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Liebe Freundinnen 
und Unterstützer des 
Bergwaldprojekts,

die Nummer 2 des Bergwaldprojektjournals ist 
da! Wir haben uns nicht ausgeruht, sondern 
versuchen Sie weiterhin mit aktuellen Infor-
mationen zum Wald und unseren Projekten 
zu versorgen. Wir bedanken uns für die vielen 
positiven Rückmeldungen zu Nummer 1, aber 
auch für Kritik. Schließlich wollen wir ja bes-
ser werden, um Sie für die Natur zu begeistern, 
nachdenklich zu machen und zum Handeln 
anzuregen!

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen den Ein-
satzort Nationalpark Kellerwald vor, machen 
Sie vertraut mit vielen oft ungeklärten Fach-
begriffen zu diesem Thema und wollen zeigen, 
welche große Bedeutung Nationalparke in 
Deutschland für unser Naturverständnis und 
unseren Umgang mit der Natur haben. Die 
Motive auf den Umschlagseiten sind übrigens 
kein Tapetenmuster, sondern die Silhouette der 
Bechsteinfledermaus, eine seltene Bewohnerin 
des Nationalparks Kellerwald...
Außerdem werfen wir einen spannenden Pro- 
und Contra-Blick auf den Ausbau regenerati-
ver Energien und stellen dabei selbst fest, dass 
wir eigentlich alle zu wenig tun! Der ökologi-
sche Fußabdruck ist zu groß.

Nicht groß genug kann allerdings die Unter-
stützung für das Bergwaldprojekt sein, um den 
Deutsche Engagementpreis 2009 zu gewinnen. 
Der Gewinner des Publikumpreises gewinnt 
10.000 €. Das Bergwaldprojekt ist unter 900 
Nominierten ausgewählt und auf die Shortlist 
mit 20 Projekten gesetzt worden. Nun kann 
jeder abstimmen und damit entscheiden, ob 
wir den Preis gewinnen. Wir hoffen auf Ihre 
Stimme bis zum 15. November: 
www.geben-gibt.de/online_voting.html 

Beste Grüße und anregende Lektüre mit Num-
mer 2 wünscht 

Peter Naumann

Einsatzort Nationalpark Kellerwald

Die Wildnis im Buchenmeer

Die Verantwortung für den Buchenwald
Fast jeder kennt die Buche! Buchenblätter, Bucheckern oder der Begriff „Buch-
stabe“ - entstanden aus dem Einritzen von Schriftzeichen in kleine Holzstäb-
chen aus Buchenholz - begleiten uns von Kindesbeinen an. Was die wenigsten 
wissen: weltweit kommt die Rotbuche (Fagus sylvatica) nur in Mitteleuropa 
vor. Zentrum ihres Verbreitungsgebietes ist Deutschland. Damit haben wir 
eine besondere Verantwortung, für den bei uns so typischen bodensauren Bu-
chenwald großräumige Schutzgebiete einzurichten.
Ein solches einzigartiges Schutzgebiet ist der am 1. Januar 2004 gegründe-
te Nationalpark Kellerwald-Edersee. Durch jahrhundertelange Jagdnutzung 
waldbaulich kaum verändert, schlägt hier das Herz der Hainsimsen-Buchen-
wälder. An steilen Hängen gedeihen auch uralte ungenutzte Eichen. Seit 2005 
arbeitet hier das Bergwaldprojekt im Zaun- und Fütterungsstellenabbau, im 
Waldumbau und der Biotoppflege.

Vom Jagdrevier zum Nationalpark
Im Nationalpark, früher Wild- und später Waldschutzgebiet, standen lange 
Zeit Wild und Jagd im Vordergrund der Interessen. Zunächst für die herr-
schaftlichen Jagden des Fürstentums Waldeck und später für Staatsjagden wur-
de ein hoher Wildbestand gehegt.
Andere Nutzungen waren eingeschränkt oder konnten an steilen Hängen nicht 
durchgeführt werden. Davon hat der alte Wald profitiert: Jede dritte Buche ist 
älter als 150 Jahre, ganze Wälder mehr als 200 Jahre alt. Durch die überhöhten 
Schalenwildbestände von Rehwild, Damwild und Rotwild ist aber andererseits 
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der junge, natürlich aufwachsende Buchenwald durch Verbiss und Schälschä-
den enorm gefährdet, weshalb vor allem mit Hilfe von Bewegungsjagden der 
Wildbestand nach und nach auf ein waldverträgliches Maß reduziert wird. 
In Zukunft soll die Jagd in den Kernbereichen ruhen. An den Grenzen des 
Schutzgebietes zum Wirtschafts- und Privatwald wird aber weiter gejagt, um 
die Schäden dort gering zu halten.

Berg und Tal
Geologisch ist der Kellerwald Teil des Rheinischen Schiefergebirges. Durch 
das jahrtausendelange Wirken des Flusses Eder und zahlreicher Bäche hat sich 
eine eindrucksvolle Landschaft mit vielen Bergen, Tälern und Schluchten ent-
wickelt. Die Böden, überwiegend aus Tonschiefer und Grauwacke entstanden, 
sind flachgründig und nährstoffarm.
Durch die Vielfalt an verschiedenen Standorten mit steilen Hängen und Kup-
pen, mit feuchten Mulden und nassen Talgründen ist hier ein einmaliges Mo-
saik aus verschiedenen Waldformen entstanden. Neben Buchen- und Eichen-
wäldern wachsen hier üppige Schlucht- und Blockwälder. Linde, Bergulme, 
Ahorn und Esche lösen hier die Buche ab.

Fauna und Flora
Es überrascht nicht, dass in diesem Wald-Meer viele seltene Tier- und Pflan-
zenarten eine Heimat finden. Bemerkenswert macht diesen „Entwicklungs- 
Nationalpark“ aber die schiere Fülle an seltenen Arten, die auf relativ kleiner 
Fläche (gut 57 km2) vorhanden sind.
Neben den Vertretern der „prioritären Arten“ der europäischen FFH-Richtli-
nie (Fauna-Flora-Habitat) wie Pfingstnelke und Arnika, dem Eremit, einem 
seltenen Totholzkäfer, und der Spanische Flagge, einem seltenen Schmetter-
ling der Bärenspinnerfamilie, sowie der Wildkatze und der Kleinen Bartfle-
dermaus, gibt es mehr als 540 Pflanzenarten und 1.100 Käferarten, von denen 
viele auf Totholz angewiesen sind.

Entwicklung in der Zukunft
Durch sein hohes Bestandsalter hat der Keller-
wald ein gewaltiges Entwicklungspotenzial für 
die Zukunft, da fast 40 Prozent der Laubholz-
bestände bereits über 140 Jahre alt sind. In die-
sem Alter explodiert das Leben förmlich in den 
alten Buchenwäldern. Fast verschollene Arten 
können zurückkehren und die Forschung kann 
das vom Menschen unbeeinflusste Aufwachsen 
eines natürlichen Waldes begleiten - mit Ver-
jüngungs-, Optimal- und Zerfallsphasen und 
sogar mit beginnenden Urwaldprozessen.

Vision
Der Nationalpark Kellerwald ist eines der letz-
ten großen unzerschnittenen Laubwaldgebiete 
Mitteleuropas. Die Möglichkeit seiner unge-
störten Entwicklung hin zu einer urwüchsigen 
Naturlandschaft gibt nicht nur vielen Tier- und 
Pflanzenarten eine neue Heimat, sondern ist 
auch ein Wildnis-Lernort für uns Menschen, 
denn wir können und müssen viel von der Na-
tur lernen. Der große amerikanische Wildbio-
loge und Förster Aldo Leopold hat es so ausge-
drückt: „Natur ist nicht nur komplizierter als 
wir denken, sondern auch komplizierter als wir 
denken können!“

Arbeiten des Bergwaldprojektes im Kellerwald
Das Bergwaldprojekt arbeitet in diesem Jahr 
vom 29.11.-12.12. im Nationalpark Keller-
wald. Schwerpunkt der Arbeiten werden dabei 
wieder Waldumbau und Zaunabbau sein. Im 
Kernland der Buche werden dabei standorts-
fremde Fichten und Douglasien entfernt und 
nicht mehr benötigte Wildschutzzäune abge-
baut, denn Zäune sind Fremdkörper im Na-
tionalpark-Wald und gleichzeitig Todesfallen 
für Wild, das sich in ihnen verfängt. Zudem 
werden ehemalige Fütterungsbauten entfernt.
 

Wer Lust auf den Kellerwald bekommen hat:  
es gibt für beide Projektwochen noch einige 
freie Plätze.
Anmeldung: www.bergwaldprojekt.de  

04  bergwaldprojektjournal bergwaldprojektjournal 05

MITMACHEN!

Wolfgang Kommallein, Nationalpark-Manager

Wolfgang Kommallein (54), Dipl. Forstinge-
nieur und Sachgebietsleiter für Management 
und Entwicklung des Nationalparks Keller-
wald-Edersee, von 1980 – 1984 im Forstamt 
Waldeck in Vöhl als Büroleiter und Funktions-
beamter tätig, bevor er Sachbearbeiter Arten-
schutz im Regierungspräsidium Kassel wurde 
und 2004 in die Leitung des ersten hessischen 
Nationalparks wechselte.

Deine offizielle Dienst- oder Amtsbezeich-
nung? Forstoberamtsrat
Warum bist Du Förster geworden? 
Die landwirtschaftlichen Flächen meines kleinen, 
elterlichen Betriebes reichten für einen Einsatz 
in der Landwirtschaft nicht aus. Außerdem ist 
durch die Lage meines Heimatortes eine enge Ver-
bundenheit mit dem Wald entstanden.
Und wo und wie machst Du Urlaub? 
Aktiv-Urlaub mit Rad und/oder Pferd
Dein liebstes Wildgericht? 
Hirschsteaks vom Grill
Lieber ein Bär oder lieber ein Wolf in Deinem 
Revier? Warum? 
Lieber einen Wolf. Ich finde ihn absolut edel in 
Aussehen, Lebensweise und Sozialstruktur
Der außergewöhnlichste Bewohner Deines 
Forstreviers? Wildkatze
Was beeindruckt Dich am Bergwaldprojekt? 
Die freiwillige Mitarbeit der Gruppenteilnehmer
Die Waldfee kommt vorbei. Du hast zwei 
Wünsche für Deinen Forstalltag. Wie lauten 
die? 
Einen schonenden Umgang mit Wald
Mehr Verständnis in der Bevölkerung für Wald-
funktionen
Dein Wunsch für das Bergwaldprojekt?
Bitte weiter so arbeiten

Partner des Bergwaldprojekts



Eine Waldgesellschaft als Ökosystem

Der Hainsimsen-Buchenwald
Buchen- und Laubmischwälder spielen in der natürlichen Vegetation Mittel-
europas die entscheidende Rolle. Sie besiedeln eine Vielzahl von Standorten. 
In Abhängigkeit vom Wasser- und Nährstoffangebot des Bodens und anderen 
Standortfaktoren bilden sich verschiedene Buchenwald-Gesellschaften heraus.
Der Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) ist die häufigste Waldge-
sellschaft in den mittleren Höhenlagen Mitteleuropas auf Silikatgestein oder 
sonstigen sauer verwitternden Substraten. Bodensaure Buchenwälder sind 
artenarm. Der Waldboden erscheint gerade unter Hochwald auf den ersten 
Blick fast vegetationsfrei. Dominierende Baumart ist die Rotbuche. Sie wächst 
unter den durch niedrigen pH-Wert gekennzeichneten Standortbedingungen 
durchaus gut. Selbst stark saurer Boden stellt keinen Ausschlussfaktor für die 
Rotbuche dar. Ihre Vitalität und Durchsetzungskraft wird nicht nennenswert 
reduziert. Je nach Höhenlage sind dem Buchenbestand noch Stiel- und Trau-
beneiche, Tanne und Fichte beigemischt.
Kennzeichnend für die Krautschicht ist die Weiße Hainsimse (Luzula luzuloi-
des), ein Binsengewächs. Begleitet wird sie von wenigen säuretoleranten Arten 
wie dem Gras Drahtschmiele, Heidelbeere und dem Schönen Haarmützen-
moos. Hainsimsen-Buchenwälder zeichnen sich durch Auflagen nur schwach 
zersetzter Pflanzen- und Laubstreu auf der Bodenoberfläche aus, was hier die 
Humusform „Moder“ bildet.
Der Hainsimsen-Buchenwald wächst im Rheinischen Schiefergebirge, in den 
Ardennen, der Eifel, im Westerwald, im Taunus und Hunsrück. Er besiedelt 
die Buntsandsteingebirge wie Spessart und Odenwald. Wir finden ihn in den 
Gneis/Granit-Gebirgen, also in den Vogesen, im Schwarzwald, im Bayerischen 
Wald und dem Erzgebirge. In Südbayern kommt er auf den Endmoränen ehe-
maliger Gletscher vor, die ihr Haupteinzugsgebiet in den silikatischen Zen-
tralalpen hatten (Inn).
Die bodensauren Buchenwälder sind von den Tieflagen bis in die höheren 
Lagen der Mittelgebirge verbreitet. Sie stellen den Waldvegetationstyp mit der 
flächenmäßig größten Bedeutung in Deutschland dar. Die Hainsimsen-Bu-
chenwälder werden durch eine EU-Naturschutz-Richtlinie wegen ihres euro-
paweit starken Rückgangs besonders geschützt, da sie oftmals in Fichtenforste 
umgewandelt wurden.

Försterlatein 
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Waldbau und Ökologie

Nationalpark & Co.

Nationalparke sind nach Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) rechtsverbindlich festgesetzte und einheit-
lich zu schützende Gebiete, die großräumig und von 
besonderer Eigenart sind. Es sind Landschaftsräume, 
die wegen ihres ausgeglichenen Naturhaushalts, ihrer 
Bodengestaltung, ihrer Vielfalt oder ihrer Schönheit 
überragende Bedeutung besitzen, die eine Mindestfläche 
haben sollen und die Voraussetzungen für die Errichtung 
eines Naturschutzgebietes erfüllen. Nationalparke dienen 
vornehmlich der Erhaltung und wissen-
schaftlichen Beobachtung natürlicher und 
naturnaher Lebensgemeinschaften sowie 
eines möglichst artenreichen heimischen 
Tier- und Pflanzenbestandes. Sie bezwe-
cken keine wirtschaftsbestimmte Nut-
zung. Nationalparke sind der Bevölke-
rung zu Bildungs- und Erholungszwecken 
zu erschließen, soweit es der Schutzzweck 
erlaubt. Als weltweit erster Nationalpark 
wurde 1872 in den USA der Yellowsto-
ne-Nationalpark eingerichtet. Der älteste 
Nationalpark in Deutschland ist der 1970 
eröffnete Nationalpark Bayerischer Wald. 
In Deutschland gibt es 14 Nationalparke. 
Der kleinste ist der Nationalpark Jasmund 
auf Rügen, der größte der Nationalpark Schleswig-Hol-
steinisches Wattenmeer. Ohne die marinen Gebiete von 
Nord- und Ostsee sind damit 0,54% der Festlandsfläche 
Deutschlands Nationalparkgebiet. Neben dem National-
park Kellerwald ist das Bergwaldprojekt auch in den Na-
tionalparks Eifel und Harz tätig.

Naturparke sind eine Schutzkategorie nach §27 
BNatSchG. Naturparke sind einheitlich zu entwickeln-
de und zu pflegende Gebiete (Kulturlandschaften), die 
großräumig sind, überwiegend Naturschutz- oder Land-
schaftsschutzgebiete sind, sich wegen ihrer landschaftli-
chen Voraussetzungen für die Erholung besonders eignen 
und nach den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung für die Erholung oder den Fremden-
verkehr vorgesehen sind. Sie dienen der Erhaltung, Ent-
wicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige 
Nutzung geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Bi-
otopvielfalt. Zu diesem Zweck wird eine dauerhaft um-
weltgerechte Landnutzung angestrebt. Darüber hinaus 
sind Naturparke besonders dazu geeignet, eine nachhal-
tige Regionalentwicklung zu fördern. Sie verbinden also 
den Schutz und die Nutzung von Natur und Landschaft. 
In Deutschland gibt es derzeit 101 Naturparke, wie z.B. 

Waldohreule auf gelben 
Grund:Kennzeichnung zur 
Ausweisung von Naur-
schutzgebieten.

der Pfälzer Wald oder der Thüringer Wald, in 
denen auch das Bergwaldprojekt tätig ist.

Naturschutzgebiete sind gemäß BNatSchG 
von den Bundesländern per Rechtsverordnung 
festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer 
Schutz von Natur und Landschaft in ihrer 
Ganzheit oder in einzelnen Teilen (1.) zur Er-
haltung von Lebensgemeinschaften oder -stät-

ten bestimmter wildwachsen-
der Pflanzen- und wildlebender 
Tierarten, (2.) aus wissen-
schaftlichen, naturgeschicht-
lichen oder landeskundlichen 
Gründen oder (3.) wegen ih-
rer Seltenheit, besonderen Ei-
genart, oder hervorragenden 
Schönheit erforderlich ist. Alle 
Handlungen, die zu einer Zer-
störung, Beschädigung oder 
Veränderung des Naturschutz-
gebietes oder seiner Bestand-
teile oder zu einer nachhaltigen 
Störung führen können, sind 
nach Maßgabe näherer Bestim-

mungen verboten. Soweit es der Schutzzweck 
erlaubt, können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden. Viele 
Naturschutzgebiete werden durch Nutzungen 
weiterhin beeinträchtigt. Es handelt sich ins-
besondere um verschiedene Formen der Frei-
zeitnutzung, Land- und Forstwirtschaft, Was-
serwirtschaft und Verkehr. Deshalb können die 
per Verordnung in den Naturschutzgebieten 
festgelegten Naturschutzziele bestimmte Nut-
zungsformen einschränken oder Gebote und 
Verbote zur Folge haben. Die rund 8.000 Na-
turschutzgebiete in Deutschland entsprechen 
3,5% der Gesamtfläche Deutschlands. 60% 
aller Naturschutzgebiete sind allerdings kleiner 
als 50 ha, die kleinsten kleiner als 1 ha und 
damit oft nicht ausreichend gegen negative 
Außenwirkungen abgepuffert. Große Natur-
schutzgebiete sind das Ammergebirge (Bayer. 
Alpen) oder die Lüneburger Heide.

Erläuterungen zu weiteren Schutzgebieten sind 
in der nächsten Ausgabe des Bergwaldprojekt-
journals zu finden.

Drei von 430 Arten aus  
der Familie der Binsen- 
gewächse und von 115 
Arten der Gattung Hain-
simsen: 

(von oben)
Luzula pilosa
Luzula nemorosa
Luzula silvatica
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Zwei Magazine für den umweltbewussten Zeitgenossen

Nachhaltiges Lesefutter
Seit die „egoistische Konsumguerilla“ (Süddeutsche Zeitung) nun ins Visier 
der werbetreibenden Branche geraten ist und man die Zielgruppe der LOHAS 
(Lifestyle Of Health and Sustainability) erfunden hat, braucht man auch Wer-
beträger (Medien). Große Verlage haben sich daran versucht und herzlose 
Lifestyle-Magazine auf den Markt geschmissen und mangels Akzeptanz wieder 
eingestellt, wie etwa Ivy World. Der Burda-Verlag versucht es gerade wieder 
mit dem Titel „MyLife“ (Die neue Art bewusster zu Leben). Öko-Test und das 
gute alte Schrot & Korn haben zwar ihre Leser, doch seit die eigene Gesund-
heit und Nachhaltigkeit von einem Lebensgefühl zu einer milieuprägenden 
Lebenseinstellung wurde (Lifestyle für eine bessere Welt), hat diese Szene wie 
jede andere auch ihre eigenen Zeitschriften. Das Asketische wird hinter sich 
gelassen und Nachhaltigkeit mit einem hedonistischen Element verbunden.
Zwar gibt es Web 2.0-Plattformen und -Communities wie utopia.de oder kar-
makonsum.de, aber das gedruckte Werk hat immer seine Fans.

BIORAMA – Magazin für nachhaltiges Leben mit Stil
Manifestartiges aus einer älteren Ausgabe: „Wir sind zu kleinen Schädlingen 
mutiert, die die Erde belagern, sie langsam zerstören. Wir: böse. Die Erde: 
arm. Wie wäre es denn, wenn wir aufhören, uns ständig so schuldig zu füh-
len?“ Kein Verzicht, keine Opfer, Nachhaltigkeit macht Spaß: so könnte das 
Motto dieser kleinformatigen Zeitschrift lauten. Kein großer Verlag im Rü-
cken, aber mit Herzblut und Enthusiasmus wird versucht, von Österreich aus 
den Leser zu erobern. Erfrischende Optik, tiefgründige Hintergrundartikel, 
und eher ein Blogger-Sound als ein journalistisches Textmenü machen Appe-
tit auf dieses Lesefutter. Man hat zwar das Gefühl, alles schon mal woanders 
gelesen zu haben, aber es klingt anders, da subjektiver. Produkte haben eine 
Verwendungsgeschichte und nicht nur einen Preis. Mülltrennung ist eine Pri-
vatangelegenheit und hat nicht nur eine politische Dimension. Die Lebens-
haltung dient nicht als Folie für Lifestyle und Konsum, sondern kommt als 
authentische Alltagsbeschreibung daher. Dazu passt auch die sympathische 
Idee, den Abo-Preis des unregelmäßig erscheinenden Magazins selbst wählen 
zu können.

ZEO2 – Magazin für Umwelt, Politik und Neue Wirtschaft
O.K., das Layout wirkt noch etwas altbacken, dafür haben die Macher aber 
auch nichts mit modischem Lifestyle-Quatsch am Hut. Bei ZEO2 dominiert 
der Journalismus alter Schule. Angenehm unaufgeregt wird über aktuelle Phä-
nomene am Schnittpunkt zwischen Ingenieurskunst, Politik und Nachhaltig-
keit verhandelt. Herausgeber dieser Quartalschrift ist die Deutsche Umwelt-
hilfe e.V. in Radolfzell am Bodensee und damit unabhängig von Werbe- und 
Lobbygruppen. Themen aus Biologie (Wölfe vermehren sich wie Karnickel), 
Politik (Aktuelles zur Atomreaktorsicherheit) oder Verbraucherschutz (Ana-
logkäse) liefern Basis- und Expertenwissen, um bei jeder umweltpolitischen 
Diskussion den Überblick zu behalten und sich zielgenau auch für den bes-
ten aller öko-korrekten Weine zu entscheiden. Schön auch, dass Reportagen 
und Glossen (über die Vorzüge für die Umwelt beim Rudelpinkeln) Heimat 
in ZEO2 finden. So wird das Magazin nicht zum Hybriden aus VDI-Nach-
richten und Schrot & Korn, sondern zur Pflichtlektüre für den aufgeklärten 
Umweltbürger im Jahre 2010.

Meister Leiners Waldküche

Zutaten für den Schmarrn - für eine Person

75 g Mehl
1/8 l Milch
Prise Salz
Zum Bestreuen: a bisserl Puderzucker
2 Eier
ein guter Schluck Bier
20 g Butter, flüssig
2 Äpfel (nix aus Neuseeland, 
aber z.B. Boskoop)
Zucker (natürlich Rohrohrzucker) nach Belieben

heute:
Medientipp
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Kaiserschmarrn
Ein Schmarrn ist im Bayerischen ein Unsinn. 
Aber natürlich kein delikates Gericht! Die Her-
kunft des kaiserlichen Schmarrns oder besser 
des Kaiserschmarrns ist aber nicht bayerischen 
Ursprungs, denn der „Kini“ (für Nichtbayern: 
der König Ludwig II. von Bayern) hat ihn 
nicht erfunden, denn der war ja nur König.
Entstanden ist der Begriff im Österreichischen 
und wird Kaiser Franz Joseph I. zugeschrieben. 
Ob es nun in einer Waldhütte war, wo daselbst 
seiner kaiserlichen Hoheit eine edle Mehlspeise 
vorgesetzt wurde, und seine bayerische Gattin 
Sisi schuld ist („Was ist das für ein Schmarrn, 
Franzl?“) oder eben die kaiserlichen Küchen-
lakaien mit ihrer Arbeit nicht zufrieden waren 
(„A Schmarrn, des am Kaiser zu servieren!“). 
Wir wissen es nicht genau! Sicher ist nur, 
dass die ehemals katholisch kirchenkonforme 
Mehlspeise (fleischloses Freitagsessen!) bärig 
schmeckt.

Und so wird es gemacht

Einen Teig (mit Mehl, Eier, Milch, Zucker und 
Salz) herstellen wie bei Pfannkuchen; nur die 
Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen und 
dann mit dem richtigen Gefühl unterheben. 
Noch ein Schluck Bier dazu. Sowieso!
Die Äpfel mit einer Reibe kleinraspeln oder 
feinklein-schnitzeln. Jetzt stets eine Kelle Teig 
in einer Pfanne mit Butter und Äpfeln backen. 
Sind die Apfelstücke größer, diese erst bissel 
andünsten, dann den Teig drüber.
Dann mit einer Gabel in kleine Stücke zertei-
len. Schließlich Zucker in die Pfanne geben 
und den Kaiserschmarren durchziehen. Her-
ausnehmen und das ganze so lang wiederho-
len, bis der Teig verbraucht ist. Am Schluss mit 
Puderzucker bestreuen. Fertig. Fix`lluja! Wer 
tagsüber im Wald frische Heidelbeeren findet, 
ersetze die Äpfel einfach durch eine Handvoll 
blauer Beeren...

Erhältlich im gut 
sortieren Zeitschrif-
tenhandel für 
2,50 Euro oder un-
ter www.biorama.at 

Das Einzelheft kos-
tet 3,50 Euro, das 
Jahresabo 12 Euro; 
www.zeozwei.de



CO2 in der Atmosphäre bedroht unser Klima. Seit den 70er-Jahren ist die 
Temperatur bis heute weltweit bereits um 0,8 Grad angestiegen – mit schon 
jetzt spürbaren Auswirkungen. Flutkatastrophen, Dürren, Hitzewellen und 
Sturmtiefs nehmen zu und werden heftiger. Sie bedrohen nicht nur Menschen 
sondern auch Tierarten und ganze Ökosysteme. Landschaften werden voll-
ständig zerstört und für immer verändert. Wissenschaftler haben errechnet, 
dass die Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts durchschnittlich um nicht 
mehr als 2 Grad ansteigen darf, soll der totale Kli-
makollaps verhindert werden. Einige Wissenschaft-
ler gehen noch weiter und sehen den Kipppunkt 
des Klimas bereits bei +1,5 Grad.

Will man den Klimawandel aufhalten und zeit-
gleich aus der gefährlichen Atomenergie und der 
Klima zerstörende Kohlekraft aussteigen, muss dringend auf erneuerbare En-
ergien umgestellt werden. Windkraft spielt dabei eine entscheidende Rolle. 
Mit dem Kyoto-Protokoll zum Schutz des Klimas haben die Industrieländer 
die Verpflichtung übernommen, ihren Ausstoß von Treibhausgasen bis 2020 
um 20 % unter das Niveau von 1990 zu senken. Das internationale Wissen-
schaftlerforum der Vereinten Nationen (IPCC) gibt die Richtung klar vor: 
Um die schlimmsten Auswirkungen des von Menschen gemachten Klimawan-
dels aufzuhalten, müssen die Kohlendioxid-Emissionen bis zum Jahr 2050 in-
ternational um 80 % gesenkt werden. Ohne den Einsatz der Windenergie an 
Land und auf See ist dieses Ziel weder weltweit, noch für Europa oder für 
Deutschland erreichbar.
Die internationalen Klimaschutzziele bedeuten durch die Lastenverteilung in-
nerhalb der EU, dass Deutschland seinen Ausstoß an Kohlendioxid bis 2020 
um 40 % verringern muss: Mit der jetzigen Energiepolitik sind diese Ziel-
vorgaben nicht zu erreichen. Erneuerbare Energien müssen wesentlich stärker 
ausgebaut werden. Außerdem muss effizienter und energiesparender mit dem 
Strom umgegangen werden. 2008 lag der Anteil der Windkraft an der Ge-
samtstromerzeugung bei 6,4 %. Damit vermeidet Deutschland derzeit jähr-
lich bereits über 13 Millionen Tonnen CO2, was den Emissionen von rund 
10 Millionen Autos entspricht. Nach Berechnungen von Greenpeace kann 
Windenergie bis 2010 bereits 8 % und bis 2020 geschätzt 18 % des Gesamt-
strombedarfs Deutschlands decken und der Atmosphäre so jährlich bis zu 54 
Millionen Tonnen CO2 im Vergleich zu heute ersparen.

Klimaschutz ist Landschaftsschutz. Und ohne die Windenergie kann Deutsch-
land die notwendigen CO2-Reduzierungen nicht einhalten. Ob Windkraft-
anlagen schön oder nicht schön sind hängt vom individuellen Geschmack des 
Betrachters ab. Klima-Chaos ist in jedem Fall hässlich – darin sind sich alle 
Zeitzeugen einig: Dürren, Stürme, Klimaflüchtlinge, Hunger durch Missern-
ten und der Anstieg der Meeresspiegels. Verglichen damit, wirkt die Kritik an 
der Ästhetik von Windfarmen fast zynisch.

Unberührte und ursprüngliche Landschaften sind in der dicht besiedelten Bun-
desrepublik eine kostbare Ressource. Der Landschaftsverbrauch durch menschli-
che Siedlungen, Verkehrbauten und andere Ingenieursleistungen ist beträchtlich 
und wird von vielen gleichermaßen bedauert wie resignierend zu Kenntnis ge-
nommen. Der Druck auf Naturraum als Verbauressource wächst bei einer Gesell-
schaft, die Wachstum als gottgegeben und lebensnotwendig ansieht, zusehends. 
Um gegen diesen Siedlungs- und Landschaftsverbrauchsdruck anzukämpfen, ent-

standen ursprünglich auch zahlreiche Naturschutz-
verbände, wurden Nationalparks und Naturschutz-
gebiete ausgewiesen.
Leider bläst der Wind nicht an jenen Orten, an 
denen bereits Kühltürme von bisherigen (Kern)-
Kraftwerken stehen, sondern eher in Gegenden, die 
noch nicht in großem Maße zersiedelt und bebaut 

sind. Doch seltsamerweise ist eine unberührte Landschaft weniger schützenswert, 
wenn sie mit riesigen Windrädern verspargelt wird als wenn eine neue Autobahn-
trasse gebaut werden soll. Hier wird nicht mit gleichem, sondern, da Windkraft 
den Klimawandel stoppen soll, mit zweierlei Maß gemessen. Autobahn: Pfui, 
Windkraft: hui?
Wenn die Absicht, ressourcenschonend Energie zu erzeugen, überzeugen soll, 
dann muss auch Landschaft als Ressource anerkannt werden und geschont wer-
den. Gigantomanische Kraftwerksbauten wie im rheinischen Braunkohlerevier 
sind abschreckende Großtechnologie und sollten eigentlich in die technologische 
Mottenkiste der Wirtschaftswunderzeit gehören. Windkraftanlagen mit einer 
Höhe von mehr als 150 m sind das moderne Spielzeug deutscher Kraftwerksin-
genieure. Nur weil sie keine Braunkohle verbrennen, sind sie deshalb noch lange 
nicht schöner.
Es gab noch Zeiten, als die Schönheit einer Blume oder eines Tagfalters noch 
einen, zwar nicht monetären, Wert darstellte, für den es sich lohnte zu kämp-
fen. Einen unverbauten Blick über die Wipfel des Hochschwarzwaldes ist für die 
menschliche Seele ebenfalls notwendig und dient unser aller Gesundheit - auch 
wenn sich dessen Wert nicht mit Cent und Euro bewerten lässt.
Nicht nur das menschliche Auge, auch das Gehör kann sich kaum noch lärm-
freier Zonen erfreuen. Stille ist wie Landschaftsschönheit ein kostbares Gut, dass 
nicht durch Windkraftlärmteppiche leichtfertig geopfert werden sollte. Aber wir 
Menschen haben uns ja auch leider schon daran gewöhnt, dass wir nachts keinen 
Sternenhimmel mehr sehen können, dank der Lichtverschmutzung durch unsere 
Siedlungen.
Niemand kann bei vollem Bewusstsein gegen den Ausbau erneuerbarer Energie 
sein. Allerdings muss in Naturlandschaften die Windkraft die Ausnahme bleiben. 
Auch hier gilt, dass kleine dezentrale siedlungsnahe Strukturen - wie auch bei 
Photovoltaik - gegenüber den Großanlagen zu bevorzugen sind. Energiesparen ist 
auch im Fall der Windkraft Ressourcensparen, denn auch die Ressourcen Natur 
und Lebensqualität sind nicht erneuerbar.
             * Name von der Redaktion geändert.

Gegenfrage: Müssen wir die Zerstörung der Landschaft durch Klimawan-
del hinnehmen? Nein, mit einem Mix aus Energieeffizienz und Erneuerba-
ren Energien können wir gefährliche Treibhausgas-Emissionen drastisch 
reduzieren. Windenergie ist derzeit das Arbeitspferd unter den erneuerba-
ren Energien.

Von Sven Teske, Dipl.-Ing., Greenpeace International

Braunkohlekraftwerke und Autobahnen verschandeln die Landschaft 
 – Windkraftwerke ebenfalls.  

Beim Klimaschutz wird der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben.

Von Peter W. Int-Müller*, Imker, Hochschwarzwald

Energiepolitik
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Müssen wir für den Klimaschutz die Verspargelung  
der Landschaft in Kauf nehmen?



Liebe Freundinnen und Freunde des Waldes,

immer klarer zeichnet sich ab, dass wir uns an einer Schwelle zu großen Ver-
änderungen befinden. Auch der neueste Bericht der IPCC könnte uns aufrüt-
teln: Die Klimaforscher beobachten eine noch schnellere Klimaerwärmung 
als bisher angenommen. Danach scheint das von der internationalen Politik 
angestrebte Ziel die Klimaerwärmung bis 2100 auf zwei Grad Celsius im glo-
balen Durchschnitt zu begrenzen, kaum noch haltbar zu sein.
Halbherzige Klimapolitik wie die Abwrackprämie oder der Bau neuer Koh-
lekraftwerke machen deutlich, dass wir trotz aller Warnungen noch immer 
nicht bereit sind, die Tatsachen anzuerkennen und unser Handeln danach 
auszurichten.
Im Bergwald kann die Klimaerwärmung nicht mehr ignoriert werden: Seit 
den 60er-Jahren sind die Jahresdurchschnittstemperaturen in den Höhenlagen 
bereits jetzt nachweislich um zwei Grad Celsius gestiegen. Aber auch ohne 
Messtechnik und Statistik können wir die Veränderungen im Wald direkt be-
obachten: An vielen Standorten kämpft die Fichte, der einstmalige Brotbaum 
der deutschen Forstwirtschaft ums Überleben. Die Waldgrenze wandert stetig 
in die Höhe, extreme Trockenheit und Starkregenfälle nehmen zu und mit 
ihnen das Ausmaß von Hangabrutschen, Murenabgängen, zerstörten Straßen 
und Brücken.
Viele Freiwillige konnten und können dies in den 43 Einsatzwochen der lau-
fenden Saison selbst erleben. Und auch was es bedeutet, sich mit den Folgen 
nicht nur theoretisch zu beschäftigen, sondern selbst Hand anzulegen: Steige 
zu reparieren, Buchensetzlinge mit der Kraxe in 300 Meter höher gelegene 
Pflanzflächen zu tragen, bei 35 Grad im Schatten tagelang am Südhang zu 
pflanzen oder bei nächtlichem Starkregen das Zelt zu sichern. Diese Erfah-
rungen sind freilich aufrüttelnder als jede Betroffenheitsmimik und verbale 
Verantwortungsbeschwörung vor laufenden Kameras.
Mit Bäumchenpflanzen wird die Welt nicht gerettet. Darum geht und ging es 
im Bergwaldprojekt auch nie! Aber erkennen was ist und sich mit Witz und 
Verstand daran machen, seine Gewohnheiten an die veränderten Bedingungen 
anzupassen, das kann man. Eben „AUFBÄUMEN“. Es ist kein Drama ein-
zusehen, dass Billigfliegerei, Auto- und Motorspaß, maßloser Fleischkonsum 
und alle anderen Spielarten von letztendlich gehaltloser Energieverschwen-
dung nicht nachhaltig sind und deshalb nicht zu einer gerechten und fried-
lichen Welt beitragen. Arbeitplätze kann man ökologisch, ökonomisch und 
sozial vertretbar auch nur erhalten, wenn das Produkt stimmt. Wer auf Abwra-
cken baut hat wenig Sinn und Mut für Neues!
Für uns sind die Arbeiten im und für den Wald deshalb genauso wichtig, wie 
die Menschen, die daran teilhaben und die ihre kostbare Urlaubszeit dafür 
einsetzen, um etwas an die Natur zurückzugeben. Deshalb freuen wir uns be-
sonders darüber, durch die Kooperation mit der Deutschen Bahn, die auch 
in den kommenden Jahren im Rahmen des Bahnbonus-Systems fortgesetzt 
wird, noch mehr Freiwillige in die Wälder mitnehmen zu können. Um die An-
meldung und Terminplanung zu erleichtern werden wir das Jahresprogramm 
2010 erstmals bereits Anfang Dezember versenden. Auf unserer Website ste-
hen dann alle Projekte zur Anmeldung bereit und ein neues Anmeldesystem 
soll die Handhabung erleichtern.

Die letzten Monate mit zum Teil drei und mehr zeitgleichen Projekteinsät-
zen in verschiedenen Landesteilen haben uns aber auch gezeigt, wo unsere 
Kapazitätsgrenzen liegen. Um auch in Zukunft die Arbeiten im Wald für die 
Freiwilligen und für unsere Partner mit einer funktionierenden Logistik und 
Projektvorbereitung wertvoll, sinnvoll und freudvoll zu gestalten, müssen wir 
in den weiteren Aufbau der Infrastruktur des Vereins investieren. Zum Okto-
ber haben wir deshalb ein größeres zentrales Material- und Werkzeuglager in 
Würzburg angemietet. Zudem wechselt Lutz Roland, der sicher vielen noch 
als ehemaliger Vorstand bekannt ist, zum 1. Oktober als hauptamtlicher Mit-
arbeiter in das Bergwaldprojektteam. Seine Hauptaufgaben werden die Be-
treuung der Logistik und das Beschaffungs-Management sein. Und vielleicht 
wird seine Mitarbeit im Büro es dem einen oder anderen Mitarbeiter auch 
mal möglich machen ohne Mobiltelefon und E-Mail-Anschluss in Urlaub zu 
gehen. Vielleicht...

Meinen herzlichen Dank an Sie, die Sie mit Ihrem Vertrauen und Ihrer För-
derung dazu beitragen und daran teilhaben, dass sich die offene Plattform 
Bergwaldprojekt so entwickeln kann und dem Bedürfnis vieler Menschen 
nach mutigen Veränderungen frische Impulse und ein Gefühl der Verbunden-
heit mit Mensch und Wald verleiht.

Ihr Stephen Wehner
Vorstand
Bergwaldprojekt e.V.

Neues zu Sein und Sein lassen
Bericht vom Vorstand

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

In jeder kleinen Weiß-
tanne steckt eine große 
Zukunft - Pflanzen-
übergabe im Projekt 
Balderschwang 2009
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Das Bergwaldprojekt im Schuldienst – von Stephen Wehner

Wenn Waldprojekte Schule machen 
– eine kleine Typologie
Die ersten Tage sind immer und in jeder Hinsicht die spannendsten, denn in 
dieser Zeit prallen Welten aufeinander und das ist das Beste was uns passieren 
kann.
Seit 2006 führt das Bergwaldprojekt neben den regulären Projektwochen mit 
erwachsenen Freiwilligen auch Sonderwochen mit Schulklassen ab der achten 
Jahrgangsstufe durch. In diesem Jahr wurden vier solcher Wochen in der Berg-
waldprojekt-Waldschule mit der Beteiligung von insgesamt fast 100 Schülern 
organisiert. Obwohl der Ablauf und die Inhalte sich auf den ersten Blick nur 
wenig von den Arbeitseinsätzen mit Erwachsenen unterscheiden, stellt die 
Waldschule das Team vom Projektleitern, Gruppenleitern und Köchen vor 
große Herausforderungen.

Trotz der intensiven Vorbereitungen in den Auswahlgesprächen mit den Schu-
len, Lehrern und Schülern können die Erwartungen der Waldschüler (dazu 
gehören in dem Fall auch die Lehrer) verschiedener nicht sein.
Woran das liegt? Zum einen ganz sicher an den sehr unterschiedlichen Er-
fahrungen, Vorstellungen und Zugängen von und zur Natur, die Schüler und 
Lehrer dazu veranlassen, sich auf dieses Experiment einzulassen.

DER SPORTLER
Da gibt es zum einen den „Sportler“, der Natur vom Snowboard oder Moun-
tainbike aus als Bühne und fantastische Kulisse für seine sportliche Betätigung 
erlebt. Im Vordergrund steht die sportliche Herausforderung und Leistung. 

DER WISSENSCHAFTLER
Einen anderen Zugang hat der „Wissenschaft-
ler“. Er will beobachten, erforschen, bestim-
men und erfassen. Im Vordergrund steht seine 
Neugier und Lust am Strukturieren.

DER NATURPHILOSOPH
Wieder anders der „Naturphilosoph“. Er sieht 
in der Natur eine Idylle, die es zu schützen und 
zu bewahren gilt. Jede Art von Eingriff will er 
vermeiden, empfindet sich selbst als Fremd-
körper in der Natur oder gar als Störenfried.

DER NATURKONSUMENT
Und noch mal ganz anders der „Naturkonsu-
ment“. Für ihn spielt die Natur nur die Lie-
ferantenrolle. Sie wird als roh, unkultiviert, 
dreckig oder gar eklig empfunden und ihre 
Produkte genießt er erst abgepackt aus dem 
Kühlregal. 

Für alle die gibt es mittlerweile eine Fülle an 
Angeboten zur Umweltbildung oder Bildung 
für nachhaltige Entwicklung wie es jetzt heißt.
Die Waldschule des Bergwaldprojekts bietet für 
alle diese Erwartungen wenig direkte Befriedi-
gung und dennoch bietet sie viel. In der Wald-
schule wird im engeren Sinn weder gesportelt, 
noch geforscht, philosophiert oder konsumiert,  
sondern hier wird nur in und mit der Natur 
gearbeitet. Die Arbeit dient als Vehikel für eine 
intensive Auseinandersetzung mit der Natur. 
Der Wald wird selbst zum Lehrmeister. Das 
mag überzogen oder vielversprechend klingen, 
aber die Mischung aus körperlichen Anstreng-
ungen, der Nichterkennbarkeit eines persönli-
chen Profits, des dem Wetter-ausgeliefert-Sein, 
den einfachen hygienischen Verhältnissen, den 
fehlenden Rückzugsmöglichkeiten, der viel-
leicht ungewohnten Ernährung und zahlreiche 
anderen Möglichkeiten zur Desillusionierung 
legen den meisten entweder die Aufgabe des 
Projekts oder die der festen Vorstellungen zur 
Wahl. Wer loslässt und dabeibleibt betritt Neu-
land und öffnet sich jetzt ganz automatisch für 
neue Erfahrungen mit sich, den anderen und 
der Natur. Das ist faszinierend, natürlich und 
einfach. Das gemeinsame Gefühl am Ende der 
verschiedenen Wege ist dann immer Freude.

Deshalb sehen wir in unserer Waldschule einen 
spannenden und frischen Beitrag zur Bildung 
für nachhaltige Entwicklung. 
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Wissen & Forschen

Pflanzen  ist Teamarbeit



Die Outdoor-Branche boomt: Allwetterkleidung ist längst kein Nischenmarkt mehr, 
sondern ersetzt mancherorts das Business-Outfit in der Stadt - Outdoor geht auch 
Indoor. Auch bei Bergwaldprojektwochen sind die Outdoor-Marken gut vertreten 
– am Leib der freiwilligen TeilnehmerInnen. Das Image der Branche ist zwar grün, 
doch ein ökologisch korrektes Selbstbild und menschenverachtende Zustände in 
den Fertigungsfabriken in den Ländern des Südens schließen sich nicht aus... Die 
Frage ist: Können Outdoor-Klamotten in sein, wenn die Arbeitsrechte derer, die die 
Sachen herstellen, out sind?

„Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Bekleidung.“ Den Spruch 
kennt jeder, der schon mal in seinem Wald-und-Wiesen-Anorak mit Vertreter-
Innen jener Allwetter-Fraktion beim Wandern oder Bergsteigen war, die seit 
etlichen Jahren schon nur mit der allerbesten Funktionskleidung ihre Woh-
nung verlässt. Das sind Leute, die neben dem Manufactum- und dem Ikea-
Katalog auch noch die dickleibigen Bestellschwarten der einschlägigen Frei-
zeit-Ausstatter zuhause liegen haben und sich da, wenn es um ihren Lebensstil 
geht, nicht lumpen lassen. Die von Max Goldt beschriebene „Beschriftung 
der Welt“ ist dadurch in unseren Städten bereits so weit fortgeschritten, dass 
du den Habitus dieser unverdrossenen Generation „Modernes Leben“ am 
Outdoor-Label ablesen kannst: Akademisch gebildet, in mehr oder minder 
auskömmlich bezahlten, anspruchsvollen Jobs hinter riesigen Graphik- und 
Redaktions-Monitoren in luftig-hellen Kreativ-Büros, wie sie allenthalben in 
fein säuberlich gentrifizierten Stadtvierteln hinter einstigen Tante-Emma-La-
denscheiben auftauchen. Es kann kein Zufall sein, dass diese Klientel häufig 
das Tatzensymbol eines der wichtigsten Outdoor-Ausrüsters auf ihren super-
teuren Jacken tragen, wenn sie in der U-Bahn eine Zeitung ebenfalls mit Tat-
zensymbol lesen: gebildeter Mittelstand, früher mal wilde Jahre in Umwelt-, 
Friedens-, Anti-Atom-Bewegung, dann mit den Kindern langsam etwas ruhi-
ger, ganz netter Job oder einträgliches Prekariat, Eigentumswohnung und ein-
mal im Jahr ein Selbstfindungs-Ausbruch, ganz in Wolfskin, Vaude, Tatonka, 
Salewa, Schöffel, North Face usw. 
Und ab geht es mit den allfälligen Firmenabzeichen in genau jene Länder, in 
denen diese Edel-Klamotten unter genau den Bedingungen hergestellt wer-
den, gegen die ihre heutigen TrägerInnen vor zwanzig Jahren noch protestier-
ten. Trekking im Himalaja oder den Anden, Biken in der Sahara, Westafrika 
oder Patagonien, auf der Panamericana mit dem 3.000-Euro-Trekking-Bike 
durch Zentralamerika oder das wilde Kurdistan... Den „kritischen Verstand“ 
wird man ja wohl einmal im Jahr zurücklassen und sich so richtig ausleben 
dürfen: Hoch erhobenen North Faces stapfen diese Schafe in Wolfskin durch 
die Weltgegenden, in denen aufgrund genau dieser globalen Arbeitsteilung, 
genau dieser Leugnung fundamentaler Widersprüche der Weltwirtschaftsord-
nung (Ihr wisst schon, Kapitalismus und so) und letztlich aufgrund eben der 
Anerkennung der eigenen Nutznießerschaft an dieser himmelschreienden so-
zialen, politischen, ökologischen Ungleichheit die Mehrheit der Menschen im 
blanken Elend lebt. Die grün-alternative, einst linke, „erwachsen gewordene“ 

Intelligenz der Metropolen hat endlich gelernt, 
sich ohne Scham vom Überfluss zu bedienen, 
der mit der Knechtung – unter vielem anderen 
auch wenn es um die Herstellung von Out-
door-Klamotten geht – von NäherInnen und 
ArbeiterInnen, BäuerInnen und ErntehelferIn-
nen in den Zielorten unserer GlobetrotterIn-
nen oder auch von VerkäuferInnen hierzulan-
de einhergeht. 
Aus dem Heer der Hartz-IV-EmpfängerIn-
nen, das bei Aldi nicht anders kann, als unter 
noch skandalöseren Umständen hergestellte 
Kleidung zu kaufen, wird sich niemand in die 
exklusiven Outdoor-Läden und Sportif-Bou-
tiquen verirren, da brauchen sich unsere ver-
wöhnten Allwetter-Schnösel nicht zu sorgen. 
Die Leute, denen wir Biotonnen, Mülltren-
nung, Biosprit und Öko- oder Bio-Ecken in 
jedem Supermarkt verdanken, scheren sich im 
Grunde einen Dreck um die Arbeitsbedingun-
gen anderer. Aber diese Sorg- und Skrupello-
sigkeit wird sich irgendwann rächen. Wie sagte 
doch, ich glaube, Adorno so schön: „Es gibt 
kein richtiges Leben in der falschen Funktions-
wäsche!“

Neues vom Holzweg - Eine kleine Polemik von Friedrich C. Burschel

Ausbeutungsaktiv und Gerechtigkeits- 
abweisend - Falsche Funktionswäsche

bergwaldprojektjournal 1716  bergwaldprojektjournal

Der Text von Friedrich C. Burschel ist im Zu-
sammenhang mit der Kampagne für saubere 
Kleidung und faire Produktionsbedingungen in 
der Outdoor-Branche der „Christlichen Initiative 
Romero e.V.“ entstanden. Näheres zur Kampag-
ne, weitere Informationen und die Firmenprofile 
der einzelnen Outdoor-Hersteller unter www.ci-
romero.de

Die „christliche Initiative Romero“ bildet mit 
mehr als 300 Gewerkschaften, NGOs, kirchlichen 
Gruppen und anderen Institutionen zusammen 
das Netzwerk CCC (Clean Clothes Compaign), 
die Kampagne für saubere Kleidung. Die CCC 
fordert in ihrer aktuellen Kampagne von der 
Outdoor-Branche die Umsetzung grundlegender 
Arbeitsstandards und die Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen in ihrem weltweiten Netz von 
Zulieferern. Zu diesen Standards gehören unter 
anderem:

• keine Zwangsarbeit
• keine Kinderarbeit
• keine Diskriminierung von ArbeiterInnen
• sichere und gesunde Arbeitsumgebung
• keine exzessiven Überstunden 

100 Prozent fair, atmungsaktiv und giftfrei: 
funktionswäschefreie Oberkörper beim Wegebau im 
Projekt Hinterstein 2009

Waldgedanken



BWP-Laden

Alle Pullover und Jacken sind aus 100 % reiner Schurwolle und werden 
exklusiv für uns von der Firma Saling in Deutschland hergestellt. Der 
Schnitt stammt von einer original Holzfällerjacke aus den 30er-Jahren, 
mit viel Bewegungsfreiheit. Die Wolle wird ohne chemische Zusätze 
mehrfach gewalkt und dadurch zu einem extrem robusten Stoff, der ide-
alen Schutz bietet bei eisigem Wind und durch den natürlichen Woll-
fettgehalt sogar bei leichten Niederschlägen.
Größen: S, M und L; Jacke Euro 169,- / Pulli Euro 159,-
So lang der Vorrat reicht.

Unsere Küchenhelfer werden von dem schwäbischen Kleinunterneh-
men Schönes aus Holz in Handarbeit aus heimischen Hölzern wie Bu-
che, Apfel, Kirsche, Nuß oder Zwetschge gefertigt. Aus jahrzehntelang 
gewachsenem Holz werden Stücke ausgesucht, die sich durch Struktur 
und Zeichnung zur Herstellung der Küchenhelfer eignen. So entstehen 
Formen, die dem individuellen Charakter des Materials entgegenkom-
men. Keine Massenware, sondern Unikate, die im Detail immer wieder 
variieren. 
Brettchen: Größe ca . 20 x 30 cm, Euro 13,-
Schalen: Durchmesser ca. 13 cm – 18 cm, Euro 18,-

Walk und Holz für Wind und Heim
Ihr Einkauf im BWP-Laden fördert unser Engagement für den Wald

Die Küchenhelfer, Walk- 
jacken und -Pullis können 
über unseren Online-Laden  
www.bergwaldprojekt.de  
bestellt werden oder per 
E-mail: 
info@bergwaldprojekt.de 
oder per Telefon:  
0931 - 452 62 61

MERKMALE: groß, blond, blauäugig, aber nicht blöd
STANDORT: seit vielen, vielen Jahren auf der richtigen 
Seite der Förderer
LEBENSWEISE: kümmert sich als Energie- und Verfahrens-
techniker um Energieeffizienz, Erneuerbare Energien und 
Klimaschutz
BESONDERHEITEN: Gehört zu den fünf erstentdeckten 
Fördermitgliedern des Bergwaldprojektes
VERBREITUNG/VORKOMMEN: nach Wanderjahren nun nur 
noch im großstädtischen Milieu (Berlin)
BLÜTEZEIT: Trotz 43 Sommer und doppelter Fruktifikation 
immer noch
ÄHNLICHE ARTEN: Annährend 750 namentlich Bekannte 
innerhalb der deutschen Grenzen

LIEBLINGSBAUMART? WARUM? Ich mag Eschen gerne, 
ihre Symmetrie, die dunklen Blüten und ihr zartes Gefieder 
im Frühjahr. Aber bitte nicht falsch verstehen: ich möchte 
trotzdem nicht in einer Welt voller Eschen leben!
LIEBLINGS-PROJEKTORT DES BWP? Jeder Einsatzort ist 
unverwechselbar. Ganz besonders Amrum. Oder ist nicht 
der schönste Einsatzort doch immer der nächste?
BISHERIGE PROJEKTE? Viele. Angefangen 1989 in Poschia-
vo (CH) über Allgäu und Amrum bis zu Fanas 2008
WAS SOLLTE DAS BERGWALDPROJEKT IN DEN NÄCHSTEN 
FÜNF JAHREN UNBEDINGT NOCH MACHEN? Nach behut-
samen Wegen des Wachstums suchen. Vielfalt zeigen. 
Noch mehr Menschen erreichen. Aber immer auf bewährte 
Art und Weise.
BADEN: SEE ODER FLUSS? Wanne
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DEINE SKURRILSTE BEGEBENHEIT BEIM 
PROJEKT? Wir hatten immer viel Spaß, egal 
wo: ob in der Zivilschutzanlage in Poschiavo, 
im Schneegestöber auf Amrum oder wie zuletzt 
in Fanas, in der Schweiz, als wir Küchendienst 
für unsere verletzte Köchin gemacht haben. 
So scharf habe ich seit langem nicht mehr 
gegessen!
AM BERGWALDPROJEKT MAG ICH...  ... die In-
tensität trotz Müdigkeit, wenn wir uns morgens 
sammeln und fertig machen; die Beharrlichkeit 
und das Ergebnis einer Arbeit ohne jede Hektik; 
die Aufmerksamkeit und die Zeit für kleine 
Dinge; die unbeugsame Gelassenheit der Pro-
jektleiter; die gute Küche; die Zufriedenheit und 
Müdigkeit am Abend.
MEINE KINDER SCHICKE ICH ZUM BERGWALD-
PROJEKT...weil es genau diese Dinge sind, 
die ich ihnen so gerne vermitteln würde. Und 
so gerne würde ich das mit ihnen teilen. Aber 
gemach: man sollte niemanden zu seinem Glück 
zwingen!
ICH UNTERSTÜTZE DAS BERGWALDPROJEKT...
weil für mich gute Projekte genau dort ansetzen: 
beim gemeinsamen Aufstehen, Angehen und 
Ackern, bei der gemeinsamen Erfahrung von 
Wetter, Wald und Berg und beim gemeinsamen 
Erleben von Freude, Stolz und Müdigkeit. Vieles 
andere erreicht Menschen öfter und mehr 
– aber nichts davon geht tiefer.

Friedrich Seefeldt, das Fördermitglied
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Unmittelbares Interesse an der Schönheit der Natur zu nehmen, ist jederzeit ein Kennzeichen einer guten Seele. 

(Immanuel Kant)


