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Im Land der Tannen
Einsatzort Baden-Baden – von Henning Rothe 
„Ich nicht!“, rufen die 8 Schülerinnen und Schüler wie aus einem Munde und 
halten sich den Zeigefinger an die Nasenspitze. Johannes, Rüdiger und ich 
schauen uns verdutzt an. Zusammen mit den Schülern sind wir auf dem Weg 
zurück zur Unterkunft im Doktor-Fecht-Waldheim am Plättig mitten im neu-
en Nationalpark Nordschwarzwald. Gerade haben wir drei laut darüber nach-
gedacht, dass im VW-Bus nur Platz für 8 Leute ist und somit wohl drei Mann 
die restlichen zwei Kilometer zu Fuß zurücklegen müssen. Bei dem Lärm, den 
die Schülergruppe schwatzend, lachend und singend veranstaltet, hätten wir 
nicht gedacht, dass die von unseren Überlegungen irgendetwas mitbekom-
men. Da biegt Dima auch schon in die Kurve. Wir lassen die Schüler ein-
steigen und setzen den Weg dann in Ruhe fort. Es hat endgültig aufgehört zu 
regnen, Nebelfetzen ziehen wildromantisch durch die hohen Fichtenkronen 
an den Berghängen und ab und an bricht auch schon ein Sonnenstrahl durch 
und trocknet unsere nasse Arbeitskleidung. Wir genießen den gemütlichen 
Wanderweg zurück und lassen dabei die letzten drei Tage Revue passieren.

Park der Kompromisse

Seit Sonntag sind wir nun hier im Städtischen Forstamt Baden Baden und 
arbeiten im Übergang zum ersten Nationalpark Baden-Württembergs. Nach 
jahrelangem hin und her und vielen, nicht immer sachlich geführten Dis-
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Editorial

Liebe Freundinnen und Freunde 
der glücklichen Wälder,

Übergang zum National-
park Nordschwarzwald

Seit über 200 Jahren pilgern Menschen in das 
Badeörtchen Baden-Baden am Fuß des Schwarz-
waldes, um ihr Glück zu versuchen. Ohne Zwei-
fel ein magischer Ort. Das Wort „Glück“ stammt 
vom mittelniederdeutschen „gelucke“ des 12. 
Jahrhunderts, das den gut endenden Ausgang 
eines Ereignisses zum Begriff formte. Das Glück-
sempfinden dieser Zeit räumte dem Beglückten 
keinerlei Einflussmöglichkeit durch besonderes 
Talent oder eigenes Zutun ein. Dieses Glücks-
verständnis ist bis heute verbreitet, bei Weitem 
nicht nur am Roulettetisch! Auch das Bergwald-
projekt ist nun dem Ruf Baden-Badens gefolgt. 
Zwar nicht, um im Casino sein Glück zu suchen, 
sondern um den neuen Waldnationalpark Nord-
schwarzwald als glücklichen Zufluchtsort für 
seltene Tier- und Pflanzenarten aktiv zu fördern. 
Dazu engagieren wir uns in der Borkenkämp-
ferbegrenzungszone im Stadtwald von Baden-
Baden. Das Motiv ist dasselbe, wie das des 
Glückspielers: Wir alle werden stets angetrieben 
von dem Wunsch Glück für uns und andere zu 
vermehren und Leid zu verhindern. Den Unter-
schied macht allein das Glücksverständnis. Das 
Bergwaldprojekt zieht seit 25 Jahren besonders 
Menschen an, die das Glück nicht anderen über-
lassen, weder der Politik, den Behörden oder 
Unternehmen, oder einer globalisierten Verbrau-
chergemeinschaft. Ihr Engagement ist getragen 
von einem Verständnis, das den Zufall aus der 
Welt schafft. Ursache und Wirkung bestimmen 
den Lauf der Geschichte und unser Geschick. 
Deshalb werden wir auch nach 25 Jahren we-
der von anhaltend schlechten Aussichten auf 
den Klimawandel, fortschreitenden Verlusten der 
biologischen Vielfalt und all den anderen großen 
Krisen unserer Zeit frustriert.
Diese Haltung bewahrt auch vor der Furcht eines 
Tages unsanft aus diesem komfortablen Alb-
traum gerissen zu werden mit der Feststellung 
„Rien ne va plus.“

Aufbäumende Grüße, 

Stephen Wehner
    

Bergwaldprojekt vor Ort
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kussionen hat die grün-rote Landesregierung 2014 ernst 
gemacht und den zwischen Freudenstadt und Baden-
Baden gelegenen Nationalpark begründet. Ursprünglich 
noch unter der CDU-Regierung initiiert, wurde das Pro-
jekt zum Zankapfel und für die Gegner zu einem Symbol 
für die bürgerferne Politik von Kretschmann und Bonde. 
Dabei ist wohl kaum einem Nationalpark in Deutsch-
land so viel Dialog und Konsensversuch vorausgegangen. 
Jahrelang haben sich Nationalparkbefürworter und die 
Regierung bemüht die heimische Bevölkerung mit ein-
zubinden, ungerechtfertigte Vorurteile auszuräumen und 
die Chancen für die Region aufzuzeigen. Doch auch heu-
te noch stehen sich Gegner und Befürworter unversöhn-
lich gegenüber. Während der „Freundeskreis National-
park Nordschwarzwald“ die Gründung feiert, spricht aus 
den Internetseiten des Vereins „Unser Nordschwarzwald“ 
Verbitterung und Unverständnis.
Man sieht dem Park seinen Kompromisscharakter aller-
dings an. Mit gerade einmal 10.062 ha Fläche erreicht 
er die Mindestgröße von 100km² denkbar knapp; noch 
dazu aufgeteilt auf zwei getrennte Flächen: Im Süden 
liegt der größere Teilbereich „Ruhestein“ um die Berge 
Hornisgrinde, Schliffkopf und Vogelskopf. Gut 3 km 
nördlich davon erstrecken sich rund 2500 ha um den 
Hohen Ochsenkopf. Hier hat auch die Stadt Baden-
Baden Kommunalwaldflächen zur Verfügung gestellt; 
der Großteil des Nationalparks ist aber im Eigentum des 
Landes. Große Ängste bei der Bevölkerung verursacht 
der Gedanke, Borkenkäfer könnten sich in den Schutz-
flächen ungehemmt vermehren und dann auf die umlie-
genden Wälder übergreifen. Um dieser Sorge Rechnung 
zu tragen, wurden rund um den Park 500m breite  „Be-
kämpfungszonen“ eingerichtet, wo in den Sommermo-
naten intensiv nach befallenen Fichten gesucht wird, um 
diese möglichst rasch entnehmen zu können. Diese Me-
thode hat sich schon im Nationalpark Bayerischer Wald 
bewährt und konnte dort das Übergreifen von Borken-
käfer-Massenvermehrungen wirkungsvoll unterbinden. 
Dieser „Cordon sanitaire“ liegt zum überwiegenden Teil 

im angrenzenden Landeswald; nur wo direkt Privatwald an den Nationalpark 
grenzt, ist hier auch Nationalparkfläche betroffen. Langfristig wird jedoch der 
Fichtenanteil im Park und seinen Randbereichen reduziert, womit auch die 
Gefahr der Borkenkäferkalamitäten abnimmt.

Im Silva Martiana

Von Natur aus käme die Fichte lediglich in Moorbereichen und auf den höch-
sten Gipfeln in nennenswerten Anteilen vor. Ansonsten wäre die Region von 
Buchen-Tannenwäldern geprägt, die in den tieferen Lagen durch Buchen 
und Buchen-Eichen-Mischwälder abgelöst würden. Gerade die Tanne hat im 
Schwarzwald ursprünglich einen ihrer Verbreitungsschwerpunkte. Sie ist opti-
mal an die armen Böden und das kühle und niederschlagsreiche Klima ange-
passt. In den ursprünglichen Wäldern überragte sie mit ihrem dunkelgrünen 
Nadelkleid die Buchen um einige Meter. Von Ferne mögen die bewaldeten 
Bergketten dunkel und abweisend auf die Römer gewirkt haben, die dem 
Schwarzwald seinen Namen gaben. „Silva martiana“ nannten sie ihn zunächst, 
woraus dann später der allseits zitierte „Silva nigra“ wurde.
Heute allerdings hat die Fichte die Vorherrschaft übernommen. Der Nieder-
gang der buchen- und tannengeprägten Wälder begann schon vor über 1000 
Jahren. Zunächst war der Einfluss des Menschen durch Rodung und „Weid-
brennen“ noch gering. Später aber waren die langen Tannenstämme immer 
begehrter für den Schiffbau und wurden auf dem Rhein in großer Menge bis 
nach Holland geflößt. Die Buche dagegen wurde vor Ort in Kohlemeilern zu 
Holzkohle verarbeitet, die vor allem in der Glasherstellung Verwendung fand. 
In Hauffs „Das kalte Herz“ haben Flößerei, Glasherstellung und Köhlerei im 

Waldschule für die 
biologische Vielfalt: 

Käthe-Kollwitz-Schule aus 
Bruchsal im Einsatz beim 

Waldumbau

Pflanzen von Weißtannen
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Schwarzwald Eingang in Märchenwelt und Literatur gefunden. Plünderte 
man die Wälder zunächst recht planlos aus und überließ die kahl geschla-
genen Flächen nach der Nutzung dem Weidevieh, dem Wild und armen Sied-
lern, hielt vor rund 250 Jahren die planmäßige Forstwirtschaft Einzug. Um 
einer drohenden Holznot entgegenzuwirken, forstete man auf. Wie vielerorts 
in Mitteleuropa geschah das auch hier vor allem mit der Fichte, die auf den 
Kahlflächen gut zurechtkam, von Wild und Weidevieh nur ungern verbissen 
wird und hohe Rendite versprach. Auch die Reparationshiebe und die aufge-
gebenen Siedlungen wurden in der Nachkriegszeit mit Fichten angepflanzt. 

Orkane als Wendepunkt

Nur einige schwer erschließbare Karwände und Blockhalden blieben von die-
ser Entwicklung verschont und bieten heute die naturnahen Kleinode in der 
Kernzone des Nationalparks. Ein Wendepunkt in den Köpfen der Schwarz-
waldförster waren sicher die Stürme Vivian und Wiebke (1990) sowie Lothar 
(1999). Die standortfremden, einschichtigen und flach wurzelnden Fichten-
wälder fielen massenhaft den Orkanböen zum Opfer. Nachfolgend breitete 
sich der Buchdrucker aus und verdoppelte die Schadholzmengen bei der Fich-
te. Während die meisten Flächen geräumt und in Folge mit standortgerechten 
Bäumen wieder aufgeforstet wurden, entschied man sich auf kleiner Fläche 
bereits 1999 dazu, die Stämme zu belassen und zu beobachten, wie sich der 
Wald nach einer solchen „Katastrophe“ wieder regeneriert. Am Plonkopf zum 
Beispiel können Nationalparkbesucher auf dem Lotharpfad heute bewundern, 
wie die Natur diese Flächen wieder in Besitz nimmt. Im Schutz der kreuz 
und quer liegenden Stämme wächst der junge Wald heran. Eine Vielzahl von 
Tieren, Pflanzen und Pilzen finden hier Lebensraum, den der Wirtschafts-
wald heute kaum noch bieten kann. Der Großteil der Flächen ist aber nach 
wie vor ziemlich naturfern. Folglich ist der Nationalpark Nordschwarzwald 
als „Entwicklungsnationalpark“ angelegt. Naturnahe Flächen in den zentralen 
Bereichen bilden die Kernzone, die heute schon der natürlichen Entwicklung 
überlassen werden. Die am Rande gelegenen Borkenkäferbekämpfungszonen 
und andere Bereiche, die dauerhaft Pflege benötigen, bilden die „Manage-
mentzone“. Hierzu zählen auch die „Grinden“, ehemalige Weideflächen in 

den Hochlagen, die aus Artenschutzgründen waldfrei 
gehalten werden sollen. Den Großteil der Fläche bildet 
aber die „Entwicklungszone“. Hier greift der Mensch 
noch lenkend ein, um den Übergang zu naturnahen Wäl-
dern zu beschleunigen. Im Laufe der nächsten 30 Jahre 
sollen diese Gebiete Stück für Stück sich selbst überlassen 
bleiben. Die Kernzone wächst also Jahr für Jahr, bis sie 
schließlich ¾ der Nationalparkfläche einnimmt; so wol-
len es auch die internationalen Vorgaben der IUCN. Bis 
es allerdings soweit ist, steht noch viel Arbeit an: Fichten-
anteile müssen zurückgenommen, Buchen und Tannen 
gepflanzt werden. Das dichte Netz an Forststraßen wird 
nach und nach ausgedünnt und manch forstliche Sünde 
der Vergangenheit muss wieder beseitigt werden.

Bergwaldprojekt vor Ort

Und genau hier haben sich die Schüler der Käthe-Koll-
witz-Schule aus Bruchsal während ihres Waldschuleinsa-
tzes beim Bergwaldprojekt engagiert: Mehrere Tausend 
Wuchshüllen aus Kunststoff, die auf den ehemaligen 
Windwurfflächen junge Bäume vor Wildverbiss und 
Konkurrenzvegetation schützen sollten, wurden abge-
baut und aus der Fläche transportiert. In aufgelichtete 
Fichten-Althölzer pflanzten sie junge Tannen, um diese 
ehemals prägende Baumart wieder stärker am Wald-
aufbau zu beteiligen. In den Randbereichen wurden 
Sachalinknöterich und Adlerfarn bekämpft, um seltenen 
Pflanzenarten Wuchsmöglichkeiten zu verschaffen. Und 
das alles geschah mit viel Begeisterung und Zähigkeit; 
auch an Tagen wie heute, wo wir nicht nur einmal nass 
geworden sind. So sei ihnen die bequeme Fahrt zur Hüt-
te gegönnt; und wir genießen den Sonnenschein, die 
Landschaft und: die Ruhe.

Entfernen von Wuchshüllen

Abschließender Blick auf´s Ganze

PARTNER:

Bürgerstiftung Baden-Baden:
Die Stiftung fördert die Einsätze des 
Bergwaldprojekts in Baden-Baden. Sie 
ist gemeinnützig und unterstützt nach-
haltig lokale Projekte aus den Bereichen 
Jugend, Senioren, Kultur, Soziales und 
Umwelt.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG:
Die ANDREAS STIHL AG unterstützt das 
Bergwaldprojekt seit 2006 mit Sach-
spenden und fördert seit zwei Jahren als 
Kooperationspartner die Waldschule für 
die biologische Vielfalt.

Kampf gegen Adlerfarn und Riesenknöterich
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Thomas Hauck, 43, studierte erst Umweltingenieurswe-
sen in Rostock, dann an der Forsthochschule Tharandt bei 
Dresden. Es folgten zwei Jahre Arbeit in einem Privatforst-
betrieb in Chile, im Anschluss Forstreferendariat in Baden-
Württemberg, Staatsexamen, als Landesbeamter zur Stadt 
Baden-Baden als Stellvertretender Forstamtsleiter. Seit 
2006 Forstamtsleiter (Stadtforstdirektor) im Städtischen 
Forstamt.

War Förster schon immer Dein Traumberuf?  Ich war schon 
immer sehr naturverbunden; ich habe früh den Jagd-
schein gemacht. Mit der Bündischen Jugend oder der 
Pfadfindererei gab es viele Wochenenden mit Fahrten in 
die Natur, bis hin zu mehrwöchigen Wanderungen zu 
den Nationalparken in Lappland.
Für mich war nach dem Abitur klar, dass ich einen Beruf 
mit der Natur ergreifen will, der aber auch praxisorien-
tiert sein sollte. Anfang der 90´ziger Jahre waren die Be-
rufsaussichten für Förster nicht gut, es hat die Vernunft 
gesiegt und ich habe zunächst ein Studium in Rostock 
begonnen. Ich habe aber schnell gemerkt, dass das nichts 
für mich ist und habe auf mein Gefühl gehört und bin 
an die Forstuni nach Tharandt gewechselt. Heute bin ich 
froh, dass ich meinen Traumberuf gewählt habe, trotz da-
mals schlechter Aussichten.

Wie war das erste Mal, als Du das Bergwaldpro-
jekt kennengelernt hast? Ein Freund von mir, 
auch ein Förster, arbeitet schon lange für das 
Bergwaldprojekt und ich war von seinen Er-
zählungen begeistert und so kam es zum ersten 
Einsatz hier in Baden-Baden. Bei schlechtesten 
Wetterbedingungen haben hier die Freiwilli-
gen Tannen gepflanzt und alle waren glücklich. 
Das hat mich beeindruckt!
Was war Dein erstes Engagement im Umwelt-
schutz? Kurz vor dem Abitur war ich in der Ak-
tion FCKW-freies Heidelberg, und habe gegen 
den klimazerstörenden Einsatz von FCKW in 
Spraydosen demonstriert. Damals habe ich na-
türlich noch nicht gewusst, wie gravierend der 
Klimawandel wirklich ist und wie stark er auch 
unsere Arbeit im Wald beeinflusst.
Was macht den Schwarzwald so einzigartig 
und attraktiv? Seine geographische Lage an der 
Rheinebene. Jetzt im Frühling fällt das beson-
ders auf, wenn im Tal schon die Krokusse blühen 
und oben auf den Gipfeln noch tiefer Winter 
herrscht. Und das alles nur ein paar Kilometer 
voneinander entfernt. Im Nordschwarzwald ha-
ben wir große geschlossene Waldgebiete und be-
eindruckende Tannenbestände, der „Königin des 
Schwarzwaldes“. Abseits der Touristenwege gibt 
es noch wirklich einsame Wälder. 
Bist du stolz auf den Nationalpark Nordschwarz-
wald? Weshalb? Ich finde es wichtig, dass ein 
Flächenland wie Baden-Württemberg ein Sig-
nal gesetzt hat und nun einen Nationalpark 
ausgewiesen hat. Besonders freut mich, dass die 
Stadt Baden-Baden als einzige Kommune 424 
ha eigenen Waldbesitz in dem Nationalpark 
hat. Mein Dank geht da an die Bürger der Stadt 
und den Gemeinderat, der dafür sein einstim-
miges Votum gegeben hat. Stolz bin ich darauf, 
dass 80 % der Baden-Badener Fläche schon 
jetzt als Kernzone ausgewiesen wird. Hier ent-
wickelt sich der „Urwald“ von morgen!
Die Wald-Fee fragt: Was sind Deine drei Wün-
sche für Deine Arbeit? 1. Dass der Klimawandel 
ernst genommen wird 2. Dass wir weiterhin 
den Wald naturgemäß bewirtschaften können 
3. Dass die Jagd ihre Aufgabe ernst nimmt und 
den Wald vor Wildschaden schützt.
Dein Wunsch an und für das Bergwaldprojekt? 
Geht weiter auf dem Weg durch tatkräftige 
Mitarbeit in den Menschen die Liebe zum 
Wald zu wecken.

Thomas Hauck Kernzone
 – von Peter Naumann 

Partner des Bergwaldprojekt Försterlatein

Nationalparks und Biosphärenreservate verfügen über eine Zonierung. Im 
Nationalpark werden Naturdynamik-, Management- und Pflegezone un-
terschieden, was im Biosphärenreservat den Kern-, Puffer- und Entwick-
lungszonen entspricht.
Naturdynamik- und Kernzone sind das Herz dieser Schutzgebiete, hier 
soll sich die Natur vom Menschen möglichst unbeeinflusst entwickeln. 

Jegliche wirtschaftliche Nutzung ist hier ausgeschlossen. Der Schutz na-
türlicher bzw. naturnaher Ökosysteme genießt höchste Priorität. Die 
Kernzone nimmt im Biosphärenreservat mindestens 3% der Gesamtfläche 
ein. In den deutschen Entwicklungsnationalparks müssen die Kernzonen 
nach 30 Jahren mindestens 75% der Gesamtfläche ausmachen.

Die Kernzone ist kein Totalreservat, man darf sie betreten. Für das Fach-
personal zum Zwecke der Forschung und des Monitorings, für den Besu-
cher im Sinne der Bildung und des Naturerlebens. Allerdings Letzteres nur 
auf den gekennzeichneten Wegen, damit die Natur zumindest in diesem 
Bereich wieder werden kann, was sie eigentlich per Definition ist: vom 
Menschen unberührt.
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Lang lebe der Lieblingspulli
Augen auf beim Kleiderkauf rät Martin Ladach

Durchschnittlich 26 kg Textilverbrauch pro Jahr (davon 14 kg Kleidung) ma-
chen die Deutschen auch in diesem Konsumsegment zum Weltmeister – ein 
Grund zur Freude?
Zunächst die schlechten Nachrichten der Bekleidungsindustrie: wasserver-
brauchsintensiver Baumwollanbau und Pestizid-Einsatz in Monokulturplan-
tagen, Stofffärbung mit chemischen Substanzen unter Nicht-Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften, katastrophale Arbeitsbedingungen in sogenannten 
„Sweat-Shops“, globale Transportwege; sich nach der Mode richtende Kurz-
zeitnutzung und Weiterverkauf der „Altkleidersammlung“ in zumeist afrika-
nische Länder, was die dortigen lokalen Textilmärkte belastet, da die lokalen 
Produzenten nicht mit den Altkleiderpreisen konkurrieren können. Ein gigan-
tisches globalisiertes System, das an allen Ecken und Enden auf Kosten öko-
logischer und sozialer Belange wirtschaftet, um den günstigsten Preis für die 
modebewusste BürgerIn zu ermöglichen.
Was also tun? Etabliert haben sich in Deutschland mittlerweile auch wieder 
kleinere Labels, deren Produktion soweit möglich regional stattfindet und die 
auf Online-Plattformen wie artgerechtes.de oder AvocadoStore.de ihre zu-
meist auch biozertifizierten Produkte feilbieten. Alternativ zum Neukauf lassen 
sich auch immer mehr Kleidungsstücke in Umsonst-Läden, auf Kleidertausch-
Partys oder zum Beispiel bei Kleiderkreisel.de tauschen, verschenken und 
günstig kaufen. Und nicht zuletzt gilt natürlich in solch globalisiertem Markt 
mit einem riesigen Fußabdruck: Langlebigkeit dank Qualität statt ständig neue 
Einwegklamotten – sonst wissen wir vor lauter Lieblingspullis am Ende gar 
nicht mehr, welchen wir heute tragen sollen.

Nachhaltigkeitstipp

Und sie fliegt doch 
Faszinierende Einblicke in das Leben der „Bumblebee“– von Peter Naumann 

Wir haben es natürlich gerne geglaubt, weil sie so dick ist und die Überwin-
dung der Schwerkraft gar putzig anzuschauen ist. Seit den 30er Jahren des 
letzten Jahrhunderts hält sich das Gerücht, dass die Hummel, aerodynamisch 
betrachtet, gar nicht fliegen kann. 
Dass sie es trotzdem tut, ist der deutsche Titel des genialen Buches von Dave 
Glouson (Orginaltitel: A Sting in the Tale). Leidenschaftlich, packend und wit-
zig beschreibt er das faszinierende Leben dieses mittlerweile seltenen Insekts, 
das früher selbstverständlich zu unseren Gefilden gehörte. In unserer ausge-
räumten Landschaft kann jeder etwas für die Hummel tun, indem er, wie der 
Autor in seiner britischen Heimat, sich um blütenreiche Wildwiesen, und sei, 
es im eigenen Garten, kümmert. Hummeln haben im Obst- und Gemüsebau 
große Bedeutung, da sie, im Gegensatz zu Bienen, auch in kalten, regenreichen 
Sommern Pflanzen bestäuben.
Übrigens, der wissenschaftliche Beweis für die Flugfähigkeit wurde 1996, na-
türlich in England erbracht. Wissenschaftler der Universität Cambridge fan-
den heraus, das die Hummel durch ihren Flügelschlag einen tornadoartigen 
Luftwirbel erzeugt. Im dadurch entstandenen Unterdruck schwebt die beleibte 
Dame elfengleich empor. Furios – wie das Buch von Dave Goulson.

Dave Goulson: Und sie fliegt 
doch - Eine kurze Geschichte 

der Hummel
Aus dem Englischen über-

setzt von Sabine Hübner
Hanser Verlag, Mü. 2014

320 Seiten, gebunden,  
19,90 Euro

Buchtipp Waldküche

heute:

Das Risotto ist ein norditalienisches Gericht. Reis war 
seit der Renaissance in Italien bekannt, das Grundrezept 
jedoch wurde erst im 19. Jahrhundert verfeinert. Hier 
eine Version mit regionalen Zutaten und geeignet zum 
Frühjahr:

Risotto  
mit Wirsing und Bergkäse

Wir brauchen für vier Esser:
• 200 g Reis Arborio
• 200 g Wirsing
• 80 g zwölf Monate gereifter  
   Allgäuer Bergkäse (gerieben)
• 50 g Butter
• 300 ml extra trocken Silvaner Sekt
• 1 l Gemüsebrühe
• 1 kleine Zwiebel

So geht’s:
Die Zwiebel fein hacken und den Wirsing waschen, 
den Strunk entfernen und die Blätter in kleine Streifen 
schneiden. Inzwischen die Brühe in einem Topf erhit-
zen. Danach in einer Pfanne die Butter erhitzen und die 
Zwiebel darin glasig dünsten. Erst wenn die Zwiebeln 
fertig sind, fügen wir den Wirsing hinzu und braten ihn 
kurz. Würzen mit Salz und Pfeffer.
Danach ein ½ Glas Wasser dazugeben und bei mittlerer 
Hitze mit dem Deckel kochen lassen. Nach 10 Minu-
ten Reis dazugeben und unter Rühren andünsten, bis die 
Körner zu glänzen beginnen. Mit Wein ablöschen, unter 
Rühren köcheln lassen, bis die Flüssigkeit verdampft ist.
Nach und nach jeweils 1 Suppenkelle der heißen Brühe 
zum Reis geben und rühren. Wenn der Reis bissfest ist, 
aber noch ziemlich flüssig, Bergkäse dazugeben und rüh-
ren, bis alles geschmolzen ist.

Tipp:
Die Konsistenz ist perfekt, wenn sich eine Suppenkelle 
voll Risotto von alleine auf einem flachen Teller verbrei-
tet.

       Buon appetito!

von Edoardo Micheli
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Holz ist zwar nicht das wichtigste, aber das weitaus am besten bezahlte Wald-
produkt. Darum steht die Frage, wieviel Holz wir aus dem Wald holen dürfen, 
seit jeher im Mittelpunkt der Debatte um die Art der Waldnutzung. Die ande-
ren Waldleistungen für Wasserhaushalt, Boden- und Klimaschutz, Lärmschutz 
und Erholung und nicht zuletzt für den Erhalt der biologischen Vielfalt sind 
eigentlich mehr wert als der Holzertrag. 

Auch bei der 3. Bundeswaldinventur, deren Ergebnisse im Herbst 2014 veröf-
fentlicht wurden, standen die Höhe der Holzvorräte und ihre Verteilung nach 
Baumarten sowie die jährlichen Erntemengen im Mittelpunkt. Während man 
sich über mehr Laubwald und etwas ältere Waldbestände freuen kann, gibt 
die Abnahme der Holzvorräte in Bayern eher Anlass zur Sorge. Die Ansprü-
che und Begehrlichkeiten wachsen, wenn man alleine die Energieholznutzung 
oder den geplanten Verbrauch im Rahmen der Bioökonomie betrachtet. 
Dabei lässt sich die Frage, ob es genug Holz für alle gibt, vielleicht am be-
sten mit dem Ausspruch von Epikur beantworten: „Wem genug zu wenig ist, 
dem ist nichts genug“. In einer Zeit knapper werdender Ressourcen und stei-
genden Verbrauchs muss die Frage anders gestellt werden: Kommen wir mit 
dem Holz aus, das uns naturnah bewirtschaftete Wälder nachhaltig liefern, in 
denen auch Platz für Schutzgebiete ist?
Denn „genug“ ist ja kein eindeutiger Maßstab. Genug für wen? Nur für Ofen-
besitzer und für knappe öffentliche Kassen? Oder auch genug für das Ökosy-
stem und die Vielfalt der Arten? Denn auch der Wald braucht sein Holz. 
1. Es muss mehr Holz im Wald zurückgelassen werden (Biotopbäume, Nähr-
stoffbilanz, Wasserhaushalt). Der Totholzvorrat ist vor allem wegen der geän-
derten Aufnahmeverfahren nur scheinbar gestiegen und befindet sich immer 
noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Die immer noch niedrigen Nährstoff-
vorräte vieler Wälder brauchen mehr Humus, der auch für die Wasserspeiche-
rung wichtig wäre (Verringerung von Überschwemmungen, Regulierung des 
Waldinnenklimas).
2. Viel mehr unserer Wälder müssen vor Holzeinschlag geschützt werden 
(Schutzgebiete), damit Deutschland seiner Verpflichtung, die waldtypische 
biologische Vielfalt zu schützen, nachkommen kann.
3. Ein maßvoller, weiterer Vorratsaufbau wäre ebenfalls wichtig, um im Wald 
mehr Kohlenstoff zu speichern und höhere Zuwachsraten zu erreichen. Holz 
wächst an Holz!
Gewiss würden diese Maßnahmen dazu führen, dass über Jahrzehnte etwas 
weniger Holz geerntet werden kann. Dafür erhalten wir aber dauerhaft lei-
stungsfähigere und stabilere Waldbestände. Eine waldfreundlichere Jagd 
könnte dazu beitragen, den Waldumbau zu fördern und die Verluste an Pro-
duktionszeit und Aufwand zu verringern.
Doch all dies erfordert ein Umdenken innerhalb der gesamten Gesellschaft: 
Wir müssen unseren Holzverbrauch auf ein Maß reduzieren, das naturver-
träglich erzeugt werden kann. Hilfreich dabei wäre die Verringerung des Ener-
gieholzverbrauches (effizientere Öfen, Wärmedämmung) und des Verbrauches 
von Papier (aktuell: 250kg pro Kopf!) und anderen kurzlebigen Holzpro-
dukten. So bliebe ausreichend Holz für die wertvollen langlebigen, wertschöp-
fenden Anwendungen übrig. 

Auch der Wald braucht sein Holz
von László Maráz 

Nachhaltige Waldbewirtschaftung

Waldpolitik
„Schlussfolgerungen aus der Bundeswaldinventur 3 - Gibt es genug Holz für alle?“ 
Hintergrund: Den Ergebnissen aus der Bundeswaldinventur 3 aus dem Herbst 2014 
zufolge hat Deutschland mit 3,7 Milliarden Kubikmetern den höchsten Holzvorrat in 
Europa. Der Vorrat liegt bei 336 m³/ ha. Würde man diese riesige Holzmenge auf alle 
Bundesbürger verteilen, würden jedem von uns etwa 46 m³ zustehen. Das ist mehr als 
ein Holz-LKW transportiert. 

Derzeit werden jährlich 76 Millionen Festmeter eingeschlagen. Ist das noch nachhal-
tig? Werden damit alle Bedürfnisse der Holzverarbeiter/Nutzer gedeckt oder gibt es 
Zielkonflikte, z.B. mit dem Schutz der Biodiversität in den Wäldern? 

Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) betreibt als 
Forschungseinrichtung der Bayerischen Forstverwaltung angewandte For-
schungs- und Entwicklungsarbeit als Grundlage für eine nachhaltige Bewirt-
schaftung des Waldes. 

Sie hat im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung Land-
wirtschaft und Forsten die Erhebung zur Bundeswaldinventur für Bayern 
durchgeführt. Auf unsere Anfrage für eine Stellungnahme haben wir keine 
Antwort erhalten.

László Maráz

Der Autor koordiniert die 
Verbände- und Dialogplatt-
form „Waldbiodiversität le-
bensraumtypisch erhalten, 
fördern, entwickeln und 
vernetzen“ beim Forum 
Umwelt und Entwicklung.

Die Ergebnisse der 
Bundeswaldinventur 3 
findet man unter: 
http://www.lwf.
bayern.de/service/pres-
se/088064/
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Liebe Freundinnen und  
Freunde des Waldes,

eine alte Waldbauernweisheit besagt, dass 100 Jahre im Wald nur etwa 100 
Tagen auf dem Acker entsprechen. Gemessen an dieser Zeitskala stehen wir 
mit dem Bergwaldprojekt auch noch in der 25. Projektsaison ziemlich am 
Anfang und müssten wohl noch zwei Generationen warten, ehe wir uns über 
Früchte unserer Arbeit freuen könnten.
Da wir aber ja keine waldwirtschaftlichen Interessen hegen, sondern uns dem 
Naturschutz und der Sensibilsierung von Menschen für die Bedeutung und 
die Gefährdungen unserer natürlichen Lebensgrundlagen verschrieben ha-
ben, können wir heute nach 25 Jahren mit Dank und einbeziehendem Stolz 
das Engagement der vielen FreundInnen und UnterstützerInnen schon wür-
digen. Dazu werden wir uns wie bereits zum 20-jährigen Jubiläum wieder 
auf die Waldweitwanderschaft begeben: Vom 13. Juni bis 3. Juli werden wir 
mit Wegbegleitern und Unterstützern vom Allgäu bis an den Main wandern. 
Auf dem Einleger hier im Journal finden Sie detaillierten Informationen zu 
den Etappen und den Hintergründen. Neben den fachlichen Beiträgen und 
Exkursionen zu der Beziehung Wald – Wasser – Mensch wollen wir mit der 
Wanderung auch ein praktisches Beispiel dafür geben, dass man mit großen 
Schritten auch bei minimalem ökologischen Fußabdruck freudvolle Erfah-
rungen und intensive Eindrücke machen kann. Ich würde mich freuen, Sie 
unterwegs treffen zu können.

Im vergangenen Jahr waren wir Dank der wachsenden Unterstützung be-
sonders erfolgreich tätig: In 71 (59 in 2013) Freiwilligenwochen, 13 (11 
in 2013) Waldschulwochen und 24 (17 in 2013) zusätzlichen Projekttagen 
haben sich ca. 1.700 (1.500 in 2013) Menschen aktiv beteiligt. Bei den ins-
gesamt 612 (432 in 2013) Projekttagen wurden von den TeilnehmerInnen 
über 85.000 (52.000 in 2013) Arbeitsstunden für den Wald und die Natur 
geleistet. Das ist im Vergleich mit sehr viel mitgliedstärkeren Naturschutz-
verbänden beachtlich.

Auch der letztjährige Jahresabschluss stimmt uns weiter positiv: Mit Gesamt-
einnahmen in Höhe von 1,225 Mio EUR (939 TEUR in 2013) gegenüber 
Ausgaben in Höhe von 1,014 Mio EUR (859 TEUR in 2013) konnten wir 
die knappen Liquiditätsreserven zum Jahresbeginn 2015 auf ca. 450 TEUR 
erhöhen und verfügen nun über eine ausreichende Kapitalausstattung, um 
die notwendigen Vorleistungen zum Saisonauftakt finanziell besser zu ver-
kraften. Die Verteilung der Einnahmen und Ausgaben finden Sie in den ne-
benstehende Kreisdiagrammen. Die Fördermitgliedsbeiträge sind gegenüber 
dem Vorjahr um 7% auf über 78.000 EUR gestiegen, zusätzlich wurden von 
Privatpersonen insgesamt ca. 75.500 EUR gespendet. Herzlichen Dank für 
diese Unterstützung. 

Der positive Jahresabschluss hat anstehende Investitionsentscheidung er-
leichtert: Nach fast 10 Jahren sind wir mit der Geschäftsstelle in Würzburg 
von der Pickelstrasse in die Veitshöchheimer Str. 1b umgezogen und haben 
nun erstmals Büro und Lager unter einem Dach. Die neuen Räumen bieten 

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

genügend Platz, um wieder für alle Angestell-
ten einen Schreibtisch aufzustellen. Neben 
Besprechungsraum und Gästezimmer für die 
vielen Projektreisenden gibt es auch eine Ak-
tionsfläche, die wir ab der zweiten Jahreshälfte 
für regelmäßige Informations- und Dialogver-
anstaltungen nutzen wollen. Das Organisati-
onsteam hat mit dem Förster, Fotograph und 
jetzt auch Filmemacher Matthäus Holleschov-
sky, der schon als Projektleiter für den Verein 
tätig war, Verstärkung für die Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit bekommen.  

Das Bergwaldprojekt hat sich von der ersten 
Projektwoche an immer darum bemüht, 
Menschen aus allen Gesellschaftsbereichen für 
die Teilnahme an den Einsätzen zu motivie-
ren. In den vergangenen Jahren haben wir mit 
der Waldschule erfolgreich jüngere Menschen 
motiviert sich für den Wald zu engagieren. 
Auch die integrativen Projekte für Menschen 
mit körperlichen oder geistigen Einschrän-
kungen finden immer mehr Interesse, nicht 
nur bei Menschen mit Beeinträchtigungen 
und ihren Betreuern. 
Seit dieser Saison haben wir das integrative 
Angebot erweitert und freuen uns nun, die 
ersten Projekte mit der Beteiligung von Men-
schen aus den landesweiten Flüchtlingsein-
richtungen durchführen zu können. Durch 
die schrecklichen Ereignisse im Mittelmeer, 
aber auch die ablehnende Haltung vieler Mit-
bürgerInnen diesen Menschen gegenüber, 
bekommt dieses Engagement eine traurige 
politische Aktualität. Die direkte Begegnung 
mit den geflohenen Menschen und deren 
Bereitschaft, sich trotz ihrer unsicheren  Situ-
ation gemeinnützig zu engagieren, wird viel-
leicht dazu beitragen, Vorurteile abzubauen 
und generell mehr Mitgefühl gegenüber Be-
nachteiligten entstehen zu lassen. Die Frage 
der Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit 
unserer Gesellschaft entscheidet sich ja eben 
nicht nur an der Frage, wieviel Holz wir aus 
den Wäldern holen, sondern vor allem daran, 
aus welchem Holz wir selbst geschnitzt sind. 

    
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und 
Ihr Vertrauen, 

Ihr Stephen Wehner
Vorstand Bergwaldprojekt e.V.

Bericht des Vorstands

Spenden / Förderbeiträge
Stiftungen / NGO / Preise
Öffentliche Gelder
Unternehmenskooperationen
Erlöse Projektarbeit
Merchandising

Budget 2014 (1.2 Mio Euro)

32%

8%

4%

23%

2%

31%

Ausrüstung, Kost- und Logis
BWP Laden
Personalkosten
Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit
Abschreibungen
Organisation / Administration
Finanzaufwand / Vorsteuer

Ausgaben 2014 (1.014.652 Euro)

51%

2%

31%
8%

2%
2%

3%
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spülen einen großen Teil davon in die Wald-
böden. Diese waldweite Stickstoffdüngung 
führt zum verstärkten Abbau organischer 
Substanz. Bei diesem Prozess, der als Mine-
ralisation bezeichnet wird,  wird Humus als 
chemische Reaktion auf den Stickstoffeintrag 
in seine Bestandteile zersetzt und verschwin-
det. Verschärft wird diese Entwicklung durch 
den Klimawandel, da steigende Temperaturen 
die Mineralisation beschleunigen.

Erosion allein, infolge von Starkregen und 
Wind, kann nach Ansicht Göttleins nicht 
die Ursache für den beobachteten Humus-
schwund sein, zumal die Untersuchungen zei-
gen, das der Humus tiefe Hohlräume aufweist, 
was darauf hinweist, das sich die Vorgänge 
unterirdisch abspielen und nicht etwa  nur an 
der Oberfläche. „Einfache“ Erosion greift aber 
oberirdisch an. Für ihre Entstehung brauchen 
die wertvollen Humusauflagen, wie z.B. die 
seltene Tangelrendzina [Bergwaldbodentyp], 
sehr lange: Zeiträume von 6.000 Jahren sind 
dabei keine Seltenheit, wie die wissenschaftli-
chen Untersuchungen von Göttlein belegen. 
Der Zerfall findet dagegen rasant statt. Das 
Phänomen tritt wohl erst seit ca. 20 Jahren 
auf. Es betrifft aber nicht nur den Alpenraum, 
sondern auch viele Mittelgebirgsregionen, wie 
etwa den Bayerischen Wald und den Schwarz-
wald.

Was kann man tun?

Nachlassende Stickstoffemissionen sind in ab-
sehbarer Zeit wohl genauso wenig zu erwarten 
wie ein wundersamer Einhalt des laufenden 
Klimawandels. Deshalb ist es, laut Göttlein, 
besonders wichtig, die Feinwurzel-Masse im 
Boden zu erhöhen. Durch Naturverjüngung, 
oder wenn nicht vorhanden, durch  die Pflan-
zung von Jungbäumen, wird der Humus sta-
biler. Konsequenterweise muss in den meisten 
Bergwaldbereichen der Wildbestand durch 
Bejagung herabgesetzt werden, um überhaupt 
ein Aufwachsen der kleinen Bäume zu ermög-
lichen.
Geschieht nichts, ist das Ergebnis vielerorts 
der Karst. Dieser ist allerdings nicht mehr in 
der Lage Wälder zu tragen, wie im Mittelmeer-
raum weithin zu besichtigen (hier durch aktive 
historische Entwaldung entstanden). Ohne 
Wurzeln gibt es keinen Halt!

Wald ohne Boden – 
oder wie der Humus abhanden kommt erklärt Peter Naumann 

Humus ist Leben. Das gilt nicht nur für die Landwirtschaft, 
sondern vor allem auch für den Wald. Die in der Regel flach-
gründigen Böden der Wälder in den Bayerischen Alpen sind in 
besonderem Maße auf eine ausreichende organische Humus-
Auflage angewiesen, denn dieser Humus speichert Nährstoffe, 
Wasser und Kohlenstoff. Die Waldböden der Bayerischen Al-
pen enthalten im Durchschnitt 11 kg organischen Kohlenstoff 
pro Quadratmeter, bei einer Humusauflage von etwa 218t pro 
Hektar. Etwa 30 % des organischen Kohlenstoffs werden in 
den organischen Auflagen gespeichert. 

Im Bergwald hat der Humus zudem große Bedeutung für 
den Landschaftswasserhaushalt und die Stabilität der Hänge. 
Ohne diese dünne schützende Decke sind die Berghänge nicht 
mehr waldfähig. Erosion und verstärkter Wasserabfluss führen 
zu Hangrutschungen und verheerenden Hochwassern an den 
Unterläufen der Flüsse, mit allen bekannten Folgen. 
Seit einigen Jahren schwindet jedoch bergwaldweit diese 
schützende Decke. Zunächst schleichend, an vielen sensiblen 
Standorten auf den Gesteinsarten Dolomit und Hartkalk aber 
immer stärker auftretend, löst sich die lebendige Schicht im 
wahrsten Sinne des Wortes in Luft auf. Wurzeln, die in der 
Luft hängen, sind die augenscheinliche Folge.

Stickstoff und Wärme

Die Ursachen sind, laut Prof. Dr. Axel Göttlein, Professor 
für Waldernährung und Wasserhaushalt an der TU Mün-
chen, vor allem die noch immer zu hohen Emissionen von 
Luftschadstoffen und der Klimawandel. Durch Straßenver-
kehr und intensive Düngung in der Landwirtschaft gelangen 
große Mengen Stickstoff in die Atmosphäre.  Niederschläge 

Wissen und Forschen

Um den eigenen Standplatz zu sichern, 
schiebt so mancher Baum seine Wurzeln 
über Hindernisse hinweg. Neuerdings geht 
dem Wald aber vielerorts der Boden aus.

Die Pflanzungen des Bergwaldprojekts in 
der Schutzwaldsanierung der Alpen und 

im Waldumbau der Mittelgebirge sichern 
durch die Feinwurzelmasse den wertvollen 
Humus und erhalten die Standortskraft der 

Wälder. Sofern die Jagd stimmt!
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Vieles aus dem sog. tausendjährigen Reich existierte nach dessen Ende weiter. 
Bis 1977 war auch das 1935 verabschiedete Reichnaturschutzgesetz gültig, es 
wurde fast unverändert übernommen. Nur ein Paragraph wurde gestrichen, 
welcher die entschädigungslose Enteignung von Privateigentum zugunsten des 
Naturschutzes vorsah. Muss das nun Entsetzen hervorrufen und als weiteres 
Indiz gelten, dass die Bundesrepublik keine gründliche Entnazifizierung und 
Aufarbeitung des NS-Regimes vorgenommen hat? Oder waren die Nazis in 
punkto Umweltschutz durchaus Pioniere?

Ideologisch waren Naturschutz und NS-Ideologie sofort anschlussfähig und 
auch der Wald hatte seine Unschuld damit rasch verloren. Der Wald war 
heidnisches Heiligtum und rassischer Kraftquell, deutsche Heimat, deutscher 
Wald, der Förster ein grüner Held der Heimat, der deutsche Wald schützens-
wertes Volksgut. Wer kennt sie nicht, die noch immer sichtbaren Hakenkreuze 
im Wald – von nazistrammen Förstern gepflanzte Lärchen im Fichtenwald, 
die das Hakenkreuz im Frühjahr und Herbst zum bunten Leuchten bringen. 
Die Rassenideologie war für die Forstwirtschaft wie geschaffen. Dies ist be-
sonders gut zu sehen bei der Verwurzelungsmetaphorik. Das „Deutsche Wald-
volk“ wurzelt in der Heimat, die Heimat und Landschaft ist daher zu schützen 
und zu gestalten – in Abgrenzung zu den nomadisierenden „russischen und 
slawischen Steppenvölkern“ und dem „wurzellosen Wüstenvolk der Juden“.
Bereits 1934 (die Nürnberger Rassengesetze traten erst 1935 in Kraft) gab es 
ein Forstliches Artgesetz „zur Erhaltung und Nachzucht hochwertigen Erb-
gutes des deutschen Waldes sowie zur Ausmerzung rassisch minderwertiger 
Bestände.“ Man sieht: mit dem Austausch weniger Substantive ist man schnell 
bei menschlichen Rassengesetzen! Auch die Durchforstungen aufgrund wirt-
schaftlicher Verwertungsnotwendigkeiten folgen diesem Muster. Schwache 
und krüppelige Bäume werden ausgemerzt, da nicht verwertbar. Es findet 
eine Auslese (Selektion) statt und nur die Stärksten dürfen am Leben bleiben. 
Nicht die Natur sorgt aber für diese Auslese, sondern der Mensch in Gestalt 
des Försters. Terminologie und Verfahren sind bis heute kaum verändert.
Manche Geistesgrößen sehen in dieser forstlichen Tätigkeit Parallelen zum 
militärischen Komplex. Niemand hat für den Zusammenhang zwischen hei-
mattümelnder Wald- und Weltanschauung 
und Kriegsführung bessere Worte gefunden 
als Elias Canetti in seinem Werk „Masse und 
Macht“. Er sieht den Reihenwald in Regi-
mentsformation stehen – nach Ausmerzung 
der Schwachen, Untüchtigen und Krummen. 
Strammgestanden wie das marschierende 
Heer. Und Aufforsten hieß zugleich Aufrüsten. 
„Das Massensymbol der Deutschen war das Heer. Aber das Heer war mehr als 
das Heer: Es war der marschierende Wald.“ (Elias Cannetti)
Auch der Antisemitismus hatte vor dem Wald nicht halt gemacht. Juden sollte 
„das Betreten des deutschen Waldes verboten werden“ bzw. es gab ein stren-
ges Verbot für „Waldausflüge für Juden“, da der Wald zur reinen „deutsch-
völkischen Kultur“ gehörte. 

Holzweg

Ewiggestrig, Ewiger Wald und Ewiges Volk
Fundstücke zu Naturschutz und NS-Ideologie von Eberhard Stett

Mit dem sog. tausendjährigen Reich sollte 
die „Ära der ewigen Wälder“ anbrechen; ur-
wüchsige Dauerwälder waren Wunsch der 
organisierten Wald- und Naturschützer, die 
sich schon während der Weimarer Republik 
formiert hatten. Schnell wurde das „Reichs-
waldverwüstungsgesetz“ in Kraft gesetzt, um 
die deutschen Wälder zu schützen. Realität 
und Ideologie klafften aber alsbald weit ausei-
nander, da der deutsche Wald auch Rüstungs-
interessen unterzuordnen war. Nach einem 
Personalwechsel im Amt des Generalforstmei-
sters war das Experiment des ökologischen 
Waldbaus bereits 1937 wieder zu Ende und der 
Wald für den Naturschutz verloren, eine Ver-
pflichtung für Staats- und Privatwälder, den 
Holzeinschlag um jährlich 50% zu erhöhen, 
tat sein übriges. Spätestens zu Kriegszeiten hat-
te Autarkie Vorrang vor Naturschutz, Alleen 
dienten in erster Linie dazu, eigene Militär-
verbände gegenüber Feinden aus der Luft zu 
tarnen und Rüstungsfabriken sollten ebenfalls 
durch Bewaldung unsichtbar werden. (Musso-
lini förderte übrigens die Aufforstung weil er 
glaubte, das Klima würde dadurch kühler und 
dadurch seine Italiener kämpferischer und zu 
besseren Kriegern!)

Die Hoffnung der Naturschützer war dann, 
dass das „Volk ohne Raum“ mit der Erweite-
rung des Lebensraums im Osten auch neue 
Flächen bekommen sollte, die die alte Heimat 
vor Abholzung, Eingriffen und Urbarmachung 
(von Mooren) bewahren sollte. Im Zweifelsfall 
galt bei den NS-Naturschützern: Naturschutz 
vor Menschenschutz. Die Idee der gegen den 
Menschen zu schützenden Natur war feste 
Handlungsleitlinie – Naturschutz wurde men-
schenfeindlich und war den Menschenrechten 
entgegengesetzt. Diese Vergangenheit des Na-
turschutzes ist eher unrühmlich.

Auf den (sprachlichen) Zusammenhang von 
Natur- und Heimatschutz und nationalsozia-
listischer Ideologie wird oft mit Häme hinge-
wiesen – ein Zusammenhang ist nicht zu leug-
nen. War der Naturschutz damals also böse, 
weil er von den Nazis betrieben wurde? Der 
israelische Autor Ephraim Kishon antwortete 
einmal auf ein ähnliches Dilemma angespro-
chen: „Ich werde nicht zu Rauchen beginnen, 
nur weil Adolf Hitler Zigaretten gehasst hat.“

Nationalsozialistische Forstpolitik war auch Beschäfti-
gungspolitik – verbunden mit dem Wunsch durch schnell-
wachsende Kieferarten eine größere Unabhängigkeit vom 
Ausland zu erreichen.

Verwendete und weiterführende Literatur:
Stefan Dirscherl: Tier- und Naturschutz im Nationalsozialis-
mus: Gesetzgebung, Ideologie und Praxis
Joachim Radkau, Frank Uekötter (Hrsg.): Naturschutz und 
Nationalsozialismus
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MERKMALE: Meister Grimbart, groß, stark, leicht ergraut, 
gemütlich 
VORKOMMEN: eine gegrabene Höhle im Harrrrzzz, nein 
natürlich bei Projektwochen im Nationalpark Harz stets  
mit Rat und Tat als Ranger zugegen 
LEBENSALTER: 47 Winter
LEBENSRAUM: Ein Land bedeckt von Wäldern und Moore 
LEBENSWEISE: streicht jagend durch Wälder und Moore, 
hauptsächlich carnivor, gräbt Laubholz ein und verbaut 
Entwässerungsgräben, Einzelgänger oder im kleinen 
Verband, in Grabepausen wird der Bau gern überhitzt und 
mit Kaffee geflutet
BESONDERHEITEN: nachtaktiv, hört auch tagsüber nicht 
auf zu graben, ist geduldig, wissend und duldsam

SEIT WANN ENGAGIERST DU DICH FÜR DAS BERGWALD-
PROJEKT (BWP)? 
Mein erstes Projekt als Teilnehmer war 1999 ein Moor-
Wiedervernässungsprojekt im Werdensteiner Moos im 
Allgäu. Ich wurde gleich als Gruppenleiter eingesetzt. In 
der Folge war ich noch als Gruppenleiter in Triberg und 
anderen Projektorten im Einsatz.
WO UND WIE WAR DEINE ERSTE BEGEGNUNG MIT DEM BWP?
Das war 1997 im Revier Rehberg/NP Harz. Als Ranger 
gehörte es zu meinen Aufgaben, die Wiedervernässungen 
im Nationalpark zu betreuen. Dort habe ich auch Peter 
Naumann kennengelernt, der eines Tages als Projektför-
ster mit seiner Gruppe vor mir auf dem Moor stand. Der 
Start war am Anfang etwas holperig, würde ich sagen. 
Bei einer Tasse Cowboy-Kaffee haben wir dann unsere 
Vorstellungen vom Ablauf der Zusammenarbeit abgeklärt, 
und siehe da, wir lagen komplett auf einer Wellenlänge. 
Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ...

Spezies des Bergwaldprojekts

Christian Struve, der Mitarbeiter vor Ort

WELCHE POLITISCHE (NICHT-) ENTSCHEIDUNG 
TREIBT DICH IN DEN WAHNSINN?   
Asse, Fracking, Ressourcenverbrauch, Sozialab-
bau. Um mal Einige zu nennen.
MOTORSÄGE ODER AXT, PKW ODER FAHRRAD?
Alles zu seiner Zeit. Dem Traditionellen zuge-
wandt, dem Neuen nicht verschlossen.
WAS WÜRDEST DU VERMISSEN, WENN DU 
DICH NICHT MEHR FÜR DAS BWP ENGAGIEREN 
WÜRDEST?
Die Zusammenarbeit mit freiwilligen, moti-
vierten, interessanten Menschen. Dazulernen, 
über den Tellerrand schauen, andere Sicht-
weisen und Standpunkte kennenlernen und 
natürlich das gesamte BWP Team.
DEIN PERSÖNLICHER TIPP ZUM KLIMASCHUTZ?
Großflächige Nutzung bereits versiegelter 
Flächen zur Energiegewinnung, z.B. Dachflächen 
von Häusern. In einigen Städten gibt es bereits 
Zusammenschlüsse zur Energiegewinnung. Der 
Flächenverbrauch durch Solarparks wurde mir 
während einer Ballonfahrt bewusst.
WELCHEN FEHLER SOLLTE DAS BWP IN DEN 
NÄCHSTEN JAHREN UNBEDINGT VERMEIDEN?
Ungesundes Wachstum. Qualität geht vor Quan-
tität. Die Projektwochen haben ein hohes Niveau 
und das muss gehalten werden. Das macht das 
BWP aus!
WELCHE AUSSAGE ZUM BWP MÖCHTEST DU NIE 
WIEDER HÖREN? 
Vegetarisch? Körner? Die Ablehnung vegeta-
rischer Ernährung durch denjenigen, der in der 
Regel noch nicht einmal probiert hat. Vegeta-
risch ist lecker und abwechslungsreich, das 
haben mir die guten BWP-Köche gezeigt! 
WOHIN SOLL DICH DEINE NÄCHSTE GRÖSSERE 
REISE FÜHREN?
Wohin der alte T3 so fährt ... 
Bei günstiger Großwetterlage nach Norden: 
Skandinavien. 
Bei schlechter links herum nach Süden: Italien, 
Kroatien, Korsika ...
WELCHES BUCH LIEGT IN DEINEM BAUWAGEN, 
WELCHES UNTER DEINEMKOPFKISSEN?
Im Bauwagen: Fachzeitung über Fliegenfischen, 
Spiegel, Stern.
Kopfkissen? Bücher finden sich nicht im Schlaf-
gemach. Wer spät ins Bett geht, muss schneller 
schlafen, da bleibt zum Lesen keine Zeit.

BWP-Laden

Ihr Einkauf im BWP-Laden fördert unser Engagement für den Wald

Einfach zu bestellen über 
unseren Online-Laden  
www.bergwaldprojekt.de
oder per E-mail:  
info@bergwaldprojekt.de 
oder telefonisch:  
0931 - 452 62 61
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Bergwaldprojekt Brettchen

Unsere neuen Schneidebretter werden von der Schreinerwerkstatt 
Wilhelm Rothdach im Allgäu in Handarbeit aus heimischen Hölzern 
wie Buche, Apfel, Kirsche, Nuß oder Zwetschge gefertigt.
Die klassischen Formen stammen aus der Zeit als Funktionalität und 
Design noch aus einem Guss waren. Massivholz besitzt natürliche, 
keimreduzierende Eigenschaften. Deshalb sind sie besonders geeignet 
für die Zubereitung und zum Servieren von Lebensmitteln.  Produkte 
aus Holz sind nicht nur schön, sondern schonen unsere Umwelt  – 
von der Herstellung bis hin zur Endverwertung im Kamin.

Schneidebrett 
Größe ca . 35cm x 20 cm mit Griff
Farbliche Abweichungen von den Abbildungen aufgrund der  
verschiedener Holzarten möglich

Preis EUR  15,00

Vesperbrettchen
Größe ca . 30cm x 12 cm mit Griff
 Farbliche Abweichungen von den Abbildungen aufgrund verschie-
dener Holzarten möglich

Preis EUR 11,00
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„Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen.“
Arthur Schopenhauer


