion, oft als selbstverständlich angenommen
und übersehen und doch fußt alles Leben und Bestehen
darauf. Auch eine Rezension von Charles Forsters Buch
„Being a Beast“ muntert dazu auf, Horizonte zu erweitern und Blickwinkel zu verschieben, indem man sich in
Tiere einfühlt. Also: Tirili, her mit der Transformation!
Tragen wir ihre Samen weiter und sorgen wir dafür, dass
sie aufgehen.
Eine erneuernde Lektüre wünscht

Lena Gärtner
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Vergehen und Werden
im Nationalpark Eifel – von Nana Schleißing
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Der 110 km2 große Nationalpark Eifel, gegründet 2004 und bis 2034 als Entwicklungsnationalpark* eingestuft, war bei mir
noch bis vor zwei Jahren als „JWD“ abgespeichert, was im Berliner Raum so viel bedeutet
wie „janz weit draußen“, mir also ziemlich
unbekannt. Durch das Bergwaldprojekt
lerne ich stets neue Regionen in Deutschland
kennen, lieben und schützen – so auch diese.
Um den Nationalpark herum
Große Teile des Nationalparks Eifel und vor
allem die anliegenden Flächen sind von massiven menschlichen Einflüssen geprägt. Im
Norden grenzt an den Nationalpark der Rurstausee, der durch den Bau einer riesigen Talsperre entstanden ist und die Rur staut. Diese
Gestaltung durch Menschenhand finden wir
in ganz Europa an unzähligen gefestigten,

kontrollierten und gezähmten Flussläufen.
Solche Bauten dienen uns zur Befriedigung
unserer Bedürfnisse nach Strom, Trinkwasser
und Wasserstandsregulierung. Die Verflechtung mit den Wasserläufen ist für unser gutes
Leben ebenso wichtig wie eine Verbindung
mit dem Boden und den darauf wachsenden,
uns teils nährenden Pflanzen.
* Als Entwicklungsnationalpark wird
in Deutschland ein Nationalpark bezeichnet, der die Kriterien eines solchen nach
dem Bundesnaturschutzgesetz nicht zu
100 % erfüllt, sondern sich in einer Entwicklungsphase befindet. Die Überlassung in den unberührten Prozessschutz
soll nach einer Entwicklungsphase von
maximal 30 Jahren erreicht sein.
BergwaldprojektJournal
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Abendessen bleibt jedem noch Zeit, die
Umgebung zu erkunden oder auf der Terrasse den Blick zu genießen beim goldenen
Schimmern des Sonnenuntergangs.
Zersetzungsprozesse

Hotspot der Biodiversität: Die Dreiborner Hochfläche

Im Süden, von Nationalparkflächen umgeben, befindet sich die Dreiborner Hochfläche. Der Bevölkerung blieb der Zutritt wegen jahrzehntelanger militärischer Übungen
dort lange verwehrt. Heute ist sie eine riesige
Offenlandfläche, die auf markierten Wegenetzen für BesucherInnen erlebbar ist und
geprägt ist durch einen Wechsel von Grasland, verbuschten Bereichen und Wäldern.
Sie ist Nische der Diversität und Eldorado
für einige Vögel. U. a. leben hier der berüchtigte Neuntöter, der seine Beute auf
den Dornen von Schlehe, Weißdorn und
Heckenrose aufspießt, oder etliche Insekten
wie beispielsweise der grüne Zipfelfalter, der
seine Eier an die Knospen des sogenannten
„Eifelgolds“ ablegt, so wird der Besenginster
(Cytisus scoparius) hier auch genannt.
Der ehemalige Truppenübungsplatz mit der
NS-Ordensburg Vogelsang, die zwischen
1936 und 1939 als Schulungsstätte für den
Nachwuchs des NSDAP-Führungskaders
diente, ist heute ein vielfältig genutzter Platz,
der interkulturellen Austausch, Bildungsarbeit und Tourismus u. a. durch verschiedene
Tanz-Workshops, musikalische Veranstaltungen und wechselnde Kunstausstellungen
im Museum Primbsch verbindet. Des Weiteren ist hier der Sitz des NationalparkZentrums, unser Partner für die Einsätze im
Nationalpark Eifel.
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Hier im NP Eifel dürfen Bäume in Ruhe altern.
Auch auf solch alten Bühnen der Selbstdarstellung, die Machtansprüche über Menschen und Natur aufzeigen, arbeitet heute
das Bergwaldprojekt nochmal kraftvoll mit
letzten Eingriffen, bevor es heißt, natürliche
Ereignisse für sich selbst walten zu lassen,
ohne Bewertung und Einflussnahme des
Menschen.
Hinein in die Bergwaldprojekt-Woche
Sonntagnachmittag hole ich als Projektleiterin für diese Woche die Freiwilligen, mit
denen ich die kommenden Tage verbringen
werde, mit unserem VW-Bus vom nahe
gelegenen Bahnhof ab. Die Gruppe steht
schon beisammen, ich stelle mich kurz vor,
und dann gehts zur Unterkunft, die ein wenig versteckt liegt mit Blick aufs Tal und die
Burg.
Nach dem Beziehen der Hütte, der Kennenlernrunde, der Vorstellung der Arbeiten
für diese Woche und einem schmackhaften

Vor allem geht es in dieser Woche um die
Entfernung von menschlichen Spuren aus
dem Nationalpark, wie uns NationalparkRanger Marc Breuer an unserem Treffpunkt
am Montag erklärt, dabei handle es
sich vorwiegend um den Abbau von
kleinen Materialhütten, Zäunen und
das Befreien von bereits verwachsenen Drahtrollen, die vor Jahren
im Wald belassen wurden. Einer der
Leitsätze des Nationalparks ist „Natur Natur sein lassen“. Damit auf
diesen Flächen ein bestmögliches
Entfaltungspotenzial wirken kann,
werden von uns menschgemachte
Materialien wie beispielsweise Metalle und Baustoffe ebenso wie behandeltes Holz aus dem Wald transportiert.
Unsere erste Arbeitsfläche erstreckt sich
entlang eines gewundenen, fröhlich plätschernden Bachlaufes, der früher mittels
eines Zaunes eine Grenze markierte. Mit
Krampenziehern und Hämmern bewaffnet,
entfernen wir Stück für Stück die Krampen
aus den Pfosten und sammeln sie in Eimern.
Anschließend kann der nächste Trupp die
Drahtstücke des Zauns in kleine Rollen wickeln und diese hangaufwärts an den Forstweg tragen. Abholbereit für die ForstarbeiterInnen, die uns heute auch zur Seite
stehen und die Drahtmassen aus dem
Gebiet abtransportieren. Gar nicht
so leicht, hier am Hang das Gleichgewicht zu halten – wie beim Seiltanz
im Zirkus, höre ich meine lachenden
MitstreiterInnen einander zurufen.
Schön zu wissen, dass alle noch mit
Spaß bei der Sache sind, auch wenn
die Arbeit stellenweise sehr anstrengend ist.
Während die Truppe bestgelaunt
Stück für Stück den Zaun aus der
BergwaldprojektJournal
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nachgewiesen, die Totholz als optimales Habitat und als Nahrungsquelle brauchen. Auch
rund 1/4 aller Großpilze benötigen Totholz;
viele von ihnen sind bereits auf der Roten Liste gefährdeter Arten zu finden, denn sie sind
von unterschiedlichen Zersetzungszuständen
des Holzes abhängig, die wiederum nur bestimmte Käfer schaffen können.
Neben vielen Kleinstlebewesen gibt es einige
Fressfeinde, die ihrer Beute folgen und für
die die eben beschriebenen strukturreichen
Waldräume unverzichtbar sind. Einer dieser
Bewohner ist der Dreizehenspecht, der auf
einen Wald mit einem hohen Anteil (15 m³
/ ha) an stehendem Totholz in seinem Lebensraum angewiesen ist. Genauso wichtig
ist für andere Arten, die Spezialisten unter
den Totholzbewohnern, entweder eine variierende Dimension oder eben der bestimmte
Zersetzungsgrad dessen. Der Kreislauf der
Totholzgemeinschaften ist sehr komplex.
Totholz: Lebensraum unzähliger Arten
Fläche verschwinden lässt, lasse ich meinen
Blick schweifen und stelle mir vor, wie die
natürliche Ordnung hier bald einkehrt, sich
Raum zurückerobert, auf der Fläche mehr
natürliche Zerfallsprozesse geduldet werden
und keinerlei Aufräumarbeiten aus Sicherheitsmaßnahmen mehr greifen müssen. In
Bälde wird hier unsere menschliche Handarbeit von einem Zerteilen und Zerkleinern,
einem Durchlöchern und Benetzen, einem
wuseligen Treiben von holzzersetzenden Tieren und Pilzen abgelöst werden, und große
Bausteine des Waldes werden zu neuem Humus umgewandelt. Humus, der Nährboden
für einen stabilen Dauerwald, der mich sicher noch überleben wird. Ich freue mich bei
dem Gedanken daran und bin ein bisschen
stolz, zu diesem faszinierenden Prozess ein
Stück weit beizutragen.
Wald-Vielfalt
Ein wichtiger Bestandteil eines Waldes und
der zuvor genannten natürlichen Zersetzungsabläufe ist Totholz. Es ist genauso relevant wie eine gesicherte Verjüngung. Denn
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Naturschutz vor Ort gestern und heute
nur durch eine mosaikartige Strukturierung
des Waldes, durch Parzellen, auf denen alle
Phasen einer Waldentwicklung gleichzeitig
anzutreffen sind, kann ein stabiles, resilientes
Waldökosystem erwachsen, in dem genügend Anpassungsfähigkeiten zur Verfügung
stehen, die ineinandergreifen und wirken
können. Das könnte z. B. so aussehen: Verjüngungsparzellen an Lichtflecken, daneben
alte knorrige und buckelige Bäume und vereinzelt auftauchende tote, sich selbst überlassene Baum-Greise, auf deren Rücken bereits
eine neue Kinderstube gedeiht. Im Zentrum
des Ganzen thronen wüchsige starke Bäume,
die dem Licht entgegenwachsen und ihre
Kronen, die Herzen der Bäume, ausformen.
Lebendiges Totholz
Totholz kann stehend und liegend vorkommen und ist Lebensraum für viele Tiere,
Pflanzen, Flechten und Pilze. Besonders
holzzersetzende Insekten trifft man dort, wo
Wälder einen hohen Anteil an Totholz aufweisen. In den Buchenwäldern des Nationalparks Eifel sind allein über 1.000 Käferarten

Unsere Bergwaldprojekt-Gruppe schwitzt
bei dem Versuch, kleine Materialhütten mit
Vorschlaghämmern abzureißen und die Bestandteile gleich in unterschiedliche Wertstoffarten zu trennen. Das Atmen unter der
Maske fällt mir schwer, diese trage ich hier
draußen beim Arbeiten nicht zum Schutz
vor Covid-19, sondern wegen des durch
Mäusekot übertragbaren Hanta-Virus, der
beim Abbau der Bretter durch die Staubaufwirbelung freigesetzt werden kann. Das Resultat kann sich sehen lassen. Nun kann der
Wald an dieser Stelle sich selbst überlassen
werden, aufblühen.
Der Einsatz für die Natur war auch früher
schon nicht einfach und auch nicht immer
so einfach zu ermöglichen wie heute, wie
Ranger Marc Breuer bei unserer Exkursion
am Freitag erzählt. Er berichtet von frühen
Bemühungen für den Naturerhalt in den
1990er Jahren. Damals, als Flächen des
heutigen Nationalparks noch militärisch
genutzt wurden, mussten vor Betreten des
Reviers stets Telefonate geführt werden, um
die dort durchgeführten Schießübungen für
die Zeit pausieren zu lassen. Dies erforderte

viel Kontakt zum belgischen Militär, das von
1950 bis Ende 2005 dort unter dem Namen
„Camp Vogelsang“ eine Kaserne einrichtete
und diese und den Truppenübungsplatz bis
2005 nutzte bzw. verwaltete.
Dieser Umstand erwies sich nicht immer
als kontraproduktiv. So half der ehemaligen
Forstamtsleiterin einst ein Militärhelikopter
beim Anbringen einer Fischadlernisthilfe an
einer sonst unerreichbaren Stelle. Die Nisthilfe wurde auf einem alten Mast befestigt,
unter dem sie vorher Gewölle gefunden hatte. Trotz der Bemühungen und der Zusammenarbeit mit dem Militär wurde die Nisthilfe jedoch nicht angenommen; vielleicht
wurden andere Kriterien an diesem Ort
nicht erfüllt, wer weiß das schon.
Aufbruch
Nach einer vielseitigen und tatkräftigen
Arbeitswoche sind wir alle froh, noch am
späten Nachmittag einen kleinen, entspannten Ausflug zu einer Rotwildbeobachtungstribüne, die uns von Marc Breuer
empfohlen wurde, zu unternehmen. Ende
Blühendes Leben am toten Stamm

BergwaldprojektJournal
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wird für BesucherInnen des Nationalparks
erlebbar. (Voraussetzung sind vernünftige
BesucherInnen, die nicht unerlaubt in die
beruhigten Zonen eindringen, denn bei
unkalkulierbaren Störungen verschwindet
das Rotwild schnell wieder.)
Ohne Jagd geht es aber auch im Nationalpark Eifel leider nicht. Erst wenn wieder
gesunde und vollständige Ökosysteme entstehen, in denen auch der Wolf als natürlicher Feind wieder seinen Platz hat und das
Rotwild wieder wandern kann, würden wir
die Natur wieder in ihrer vollen Natürlichkeit erleben. Eindrucksvolles Lehrbeispiel
dafür ist die Wiederansiedelung des Wolfes
im Yellowstone Nationalpark. Wo solche
Beispiele in einem so dicht besiedelten Land
wie Deutschland jedoch möglich sind, muss
die Gesellschaft aushandeln. Im Sinne einer lebendigen und damit auch für uns
Menschen gesunden Natur sollte es auch
in Deutschland wieder mehr solcher Orte
geben.
Und wie ich da so sitze und die friedlichen
großen Tiere beobachte, wird mir klar, dass
ich mich schon jetzt darauf freue, das nächste Mal im Nationalpark Eifel dabei zu sein,
durch die Wälder zu streifen und mich einmal mehr und intensiver als Teil des großen Kreislaufs des Lebens aus Vergehen und
Werden zu fühlen.

d es

August, wenn wir uns mit dem Bergwaldprojekt und vielen Freiwilligen in den Nationalpark Eifel aufmachen, fängt nämlich
schon die Brunftzeit an, in der das Rotwild
zu bestimmten Orten zieht und sich dort
versammelt. Meistens sind die Hirsche bereits etwas früher auf den Wiesen anzutreffen als die Hirschkühe, dies ist ein echtes
Spektakel, das es lohnt, sich anzusehen. Ruhig und mit einem Fernglas ausgestattet, ist
es uns allen möglich, an diesem letzten Tag
noch neben dem Röhren der Hirsche aus
der Ferne mehrere Tiere zu sichten.
Welch seltene Beobachtung das ruhige Rotwild im Offenland ist, meistens sichte ich
es an Waldrändern. Von sich aus wäre das
Rotwild nicht nur Waldbewohner, sondern
würde häufig weite Strecken ziehen und dabei in vielen Offenlandbereichen anzutreffen
sein. Dies tut es häufig nicht, weil die Wege
von Straßen zerschnitten sind und vielerorts
andere Störungen wie SpaziergängerInnen,
Flugverkehr oder Verkehrslärm dies verhindern – so auch in der Eifel. Das frühere und
heutige Wildtiermanagement im Nationalpark Eifel sorgen jedoch dafür, dass Rotwild
beruhigte Lebensräume vorfindet, in denen
es weitestgehend ungestört und deswegen
tagaktiv leben kann. Dadurch werden in
Teilbereichen seine natürlichen Verhaltensweisen gestärkt, es ist weniger gestresst und
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Marc Breuer
Ranger im Nationalpark Eifel

Marc Breuer, geboren 1981 in Eschweiler,
NRW. Ausbildung zum Forstwirt und anschließend Gesellenjahre in zwei Forstbetrieben in
den Regionen Indeland und Nordeifel. Von
2011–2015 selbstständiger Forstunternehmer. Seit September 2015 Ranger im NP Eifel
mit den Schwerpunkten Biotopmanagement
und Nationalparkwacht.

Rotwild ganz nah auf einer Lichtung im Nationalpark Eifel
Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit am meisten
Spaß, was sind die größten Herausforderungen? In der Regel zählen Führungen
durch den Nationalpark zu meinen Haupttätigkeiten. Ebenso wie die Aufgabe als
„Wächter“ für die Natur und als Ansprechpartner für BesucherInnen im Gebiet präsent zu sein. Darüber hinaus unterstützen
wir Forschungsprojekte im Großschutzgebiet. Mit das spannendste an unserer Arbeit
ist allerdings, dass es den „typischen Arbeitstag“ so eigentlich gar nicht gibt. Man trifft
jeden Tag andere Menschen, findet sich in
anderen, neuen Situationen wieder, auf die
man entsprechend eingehen und reagieren
muss.
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Wie sieht es angesichts von Waldsterben und
Klimakrise gerade im Nationalpark Eifel aus?
Der Wald im NP Eifel befindet sich ja seit der
Gründung 2004 im Wandel vom einstigen
Wirtschaftswald hin zum „Urwald“ von
morgen, d. h. die Natur findet allmählich in
ihren ureigenen Kreislauf aus Werden und
Vergehen zurück. Dabei sterben alte Bäume
nach und nach ab und machen schrittweise
Platz für die nachfolgende Generation. Hitze
und Dürre der vergangenen Jahre beschleunigen diesen Prozess enorm. Das Tempo dabei
kann schon manchmal beängstigend sein, für
uns ist es aber auch eine äußerst spannende
Zeit, um zu beobachten, wie der Wald auf
natürliche Weise auf die sich verändernden
Umweltbedingungen reagiert. Hauptsächlich
betroffen ist die Fichte, die bei uns in der Eifel nicht heimisch ist. Aber auch Laubhölzer,
allen voran die Birke, und auch Buchen und
Eschen haben zu kämpfen.
Wie wird sich die Situation in den nächsten
Jahrzehnten verändert haben? Hier im Nationalpark wird es vermutlich deutlich mehr
Laubmischwald mit einem großen Anteil an
Buchen geben. Sowohl was die Baumarten
angeht als auch die Altersstrukturen, wird es
eine größere Vielfalt geben.
Wer ist der außergewöhnlichste Bewohner
in Ihrem beruflichen Einflussbereicht? Die
Wildkatze. Diese Art hat sich trotz aller
Wirrungen und Wendungen der Zeiten hier
oben immer gehalten.
Was muss man kulinarisch bei Ihnen in der
Region unbedingt einmal probieren? Monschauer Senf, Eifelhonig und Eifeler Landbier.
Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das Bergwaldprojekt kennen gelernt haben? „Wer ist
so verrückt und geht in seinem / ihrem Urlaub arbeiten?“
Was kann man von den Ökosystemen für unsere Gesellschaft lernen? Ökosysteme sind
enorm komplexe Beziehungsgeflechte zwischen ganz unterschiedlichen Protagonisten.
Versucht der Mensch zu viel zu steuern,
stört oder zerstört man im schlimmsten Fall
dieses Geflecht. Weniger „Tun“ und mehr
„Wachsen lassen“ kann in vielen Fällen eine
gute Entscheidung sein.
BergwaldprojektJournal
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Alles muss raus?
Hygiene im Wald – von Dominik Kopf

Der Kreislauf von Leben und Tod stellt in
einem natürlichen Wald einen wichtigen
Bestandteil des Ökosystems dar. Denn was
auf den ersten Blick tot erscheint, kann
auf den zweiten Blick Hotspot des Lebens
sein, so zum Beispiel im Wald verbleibendes
Totholz. Doch gerade in wirtschaftlich genutzten Wäldern wird ein Baum spätestens
im Alter von 100 bis 200 Jahren gefällt und
aus dem Wald geschafft, also lange bevor
er alt werden und sterben und somit seine
Funktion als Lebensraum erfüllen kann, obwohl mehr als 20 % der im Wald lebenden
Arten zwingend auf die Phasen der Alterung
und des Zerfalls angewiesen sind: Destruenten (Bakterien, Pilze) und holzzersetzende
Insekten zerkleinern das Holz Stück für
Stück und reichern damit den Boden mit
Humus an. Hornmilben, Springschwänze
und Regenwürmer arbeiten
diesen so entstehenden Humus in den
Boden ein
und
schaffen
ein Keimbett
für neues Leben. Durch
die (menschliche) Nutzung des Holzes wird der Lebenszyklus des Ökosystems um ca. 3/4
der Zeit verkürzt. Eine naturnahe und extensive Waldwirtschaft denkt die Wichtigkeit dieser Phase mit.
Aber nicht nur über 1.350 Insektenarten
und über 1.500 Großpilzarten sind auf Totholz angewiesen. Inzwischen gibt es unzählige Studien, die belegen, dass Totholz eine
positive Auswirkung auf das Mikroklima des
Waldes hat. Es kann Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitsverhältnisse
ausgleichen und aufgrund seines hohen
Wassergehalts das Austrocknen der Böden
hemmen. Nicht nur wegen dieser Fähigkeiten spielt liegendes Totholz auch beim
Heranwachsen der neuen Waldgeneration eine wichtige Rolle; durch die erhöhte
10 BergwaldprojektJournal

Lage schützt es die Keimlinge zudem vor
Konkurrenzvegetation. Vor allem im Gebirgswald weist die Fichte einen deutlich
höheren Ansamungserfolg auf, wenn sie
auf Moderholz erfolgt. Somit leistet Totholz einen essenziellen Beitrag zum Erhalt
unserer Bergwälder. Auch in der Diskussion
um die Klimaschutzfunktion von Wäldern
als CO2-Senke spielen alte Naturwälder eine
entscheidende Rolle, denn sie weisen gegenüber Wirtschaftswäldern eine deutlich höhere Bindung von Kohlenstoff auf.
Eine weitere wichtige Eigenschaft dieser sehr
naturnahen, alten Wälder mit standortheimischen Baumarten und hohen Totholzanteilen zeigt sich, wenn man einen Blick in die
letzten Urwaldrelikte Mitteleuropas wirft.
Dort kann man beobachten, dass die Fülle
der Nahrungsfaktoren, welche in solchen
alten Wäldern gegenüber von Wirtschaftswäldern noch vorhanden ist, ein Gleichgewichtssystem schafft, in welchem Großkalamitäten, wie wir sie derzeit in Mitteleuropa
erleben, nur in seltenen Fällen vorkommen.
Jedes Lebewesen hat einen Antagonisten,
welcher im Gleichgewicht mit anderen Arten lebt. So folgt auf das Anwachsen einer
Population auch immer ein Anwachsen an
Individuen der Arten, welche von der ersten
Art abhängen. Diese Populationskurven
laufen immer leicht versetzt, aber in
stetigem Zusammenhang zwischen Räuber und
Beute.
Des Weiteren zeigen Forschungen, dass das Vorkommen von Waldameisen
zum Beispiel einen signifikant mindernden Einfluss
auf die Population von Zecken und Borkenkäfern im
Umfeld um deren Bau hat.
Diese Dynamiken macht
sich auch die Waldhygiene,
ein Ansatz zum Erhalt der
Wälder, zunutze. Sie setzt
noch vor dem Waldschutz
an, der versucht, Schadsymptome durch verschiedene
physische, biologische und

chemische Methoden zu bekämpfen.
Die
Waldhygiene
versucht, diese erst
gar nicht entstehen
zu lassen. Damit
macht sich die Waldhygiene die Gesetzmäßigkeiten
der
Wechselwirkungen
zwischen lebenden
Organismen und deren Umwelt zunutze.
Als kurzfristige Maßnahmen werden zwar
befallene Bäume und
brutfähiges Material
aus dem Wald entfernt, mittel- und
langfristig
jedoch
versucht, eine Waldstruktur zu schaffen, in
welcher dies nicht notwendig ist. Dafür setzt
der Ansatz auf Naturverjüngung, standortheimische Baumarten und die Förderung
von Strukturen, auf welche Antagonisten
von Schädlingen angewiesen sind. Unter anderem verbleiben auch Bäume, die zwar
absterben, jedoch
nicht in Gef a h r
stehen, eine
Kalamität zu begünstigen, im Wald und bieten somit Nist- und Brutplätze. Damit
dieses Konzept gelingt, braucht es ein
intaktes Ökosystem, in welchem auch das
Altern und Sterben von Bäumen einen Platz
hat.

BergwaldprojektJournal
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SPRINGBOARD

Alles fließt

Glaubenssätze im Wandel – von Martin Ladach

Grundsätzlich verändert sich alles ständig.
Das wussten schon die ollen GriechInnen, die
von der Unmöglichkeit sprachen, zweimal
in den gleichen Fluss zu steigen. Gleichzeitig strebt alles Leben nach halbwegs stabilen
Ordnungen: Intakte Ökosysteme bestehen
aus gut ausbalancierten Stoffkreisläufen und
Nahrungsketten. In gestörten Ökosystemen
lässt sich zwar der rapide Zerfall (der alten
Ordnung) beobachten – auch dieser ist aber
ein Schritt auf dem Weg in eine neue Ordnung der Kreisläufe.
Wir Menschen sind ebenso seit jeher bestrebt, der permanenten Veränderung halbwegs stabile Ordnungen entgegenzustellen:
Der Übergang vom Jagen und Sammeln zur
Sesshaftigkeit ermöglichte Pflege und Planung der Versorgung, jedes Bauwerk bleibt
länger erhalten, wenn wir uns darum kümmern, Erzählungen, Traditionen, Überlieferungen werden weitergegeben und Texte (die
die Ordnung der Welt erklären) werden aufund immer wieder abgeschrieben, um sie zu
teilen und um Beständigkeit in die vermeintliche Unordnung bringen.
Auch auf psychologischer Ebene lassen sich
stabilisierende Faktoren erkennen: Neugeborene wachsen in die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen hinein und verlassen
sich erstmal auf sie. Wer nach den Wiederaufforstungsprogrammen der 1950er Jahre
und erst recht nach den landwirtschaftlichen Strukturreformen der 1970er Jahre in
Deutschland geboren ist, empfindet Fichtenund Kiefernmonokulturen, landwirtschaftliche Großflächen und die Dominanz des
Autos im Verkehr erstmal als „natürlichen“
Zustand. Ebenso verhält es sich mit gesellschaftlichen Konventionen, mit der Verteilung von Wohlstand und Privilegien: Erst
später im Leben können die Bedingungen
des Entstehens der gesellschaftlichen Ordnung erfasst, emotional befürwortet oder
12 BergwaldprojektJournal

abgelehnt, rational verstanden und kritisiert
werden.
Grundsätzlich ist das weder gut noch
schlecht, sondern einfach eine Beschreibung
der Art und Weise, wie Menschen in der
Welt sind. Im besten Fall, so erträumte es die
Aufklärung, lernen wir aus den Fehlern der
Vergangenheit und verbessern so die Art und
Weise des Zusammenlebens: Wir versuchen,
gesellschaftliche Ordnungen zu entwickeln,
auf die sowohl wir uns als auch die Mitmenschen sich verlassen können, die Schutz bieten, Nahrung, menschliche Wärme, kurz: die
Möglichkeiten für ein gutes Leben.
Doch seit geraumer Zeit können wir sehen,
dass die Ordnungen, die, ausgehend von den
Ländern des Globalen Nordens, in nahezu
jedem Winkel des Planeten errichtet wurden,
katastrophale Folgen haben: Die überhebliche Vorstellung, dass wir nahezu jeden natürlichen Prozess optimieren oder zumindest
kopieren könnten, die Rücksichtslosigkeit,
mit der ganze Landschaften dem Erdboden
gleichgemacht werden, um für einen erdgeschichtlichen Wimpernschlag-Zeitraum seltene Rohstoffe abzubauen, oder, wie im Falle der Moore in Mitteleuropa, um weiteres
Land in Nutzung zu nehmen, haben zum
größten Artensterben der Erdgeschichte geführt und verschlechtern die
Bedingungen
für das Leben
auf diesem Planeten weiterhin.
Diese dominante Kultur,
die auch nichts
weiter ist als
eine Gewohnheit, hat zu
solch zerstöre-

rischen Eingriffen durch den Menschen in
die natürlichen Systeme geführt, dass die
Veränderungen unumkehrbar, also von Dauer sein werden, wie aktuell nicht nur in den
heimischen Wäldern zu beobachten ist.
Lösungen können nicht einfach Teil der alten Ordnungen sein, sondern müssen neue
Ordnungen integrieren. Ordnungen wirken
aber selbsterhaltend. Ob in der Industrie,
in der Forschung, in der Stadtentwicklung
– jede Ordnung entwickelt Pfadabhängigkeiten: Wenn einmal mit viel Aufwand zum
Beispiel ein Flughafen geplant und realisiert
wurde, erscheint der Umbau oder die NichtNutzung als Farce. Auf individueller Ebene
kennen wir das ebenso: „Nichts hält länger
als ein Provisorium“ – die einmal geschaffene
Ordnung wehrt sich quasi gegen eine Neustrukturierung, da diese ja erstmal wieder
Unordnung bedeutet.
Mit Blick auf die aktuelle ungewollte Unordnung in den Ökosystemen steigt also
der Anpassungsdruck: Die Abkehr von den
oder zumindest Anpassung der bisherigen
Ordnungen, den bequemen und liebgewonnenen Gewohnheiten, ist dringend
notwendig. Die gesellschaftlichen wie mentalen Infrastrukturen gehören verwandelt.

So könnte die Veränderung darin bestehen,
dass wir aufhören, Natur als Gegensatz zur
menschlichen Kultur zu verstehen, sondern
unsere Verwandtschaft mit ihr akzeptieren
und feiern. Und wenn wir schon beim Feiern
sind, lasst uns doch insgesamt wieder mehr
Emotionalität zulassen, statt weiterhin hinter
Zahlenkolonnen und SpezialistInnenwissen
versteckt die immergleichen Forderungen
aufzustellen. Wir könnten allem um uns herum erstmal mit Sympathie begegnen, statt
ewig auf den Fehlern der anderen rumzuhacken.
Diese positive Verbindung mit den natürlichen Lebensgrundlagen, mit Menschen,
die im Raum oder in der Zeit nah oder auch
sehr entfernt sind, könnte ein Schritt in
Richtung Allgemeinwohl sein: Wir werden
dem Schlamassel nur entfliehen, wenn wir
uns Veränderung erlauben. Wir sind immer
schon Veränderung – diese in positiver Weise
so zu gestalten, wie wir es uns für uns selbst
wünschen könnten, ist in jedem Fall eine
brauchbare Handlungsmaxime.
Hoffentlich fließt nicht mehr allzu viel Wasser den Main runter, bis diese Verwandlung
nicht nur von einer Minderheit, sondern gesellschaftlich vollzogen wird.

Ordnungen in der Landwirtschaft: Weiter wie bisher in der Monokultur, die auf Maximalertrag setzt,
aber die langfristigen Folgen außer Acht lässt. Oder: Gemeinschaftliche Arbeit im PermakulturGarten – mit Blick auf, statt gegen die natürlichen Prozesse.

BergwaldprojektJournal
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WISSEN UND FORSCHEN

Wie Viren die Evolution des Menschen
beflügelten
von Henning Engeln

Henning Engeln ist promovierter Biologe,
Wissenschaftsjournalist, Buchautor. Bei RiffReporter, dem größten Gründungsprojekt für
Umwelt- und Wissenschaftsjournalismus in
Deutschland, betreut er das Rechercheprojekt „Der lange Weg zum Menschen“, in dessen Rahmen der hier abgedruckte Artikel im
April 2020 veröffentlicht wurde. Engeln war
viele Jahre Redaktionsmitglied von GEO und
GEOkompakt. Er arbeitet seit 2015 als freier
Journalist mit den Themenschwerpunkten
Evolution, Hirnforschung, Mensch und Weltall. Die RiffReporter-Genossenschaft bietet
die Arbeit von bereits 100 Umwelt- und WissenschaftsjournalistInnen direkt auf www.
riffreporter.de. Für ihre Arbeit haben die
RiffReporter schon mehrere Preise erhalten,
darunter den Grimme Online Award. 2020 /
21 organisieren die RiffReporter große, internationale Rechercheprojekte zu Biodiversität und Naturschutz, die jeder unterstützen
kann.
14 BergwaldprojektJournal

Die Corona-Pandemie macht deutlich, welche Gefahren von Viren ausgehen. Doch
die Winzlinge sind auch uralte Überlebenskünstler und haben die Evolution der meisten Lebewesen, auch von uns Menschen,
vorangetrieben. Denn der Mensch enthält
nicht nur mehrere Prozent Viren-DNA in
seinem Erbgut, sondern trägt auch einige
von Viren eingeschleuste Gene – die etwa
das Immunsystem unterstützen.
Die winzigen Parasiten kommen in allen
Lebewesen vor. Deshalb nehmen die meisten MolekularbiologInnen an, Viren seien
sehr früh entstanden, indem sich Teile der
zellulären Erbmoleküle von Lebewesen freisetzten und selbständig machten.
Fest steht, dass Viren als Parasiten ihre Wirte
schädigen und krank machen. Deshalb haben sie schon früh in der Geschichte des
Lebens einen Selektionsdruck auf andere
Organismen ausgeübt, haben deren Evolution beeinflusst: Wer die richtige genetische
Ausstattung hat, wird besser mit dem Erreger fertig und überlebt.
Wenn zwei Menschen Kinder bekommen,
erhalten diese ein genetisches Mischmasch
aus beiden Elternteilen. Das erhöht die genetische Vielfalt enorm und beschleunigt die
Anpassung an neue Umwelten – auch an Parasiten. Die größte Bedrohung aber geht von
Krankheitserregern aus. Weil die sich rasend
schnell vermehren und dabei verändern,
stellen sie unser Abwehrsystem vor immer
neue Herausforderungen. Besteht jedoch
in einer Bevölkerung eine große genetische
Vielfalt, sind immer auch Menschen dabei,
die mit Erregern leichter fertig werden als
andere – und im Zweifelsfall überleben.
Doch Viren beschleunigen die Evolution
nicht nur, indem sie als Krankheitserreger
Pflanzen, Tiere oder Menschen zwingen,
sich anzupassen. Weil sie Meister darin sind,
sich für ihre Vermehrung die Gene einer

Freund und Helfer? SARS-Coronavirus-2 (Elektronenmikroskopie, Quelle: Robert-Koch-Institut

Zelle untertan zu machen, können sie fundamental in das Erbgut eingreifen. Und damit haben sie auch den Menschen verändert:
Mehr als 8 % der Erbsubstanz stammt offensichtlich von Viren, 145 Gene des Menschen
waren ursprünglich in gänzlich anderen Organismen heimisch: In Bakterien, Pflanzen
oder Pilzen etwa.
Wie kommt das fremde Erbmaterial ins Genom der Menschen? Viren bringen offenbar
vor allem ihr eigenes Erbgut in ihre Wirte,
übertragen dabei manchmal aber auch Gene
anderer Organismen. Retroviren bringen die
Zelle dazu, Kopien der Virus-Erbsubstanz
in Form von DNA herzustellen – also jener Nukleinsäure, die die Erbinformation
im Zellkern aufbewahrt – um sie dann in
die DNA des Zellkerns einzubauen. Im Gegensatz dazu findet die Replikation anderer
Viren außerhalb des Zellkerns statt, im sogenannten Zytoplasma, oder aber im Zellkern.
Als Bestandteil der Erbsubstanz im Zellkern

gehören die Viren nun zum Genom des
Wirtes. Dadurch sind sie bestens getarnt
und werden nicht vom Immunsystem des
Wirtes angegriffen. Teilt sich die Zelle, verdoppelt sie mit der eigenen auch die VirenErbsubstanz und gibt sie an die Tochterzelle
weiter. Manchen Viren gelingt es, ihre Gene
in Eizellen und die Spermien einzubauen. Ist
das einmal geschehen, wird die Virus-DNA
bei der Zeugung eines neuen Kindes automatisch weitergegeben. Die Viren müssen
keinen neuen Wirt suchen – die Menschen
selbst verbreiten sie.
Das ist für die Viren-DNA ein äußerst komfortables Dasein. Weil sich das Virus nun
nicht mehr selbst vermehren muss, gibt es
auch keinen Grund mehr, Virus-Partikel
herzustellen. Im Gegenteil: Seinen Wirt zu
schwächen, wäre eine schlechte Idee, weil
sich die ins Genom integrierte Viren-DNA
umso erfolgreicher verbreitet, je gesünder
der Wirt ist. Daher wird jene virale Erbinformation, die etwa für die Produktion der
Hüllproteine zuständig war, überflüssig und
kann – variiert durch Mutationen – neue
Aufgaben im Menschen übernehmen.
Manche ehemals virale Gene produzieren
heute Eiweiße, die das Immunsystem unterstützen oder die Leistung des menschlichen Gehirns verbessern. Hunderte von
Genschnipseln sind mittlerweile bekannt,
die einst zu Viren gehörten und eine neue
Funktion übernommen haben. Letztlich haben sich also die eingeschleusten Viren von
Krankheitserregern zu Helfern im Körper
des Menschen gewandelt.
Wir vom Bergwaldprojekt meinen:
Wenn wir unsere Anpassungsfähigkeit außerdem mit unserer Vernunft,
unserem Bewusstsein und unserem
Mitgefühl dahingehend ausrichten,
unser Verhalten konsequent zu ändern, könnte das die Evolution des
Menschen sprunghaft in Richtung
einer nachhaltigen, ressourcenschonenden und solidarischen Gesellschaft
voranbringen.
BergwaldprojektJournal
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STIMME

„Wer ist denn hier utopisch?“
Maja Göpel im Gespräch über den fatalen Reiz des Altvertrauten und mögliche Auswege aus der Risikogesellschaft

Stefan Müller (climate stuff) from Germany / CC BY
(https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

Maja Göpel, Politökonomin, Expertin für Klimapolitik und
Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU). Aus:
Internationale Politik und Gesellschaft der FriedrichEbert-Stiftung
Originallink: www.ipg-journal.de/interviews/artikel/wer-istdenn-hier-utopisch-4498/

Wir haben in der Corona-Krise gesehen,
dass es plötzlich möglich war, alte Gewissheiten von einem Tag auf den anderen
auszuhebeln. Warum entfaltet die KlimaKrise bislang keine vergleichbare Dringlichkeit?
MG: Man kann Corona mit dem Klimawandel insofern nicht vergleichen, als Corona
kurzfristig auf die eigene Bevölkerung wirkt.
Es gibt sehr klare Rückkopplungsschleifen,
die eine Aktivität – den Lockdown – mit
einer Kausalität – der geringeren Zahl an
Todesfällen – relativ kurzfristig verbinden.
Aber immerhin haben wir jetzt alle gelernt,
dass es in vielen Systemen sinnvoll ist zu intervenieren, bevor man die Konsequenzen
spürt, weil sonst die Folgen außer Kontrolle
geraten.
Beim Klimawandel aber bleibt die Herausforderung, dass die Folgen immer noch
orts- und zeitversetzt kommen. Wir müssen
den Strukturwandel jetzt umsetzen. Dabei entstehen Transaktionskosten. Das ist
unbequem. Die Effekte des Nichthandelns
würden sich dagegen erst zeitlich verzögert
zeigen. Daher brauchen wir gute Politik und
Vereinbarungen, die der strukturellen Kurz16 BergwaldprojektJournal

fristigkeit eine verbindliche Transformationsagenda entgegenstellen.
Zu Beginn der Corona-Krise war von einem
Epochenbruch die Rede, gar vom Ende des
Kapitalismus. Diese Aufbruchstimmung
scheint schon wieder einzuschlafen. Droht
Business as usual?
MG: Ja, diese Bedrohung ist real. In der
Forschung sprechen wir von Pfadabhängigkeiten, Strukturen, die uns alle weiterschieben in eine Richtung, selbst wenn wir
individuell für uns beschlossen haben, dass
wir sie nicht gut finden. Es braucht Zeit, um
aus diesen Pfaden auszubrechen. Die Frage
ist, ob wir so lange weitermachen, bis die
nächste Krise unsere Routinen wieder unterbricht. Wir leben heute in einem degenerativen Wirtschaftssystem, in einer Weltrisikogesellschaft, aber wir möchten gerne in eine
Gesellschaft, in der stabile und verlässliche
Versorgungssicherheit herrscht.
Wie bewerten Sie die aktuellen Rettungsprogramme für Wirtschaft und Beschäftigte?
MG: Im Moment wird Geld rausgeschoben,
aber es profitieren primär die AkteurInnen,
die schon dominant sind. Wenn wir nicht
auch die politischen Rahmenbedingungen
verändern, ist es wahrscheinlich, dass wir
viele von den Strukturen weiter erhalten,
die wir eigentlich transformieren wollten:
alle Autos mit elektrischen ersetzen und

Wasserstoff dazu ausbauen ist noch keine verantwortlichem Unternehmertum zu tun.
Mobilitätswende. Wir haben jetzt die Mög- Eine zukünftige Lastenverteilung muss diese
lichkeit, Investitionen eine klare nachhaltige Effekte entsprechend korrigieren. Es fehlt
Richtung zu geben, neue Märkte für Nut- weder an Geld noch an guten Ideen und
zungs- statt Besitzkonzepte zu schaffen und Technologien. Wir brauchen politischen
kreislauforientierte Umbauprozesse in Un- Willen und die Verantwortung von denjenigen, die abgeben können, ohne dann wenig
ternehmen anzureizen.
Aber in der Gesellschaft wächst auch der zu haben.
Protest gegen weitreichende ökologische In vielen Teilen der Welt sind derzeit
Maßnahmen. Nicht zuletzt haben die RechtspopulistInnen an der Macht. Wie
RechtspopulistInnen das Thema für sich kann Europa ein Gegengewicht schaffen?
entdeckt und generieren sich als Anwält- MG: Indem wir uns auf die in den EU-VerInnen der sog. kleinen Leute, die zur Kas- trägen festgehaltenen Ziele besinnen. Uns
se gebeten werden sollen. Wie kann man wird immer gesagt, wir seien UtopistInnen,
auch die SkeptikerInnen für einen Umbau weil wir eine nachhaltige Gesellschaft wollen. Ich denke immer: Wer ist hier denn utoder Wirtschaft gewinnen?
MG: Erst mal würde ich gerne darauf ver- pisch? Wie kann man davon ausgehen, dass
weisen, dass viele Studien zeigen, dass bei- es so weitergehen kann? In jeder einzelnen
spielsweise erneuerbare Energiesysteme Studie, die Umwelt- oder Gerechtigkeitsfraoder regenerative Landwirtschaft mehr Jobs gen differenziert behandelt, ist das Businessbringen werden als die Lösungen heute. Bei as-Usual-Szenario keine wünschenswerte
der unhinterfragt als notwendig deklarierten Option. Die von fast allen Ländern der
Digitalisierung ist das anders, da schreit Welt verabschiedeten globalen Nachhaltigaber niemand. Es geht also um Interessen keitsziele hingegen stellen soziale und ökound Übergangsprozesse, darum, eine soli- logische Ziele in Beziehung zueinander und
darische Herangehensweise sicherzustellen. stellen die Frage, wie wir durch umfassende
Solidarität bedeutet eine bessere Beteiligung Innovationen – kulturell, sozial, politisch,
der Betroffenen an den Entscheidungen und ökonomisch und technologisch – ihre VerUmsetzungen von Transformationsstrate- einbarkeit hinbekommen. Das ist doch eine
gien, aber auch Chancengleichheit für die, sehr konkrete Agenda, bei der dann auch
die nicht so lauthals schreien oder politisch niemand Angst haben muss, hinten runter
zu fallen. Wir müssen sie nur ernst nehmen
weniger organisiert sind.
Auch nach dieser Krise bietet sich das be- und loslegen.
reits bekannte Bild: diejenigen, die vorher schon gut geGLOBALE VERMÖGENSPYRAMIDE 2019
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BERICHT DES VORSTANDS
Wald im Wandel: Junge Erlen stehen
neben abgeräumten Fichten zur
Pflanzung durch das Bergwaldprojekt bereit.

Liebe Freundinnen
und Freunde des Waldes,

Stephen Wehner,
Geschäftsführer und Vorstand
des Bergwaldprojekt e.V.

die Corona-Zoonose hat die Planung für
unsere 30. Saison ziemlich über den Haufen geworfen und eindrücklich bestätigt,
dass unsere Arbeit zum Schutz und Erhalt
der heimischen Ökosysteme in Wäldern,
Mooren und Offenlandbiotopen vielfach
nicht nur gemeinnützig, sondern auch gemeinwohlfördernd ist – die TeilnehmerInnen meldeten uns in der Zeit des Shutdowns
zurück, dass sie die sinnstiftende Arbeit in
der Natur und die Gemeinschaft vermissten.
Von den ursprünglich für dieses Jahr geplanten 121 Projektwochen mussten wir wegen der angeordneten Kontaktbeschränkung
63 Wochen absagen. Das ist mühsam und
eine bittere Ironie des Schicksals, nachdem
es den heimischen Wäldern gerade jetzt so
schlecht geht wie nie zuvor in der 30-jährigen Vereinsgeschichte.
Die finanziellen Einbußen der ausgefallenen
Projektbeiträge konnten wir durch die ein18 BergwaldprojektJournal

gesparten Kosten für Unterkünfte, Verpflegungen
etc. und den verantwortungsbewussten freiwilligen Verzicht der MitarbeiterInnen auf einen
Teil ihres Einkommens
halbwegs
ausgleichen.
Die gleichzeitig gestiegenen Spenden und
Fördermitgliedsbeiträge
haben dafür gesorgt, dass
der Verein bislang wirtschaftlich unbeschadet
durch die Krise gekommen ist. Dafür danke ich
allen UnterstützerInnen von Herzen.
Im Homeoffice haben wir nicht nur einen
Crash-Kurs in Kommunikationstechnik
absolviert, sondern uns auch Gedanken
gemacht, was unsere Verbindungen, unsere Arbeit und unsere Organisation resilient
macht. Ein Ergebnis sind 9 Neihaufeschte,
auf hochdeutsch: Pflanz- oder Pflegetage, an
denen wir mit Vielen Großes bewegen unter
Einhaltung des nötigen Abstands.
Am 5. Juli haben wir unsere Projektarbeit
wieder aufgenommen. Die Eindrücke der
sterbenden Wälder sind nicht mehr nur ernüchternd, sondern traurig.
Die sich schon bald jährende Corona-Krise
trifft uns in vielen Lebensbereichen, vom
Einkommen, den Konsumritualen, der Reisefreiheit, Bildungs- und Kulturbedürfnissen, dem Einfluss auf politische Entscheidungen bis hin zu unseren engsten sozialen
Kontakten mit unseren Familien und FreundInnen insbesondere an den größten Tagen
unseres Lebens. Dies alles lässt uns spüren
und darüber nachdenken, was es auch für
uns selbst bedeutet, wenn wir die im hiesigen Sonnensystem einzigartige Biosphäre
weiterhin beschleunigt auf den Kopf stellen.

Das Revier Braunlage der Niedersächsischen Landesforsten hat in den
letzten drei Jahren 30 % (500 Hektar) der Fichtenmonokulturen verloren.
Ein Ende ist nicht in Sicht.
WissenschaftlerInnen warnen schon lange
davor, dass Wirtswechsel wie von SARSCoV-2 oder anderen Erregern wie Ebola,
Cholera, Masern, Tuberkulose oder HIV in
kausalem Zusammenhang mit der weltweiten Zerstörung von Lebensräumen und dem
drastischen Verlust von Biodiversität stehen
(vgl. „Woher kommt das Coronavirus?“, Le
Monde diplomatique vom 12.03.2020).
Sollte uns klar geworden sein, wie freudlos
unser Leben sein wird, wenn der Klimawandel und der rasante Artenschwund uns
schlagartig all das wegnehmen, worüber wir
uns heute freuen oder zumindest definieren?
Weicht das Corona-Virus in unserem harten Schädel unsere fast vollständige Hingabe an eine allgegenwärtige Produktion von
irgendwas Neuem auf und weitet unser
Bewusstsein für die Verletzlichkeit, die Unverzichtbarkeit und die deshalb allgemeine
Schönheit aller Reproduktion? Will uns die
Fridays-for-Future-Bewegung als nachfolgende Generation dasselbe sagen?

Nachhaltigkeit ist doch nicht nur Startup, künstliche Intelligenz, Automatisierungstechnik oder grünes Wachstum,
sondern das Zulassen von viel mehr Bewusstsein für den Erhalt der Reproduktionsfähigkeit allen Lebens. Dort sind die
Tatbereiche genauso vielfältig: vom Schützen (auch durch Verzichten), Fördern, Pflegen bis hin zum guten Mutes Loslassen.
Jedenfalls fordert heute und mit Sicherheit
auch in Zukunft ein Virus, bzw. wer oder
was auch immer sein biologisches Programm verursacht hat, nicht nur die Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme, sondern
volle Lotte auch unsere eigene heraus. Das
einzige, was uns jetzt noch bleibt oder droht,
ist der Wandel.
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihren Wandelmut,
Ihr Stephen Wehner,
Vorstand Bergwaldprojekt e.V.
BergwaldprojektJournal
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Care or Die

Reproduktionsarbeit im Wald und in der menschlichen Gesellschaft
– von Lena Gärtner

Corona war und ist ein Schock, der uns
alle ziemlich unvorbereitet und mit voller Wucht traf. Weltweit starben bis heute
mehr als 1 Millionen Menschen mit oder an
den Folgen der Krankheit, die psychischen
und wirtschaftlichen Schäden sind immens,
Unsicherheiten und Existenzängste, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit halten an.
Auch Schwachstellen unseres Gesellschaftsund Wirtschaftssystems werden in der Pandemie abermals sehr deutlich. Sei es im
Gesundheitssektor, in der konventionellen
Landwirtschaft oder in fleischverarbeitenden Betrieben mit Dumping-Löhnen
und prekären Arbeitsbedingungen, in der
Flugbranche, in der Fast-Fashion-Industrie
oder der Automobilbranche, die allesamt
so aufgebaut sind und sich darauf verlassen, dass die Welt um sie herum stets ihren gewohnten Gang nimmt, während die
Branchen selbst auf instabilen Säulen fußen.
Wenn aber auf diese instabilen Strukturen
eine Änderung des gewohnten Außen trifft,
und das kann jederzeit passieren, denn wir
greifen auch in dieses Außen massiv ein,
brechen die Industrien reihenweise zusammen, weil sie teils auch untereinander und
weltweit verknüpft sind. So z. B. die engen
Unterkünfte für SpargelernterInnen auf den
jeweiligen Höfen, die keiner ansteckenden
Pandemie standhalten oder die vielen Zuliefererbetriebe weltweit, von denen viele
Industriezweige abhängig sind.
Im Zuge der Krise rückten aber zudem auch
Arbeitende in den Fokus, die sonst wenig
Aufmerksamkeit bekommen: Pflegekräfte
in Altenheimen und Krankenhäusern und
deren prekäre Bezahlung, LKW-FahrerInnen, die unsere Lebensmittel über tausende
von Kilometern durch Europa transportieren und die (unbezahlte) Erziehungs- und
Betreuungsarbeit von Kindern, denn Eltern
mussten diese plötzlich neben ihren Jobs zu
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Hause leisten. Leider resultierte aus dieser
Sichtbarwerdung wenig. Die einen wurden
von Balkonen beklatscht, die anderen bestenfalls bemitleidet.
Während als Unterstützung in der Krise an
manchen Stellen die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens gefordert
wurde, um allen Menschen, auch denen
ohne bezahlten Job, individuell zumindest
eine finanzielle Sicherheit zu geben, zahlten
die anderen der auf Instabilität und Profitmaximierung ausgerichteten Wirtschaft
eine hohe finanzielle Unterstützung. Und
zwar u. a. an dieselben Firmen, mit deren
Ressourcenverbrauch und der damit einhergehenden Zerstörung von Lebensräumen
der Ausbruch von Pandemien noch angeheizt wird. Und alles nur, um weiter meist
überflüssige Güter für den scheinbar nicht
zu stillenden Konsumdurst zu produzieren.
Den von der Corona-Pandemie besonders
betroffenen, als „systemrelevant“ deklarierten Pflegekräften wurde ein halbes Jahr
später eine Einmalzahlung in Höhe von bis
zu 1.000 Euro in Aussicht gestellt. Haus-,
Pflege- und Erziehungsarbeit ist unterdessen rasch wieder in den privaten, häuslichen
und damit eher unsichtbaren Bereich gewandert und wird von der öffentlichen Diskussion ausgenommen.
Unser Leben und die Tätigkeiten und Dinge, die es zu einem guten machen und es
erhalten, Sorge- und Pflegearbeit, Kindererziehung, Sauberhalten von Räumen etc.,
werden oft als selbstverständlich angenommen, übersehen, nicht angemessen gewertschätzt, werden nicht oder schlecht bezahlt
und tauchen in wirtschaftswissenschaftlichen Berechnungen nicht auf.
Auch im Wald wird wirtschaftlich nur die
Produktion, die erzeugte Holzmenge, gezählt und welche Summen die holzverarbeitende Industrie als großer wirtschaftlicher

Waldarbeit ist Reproduktionsarbeit – während
des Pflanzcamps in Braunlage wurden 25.000
standortheimsiche Bäume mithilfe von 180
Freiwilligen gepflanzt – YES!

Zweig einfährt. Die weichen Faktoren, das
Ökosystem, das sich kostenlos und unbezahlbar immer und immer wieder regeneriert und uns umsonst Trinkwasser,
fruchtbaren Boden und saubere Luft zur
Verfügung stellt und nicht zuletzt zahlreiche
Arten nährt und ihnen einen Lebensraum
bietet, wird wie selbstverständlich und als
unendlich regenerierbar hingenommen und
in keiner wirtschaftlichen Bilanz berechnet.
Wir stehen gerade aber vor einem Zusammenbruch dieser sich stetig und von allein
reproduzierenden Ökosysteme, die letztendlich unsere Lebensgrundlagen und die
tausender anderer Arten sind. Und obwohl
wir ohne diese natürlichen Faktoren und
die menschliche Sorge- und Pflegearbeit auf
sämtlichen Stufen unser Wirtschaften und
unser gutes Leben nicht fortsetzen können,
obwohl diese reproduktiven Faktoren die
Basis von allem sind, bleiben wir weiter in
gewohnten ausbeuterischen Handlungsmu-

stern, zerstören das natürliche Gleichgewicht damit umso mehr und schwächen die
Sorgearbeit Leistenden weiterhin.
Wir hätten die Corona-Krise auch von
Anfang an nutzen können, um bestehende
Werte und Normen zu hinterfragen, etwas
Neues auszuprobieren, anders zu subventionieren und zu wertschätzen, was uns am
Leben erhält. Das haben wir nicht gemacht,
aber es ist auch noch nicht zu spät. Wenn
wir jetzt eine Neubewertung der Arbeit, eine
Anerkennung der (unbezahlten) Sorgetätigkeiten, der Reproduktion von Wäldern und
Tieren und eine Wertschätzung der Natur
vornehmen, wird es uns vielleicht gelingen,
unsere Gesellschaft resilienter und nachhaltiger zu gestalten, die Ökosysteme zu stabilisieren und zu erhalten und die Artenvielfalt
nicht weiter zu schwächen – auch um ihrer
selbst willen. Und vielleicht können wir
dann künftigen Krisensituationen gestärkt
und vorbereitet entgegengehen.
BergwaldprojektJournal
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UTOPIE
Die Corona-Pandemie stellt uns vor Entscheidungen und Anpassungen, die unsere alltäglichen
Gewohnheiten und Verhaltensweisen in vielfacher Weise betreffen.
Das fällt uns allen schwer, und wir erleben dies als eine Krise, die wir noch vor einem Jahr für
kaum möglich gehalten haben. Wie jede Krise stellt auch diese einen Wendepunkt dar, an dem
wir uns entscheiden müssen, ob wir die Chance für eine Lösung der ursächlichen Probleme
angehen wollen oder die Möglichkeit zu deren Verschärfung in Kauf nehmen.
Diese gedankliche Auseinandersetzung eröffnet uns vor dem Hintergrund der globalen ökologischen und sozialen Krise weitreichende Perspektivenwechsel.

Change
your

thoughts

sorgsamer
Umgang mit Ressourcen
... ein

and you will
change the

normal wäre?

world

... eine Umstellung von konventio-

WAS WÄRE WENN...

biologische
Landwirtschaft durchneller auf

gesamte Gesundheitswesen,
... das

gesetzt würde?

Strom und Wärme in öffentlicher Hand
wäre?

Unternehmen
fürs Gemeinwohl
... alle

produzierten, anstatt überflüssige und
schädliche Produkte herzustellen?

...

Bodenversiegelung
gestoppt würde?

Biodiversität
geschützt und Tierrechte
...

Innenstädte autofrei

Lebensleistung

...
Wertschätzung erfahren würde?

gewahrt würden?

... die
wären und der öffentliche Personennahverkehr
sowie das Fahrradwegenetz ausgebaut würde?

klimaschädliche
Subventionen, z. B. in der
...

regionale Wertschöpfungsketten
...

... zum Mindestlohn auch ein

Höchstlohn
definiert und begrenzt würde?

Emissionen
vermieden würden?
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Flugindustrie, abgeschafft würden?

...

10 % der Waldfläch

... 5 % der Waldfläche respektive
der öffentlichen Hand aus der Nutzung genommen und den Rest der Wälder
naturnah bewirtschaftet würden?

Finanzwesen auf
Nachhaltigkeit
umgebaut würde?
... das

grenzenlose
Solidarität gelebt
...

würde?

... ein

bewussten Umgang mit Energie
selbstverständlich wäre und die Energieversorgung zu
100 % erneuerbar wäre?
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BÄTTERRAUSCHEN

von Jonathan Schüppel

Charles Foster hat sich schon seit frühester Kindheit als Teil der natürlichen Welt verstanden, die er ebenso erforscht und liebt wie sie
ihn fasziniert. Um uns Menschen und nicht zuletzt sich selbst besser
verstehen zu können, unternimmt der ausgebildete Tierarzt und Anwalt, der in Oxford Ethik und Rechtsmedizin unterrichtet, den für ihn
naheliegendsten Selbstversuch und schlüpft, so authentisch es ihm gelingt, in die Perspektiven von verschiedenen Wildtieren. Dabei werden
ihm wiederholt nicht nur gemeinsame physiologische Mechanismen,
sondern auch die sinnliche Armseligkeit des in meist unnatürlicher
Umgebung lebenden Menschen gewahr. Ebenso wie die Freude, die es
mit sich bringt, wenn wir lernen, unsere Sinne wieder so zu gebrauchen
wie sie ursprünglich einmal angedacht waren. Dabei versteht sich Foster viel mehr als selbstironischen Laienschauspieler, der sich bestenfalls
an die Empfindungswelt eines Dachses oder Otters annähern kann, als den Anspruch zu
erheben, trotz aller Anstrengungen tatsächlich selbst zu diesen Tieren zu werden. Ein ebenso
aussichtsloses Unterfangen wie der sprachliche Versuch, durch philosophische Metaphern
und das Einstreuen interessanter wissenschaftliche Details theoretisch erworbenes Wissen in
tatsächliche erfühlte Erfahrungen übersetzen zu können. Vielleicht ist „Der Geschmack von
Laub und Erde – Wie ich versuchte, als Tier zu leben“ aber auch gerade dadurch ein so großartiges Plädoyer zum Überwinden anthropozentrischer Grenzen geworden, denn der Autor
bleibt mit seiner selbstkritischen und unterhaltsamen Exzentrizität stets bei sich selbst und
zeigt mit kindlicher Aufgeschlossenheit den Blick in eine Welt, die viel bunter, wunderbarer
und charismatischer anmutet als wir ihr es oftmals zugestehen können.
Charles Forster: „Der Geschmack von Laub und Erde – Wie ich versuchte, als Tier zu leben“; Piper
Verlag, 288 Seiten, Broschur; 12,00 Euro

Experimente für den Selbstwandel
Viele Wege führen nach Rom, aber wer sich nicht bewegt kommt, auch nie an.
Kleine Übungen zum Entspannen und Dehnen des Denkorgans:

> ein Montag ohne Bewertungen
> ein Dienstag ohne Aber
> einen Mittwoch zu allem JA sagen
> einen Donnerstag gut zuhören
> einen Freitag fasten
> einen Samstag was für andere tun
> einen Sonntag still sein
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Diese Zeiten brauchen mehr Lyrik:
Dichter an die Natur!
von Eberhard Stett

Zu allen Zeiten haben SchriftstellerInnen in Reim und Vers die Natur beschrieben. Romantisch, oftmals verklärt, metaphysisch, selten
humoristisch. Der Enthusiasmus der NaturlyrikerInnen hat aber der
Erkenntnis Platz gemacht, dass die Beziehung des Menschen zur Natur
in der Moderne eine zerstörende Wirkung hat. Wer mag den deutschen
Wald noch lyrisch umarmen, ohne dabei an Klimakrise und Artenschwund zu denken? Naturschönheiten schwinden, die Romantik hat
ausgedient. Was denken also unsere DichterInnen über unser aktuelles
Verhältnis zur Natur? Die Jahresschrift Das Gedicht hat sich dieser Frage
gestellt und Antworten von mehr als 170 zeitgenössischen PoetInnen
versammelt. Nicht alles wird alle überzeugen – dafür sind die Formen,
Gedanken und Naturbetrachtungen zu vielfältig. Aber jenseits der reinen Vernunft liefert die Poesie stets Töne mit Tiefenwirkung.
Das Gedicht. Zeitschrift für Lyrik, Essay und Kritik, Bd. 27 / Dichter an die Natur, 15 Euro
Zusammen mit der Zeitschrift Das Gedicht präsentiert das Bergwaldprojekt seit August monatlich
das Naturgedicht des Monats auf seinen Social-Media-Kanälen.
Hier findet sich eines aus dieser Reihe:

Wanderfreuden
Im Wald blühen schon
wieder die Tempos,
Softies, weich & zart,
waschmaschinen- und
winterfest, blütenweiß
leuchten sie aus dem
Waldboden raus, apart
und aber völlig stiellos,
Lilien der niederen Art.

von ANNA BREITENBACH

Being a Beast
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KITCHEN OF LOVE

WALDLADEN

heute: Ofenkürbis mit Polenta an
Gorgonzolasauce
von Arne Zittlau

Stullendose
Ihr Einkauf im Bergwaldprojekt-Laden fördert unser Engagement für den Wald.

Arne ist diese Saison ca. seit 11 Jahren beim Bergwaldprojekt dabei. Sein LieblingskochEinsatzort ist die Finstermattenhütte in Triberg.

Polenta ist ein meist aus Maisgrieß hergestellter fester Brei, der u. a. im Norden Italiens, in
der Provence und Spanien zur regionalen Kochtradition gehört. Polenta hält lange vor und
enthält neben Kalium, Magnesium und Kieselsäure kein Gluten.
Das braucht´s für 4 Personen:
•
•
•
•
•
•
•

einen mittleren Hokkaido- oder Muskat-Kürbis
einige Zweige frischen Rosmarin, Salz, Pfeffer
320 g Polenta / 4 x Menge Wasser
240 g Gorgonzola dolce
400 ml Sahne
50 ml Wasser
250 ml Olivenöl

Und so wird´s gemacht:
Den Kürbis waschen und vom Stiel befreien, mit einem großen Messer zerteilen und die
Kerne mit einem Esslöffel gründlich entfernen. Den Kürbis in gleichmäßig große Spalten
schneiden und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Mit Olivenöl bepinseln und
mit reichlich Salz, Pfeffer und etwas frischem und kleingehackten Rosmarin bestreuen. Für
ca. 35–40 min bei 150° Umluft in den Ofen geben. Die Garzeit ist abhängig von der Dicke
der Spalten und der verwendeten Kürbissorte.
Für die Polenta einen Topf mit der gut dreieinhalb- bis vierfachen Menge Wasser aufsetzen.
Gut salzen und auch hier wieder ein wenig klein gehackten, frischen Rosmarin mit hinzugeben.
Parallel die Käsesauce zubereiten: Die Sahne erhitzen und den Käse in grobe Stücke hineinbröseln, ein paar EL Wasser hinzugeben. Ab und zu umrühren. Wichtig: nur auf kleiner
Flamme und nicht kochen. Die Sauce am Ende noch mit Pfeffer aus der Mühle abschmecken.
Wenn das Wasser für die Polenta kocht, einen Schuss Olivenöl hinzugeben und mit dem
Rührbesen (der mit dem dicken Draht) einen Strudel erzeugen. Dann den Maisgries, Arne
verwendet gerne den groben, unter ständigem energischen Rühren in den Strudel streuen,
bis alles im Topf ist. Jetzt immer schön weiter rühren. Wenn die Polenta anzieht, zum großen
Holzlöffel wechseln. Kocht die Polenta, die Hitze wegnehmen. Die Polenta ist nach ca. 10
bis 15 Minuten köcheln / ziehen fertig, sie sollte schön sämig sein. Unmittelbar vor dem
Servieren noch einen guten Schuss Öl unterrühren.
Auf dem Teller anrichten und mit den Kürbisschiffchen garnieren, dazu einen Saucenspiegel.
Guten Appetit!

Ob bei der Arbeit im Wald, auf ausgedehnten Spaziergängen, bei langen Fahrten oder einfach
im Alltag: Immer wieder überfällt uns der Heißhunger und treibt uns gegen jede Überzeugung in den nächstgelegenen Schnellimbiss, in die Tanke oder gar zum Snackautomaten.
Mit unserer unzerstörbaren Proviantdose lässt sich das vermeiden, denn sie erinnert uns jeden
Morgen daran, nicht ohne die leckerste Stulle der Welt das Haus zu verlassen.
Im Gegensatz zu den sich schädlich auflösenden Plastikbehältnissen wird diese Dose durch
den täglichen Gebrauch immer schöner: Nachhaltig konsumieren und besser essen wird so
zum persönlichen Kult.
Aus Edelstahl, 3-teilig.
Format: 15,5 x 11 x 8 cm
Preis: EUR 28,- EUR
Einfach zu bestellen über unseren Online-Laden unter www.bergwaldprojekt.de/shop,
per E-Mail: info@bergwaldprojekt.de oder telefonisch: 0931 - 452 62 61.
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DRAUßEN

„Alles wandelt sich, nichts vergeht.“
Ovid
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