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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Europa

In Rußland

Die größten Waldflächen aller europäischen Länder hat zweifellos
Russland. Sie reichen im Norden von den Tundren auf der Kola-
Halbinsel, über die borealen Wälder Kareliens und Nordrusslands (die
im Osten in die Taiga übergehen), und den Birkenwäldern der alten
Fürstentümer Moskau und Wladimir, bis zu den Auenwäldern, an den
großen nach Süden fließenden Strömen, z.B am Ural.
Wälder sind nördlich des 55ten Breitengrades die meistverbreiteten
Pflanzengesellschaften. Lange Winter, niedrige Durchschnittstempera-
turen und starke Temperaturschwankungen im Jahresrhythmus schrän-
ken landwirtschaftliche Nutzung sehr ein. Deshalb ist es selbstver-

Bild a: Die schier endlosen Wälder des Nordens ziehen sich
über Hunderte von Kilometern an den Straßen entlang, nur sel-
ten unterbrechen Rodungsinseln die Nadelwälder. Hier die
Hauptstraße von Jaroslawl/Wolga nach Archangelsk am Wei-
ßen Meer. Über Hunderte von Kilometern ändert sich kaum das
Landschaftsbild.

Bild b: Typisch für Russland sind die lichten Birkenwälder mit
ihren markanten weißen Rinden. In vielen Liedern besungen
und in Gedichten beschrieben.

ständlich, daß der Wald wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebensraumes ist, und Holz ent-
scheidende Grundlage der wirtschaftenden Menschen ist (war). Dazu kommt, daß die jungen
pleistozänen (eiszeitlichen) Ablagerungen die anstehenden Gesteine verdecken und diese nur müh-
sam gewonnen werden können.

Bild c: In Mittelrussland bedecken die Wälder keine großen zusammenhängenden
Flächen mehr, sondern sind von weiten Weiden/Steppen unterbrochen. Pferde waren
in diesen Weiten immer schon unentbehrl iche Partner.  (Landschaft  im
geschichtsträchtigen Goldenen Ring).

Bild d: Bis in die Gegenwart besteht ein großer Teil der ländlichen Siedlungen aus
den 1½ geschossigen Holzhäusern, umgeben mit kleinen Gärten, geschützt durch
diese üblichen Holzzäune. In den kleinen Gärten wurden in den Jahren der staatlichen
Planwirtschaft bis zu 30% des konsumierten Gemüses und Obst angebaut, heute in
der postkommunistischen Epoche dienen sie den vielen Arbeitslosen als wichtige
Überlebenschance. 

Briefmarke: Zur Zeit der atheisti-
schen Sowjetunion wurden einige
Kirchen als Zeugnisse der werktäti-
gen Bevölkerung unter Denkmal-
schutz gestellt, heute sind sie Attrak-
tionen für den Fremdenverkehr.
Zu den Abbildungen: Oben: Die
Holzkirche von Kishi im Onega-See
gilt als die Kunstvollste Holzkirche
Russlands.
Mitte: Typisches Holhaus im mittle-
ren Rußland.
Bild unten: Russisches Dorf in der
Steppe, aus Holzhäusern bestehend.

Bild e: Die Herbstidylle täuscht: Die Felder wurden in mühsamer Arbeit den Wäldern abgerungen, Jahrhun-
derte lang beackerten rechtlose Bauern (oft als Leibeigene reicher Städter) unter größten Strapazen die von
ihren Vorfahren urbar gemachten Felder.

Bild f: Wohl in keinem Land Europas hat sich eine derartig vielfältige Holzarchitektur entwickelt, wie in
Russland. Diese drei Holzkirchen bei Susdal im Goldenen Ring sind hervorragende Beispiele der hohen
handwerklichen Kunst. Wertvolles Holz ist Lärche, dessen widerstandsfähige Schindeln menschliche Genera-
tionen überstehen.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Asien

Asiatische Wälder

Die Waldregionen Asiens lassen sich in 2 Großregionen einteilen: Die weiten, artenarmen Nordregi-
onen, wo im Gürtel des borealen Nadelwaldes die Taiga die bedeutendste Waldlandschaft ist und die
Mischwälder Ostasiens, die zusammen zur Holarktis bzw. Paläoarktis gerechnet werden. Die arten-
reichen subtropischen und tropischen Waldgebiete des südlichen und südöstlichen Asiens sind Teil
der Paläotropis. Getrennt werden diese beiden Regionen durch den subtropischen Trockengürtel mit
den große Wüsten (z.B. Lut, Karakum, Takla-Makan und Gobi). Fast völlig unbewaldet sind die
zentralasiatischen Hochebenen, zu denen vor allem Tibet gehört.
In den Oasen und den Flussläufen im Orient hat sich eine der Mediterraneis vergleichbare artenrei-
che Vegetation entwickelt, die ähnlich überfremdet wurde, wie die endemische Pflanzenwelt des
westlich gelegenen Mittelmeergebietes. Die Wälder von Pontus und Taurus in Kleinasien entspre-
chen weitgehend denen der Balkangebirge.

Bild rechts: Tropischer Regenwald mit einer kleinen Rodungsinsel, auf denen Bananenstauden und Maniok
angebaut wird. Die ca. 80 verschiedenartigen Sorten der Bananen gehören zur Familie der Musazeen und bie-
ten vielen hundert Millionen Menschen in Asien, Afrika und Amerika Lebensgrundlage.

Die Karte zeigt die
Waldregionen in den
F lo ren re i chen  de r
Holoarktis und der
Paläotropis.
Die Olivgrüne Linie
stellt die Nordgrenze
des Getreideanbaus
dar.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Asien

In der Tundra

Die nördlichen Regionen Asiens reichen bis in die subarktischen Gefilde, wo wegen der klimati-
schen Ungunst nur wenig anspruchsvollen Pflanzen Überlebenschancen haben, weil sie nur geringe
Lichtansprüche stellen und niedrige Temperaturen vertragen, auf reife Humusböden verzichten und
mit einer kurzen Vegetationsphase auskommen müssen. An geschützten Stellen (bei Südexposition)
können sich verkrüppelte Wälder entwickeln.

Durch die Erschließung Sibiriens konnten die großen Waldregionen wirtschaftlich genutzt werden. Vor allem
in jüngerer Zeit wird durch Erdölförderung und Großbaumaßnahmen das ökologische Gleichgewicht in der
sensiblen Zone von Tundra und Taiga gefährlich gestört.

Bild a: Die Pflanzenwelt der Fjells im ostsibirischen Stanovoigebirge in
Südjakutien entspricht der nördlichen Tundra. Auf dem Bild sind im Vorder-
grund verkrüppelte Fichten zu erkennen, die an die Latschen der alpinen
Vegetation erinnern. Im Hintergrund werden die Steine überwiegend von
Flechten als Pionierpflanzen besiedelt, nur wenige Büsche oberhalb der
Schneeflächen (Aufnahme Juli) bieten einer anspruchslosen Fauna Lebens-
grundlage

Bild b: Die sommerliche Staunässe, verursacht durch Permafrostböden,
schränkt die Pflanzenvielfalt ein. Auf fast 10 Mill qkm wird in Asiens die
Vegetation durch den Dauerfrostboden beeinträchtigt. In diesem Beispiel
Zentraljakutiens beginnt der Permafrostboden in weniger als 1 Meter unter
der Oberfläche und kann bis zu 100 Meter mächtig sein., was bedeutet, daß 
keine Wurzeln tiefer in das Erdreich wachsen können. Wo die Staunässe nicht groß ist, bilden sich lockere
monotone Nadelwälder, in denen einst die Pelztiere der Taiga gefangen wurden, von denen das Wertvollste
der Zobel (Familie der Marder) ist.

In diesen Waldlandschaften zu leben, gehört zu den großen Herausforderungen an die Menschen.
Zur Zeit der Sowjetunion wurde die Herausforderung mit dem Einsatz von gigantischer Technik
angenommen und Sibirien mit seinen unermesslichen Bodenschätzen peripher erschlossen.

Zum Klimadiagramm von Jakutsk an der mittleren Lena: Blau sind die jährlichen Niederschläge, sie entspre-
chen einem Drittel von Bad Vilbel. Rot ist die Durchschnittstemperatur zwischen -40°C und +20°C (Bad Vil-
bel schwankt zwischen +1°C im Januar und +20°C im Juli). Orange stellt die mögliche Verdunstung dar.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Asien

Sibirien

Natürlich gehören Sibirien und Taiga zusammen. Beide Namen sind die
Synonyma für „weit“ und „endlos“. Im 16. und 17. Jahrhundert eroberte Hetman
Jermak das Chanat (Reich) Sibir für die Zarenkrone. Diese schier endlose Weite
Sibiriens zu erschließen und die vorkommenden Schätze zu bergen, war für rus-
sische Zaren und sowjetische Präsidenten eine große Herausforderung. Dazu
mussten gewaltige Anstrengungen unternommen werden. Mit der fortschreiten-
den Technisierung schien das möglich zu sein, doch erkannten viele der hier 

Bild rechts: Durch Handelsverträge mit den Chinesen
wurde 1728 die Südgrenze Sibiriens festgelegt, alle drei
Jahre durften jetzt auch zweihundert Kaufleute aus Sibirien
nach Peking reisen. Unter Peter I. begann die konsequente
Erschließung Sibiriens. Von Tobolsk aus, das seit 1700 Sitz
der Verwaltung war, bereiste ab 1719 der Danziger Art
D.G.Messerschmidt sieben Jahre lang das Land. Seine Auf-
zeichnungen wurden grundlegend für die Kenntnis und
Erschließung Sibiriens. Bild: die Ureinwohner Sibiriens.
Sie wohnen in Tippi-ähnlichen Zelten, wie heute noch die
Zatan in der nördlichen Mongolei. Sie leben als Nomaden
von der Jagd, aber auch vom Fischfang. Dem Aussehen
nach könnten die abgebildeten Fische Hausen (Störe) sein.

lebenden Einwanderer, die Natur setzt der Technik
Grenzen. 

klang mit der Natur zu leben. Der Mast mit den Zweigen ist ein Totem, der die ver-
zweigten Äste seiner Familien und Sippen wiedergibt. Auf der schrägen Stange starten
Wildgänse zu ihrem Flug in den Süden, zur belebenden Wärme in einem Traumland, wo
die Winter nicht tödlich sind. Und von wo sie in jedem Frühjahr zurückkehren.

Bild c:  Durch den Bau der Transsibirischen Eisenbahn gelang es vor 100 Jahren erst-
mals, die Weiten des Landes verkehrsgünstig und vernünftig zu erschließen, und den
Fernen Osten mit den Kapitalen St. Petersburg und Moskau zu verbinden. Mit dem Bau
der BAM (Baikal-Amur-Magistrale) vor einem viertel Jahrhundert schuf die sowjetische
Regierung einen weiteren Zugang zu den unermäßlichen Bodenschätzen im Osten des
Riesenreiches. Die dabei zu bewältigenden Schwierigkeiten (vor allem bei den
Solifluktionshängen der Pemafrostböden in den zu querenden Gebirgen) sind kaum zu
ermessen.

Bild d: Wegen der kalten Winter lohnt es nicht, die Straßen zu asphaltieren, deshalb
müssen sie aufwendig geschottert werden, zumal im Sommer langanhaltende Regen die
Straßen verschlammen können. Die als „Autobahn“ eingetragene Straße von Tynda nach
Jakutsk führt Hunderte Kilometer durch unbesiedelte Wälder.

Bild e: Die gewaltigen Ströme Sibiriens, von Osten nach Westen Amur, Lena, Jenesseij und Ob, strömen
nach Norden in die tödlichen Eiswüsten der Subarktik und können deshalb nur bedingt als Verkehrswege die-

Abbildungen oben: Totempfosten und heilige Trommel eines sibierischen Schamanen in Jakutien (S. Bild b).

Bild a: Die alten Wanderwege folgten den kleinen Flüssen, die von rechts oder
links den großen nach Norden fließenden Strömen das Wasser brachten. Eine
Flusslandschaft in Burjätien.

Bild b. Der alte Mann, ein Jakute (in der Mitte), zur Zarenzeit geboren, als orthodo-
xer Christ erzogen, wurde atheistischer Ingenieur in der Stalinzeit und setzte sich
für die technische Erschließung der winterkalten Taiga ein. In der Breschnewära
wandte er sich seinen künstlerischen Neigungen zu und verdiente seinen Lebensun-
terhalt als Maler. Im hohen Alter von 85 Jahren kehrte er als Schamane zu seinen
Nachkommen zurück und lehrte sie die Gesetze der Natur zu erkennen und im Ein-

nen. Dennoch werden auf ihnen gewaltige Holzmen-
gen nach Norden geflößt (hier Lena), und in warmen
Sommern mit mächtigen Transportschiffen nach
Japan transportiert.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Asien

Borealer Nadelwald - die Taiga

Die Taiga ist die größte zusammenhängende Waldfläche. Zwar gehört sie zur Vegetations-
gesellschaft des Borealen Nadelwaldes, doch gibt es beachtliche Abweichungen bezüglich der geo-
graphischen Breite und der topographischen Exposition. Je nach dem Vorherrschen der markantes-
ten Bäume sprechen wir von Fichten-Taiga oder Birken-Taiga. Mit fast 10 Mill qkm Waldfläche
bestimmt die Taiga den Eindruck von Nordasien.
Hier gibt es nicht nur schier unendliche Holzvorkommen, sondern auch kaum vorstellbaren Tier-
reichtum, vor allem an wertvollen Pelztieren. Überhaupt noch nicht erkannt sind die Schätze unter
der Erde.

Bild a: Im Süden der Taiga bedecken Birken große Flächen des nährstoffarmen Bodens. Ihre Wälder wirken
offen und licht und in ihnen wachsen endlose Mengen köstlicher Speisepilze.

Bild b: Charakterpflanze der Taiga sind die auch in Mitteleuropa heimischen Weidenröschen, ein Hinweis der
botanischen Einheit von Europa und Nordasien (Paläoarktik). Die roten Weidenröschen beginnen im Juli zu
blühen, und wenn im August ihre weißen Samen fliegen, dann ist der Sommer schon vorbei, das sind kaum
mehr als 2 Monate.

Bild c: Durch die Berglandschaften Sibiriens haben sich die Flüsse tiefe Täler geschnitten. Ihre Hänge wer-
den überwiegend von Fichten und Lärchen bewachsen.

Bild d: Neben den Fichten sind Lärchen und Birken die wichtigsten Bäume.

Bild e: Viele kleine Inseln in den zahlreichen schnellfließenden Flüssen sind von Mensch und Tier nur im
Winter erreichbar, wenn alles Leben erstarrt zu sein scheint.

Bild f: In dieser menschenfeindlichen Welt zu überleben, haben die sibirischen Völker mühsam gelernt, dazu-
gehört die essbaren Angebote der endlosen Waldlandschaften zu kennen. So dienen die Samen dieses Baum-
zapfen als wertvoller Ersatz für Getreide, das nicht reifen kann.

Auszug aus einer sibirischen Schulfibel über die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Taiga.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Asien

Im Alatau

Wenn wir ein Profil durch Asien zeich-
nen würden, z.B. entlang des 80sten Län-
gengrades, könnten wir das Profil in 3
Abschnitte einteilen. Der topographi-
schen Gliederung entspricht die Eintei-
lung in Waldgesellschaften:

a: Vom 75° nBr bis ca 50° nBr dehnen
sich die sumpfigen Ebenen des Westsie-
birischen Tieflandes mit den unendlichen
Nadelwäldern aus, sie gehen in die
Kasachischen Steppen über.

b: vom 50° nBr bis 30° nBr folgt eine abwechselungsreiche Hochgebirgsland-
schaft, die weltweit nicht ihresgleichen hat, wo zwischen mehreren der höchs-
ten Gebirge flache Landschaften gebettet sind (Takla-Makan-Becken, Tibeti-
sches Hochland).
c: Vom 30° nBr bis 10° nBr folgen die Ebenen Nordindiens und die Hügel-
landschaften des Hochlands von Dekkan, bevor der Indische Ozean erreicht
wird. (nBr: Grad der nördlichen Breite)

Uns interessieren jetzt die Hochgebirge im Süden der kasachischen Steppen.
Das nördlichste Gebirge ist der Alatau, Teil des Tien-Shan, dessen Charakter 

am Ehesten an unsere Alpen erinnert, sowohl topographisch als auch botanisch. Alatau bedeutet
Land der Äpfel und deutet an, wie wertvoll den Völkern in der kargen Steppe Kasachstans die Berge
des Alatau-Tienshans waren.

Bild a: Der Almatiner Bergsee (südlich von Almaty/Alma-Ata) entstand in jüngster Zeit durch Erdrutsche.
Das Wasser spiegelt die bewaldeten Hänge in seinem türkisgrünen Wasser wieder. Der Fahrweg links im Bild 
führt zum Kosmodrom hinauf, von wo einst die Sowjetunion die Welt-
raumflüge kontrollierte.

Bild b: Die Mischwälder in den steilen Tälern werden in größerer Höhe
von Nadelwäldern mit den eleganten Tien-Shan-Fichten (vergleichbar
den Sitka-Tannen) abgelöst.

Bild c: Schließlich geht die Waldzone in die der Almen über, wo nur
noch Latschen vorkommen.

Bild d: Die Almen in ca 3500 Meter Höhe blühen so vielfältig, wie wir
sie nur noch selten in den Alpen erleben können .

Bild e: Das in Deutschland unter strengem Naturschutz stehende Edel-
weiß kommt in den höheren Lagen in großen Mengen vor. 

Das Höhenprofil aus einem Schulbuch von 1904 verdeutlicht die hohe Lage
Zentralasiens. Die Höhenangaben sind 10-fach überhöht. Die Höhen über den
Durchschnittshöhen sind hell dargestellt.
Briefmarken: a: Die gewellte Landschaft nördlich des Alatau wurde schon
früh besiedelt und gehört heute zu Kasachstan und Kirgisistan, der östliche
Teil zu China, wie die Briefmarke verdeutlicht.
b: Der Goldene Krieger ist heute die Symbolfigur Kasachstans.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Asien

Im Tien-Shan (Himmelsgbirge)

Bild oben: Khan Tengri, der Herrscher des Himmels, 7010 m. Eine Bergsteigergruppe bereitet sich auf eine
Bergbesteigung vor (das Bild schenkte mir der Expeditionsleiter, als wir uns am Fuße des Tien-Shan kennen

lernten)  Solche eindruckvollen Berggipfel überragen die grünen Berghänge 

Der Tien-Shan, das bedeutet Himmelsgebirge, erreicht Höhen von fast 7500 Metern und damit
gehören die Gipfel dieses ca. 2000 km langen Gebirges zu den höchsten Bergen (nach denen von
Himalaya und Karakorum). Die Staaten Usbekistan, Kasachstan vor allem Kirgisistan und China
(Xinkiang) haben Anteil an diesem abwechslungsreichen Gebirge. Das Wandern in den
Hochgebirgsregionen ist heute nicht mehr sehr einfach, denn die Grenzgebiete dürfen wir Europäer
nur mit Sondergenehmigungen betreten.

Bild a: In der Höhenstufe von 2000 bis 2500 m dehnen sich weite und dich-
te Nadelwälder aus, deren Bäume sicherlich über 40 Meter hoch werden
können.

Bild b: Der Tien-Shi liegt im Tien-Shan und heißt Himmels-See. Besucher
aus dem nur 200 km entfernten, im Sommer unerträglich heißen und im 
Winter eiskalten Turfan (die tiefstgelegene Großstadt: -150 m) empfinden diese Wälder in den Bergen wie
ein Paradies. Diese Landschaft des chinesischen Tien-Shan mit der intensiven Viehhaltung hat verblüffende
Ähnlichkeit mit dem deutschen Allgäu. Tien-Shi ist keine 100 km (Straße) von Urmumschi/Xinkiang ent-
fernt, Turfan liegt zwischen Wüste Gobi und Takla-Makan ziemlich in der Mitte Asiens.

Bild c: Das eigentliche Gebirgsland (an den Hüten sind die Männer als Kirgisen erkennbar) ist karg und
erlaubt nur extensive Viehwirtschaft. Unterhalb des Kümmerwaldes weiden einige Ziegen, denn Rinder kön-
nen sich hier nicht mehr ernähren. Der Mann ist Händler und nutzt den einzigen benutzbaren Steg auf dem
Weg nach Süden. Die weißen Punkte auf der Magerwiese sind Edelweiß.

Bild d: In den Landschaften der Gebirge leben viele Buddhisten. Nach ihrer Lehre sind wir Menschen ein
Teil der kosmischen Ordnung, in die wir uns einfügen müssen. Das setzt voraus, die Regeln der natürlichen
Ordnung zu kennen. Der Mönch eines kleinen Klosters beendet mit einem Glockenschlag den Tag, nun
beginnt die Nacht, denn alles hat seine Ordnung. Holz ist ein natürlicher, oft heiliger Rohstoff. Viele Einrich-
tungen der Mönche wurden aus Holz gefertigt, hier der Turm.

Bild e: Ein Kasachen-Aul im Tien-Shan. Die Menschen leben hier im Einklang mit der Natur. Die Jurten der
Kasachen haben steilere Wände als die der Mongolen. Pferde sind Voraussetzung, diese entlegenen Regionen
bewohnen zu können.

Briefmarke: Der See Tien-Shi (Himmelssee) ist idyllisch im Tien-Shan gelegen, umgeben von Tien-Shan-Fichten.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Asien

In der Mongolei

Südlich der endlosen Wälder Sibiriens beginnen die weiten Gras-Steppen Zen-
tralasiens. Hier ist Holz kostbarer Rohstoff für die wirtschaftenden Menschen,
denn Wälder wachsen nur an den Regenseiten der Gebirge, wo ausreichend
Niederschläge fallen, und an den Ufern jener Flüsse, die das ganze Jahr fließen.
Diese herbe Natur erlaubt kaum Feldbau oder Gartenkulturen, weshalb die
angemessene Lebensweise der extensive Nomadismus ist, bei der die
beschränkten Regenerationskräfte der Natur berücksichtigt werden, um eine
Überweidung oder Übernutzung zu vermeiden.

Bild a: Mongolen transportieren mühevoll das kostbare Holz
nach Hause. Als Zugtiere werden gerne Kreuzungen von Rindern
und Yaks eingesetzt.

Bild b: Mongolen bei der Rast. Im Hintergrund gut zu erkennen,
daß nur auf den Regenseiten der Berge kümmerliche Wälder
wachsen.

Bild c: In Zentralasien sind die Jahreszeiten deutlich ausgeprägt;
einerseits gibt es eiskalte und trockene Winter, andererseits fallen
im Sommer (bisweilen) ergiebige Niederschläge, die die kleinen 

In Zentralasien sind die Jahreszeiten deutlich ausgeprägt, einerseits gibt es eiskalte und trockene
Winter, andererseits fallen im Sommer bisweilen ergiebige Niederschläge, generell aber sind diese
Regionen regenarm. Die erheblichen Temperaturschwankungen - im Sommer Temperaturen von
+30° C, im Winter von -30° C - ermöglichen nur kälteresistenten und anspruchslosen Pflanzen ein
Überleben.. Das bringt mit sich, daß die Artenvielfalt nicht sehr groß ist.
Große Städte haben sich im Lande der Nomaden selten gebildet, lediglich in der sozialistischen Zeit
wurden einige Verwaltungsorte zu Städten ausgebaut. Sie entstanden oft in der Nähe wertvoller Res-
sourcen, die zu fördern es galt.

Flüsse zu hinderlichen Strömen anschwellen lassen. Dieser Fluß war drei Tage vorher höchstens 20 m  breit und 30 cm
tief. Die Wälder am Flussufer bieten Bau- und Heizmaterial.

Bild d: Die Jurten der Mongolen werden nahe der ausgesuchten Weideplätze aufgebaut und können von einem Mann
und einer Frau in 1 bis 2 Stunden errichtet werden. Die Seitenwände der Jurten bestehen aus elastischen Weidenzwei-
gen, die zu einem Scherengitter gebunden werden, darüber werden  Stangen aus festem Holz um einen runden Kranz
befestigt, der auf dem Seitengitter aufliegt (liegen in der Mitte der Scherengitter). Die Holztüren befinden sich immer
auf der Südseite (schwarzes Viereck). Den Boden der Jurte bildet das widerstandsfähige Gras der Kurzgrassteppe.

Bild e: Dieses große Holzsägewerk in der zentralen Mongolei wurde von der befreundeten sozialistischen Sowjetunion
als Entwicklungshilfeprojekt der Volksrepublik geschenkt. Seine überdimensionierte Leistungsstärke hätte ausgereicht,
alle Wälder der Mongolei in ca. 15 Jahren zu verarbeiten. Dieser Bildausschnitt zeigt das Werk Totsonengel abseits jeg-
licher Bahnstrecke, Tagesreisen entfernt von einem schiffbaren Fluß und ohne Anbindungen an Ganzjahresstraßen. In
der weiteren Umgebung wächst kein natürlicher Wald mehr. Ein Glück, daß 1991 die Wende kam.

Bild f: Der Autor in der üblichen Mongolenkleidung (Deel) mit Reitstiefeln. Der Uferwald besteht überwiegend aus
Ulmen, Erlen und Weiden.

Bild g: Holz wird nicht nur für die Jurten benö-
tigt, sondern auch zum Errichten der Palisaden-
zäune, die in den städtischen Siedlungen die
Grundstücke begrenzen. (Zum Kochen und Hei-
zen wird überwiegend Argol benutzt, das ist
getrockneter Rinderdung).

Zu den Abbildungen: Briefmarke: Kasachische
Jurte mit steilem Dach.
Mitte:Buddhistisches Symbol zur Erinnerung
die erste Predigt Buddhas im Lumbini-Hain von
Benares, Kloster Erdene Zuu (Mongoloei).
Unten: Die 3 Jurten stehen in einer waldlosen
Steppenlandschaft. Geheizt wird mit Argol,
dem getrockneten Rinderdung. (S. S. 130) 
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Asien

Wälder und Wüsten

Im Windschatten der hohen Gebirge
haben sich große Wüsten gebildet. Die
bekanntesten sind die Große Gobi und
die extrem trockene Takla Makan.
Letztere ist zwischen den Gebirgen
Tien-Shan und Kuen-Lun in ca. 900
bis 1300 Meter Höhe gelegen. Die bei-
den genannten Gebirge streichen wie
Strahlen vom Gebirgsknoten Pamir
nach Osten und bilden ein ca 1½ Mill 

qkm großes Becken, das weitgehend durch eingeschwemmte Sande ausgefüllt wird. Bisweilen häuft der stän-
dig wehende Wind die Sandmassen zu hohen Dünen auf. Die hier gezeigten Wälder gehören wegen ihrer
extremen edaphischen Bedingungen sicherlich zu den ungewöhnlichsten weltweit. Um die lebensfeindliche
Takla-Makan führen 2 Trassen der historisch bedeutsamen Seidenstraße. Der nördliche Zweig folgt dem Fuße
des Tien-Shan (mit den Städten Korla und Aksu), der südliche Zweig läuft am Fuße des Kuen-Lun (mit den
Städten Hotan und Yarkant). Beide Straßen treffen in der uralten Karawanenstadt Kashgar/Kashi zusammen.
Von dort führen die Wege über hohe Pässe durch den Pamir, der auch das Dach der Welt genannt wird.

Briefmarke: Wie gelbe Fackeln leuchten die Pappeln im Herbstlaub zwischen den Sanddünen der zentralasiatischen Wüsten.
Bild oben: Die baumlose Ebene in Zentralasien bietet nur den Yaks karge Nahrung. Der See Karakul liegt in knapp 4000 m Höhe,
dahinter der fast 7500 m hohe Pamir. Karte: links der Pamir mit Karakul-See, Östlich davon das große Becken der Takla Makan und
dem Fluß Tarim. Im rechten Kartenausschnitt die „Äußere“ und die „Innere Mongolei“.

Bild a: Diese entlegene Wüste wird von dem ca. 2000 km langen Fluß Tarim von Westen
nach Osten durchflossen und versickert am Lob Nor im Sand. Der Tarim-Ho ist der längs-
te Fluß, der seine Wasser in kein Meer ergießt (der Rhein ist ca. 1230 km lang und mündet
in die Nordsee).

Bild b: Im wasserlosen Zentrum dieser Wüste wäre vor 100 Jahren der Asienforscher Sven
Hedin fast verdurstet. Endlose Sandfelder mit hohen Dü nen bieten nur wenigen 
anspruchslosen Pflanzen Wachstumsmöglichkeiten, also den Reisenden auch kein Futter. Weil in dieser Einöde kürzlich
Erdöl gefunden wurde, entstehen hier chinesische Großstädte, die einwandernden Han-Chinesen verdrängen die einhei-
mischen moslemischen Hui.

Bild c und d: An den Ufern des Tarim und dort, wo am Fuße des Kuen-Lun sich Grundwasser ansammelt, können eigen-
artige Wälder wachsen, die überwiegend aus Schwarzpappeln, Toghrak genannt und Ulmen bestehen. Sie liefern Futter
und Streu für die heimischen Haustiere und Brennmaterial

Bild e: In dem zum Teil Jahrtausende alten Städten wird Holz als unentbehrliches Baumaterial und Heizstoff benötigt.

Bild f: Mühsam wird das kostbare Holz abgestorbener Bäume aus den versandeten Waldböden ausgegraben und auf die
lokalen Märkte gebracht. 
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Im Himalaja

Nördlich der weiten Ebenen Hindostans erhebt sich die gewaltigste Gebirgs-
kette der Welt, der Himalaja wie eine Wand und trennt das subtropische Süda-
sien vom montanen Zentralasien.
Seine z.T. über 8 km hohen Gipfel halten die aus dem Süden wehenden Som-
mermonsunwinde mit den tropischen Regen ab, so daß in lee, im tibetani-
schen Hochland, eine endlose waldlose Hochebene entstand, die wegen des
wüstenähnlichen Trockenklimas extrem menschenfeindlich ist. Dieses Gebir-
ge ist die Südgrenze des paläoarktischen Vegetationsraumes, aber auch Kul-
turgrenze der wirtschaftenden Menschen. Nur wenige Passagen führen von
Indien nach Tibet. Sie folgen immer tief eingeschnittenen Flussläufen und
führen über mindestens 4500 m hohe Pässe nach Tibet.

Bild a: Zu den respektablen Achttausender gehört der deutsche Schicksalsberg „Nanga Parbat“, der wegen
seiner steilen vegetationslosen Westflanke (am Indus) auch der „Nackte“ genannt wird. Hier am Osten liegt
die Waldgrenze auf ca 4500 Metern, wo die Lawinen und Eisrutsche das Hochtal erreichen. Hier am ehemali-
gen Herrlichkofer Basislager weiden Pferde auf satten Weiden im feuchten Tal. Im Mittelgrund Latschen, die
letzten Bäumchen auf dem Wege zum Gipfel.

Bild b: Einst waren die Südhänge dicht mit Himalaja-Zedern bewach-
sen, die in der letzten Generation gnadenlos abgeholzt wurden. Stein-
schlag und Muren gefährden den Verkehr. Maßstab der tiefen Schluch-
ten ist der LKW im Mittelgrund des Bildes (beachte auch das Bild
darunter).

Bild c: Das natürliche Transportmittel im Himalaja sind die Pferde. Auf einem traditionsreichen Han-
delsplatz im nördlichen Kaschmir (Ladakh) treffen sich Händler aus der weiten Umgebung. Mächtige Tannen
sind die markantesten Bäume der lichten Wälder.

Bild d: Aus den Vorbergen in Nepal führt eine enge Schlucht in ein tiefes Tal (dessen Flanken von Wolken
verdeckt sind); es ist das wichtigste Einfallstor nach Tibet (Straße Katmandu nach Lhasa). Hier erkennen wir,
die kahlgeschlagenen Berghänge waren einst mit dichten Laubbäumen bewachsen.

Bild e: Auch diese Passstrasse führte vor wenigen Jahren noch durch dichte Bergwälder. Energiemangel in
den übervölkerten Tallandschaften und schnöde Profitgier der Händler in fernen Städten verursachen inzwi-
schen irreparable ökologische Schäden. 

Briefmarken: Oben: Die
Spitzen des Karakorum,
d es  z w e i t hö ch s t en
Gebirges der Welt.
Unten: Junges Kerbtal
im Himalaya.
Abbildung Mitte: Die
Zedern verschiedener
Regionen unterscheiden
sich in Form und Größe.

Grafik: Asiens höchsten Siedlungen schmiegen sich an  die Flanken des Pamir
(Himalaja) auf knapp 5000 m Höhe, viele Dörfer Tibets befinden sich knapp
über 4500 m. Als  höchste Dauersiedlung gilt Aconquilcha in den Anden mit
5334 Metern. In Afrika gibt es kaum Siedlungen in 4000 m  Höhe (nur in
Äthiopien). Die höchste Siedlung Europas ist St.Véran in den Alpen mit 2150 m.
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Heilige Bäume

In den waldarmen Gebieten fallen Einzelbäume auf und werden, wenn sie groß sind, als etwas
Besonderes empfunden und gerne als Sitz übernatürlicher Kräfte interpretiert. Deshalb gelten viele
Bäume in Zentralasien als heilig. Vor allem in den Schwemmlandregionen, wo anstehendes Gestein
nicht erreichbar ist, wird Holz wichtigstes Baumaterial. Besondere Bedeutung erhielt der Bodi-
Baum (ficus religiosus) in Sarnath, unter dem Buddha die Erleuchtung erfuhr. Die Abkömmlinge
dieses Baumes gelten bei allen Buddhisten als heilig.

Links Owoo in der Mongolei, in der
Mitte Bodhnath (Nepal).

Der Aufgang in den heiligen Hain in
Swayambhunat.

Bild a: In den baumlosen Steppen Zentralasiens fällt die Nacktheit der
Natur und die Schutzlosigkeit des Menschen auf. (Kirgise macht Mittags-
rast mit seinen Pferden am Pamir).

Bild b: Einziger Brennstoff in den Weidegründen ist zur Bereitung des kar-
gen Essens getrockneter Rinder- oder Kameldung (Argol). Ihn zu sammeln
ist Aufgabe der Mädchen und Frauen, an der Luft getrocknet, entwickelt er
beachtliche Energie, allerdings auch streng riechenden Qualm. 

Bild c: „Owoo“ wird in der Mongolei ein heiliger Ort genannt, der meist an Pässen oder
schwierigen Wegstrecken errichtet wurde. Er kann aus Lesesteinhaufen bestehen, die mit
blauen, heiligen Tüchern geschmückt sind. oder wie hier ein beachtlicher und beachteter
Baum sein. Ihn dreimal im Urzeigersinn zu umwandeln ist angebracht, um die Götter
günstig zu stimmen. Die Mongolin links dient als Maßstab.

Bild d: Von den bunten Gebetsfahnen mit dem Mantra „Om Mani Patme Hum“ weht der
Wind die  menschlichen Bitten zu den Göttern. Im Vordergrund heilige Stupas mit Reli-
quien von Heiligen. Sie werden beschützt von der weit ausladenden Krone eines mächti-
gen heiligen  Baumes (in Swayambhunath/Nepal). Moose (oder Flechten) auf den Zwei-
gen (im Vordergrund) deuten die tropische Feuchte und Wä rme während der
Sommermonate an.

Bild e: Unter einem heiligen Baum stehend, liest ein tibetische Abt (in einem Kloster bei
Lhasa) seinen formulierten Prostest gegen die chinesische Besetzung Tibets vor. Anlaß ist
der Geburtstag des Dalai Lama und Ursache die Zerstörung der tibetanischen Identität.

Briefmarken: Oben: Zu den heiligsten Bäumen gehören die Feigen. Aus einer Mutterpflanze können durch das Absen-
ken und Austreiben der Luftwurzeln ganze Haine entstehen, die alle unter einander verbunden sind, also einen riesigen
Organismus darstellen. Rechts: In Südwest-China tanzt eine Gruppe Menschen unter einem stattlichen Baum und dankt
offensichtlich für die Ernte.

Bild f: Viele Bauten von Katmandu oder des benachbarten Patan sind Weltkulturerbe. Diese Tempel wurden kunstvoll
aus Holz errichtet und benötigen seit Jahrhunderten meisterhafte Pflege. Im Hintergrund ein gewaltiger Feigenbaum. 
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Die Weißen Berge von Setschuan 

Zu den unbekanntesten und zugleich eindrucksvollsten Waldregionen gehören die in der west-
chinesischen Grenze nach Tibet sich erstreckenden Gebirge, die als die “Weißen Berge von
Setschuan” (oder Sichuan) bezeichnet werden. Die schwer zugänglichen Bergwelt zwischen Tibet
und dem Roten Becken (Setchuan) wird klimatisch vom regenreichen Sommermonsun und vom tro-
ckenen Wintermonsun geprägt. So bilden sich in Höhenstufen zwischen 2500 und 3500 Metern fast
undurchdringliche Rhododendron-Wälder. Die geologisch junge Bergwelt aus überwiegend kristalli-
nem Gestein bestehend, wird durch steile und tiefe Täler in einzelne Bergkomplexe gegliedert, die
keine Gebirgsketten bilden. Durch die Kleinkammrigkeit der Topographie konnten weitgehend iso-
lierte Biotope entstehen und eine entsprechende Artenvielfalt bilden.
In dieser bis in jüngste Zeit für Ausländer gesperrten Berg- und Waldlandschaft entdeckte 1941 der
Chinese Hu-peh einen niemals zuvor gesehenen Nadelbaum, das heißt, er war nur als Fossil bekannt
gewesen. Diese Metasequoia glypttopstroboides haben wir inzwischen auch in einigen Exemplaren
im Vilbeler Wald und im Kurpark. In den Bambuswäldern im nördlichen Sichuan leben zurückgezo-
gen, heute streng geschützt beide Pandarassen. Der große Pandabär wurde zum Symbol des WWF
(World Wide Fund For Nature).

Bild a: Der höchste Berg Setschuans (und höchster Einzelberg der Welt) ist der 7590 Meter hohe Gonggha-
Shan (tibetisch: Schneeberg) oder Minya-Konka. Seine schnell fließenden Gletscher unterschreiten die Vege-
tationsgrenze in ca. 3500 Meter Höhe (siehe Karte S.136).

Bild b: Die Blüten der Rhododendren.

Bild c: Undurchdringliches Rhododendron-Dickicht, einen Schmelzwasser-
bach überwuchernd.

Bild d: Zwei miteinander spielende Pandabären. Nachkommen der legendä-
ren Bärendame “Ling-ling”. Tschu en Lai schenkte bei seinem ersten Staats-
besuch dem amerikanischen Volk als Zeichen seiner Hochachtung ein
Pandapärchen (Aufnahme aus Washington/USA).

Bild e: Die reißenden Flüsse sind auch heute nur schwer zu überwinden, dennoch fordert auch hier das (zwar
gebremste) Wachstum der Bevölkerung neue Landerschließung und vernichtet die artenreichen Wäldern dra-
matisch. Dank internationaler Appelle wurden in den vergangenen Jahren besonders artenreichen Wälder
unter Naturschutz gestellt, so wurde auch der Gonggha-Shan als Nationalpark ausgewiesen.

Schon seit Jahrhunderten werden die Wälder geplündert,
um Holz für Tempelbauten in waldarmen Gebieten zu haben
und Holz wird in die Ebenen geflößt,
um die Dampfeisenbahnen heizen zu können.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Asien

Im Lande des Pandabären

Briefmarken rechte Seite: In China gibt es zwei mal vier heilige Berge.
Alle beeindrucken durch das Spannungsverhältnis zwischen topographischer Vorgabe und pflanzlichem Bewuchs,
wobei besonders Kiefern das Flair der Berglandschaften ausmachen.

Die Texte dieser und der folgenden Seite stammen aus “Atlas der Naturwunder: Reisen zu 100 Monumenten dieser Welt”
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Guilin-Bergland

Guilin-Bergland
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Die Wälder im tropischen Kegelkarst

Das uralte Kulturvolk der Chinesen empfindet die Natur
als Ausdruck einer kosmischen Ordnung, die in ihrer
naturwissenschaftlichen Genese zwar nicht erklärt wer-
den muß, die aber auch Sitz kosmischer Kräfte und Woh-
nung von Göttern und Dämonen ist. Diese nach ästheti-
schen Ansprüchen darzustellen, ist Aufgabe von Künstler.
Zu den von den Chinesen als besonders reizvoll empfun-
denen Landschaften gehört das Tal des Flusses Li im
Süden des Landes. Dort wurde in Jahrtausenden durch 

Karte: Die unglaublichen Fluß-
täler zwischen Indien und China
(Aus Diercke, 1956).

Bild f: Uferwald am Fluß Li.
Davor stehen auf den Flößen
Männer  und  fangen  mi t
abgerichteten Kormoranen
Fische. Mit langen Bambus-
stäben staken sie die Nachen
durch das flache Wasser. Die
Uferwälder im Hintergrund
sind sehr dicht und können
nur schlecht passiert werden.

chemische Verwitterung eine Landschaft geschaffen, die der Phantasie alle Chancen bietet. Dank
des tropischen Klimas, und der ausreichenden Menge Feuchtigkeit können Baumsamen auf den fast
senkrechten Kalkwänden wurzeln und zu Bäumen heranwachsen.

Briefmarken: China ist fast
so groß wie Europa und die
Landschaften vergleichbar
vielfältig. Die Hügelland-
schaften Nord- Ostchinas
erinnert an MItteleuropa, der
Süden an die Südsee.

Bild a: Chinesische Tuschezeichnung der legendären Berge am Fluß Li
bei Guilin. Der Li mündet in den Perlfluß, der sich zwischen Hongkong
und Macao in das Südchinesische Meer ergießt..

Bild b: Mit Wald bewachsene senkrechte Felswände am Jangtsekiang im
Bereich der Drei Schluchten. Dieses Tal wird bald durch ein gigantisches
Staudammprojekt überflutet werden und Millionen von Menschen müssen
umziehen. Die ortsgebundenen wertvollen Wälder werden abgeholzt, die 
übrige Pflanzenwelt ersäuft.

Bild c: Wieder der Fluß Li: Am Flussufer ein Dorf. Die Häuser werden von den großen Fruchtbäumen (vermutlich
Mango) verdeckt, auf dem Fluß einige Hausboote.

Bild d: Deutlich erkennbar die gebankten Kalksteine, die durch die chemische Verwitterung abgetragen werden. Das
sauerstoffhaltige Wasser löst den Kalk und schafft große Höhlen.

Bild e: Die Kalkberge Südchinas reichen bis nach Thailand und Vietnam. Dort hat sich eine so spektakuläre Karstland-
schaft gebildet, daß sie unter Schutz der UNESCO gestellt wurde und Kulisse für bekannte Abenteuerfilme wurde, hier
die Ha-Long-Bucht bei Hai-Phong.
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Die großen Flusslandschaften

Nirgends auf der Erde fließen so gewaltige Ströme so dicht neben einander, wie in Südostasien. An
den Hängen der flankierenden Gebirge entwickelten sich artenreiche Wälder; den unterschiedlichen
Höhenstufen entsprechend, setzen sie sich sehr verschiedenartig zusammen. In diesen Wäldern
wächst das sehr begehrte salzwasser- und termitenresistente Teakholz. Alle diese Flüsse entspringen
in Zentralasien, strömen aber in die verschiedenen Himmelsrichtungen. Die Oberläufe der Flüsse
liegen z.T. im Windschatten der regenbringenden Monsunwinde und werden deshalb überwiegend
aus den Schmelzwässern der gewaltigen Gebirge z.B. Himalaja, Karakorum oder Drachenberge (in
Sichuan) gespeist. Die Flüsse sind zwar im Oberlauf nicht schiffbar, können aber zum Flößen des
begehrten Holzes genutzt werden.

Bild a: Tempel auf einem heiligen Berg hoch über dem Jangtse kiang in der Morgenröte.

Bild b: Die Oberläufe von Indus und Tsangpo/Bramaputra fließen durch wüstenartige Gebirgslandschaften.
Nur die Schwemmufer bilden Flussoasen, dort bieten sie den Menschen die Grundlage für Gartenkulturen.
Wichtigste Bäume sind Pappeln und Aprikosen. Die kargen Berghänge erlauben nur extensive Viehhaltung
(Foto aus Ladakh).

Bild c: Die Drachenberge in Yünnan (ihre Berggipfel erinnern an den Kamm eines Drachens) sind bis ca.
4000 m hoch bewaldet und fast das ganze Jahr in Wolken.

Bild d: Wenn im Sommer der Monsun aus dem Süden Regenwolken bringt, ergeben sich so ungeheure Nie-
derschläge, daß der Verkehr blockiert wird. In diesem Fall handelt es sich um den Zugang zur Tigersprung-
Schlucht, chines: „Hutiao Xia“. Wegen möglichem Steinschlag aus mehreren tausend Meter Höhe sind die
Straßen am Jang tse kiang gesperrt.

Bild e: Der gewaltige Jangtse kiang preßt sich, nachdem er auf einer Länge von mehr als 1000 km Schnee-
schmelzwasser und Sommerregen eingesammelt hat, in der Nähe der Stadt Lijang in eine ca. 20  Meter breite
Schlucht. Sie ist so schmal, daß der Sage nach ein verfolgter Tiger sich durch einen Sprung über das tosende
Wasser ans gegenüberliegende Ufer rettete. Das Tal zwischen den über 5500 Metern hohen Drachenbergen
gilt als eines der tiefsten der Welt und ist eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges. In einem idyllischen Neben-
tal läd das „Tal des Walnussgarten“ Wanderer zur Rast ein.

Bild f: Nebeneinander fließen (von Norden nach Süden) Jangtse kiang, Mekong, Saluen, Irawadi und
Tsangpo/Bramaputra. An ihrem Oberlauf haben sich kleine Orte entwickelt, am Unterlauf große Hafenstädte.
Im Norden sind sie durch die spektakuläre Sichuan-Straße verbunden, die Straße führt weiter nach Tibet, im
südlichen Bereich ist es die legendäre Burma-Straße. Das Bild zeigt den Mekong (Mutter der Gewässer),
einen gewaltigen Strom mit 4500 km Länge (Rhein ca 1200km).

Bild g: Das auf den Strömen geflößte Holz wird in den großen Städten (hier Mandalay in Myanmar) mit Was-
serbüffeln aus dem Fluß gezogen und international verkauft, auch wenn es eigentlich verboten ist. Besonders
begehrt ist Teak-Holz. Viele Menschen leben in Hütten auf Flößen. Der Ochsenkarren im Vordergrund fährt
so weit in den Irawadi, bis das Flusswasser in das geöffnete Loch einfließt, dann bringt das Gespann das
kostbare Naß nach Hause, wo es als Trink- und Brauchwasser benötigt wird.

Briefmarken: Links: Eines der typischen Holzhäuser im Bereich Südchinas, auf Stelzen errichtet, schützt es
gegen Ungeziefer. Diese Häuser wurden nur aus Holz, Bambus und Gras gebaut. Rechts: Einige Länder, dar-
unter China und Indien haben mit Unterstützung der UNESCO begonnen wieder Wälder aufzuforsten um
den eklatanten Holzmangel auszugleichen und die .katastrophalen Erosionen zu bannen. 



139

 a 

 b  c 

 d  e 

 f  g 



140

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Asien

In Japan

Kein Industriestaat ist so stark bewaldet, wie Japan. Seit Urzeiten haben die Japaner eine enge
Beziehung zur Natur behalten, die sich in ihrem Umgang mit Wald und Holz ausdrückt. Die wich-
tigsten Tempel wurden aus Holz errichtet und wenn das Holz zu sehr gealtert ist, wird es genau so
ersetzt, wie es seinerzeit verbaut wurde. Über 5% der Landes wurde als Naturpark unter besonderen
Schutz gestellt. Fast immer bilden hier Kulturbauten und Natur eine Einheit.

Typische Illustration des 19. Jh (Tuschezeichnung). Station am Pilgerweg zum Fujisan. See mit Kiefern.

Bild a: kleiner Tempel bei Kyoto mit Gebetsfahnen. Im  Hintergrund schein-
bar undurchdringlicher Wald.

Bild b: Ein Gang durch einen heiligen Bambushain fü hrt zu einem
(versteckten) Ahnentempel. Die Bambushalme sind hoch wie Bäume bei uns.

Bild c: Ein kleiner hölzerner Ahnenschrein auf Hokaido, der Insel im Norden
Nippons

Bild d: Der berühmte goldene Tempel Kinkakuji (12.–14. Jh) bei Kyoto spie-
gelt sich in einem künstlichen See, im Hintergrund ein heiliger Laubwald.

Bild e: Ein Ahnenschrein in einem Zedernwald im Norden Hondos.

Bild f: Eine aus Holz errichtete neunstufige Pagode

Bild g: Der hölzerne Torij von Miyajima ist der größte seiner Art und wurde 1875 aus mächtigen Zederstäm-
men errichtet (16 m Höhe, 23 m Querbalken). Er steht genau in der Verlängerungsachse des bedeutenden
Itsukushima-Schreins und gilt als eines der kulturellen Wahrzeichen im Land der aufgehenden Sonne und der
lieblichen Kirschblüten.

Bild h: Die kunstvoll angelegten Gärten spiegeln die Ideale der Natur wieder. Dabei werden oft Bäume ver-
wendet, die nach vielen Jahren im Wuchs stagnieren, manche bleiben immer kleinwüchsig (Bonsai). Dieser
Ausschnitt eines Gartens in Shikoku deutet die Vielfalt der eingesetzten Bäume wieder. 

Briefmarken: Oben: Die Japaner verehren die
Natur. Pilgerwanderungen zu besonders heiligen
Orten, zum Beispiel heiligen Wäldern, heiligen
Quellen oder Bergen (Fujisan) gehören zu ihrem
Selbstverständnis.
Unten: In Japan genießen die Kraniche beson-
ders große Verehrung, Mit Hilfsprogrammen
von  WWF versuchen Naturfreunde ihre Bioto-
pe auf der Nordinsel Hokaido  zu erhalten um
ihre Bestände für die Zukunft zu sichern.
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In Südostasien

Die einst riesigen und artenreichen Wälder Südostasiens wurden im vergangenen Jahrhundert ausge-
plündert. Früher lebten die meisten Menschen in kleinen Dörfern im Walde. Durch Brandrodung
wurden die notwendigen Anbauflächen gewonnen und nach kurzer Zeit, wenn die Erträge wegen
Erschöpfung des Bodens zurück gingen, dem Wald zurück gegeben, so daß sich artenreicher Sekun-
därwald bilden konnte. Das Titelbild (Asien) zeigt eine solche Rodungsinsel in Nordthailand. Wich-
tige Hilfe leisteten die einheimische und domestizierten „indischen“ Elefanten. Ihre Arbeit ist dem
Wald ökologisch viel zuträglicher als der Einsatz moderner Maschinen.

Stahlstich aus dem Buch “Tropenwälder”

Bild a: In einem kleinen Fluß im Norden Thailands reinigen Mahuds ihre
Arbeitselefanten, die gleichzeitig das erfrischende Bad im kühlen Fluß
genießen.

Bild b: Durch die - oft für Menschen fast undurchdringlichen - Wälder
bahnt sich eine Truppe Elefanten ihren Weg (Nordindien).

Bild c: Mehrere Elefanten schleppen unter kundiger Führung der jungen
Mahuds Baumstämme aus dem Wald und stapeln sie am Waldrand auf,
wo sie mit Lastwagen abgeholt werden können.

Bild d: Unglaublich geschickt tragen sie  fast mühelos die zentnerschwe-
ren Baumstämme, und legen sie genau am vorgesehenen Platz ab.

Bild e: Eine „Bushaltestelle“ für Elefanten, die auch als Reittiere eingesetzt werden. Die Kinder im Vorder-
grund bringen den Arbeitstieren frisches Gemüse als delikates Futter.

Briefmarke: Die Zahl der Elefanten ist in den vergangenen 40 Jahren in Südostasien auf ¼ der ursprüngli-
chen Menge geschwunden, sie werden zunehmend von Traktoren ersetzt. Im Tourismus finden einige von
ihnen ein Auskommen. Vor allem in Vietnam und Kambodscha kamen viele während des Krieges um oder
verhungerten, weil durch die Vernichtung der Wälder durch “Agent Orange“ ihre Nahrungsgrundlage ver-
nichte wurde. 
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Indonesien

Von den Sunda-Inseln kam schon früh Kunde von kostbaren Gewürzen ins ferne Europa, und  tat-
sächlich gehören sie zu den reichsten und den reizvollsten Landschaften der Inselwelt Indonesiens.
So groß ihre Ausdehnung von Ost nach West (auf europäischen Maßstab übertragen: fast vom Ural
bis zum Atlantik) ist, so vielfältig ist diese Tropenlandschaft. Unterschiedlichste Kulturen und Zivi-
lisationen haben sich hier entwickelt, und ihre eigenen Wege gefunden, die Natur als göttliches
Geschenk zu würdigen. Am Eindruckvollsten ist das sicherlich auf Bali gelungen, wo die gesamte
Natur beseelt ist und gute wie böse Kräfte die Menschen zwingen auf die Gesetze der Natur zu ach-
ten. Die geradezu überschwengliche Blütenpracht hat uns Europäer immer wieder begeistert und die
Gläubigkeit der zierlichen Menschen fasziniert.

Bild a: Die Padogenblume (Cledrodendrum panikulatum) ist ein bis zu 3 Meter hoher Strauch, der
bis zu 50 cm große aufrechtstehende Blütenstände entwickelt, die in einer lockeren Rispe stehen.

Bild b: Einst war Bali, wie die anderen Sunda-Inseln, von dichten tropischen Wäldern bedeckt. Die
Menschen haben in sie Rodungen geschlagen und auf den steilen Hängen Terrassen angelegt, wo sie
als Grundnahrungsmittel Reis anbauen. Die Ernte wird fast immer im Kollektiv eingebracht, mit
Bitten um Segen an die Götter begonnen, mit Dank an sie beendet. Gemeinsam gesungene Lieder
begleiten die Arbeit.

Typische Wurzelpflanzen der Tropen: Maniok, Yams, Batate.

Bild c: Häufiges Kennzeichen der großblättrigen Tropenpflan-
zen sind deutlich auslaufende Spitzen, an denen die Regentrop-
fen abperlen.

Bild d: Zu den am Meisten bewunderten Blüten gehören die
Orchideen, die in unglaublich vielen Varianten vorkommen und
von den Einheimischen gerne bei den Götterdiensten eingesetzt
werden.

Bild e: Ingwergewächse, zu den Alpinien gerechnet, wachsen in kaum überschaubarer Vielfalt und
werden als Nahrungsmittel, vor allem als Gewürze verwendet. Die charakteristischen, leuchtend
roten Blüten der Ingwerpflanzen findet der Besucher fast in jedem Garten.

Bild f: Bali, als Garten der Götter bezeichnet, bietet eine ausgeglichene Kulturlandschaft, wie wir
sie selten finden können. Seit Jahrtausenden terrassieren die gottesfürchtigen Balinesen die steilen,
vulkanischen Hänge und bewässern mit einem ausgeklügelten Kanalsystem die Beete. Hohe schlan-
ke Cocospalmen, denen auch die gelegentlichen Stürme nicht schaden, beschatten die Feldfrucht.   

Briefmarke: Das Vorkommen
von Fröschen ist ein gutes Indiz,
daß die Natur noch nicht zu sehr
durch Pestizide belastet ist.
Im Sauberland Singapur wurden
jedoch alle Feuchtstellen ent-
fernt, Insekten vernichtet und
damit die Lebensgrundlagen für
Vögel und Frösche beseitigt. Die
Vision des stummen Frühlings
läßt sich erahnen.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Afrika

Im dunkelsten Afrika

Herbert Morton Stanley Im dunkelsten Afrika  (aus Wälder der Erde, S.60)
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Afrika

Karte von Afrika

Die hier als zusammenhängend gezeichneten Urwälder werden leider dramatisch ausgeplündert.
Bemerkenswert: Die Zonierung der Vegetation ist spiegelbildlich zur Äquatorialachse.



148

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Afrika

Erschließung Afrikas

Afrika wurde als dunkler oder schwarzer Kontinent bezeichnet, das hatte nichts mit der dunklen
Hautfarbe der Einheimischen zu tun, ebenso wenig damit, daß durch das dichte Laubdach der schier
unendlichen Urwälder Zentralafrikas kaum Licht drang, sondern weil lange Zeit Afrika von Europä-
ern kaum erforscht werden konnte und das Innere des Kontinents so schwer zu erkennen war, wie
die Dinge in einem dunklen Raum. 

Die Gründe waren vielfältig: Das lag u.a. daran, daß
die großen Flüsse den Forschungsexpeditionen und
Eroberern kaum als Eingangstor dienen konnten,
weil alle großen Flüsse bald nach der Mündung
(vom Meer aus gesehen) für Schiffe unpassierbar
waren, denn Wasserschnellen (z.B. Nil, Kongo) oder
Wasserfälle (Sambesi, Oranje) konnten nicht über-
wunden werden. Gleichzeitig verhinderten einheimi-
sche Königreiche Fremden das Betreten ihrer  
Territorien, denn die traditionellen Sklavenjagden hatten die Bevölkerung Fremden gegenüber sehr
mißtrauisch werden lassen. Und schließlich hinderten zahlreiche tödliche Krankheiten europäischen
Expeditionsgruppen oder Handeltreibenden das Eindringen ins gefährliche Hinterland. Somit blieb
lange die Kunde vom Inneren Afrikas im Dunkeln. Erst vor 200 Jahren begann mit dem Schotten
Mungo Park die systematische Erforschung der Urwaldregionen des Schwarzen Kontinents.

Auf dem Bild rechts sehen wir einen Fluß in Kamerun, im Vordergrund die typischen Einbäume, wie sie die
Eingeborenen zum Fische fangen oder lokalen Verkehr benutzen. Im Hintergrund erkennbar, der schier
undurchdringliche Urwald. Ohne Boote am Ufer entlang zu wandern, ist auch heute noch praktisch unmög-
lich.

Br ie fmarke :  Ers t
durch die Forschun-
gen in Europa und
die Bekämpfung der
Geiseln der Tropen,
konnten Europä er
die sumpfigen Regi-
onen  Af r ika s
erschließen und die
weiten Regionen mit
K o l o n i a l s tä d t e n
besiedeln.

B i l d  l i n k s :  D i e
legendären Bäume
Af r ika s  s i nd  d i e
Baobabs. Sie können
so mächtig werden,
daß zwölf Personen
den  Stamm kaum
umfassen können.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Afrika

Die große Vielfalt der Wälder

Die Wälder Afrikas sind unglaublich vielfältig und unterscheiden sich nicht nur in ihrer Zu-
sammensetzung, sondern in ihren Erscheinungen, je nach geographischer Breite oder topo-
graphische Höhe.

Zu den Abbildungen: Oben: Klimadiagramm von Juba am Nil: Die Vegetationsgesellschaften Afrikas werden (ebenso
wie in den anderen Kontinenten) bestimmt durch die Niederschlä ge. Dem Sonnenstand folgend fallen kräftige
Zenitalregen und werden als längere Saison als “Regenzeit” bezeichnet. In der Nähe der Wendekreise gibt es eine große
Regenzeit, wie auf unserer Abbildung, am Äquator zwei Regenzeiten.
Unten: Blick auf eine Lichtung am Hang des Kilimandscharo, im Vordergrund Farne, hinten Lianen.

Bild a: Nordafrika war zur Zeit der ersten Hochkulturen stark bewaldet. Von
den einst weiten Wäldern Nordafrikas, sind nur noch geringe Waldreste im
Maghreb erhalten geblieben, aus ihnen (Wald La Mamora im Mittleren Atlas)
rekrutierte vor mehr als 2000 Jahren Hanibal seine Elefanten.
Die Südseite des 4000 Meter hohen “Hohen Atlas” ist mit lichten Nadelwäl-
dern bestanden. Starke Übernutzung fördern die Bodenerosion. In letzter
Minute wurden durch internationale Hilfsmaßnahmen die restlose Zerstörung
verhindert. Hauptkamm, in der Nähe des über 4000 Meter hohen Djebel
Tubkal. Der Südhang ist mit lockeren Wäldern der Steineiche (Quercus ilex)
bestanden.

Bild b: Für einige Regionen des zentralen Afrikas sind Waldgesellschaften 
typisch, in denen die Palmen das Bild des Waldes bestimmen, wie hier am Sambesi. Allerdings bestehen die
meisten Urwälder aus artenreichen Laubwäldern mit Palmen. In Zentralafrika sind die jahreszeitlichen Unter-
schiede nur sehr gering, denn es ist immer sehr warm, meist wegen der hohen Luftfeuchtigkeit sehr schwül,
die Niederschläge sind immer höher als die Verdunstung (also humid), die Nächte kühlen kaum ab. Fröste
außerhalb der Hochgebirge gibt es nicht.

Bild c: Das südliche Afrika wird deutlich von jahrezeitlichen Rhythmen bestimmt. Einerseits können dies
Regenzeiten, andererseits jahreszeitliche Temperaturschwankungen sein. Dieser “Bush” mit seinen einzelnen
Bäumen in Transvaal (Südafrikanische Union) blüht während der Trockenzeit in überschwenglicher Farben-
pracht. 
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Afrika

Die Sahelzone

Von allen Großlandschaften Afrikas ist sicherlich die Sahelzone, das am
stärksten gefährdete ökologische Gefüge. Diese Zone liegt wie ein breites
Band zwischen dem als Sandmeer empfundenen Sahara und dem feuch-
ten Sudan (Land der Schwarzen) und wird als Küste bezeichnet, denn sie
verbindet diese beiden Großlandschaften miteinander. Die Hochdruckzel-
len im Bereich der Wendekreise sind nicht stabil, was zu trockeneren oder 

vor allem durch die unregelmäßigen Niederschläge, die zwar mehrere Jahre
lang ausreichend Regen bringen können, dann aber einige Jahre nur die
Hälfte der notwendig gewordenen Wassermengen bieten. Die Anzahl der
Haus- und Herdentiere wurde den regenreichen Jahren angepaßt und führt
zur Übernutzung der Weiden in den regenarmen Jahren. Die Tiere stellen
den traditionellen Reichtum der Nomaden dar und werden in maximal, nicht
optimal großen Herden gehalten. Deshalb passen die Tierhalter ihre Herden
nicht durch rechtzeitiges Abschlachten dem verminderten Futterangebot an.

Bild a: Zur Zeit des Pluvials vor ca. 10.000 Jahren bildeten sich am Südrand der heutigen
Sahara große Binnenseen, die bis auf den Tschad-See (und das Nigerbinnendelta) in den
vergangenen Jahrtausenden ausgetrocknet sind. Durch heutige Ü bernutzung 
(Tiefbohrungen) in den Alluvialebenen südlich des Tschad, wird den Zuflüssen das Wasser abgegraben. Die Oberfläche
des Tschad-Sees (auf dem 13. Breitengrad gelegen und somit im Bereich der tropischen Niederschläge) hat sich in 40
Jahren von der Größe Baden-Württembergs auf die Hälfte verringert, und wird in weiteren 40 Jahren vermutlich ganz
ausgetrocknet sein.
Hier stakt der Autor (im karierten Hemd) durch einen Teil des Sees, wo kaum noch Wasser vorhanden ist, sondern sich
nur noch undurchdringliche Papyrussümpfe ausdehnen..

Bild b: Am Südrand der Sahara erinnern die Wipfel hoher Palmen an bessere Zeiten. Junge Palmen können nicht mehr
nachwachsen, weil sie als Jungpflanzen die tiefgelegten Wasserhorizonte nicht mehr erreichen; an ihre Stelle treten
anspruchslose Dornsträucher. Während noch vor zwei Generationen Pferde die wichtigsten Reittiere waren, werden sie
inzwischen von den anspruchsloseren Kamelen abgelöst (und demnächst von  Motorrädern und Autos).

Bild c: Die Kamele, seit Jahrtausenden als Haustier domestiziert, können mit ihren weichen “Hufen” auf dem weichen
Sandboden besser laufen, zertreten die lockere Grasnarbe weniger. Vor allem vertragen sie längere Trockenzeiten bedeu-
tend besser als andere Nutztiere.

Bild d: Das Voranschreiten der Dünen bedeutet nicht nur das Verschütten der Weidegründe, sondern auch das Ersticken
der Bäume. Wegen der reduzierte Weidefläche drängen sich immer mehr Tiere (dabei Rinder, Schafe und Ziegen) auf
immer kleineren Flächen und beginnen dort auch die Bäume zu zerstören. Einige Ziegen-
arten können gemsengleich auf Bäume klettern und deren Zweige abfressen.

feuchteren Klimaphasen führte. So gilt heute als erwiesen, daß zur Zeit der Römer diese Hoch-
druckzelle mit ihrer intensiven Sonneneinstrahlungen schmaler war. Einst lebte in der Sahara, wie
uns Felszeichnungen aus den letzten 5000 Jahren zeigen, eine artenreiche Tierwelt, vergleichbar wie
wir sie heute aus der Sahelzone kennen.
Gegenwärtig gehört die Sahelzone zu den großen Problemgebieten der Erde. Stark anwachsende
Bevölkerung führt zur Übernutzung durch Überweidung der natürlichen Pflanzengesellschaften.
Unzureichende Trink- und Nutzwasserangebote verursachen Wanderungen an die wenigen Orte, die
bisher auch in trockenen Jahren ausreichend Grundwasser hatten. Verursacht wird die Übernutzung 

Bild e: Die Weideflächen sind nur noch unmittelbar nach den Sommerregen grün, dabei ent-
wickeln nur noch wenige Grasarten eine Resistenz gegen die Trockenheit, was zur Verar-
mung der Pflanzenvielfalt führt. Deutlich erkennbar der sandige, ungeschützte Untergrund.

Bild f: Diese saftig grüne Savanne im Niger wird in 4 Wochen braun und trostlos aussehen.
Das scheinbar dichte Grün ist nur ein zarter Schleier. Bild e wurde genau an der Stelle auf-
genommen, wo der Fulbe-Hirte reitet. 

Zu den Abbildungen: Oben: Felszeichnungen in der zentralen Sahara erinnern an Zeiten, in denen die
heute trockene Wüste als Savannenland zahlreichen Tieren Lebensraum bot.
Mitte: Die Vegetation der Randgebiete wurde durch Landwirtschaftliche Übernutzung zerstört, wie
dieser geschneitelte Baum zeigt.
Unten: Durch die zunehmende Übernutzung der Randbereiche, besonders der Sahelzone sinkt der
Grundwasserspiegel immer weiter und nimmt die Aridität dramatische Dimensionen an. In vielen
Gebieten werden elektrische Pumpen benötigt, um den Grundwasserspiegel zu erreichen.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Afrika

In den tropischen Urwäldern

Bild a: Ein gewaltiger Kapokbaum (Ceiba pentantra) im Süden Kameruns stützt sich
mit seinen Brettwurzeln im weichen Untergrund ab. An seinem Fuß ist die Staude einer
Wildbanane erkennbar. Diese mächtigen Bäume sind Ziel von Holzhändlern. Solche
Bäume umzulegen verlangt logistische Leistungen und führt zu einer Fülle von
“Kollateralschäden”, denn beim Einsatz der großen Sägen werden zunächst alle stören-
den Pflanzen beseitigt. Der fallende Baum wird eine Menge anderer Bäume mitreißen,
und schließlich zerstören die Transportfahrzeuge den Untergrund und hinterlassen
somit große Wunden, die sich aber in dem feucht heißen Klima bald schließen. Doch
das Ausplentern der Wälder von wertvollem “Tropenholz” bewirkt in jedem Falle eine
Verarmung.

Bild b: Weil es in den Tropen keine (im Sinne der gemäßigten Zonen) ausgebildete
Jahrezeiten gibt, fehlt den aus den holarktischen Gebieten stammenden Pflanzen der
Jahresrhythmus. So wachsen Fichten und Kiefern ohne Vegetationspause das ganze
Jahr, Jahr für Jahr und es entstehen die oben abgebildeten “Stangentannen”. Zwar mag
das Holz der Bäume als Rohstoff für Baustoffe geeignet, fürs Heizen nützlich sein, sie 

Die Vorstellung, die wir meist von Afrika haben, ist, daß der Kontinent mit
unendlichen Wäldern bedeckt ist. Das stimmt nur bedingt, wie die vorhergehen-
den Bilder schon zeigen. Die gesamte Waldfläche macht ca. 5,4 Mill ha aus
(davon der “tropische Regenwald” immerhin über 4 Mill qkm), das ist aber nur
wenig mehr als ca. 13% der Landfläche Afrikas. Diese Waldfläche wird durch
Raubbau dramatisch verringert.
Der tropische Regenwald gilt als die artenreichste Vegetationsgesellschaft unse-
res Globus und stellt damit einen unentbehrlichen “Hot Spot” zur Entwicklung
neuer Organismen dar. Hier können organische Materialien von mehreren 

Rechts der echte Kapokbaum (Caiba pentantra), der zu den wertvollsten Hölzern des tropischen Regenwalds gehört.

bedeckt mit Schilf oder Bambus und ragt weit über, um die wasser-
löslichen Wände vor den tropischen Regengüssen zu schützen..
Neben den Bananen werden Wurzelpflanzen, wie Manniok, Yams
(Bild) oder Bataten und Pfeffer (rechts im Hintergrund) angebaut
(Vergl. S.144). 

Zentnern pro Quadratmeter vorkommen. Das bewirkt aber auch, daß die Mineralien des Bodens
sehr konsequent aufgenommen werden, weshalb schließlich die Böden meist ausgelaugt sind und
das ökologische Gleichgewicht des Waldes schon durch kleine Eingriffe empfindlich gestört werden
kann.

ersetzen nie die zerstörten Wälder, zumal diese Monokulturen anfällig für zahlreiche Schädlinge sind.

Bild c: Schnellwüchsige Nutzpflanzen erlauben den Eingeborenen in kurzer Zeit in den tropischen Wäldern neue Sied-
lungen anzulegen. Besonders die Banane (Musa)ermöglicht schon nach wenigen Jahren ertragreiche Ernten. Die Staude
bringt nur einmal eine auffallend farbige und schwere Frucht (oft mehr als 50 kg) mit ca. 80-150 länglichen Früchten
(Beeren) in einem Fruchtkolben hervor, die in Ringen angeordnet sind. Wegen ihres hohen Vitaminreichtums sind sie
sehr geschätzt. Sie wurden von Europäern wegen ihres (meist) süßen Geschmackes Adams-, Paradies- oder Pisangfeige
genannt. Dank ihrer vielfältigen Verwendbarkeit als Früchte, Mehlersatz und als Lieferant von Fasern spielen sie eine
bedeutende wirtschaftliche Rolle. Heute werden Bananen in den gesamten Tropen angebaut (Vergl. S.204).

Bild d: Der tropische Regenwald spendet den Menschen fast alle lebensnotwendigen Rohstoffe. So werden aus den ver-
schiedenartigen Hölzern Haus- Küchen- und Kultgeräte hergestellt, aber auch Waffen und Masken. Wegen des aggressi-
ven feuchten Klimas und der holzfressenden Termiten haben alle diese pflanzlichen Gegenstände keine hohe Lebens-
dauer und nur wenige wirklich alte Kulturzeugnisse blieben erhalten (Häuptlingsstuhl mit Masken aus Kamerun).

Bild e: Eine kleine Pflanzung im tropischen Regenwald des Nigerdeltas bietet fast alle notwendigen Lebensmittel: Die
Wände des einheimischen Hauses wurde aus luftgetrocknetem Lateritlehm errichtet: Das Dach besteht aus Baumästen, 

Abbildungen: Oben rechts: Charakteristisch für den Kapokbaum ist
die verhältnismäßig kleine Krone, der kräftige Stamm und die mas-
siven Brettwurzeln. Mitte: Pflanzer erntet mühsam seine Süßkartof-
feln mit einem Pflanzstock.
Unten: Die Bäume in den Tropen verlieren  das ganze Jahr über ihre
alten Blätter, die sofort auf dem feuchten Boden von Klein-
lebewesen und Bakterien gefressen, bzw. zersetzt werden. Somit  bildet sich nicht wie in unseren Wäldern  eine Laub-
schicht (S. S. 29). 
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In den tropischen Urwäldern
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Eingangs (S. S.148) wurde darauf hingewiesen, daß den Europäern die Erschließung des Küstenhin-
terlandes schwer fiel. Das Reisen innerhalb des Landes verlangt immer noch große Aufwendungen,
denn die Ungunst des Klimas, das Anlegen von wetterfesten Verkehrswegen, wurde oft zur Herku-
lesarbeit, diese gebauten Verbindungen zu erhalten, oft Sisyphusarbeit.
Eine Verbindung vom Norden bis in den Süden mit der K-K-Bahn (der Kairo-Kap-Bahn) unter briti-
scher Führung zu schaffen, blieb ein Traum. Die unschätzbaren Rohstoffe des einstigen belgischen
Kongo, später Zaire genannt, mit einem zusammenhängenden Eisenbahnnetz zu erschließen, blieb
Makulatur. Trassen wurden von den Küstenstädten ins Landesinnere angelegt. Ansonsten wurde der
größte Teil der meist nur regional bedeutenden Bahnverbindungen als Schmalspurtrassen angelegt.
Am weitesten verbreitet ist die kurvenfreundliche Kapspur mit 1000 mm (unserer Standardspur hat
eine Breite von 1453 mm).

Bild a: Zur Erschließung des grünen Herzen Afrikas (hier die von der britischen Regierung so genannte “Uganda-Bahn”)
galt es neben klimatischen Schwierigkeiten auch gesundheitliche Hindernisse zu beachten. Die Trasse führt von der
alten arabischen Hafenstadt Mombasa via Nairobi, Kampala nach Kasene am Fuße der Mondberge, zu den Ruwenzori-
Mountains. Das wichtigste Depot wurde der Ort Nairobi in 1400 Meter Höhe angelegt, just oberhalb des Vorkommens
der Anopheles-Mücken, die die tödliche Malaria übertragen.
Hier klettert der Zug von Nairobi kommend, die Steilhänge des ostafrikanischen Grabens empor. Hinter der höchsten
Stelle wurde um 1900 die Eisenbahnstadt Eldoret gegründet. Hangrutschungen oberhalb der Trasse sind deutlich zu
erkennen. Die einst dichten Urwälder sind verschwunden, ärmere Sekundärwälder haben sie abgelöst. Holz wurde zum
Brückenbau und zum Heizen der Dampflokomotiven in großen Mengen benötigt.

Bild b: Die heftigen Sommerregen haben in Nigeria tiefe Erosionsrinnen in den weichen Lateritboden gespült. Das
geschieht bisweilen so schnell, daß Autofahrer nicht mehr gewarnt werden können und in diese Schluchten stürzen (im
Vordergrund). Der auch hier schon stark geplünderte tropische Regenwald lässt ahnen, wie mächtig einst die bestim-
menden Bäume waren, die das Kronendach bildeten.

Bild c: Mächtige Hochwasser zerstören immer wieder mühsam gebaute Brücken und unzureichend gesicherte techni-
sche Bauten. Vor allem die aus Holz angefertigten Planken werden durch das aggressive Klima und die Holz fressenden
Termiten immer wieder  vernichtet.

Bild d: Während der Regenzeit können nur geländegängige Fahrzeuge die aufgeweichten Pisten benutzen. Bei dieser
Schlammbahn handelt es sich um eine der wichtigsten Transafrika-Autostraßen (in Kamerun). Das Ausgraben des
Volkswagen ist nicht nur des Schlammes wegen unangenehm, sondern auch wegen der Milliarden von blutsuchenden
Insekten fast unerträglich.  

Leo Waibl
Aus Harms: “In allen Klimazonen”

Verkehrsungunst in den
tropischen Wäldern 

Briefmarken: Dank des Was-
hingtoner Artenabkommens
ist der Handel mit geschütz-
ten Tieren, so auch Schmet-
terlingen, verboten.
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In den Ostafrikanischen Berglandschaften

Bild a: Der markante afrikanische “Tulpenbaum”  Spathodea campanulata entfaltet erst
während der Regenzeit seine leuchtend roten Blüten. Zwar stammt der Baum aus dem
Regenwald, ist aber auch als Allee- und Parkbaum sehr geschätzt und inzwischen Kos-
mopolit in den gesamten Tropen.

Bild b: Die Früchte des “Leberwurstbaumes” Kigelia africana erinnern tatsächlich an
diese Lebensmittel. Die an dünnen Stängeln herabhängenden Früchte sind zwar essbar,
schmecken aber nicht sehr gut und können als Ernährungsreserve angesehen werden.

Bild c: Blick auf den von Wolken verdeckten Gipfel des Mt. Elgon (4321 m) auf der
Grenze zwischen Kenia und Uganda. Die langen Bärte der Flechten geben den Bäumen 

Ostafrika ist ein Land der Step-
pen. Doch in den Bergregionen
des  Afr ikanischen Graben-
bruchs haben sich artenreiche
und ursprüngliche Urwälder
erhalten. Wegen ihrer Unzu-
gänglichkeit und Lebensun-
gunst wurden sie zu Rückzugs-
geb i e t en  von  ve r fo lg t en
Menschen und Tieren. So leben
h i e r  n i ch t  nu r  d i e  k l e in -
wüchsigen Pygmäen als Berg-
völker, sondern auch die größ-
ten Affen, die Gorillas. Diese
Berge sind durch ausgeprägte
Höhenz on ie rung  (nach
Höhenstufen) gekennzeichnet,
die jeweils markante Bäume
beherbergen. 

etwas Geheimnisvolles. Flechten an den Zweigen deuten auf die
hohe Luftfeuchtigkeit hin. Diese Wälder sind heute noch reich an
Grosstieren. Hier in den Bergen leben Schimpansen, nicht weit ent-
fernt sogar Gorillas, gefährdete Pflanzenfresser. Im benachbarten
Uganda haben 19 Primatenarten überlebt.

Bild d. Dort, wo in den dichten Urwald eine Bresche gebrochen
wurde, z.B. durch Roden oder Straßenbau, entwickelt sich schnell
eine üppig blühende, Licht liebende Pflanzenzusammensetzung.
Hier sind es Geißblattgewächse, die an den Bäumen hinaufklettern 

und in dicken goldgelben Blüten-
dolden herab hängen. Im Intergrund
rückt eine (weiße) Nebelwand an.

Briefmarken:  Die einst  in  fas t  al len
Gebirgswäldern vorkommenden Menschen-
affen sind vom Aussterben bedroht. Die
meisten Gorillas leben heute im Grenzbe-
reich zwischen Uganda und Kongo. Interna-
tionale Schutzprogramme versuchen sie zu
retten.
An den Hängen der Berge wird Tee ange-
baut .  Die Ausweitung der  Plantagen
bedroht die Lebnsräume der Gorillas.
Rech t s :  Auf  dem Kupfe r s t i ch  de s
Kilimanjaro von 1900 sind die großen Eis-
mengen erkennbar - NOCH! (aus Seydlitz
Großes Lehrbuch der Geographie, 1904)

EldoretRuwenzori

Kilimandscharo



161

 a 

 b 

 c  d 



162

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Afrika

Im Ostafrikanischen Grabenbruch

Die landschaftliche Vielfalt Afrikas wird durch die unter-
schiedlichen geologischen Bedingungen, die den Kontinent
geprägt haben, verstärkt. Im ostafrikanische Grabenbruch,
der von Mocambique im Süden bis zur Tiefebene in
Dannakil (Äthiopien) im Norden reicht, hat sich eine so
vielfältige Flora entwickelt, daß hier einmalig viele Groß-
tiere beste Lebensbedingungen finden (fanden), so daß von
zahlreichen Reiseunternehmen diese Landschaften als letzte
Paradiese unserer Erde bezeichnet werden. Obwohl nach 

Bild a: In den Steppen bei Eldoret leben die sel-
tenen Rotschildgiraffen, die sich weniger vom
Gras, als von den saftigen Trieben der Akazien
ernähren. Heute sind wild lebenden Tiere von
landhungrigen Menschen in einem Staat, der
eine jährliche Bevölkerungszunahme von fast
3% hat, außerordentlich bedroht. Diese 1980
aufgenommene Giraffenherde in freier Natur
(kein Park), mit der der Autor einen Tag wan-

der Humboldt´schen Systematik (S. S.220) im Bereich des Äquators tropische Regenwälder erwar-
tet werden könnte, ist der größte Teil des Grabenbruchs mit Steppen und Savannen bedeckt.

derte, gibt es so nicht mehr, 2 kleine Gruppen wurden mit Hilfe des WWF in einem abgetrennten Areal mit der Hoff-
nung unter Schutz gestellt, daß ihre Population gerettet werden kann.

Bild b: Die Straße von Nairobi nach Eloret (Partnerstadt von Bad Vilbel) quert in ca 3000 Meter Höhe den Äquator. Die
Aufnahme zeigt, in den Steppenlandschaften gibt es an besonders feuchten Stellen dichte Vegetation, die als Rückzuges-
gebiet in trockenen Zeiten dienen könne, vor allem für Elefanten und Antilopen, die einst im ganzen Land verbreitet
waren, heute aber als Bedrohung der siedelnden Menschen verfolgt werden. Ansonsten entsprechen die Klimabedingun-
gen in den Steppen und Savannen Ostafrikas denen der wechselfeuchten Tropen, wobei in abgelegenen Regionen
Erscheinungen wie in der Sahelzone mit ihren tödlichen Trockenphasen auftreten können, deren Folge der Hungertod
von vielen Wildtieren sein kann.

Bild c: In den feuchten Savannen (Schirmakazien) ist der Tierbesatz am Größten. Deshalb wurden weite Regionen in
Kenia, Tanzania und Uganda als Nationalparks unter Schutz gestellt, wobei wertvolle Hilfe der WWF und das Pro-
gramm der UNESCO (Erbe der Menschheit) leistet. Dieses Bild zeigt ein Rudel der seltenen Gravy-Zebras beim Wei-
den. 

Bild d: Auf dem Boden des Grabenbruchs haben sich zahlreiche Seen gebildet, die z.T. durch
Geothermik erwärmt werden und somit einen unglaublichen Tierbesatz haben können. Auf dem
Lake Baringo hat sich vermutlich die größte Flamingopopulation der Welt angesiedelt. Millionen
von ihnen ernähren  sich von den Algen im alkalischen See, die sie durch ihre eigenen Ausschei-
dungen düngen, wobei ein ungewöhnlich kurzer Nahrungskreislauf entstehen kann. Diese Auf-
nahme wurde beim anbrechenden Tag geschossen und zeigt die unüberschaubar große Menge
der rosaroten Flamingos. Chemische Industrie (wie am weltberühmten Lake Nakuru) oder durch
Oberflächenwasser eingetragenen Herbizide und Insektizide aus der Landwirtschaft, haben das
empfindsame ökologische Gleichgewicht in vielen Tierparadiesen schon nachhaltig gestört.

Bild e: Einst lebten die Menschen hier im Einklang mit der Natur und hat-
ten ihren Respekt vor den Tieren mit Ritualen abgesichert und eine 

symbiotische Beziehung zu Pflanzen und Tieren entwickelt, in der sie einen Teil der als göttlich
empfundenen Schöpfung “heilig” erklärten und damit vor eigenen Ansprüchen tabuisierten. Die-
ser Mann, der dem Autor half sein Fahrrad über einen schwer passierbaren Berg zu schieben,
gehört sicherlich zu den Letzten seiner Art, denn die modernen Staaten bieten ihm und seinesglei-
chen kaum noch Überlebenschancen, da alles Land als Eigentum verteilt und die “unberechtigte
Jagd” für “Unbefugte” verboten wurde. Mit ihrem Verschwinden, verlieren wir auch jene Men-
schen, die die Natur noch verstehen und uns modernen Menschen Hinweise geben könnten, wie
wir diese letzten Paradiese für unsere Kinder und Kindeskinder retten könnten.

Briefmarken: Oben: Carnivoren sind ein notwendiges Regulativ der artenreichen Fauna in den ostafrikanischen Steppen.
Geparde stehen heute unter strengem Naturschutz. Unten: Die Flamingos können mit ihren langen Beinen in den Seen
des ostafrikanischen Grabenbruchs watend gehen und mit ihren langen Schnäbeln das Plankton aus dem Wasser filtern.
Bilder: Oben: Die Silhouette stellt einen Massaikrieger mit den unterschiedlich geformten Spitzen der Speere dar.
Unten: Die großen Herden von Antilopen und Zebras faszinieren  immer wieder europäische Besucher.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Afrika

Im südlichen Afrika

Flora und Fauna Afrikas haben die europäischen Reisenden immer schon fasziniert. Pflanzen und
Tiere bilden eine Einheit, die als Biozönose bezeichnet wird. Die Natur hat sensible Gleichgewichte
einpendeln lassen. Durch den Eingriff der kolonisierenden, europäischen Herrenmenschen wurden
diese bisweilen tiefgreifend gestört, unter anderem weil die traditionellen, jahreszeitlich bedingten
Wanderwege durch Farmland oder Veterinärzäune unterbrochen wurden.
Durch das Einrichten großzügiger Nationalparks im südlichen Afrika bemühen sich Tierfreunde und
Umweltschützer den bedrohten Tieren Schutzzonen zu schaffen. Dabei versuchten Politiker und
Geschäftsleute den attraktiven Big Five (Elefanten, Löwen, Kaffernbüffel, Flusspferde und
Nashörner) zwar größeren Raum zu gewähren, aber sie stören das Gleichgewicht der Natur durch
das Bevorzugen bestimmter Tierarten. Die Folgen sind Überlastungen des ökologischen Gleichge-
wichts.

Bild a: Zu den eindruckvollsten Nationalparks des südlichen
Afrikas gehört der Chobe-Park im Norden Botswanas. Er
dehnt sich dort aus, wo der Chobe-Fluß in den Sambesi mün-
det. Durch administrative Entscheidungen (Konferenz von
Berlin 1885/86) berührten sich hier die Kolonialgebiet der
Portugiesen, Engländern und Deutschen; heute sind es die
Staaten Botswana, Namibia, Zambia und Zimbabwe (und
Angola in unmittelbarer Nähe, am Mittellauf des Chobe). In
dieser wildreichen Hochebene der afrikanischen Tafel wurden 

mehrere Nationalparks geschaffen. Die Staatsgrenzen begrenzen heute häufig die Wandergrenzen der Wildtiere.
Nach einem heißen Tag kommt eine Elefantenherde mit vielen Jungtieren zur abendlichen Tränke an den Fluß. Haupt-
nahrung für die ca 50000 bis 70000 Elefanten des ca 10000 qkm großen Parks bilden die Blätter der Mopane-Bäume.
Der weiträumige Chobe-National-Park mit großen Flächen von Trockensavanne bietet zur Trockenzeit jedoch nicht
genügend Futter, so daß die Mopane-Wälder stark geplündert werden.

Bild b: Hungrige Dickhäuter sind aus den Parks ausgebrochen und haben ein
Getreidefeld “platt gemacht” und die Ernte der Eingeborenen zerstört, Hin-
weis darauf, daß die Anwohner Schutz vor wilden Tieren verlangen. Im Hin-
tergrund mächtige Baobab-Bäume.

Bild c: Große Areale in Afrika wurden eingehegt, damit einerseits die Groß-
tiere nicht entweichen können (und die oben geschilderten Schäden verhin-
dert werden) anderseits, damit die Haustiere hütenden Hirten keine Konkur-
renten werden und unlösbare Konflikte entstehen.
Eine Gruppe junger Leute fährt neugierig durch einen ca. 120 qkm großen
privaten Park, in dem die Ureinwohner plötzlich nicht mehr ihren alten 
Tätigkeiten nachgehen dürfen, weder als Jäger, noch als Hirten ihrer eigenen Herden. So entstanden im Laufe der letzten
Jahrzehnte (unauffällig) Besitzverhältnisse, die sehr konfliktreich sind. Dieser Wildpark liegt im Lowfeld der Südafrika-
nischen Union, im Hintergrund der steile Anstieg des Drakensberge.

Bild d: Dieser kapitale Kudubulle hat sich der Vegetation in der Trockenzeit ausgezeichnet angepaßt. Ihn zu schießen
muß der Hobbyjäger einen vierstelligen Eurobetrag ausgeben. Die Vegetation besteht aus Trockensavanne, hier “Bush”
genannt. Auffallend die dornenreichen Zweige der Büsche.

Bild e: In den für die Landwirtschaft nicht geeigneten Trockensavannen im südli-
chen Afrika (hier Namibia) haben viele Farmer sich auf Wildfarmen umgestellt
und sorgen dafür, daß ein artenreiches Angebot jagdbarer Tiere gute Lebensbe-
dingungen findet. Hier greift der Mensch tief in das ökologische Gleichgewicht
ein, indem er in den Trockengebieten für ganz jährlich nutzbare Wasserstellen
sorgt und die natürlichen Feinde der Antilopen (und Gefahren für die Hobby-
Jäger) ausmerzt. Manche Farmen haben sich auf Oryxe (Bild), andere auf Kudus
oder Impalas, Wasserböcke, Gnus usw. spezialisiert.

Briefmarken: Oben: Durch das Anlegen von Pflanzungen werden die Areale der wildle-
benden Tiere immer mehr eingeschränkt. In den feuchteren Gebieten Zuckerrohr (Mitte),
in warmen z.B. Bananen, in den trockeneren z.B. Erdnüsse, in den hohen Lagen Kaffee.
Bei der Cashew wächst der Samen (Nuß) außerhalb des roten Fruchtfleisches und wird
wegen der eigenartigen Form auch Elefantenlaus-Baum oder Nierenbaum genannt. Die
Samen sollen gut gegen Zahnschmerzen sein, sie liefern ansonsten ein wertvolles Öl.
Unten: Süd- und Ostafrika sind zunehmend Exporteure typischer Blumen nach Europa
(z.B. Proteen). Durch den Einsatz großer Mengen von Insektiziden und Pestiziden werden
Fauna und Flora stark belastet.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Afrika

Mangrovenwälder

Entsprechend der klimatischen Gunst haben sich an den Flachküsten Afrikas (und auch in anderen
Regionen der Tropen) dichte Mangrovenwälder gebildet. Wie die vorliegende Seite deutlich macht,
sind sie sehr unterschiedlich im Habitus. Kennzeichen dieser Wälder sind ihre undurchdringlichen
Dickichte, denn viele der Pflanzen senken Luftwurzeln ab, die wieder wurzeln und zu eigenen
Pflanzen sich entwickeln. Die Artenvielfalt der Büsche und Bäume bedeutet auch Futter und
Lebensgrundlage für eine große Art unterschiedlicher Tiere, die im Wasser und am Wasser leben.
Immer finden sie hier guten Schutz vor großen Feinden. Diese undurchdringlichen Wälder hindern
Menschen hier einfache Siedlungen anzulegen, denn die Rodungsaufwände sind sehr hoch.
Ihr ökologischer Wert wird dadurch verstärkt, daß sie nicht nur die Ufer vor mariner oder fluviatiler
Erosion schützen, sondern daß sich auch in ihren Stelzwurzeln Schlick verfängt und somit Landge-
winnung stattfindet. Heute werden viele der Mangroven als (von Booten aus) leicht erreichbare
Holzvorkommen abgeschlagen und als Brennstoff verkauft.

Bild a: Zunächst treiben einige Mangrovenpflanzen unterirdische
Schösslinge (oder Wurzeln) ins Neuland und bilden so Tochterpflanzen, die
größer werden, mit den anderen Pflanzen verfilzen).

Bild b: Dieses Dickicht im Delta der Nigermündung ist, wie die größeren
Bäume im Hintergrund zeigen, schon weit ins Wasser gewandert. Charakte-
ristisch sind die hochstelzigen Pandanüsse im Vordergrund.

Bild c: Am Besten lassen sich mit einem kleinen Motorboot die unübersicht-
lichen Mangrovenwälder erkunden, in denen immer einige kanalähnliche
Flußläufe (Creeks) frei bleiben. Die Orientierung ist auch für Einheimische
schwierig, denn bisweilen verändert ein mehrere Meter ausmachender Tiden-
hub die Landschaft scheinbar vollkommen. Vögel und Amphibien bieten
diese Habitats ideale Lebensbedingungen.

Bild d: Fischer haben im Wurzeldickicht Reusen aufgestellt und sammeln wäh-
rend der Ebbe die Beute ein. Die Arbeit ist wegen der Unzahl von Moskitos und
anderer Plagegeister nicht  angenehm.

Bild e: Der kleine Baum hat schon viele Wurzeln ausgeschickt, die nun bei Ebbe
als Luftwurzeln zur Assimilation beitragen. Deutlich erkennbar der große Radius
des “unterirdischen” Baumes.

Bild f: Deutlich erkennbar das dichte, den Schlick festhaltende Geflecht. Hier ist
ein Durchdringen ohne technische Hilfe kaum möglich.

Briefmarken: Oben: Die europäische Kolonialmächte begannen im großen Umfang Tropenhölzer zu expor-
tieren, doch bemühten sich einige Kolonialverwaltungen den Holzexport in ökologisch zu vertretenden Gren-
zen zu halten. Doch mit der Unabhängigkeit,  vor allem mit dem wirtschaftlichen Chaos, das die ausbrechen-
den Bürgerkriege verursachten, wurde alles verkaufbare Holz geschlagen und auf verdeckten Wegen in den 
Welthandel eingespeist, damit mit dem
Erlös Waffen gekauft werden können.
Besonders dramatisch im benachbarten
Kongo und Nigeria. Neben den Wäldern
wurden auch die essbaren Tiere erschos-
sen und die Bestände dezimiert, wie im
zentralafrikanischen, Uganda, Ruanda
und Burundi.
Unten: Die Sumpfgebiete Afrikas sind
nicht nur schwer passierbar und wegen
der Infektionskrankheiten ungesund,
sondern es gibt dort auch noch andere
Gefahren, was immer wieder Bürger-
kriegsflüchtlinge, die sich vor den
marodierenden Soldaten verstecken,
erleben, aber nicht überleben.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Afrika

Erlebnisse eines Bad Vilbelers im tropischen Afrika: “Ein verregneter Tag”

Bad Vilbel (fr) Unter der Überschrift “Ein verregneter
Tag” hat uns ein Bad Vilbeler Studienrat  einen Erlebnis-
bericht von seiner Reise in die afrikanischen Regenwäl-
der zugänglich gemacht.
Wir wollen diesen farbigen Bericht unseren Lesern nicht
vorenthalten, beweist der doch, daß man auch  heute noch
auf Livingstons Spuren wandeln kann - wenn man den
Regen nicht scheut.
“Schon stundenlang prasselt der Regen auf das Wellblech
laut und gleichmäßig. Ich bin froh, daß wir am Abend
unser Zelt in einer leeren Schule aufgestellt hatten. Um
o7oo Uhr wird es dämmrig. Wir drei, Gert, Inge stehen
auf, machen eine knappe Morgenwäsche. Alle Hand-
tücher sind klamm. Nach einem kargen Frühstück im
schützenden Zelt fahren wir mit dem pünktlich einge-
troffenen Führer zum kleinen Hafen an einem Flussarm
im Nigerdalta. Dort liegen einige angerostete Motor-
boote, das größte gehört offensichtlich einer Erdölgesell-
schaft. Wir aber begeben und zu den Pirogen, etwas
abseits unter den wiegenden Kokospalmen angebunden.
Schon gestern hatten wir in zähen Verhandlungen die
größte Piroge gemietet und drei Paddler angeheuert. Sie
sitzen unter einem kleinen Schutzdach und warten auf
uns. Unsere Piroge, ein etwa ein Meter langer Einbaum,
ist 1,20 m breit und ca. 50 cm tief. 4 schmale Bänke bie-
ten Sitzgelegenheit für uns drei und die drei Ruderer, von
denen einer auf dem hochgezogenen Achtersteven Platz
nimmt, er wird steuern.
Gegen 9.00 Uhr legen wir ab, steuern, angetrieben von
den Kräftigen Paddelschlägen unserer Ruderer, in die
Mitte des Creeks. Unsere Fahrt geht gegen Süden, zum
Meer, der aufkommenden Flut entgegen, in Richtung
nach Atan. Nach unserer Karte können wir uns sowieso
nicht richten, sie ist so falsch und ungenau, daß  wir
eigentlich schon in Opobo sein müßten, aber da führt von
dieser Seite des Deltas gar keine Straße hin, nicht einmal
eine Autofähre. Weil es ununterbrochen regnet, können
wir uns in dem Urwald kaum orientieren. Das hatte ich in
einem Expeditionsbericht gelesen, es gibt kaum unüber-
sichtlichere Landschaften als die Mangrovensümpfe gro-
ßer Flussmündungen. Das Nigerdelta ist so groß wie Hes-
sen - ohne einen Berg, von dem der Reisende die Über-
sicht gewinnen könnte.
Die Wolken hängen tief und sind so dicht, als sei der Tag
im Dämmerungszustand. Normalerweise könnte ich um
diese Zeit mit meiner Kamera bei 18 DIN (100 Asa) Fil-
mempfindlichkeit und sechzigstel Sekunde bei Blende 11
fotografieren, jetzt aber muß ich das Objektiv bis Blende
2 öffnen - Dämmerung am Vormittag. Die Paddler steuern
das Boot durch die schmalen Creeks (Wasserarme), die
wie breite Flüsse aussehen - vorbei an den Mangroven
der Salzwassersümpfe, hier “Saltswamps” genannt. Wir
befinden uns im Grenzbereich, wo durch Ebbe und Flut
das Süß- und Salzwasser zu Brackwasser gemischt wer-
den. Hier lebt eine hochspezialisierte Fauna. Weil die Flut
erst beginnt, können wir die schwarzen Schlickablagerun-
gen an den Ufern oder die “Sandbanken” wie kleine
Inseln deutlich sehen. Teilweise ragen aus ihnen 10 bis 20
cm hohe Stangen und Zweige auf, die Luftwurzeln der
dahinter wachsenden Mangroven, die mit ihren Stämmen
und Zweigen, von denen Stelz- und Luftwurzeln ausge-
hen, ein undurchdringliches Gewirr bilden. Die Konturen 

Nach einer Stunde Fahrt entdecken wir hinter einer mit
Palmen und Mangroven bewachsenen Landzunge ins
Wasser gesteckte Stangen. An ihnen sind mehrere Ein-
bäume gebunden. Von einigen sehen wir nur noch den
Bug oder die Umrisse, andere schwimmen halbvoll im
dunklen Wasser. Boote sind auf dem schlickigen Unter-
grund ans Ufer gezogen worden, auch in ihnen schwappt
viel Wasser. Am nahen Ufer, unter Palmen versteckt sind
mehrere niedrige Hütten. Geschickt wird unser Boot ans
Ufer gesteuert. Niemand nimmt von uns Notiz. Weil kein
Landungssteg zu erkennen ist, steige ich über den Bug
ins flache Wasser und versinke sogleich bis zum Rand
meiner Gummistiefel im Schlick. Als ich versuche vor-
sichtig  am Ufer emporzusteigen, bleibt der linke Stiefel
im blau-grauen Morast stecken, und nur das Zugreifen
von Gert und einem Ibibio rettet mich vor dem Hinfallen
in den scheinbar grundlosen Morast.
Circa zwanzig Meter landeinwärts erreichen wir die aus
Blättern der Raffia-Palme geflochtenen viereckigen Hüt-
ten der Fischer. Unter den weit überstehenden und tief
herunter gezogenen Dächern stehen oder kauern Kinder 

der Bäume mit etwa 15 bis 20 cm langen, spitzen Blät-
tern verschwimmen gegen den grau-grünen Hintergrund,
aus dem sich einige Palmen abheben.
Die drei Ibibio, am Heck sitzend, tauchen ihre spitzen
Paddel gleichmäßig in das schwarze Wasser, ziehen sie
kräftig durch, nehmen sie gleichzeitig aus dem Wasser
raus, beugen sich im Rhythmus vor, tauchen die Paddel
wieder ein und ziehen sie wieder kräftig durch. Man hört
sie kaum, ihr kurzen Hosen und zerschlissenen Polohem-
den kleben naß am Körper und lassen die muskulösen
Arm- und Schulterpartien deutlich erkennen. Wir hören
das Einstechen der Paddel ins Wasser nicht, weil das
Prasseln der Regentropfen auf unsere Regen-mäntel und
Schirme alles übertönt.
Während wir durch die Creeks in südliche Richtung
gepaddelt werden, versuche ich Fotos von dem feindlich
wirkenden Mangrovenwald zu machen, dabei bemühe ich
mich vergeblich Tiere zu entdecken. Ich sehe aber keine,
wie ausgestorben wirkt diese unwirtliche Welt, Mischung
aus Land und Wasser. Nicht einmal Moskitos sehen oder
spüren wir. Mit 24 Grad Celsius ist es wohl zu kalt, auch
wir frieren. Die schweren Regentropfen würden jede
Mücken, die zu fliegen versucht, ins Wasser schlagen.
Auf  dem Wassersp iegel  tanzen  so  v ie le  k le ine
Wasserkrönchen, die durch das Aufsprühen der mehrere
Gramm schwere Regentropfen entstehen, daß die weite
Wasseroberfläche wie mit einem grauen Tuch bedeckt
wirkt.
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und rufen überrascht “Oibo!” - weißer Mann! Inzwischen
sind viele Erwachsene aus den Hütten geklettert und kom-
men mit einem Regenschirm sich vor dem Regen schüt-
zend auf uns zu.
Das Fischerdorf besteht aus 6 mal 12 m langen vierecki-
gen Hütten, mit dem Traufrand zu dem zentralen Platz,
auf dem wir stehen, gerichtet. Offensichtlich wohnen in
den einzelnen Hütten jeweils mehrere Familien. Auf dem
Platz hängen zwischen aufgestellten Stangen Fischernetze
aus Kunststofffäden aufgehängt. Einige leere Kalebassen-
falschen und Kannen aus getrockneten Kürbissen und 

Regen im tropischen Regenwald reisten, abgeschnitten
von aller Zivilisation? Es regnet schon 15 Stunden und es
wird noch 22 Stunden regnen, ohne Pause bei 23 bis 24
Grad Celsius. Eigentlich eine Temperatur, die bei uns als
angenehm gilt, aber wir frieren. Völlig durchnäßt bieten
Regenschirm und Regencape keinen Schutz und der
leichte Wind verweht alle entwickelte Körperwärme, es
bleibt nur die Verdunstungskälte. Es ist eine neue Erfah-
rung: Nicht weit entfernt vom Äquator, auf Höhe des
Meeresspiegel, mitten im Juli und mittags um 12 Uhr
frieren wir! Ich schätze, als innerhalb einer (!) Stunde in
einen zylindrischen Becher fast 6 cm Regen gefallen
sind, daß an diesem Tag mindestens das halbe Jahres-
quantum von Bad Vilbel vom Himmel kommt.
Schließlich erreichen wir das Dorf Wydha. Es ist viel
größer als das zuletzt besuchte Dorf, ich klettere wieder
als Erster an Land und bin angenehm überrascht, wie fest
hier der Wattboden ist Vom flachen Watt führt ein steiler
Pfad zum Dorf empor der mit unzähligen schlanken
Schneckenhäusern geschottert, gut begehbar ist.
Zwischen den im leichten Wind nickenden Raffia- oder
Kokospalmen ducken sich viele niedrige Hütten. Auch
hier werden die empfindlichen Lehmwände von weit
übersteh-enden Schilfdä chern gegen den Regen
geschützt. Zwischen den Blättern der Dächer dringt blau-
er Rauch hervor und verrät uns, die Frauen bereiten das
Mittagessen vor. Die Hütten haben keinen Schornstein,
deshalb werden die Dächer geräuchert, und das Ungezie-
fer vernichtet. Der Rauch, vom heftigen Regen nieder
geschlagen, lässt die Luft ungewöhnlich würzig wirken,
drückt auf die Bronchien. Die Leute, kaum größer als 170
cm, oft sogar nur 165 cm groß, sind wie unsere Ruderer
kräftig gebaut und ihre ausgeprägten Muskeln lassen
unter den eng anliegenden nassen Hemden ihre Körper
athletisch wirken. Dieses Gebiet der Ibibio war vor 150
Jahren noch geschätztes Sklavengebiet, und bis zu einem
der berühmtesten Sklavenmärkten der Zeit um 1800,
nach Bonny, ist es nicht mehr als eine Tagesreise mit dem
Canoe, wie die Pirogen hier genannt werden.
Die Leute begrüßen uns hier, wie sonst auch, freundlich,
mit einer gewissen Zurückhaltung zwar, aber ohne Scheu.
Aufdringlich ist jedenfalls niemand. Unter dem Trauf der
Häuser sitzen viele Kinder und Frauen. Zunächst werden
wir zum Häuptling geführt, der uns in seine Hütte einlädt.
In dem kaum mehr als 8 qm großen Raum, dessen einzi-
ges Fenster mit einem Holzladen verschlossen ist, erken-
nen wir eine Holzbank, auf die wir uns setzen, einen ses-
selartigen Holzstuhl, auf dem sich der Hä uptling
niederläßt und einen Tisch an der Wand, belegt mit eini-
gen Haushaltsgeräten. Nicht nur die Ruderer folgen uns
in den Raum, sondern eine Menge der Einheimischen,
die aber nicht alle Platz in der kleinen Hütte finden, in
der Tür neu-gierig stehen bleiben und wir schließlich
nichts mehr im dunkeln Raum erkennen.
Nachdem uns der Häuptling “Welcome” geheißen hat,
lässt er sich eine Schnapsflasche bringen. füllt ein kleines
Glas, trinkt es mit einem Zug leer, füllt es erneut und bie-
tet es mir an. Ich bin erkennbar der Älteste von uns drei
Besuchern. Ich nippe nur an dem scharfen Gesöff, reiche
das Glas an Gert weiter, der auch nur probiert es an Inge
weiter reicht, die zur Freude der Anderen nach einem
kleinen Schluck laut vernehmlich aufstöhnt. Ein erneut
gefülltes Glas mögen wir nicht auch noch trinken und bit-
tend darum, es an unsere Paddler weiter reichen zu dür-
fen, die sich bedanken. Nach der gastfreundlichen Auf-
nahme opfere ich mein Fahrtenmesser als Gastgeschenk,
das Gert zur großen Freude der anderen dem Häuptling
überreicht und zu verstehen gibt, daß ich eine der schön 

mehrere Reusen aus dünngesplitterten harten Holz
geflochten, liegen umher.
In den Hütten ist es dunkel, denn sie haben keine Fenster.,
sie scheinen mehrere Räume zu haben, sitzen einige Män-
ner auf dem Boden und flechten im schummrigen Licht
der geöffneten Türen Reusen oder reparieren Netze.
Hinter den Hütten sind Gärten, in ihnen fallen die breiten
Blätter von Yams, die kleinen Häufelungen für Maniok,
die großen Früchte der Kürbisse und die mit Chili berank-
ten hohen Stangen auf. Außerdem gibt es noch einige
Pflanzen, die ich nicht kenne.
Wir halten uns nicht lange auf und kehren unter Beglei-
tung fast aller Kinder zu unserem Boot zurück und legen
wieder ab. Wie ich später erfahre, hatte sich der Bootsfüh-
rer erkundigt, ob wir Fremden die abgelegenen Ort besu-
chen durften.
Vor uns liegt ein Kilometer breiter Meeres- oder Fluss-
arm; ihn wollen wir durchqueren, denn auf der anderen
Seite liegt Wydha, unser Ziel. Das gegenüber liegende
waldige Ufer mit seinen alles überragenden Palmenschöp-
fen ist nur schemenhaft zu erkennen. Immer noch regnet
es. Der Regen hat sogar zugenommen, die weißen Regen-
körner sind größer geworden und sind dichter beieinan-
der. Ich schätze, pro Sekunde prasseln mehr als 15 Trop-
fen auf eine Fläche von 10 mal 10 cm. Unter mir läuft das
Wasser in einem kleinen Rinnsal zum Heck des Bootes,
wo mit den drei kräftigen Paddlern der Schwerpunkt liegt.
Ab und zu schöpft einer von ihnen mit einer viereckigen
blauen Kunststoffschüssel das Regenwasser und gießt s in
weitem Bogen in den Fluß. Die Ruderer reden nicht mit-
ein-ander, sondern paddeln gleichmäßig und kräftig. Ich
sehe ihnen an, daß sie sich gegen die Flut sehr anstrengen
müssen.
Mir ist etwas unheimlich, was machen, wenn durch eine
Windböe der Einbaum kentert? Schießt es mir durch den
Kopf. Gibt es hier Krokodile, ich weiß es nicht, aber
bestimmt leben hier giftige Wasserschlangen, wachsen
spitze Schößlinge im Wasser, scharfe Blätter der Ufer-
pflanzen. Wie soll einer von uns unter diesen Gegeben-
heiten ans schützende Ufer klettern? So hilflos müssen
sich Livingston und Stanley vor über 100 Jahren auf dem
Kongo-Fluß gekommen sein, wenn sie tagelang durch die 

Zu den Abbildungen: S.168: Zeitgenössische Darstellung von Stanley auf dem Kongo.
S.169: Der Autor und sein kleiner Bruder auf dem Niger.                   S.170: Segelschiff in den Sümpfen des Nils (aus Seydlitz, 1904).
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gearbeiteten Fisch- oder Krebsreusen als Gegengabe
erwarte (die ich später auch bekomme). Nach einem
zwanzigminütigen Palaver in einer Mischung aus gebro-
chenem Englisch und Pidginenglisch, erzählen, wo wir
von unsere Reise, berichtet der Häuptling vom Fischfang
und der nahen Küste. Gert fragt nach den Männern die
hier Erdöl erbohren wollen, aber dazu kann der Häuptling
nichts sagen.
Nach einem freundlichen Abschied bummeln wir durch
das Dorf und versuchen einige Fotos von dieser archai-
schen Landschaft zu machen. Die Einheimischen schauen
neugierig zu, belästigen uns aber nicht. Als wir schließ-
lich zum Boot zurück kehren, bietet sich uns ein faszinie-
render Ausblick. Nicht weit von den übers Wasser ragen-
den Palmen schaukeln 8 oder 10 Pirogen, teilweise an
Pfosten gebunden, teilweise halb gesunken in den Wellen
des vom Wind aufgefrischten Meereswassers. Das Wasser
ist während unseres Besuches merklich angestiegen, der
Creek wirkt größer, das Meer kommt in den Wald.
An einem Pfosten angelehnt steht eine Frau mit hoch
geschürzten Rock und angelt. Zwei große Fische hat sie
bereits gefangen und zeigt sie uns stolz. Hinter ihr das
schier endlose graue Wasser, weil das gegenüberliegende
Ufer im Nebel verschwindet. Vor uns balancieren die
Paddler, wie es hier so üblich ist, unser Gepäck auf dem 

Kopf. Nachdem unser Boot wieder zu Wasser gelassen
ist, können wir einsteigen. Bald erreichen wir wieder das
tiefe Wasser des Creeks. Fischer stehen bis zur Brust im
Wasser, kontrollieren vermutlich Netze oder Reusen. Sie,
beobachten uns neugierig, winken freundlich zurück, als
wir ihnen winken. Der Regen ist noch heftiger gewor-
den, häufiger als auf der Herreise müssen wir Wasser
schöpfen. Bevor wir den breiten Flussarm überqueren,
kreuzt ein Motorboot unsere Bahn, die Wellen lassen
unsere Piroge leicht schaukeln. Weiter geht es durch die
schmalen Creeks, wo die über-hängenden Zweige der
Raffia-Palmen nach uns zu greifen scheinen, wo ins
Wasser gefallene Bäume unser Boot aufzuhalten versu-
chen. Wieder versuche ich mit 60stel Sekunde und Blen-
de 1,4 die Mangrovenlandschaft der Saltswamps im Bild
festzuhalten. Was nicht mehr geht, denn die Feuchtigkeit
hat den Film in meiner Kamera quellen lassen und beim
Transport reißt der Film.
Am Nachmittag erreichen wir unsere Anlegestelle, völlig
durchnäßt. Der Foto kaputt, wie sich später herausstellt.
Eigentlich hatten wir gehofft die Aufnahme vom geheim-
nisvollen Nigerdelta bei Sonne machen zu können, aber
das war ein Irrtum in der Regenzeit. Und so meinen wir:
Den Regenwald sollte man zur Regenzeit  besuchen,
selbst wenn es ein verregneter Urlaubstag wird.  

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Afrika

Amphibische Räume

Besonders eindrucksvoll wirken die dunklen Urwälder von der Wasserseite her, lassen sich doch
jetzt die Stockwerke und die Anordnung der Bäume gut erkennen, denn es gilt vor allem für die
dichten Pflanzengesellschaften, daß man den Wald (als Ganzes) vor lauter Bäumen (im Einzelnen)
nicht sehen kann. Breite Ströme entwässern den ungegliederten afrikanischen Kontinent. Sie sind
die besten Verkehrswege in den unwirtlichen tropischen Waldregionen im Inneren des Kontinents.
Weil viele der Ströme (Kongo, Niger, oberer Nil, oberer Sambesi) durch Beckenlandschaften
mäandrieren, schaffen sie gewaltige, oft unübersichtliche Flusslandschaften. Die eigentlichen
Flussläufe werden durch Nebenarme und Buchten vergrößert, so daß der Fremde (ohne Karte) nicht
mehr erkennen kann, ob er in dieser amphibischen Landschaft noch auf dem vorgesehenen Wege ist.

Bild a: Wie eine schwarze Wand begrenzt der Wald den Fluß, der in der Nachmittagsonne zwar paradiesisch wirkt, doch
sollte sich der badende Reisende vor Bilharzia und Krokodilen hüten. Im Uferbereich wurde der Primärwald bis auf
kleine Reste abgeholzt, auf den frei geschlagenen Flächen hat sich in kurzer Zeit ein artenärmerer Sekundärwald 
entwickelt, aus dem die Wedel einiger schnellwachsender Palmen ragen.

Bild b: In dieser Seenlandschaft im Westen von Madagaskar bestimmen die
“Ravinala” (Bildmitte) das Bild. Diese, mit den Bananen verwandte Stau-
de, wird auch als Baum, der Reisenden bezeichnet, denn in seinen
Blattspreiten sammelt sich Wasser, das von Durstigen notfalls getrunken
werden kann. Verschiedene aus Madagaskar stammende Varietäten sind
heute als Zierbäume in den gesamten Tropen verbreitet.

Bild c: Zu den eindrucksvollsten amphibischen Landschaften Afrikas sind
sicherlich die Sümpfe des Okawango-Deltas zu rechnen. Heute stehen
große Teile dieses gewaltigen Binnendeltas (über 15.000 qkm) unter
strengem Naturschutz. Die Sümpfe in Botswana dienen besonders in der 
Trockenzeit Antilopen als Zufluchtsrevier. Vor 100 Jahren waren diese Regionen noch nicht erforscht, weil Reisende
weder zufuß noch mit dem Boot das Wasserland erkunden konnten. Vor 40 Jahren war dieses Tierparadiese noch weitge-
hend unbekannt, heute gilt es als eine der größten Attraktionen des südlichen Afrikas. Der zentrale Flughafen Maun ist
heute einer der stärkst frequentiertesten Flughäfen des südlichen Afrikas. Dennoch sind ökologische Schäden noch
unbedeutend, weil die Regierung von Botswana die Nutzung der (teuren) Touristencamps streng reguliert. Hier gilt das
Projekt “sanfter Tourismus” mit Einbeziehung der Eingeborenen als Guides, Träger und Hotelpersonal. WWF (World
Wide Live Found) und IWF (Internationaler Währungsfonds) fördern die Entwicklung dieser unvergleichlichen Land-
schaft. Von seinem Quellgebiet im Hochland von Angola fließt der Okawango in südöstlicher Richtung und verläuft sich
in dem ariden Ödland der Kalahariwüste, einem der trockensten Gebiete Südafrikas. Dort teilt sich der Strom zum Bin-
nendelta, dessen Kern ca. 16.000 qkm umfaßt, das sich nach Regenfällen bis auf 22.000 qkm ausdehnen kann.

Abbildung: Ein Segelschiff im unendlichen Sudd, einer Sumpflandschaft  des mittleren Nils.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Afrika

Madagaskar

Eine ganz besondere Tier- und Pflanzenwelt hat sich auf der großen Insel Madagaskar im
Indischen Ozean entwickelt. Diese Insel löste sich erst im Tertiär durch tektonische Brüche
von der Afrikanischen Tafel. Seit dieser Zeit ist die Evolution getrennt von der afrikani-
schen verlaufen, wofür in der Tierwelt die berühmten Halbaffen, die Maki ein Hinweis
sind; aber nicht minder eigenwillige Entwicklung haben die Pflanzen durchgemacht. Die
Vielfalt der Tier- als auch der Pflanzenwelt hat immer wieder die Forscher fasziniert. Ihre
Vielfalt wird dadurch gesteigert, weil die 560ooo qkm große Insel sehr unterschiedliche
Klimabereiche hat, von den (einst) dichten Urwäldern im Osten bis zu den dünenbildenden
Sandflächen im Westen, außerdem steigt das Zentralgebirge bis auf 2650 Meter an. Über
1000 verschiedenartige Baumarten wurden registriert, dabei auch der schon erwähnte 

bedeckt gewesen sein, damals lebte noch der legendäre Vogel Rock. Inzwischen haben Brandrodung und Übernutzung
weite Landschaften verwüstet, wie diese noch vor wenigen Generationen mit Wald bedeckte Hochebene.

Ravinala “Baum der Reisenden”, mehr als 1000 verschiedene Orchideen und Bougainvilleas reizen Forscher
und Sammler die endemischen Schätze zu heben. Und kaum eine Region hat eine solche Vielfalt der Sukku-
lenten wie Madagaskar. Inzwischen ist Madagaskar zu einem wichtigen Forschungslabor westlicher Pharma-
konzerne geworden, denn hier wachsen zahlreiche Kräuter und andere Pflanzen, die heilende Kräfte besitzen. 

könne er nicht dienen, dennoch: seine Familie sei uralt, so alt, wie die Mythen zurück reichen. In einem heiligen Hain in
der Nähe der Hauptstadt Anatanarivo, wo ihr Volk der Merina herstammt, gäbe es einen Heiligen Hain, in den die See-
len aller Familienangehörigen zurück kehren und in den Bäumen weiter leben werden. Als die Franzosen zu Beginn des
20. Jh die Insel besetzten, wurde dieser Hain zum Staatseigentum erklärt. Mit der Unabhängigkeit 1960 und der etablier-
ten sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, wurden die Bäume volkseigenes Vermögen. Beinahe wären
auch alle Bäume des Familienhains im Sägewerk “vergesellschaftet” worden, wenn nicht im letzten Moment durch eine
Revolution eine neue Gesellschaftspolitik eingeführt worden. Heute ist der heilige Hain wieder tabu - als Naturschutz-
gebiet!

Briefmarke: Die Pflanzenwelt Madagaskars gilt für Botaniker als ein Eldorado, ist aber sehr gefährdet.
Zu den Abbildungen: Oben: Die Ravenala, der Baum der Reisenden (weil sich in seinen Blattspreiten trinkbares Kon-
denswasser sammelt), mit seinem charakteristischen Fächer, ist heute in den Parks der gesamten Subtropen und Tropen
zu finden.
Rechts: Deutlich erkennbar die dunkel eingezeichneten Regenwälder an der Ostküste Madagaskars. Die Aufnahmen auf
der gegenüberliegenden Seite wurden in Zentralmadagaskar aufgenommen.

Bild a: Die spektakulärsten Sukkulenten Madagaskars sind die sieben Baobab-Arten der Gat-
tung Adanosia, darunter der majestätische Riesenbaobab (Adanosia grandidieri). Diese Bäu-
me, die höher als die auf dem Festland werden, wurden in den letzten Jahrzehnten dramatisch
weniger. Häufigster Grund: Die Einheimischen fällten die Bäume um an das in den Geweben
gespeicherte Wasser zu gelangen und um das feuchte Holz an das Vieh zu verfüttern. Auch
hier sind viele Sagen mit den markanten Bäumen als Sitz von Geistern oder Göttern ver-
knüpft, denn diese Bäume können alter werden, als sich die Menschen erinnern können.

Bild b: Einst, vor der Ankunft der Europäer soll Madagaskar noch weitgehend von Urwäldern 

Bild c: Wie in alten Zeiten ziehen nomadische Völker mit ihren Rindern durch die Berglandschaften. Ihre Zahl hat sich 
zwar durch die Moderne vermindert, ihre Weidegründe wurden so stark einge-
schränkt, daß die Überweidung eine Naturverjüngung der Waldbestände weitgehend
verhindert.

Bild d: Weil weite Regionen inzwischen “waldlos” sind, aber Brennstoff fürs
Kochen benötigt wird, verkaufen die oft landlos Gemachten die Reste von Bäumen
stückchenweise.

Bild e: Die Nationalblume der benachbarten Südafrikanischen Republik ist die
Kings-Protea, deren Verwandte auch hier vorkommen (S. S.164).

Bild f: Viele Bäume haben sich der Sonne und Hitze angepasst, indem sie ledrige
Blätter entwickelten, die die Verdunstung vermindern.

Bild g: Vor allem im trockenen Westen assimilieren viele Pflanzengattungen durch
die Stämme und Zweige und haben kein Blattwerk entwickelt.

Eine authentische Begebenheit, die den Wandel der Wälder im Selbstverständnis der
Menschen verdeutlicht: Als vor 20 Jahren mein Vetter eine Madagassin heiratete und
mein Vater als Vertreter des Sippe Tuengerthal auf das Alter unserer Familie (seit
1308 nachgewiesen) hinwies, antwortete der Vater der Braut, mit solchen Zahlen 
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Afrika

Das Florenreich Capensis

Die Pflanzenlandvielfalt unserer Erde wird in sechs
Florenreichen zusammen gefasst, von denen  die Holarktis
(nördliche Halbkugel) am größten ist, während die das südli-
che Afrika umfassende “Capensis” die Kleinste. In keinem
überschaubaren Areal der Erde hat sich eine solche Vielfalt
entwickelt wie hier. Viele markante Pflanzen, die heute als
Zierpflanzen in der gesamten Welt vorkommen, stammen
von hier, denn dank der unterschiedlichen klimatischen
Bedingungen in der Kap-Provinz, z.B. ob sie in ganzjährig
trockenem Klima wachsen, oder auf regenfeuchten Berghän-
gen, in der Nähe der salzhaltigen Meereswinde usw, konnten
sich auch zahlreiche Variabilitäten entwickeln. Alleine auf
der 500 qkm großen Kaphalbinsel kommen über 2500 Arten 

Blütenpflanzen vor, das ist mehr, als auf den 700 mal größeren Britischen Inseln gefunden wurden.

Bild a: Wie ein staunender Forscher steht der Pflanzenfreund auf einem Stein und bewundert den
Kokerboom-Wald, der aus einer längst vergangenen Zeit zu stammen scheint und zu den größten seiner Art
gehört. Der Kokerboom (afrikaans) ist eine Baum-Aloe und wird wegen ihrer charakteristischen Astgabelung
botanisch Aloe Dichotoma genannt. Sie wird bis zu 10 Meter hoch und ist mit den Drachenbäumen der Azo-
ren verwandt. Kokerboom, Köcherbaum, wird diese Sukkulente genannt, weil das leichtes Gewebe (es ist
kein Holz) unter einer festen Haut leicht zu entfernen ist und somit die Buschmänner sich daraus Köcher für
ihrer Pfeile herstellten.

Bild b: Deutlich erkennbar sind die dichoto-
me Verzweigung und die kräftigen Blätter der
Aloe. Weil sowohl die Rinder, als auch die
noch weniger anspruchsvollen Karakulschafe
die Sämlinge fressen und die Rinde abreißen,
ist der Bestand dieser lebenden Fossilien
bedroht. Außerhalb Namibias kommen die
Bäume nicht vor.

Bi ld  c :  Eben fa l l s  im  capens i s chen
Florenreich wachsen die Lebenden Steine,
Sukkulenten, die nach einem Starkregen
anfangen zu sprießen und in kurzer Zeit 
Blüten und Blätter austreiben und Samen entwickeln, bevor sie wieder in ihren Ruhezustand zurückkehren.

Bild d: Zu den Giganten des capensischen Florenreiches gehören zweifellos die Affenbrotbäume, die
Baobabs. Sie werden schon in alten Reiseberichten ihrer ungewöhnlichen Erscheinung wegen beschrieben.
Zwar entwickeln sie einen mächtigen Stamm, auch eine ausgeprägte Krone, aber nur wenige werden höher
als 25 Meter, wie dieser Riese im Herzen Botswanas, an dessen Füßen die Schatten suchenden Menschen
sich klein vorkommen wie Insekten.

Bild e: Chapman´s Baobab, der aus 20 km Entfernung als Landmarke auffällt, wurde nach dem Pionier
Chapman benannt, der 1862 diesen Baum gemalt und sich in seiner Rinde verewigt hatte. Sein 

Stammumfang misst 40 Meter und soll fast 2000
Jahre alt sein. Diese Bäume, die als Individuen
von den Einheimischen respektiert, oft verehrt
werden, spielen in Sagen und Märchen eine große
Rolle.

Zu den Abbildungen: Oben: Floreneich Capensis.
Mitte: Die Regionen des südlichen Afrikas waren
wegen der großen Trockenheit schwer zu bereisen,
bewährt haben sich Zugochsen, hier auf dem Weg
von Swakopmund nach Windhuk.
Briefmarken: Die sogenannten “Lebenden Steine”



175

 a 

 b 

 c 

 d  e 



176

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Afrika

Welwitschia mirabilis

Zu den ungewöhnlichsten Pflanzen geh ören die
Welwitschien am Rande der Namib. Diese “Schna-
beltiere der Pflanzenwelt” (Zitat Charles Darwin) verfü-
gen als eigene Gattung über Kennzeichen verschiedenen
Pflanzenklassen. Benannt wurde sie nach dem öster-
reichischen Botaniker, der sie 1859 das erste Mal sah
und seine Entdeckung “mirabilis”, wundersam bezeich-
nete. Man kann ihn auch als ein Baum, der bis zu den
Blättern im Sand steckt, beschreiben.

Kennen lernte ich diese ungewöhnliche Pflanze, als ich 1978 in der Trockensteppe am Rande der
Namib im heutigen Namibia unter freiem Himmel übernachtete und eine Pflanze neben meinem
Schlafsack meine Neugierde weckte. So eine eigenartige Pflanze hatte ich noch nie gesehen, über
einen Reiseführer mit Bildanhang verfügte ich nicht. Noch im selben Jahr erstand ich eine der ersten
Monographien (“Paradox eines Verdorrten Paradieses von Chris Bornmann”) über dieses pflanzli-
che Wunder. Was ich dann erfuhr, fasziniert mich noch heute. Sie gehört zu den ältesten Pflanzen-
gattungen der Welt und kann ein sehr hohes Alter von mehren Jahrtausenden erreichen.
“Die Stellung der Welwitschia im Pflanzenreich bleibt umstritten. Wenn sie als Gymnosperme
(Nacktsamer) klassifiziert wird, hat sie doch strukturelle Eigenschaften, die fortschrittlicher  sind als
ihre nacktsamigen Verwandten....” “Das Embryo des keimenden Samen der Welwitschia entwickelt
ein flussartiges, keilförmiges nahrungsabsorbierendes Gebilde analog zu dem des Embryos des nicht
samenbildenden Bärlappgewächses.” Damit könnte diese Pflanze in die Klasse der Gymnospermae
und  i n  d i e  Ordnung  de r  Gne t a l ea  ( s t ammesgesch i ch t l i ch  fo r t s ch r i t t l i che r  s i nd
Angiospermen/Bedecktsamer) einordnen und stellen eine eigene Familie dar, die Welwitscheiaceae
mit der eigen Gattung Welwitschia und der Art:

Welwitschia mirabilis

Bild a: Typisches Biotop (bei Korikax) der Welwitschien: kar-
ger Boden, wichtigste Feuchtigkeitsquelle bietet der nächtli-
che Tau. Oberflächlich wurzelnde Gräser sind keine Wasser-
konkurrenten. Für die gelegentlichen stärkeren Regen, die in
den sandigen bis kiesigen Untergrund einsickern, haben sie ca
5 Meter tief gründende Pfahlwurzel mit Schwammgewebe
entwickelt. Bei den Steinen (im Vordergrund) handelt es sich
um einen fossilen Wald aus dem Karbon, und das “Stück
Holz” auf dem Bild dürfte 300 Mill Jahre alt sein. Bei den 
Welwitschien handelt es sich noch um junge Pflanzen, deren Blätter noch nicht zerfasert sind.

Bild b: Der Fruchtstand einer alten Pflanze (bei Swakopmund): Die Welwitschien sind zweihäusig (diözisch). Die weib-
lichen Pflanzen entwickeln Zapfen, die überwiegend windbestäubt werden (offensichtlich hilft auch eine nur dort leben-
de Wanzenart). Ansonsten ist die Befruchtung zu kompliziert um an dieser Stelle näher erläutert zu werden.

Bild c: Der Stamm der Welwitschia beginnt unter dem “Blütenstand”, einer mehrere Dezimeter breite, nach innen
gewölbte Senke und geht in eine Pfahlwurzel über, mit der sie die im Untergrund gespeicherte Feuchtigkeit aufnehmen
kann. Bei der abgebildeten Pflanze handelt es sich um ein viele hundert Jahre altes männliches Exemplar. Aus dem
merestematischen Stammgewebe wächst ein Kranz männlicher Blütenstände.
Das Auffallendste der Pflanze, die in afrikaans “tweeblaarkanniedood” zutreffend genannt wird, sind die 2 großen und
bisweilen völlig zerflätterten Blätter. Sie sind die weiterwachsenden Keimblätter (obwohl Gymnospermen grundsätzlich
Monokodylae sind), die aus dem basalen Meristem in der endstämmigen Furche des Stammes entwickelt werden. “Sie
werden langsam und unaufhörlich in einem fließbandartigen Arbeitsgang mit einem Tempo von 100 bis 200 mm pro
Jahr hervorgebracht.” Die längsten Blätter können 2 x 4 Meter lang werden, rollen sich dann aber zu einem Haufen auf
und erinnern von weitem in der vegetationslosen Wüste an gestrandete Tintenfische (Zitat Welwitsch). Der lebende
Blattteil kann  also 35 bis 70 Jahre alt werden, was von keiner Pflanze erreicht wird.

Briefmarken: Südwestafrika (SWA) war von 1884 bis 1914 deutsche Kolonie, in dieser Zeit begannen deutsche Wissen-
schaftler sich mit der ungewöhnlichen Vegetation des südwestlichen Afrikas zu beschäftigen und diese fremdartigen
Pflanzen zu untersuchen. Im Frankfurter Palmengarten gibt es heute eine Forschungseinrichtung für die wundersame
Welwitschia. Rechts: Die Abbildung von 1900 zeigt eine große und ältere Pflanze.
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Waldkarte Nordamerika

Amerika ist der Kontinent mit der größten Nord-Südausdehnung, deshalb bestimmen unterschied-
lichste Klimazonen die Lebensbedingungen für die Flora, und damit für die Wälder. Durch die
Nord- und Süd-Exposition erstrecken sich weite Regionen in die Gebiete der jahreszeitlichen
Rhythmen, die z.B. durch Temperaturunterschiede gekennzeichnet sind, die wir Sommer und Winter
nennen.

Bild rechts: Die südamerikanische immergrüne Araukarie, vor den rot gefärbten Blättern des nord-
amerikanischen Zuckerahorns steht für den Kontinent und seine Besonderheiten. Während Nordamerika zum
Pflanzenreichs Holarktis bzw. Paläoarktis gerechnet wird, bildet Mittel- und Südamerika ein eigenes
Florenreich, die Neotropis. Gleichzeitig vermischen sich die Pflanzen der beiden Pflanzenreiche, vor allem in
der paradiesischen Karibik, dem tropischen  Blumengarten Amerikas.

Im Folgenden trennen wir Nordamerika von Mittel- und Südamerika, denn die nördliche Region wird zur Holarktis
bzw. Paläoarktis gerechnet, die südliche zur Neo-Tropis und Antarktis. Diese unterscheiden sich in der floristischen
Zusammensetzung z.T. erheblich. Karte unten aus Diercke Weltatlas.
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Die Küste Nordamerikas

Als vor 1000 Jahren die ersten Nord-Europäer Nordamerika entdeckten, waren die Küsten mit Wäl-
dern dicht bewachsen und entsprachen klimatisch etwa der Klimagunst in Europa, aber grundsätz-
lich etwas freundlicher. Als 600 Jahre später Westeuropäer nach Nordamerika auswanderten, zogen
sie jene Regionen vor, deren klimatische Bedingungen denen ihrer bisherigen Heimat entsprachen,
und sie nutzten das Angebot der Nutzpflanzen, die sie überwiegend schon kannten, denn die Pflan-
zenwelt Nordamerikas und Europas ähneln sich sehr, gehören doch beide zur Holarktis. Für die
Ansiedlung der aus Europa einwandernden Menschen war Holz eines der wichtigsten Rohstoffe,
und davon gab es mehr als genügend - damals!

Bild a: Weite Nadelwälder an den Küsten der Neuenglandstaaten boten günstige Voraussetzungen für Haus-
bau und eine leistungsfähige Schiffsindustrie. Fische, in den vorgelagerten Meeresbuchten mit leistungsfähi-
gen Booten gefangen, lieferten wertvolle Ergänzung und sind heute noch Grundlage der im nördlichen Kana-
da entwickelten Fischereiindustrie.
Hier eine kleine Insel im US-Staat Maine. Die täglich gehisste Flagge verrät die nationale Zugehörigkeit.

Bild b: Das Land der unendlichen Möglichkeiten bot den aus der europäischen Enge geflohenen Menschen
ideale Bedingungen, denn im Hinterland dehnten sich weite, fruchtbare Landschaften mit weiten Wäldern
und wertvollen Baumarten aus, darunter Wallnuß, Zuckerahorn, Hickory, deren Früchte oder Säfte auch zum
Verzehr bestens geeignet waren, und es wuchsen Holzarten, die allen handwerklichen Ansprüchen gerecht
wurden. Die mitgebrachten heimischen Ordnungsvorstellungen wurden (ohne historisch entwickelte Zwänge)
auf ihre Grundforderungen ausgelegt: Demokratische, soziale Ordnung mit eigener Verantwortung vor Gott
und den Menschen, und eine christliche Nächstenliebe im Bewusstsein, in “Gods own Country” eine Chance
bekommen zu haben. Die Kirchen - oft aus Holz errichtet - und oft als Sonntagsschulen genutzt, sind auch
heute noch in den Neuenglandstaaten siedlungsgeographische Mittelpunkte.

Bild c: Die Niagarafälle, keine 500 km von der Küste entfernt, bildeten lange Zeit die größte Distanz der
europäischen Siedler zur Küste.

Zu den Abbildungen: Das Land der unbeschränkten Möglichkeiten bot nicht nur reichlich landwirtschaftlich
nutzbares Land, sondern auch unvorstellbare, dennoch nutzbare Naturkräfte. So entwickelte sich in den
Appalachen ein die Reliefenergie nutzendes Gewerbe, das Grundlage für einen modernen Industriestaat wur-
de. Die Leistungen der einst britischen Kolonie überholte zu Beginn des 19. Jhs das Mutterland der Industria-
lisierung, England.
Dank der englischen Prägung dieser Kulturlandschaft nennen wir die nördlichen Küstenstaaten die Neueng-
landstaaten.
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Boreale Wälder Nordamerikas

Der nördliche Bereich Nordamerikas wird zum borealen
Nadelwaldgürtel gerechnet, der circumpolar angelegt ist. Er
ist bis heute wegen der klimatischen Ungunst dünn besiedelt
und wird von vielen Amerikanern zu den magischen Land-
schaften der Erde gezählt. Die ökologische Bedeutung (auch
wegen der Produktion von Sauerstoff) der weiten Wälder
wird oft unterschätzt, die regenerierbaren Holzvorräte wer-
den aber von skrupellose Holzhändler leider überschätzt.
Der wertvollste Schatz in der jüngeren Geschichte des 

Briefmarke: Der Nationalpark
Arcadia  i s t  vor  a l lem im
Herbst besonders farbenfroh.
Bild rechts: Angeblich die
größte Douglasie der Welt,
fotografiert an der Westküste,
der Autor ist Maßstab.
Viele Pflanzen der Holarktis
starben während der Eiszeit in
Europa aus, blieben aber in
Nordamerika erhalten. Heute
integrieren zahlreiche Forst-
leute amerikanische Baumar-
ten in deutsche Forste, dazu
gehören auch Douglasien.

borealen Waldgürtels waren die wunderbaren Pelztiere, deren Felle verarbeitet, die Händler reich
machten. In Nordamerika bestimmte lange die Hudson-Bay-Company, ein gewaltiges halbstaatli-
ches, britisches Unternehmen die Erschließung und Nutzung von Amerikas großem Norden über
mehre Jahrhunderte .

Bild a: Unendlich weite Nadelwälder, von den Atlantikküste bis zur Pazifikküste in Alaska reichend, bestim-
men das Landschaftsbild auf mehr als 3 Millionen Quadratkilometer. Inmitten der endlosen Wälder leuchten
die hellen Flächen langgestreckter Seen. Sie entstanden nach der Eiszeit, als sich die von Gletschern ausge-
hobelten Talformen mit Wasser füllten. Die weite Einsamkeit, die einst von Indianern belebt, dann von Trap-
pern für Europäer erschlossen wurde, hat heute für Angler, Jäger und Wanderer hohen Erlebniswert. Hier der
Baxter State Park in Maine an der Grenze zu Kanada.

Bild b: Verjüngung im Laubwald. Weil in den vergangenen Jahrzehnten in weiten Gebieten durch Raubbau
die Wälder dezimiert wurden, begann inzwischen gezielte Aufforstungen, denn Holz ist immer noch ein gut
verkäuflicher Rohstoff.

Bild c: Das Bewusstsein in “Gods own Country” leben zu dürfen, und in der gelebten Verantwortung vor der
Schöpfung, bildete sich in der letzten Hälfte des 19 Jahrhunderts in den USA die Idee “Schützt die Wunder
der Natur”. Mit der Ausweisung des Yellowstone-Nationalparks wurde die erste Fläche mit allen ihren natür-
lichen Besonderheiten der wirtschaftlichen Nutzung entzogen, und unter den Schutz der Vereinigten Staaten
gestellt, der Gesamtbevölkerung als Refugium frei gegeben. Einer der frühen Parks ist der (einzige) in den
Neuenglandstaaten liegende Arcadia-Nationalpark. Er schützt eine Landschaft zwischen Atlantik und endlo-
sem Hinterland, die während der Eiszeit morphologisch überprägt, nach der Eiszeit mit Pflanzen besiedelt
wurde. Hier wachsen wieder Douglasien, die in Europa während der Eiszeit ausstarben und nun in der Alten
Welt wieder als “Exoten” angepflanzt werden.

Bild d: Berühmt ist Neuengland und Kanadas Südosten wegen seines herrlichen “Indian-summer”. Wenn im
Herbst die Tage kürzer werden, der Saft spärlicher fließt, verfärben sich die Blätter der Sumpfeichen, vor
allem aber der Zuckerahornbäume in ein wunderbares Rot. Weil der Herbst eine Zeit stabiler Hoch-
druckzellen ist, scheint die Sonne von einem strahlend blauen Himmel, und lässt die herbstliche Flora wun-
derbar leuchten. 



183

 a 

 b  c  d 



184

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder Amerikas

Waldland der Appalachen

Zu den schönsten Waldlandschaften der Vereinigten Staaten lassen sich sicher-
lich die Smoky Mountains und die Shenandoah-Wälder zählen, waldreiche
bergige Landschaften, die zu den Appalachen gerechnet werden. Benannt nach
den Wolken, die sich an warmen Sommertagen über den Wasser verdunsten-
den Wäldern bilden und den Eindruck vermitteln, als würde Rauch über den
Bergen wehen.
Heute sind diese Landschaften als Nationalparks ausgewiesen und gelten als
die stärkst frequentiertesten Nationalparks der USA. Vor allem die Städter aus
den großen Ballungsraum des Bo-Wash-Areal (von Boston bis Washington
reichend) besuchen diese touristisch hervorragend erschlossen Naturparadiese,
beide sind zwar weniger spektakulär als die großen Parks im Westen der USA,
aber beeinduckend durch ihre Kombination von ursprünglicher Natur und
frühzeitlicher europäischer Kolonisation.

Bild a: Die oberen Zonen der bis zu 2000 Meter hohen Mittelgebirge sind mit arten-
reichen Nadelwäldern bewachsen. Wanderwege (Straßen), die den gesamten Kamm
entlang führen, vermitteln den Eindruck, den die ersten Pioniere zur Zeit der 

Zu den Briefmarken: Die Neu-
siedler fanden eine nichtgekann-
te Vielfalt an Vögeln vor, was
ihre Jagdleidenschaft steigerte.
Bild links: Zahlreiche militäri-
sche Scharmützel beim Unab-
hängigkeitskampf fanden  in den
Wäldern statt.

Landnahme erlebten. Mit dem idyllisch geführten Blue-Ridge-Highway ist der Shenandoah-Park schnell
erreichbar.

Bild b: In beiden Parks stellten die Verantwortlichen alte Siedlungen aus den Tagen der Pioniere unter Denk-
malschutz und lassen die heutigen Generationen nachempfinden, mit welchen bescheidenen Mitteln damals
der Lebensunterhalt erarbeitet wurde.

Bild c: In dem kleinen Garten neben der (links abgebildeten) Farm bauen Bauern immer noch jene Gemüse-
pflanzen an, die ihren Vorfahren die Lebensgrundlagen lieferten. In diesem Falle sind es vor allem Bohnen.

Bild d: Landungssteg zu einem “Landhaus” an der Chesapeake-Bay. Wichtiger Zugang zu dem bergigen Hin-
terland war seinerzeit die weitverzweigte Chesapeake-Bay, die mehr als 250 km tief ins Land reicht. In sie
fließen die außergewöhnlich reizvollen und landschaftlich abwechselungsreichen Flüsse Shenandoah,
Potomac und Susquehanna, Flüsse, deren Namen an die einst hier lebenden Indianer erinnern. Heute sind die
mit Mischwald bewachsenen Ufer der Bucht in mehrere Hektar große Parzellen eingeteilt, auf denen großzü-
gig angelegte, aus Holz gebaute Landhäuser hohe Lebensqualität bieten.

Bild e: Die idyllischen kleinen
Flüsse in den Bergen erinnern an
Flüsse in den deutschen Mittel-
gebirgen. Ihre Wasser sind noch
sauber und fischreich. Die Arten-
vielfalt von Flora und Fauna ist
groß. 
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Der Wilde Westen

Die Pioniere, die nach Westen treckten, fanden ein wunderbares Land vor, mit Weiden in ungeahnten Aus-
dehnungen und unendliche Wälder an den geschützten Flussläufen. Dazu gab es Wild in Hülle und Fülle und
im Untergrund Bodenschätze in unvorstellbaren Mengen.
Nur einen Nachteil hatte dieses Land der Zukunft: es war bewohnt - von Ureinwohnern, die wir Indianer nen-
nen. Deshalb besteht die Erschließung des Westens nicht nur aus Heldentaten der ersten Siedler sondern auch
aus der Umsetzung unmenschlicher Strategien skrupelloser Regierungen, die bis in jüngste Zeit den Mythos
pflegten: Ein guter Indianer ist ein toter Indianer.

“The t ra i l  of
tears“, Gemäl-
de von Robert
L i n d n e u x ,
stellt Leid und
Här t e  de r
U m s i e d l u n g
der Cherokee
dar. Es gehört
zu den weni-
gen bildlichen
Darstellungen
üb e r  d i e se s
Ereignis (Ver-
t r e ibung  de r
Ind i ane r  au f
die Westseite
des Mississippi
1830).

Bild a: Im Westen der schier endlosen Prärien - auf deutsch Wiesen - beginnen waldreiche
Hügelketten, z.B. die Black Hills. Solchen Flussläufen durch die unwegsame Landschaft folgten
die ersten Siedler. Die Wälder bestehen überwiegend aus Nadelwäldern, dabei Fichten und Kie-
fer, doch kommen auch Ahorn, Eschen und Erlen vor.

Bild b: Nachdem das Land an (aus Europa stammenden) Siedler aufgeteilt war, erschloß man
die Weite des Landes durch den Bau von Eisenbahnen. Die Lokomotiven wurden mit Holz aus
den benachbarten Wäldern gefeuert, was schon in kurzer Zeit zum Verschwinden großer Wälder
führte.

Bild d: Der Staat ließ an strategisch günstigen Orten Forts bauen, wehrhafte Bauten, die dem Schutz der Neuankömm-
linge vor den sich verteidigenden Einheimischen dienen sollten. Zum Bau der Forts und zum “Ein-frieden” der privaten
Besitzungen mit Palisaden, stand anfangs genügend Holz zur Verfügung. Viele der Forts wurden Kristallisationskerne
für größere Siedlungen wie Fort Worth, Fort Collins usw.
Im Bild das Fort Union in Nord-Dakota am Oberlauf des Missouri, das bei der Erschließung des Wilden Westens eine
bedeutende Rolle spielte. 

Briefmarken: Links: In kurzer Zeit waren die einst unermeßlich vielen Wildtiere so stark dezimiert, daß sie auszusterben drohten.
Rechts: Durch das Einsähen fremder Gräser wurde die Botanik stark belastet, in vielen Staaten wird Korn angepflanzt. Mais ist einer
der größten Nährstoffräuber. Nur durch massives Düngen lassen sich die mineralischen Defizite ausgleichen, um die Ernteerträge
gegen natürliche Schädlinge zu schützen, werden unverantwortlich große mengen Pestizide, Herbizide  und Fungizide eingesetzt.
Dort wo vor 100 Jahren artenreiche Gras- und Baum- Gesellschaften wuchsen, dehnen sich intensiv genutzte „Ökowüsten“ aus.

Bild c: Die Siedler kamen mit Pferdewagen und brachten die landwirtschaftli-
chen Geräte, die sie aus der Heimat kannten mit, rodeten die Wälder, brachen
die Steppen um und machten sich das Land untertan. Von den einst unüberseh-
bar weiten Steppen (Prärien) sind in ihrer Zusammensetzung als Pflanzenge-
sellschaft nur noch wenige unter Naturschutz gestellte Areale erhalten geblie-
ben. Für diese Biozönose, nämlich Biotope mit ihren dazugehörigen Tieren
und Pflanzen als Lebensgemeinschaft, gibt es nur noch kleinflächige Beispiele
als Nationalparks (siehe Karte S.197).
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Der Wilde Westen

Aus dem “Atlas der Naturwunder”
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Der Wilde Westen

Aus dem “Atlas der Naturwunder”
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Indianerland

Auf ihrem Vorstoß nach Westen, jenseits des
gewaltigen Mississippi-Missouri, gelangten
die Siedler in ein weites, leicht gewelltes
Land, wo die meisten Indianer als Nomaden
lebten und keine dauerhaften Dörfer kannten.
Ihre Tippis errichteten sie dort, wo sie gerade
ankamen und Chancen vermuteten Lebensmit-
tel als Sammler oder Wildbeuter zu finden.
Diese weiten, von wasserreichen Fl üssen
durchflossenen Regionen, lagen vom Atlantik
aus gesehen, vor der großen (sich vom Norden
zum Süden erstreckenden) Kette der Steiner-
nen Berge (Rocky Mountains). Unvorstellbar 

riesige Herden der amerikanischen Wildrinder, die Bisons, wanderten im Frühsommer nach Norden
und kehrten im Herbst nach Süden zurück. Ihr Fleisch dienten vielen Indianervölkern, zu denen die
Sioux gehörten, als entscheidende Lebensgrundlage. 

Dem staatlichen Programm folgend: “Erschließung der Prärien
für europast ämmige Siedler ”,  mussten diese Prärien
pazifiziert, also befriedet werden, was nur durch die Beseiti-
gung der Indianer möglich war. Von ihren fruchtbaren Lände-
reien verdrängt, ließ die US-Regierung die Büffel ausrotten um
so die Reservenahrung der nicht sesshaften Rothäute zu ver-
nichten. Und es gelang! Am 15.12.1890 wurde Sitting Bull als 

einer der letzten flüchtenden Männer von US-Truppen erschossen, die wehrlosen
Frauen und Kinder blieben unversorgt. Damit war die Indianerfrage für die nächs-
ten 100 Jahre gelöst. Um die Jahrhundertwende stellten Reisende fest, daß zufälli-
gerweise ca. 200 Büffel, von einst mehreren Millionen, überlebt hatten. Sie sind
heute die Grundlage für Neuzüchtungen in den “Naturreservaten”, dort, wo heute 

Briefmarke: Der
Bison ist  heute
Wappentier eini-
ger Staaten und
v ie l e r  S tä d t e ,
w i rd  auch  a l s
Symbol für einst
reiche faunische
Vielfalt verwen-
det.

Zu den Abbildun-
gen: Oben: Zeitge-
nössische Darstel-
lung des  unwaid-
männ i schen  Ab-
sch l ach t ens  de r
Büffelherden.

wieder Büffel in ziemlicher Freiheit leben können, wenn sie denn nicht die Wandergewohnheiten 
ihrer Vorfahren
übernehmen.

Rechts: Der Entdecker Lewis und Clark erkundete als erste Weiße vor 200 Jahren  den Weg von St Louis am Mississippi nach Oregon
am Pazifik. Auf ihrem 3000 km langen Weg begegneten ihnen fast nur friedliche und gastfreundliche Eingeborene.  Eine Generation
später folgten den Kundschaftern die Siedler mit dem Slogan „Lets go West!“ ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Unten: Prärieindianer vor Ankunft der Europäer.
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Bild a: Eine Gruppe von Tippis am Rande der großen Prärien in Süd-Dakota.

Bild b, c: Eine große Herde von äsenden Bisons in einem der Büffelparks am Fuße der Rocky-Mountains. Im Hinter-
grund einer jener typischen Kieferbestände, die große Wälder bilden können und den Holzreichtum der Rockies
ausmachen.

 a 

 b 

 c 
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Sierra Nevada und Kaskadengebirge

Alle Menschen sind begeistert von der land-
schaftlichen Schönheit der Sierra Nevada und
ihrer nördlichen Fortsetzung, dem Kaskaden-
Gebirge. Als die ersten europäischen Siedler
auf dem Oregon Trail vor ca. 150 Jahren diese
Regionen erreichten, staunten sie über die
Baumriesen am Wegesrand, denn nirgends gibt
es höhere Bäume, als im Westen der USA.
Wegen der landschaftlichen Vielfalt und der
überwältigenden Natur versuchten vernünftige
Menschen die eindruckvollsten Landschaften
mit ihrer faszinierenden Pflanzenwelt, vor
allem die großen Bäume, trotz wirtschaftlicher
Interessen geldorientierter Geschäftsleute,
unter Schutz zu stellen. So wurden in den bei-

den Gebirgen 7 Nationalparks, zahlreiche Stateparks und viele National-Denkmäler ausgewiesen und somit
der wirtschaftlichen Nutzung entzogen. Die wichtigsten Parks sind von Süden nach Norden: Sequoia-NP,
Yosemite-NP, Crater Lake-NP, Mt.Rainier-NP, North Cascade-NP. Sie genießen zum Teil einen solchen
Zuspruch, daß in den sommerlichen Urlaubsmonaten die Besucher sich vorher im Informationsoffice (geht 

auch fernmündlich) anmelden müssen und bisweilen in absehbarer Zeit keinen Eintritt
erhalten.

Bild a: Die höchsten Berge des Kaskadengebirges sind Vulkankegel. Einer der eindrucksvollsten ist der iso-
liert stehende Mt.Hood, der mit 3427 Meter fast alle Spitzen der weiteren Umgebung überragt. Als Natur-
denkmal ausgewiesen, versuchen die Verantwortlichen seine reiche Vegetation an den Bergflanken zu schüt-
zen. Bis ca. 2700 Meter reichen die dichten Nadelwälder. Ein Netz von Wanderwegen erschließt die
Landschaft. Bereits während der Weltwirtschaftskrise in den Dreißiger Jahren wurde im Rahmen des New
Deals eine vorbildliche Infrastruktur mit ausgezeichneten Hotels und einfachen Übernachtungsmöglichkei-
ten angelegt.

Bild b. Steile Berghänge, tiefe Schluchten und gewaltige Wasserfälle gehö-
ren zu den Attraktionen dieser Berglandschaft. Der urige North Cascade-
NP ist nur schwer erreichbar und deshalb auch nicht stark frequentiert
(hier handelt es sich allerdings um den Upper-Falls im Yellowstone-NP).

Bild c: Zum unvergesslichen Erlebnis wird, mit dem Zug aus dem Osten
anzureisen und zu erfahren, wie der Zug sich immer höher an den Flanken
der Sierra Nevada hinauf arbeitet, und schließlich durch einen gewaltigen
Tunnel die kalifornische Seite erreicht. Unterhalb der Waldgrenze dehnten
sich weite Nadelwälder aus, inzwischen fallen Kahlschläge auf. Mit dem
Lautsprecher erklärt ein Reisebegleiter die landschaftlichen Höhepunkte,
und welche Schwierigkeiten beim Eisenbahnbau bewältigt wurden. Weil
die Bahntrasse zum Teil dem Oregon-Trail folgt, wird berichtet, vor knapp
150 Jahren erfror eine ganze Auswanderergruppe, weil in den Bergen zu
früh der Winter eingebrochen war. Heute noch verlangt die winterliche
Passage große Aufwendungen für Bahn und Straße. (Blick aus dem legen-
dären Zug “California Zypher”).

Bild d: In den tieferen Regionen Kaliforniens und Oregons erstrecken sich
fast undurchdringliche Wälder mit Riesenlebensbäumen (Thuja gigantea),
die über 60 Meter hoch werden. Weil sein “rotes Zedernholz” wegen sei-
ner Widerstandsfähigkeit sehr geschätzt wurde, holzten die legendären
Timber große Bestände ab. Die von den Bäumen herabhängenden Flechten
weisen auf die hohe Luftfeuchtigkeit hin.

Bild e: Dort, wo die Natur noch nicht geplündert wurde, führt der Highway durch endlose, scheinbar unberührte Nadelwälder, wie
hier am Crater Lake-NP. Fast alle diese Wälder bestehen aus Nadelbäumen, Fichten, Kiefer, Zedern und Zypressen, deren Holz in der
Papierindustrie, aber auch im Hausbau gesucht ist.

Bild f: Der wandernde Naturfreund sollte die Anweisungen der Parkranger beachten, denn immer wieder tauchen neugierige Bären
auf, die nicht ungefährlich sind. 

Zu den Abbildungen: Oben: Der Mt. Adams gehärt zu einem der zahlreichen Vulkane, die aus einer weiten Ebene emporragen. Die
einst mit undurchdringlichen Wäldern bewachsenen Ebenen werden zunehmend abgeholzt und in Ackerland umgewandelt.
Mitte: Die alten Kutschwege (z.B. Oregon-Trail) wurden durch großzügig angelegte Autobahnen ersetzt. Karte: In den Staaten Was-
hington und Oregon gibt es waldreiche Nationalparks.
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In den Redwoods

Als die Siedler die pazifische Küste Amerikas erreichten, standen
sie vor Bäumen, die all ihre Vorstellungen, wie groß Bäume wer-
den können, überschritten.
Bereits 1769 von spanischen Eroberern mit Staunen entdeckt,
wurden die von ihnen beschriebenen riesigen Ausmaße zunächst
als völlig unglaubwürdig verworfen. Später wusste man zunächst
mit den großen Bäumen, die Höhen bis zu 112 Meter (Libbey-
Tree) und Durchmesser bis 6,5 Meter erreichen, mangels geeigne-
ter Technologien und Geländeerschließung, nichts anzufangen.
Aber bereits 1834, nachdem die hervorragenden Eigenschaften
des Holzes erkannt waren, wurden Sägewerke errichtet. Von nun
an begann eine schnelle und rigorose Ausbeutung der auf nur
einen 250 Kilometer breiten Küstenstreifen begrenzten Haine,
dieser auf der Erde heute einzigartigen Sequoia-Wälder (aus
Amerikas Naturwunder, Nationalparks von Sky Worell).
Weil vernünftige Leute, zu denen vor allem John Muir (nachdem
ein Redwood-Nationaldenkmal benannt wurde) diese unver-
gleichlichen Zeugnisse unter Schutz stellen ließ, sind wenigstens
noch 4% der einst auf 8000 qkm geschätzten Mammutwälder
erhalten geblieben. 

Die uralte Baumgattung Sequoia gibt es heute noch in drei Spezies, der Sequoia sempervirens, die
also immergrün ist, Sequoiadendron giganteum, und die uns aus dem Süden Chinas bereits bekann-
te lebende Fossilie Sequoia glyptostroboides, die im Herbst die Blätter abwirft und deshalb nicht
“sempervirens” ist.

Bild a: Eine umgestürzte Sequoia von ca. 80 Meter Länge. Dort, wo der Schnitt gemacht wurde, passiert eine
kleine Wanderergruppe den Baum, der hier mehr als 2 Meter mächtig ist.
Vor 30 Mill. Jahren waren die Mammutbäume, wie Versteinerungen ausweisen, auf allen Teilen der Erde ver-
breitet, heute hingegen finden sich nur noch 3 verschiedene Spezies, zwei davon in den Vereinigten Staaten,
wovon der 2000 Jahre alte immergrüne Mammutbaum lediglich in einem schmalen Küstenstreifen Kaliforni-
ens und im Süden Oregons gedeiht, weshalb er auch Coast-Redwood genannt wird (Vergl. S.132).

Bild b: Die Küste Oregons mit den weiten Wäldern, wird als eine der schönsten und großartigsten Landschaf-
ten Nordamerikas geschildert. Der berühmte Highway 101 erschließt diese wunderbare Wald-Landschaft.

Bild c: Die waldreichen Regionen zwischen Küste und Küstengebirge bewohnten sesshafte Indianer, die sich
von Jagd, Sammeln der Meeresfrüchte und Fisch- und Robbenfang ernährten. Sie wohnten sippenweise in
mächtigen aus “Zedernholz” gebauten Häusern, ein Hinweis auf ihre Sesshaftigkeit; Fenster hatten die Häu-
ser nicht, nur eine runde Tür (Bild).

Bild d: “The Big Tree” gilt als einer der höchsten Bäume, erreicht mit knapp über 300 Fuß, also fast 100
Meter Höhe und hat eine Fußbreite von knapp 7 Metern, weshalb unser Auto hindurch fahren konnte. Er
gehört zu den Riesenmammut-Bäumen. Das größte bisher gefundene Exemplar in der Tall Trees Grove bei
Orick, erreicht 112 Meter. Manche Bäume, wie der 3000 Jahre alte Baum General-Sherman-Tree, erreichen
fast 1400 Tonnen Holz. Und das Holz wird besonders gerne zum Hausbau verwendet, wenn man das denn
noch bezahlen kann.

Bild e: Wohl nirgends auf der Erde wächst auf einem Ar Fläche soviel Holzmasse, wie hier in dem Redwood
NP. Als 1847 der Naturforscherin Juan Crepsi diese botanischen Wunder beschrieb, gab er ihnen den Namen
“Palo colorado” “Rotbaum”, der Name hat sich als Redwood erhalten. In Ehrung des kulturschöpferischen
Cherokee-Indianers (er entwickelte eine Lautschrift) Se-quo-yah wurden sie Sequoia genannt und die Spezies
Sequoia sempervirens - immergrüne Sequoia. 
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder Amerikas

Redwoods und Giant Sequoias

Aus dem “Atlas der Naturwunder”, RV Verlag.



197

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder Amerikas

Nationalparks

1. Olympic NP
2. Mt.Rainier NP
3. Crater Lake NP
4. Redwood NP
5. Lassen Volcanic NP
6. Yellowstone NP
7. Grand Titon NP
8. Bad Lands NP 

Die meisten Parks der USA sind im Westen, sie wurden
dort eingerichtet, wo die topographische Vorgabe landwirt-
schaftliche Nutzung erschwerte bis unmöglich machte. Ab
1875 wurden immer mehr dieser beeindruckenden Land-
schaften unter nationalen Naturschutz gestellt und als Nati-
onalparks ausgewiesen. Daneben gibt es State Parks und
National Monuments.

��

Einer der jüngsten
und größten Natio-
na lpa rks  i s t  de r
Denali in Alaska mit
dem 6195m hohen
Mt. McKinley. An
der Südgrenze der
USA durchfließt der
R io  Grande  e ine
spektakuläre Land-
schaft, die als Natio-
nal  Scenic River
ausgewiesen ist.
B i l d  r ech t s :  De r
Chandelier Tree mit
f a s t  100m  Hö he
kann  von  PKW s
durchfahren werden.

9. Rocky Mountains NP
10. Yosemite NP
11. Sequoia NP
12. Kings Canyon NP
13. Arches NP
14. Canyonland NP
15. Grand Canyon NP
16. Glacier NP
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Naturschutz

Die Waldlandschaften Nordamerikas sind traumhaft schön, weshalb auch immer mehr Besucher hier Erho-
lung und Naturerlebnisse suchen, und sich somit ein lebhafter Tourismus entwickelte. Wegen des Risikos der
Überfremdung von Neueinwanderern erlaubten sich die Altsiedler in Oregon den Aufkleber am Heck des
Autos: “We welcome you in Oregon and we are happy when you leave again!“
Und tatsächlich sind die paradiesischen Regionen durch egoistische Interessen einzelner, die aber auch in
großen Gruppen auftreten können, gefährdet. Dank der eingerichteten National-Parks, der State-Parks, der
National-Monuments, hat die öffentliche Hand als Union, Bundesstaat oder auch County Möglichkeit, die
Nutzung zu steuern. Buchstäblich in letzter Minute wurden so viele Pflanzen und Tiere vor dem Aussterben 

Bild e: Was aus den Redwoods hätte werden können, zeigt dieses Bild.
Nicht nur Quadratkilometer große Kahlschläge haben die Holzfirmen
in die Berge geschlagen, sondern abseits des touristisch frequentierten
Highway 101 wurden Flächen mit der Ausdehnung von ganzen Land-
kreisen abgeholzt. Die Aufforstung mit artfremden, schnellwachsenden
Hölzern, ist kein Ersatz, zumal die im Walde lebenden Tiere weitge-
hend auf der Strecke blieben, denn sie verdursteten, verhungerten oder
verbrannten in der ungewohnten Sonnenglut der heißen Sommertage.

Bild f: Ein Umdenken hat eingesetzt, Manager des sanften Tourismus
versuchen den Besuchern Respekt vor Naturerscheinungen, Verstehen
der Natur-Mechanismen und Verantwortung vor den Wundern der
Schöpfung zu vermitteln. Schon das Erkunden der Natur mit Pferden
verlangt Beachten der Persönlichkeiten dieser Pferde. Und das ist der
erste Schritt bei dem Leben mit der großartigen Natur, wie sie die Wäl-
der Nordamerikas bieten.
Und wir dürfen uns auffordern lassen: “Dear friend, come back in my
nice country!”.

geschützt. Diesen Schutz zu sichern war nicht leicht, denn große Kon-
zerne hatten Flächen in der Größe deutscher Regierungsbezirke aufge-
kauft, oder auf 99 Jahre gepachtet und glaubten sich befugt, sie so
intensiv zu nutzen, wie es die Wirtschaftspartner erwarteten.

Bild a: Im Vordergrund eine Skipiste unterhalb des Gipfels des Mt.Hood. Im
Mittelgrund die scheinbar unendlichen Wälder Oregons. Doch fällt hier schon
auf, daß es große Kahlschläge gibt. Im Hintergrund der Berg Mt.Shastra
(4316 m) war für die Indianer wegen seines markanten Aussehens ein heiliger
Berg. Während der Flower-Power-Epoche der 60er und 70er Jahre wurde er
Ziel unkoordinierbarer Hippies, die die Natur sehr stark belasteten und die
heiligen Haine der Indianer mit Füßen traten.

Bild b: “Welcome To Little Whistler Peak” wird es 2010 für Sportler aus
allen Teilen der Welt heißen, die an den Olympischen Spielen teilnehmen.
Und dazu werden viele Tausende Zuschauer kommen, die fü r knapp 2
Wochen hier wohnen und leben wollen. Schon heute bietet die Retortenstadt
in Kanada`s Westen, in British Columbia, Sommer- wie Wintergästen eine
vorzügliche Infrastruktur, die die Schönheit der Natur, wie die Namen
Symphony Bow, Hamony-Bowl oder Glacier Bowl andeuten, erschließen.

Bild c: Dank viel ehrenamtlichen Engagements von Naturfreunden und
Arbeiten professioneller Helfer dürfen wir die Hoffnung haben, daß diese
wunderbare Natur geschützt wird. Eine junge, freundliche Park-Rangerin, die
uns sagt, wo es lang geht.

Bild d: Eine kleiner Bowl oberhalb von Whistler, entstanden aus einem Kar.
Junge Sitkafichten wachsen auf dem steinigen Untergrund.

Briefmarken: Die schier unendlichen Weiten, die unermesslichen Wälder lassen den Eindruck entstehen, hier sei die
Welt noch heil. Doch oft täuscht der Eindruck. Mit dem Bau des Alaska-Highway wurde der fast unberührte Westen in
British Columbia erschlossen, der Bau der strategischen Fernstraße war ein tiefer Eingriff in das sensible ökologische
Gleichgewicht im Subpolaren Raum. Danach konnten in den Bergen die Bodenschätze abgebaut werden mit vielen
schlimmen Umweltschäden. Und später begann verstärkt auch der Holzabbau und die touristische Erschließung. Den-
noch ist der Westen Kanadas großartig und ist überwältigend schön.
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Karibik
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Als ich vor einigen Jahren in der Alten Mühle einen Vortrag über diese faszinierend vielfältigen
Landschaft hielt, nannte ich ihn “Kaleidoskop Karibik” - Bruchstelle zwischen den beiden Amerikas
(amerikanischen Halbkontinenten). Dabei betonte ich, daß sowohl der angloamerikanische Nord-
kontinent, als auch der lateinamerikanische Südkontinent jeweils eine kulturell Einheit bilden, zwi-
schen dem das von den Kulturen getragene Kaleidoskop Karibik liegt. Darüber hinaus wurden und
werden von Europäern und Nordamerikanern eine solche Fülle fremder Pflanzen eingebracht, so
daß die schier unübersehbare Vielfalt der Wasserlandschaft in der Gesamtheit als karibischer Garten
bezeichnet werden darf. Daß es aber beachtliche Unterschiede zwischen den einzelnen Inseln gibt,
werden die folgenden Seiten verdeutlichen. Und es sind auch noch einmal große Unterschiede zwi-
schen Cubas Westen, Norden oder Süden. Und so hat auch jede Insel eine Fülle unterschiedlicher
Gesichter. Die Karibik ist ein buntes Kaleidoskop, dessen Bild sich ständig ändert, wenn wir uns
bewegen. Nur die Cocospalmen scheinen überall vorzukommen - doch auch das stimmt nicht.

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder der Neotropis

Geographie Karibik

Diese zunächst unübersichtlich empfundene, ca. 250.000 qkm Land umfassende Insellandschaft, erstreckt
sich südlich des nördlichen Wendekreises (und liegt deshalb in den Tropen) zwischen dem atlantischen
Ozean im Osten und dem Golf von Mexiko im Westen und bildet eine weit schwingende Inselkette. Die kari-
bischen Inseln verteilen sich auf ein Areal von 1.500 mal 2.500 km und werden in (4) Große Antillen-Inseln
(Greater Antilles) im Westen und unzählige Kleine Antillen-Inseln (Lesser Antilles) im Osten gegliedert. Die
nördlich von St.Lucia gelegenen, dem Passat ausgesetzten Inselkette nannten die Seeleute Inseln über dem
Winde (Leeward Islands), die Südlichen mit Trinidad Inseln unter dem Winde (Windward Islands). Zu ihnen
gehören auch die exotischen niederländischen Antillen und Isla de Margaritia, nördlich von Venezuela.   
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Karibik

Die Neotropis ist jenes Florenreich, das südlich an den
Nordamerikanischen Halbkontinent anschließt und wo sich
eine eigenständige Flora und Fauna entwickelt hat. Einen
Teil dieser Neotropis bildet die Wasserlandschaft, die wir
Karibik nennen. Benannt wird sie nach dem Urvolk der
Kariben, die mit der Eroberung durch die Europäer vor ½
Jahrtausend weitgehend ausgerottet wurden.

Die Karibik ist touristisch bestens erschlossen und lädt zu ent-
spanntem Leben ein. Ein einfaches Gästehaus am Strande der

Karibik (Dominikanische Republik).
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder der Neotropis

Inseln über dem Winde

Die Meereslandschaft Karibik mit ihren unzähligen Inseln liegt verstreut zwischen Golf von Mexiko
und Atlantik. Diese Region liegt im Einflussbereich der tropischen Hochdruckzellen und wird
bestimmt durch Passate, jene ziemlich regelmäßig wehenden Winde, die die Engländer treffend
Tradewinds nennen, denn mit ihrer Hilfe kamen die Europäer angereist und nutzten sie für ihre Han-
delsfahrten, auch den immensen Import von Negersklaven, die heute den größten Teil der Bevölke-
rung ausmachen.
Die unzähligen Inseln Kleinen Antillen ziehen sich wie Perlen an einer Schnur und gehörten den
Spaniern, Engländern, Franzosen, Niederländern, Dänen und jetzt auch den US-Amerikanern; ent-
sprechend vielfältig sind die Sprachen und die Kulturen. Überlagert werden sie von afrikanischer
Mentalität.

Die unübersehba-
re Fülle köstlicher
Südfrüchte ist das
Ergebnis einge-
wanderter Men-
schen ,  d i e  aus
aller Welt Blumen
u n d  Frü ch t e
einführ(t)en und
kultivierten.

Bild a: So stellen wir uns ein
Paradies vor: blauer Himmel und
blaues Meer, grüne Palmen und
goldene Strände, dazu gepflegte
Restaurants, Hotels und Bars.
Eine leichte und erfrischende
Brise lässt die schlanken Kokos-
palmen sich im Winde wiegen, 
die Palmwedel rauschen leise, werden am Abend bisweilen vom Zirpen der Grillen übertönt. Die wunder-
schöne Bucht Marigot Bay auf St. Lucia hat in vielen Filmen das Klischee vom Paradies der Karibik ver-

stärkt und ist das Traumziel zahlloser Touristen.

Bild b: Exotische Pflanzen, teils autochthon, wie die Kokospalme im Mittelgrund,
teils importiert, wie der Baum der Reisenden aus dem fernen Madagaskar.

Bild c: Und noch ein Klischee gehört zur Karibik und ist Grund für manchen Aus-
steiger, sich hier niederzulassen: Es ist ein Schlaraffenland, in dem die Früchte
direkt am Stamm wachsen, und nicht immer mühsam von den Zweigen geschüttelt
werden müssen, wie die Papaya, aber auch Kakao.

Briefmarken: Die Vielfalt der Früchte ist unüberschaubar und der Duft bisweilen
atemberaubend.
Bild unten: Die kleinen Bananen sind Dessertbananen und süß, die großen und
roten sind Kochbananen und roh ungenießbar.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder der Neotropis

Urwald auf Dominika

Alle  Freunde  der  Kar ib ik  s ind  s ich  e in ig:  d ie
ursprünglichste und die wildeste Insel über dem Wind,
ist die von den Spaniern zuletzt eroberte Insel Dominica.
Hier leben die letzten Nachkommen der Kariben, die
sich vor den kolonisierenden Spaniern, Franzosen und
Engländern retten konnten. Die touristische Infrastruktur
ist wenig entwickelt, die Gast- und Rasthäuser sind ein-
fach, die Preise niedrig. Die Insel ist eine echte Alternati-
ve zu den eleganten und teureren benachbarten französi-
schen Inseln Gouadeloupe und Martinique, die Teil der
Europä ischen Union sind.  Der souverä ne Staat
Commonwealth Dominica wurde 1978 von der briti-

Aber nicht nur die Welt oberhalb des Strandes ist sehenswert, sondern auch die Welt unter Wasser.

Briefmarken: Oben; Während
der Vegetationspause in Eur-
opa (Winter) blüht und grünt
es in der Karibik, der Him-
mel ist leuchtend blau, die
Sonne nicht zu heiß. Dann ist
die beste Zeit für Reisen in
die Karibik um die exotische
Flora und Fauna zu erleben.
Unten: In unserem Frühjahr
und Herbst gefährden Stürme
die Segeler, lassen sich die
Vögel nur schlecht beobach-
ten und Schnorcheln in den
wunderschönen Tauchgrün-
den ist riskant.  

schen Krone unabhängig und bietet auf 752 qkm (Die Wetterau ist ca. 1111 qkm groß) ca. 75.000 Menschen
eine Heimat - in Bescheidenheit.

Bild a: Im Inneren der bergigen Insel (über 12000 m hoch)
blieb der Primärwald weitgehend erhalten und vermittelt
einen sehr ursprünglichen Eindruck. Vulkanische Aktivitä-
ten auf der Insel schaffen ungewöhnliche Biotope mit sel-
tenen Pflanzen. Ein beachtlicher Teil dieser Pflanzenge-
sellschaften werden durch Nationalparks geschützt.

Bild b: Den Regen bringenden Passatwinden ausgesetzt,
fallen fast das ganze Jahr ausgiebige Niederschläge und
wegen der steilen Berghänge bilden sich viele Wasserfälle.
Zu allen diesen Naturerscheinungen gibt es reichlich
Geschichten und Sagen.  

Bild c: Die hohen Niederschläge und die vor allem im Luv hohe Luftfeuchtigkeit, bieten unüberschaubar vielen Moosen
und Farnen geeignete Standorte, und machen es dem Wanderer noch schwerer in die wilden Urwälder einzudringen.

Bild d: Die Heliconie ist ein echtes Kind der Neotropis und wächst in unzähligen Varianten natürlicher Weise in Mittel-
wie im tropischen Südamerika. Bis zu 50 cm können die auffallend korallenroten und leuchtendgelben Blüten sein. Die
Pflanze bildet bis zu 2 Meter lange, saftig grüne Blätter, und wird deshalb auch in Parks und Gärten angepflanzt.

Bild e: Typisch für die tropischen Bäume sind die “Aufsitzer”, Epiphyten, zu denen Nestfarne, Greisenhaar und die
wunderschönen Bromelien gehören (letztere, siehe Bild). Bromelien, zu denen die Ananasgewächse gehören, stammen
ebenfalls aus den tropischen Wäldern der neuen Welt und werden heute in der gesamten tropischen Welt kultiviert. Die
Epiphythen können auf Bäumen oder Telefonleitungen siedeln, denn oft werden ihre Samen von Vögeln dort abgelagert.
Sie beziehen grundsätzlich Wasser und Nährstoffe aus der Luft, sind meist also keine Schmarotzer, können aber den
Wirtspflanzen wegen ihres großen Gewichts lästig werden.  (Übrigens in Bad Vilbel züchtete bis in die 80er Jahre die
weltbekannte Firma Gülz als eine der ersten europä ischen Gärtnereien Bromelien und Orchideen für den
Versandthandel). 

Bild oben: Auf einer Telefonleitung hat sich der Samen einer Bromelie angeheftet und dank der Luftfeuchitigkeit zu kei-
men begonnen. Sie wird zu einer respektablen Pflanze heranwachsen und sich aus den Stäuben der Luft ernähren (Vergl.
Bilder S.207). 
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder der Neotropis

Urwald auf Jamaica

Jamaika ist die südlichste der großen Antillen, und mit 11.000 qkm halb so groß wie Hessen. Uns
modernen Europäern erscheint diese Tropeninsel als ein exotisches Paradies mit artenreichen
Urwäldern, und einer fast ausschließlich schwarzen Bevölkerung, so daß wir den Eindruck bekom-
men, wir wären im tropischen Schwarzafrika. Dabei ist die Geschichte dieses Landes tragisch:
Bereits 1494 wurde die Insel von Columbus entdeckt und er nannte sie nach dem heiligen Jakob
Santiago, doch der Name Xayamanca (aus der Sprache der Ureinwohner Arawaken) wurde das heu-
tige Jamaica, was “Land der Flüsse und Seen” bedeutet. Auf der Suche nach Gold und Edelsteinen
rotteten die Spanier in Kürze fast alle Eingeborenen aus. 1595 eroberten die Briten die Insel und
weil sie keine Arbeitskräfte vorfanden um das lukrative Zuckerrohr anzubauen, setzten sie Arbeits-
kräfte aus Afrika ein. Wegen der unmenschlichen Arbeit auf den Farmen und den drakonischen Stra-
fen der Plantagenbesitzer flohen viele Sklaven und versteckten sich im unzugänglichen Inneren der
Insel und gründeten eigene “Staaten”. Sie ernährten sich mit einfachen, aus Afrika gewohnten
Arbeitstechniken. Noch heute wird allein wandernden Globetrottern von der Polizei geraten, diese
Staaten nicht ohne Sondergenehmigung zu betreten, denn die neuen Einwohner sind sehr “aus-
länderfeindlich”, aus Erfahrung.

Briefmarken: Dank Washingtoner Artenabkommen ist der
Export seltener Orchideen und Schmetterlinge ebenso verbo-
ten wie das Vermarkten der Suppenschildkröten (z.B. von der
Insel Tortola).

Bild a: Die blühenden Bäume weisen auf
jahreszeitliche Rhythmik hin. 3 Jahreszeiten
gibt es hier, den Sommer (heiß und feucht),
den Winter (trocken und warm) und die Zeit
der Wirbelstürme, in denen man keine grö-
ßeren Reisen unternehmen sollte.

Bild b: Die Berge sind immer noch dicht
von Primärwald bewachsen, und bieten gute 
Verstecke vor der Obrigkeit, aber auch dem Botaniker manche Entdeckung unbekannter Pflanzen. Nach kräftigen Regen
schwellen die Steilen Flüsse kräftig an, so daß die Wege unpassierbar werden.

Bild c: Vor allem die Steigungsregen können so heftig sein, daß aus den Berghängen Wasserfälle werden (dieser Hang
war eine Viertelstunde vorher noch so trocken, daß ein Bergaufklettern kaum Schwierigkeiten machte). In wenig mehr
als einer Stunde wird der tropische Regenguß, der selten länger als eine halbe Stunde dauert, abgeflossen sein.

Bild d: Eine markante endemische Pflanze, die inzwischen in die gesamte tropische Welt gebracht wurde, nennt sich
Memrillo (Gustavia superba), sie wird zu den Paradiesnusspflanzen gezählt. Der ca. 15 Meter hoch wachsende Baum
entwickelt auffallende Früchte, die nahe am Stamm an langen Stengeln baumeln und die Größe von Bowlingkugeln 

haben, ein seltenes Phänomen. Auffallend ist auch die fleischig wirkende, rote Blüte, die
in Büscheln wächst.

Bild e: Die Niederschläge sind meist kurz und heftig. Schon nach wenigen Minuten
kann die Sonne wieder scheinen. Die feuchte, warme Hitze ist für uns Europäer unbe-
kömmlich, aber für viele Pflanzen aus der Paläotropik idealer Lebensraum, weshalb von
den Kolonialmächten Tee, Kaffee, Kakao, Ananas, Kokosnüsse und vor allem Zucker-
rohr angebaut wurde. Genau genommen hatten die Weißen diese Idee, und die Schwar-
zen mussten diese Idee umsetzen.

Bild f: Als besonderes Erlebnis lohnt es in Jamaika - dem Land der Flüsse und Seen - 
einen Einheimischen mit Bam-
busfloß zu chartern und die (in
der Ebene) breiten Flüsse in
den Urwäldern zu erkunden
und Tier- und Pflanzenwelt zu
beobachten. Dabei lohnt es 

sich auch in das klare Wasser zu schauen, denn eine reiche
limnitische Flora und Fauna lässt sich bewundern.

Spät, hoffentlich nicht zu spät begann der Schutz der heimischen Tierwelt
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder der Neotropis

Landwirtschaft auf Cuba

Cuba ist mit mehr als 1111 km Ost-Westausdehnung eine große Insel, und mit ca 111.000 qkm Flä-
che nimmt sie die Hälfte allen Landes in der Karibik ein; und mit ca. 11,11 Mill Einwohner lebt fast
die Hälfte der karibischen Bevölkerung auf dieser kulturträchtigen Insel. 

Briefmarke: Zwei europäische Großmächte haben das Leben in der
Karibik bestimmt. Im 16. Jh vor allem Spanien, im 20. Jh die Verei-
nigten Staaten von Nordamerika. Die Bevölkerung von Cuba hat im
Besonderen darunter gelitten - und leidet noch immer durch den
Wirtschaftsboykott.
Bild oben: Der Autor mit einem Hüllblatt der Königspalme, diese
Blättern gehören zu den größten der Pflanzenwelt.
Bild rechts: Das Tal von Vinales, ein Ausschnitt davon ist auf der
gegenüberliegenden Bildseite.

Im Süd-Osten der Insel steigen die bewaldeten Berge der Sierra Maestre
fast 2000 Meter hoch an. Der mittlere Teil des Landes ist hügelig und
wurde vor allem für den Zuckerrohranbau genutzt. Der kalkige Unter-
grund ist wasserdurchlässig, und verursacht eine Fülle von Bewässe-
rungsproblemen. Dort, wo nährstoffarmer Lateritboden durch Verwitte-
rung und Einschwemmungen von Humus nährstoffhaltig wurde, bauen
Kubaner in Kooperationsverbänden Tabak für den Export an.
Die Visionäre und Revolutionäre Fidel Castro und Che Guevara ver-
suchten durch eine gerechtere Verteilung der Produktionsmittel bessere
Lebensbedingungen für Jedermann zu erreichen. Diese Absicht kolli-
dierte mit den verbrieften (erkauften) Rechten der US-Amerikaner und
führte zum Konflikt zwischen beiden Regierungen und eskalierte
schließlich mit der Enteignung des amerikanischen Gro ßkapitals.
Wegen der Verletzung amerikanischer Wirtschaftsinteressen fühlte sich
die US-Regierung berechtigt, die Gesamtwirtschaft des Staates Kuba
und seiner Bewohner durch internationalen Boykott zu blockieren.  

Trotz der Kreativität der einheimischen Bevölkerung konnten die
Ideale des Sozialismus nicht verwirklicht werden. Diese Ent-
wicklung ist Ursache, daß Cuba inzwischen zu den rückständigs-
ten Staaten Amerikas gehört und ein Besuch fast eine Reise in die
Vergangenheit (der fünfziger Jahre) wird.

Bild a: Die Mogote bei Vinales im Westen der Insel hat Geographen schon
lange interessiert, denn sie gehören zu den landschaftlich bemerkenswerten
Räumen, weil hier Tropischer Kegelkarst par excellence entstanden ist. Dabei 

zersetzt das sauerstoffhaltige Regenwasser die Kalkfelsen und löst die Gesteine partiell auf. Dadurch entstehen nicht nur
zahlreiche Höhlen, sondern auch die senkrechten Felswände (siehe auch Wälder im tropischen Kegelkarst, S.136). Zwi-
schen den herauspräparierten Felsen/Mogotes bildeten sich ebene Flächen, die, obwohl rot durch Eisenoxyd verfärbt,
sehr fruchtbar sind und Grundlage für einen unvergleichlichen Tabak bilden.

Bild b: Schlanke Königspalmen auf einem Feld fangen die heiße und verbrennende Mittagssonne ab. Die Höhe der Pal-
men lässt sich mit dem Häuschen im Hintergrund vergleichen. Im Vordergrund eine Bananenpflanzung.

Bild c: Immer wieder staunt der Besucher, wie es den Bäumen möglich ist, auf den fast senkrechten Felswänden Halt zu
finden. Wie die Silhouette zeigt, sind es nicht nur Kletterbüsche, sondern auch Palmen.

Bild d: Der Fuß eines Mogote steigt senkrecht auf. Weil die Verwitterung chemisch abläuft, liegen am Fuße keine
(kaum) herabgestürzte Felsbrocken. Am Rande der Talebene, und damit vor Winden geschützt, sehen wir einige Gras
gedeckte Hütten. Die Größere ist eine mehrgeschossige Trockenhalle für Tabak, der hier geerntet, an Ort und Stelle
getrocknet und in den benachbarten Orten in Handarbeit zu den berühmte Cuba-Zigarren verarbeitet wird.

Bild e: Mit einem Gaucho reite ich durch die unvergleichliche
Landschaft. Erkennbar der satte rote Boden, auf dem junge Tabak-
pflanzen bestens gedeihen. Die Felder sind nicht sehr groß und
können deshalb mit einfachen Geräten bearbeitet werden. Wie ein
Farmer der Cooperation sagte, müssen die Pflanzen die Hand des
sie Pflegenden spüren.
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Degradierte Wälder

Nicht alles, was in der Karibik zu sehen ist, ist eitel Sonnenschein. Grundsätzlich kann gesagt, wer-
den, je ärmer die Bevölkerung ist, um so ruinierter ist die Natur. Ein besonders trauriges Beispiel ist
Haiti. Der Name kommt von “ahiti”, was in der Sprache der Eingeborenen Berge bedeutet. Bereits
1801 vom französischen Joch unabhängig geworden (Zweiter Staat Amerikas nach den USA),
gelang es den politisch Verantwortlichen nie die Ressourcen des Landes angemessen zu fördern.
Eine Diktatur folgte der anderen, immer wurden die (kürzlich) Befreiten wieder versklavt und
mussten für den Export arbeiten, dessen Ertrag die Reichen einsammelten und einbehielten. Zucker-
rohr, Kaffee, Tee und Kakao waren die wichtigsten Exportprodukte, und sie laugten die Böden des
bergigen Landes aus. Heute können die ca. 8 Millionen Menschen sich nicht mehr auf den 27.000
qkm angemessen ernähren, weshalb eine Hungerrevolte der nächsten folgt.

Bild a: Die einst gerühmten Bergwälder im Süden
Haitis sind abgeschlagen, für Viehzucht fehlt die
Grasnarbe, Ackerbau kann keiner mehr betrieben
werden, denn der Mutterboden wurde ins Meer
gespült. Einige aus Australien stammende Euka-
lyptusbäume wurden angepflanzt und haben über-
lebt. Der Gesamteindruck: Trostlos!
In weiten Regionen des benachbarten Festlands,
z.B. Mexico, lassen sich ähnliche, wenn auch
nicht so intensive Degradierungen des Bodens
beobachten, dort eine Folge der Überbevölkerung.

Bild b: Auf dieser Bergweide gibt es nur noch
Dornensträucher und einige Kakteen, aber kaum
Futter für die Haustiere.

Bild c: Weite Gebiete Haitis sind so stark überwei-
det, daß nur noch stachelige Euphorbien und Kak-
teen dem Verbiss der Haustiere standgehalten.
Allerdings muß zugegeben werden, auf den ande-
ren Inseln der Karibik können vergleichbar degradierten Wälder ebenfalls vorkommen, sind dort aber immer die Aus-
nahme.

Bild d: Oft wird die widerstandsfähige Kaktee zur wichtigsten Fruchtpflanze, von denen sich die Menschen
bescheidenst ernähren.

Bild e: Kaffee: Dabei gab es von Zeit zu Zeit bessere Bedingungen, wenn z.B. durch auswärtigen Kapitaleinsatz die ein-
heimischen Arbeitskräfte angehalten wurden, das verwilderte Land zu roden, mit solide gebauten Bewässerungskanälen
und angetragenen Mutterboden fruchtbar zu machen, und die weidenden Tiere von den Plantagen fernzuhalten. Doch
die unkalkulierbare Politik der korrupten einheimischen Eliten zerstört alle sinnvollen Ansätze. 

Bild f: Rinder können sich nur noch in begünstigten Regionen auf den
Weiden ernähren und sind generell sehr viel kleiner und magerer, als wir
uns Kühe vorstellen.
Wichtigste Haustiere sind Ziegen und Hühner, wobei die Ziegen die Wei-
den bis auf die Rhizome abbeißen und deshalb oft das Regenerationsver-
mögen zerstören. Die große Anzahl der halbwild gehaltenen Hühner
picken viele der von den Bäumen fallenden Samen auf und verhindern so
eine artenreiche, natürliche Verjüngung der Fluren.
Fazit: Haiti gehört zu den ärmsten Staaten der Welt, das Leben ist für viele
ein Ertragen der Hölle.

Briefmarke: Haiti wurde zur Zeit Napoleons als zweiter Staat Amerikas unabhängig und die Menschen aus der kolonia-
len Abhängigkeit befreit doch inzwischen folgt eine Regierung der anderen, die nur an die eigenen Interessen denkt, so
daß die Lebensbedingungen zeitweise schlechter sind als zur Sklavenzeit. Die franzö sisch gebliebenen Inseln
Guadeloupe und Martinique sind heute Bestandteil der europäischen Union und bieten ihren Bewohnern beneidenswerte
Lebensqualität.
Bemerkung: Die Inseln der Karibik (außer Haiti), Jahrhunderte lang Überseebesitzungen europäischer Staaten und Roh-
stofflieferanten für uns Europäer, suchten mit Beginn des 20. Jhs  einen Weg in die Unabhängigkeit und Eigenverant-
wortung. Vor allem mit der Entwicklung der Europäischen Union wurden französische, britische und niederländische
Inseln in die Selbständigkeit entlassen. Doch nur wenige unabhängigen Länder (von denen einige nicht einmal die halbe
Fläche der Wetterau erreichen) können ihren Menschen ein Leben bescheidenem Wohlstand und Sicherheit bieten.
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In Mittelamerika

Nord- und Südamerika wird durch eine Landbrücke
verbunden, die (unmittelbar im Osten der Cocos-
Platte den Rand der Karibischen Platte bildent) star-
ken vulkanischen Aktivitäten ausgesetzt ist. In nur
wenigen Regionen der Erde bilden mächtige Vulkane
nebeneinander so eindrucksvolle Gebirgsketten, wie
zwischen Guatemala und Costa Rica.
An den bis über 4000 Meter hohen Vulkankegeln
wächst dichter, kaum durchdringbarer Urwald mit den
entsprechenden Vegetationsstufen. Bereits in den ver-

gangenen Jahrhunderten haben hier europäische Forscher ihre Studien gemacht, der berühmteste ist
Alexander von Humboldt, der auch das heute noch gültige Vegetationshöhenstufenmodell in Relati-
on zu den Vegetationsgürteln der Erde erstellte.

Bild a: Der 4064 m hohe Tacana an der Grenze von Mexiko nach Guatemala ist bis in die Gipfelregionen bewachsen;
hier - innerhalb der Tropen - liegt die Schneegrenze jenseits der 5500 Metergrenze. Im Vordergrund Reste des ursprüng-
lichen allgegenwärtigen Urwalds. In diesen Wäldern leben Nachkommen der Mayas in kleinen Dörfer mit Pflanzungen,
in denen köstliche Obst- und Südfrüchte wachsen, z.B. Mango, Guave, Maracuja. Die gewaltigen Kronen der Mango-
bäume mit den großen dunkelgrünen lanzettförmigen Blättern verraten von allen Pflanzen am Deutlichsten, wo Pflan-
zungen sind.

Bild b: Das Hochland von Yucatan (Mexiko) besteht aus Kalkplatten, die das Regenwasser nicht lange halten können.
Nur in den wenigen tiefen Brunnen und Teichen ist das ganze Jahr lebensnot-wendiges Wasser, weshalb die Brunnen
und Teiche eine kultische Bedeutung erhielten, denn sie garantierten das Überleben in den Trockenzeiten. Nachdem
etwa vor 1000 Jahren die hohe Kultur der Mayas, vermutlich durch ruinösen, die ökologischen Gesetze nicht berück-
sichtigenden Raubbau, die Lebensgrundlagen zerstörten, verschwanden die Kulturbauten unter dem Wuchs der Urwald-
bäume. So wundert es nicht, daß die ersten Forscher völlig überrascht waren, wenn sie plötzlich im dichtesten Urwald
solche Cinote fanden. Deutlich ist zu erkennen, der Urwald reicht bis an den Rand des Brunnens.

Briefmarke: Costa Rica ist der erste Staat Lateinamerikas der große Teile des Landes unter Schutz gestellt hat und mit einem sanften
Tourismus Freunde der Natur aus der ganzen Welt einlädt.
Abbildung oben: In den sumpfigen Zonen Mittelamerikas werden alle Häuser und Gegenstände aus Holz fabriziert. Wegen des feuch-
ten Klimas und den aggressiven Insekten (Termiten) halten diese nicht sehr lange (einfaches Holzhaus in Belize).

Bild c: Erst seit ca 100 Jahren werden die sagenhaften Städte der Mayas ausgegraben.
Vor allem Schlingpflanzen wie Fünfblättrige Tabule (Tabula pentaphyllla), die zur
Nationalblume Salvadors wurde, oder die Feuerranke (pyrostegia ignea) verhüll(t)en
die Kulturbauten vollkommen.

Bild d: Geier sitzen auf den toten Zweigen des alles überwuchernden Urwalds und
trocknen ihr vom nächtlichen tropischen Gewitter durchnässtes Gefieder. Nicht
erkennbar sollen hier bei Tikal in Guatemala unter den Bäumen noch ganze Stadtteile
versteckt sein.

Bild e: Viele der Urwaldriesen, die auf den überwucherten Kulturanlagen sich ange-
siedelt haben, zerstören mit ihren kräftigen Wurzeln die vor mehr als 1000 Jahren errichteten Anlagen. Hier handelt es
sich um einen Ballspielplatz in Copan (Honduras), der gerade freigelegt wurde. Der große Baum (rechts im Bild), ein
Ciba, hat eine Höhe von mehr als 30 Metern erreicht und droht mit seinem Wurzelwerk die Mauern zu sprengen. In der
Mitte des Bildes deutlich zu erkennen, wie niedrigere Bäume und Büsche die Zuschauertribünen überwachsen.

Struktur des immergrünen Tropenwaldes. Aus “Großes Bildlexikon des Waldes”, J. Jenik
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Waldbild aus Guatemala I
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Waldbild aus Guatemala II
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Der größte Baum der Welt

Es ist natürlich schon eine schwierige Definition: “Was ist der größte Baum der Welt?”
Vorher muß geklärt werden, was verstehen wir unter Baum. Darf er nur einen Stamm haben oder
akzeptieren wir auch, wenn es sich um einen zusammenhängenden Organismus handelt, der Baum-
Charakter hat (Z.B. die Feigenbäume Södostasiens, S.180)?
Meist wird mit “Größe des Baumes” die “Höhe des Baumes” angegeben, andere Ansätze sind: wer
hat den dicksten Stamm, die größte Bio-/Holzmasse, das höchste Gewicht, die weitest ausladende
Krone, das größte Baumvolumen?
Die höchsten Bäumen wissen wir, sind die Sequoien in der Sierra Nevada. Den größten baumähnli-
chen Organismus stellt eine Feige in Südostasien dar, denn der Ficus bedeckt mit seinen zahlreichen
Stämmen ein Areal von mehreren Hektar, sie scheinen alle aus einem Schößling hervorgegangen zu
sein. Ferner sollte der betrachtete Baum ein lebender Baum sein, und keine Ruine, wie es die ältes-
ten Bäume im südlichen Kalifornien sind. 

Bild a: Mit dem Baum von Tule “Arbol del
Tule”, nicht weit von der Stadt Oaxaca im
südlichen Mexiko, behaupten die Anwohner
glaubwürdig, den größten Baum zu besitzen.
Er erfüllt die Voraussetzung der Definition
“nur einen”, und zwar einen deutlich ausge-
prägten Stamm, zu haben, auf dem eine rich-
tige und mächtige Krone, die rund 40 Meter
Durchmesser misst, sich entfaltet hat.. Diese 
Reproduktion einer Postkarte macht die Dimensionen deutlich. Der Baum überragt die 3-stöckige Kirche
gewaltig. Seine Höhe wird mit 40 Meter angegeben, also viel niedriger als der “Big Tree”, doch sein Stamm
hat den beachtlichen Umfang von 42 Meter. Das Volumen soll über 700 Kubikmeter ausmachen, und das
Gewicht beträgt nach den Berechnungen von 1940 knapp 550 Tonnen, der Big Tree bringt allerdings 3 mal
größere Gewichtmengen. Der Baum von Tule erscheint als Ganzes gut proportioniert, was von den Mammut-
bäumen nicht gesagt werden kann, denn deren Kronen beginnen erst auf halber Höhe und wirken verhältnis-
mäßig mickrig.

Bild b: Arbol del Tule ist ein Mitglied der in Lateinamerika häufig vorkommenden Zypressen, genau:
Taxodium mucrunatum. Gut erkennbar die kleinen schuppenförmigen Nadeln, die kleiner als bei einer
Hemlocktanne sind.

Bild c: Der ca. 2000 Jahre alte Baum galt schon den Indianern als heilig, lange bevor die Europäer kamen.
Das ist verständlich, denn die Wirkung dieses Solitärs ist wirklich unvergleichlich. Er nimmt die Fläche eines
Straßenquarees ein, und ist mit Tausenden von Organismen belebt, von denen die zwitschernden Vögel die
auffallendsten sind. Es herrscht hier tagsüber ein Vogelkonzert wie in einer riesigen Voliere, das Konzert
nimmt am Abend an Intensität zu, bis die Stimmen schließlich mit eingebrochener Dunkelheit abebben. Aber
auch Eidechsen und verschiedenartige Insekten, z.B. Käfer und Schmetterlinge leben hier. Damit der Baum
vor unliebsamen Besuchern geschützt ist, umgibt ihn ein mächtiger Staketenzaun. Die Frauen im Vorder-
grund können als Maßstab dienen. Früher soll es auf der Hochebene von Oaxaca viele solcher gewaltigen
Bäume gegeben haben.

Bild d: Gut erkennbar der große, deutlich strukturierte und ausgeprägte Baumstamm. Auf den mächtigen
Zweigen sind große Beete durch Epiphythen entstanden, die einigen Tieren als Lebensraum dienen. 
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Das humboldtsche Höhenstufenmodell

Mit dem Zeitenwandel um das Jahr 1800 (Herrschaft
Napoleons) verändert sich das Bild von unserer Welt
zunehmend. Mit Entwicklung der Natur- und Geis-
teswissenschaften begannen kritische Personen ural-
te Zöpfe abzuschneiden, den Muff aus den tausend-
jährigen Talaren zu schütteln und das Gesehene
neugierig zu hinterfragen. Statt aus der Abenteuer-
lust fremde Länder zu bereisen und dort Gold und
andere Reichtümer zu erwerben, wurden immer
mehr gebildete Persönlichkeiten angeregt, fremde
Länder zu erkunden und von Land und Leuten zu
berichten. Fast alles waren Männer, denn der Eman-
zipation in Europa hatte zwar ethnische Minderhei-
ten befreit (z.B. Juden), aber noch nicht die Frauen,
vor allem wurden diese in der Metternich´schen
Restaurationszeit wieder an den Herd im Heim
gebunden.
Bedeutende Erforscher Nordamerikas waren die
legendären Partner Meriwether Lewis und William
Clark. Sie suchten zusammen mit einer sorgfältig
zusammengestellten Crew von 1804 bis 1806 den
Weg vom Mississippi bis an den Pazifik in Oregon.
Ihre (2 x 3300 km lange) Wanderstrecke ist heute
Pilgerweg für Naturfreunde (S. S.190).
Im Jahre 1795 startete der schottische Arzt und Phi-
lantrop Mungo Park im Auftrag der Royal Geogra-
phical Society um herauszufinden, ob der große Fluß
(Niger) südlich der menschenfeindlichen Sahara, bei
dem islamischen Wissenschaftszentrum Timbuktu
gegen Sonnenaufgang oder -untergang flösse. Er
fand heraus: “gen Sonnenaufgang”. Die gewonnenen
Erkenntnisse wollte er 1805 vertiefen, bei dem Ver-
such kam er ums Leben.
1808 brachte der Engländer Thomas Daniell (1749-
40) eine meisterhaften Lithographien von Land und
Leuten aus Indien mit nach Europa und begeisterte
die Briten.
Ab 1830 erkundet der Engländer Thomas L. Mitchel
(1792-1855) den faszinierenden Westen Australiens.
Doch wollten die Neugierigen nicht nur die Länder,
sondern auch die Meere erforschen. 1805 startete der
deutsch russische Kapitän Kruzenshtern zu der ers-
ten Weltumseglung im Auftrag des Zaren. Damit
ergänzte er die Erkenntnisse des legendären Captain
James Cook (1728 - 1828).
Doch von allen wissenschaftlich motivierten Reisen-
den war sicherlich der Deutsche Alexander von 

Humboldt (1769-1859) der Bedeutendste.
1799 brach der 30-Jährige zu einer der berühmtesten
Expeditionen in der Geschichte der modernen Wis-
senschaft auf, begleitet von dem Zoologen und
Zeichner Bonpland. Dieses  großartige Projekt Süda-
merika, das bis heute keinen Vergleich hat, ist immer
noch wissenschaftliche Grundlage.
“In den Jahren 1799 bis 1804 zogen die beiden Ge-
fährten ihre unverlöschbare Spur durch die Dschun-
gel Venezuelas und den Orinoco hinauf, dessen
Zusammenhänge mit dem Rio Negro und dem Ama-
zonasgebiet sie abklärten, und immerzu weiter.
Humboldt studierte, stets von Bonpland begleitet,
Menschen, Wirtschaftsformen ... durchstieg auf hals-
brecherischen Pfaden die kolumbianischen Anden,
unternahm in Ecuador unter Einsatz seines Lebens
seinen berühmten Versuch, den Chimborazzo zu
bezwingen, schöpfte aus den Ruinen in Peru ein Bild
der Inkakultur... Die Reihe war ein Wunder der
Ergiebigkeit: ein dreißigbändiges Werk zeugt davon,
Humboldt opferte dafür und für die Expeditionen
sein ganzes Vermögen. Mit Bonpland bestimmte er
3200 unbekannte Pflanzenarten. Seine Leistung ist
auf dem Gebiet der Pflanzengeographie grund-
legend...” (Albert Bettex. Welten der Entdecker,
S.153)
Seinem Bemühen, die Erkenntnisse über die Erde zu
ordnen, verdanken wir Denkmuster wie das Hum-
boldt´sche Höhenstufenmodell, das am Beispiel
Südamerikas grundsätzliche Aussagen zur höhenmä-
ßigen Zonierung und ihrer wirtschaftlichen Nutzung
macht. 
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Südamerika

Vegetation in Südamerika - Karte aus Diercke Schulatlas
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In den nördlichen Anden

Mit Hilfe einer groben Gliederung lässt sich Südamerika in 2 Großlandschaften einteilen. Die gewaltige
Gebirgskette der Anden im Westen und die weiten Ebenen und Bergländer des Ostens. Die Anden lassen sich
in einen tropischen Teil (Kolumbien bis Peru) und den subtropischen Bereich einteilen (Chile und
Argentinien).
In Südamerika haben sich nur im Bereich der Anden Hochkulturen entwickelt, von denen die Inka das
bekannteste Reich besaßen, doch sie bauten auf den Erfahrungen und Leistungen von Chavin und Chimu auf. 

Bild a: Ein Bild vom Lande am Äquator: Während die Bergspitzen wegen der niedrigen Temperaturen ohne Vegetation
sind (der Chimborazzo in den Wolken erreicht 6310 m), war die ursprüngliche Vegetation der auf Meeresniveau liegen-
den Küstenebene dichte Urwälder. In den letzten Jahrzehnten wurden hier Plantagen und Pflanzungen angelegt um die
für den internationalen Markt Tropenprodukte anzubauen, wie die wertvollen Chiquita-Bananen.

Bild b: Zu den unvergesslichen Erlebnissen eines Geographen oder Botaniker gehört
sicherlich eine Fahrt auf dem Dach eines Zuges/Triebwagens von Quito nach Guayaquil.
Wie in einem Film kann er die sich verändernde Vegetationsgesellschaften beobachten
und das Übereinstimmen von Theorie und Praxis beim Vergleichen von Humboldts
Höhenstufenmodell mit den selbst gesehenen Pflanzenbeispielen überprüfen. Leider wur-
den inzwischen die eindruckvollsten Trassen in über 3000 Meter Höhe durch Erdrutsche
zerstört. Während der 12 stündigen Fahrt entstand der Eindruck, die Klimate von Grön-
land (Schneesturm in 3500 Meter Höhe) bis zum Äquator durchfahren zu haben.

Bild c: Die Kette der Hoch-Anden teilt sich südlich des 15 Breitengrades in 2 Gebirgszüge, die eine ca. 4000 Meter
hoch liegende Ebene einschließen, den Alti Plano (die Hochebene). Die östliche Kette ist die Höhere und bricht in Boli-
vien mit einem spektakulären Hang zu den Ebenen des Amazonasbeckens hinab. Diesen Abhang, der mehr als 5000
Meter Höhenunterschied aufweist, nennen die Einheimischen Jungas, was möglicherweise auch Djungel (Dschungel)
bedeutet. Diese Berghänge sind von artenreichen und dichten Urwäldern bedeckt, die zu den wichtigsten Genpools
unserer Erde gehören. Während in der Ebene schwüle tropische Hitze den Europäern das Leben schwer macht, sind die
oberen Regionen fast jeden Nachmittag mit Wolken verdeckt, die die bald einsetzenden abkühlenden Zenital-Regen
ankündigen.

Bild d: Typisch für die Vegetation der Djungas ist ein Bambuszweig mit seinen knotenähnlichen Blattbüscheln, dessen
spitzen Blätter Menschen und Tieren das Leben schwer machen

Bild e: Nördlich der Hochebene, dort wo die Quellflüsse des Amazonas die Kordilleren zerschneiden, bauten die Inkas
ihre letzte Hauptstadt Maccu Piccu. Sie lag so gut versteckt auf einer Terrasse, daß erst Anfang des 20 Jahrhunderts
diese Ruinen gefunden wurden. Die gesamte Anlage war von dichten Tropenwald bedeckt, bevor die Terrassen und
Mauerreste frei gelegt wurden. Auf den Terrassen wurden jene Kartoffel- und Gemüsearten, darunter auch Tomaten,
angebaut, die der Versorgung der Bevölkerung dienten.

Bild f: Im Süden Chiles hat sich ein Waldtypus entwickelt, der in seiner Zusammensetzung unseren europäischen Pflan-
zengesellschaft ähnelt. Charakteristisch die Südbuchen. Ihre Blätter sind, wie bei allen “Südverwandten” deutlich klei-
ner. Diese Wälder gehören zum Florenreich “Arktika”.

Briefmarke: Kakteen kommen überall in den Subtropen Südamerikas vor und können ganze Wälder bilden. Die Flora
differenziert sich nicht nur nach Höhenstufen (s.Humboldt), sondern auch nach Niederschlagsangebot. Die Atakama
(die Wüste mit der größten Nord-Südausdehnung) reicht von den Tropen bis in die Antarktis.
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Auf den Spuren der Inka I

Text aus Harms, “Die Welt in allen Zonen”
Bild rechts: Uwe George, Vorstoß in das tropische Universum
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Auf den Spuren der Inka II
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Wälder in den südlichen Anden

Während der westliche Strang der Kordilleren im südlichen Chile im Meer versinkt (erste Stufe ist
die Insel Chiloe), bildet die östliche Kette einen trennenden Kamm zum östlich gelegenen Tiefland.
Zwischen beiden Gebirgsketten bildete sich (vergleichbar dem Kalifornischen Längstal) ein frucht-
bare Ebene, die im Osten von einer gewaltigen, bis fast auf 7000 m ansteigenden Gebirgskette flan-
kiert wird. Über mehr als 4000 km bildet der Andenkamm die Staatsgrenze zwischen Chile und
Argentinien, wie vom Pabst 1983 bestätigt wurde.

Bild a. Auf beiden Seiten der glazial geformten Anden entstanden während der Eiszeit Kare und Fjorde, die
sich in der Nacheiszeit mit Wasser füllten und zu Seen wurden. Sie ähneln den Alpenseen der Schweiz. Diese
Seen liegen in den klimatisch gemäßigten Breiten und werden wegen ihrer landschaftlichen Vielfalt von Tou-
risten aus der ganzen Welt gepriesen.
Das Bild mit den herbstrot gefärbten Büschen zeigt den weltbekannten Kurort San Carlos de Bariloche auf
der argentinischen Gebirgsseite, ganz im Stil eines Schweizer Dorfes gebaut. Strategisch günstig gelegen, ist
die Kleinstadt Ausgangsort für Ausflüge in die weitere Umgebung, z.B. Wanderungen entlang der Gletscher-
seen nach Chile.

Bild b: Die dichten Nadelwälder erinnern an die Wälder British-Columbia´s und an die Neuseeländischen
Alpen. Allerdings gibt es hier keine endemischen Grosstiere, denn die Einwanderung der Großsäuger aus
Nordamerika fand noch nicht statt. Dennoch können die Besucher mit von Spaniern eingeführten Pferden
“artgerecht”die wunderbare Landschaft erkunden, die andere als “Schweiz hoch zwei” bezeichnet haben.

Bild c: Die aus den Bergen strömenden Flüsse werden von dichten Wäldern flankiert. Leider plündern in
zunehmendem Maße Großgrundbesitzer und Unternehmer diese Urwälder rücksichtslos und ungeniert aus
und vernichteten damit den Lebensraum der hier siedelnden Indianer, die sich um die Zukunft betrogen füh-
len. Deshalb organisierten in letzter Zeit vor allem zornige Araukarier Widerstand und wollen erreichen, daß
die Gesetze geändert werden und im Zeitalter des Neoliberalismus nicht nur der Holzerlös den Wert der
Natur bestimmt. Der Fluß Biobio trennt die Pflanzenreiche der Neotropis von der Antarktika.

Bild d: Im südlichen Südamerika prägen Sommer und Winter die jahreszeitlichen Rhythmen. Dadurch kann
es passieren, daß im südlichen Chile und Argentinien die Pässe im Juni bis September (Winter) durch starke
Schneeeinbrüche versperrt sind.

Bild e: Die Wälder der gemäßigten Breiten auf der südlichen Halbkugel erreichen nicht den Artenreichtum
der tropenwärts vorkommenden Wälder. Deshalb können diese Bestände leichter genutzt werden, und es ent-
wickelte sich eine exportorientierte Holzindustrie. Vor allem Deutsche brachten wertvolle Erfahrungen aus
der Forstwirtschaft mit und bemühten sich eine moderne Beförsterung einzuführen, um die natürlichen Res-
sourcen besser zu nutzen.

Bild: f: Einer der markantesten Bäume Südamerikas ist die nach den einheimischen Indianer benannte
Araukarie. Ihre schuppenförmigen Blätter sind hart und vorne spitz, weshalb Tiere sie nicht fressen mögen
und Menschen beim Arbeiten sich daran leicht verletzen können. So wird im europäischen  Kulturkreis dieser
Baum mit den fedrigen Zapfen “Teufelsbaum” genannt.

Schopfpflanzen aus der Gebirgsstufe des Páramo. Aus “Großes Bildlexikon des Waldes”, J. Jenik.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder der Neotropis

Die Urwälder Brasiliens 

Das Amazonasbecken beherbergt (nach Sibirien) die größten zusammen-
hängenden Waldflächen. Die enorme Artenvielfalt faszinierte die Natur-
forscher zwei Jahrhunderte lang und bis heute ist weder Flora noch Fauna
vollkommen entdeckt. Für das Klima der Erde sind die weiten Flächen 

Bild a: Dieses gewaltige Landschaft “brasilianischer
Urwald”, bzw “Amazonasbecken” beherbergt nicht
nur ein unglaubliche vielfältige Pflanzenvielfalt, son-
dern auch eine Unzahl von landschaftlichen Sehens-
würdigkeiten. Wenn auch die Iguazu-Fälle nicht im
Amazonasbecken liegen, so gehören sie doch noch
zur Hälfte zu Brasilien. Sie gelten als die größte
landschaftliche Attraktion Südamerikas. Wenn wäh-
rend der Regenzeit der Rio Iguazu über in Kaskaden
zum tiefer liegenden Fluß fällt, entsteht der Ein-
druck, als sei dieses gigantische Ereignis jener Moment, als Gott bei der Erschaffung der Erde Land und Wasser trennte
(auch wenn schon Pflanzen wachsen).

Bild b: Charakteristika der tropischen Wälder sind die zahlreichen Lianen, die um die Stämme sich hochrankend, die
Bäume miteinander verspinnen. Daneben gibt es auch Pflanzen, die wie Lianen aussehen, aber ihre Kannenblüten aus
großer Höhe abseilen.

Bild c: Brasilianischer Urwald erscheint von oben gesehen, meist wie eine grüner Teppich. Und das das ganze Jahr hin-
durch, denn Jahreszeiten sind nur gering ausgeprägt. Es ist immer schwül warm und feucht. Durchwandern Menschen
ihn, empfinden sie ihn häufig als grüne Hölle, den vor allem Kleinlebewesen wie böse Geister bewohnen: Ameisen. Ter-
miten, Asseln, Spinnen, Milben, Moskitos, Käfer beuten gerne den homo sapiens europaeisensis als Blutlieferant aus
und übertragen dabei - wie die Tsetsefliege - lebensgefährliche Krankheiten. Die verstreut lebenden Eingeborenen haben
im Laufe ihrer Geschichte gelernt mit den “natürlichen Gefahren” umzugehen, nicht jedoch mit den Besitzansprüchen
moderner Zivilisten, die ohne Rücksicht auf ökologische Wechselwirkungen den Wald ausplündern.
Augenfällig die hellen Bäume im grünen Teppich: Hier handelt es sich um Fremdlinge, die in jü ngerer Zeit
eingewandert sind und noch die alte Rhythmik von Trocken- und Regenzeiten gewohnt sind und somit eine ausgeprägte 
Blühphase haben. Sie werfen häufig ihr Laub in einer kurzen Zeit ab und
belauben sich neu, während die einheimischen Bäume ihre Blätter nach
und nach austauschen wie bei uns die Fichten und Tannen. Bisweilen
lässt sich beobachten, daß desorientierte Bäume nur zweigweise Laub
abstoßen. Ein Hinweis, die Zusammensetzung der Wälder ändert sich
nicht nur durch Aussterben einzelner Pflanzenarten, sondern es kommen
auch neue hinzu.
Schon die Griechen wußten: “Panda rhei” - alles im Fluß, alles in Verän-
derung, alles entwickelt sich:

Bild d: Ein Aufsitzer entwickelt sich zu einer organisch selbständigen
Pflanze.

Bild e: Ein Büschel Orchideen wächst als eigenständige Pflanze in einer
Astgabel.

Bild f: Bäume und Büsche haben unterschiedlichste Strategien entwickelt
um nicht Opfer hungriger Tiere zu werden. Dornen und Stacheln sind
mechanische Hilfen, Gifte und Unbekömmlichkeiten, sind chemische
Strategien. 

Briefmarke: Im Umfeld von Rio de Janeiro gibt es wunderbare Naturparks, in
denen wir Besucher unkompliziert einen Einblick in die Schönheit der tropischen
Regenwälder gewinnen können. Rio wurde für uns Naturfreunde durch das
Abkommen von 1992 bedeutsam, das wir mit der Lokalen Agenda 21 umzusetzen
versuchen (Vergl. S.11).
Bild oben: Unbefestigte Fernstraße durch den Gran Chaco südlich des Amazonas-
beckens. Rechts: Der südamerikanische Regenwald.

assimilierender Pflanzen von großer Bedeutung. Bisweilen ist der Laie irritiert, daß diese enorme
Pflanzenwelt auf einem sehr sensiblen und mageren Untergrund wächst, der oft durch die Pflanzen
ausgelaugt wird. Wenn dann die Menschen die Biomasse als gefällte Bäume abführen ohne das die
in situ entstandene Biomasse in den organischen Kreislauf zurück kehren kann, verarmt der Boden
sehr schnell und dort siedelnde Menschen verlieren die Grundlagen für eine an spruchsvolle Land-
wirtschaft.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder der Neotropis

Frevel an Wäldern 

Vor mehr als 500 Jahren landeten am 22.4.1500 nahe des
späteren Porto Seguro an der Küste Brasiliens bewaffnete
Portugiesen um das Land als Kolonie Portugals zu annek-
tieren. Das ist gelungen und heute noch leiden die Urein-
wohner darunter, denn mit den Europäern und ihrem
christlichen Selbstverständnis “macht Euch die Erde
untertan!” zerstörten sie das psychosoziale Geflecht zwi-
schen Mensch und Natur.
500 Jahre später artikuliert sich der Widerstand in einer
Volksbewegung. Immer mehr kapitalorientierte Großun-
ternehmen sehen in dem riesigen Amazonasbecken eine
Region, in der die Bodenschätze darauf warten gehoben
und die Naturprodukte darauf geerntet zu werden. Die
Auswahl der Erschließungsstrategien richten sich nach
ökonomischen Formeln, die den höchsten Ertrag verspre-
chen bei eingesetztem Kapital. Die Unheilige Allianz zwi-
schen Multinationalen Unternehmen und dem Kapital ver-
pflichteten Politikern ist erschütternd. Und so sind die
Lebensbedingungen der Einheimischen in  vielen Fällen
zerrüttet.
Die Kayapó im brasilianischen Bundesstaat Pará haben
eine komplexe, nachhaltige Wirtschaft entwickelt, in dem
sie den Regenwald durch ein integratives Nutzungssystem,
das die Vielfalt der natürlichen Ressourcen erhält und aus-
baut und gleichzeitig mit den Strukturen der menschlichen
sozialen Ordnung in Beziehung setzt. Für die Kayapó
stellt die Natur kein abgeschlossenes System dar, das vom
menschlichen Zusammenleben isoliert gesehen werden
könnte. Statt dessen sehen sie die Menschen, Tiere und
Pflanzen als Elemente des Ganzen, dessen inneres Gleich-
gewicht  von der Harmonie zwischen den einzelnen
Bestandteilen  abhängt: Ein Wohlergehen ist nur dann
möglich, wenn die Balance gewahrt wird, Menschen,
Tiere und Pflanzen im Einklang miteinander leben. 

D ie  aus  dem
Schulatlas abge-
bildete Karte gibt
ein Geviert von
2200 x 2900 km
wieder! Stromge-
winnung, Holz-
export, Rinder-
h a l t u n g  u n d
Sojaanbau garan-
tieren denen, die
an den Hebeln
sitzen Reichtum
und Geld.
Die Abholzun-
gen  be t r agen
j äh r l i ch  z wi-
s chen  10 .000
und 30.000 Qua-
dratkilometer!

Psychische Krank-
heiten entstehen in
den  Augen  de r
Kayapó durch ein
Ungleichgewicht
mi t  Ti e r en  und
Pflanzen . Erst ein-
zeln, jetzt mit inter-
nationaler Hilfe wehren sich die friedlichen Völker gegen
die vordringenden  Monokulturen der immer mächtiger
werdenden Rinderbarone, die ungeniert, riesige Flächen
abholzen und in Viehweiden wandeln lassen.
Die Ribeirinhos (Flussanwohner) leben an den großen
Flüssen des Amazonasbeckens. Sie leben in Groß-
familien, roden auf der Terra firme (hochwassersicher)
einen ca. 1 ha großen Garten (Sitio) in dem das wichtigste
Grundnahrungsmittel, Maniok und eine Fülle unterschied-
licher Pflanzen angebaut werden. Dazu gehören Gemüse,
Kräuter und Gewürzpflanzen. Diese Vielfalt verhindert die
Degradierung der mineralarmen Urwaldböden. Ergänzt
wird die kohlehydrathaltige Nahrung der Rbeirinhos mit
tierischem Eiweiß der Flussfische, die sie ritualisiert fan-
gen. Sobald der Garten erschöpft ist, wandern die Famili-
en weiter, roden neue Flächen und beginnen wieder zu sie-
deln. Die Wasserführung des Amazonas schwankt wischen
Regenzeit und Trockenzeit um ca. 10 Meter. In dieser Zeit
vergrößern sich die Flussläufe zu großen Seen, die seit den
70er Jahren mit Fangflotten aus Manaos und Belem syste-
matisch abgefischt werden. Mit Schleppnetzen und
modernen Fanggeräten wird Fauna und Flora zerstört, so
daß immer mehr Flussmenschen in die sich bildenden
Städte abwandern muß ten. In Manaus lebten 1950
130.000 Menschen, 50 Jahre später, 1,4 Millionen. 

Briefmarke: Manche Staaten haben den Umweltschutz als nationale Aufgabe erkannt und Umweltbehörden aufgebaut.
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Frevel an Menschen

Nein, in Amazonas-Urwald war ich noch nicht. Zwar war  ich
mehrere Male an seinen Rändern, aber durchquert habe ich ihn
noch nicht, das hatte ich aber in den 80er Jahren zwei mal vor.
1981 bereitete ich mich für eine Reise nach Südamerika vor.
Wenige Tage vor meinem Abflug sah ich in einem Kino einen
Film über eine Touristengruppe, die auf einer „Expedition“ durch
den Urwald mit einem Schiff Motorschaden hat und auf einer
kleinen Insel biwakieren muß. In dieser Nacht erleben sie die
Hölle, unglaublicher Lärm von brüllenden Affen, schreienden
nachtaktiven Vögeln oder Fledermäusen lässt sie nicht zur Ruhe
kommen, grässliche riesige Tausendfüßler und Asseln erschre-
cken sie, stechende Moskitos quälen sie, das Plantschen von ver-
meintlichen Krokodilen ängstigt sie. Als sie sich am endlich
angebrochenen Tag von einer riesigen Schlange bedroht fühlen,
geraten sie in Panik. Am folgenden Tag plagte sie Durst, denn
die Vorräte sind aufgebraucht, Flusswasser erscheint ungenieß-
bar, Regenwasser aus den Blattspreiten der Bromelien und ande-
rer Pflanzen untrinkbar. Die Essensvorräte sind aufgebraucht.
Den Tod vor den Augen, haben sie Glück, sie werden von einer
Suchmannschaft gerettet.
Mich beeindruckte der Film. 2 Wochen später versuchte ich von
Cusco mit dem Zug nach Santa Theresa zu gelangen. Die Bahn-
strecke führt am Rio Bamba flußabwärts. Von dort wollte ich mit
einem Schiff weiter nach Pucallpa und schließlich mit einem
Post-Dampfer nach Iqitos am Amazonas; Ziel ein Hausboot auf
einem Amazonas-Arm.  Mehrere Reisegenossen überredeten
mich auf diesen Horrortrip zu verzichten und lieber zu den
Höhepunkten der Inka-Kultur zu fahren. Gut, ich verzichtete
(habe aber die Fahrkarte noch) und besuchte Maccu Picchu.
(siehe Bilder S.223).
2 Jahre später machte ich einen neuen Anlauf und wollte mit
dem Fahrrad von La Paz die Djungas hinunter nach Santa Anna.
Doch als ich sah, wie sich aggressiv gefahrene LKW-Kolonnen
auf den engen und kurvenreichen Straßen hinunter quälten und
andere Kolonnen, hoch mit Holz beladen, hínauf keuchten, ver-
zichtete ich auf eine Radtour und fuhr einen Teil des fantasti-
schen Abstieges mit einem Taxi um Bilder zu machen (S. S.223).
Einige Jahre später flog ich von Nordamerika kommend nachts
über das Amazonasbecken und war erstaunt, eine unglaubliche
Menge großer Feuer zu sehen. Mein Bruder in Rio erklärte, die
Lichter seien Rodungsfeuer längs der Transamazonica, jener
gigantischen Schneise, die zur Erschließung des brach liegenden
Herzens Brasiliens angelegt wird. Das war im Jahre 1988. Auf
dem Rückflug über England erfuhr ich von Freunden, ihr
Besuch, eine bekannte amerikanische Journalistin, habe kürzlich
einen Artikel über die irsinnigen Brände in Amazonien veröf-
fentlicht und weltweit eine ungeahnte Reaktion erzeugt. Seit die-
ser Zeit gilt der Urwald im Amazonas-Becken als Problemgebiet.
Inzwischen wurden vermutlich mehr als 400.000 qkm Wald ver-
nichtet, teilweise zur Wüste gemacht.
Es wird nicht nur das riesige, aber labile Ökosystem des Tropi-
schen Regenwaldes zerstört, sondern auch die Lebensmöglich-
keiten der dort lebenden Menschen, wie ich auf der vorherliegen-
den Seite darstellte. 

Jean Pierre Dutilleux Sting beschreibt in seinem Taschenbuch
„Der Kampf um den Regenwald“  einige Strategien der
„Nutzbarmachung“ des Waldes.
1. Der Regenwald dient als gigantisches Holzrohstofflager für
Nutzholz. Ein Teil wird in der anliegenden Region für Häuser-
bau, Brückenbauten und Zäune verwendet (Beachte die
Rodungsinsel auf der gegenüberliegenden Karte). Die Industrie-
länder beziehen  für ca. 2 Mrd $ Holz, zunehmend für Papierher-
stellung.
2. Reservoir für Edelholz. Um einen wertvollen Hartholzbaum
zu schlagen, müssen die Holzfirmen einen ganzen Morgen
Urwald fällen oder abbrennen. Das ist notwendig, um das wert-
volle Holz bergen zu können.
3. Bedrohung durch den Bergbau. Die Löcher, die von entwur-
zelten Indianern als Lohnarbeiter unter menschenunwürdigen
Bedingungen in den Boden gegraben werden, sind zwar keine
bedeutende Bedrohung des Biotops, doch die dabei verwendeten
Hilfsmittel wie Öle und chemische Reinigungsmittel  zerstören
das Umfeld. Besonders schlimm kann es werden, wenn zur
Gewinnung von Edelmetallen bedenkenlos Quecksilber einge-
setzt wird und sich in die Gewässer des Urwaldes verteilt.
Obwohl es verboten ist, wird durch den unverantwortlichen Ein-
satz von Blei zum Ausschwemmen der goldhaltigen Schlämme,
das Trinkwasser von hunderttausender von Menschen vergiftet.
4. Brasilien verfügt über die reichsten Eisenerzvorkommen der
Erde. Für ihre Verhüttung wird hier Holzkohle verwendet, seit
1992 werden jährlich mehr als 700ooo Tonnen Holzkohle benö-
tigt.
5. Für die Aufstrebende Nation mit mehr als 100 Millionen Ein-
wohnern  wi rd  Energie  benö t ig t .  Bi s  zum J ahr  2010
(Veröffentlichung 1989) sollten in Brasilien rund 125 Staudäm-
me  zur Stromgewinnung gebaut werden, deshalb müssen riesige
Flächen überflutet werden. Folgen sind nicht nur die Vernich-
tung der Lebensräumen von Menschen und Tieren, sondern auch
die Veränderung des Klimas. Alleine mit dem Stausee von Itaipu
wurde ein See mit der Länge von mehr als 150 km  geschaffen.
7. Während der wirtschaftlichen Depression Brasiliens vor ca.
20 Jahren, durften Auslandsniederlassungen kein Kapital expor-
tieren, also mußten sie ihre Gewinne im eigenen Land investie-
ren, damals kauften erfolgreiche Firmen (z.B. VW) riesige
Waldflächen auf, beseitigten die Bäume und legten Grasflächen
an, auf denen Rinder weiden und Fett ansetzen kö nnen.
Fastfood-Ketten exportieren dann das „ Dschungelburger“-
Fleisch. Zurück bleiben nur degradierte, unproduktive Flächen -
riesige Flächen.
8. Cola-Blätter zu kauen ist eine alte Methode Hunger zu betäu-
ben, Frust zu  bekämpfen, Wut zu unterdrücken. Angebaut wird
der Cola-Busch seit urdenklichen Zeiten an den Hängen der
Djungas. Als aber diese weiche Droge zu Kokain „veredelt“
wurde und auf den US-amerikanischen Markt gelangte, wurde es
zur Bedrohung. In Zusammenarbeit mit dem US-State Depart-
ment bekämpft die peruanische Polizei den Drogenanbau. Ca.
1,7 Mill ha peruanischen Regenwalds (das sind 10% des perua-
nischen Urwaldes) werden durch Entlaubung oder chemische
Behandlung der Coca-Pflanzen vernichtet.
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Australien und Ozeanien

Die faszinierend vielfältige Vegetation der pittoresken und exotischen Wasserlandschaft im südlichen Pazifik
wird von 3 Florenreichen geprägt. Der Paläotropis, der Australis und der Antarktica. Weil weder topographi-
sche Barrieren noch klimatische Sonderformen Grenzen für die Verbreitung der Samen sind, hat mit Einfluß
des Menschen eine unglaubliche Durchmischung der Pflanzen und Vermischung der Genpotentiale stattge-
funden. 

Erdgeschichtlich gesehen
hat sich der Kontinent Aus-
tralien (der Südkontinent)
früh von der Festlandmasse
des Gondwana Urkonti-
nents gelöst. In der Folge
hat sich eine frühe Stufe
der Säugetiere entwickelt,
die es weltweit nicht mehr
gibt, die Beuteltiere. Ver-
gleichbar hat sich die Flora
entwickelt.

Abbildungen: Oben/Unten:
Aus Apa Guide Australien
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Karte von Australien und Ozeanien

Australien, Melanesien und Polinesien, Mikronesien ist kaum wiedergegeben. Aus Diercke Weltatlas.

Briefmarke links: Erst durch die Theorie von Alfred Wegener fanden die Wissenschaftler einen Erklärungsan-
satz für die so fremdartige Vegetation des „Florenreich Australis“.
Abbildung links: Darstellung von Flora (Eucalyptus) und Fauna Seehunde, Känguruh, Emus (Anfang 19. Jh). 
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Der Ayers Rock

Ein Stein, der bis zum Himmel reicht, ist in jedem Falle etwas Besonderes. Wasserfälle, die direkt aus den
Wolken fallen, sind ebenfalls ungewöhnlich.
Der Ayers Rock, das Wahrzeichen Australiens besteht aus Arkose, einem Gemenge von Feldspat und Quarz,
das zu einem groben Sandstein verdichtet ist. ¾ des Steins liegen in der Schotterebene, die ihn umgibt. Und
uralt (Präkambrium) ist der Stein auch.
1872 entdeckte der Forschungsreisende Gosse den markanten großen Stein. 1953 hatten kaum mehr als 100
Weiße den Rock gesehen, heute kommen jährlich rund 100.000 Besucher um sich zu vergewissern, was denn
das gewisse Etwas des Großsteines sei, so daß die Werbung von Australien behauptet, wer nicht am Ayers in
der Mitte des Fünften Kontinents war, der hat Australien nicht gesehen, auch wenn er auf der Küstenstraße
den ganzen Staat umrundet hat.

Ayers Rock ist aus mehreren Gründen eine erstaunliche Erscheinung: seiner äußeren Schönheit wegen und
auf Grund der hohen Bedeutung, die ihm in der geistigen Welt und im Brauchtum der Aborigines zukommt.
Es ist der größte Monolith, der sich 384 Meter über die weite, sandige Ebene erhebt. In Australien ist Ayers
Rock jedem Kind eine vertraute Erscheinung; jeder Winkel seines 9-km-Umfanges ist tausendfach fotogra-
fiert worden. Je nach dem Stand der Sonne nimmt der Rock eine andere Färbung an: hellrot, pastellfarben,
tiefblau, grau, rosa und braun. Wenn es regnet, glänzt er silbrig, da aus seinen vielen Rillen Wasserkaskaden
herabstürzen.
In der Eingeborenensprache heißt er “Uluru”, den Loritja- und Pitjanjatara-Stämmen, die vor Jahrtausenden
seine Höhlenwände bemalten, ist er heilig. In der Überlieferung der Aborigines manifestiert sich an jeder
äußeren Erscheinung  eine Begegnung von Mensch, Tier und Elementen. Die Theorie, das Land habe ein
eigenes Leben, findet Bestätigung. (aus Apa Guide Australien).

Holzschnitt eines Kriegstanzes der Aborigines (Der Begriff stammt aus dem lateinischen (ab origine = „von
Anfang an“ und meint die Ureinwohner). Als die Europäer zu Ende des 18. Jhs den Südkontinent erschlos-
sen,  lebten vermutlich 300.000 Ureinwohner in Australien. Sie hatten sich in den letzten Jahrtausenden
kaum weiter entwickelt und standen auf der Stufe der Steinzeitmenschen. Ihre ungewöhnliche Zeit, die keine
deutlichen zeitlichen Gliederungen kennt hat eine 30.000-jährige Kontinuität. Es gibt weltweit keine Paralle-
le. Bis Ende des 19. Jhs wurden die in Großfamilien und Sippen nomadisch lebenden Sammler und
Wildbeuter auf 60.000 dezimiert. Heute versucht der australische Staat, sie als gleichwertige Bürger durch
Assimilation in den modernen Staat Australien zu integrieren, was kaum gelingt. (Der Holzschnitt stammt
aus der Mitte des 19. Jh) Bild S.284 aus Welt der Entdeckungen



235



236

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder Australiens

Die Outbacks Australiens

Die Beschreibung Australiens ist sehr einfach, denn der Kontinent ist ziemlich ungegliedert. Am östlichen
Rand Australiens beginnt wenige Kilometer hinter der Küste, die von Norden nach Süden streichende
Dividing-Range, also Trennungsgebirge. Tatsächlich trennt die Range das eigentliche Australien in 2 sehr
ungleiche Regionen.
Der Teil östlich der Range macht zwar nur ca. 15% der Landfläche aus, trägt aber fast 85% der Bevölkerung
mit den Millionenstädten Brisbane, Sydney und Melbourne. Und westlich bleiben zwar 85% Land, aber von
nur 15% der Bevölkerung bewohnt mit der Millionenstadt Perth. (das südlich der Range gelegene Adelaide
wurde nicht in die Rechnung einbezogen).
Das Land hinter der Great Dividing Range ist weitgehend verbuscht oder Wüste. “Bush” bedeutet in Australi-
en auch: “abseits der Kultur und Zivilisation”. Die dünnbesiedelten und meist menschenfeindliche, aber wirt-
schaftlich nutzbare Region wird “Outback” genannt und gilt als Herausforderung für wahre Kerle.

Bild a: Typische Ourback-Landschaft mit Xerophythen, also Pflanzen die die Trockenheit vorziehen und deshalb an die
hohe Aridität angepaßt sind, z.B. mit ledrigen und/oder kleinen Blättern, die bei der Assimilation nicht soviel Wasser
verdunsten. Diese Region südlich des Ayers Rock ist für extensive Viehwirtschaft noch geeignet. Die Bäume aus der
Gattung der Akazien sind im Landesinneren am weitesten verbreitet und werden Whattles genannt.

Bild b :  Der Ayers Rock
befindet sich in der Mitte
eines grundsätzlich trocke-
nen Kontinents, was aber
nicht ausschließt, daß episo-
disch kräftige Regen fallen.
Millionen von Jahren hatten
die Niederschläge die Mög-
lichkeit die Arkose abzutra-
gen und diese Kaskade zu
entwickeln. Am Fuß  des
Felsens wachsen blattarme
Bäume. Fast jedes Jahr im
Südsommer entstehen kräf-
tige Steppenfeuer, die auch 

Bäume nicht verschonen. Weil ihre dicke Rinde das Phloem schützt, werden die Bäume nicht ernsthaft verletzt, sondern
durch den Hitzereiz beginnt eine neue Vegetationsphase. Nach dem letzten Feuer treiben die Bäume neue Blätter.

Bild c: Ein Tamarisken ähnlicher Busch, der mit seinen schmalen Blättern gegen die Austrocknung gewappnet ist; dar-
unter Gras, für extensive Rinderhaltung geeignet, aber das Land um den Ayers Rock ist Schutzzone. Eine Kommerzielle
Nutzung dieser Zone, Teil eines Eingeborenen Reservates, ist eingeschränkt. Nichts darf unternommen werden, was die
religiösen Gefühle der Ureinwohner verletzen könnte.  Im Hintergrund ein Gumtree, Charakterbaum der Region.

Bild d: Als vor 150 Jahren zur Erschließung des trockenen Hinterlandes die britische Regierung Kamele aus Afghanis-
tan kommen ließ, gelangten Säugetiere nach Australien, die es hier noch nie gegeben hatte. Erst vor 50 Mill Jahren
trennte sich der heutige Kontinent Australien vom Urkontinent Gondwana. Die auf ihm lebenden Tiere drifteten auf der
Kontinentalscholle mit und blieben in ihrem Entwicklungsstadium stehen. Das erklärt, warum in dem abgehängten Kon-
tinent viele Beutelträger vorkommen, eine Frühform der Säuger. Die als Arbeitstiere eingeführten und mit der Motori-
sierung nicht mehr benötigten Dromedare finden ideale Lebensbedingungen vor und haben sich so vermehrt, daß ihre
Population auf mehr als eine halbe Millionen angewachsen ist und das ökologische Gleichgewicht tiefgreifend zu verän-
dern begonnen hat.

Bild e: Der Charakterbaum des Outbacks ist der White Gum, eine feuerresistente Eukalyptusart. Dieser Baum wirft 

Zu den Abbildungen: Oben: Profil Australiens von Westen nach Osten. Aus Seydlitz
1904. Mitte: Das Innere Australiens wird durch arides Klima bestimmt. Dennoch
können im März und April heftige Niederschläge fallen, die die unbefestigten Über-
landstraßen praktisch unpassierbar machen. Hier die Hauptstraße von Adelaide über
Alice Springs nach Darwin. Rechts: Aus Apa Guide Australien. 

weder in der Trockenzeit noch im Winter die Blätter ab (er verliert sie, wie
Bäume des tropischen Regenwaldes, nacheinander). Statt dessen schält sich
die Rinde des Baumes im Rhythmus des Jahrs.
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Die Wälder des Südens

Australien ist nicht nur Outback. An der regenreichen West- und Südküste dehnen sich wunderbare
und ganz andersartige Wälder aus, wie wir sie in Europa kennen. Die Vegetation des vor 50 Mill
Jahren abgetrifteten Kontinents hat sich entsprechend losgekoppelt, entfaltet. Markante Bäume
machen die Flora unvergleichlich. Circa 500 verschiedene Eukalyptusarten haben sich entwickelt,
manche besonders gut an die trockenen Bedingungen angepasst. Manche haben verdeutsche Namen,
wie der Blaugummibaum oder Fieberbaum (Eu.globulus), Rot- oder Weißgummibaum, was darauf
hinweist, daß sie inzwischen Kosmopoliten geworden sind. Einer von ihnen, der Mountain Ash
(Eu.regnans) wird von allen Laubbäumen weltweit am Höchsten, der Eucalyptus diversicolor
erreicht eine Höhe von respektablen 75 Meter, dabei verzweigen sich die ersten Äste in einer Höhe
60 Meter, was dem Baum ein eigenwilliges Äußeres beschert. Kennzeichen aller Eukalypten sind
ihre schmalen lanzettförmigen Blätter, die sich nach dem Sonnenstand stellen und der Sonne aus-
weichen und (entfernt) an Erlensamen erinnernde Knospen. Die Eukalyptusbäume enthalten  in
besonderen Drüsenapparaten ätherische Öle, sie zeigen sich als helle Flecken, wenn man sie gegen
das Licht hält. Diese Öle sind vielfältig verwendbar.
Wegen ihres schnellen Wachstums werden in Kahlschlagregionen und an Straßen (auch in anderen
Kontinenten) gerne Eucalypten gepflanzt.

Bild a: Westlich von Sydney dehnen sich weite Eukalyptuswälder aus. wegen ihrer abgegebenen ätherischen Gase ent-
steht ein leichter blauer Schimmer über den Wipfeln, weshalb die Landschaft “Blue Mountains” genannt wird.

Bild b: Vermutlich der oben genannte Eucalyptus diversicolor, dessen kleine und lichte Krone in krassem Missverhältnis
zu dem langen und gerade gewachsenen Stamm steht.

Bild c: In den feuchten Regionen im südwestlichen Regenwald (Victoria) hat sich eine eigenwillige Waldgesellschaft
entwickelt, in der große Farne auffallen, die 5 bis 8 Meter hoch werden können. Entsprechend der fremdartigen Flora
hat sich auch eine überraschende Fauna entwickelt, somit fehlen alle höher entwickelten Säugetiere (zB Affen, Huftiere)
wie wir sie aus der Alten Welt kennen. Von den nur 200 vorkommenden Säugetierarten sind die Hälfte Beuteltiere. Am
Bekanntesten sind Kängurus und Koalas.
Die eigenartigste Entwicklung ist das Schnabeltier, ein 60 cm langes an Ottern erinnerndes behaartes Wesen mit
Schwimmhäuten an den Zehen und einem entenähnlichen Schnabel. Zwar legt das Weibchen Eier, doch werden die Jun-
gen, weil die Mutter keine Zitzen hat, aus vergrößerten Poren am Hinterleib gesäugt.

Bild d: Bäume die vor kurzem noch in heftigem Feuer brannten, haben bereits neue Blätter getrieben

Bild e: Im Süden des Kontinents wachsen riesige Ericazeen, die mit unseren Heidekräutern verwandt sind. Tatsächlich
fühlt man sich wie Guliver im Blumenbeet, wenn  man unter den feingliedrigen Bäumen entlang geht. Diese Bäume
dürften über 10 Meter hoch sein.

Bild f: Possierlichstes Tier Australiens ist für Kinder zweifellos der Koala, der auch den Teddybären Modell stand. Die-
ses reizende, völlig harmlose Beuteltier besitzt ein schönes graues Fell und wirkt wegen der vielen inhalierten ätheri-
schen Öle immer leicht gedopt und langsam. Es verbringt sein Leben auf den wenigen Arten von Eukalyptusbäumen,
deren Blätter ihm zusagen.

Bild g: Eine der “anti-
quierten Pflanzen” ist
die baumartige Graslilie.

Abbildung: Aus Seydlitz,
1904. Die ersten Siedler
waren begeistert von den
großen Eukalyptuswäl-
dern. Einige Eukalyptus-
arten können über 75m
hoch werden. Heute fin-
den  wi r  d ie  schne l l -
wüchsigen Eukalyptus-
bäume in den gesamten
Subtropen als Nutzholz.
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Wälder in Down Under

Der Osten Australiens begeistert mehr als andere Region Naturfreunde. Vor allem Pflanzenfreunde kommen
auf ihre Kosten, denn dort haben wir nicht nur die großen Wälder Victorias, sondern auch eine vielgestaltige
Blumenwelt. Die hohen Niederschläge erlauben auch feuchtigkeitsliebenden Pflanzen günstigste Bedingun-
gen. “Wegen ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit hat die australische Flora seit Beginn der weißen Besiedlung
die Botaniker fasziniert. An der Katalogisierung dieser üppigen Pflanzenwelt wird noch gearbeitet” Mai:
Australien, S,16) 

Bild a: Zu den von Touristen bevorzugten Landschaften rechnet die
amphibische Landschaft “Lakes Entance”, eine Region, die dicht
bewaldet ist, angenehmes Klima hat und eine gute touristische Infra-
struktur. Im Mittelgrund Eukalyptuswälder, im Fordergrund endemi-
sche Fackellilien, in Hintergrund der pazifische Ozean.

Bild b: Der mächtiger Farnbaum, von unten gesehen, zeigt die radial
abgehenden Blätter.

Bild c: Die Sümpfe im Norden und Inneren entstehen, wenn die Sommerregen die ganze Landschaft überfluten, dann
gilt für alle Reisende “Caution Crocodiles!”. Weite Areale wurden unter Naturschutz gestellt, Namen wie Arnhamland
und Kakadu-National-Park lassen Hinweise auf die von den Holländern entdeckte Geschichte des Landes zu, wie über
die Vogelwelt. Über 700 Arten sind bekannt, davon 550 endemisch.      

Briefmarken: Oben: Zur Lebensqualität Australiens gehören die weiten
Strände mit den davorliegenden Korallenmeeren. Doch die dramatische
Vergrößerung des Ozonloches zwingt die Australier die Haut vor den
aggressiven Sonnenstrahlen zu schützen.
Mitte: Das über 2000 km parallel zur Ostküste verlaufende Große
Barrier-Riff ist ein Weltwunder ohne Gleichen.  Die Briefmarken aus
den östlich gelegenen Cook-Inseln deuten die Vielfalt an  Die Inseln
wurden benannt nach dem Entdecker James Cook.
Abbildung rechts: Schematische Skizze des Baumfarns.
Links: Schaft mit Blattrosette, oberflächlichem Wurzelkegel und
unterirdischen Wurzeln.
Rechts: Vegetative Vermehrung mittels Wurzelfassender Seitenäste.

Bild d: Auf einem Schaufelraddampfer durch das südliche Australien zu schiffen gehört zu den besonderen Erlebnissen.
Mutige und sportliche Leute fahren sogar mit einem Canoe flussabwärts, wochenlang und behaupten, diese Art des Rei-
sens gehöre noch zu den sportlichen Abenteuern unserer Welt.
Vielen Australiern und Ausländern unbekannt sind die landschaftlichen und kulturellen Reize im großen inländischen
Becken, das vom River Darling und Murry durchflossen wird. An seinen Ufern wachsen beeindruckende Galeriewälder,
die den Eindruck einer endlosen Naturlandschaft entstehen lassen. Doch in jenem Teil, wo schon vor 100 Jahren von
Pionieren das günstige Klima erkannt und eine intensive Landwirtschaft mit Hilfe der Bewässerungstechnik entwickelt
wurde, erleben wir eine Kulturlandschaft, wie wir sie im Mittelmeergebiet erwarten würden. Der Eindruck wird durch
das Anpflanzen von fruchtenden Dattelpalmen, anlegen von ergiebigen Citrusplantagen und Weinfeldern verstärkt.
“Riverdale” wird diese Landschaft genannt - und kaum einer kennt sie!

Bild e: Vor allem in den sumpfigen Regionen des nö rdlichen Australiens leben die so gefü rchteten Salz-
wasserkrokodile, die oft länger als 5 Meter werden können. Beim Camping sollten die Fremden schon auf sie achten,
denn es gibt genügend Geschichten -die sogar bis Europa gedrungen sind- über jene, die das nicht taten.

Bild f. Kein Blumen- und Baumfreund sollte auf den Bahnhof in Kuranda verzichten. Die alte Eisenbahn führt über eine
spektakuläre Trasse von der reizvollen Hafenstadt Cairns ins landeseinwärts gelegene Kuranda, auf dem trockenen
Atherton-Tableland gelegen. Nicht nur die Fahrt, vorbei an steilen Berghängen, plätschernden Wasserfällen und durch
tiefe Schluchten, ist ein Erlebnis ,sondern das Erleben einer Palette verschiedenartigster Vegetationsgesellschaften, von
den Zuckerrohrfeldern über die tropischen Regenwälder bis zu dem semihumiden Busch auf der Hochfläche ist ein
Genuß. Und dann der Bahnhof, den der Bahnhofsvorsteher und seine Frau in jahrzehntelanger Arbeit zu einem überbor-
denden Palmengarten gemacht haben. 
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Die Wälder Neuseelands

Bild a: Der Süden des Landes (hier
der See Wakatipu-See) hat Ähnlich-
keiten mit den Wäldern der Küste
von British Columbia oder einiger
Alpenseen. Der Eindruck entsteht
vordergründig durch die vergleich-
bar aussehenden Nadelbäume, zu
Uferwäldern verdichtet.

Zwar sagt man von den Aussies, sie seien “down under”, also am andern
Ende der Welt, aber auch für die Kiwi, wie die Neuseeländer sich nach ihrem
ungewöhnlichen, nachtaktiven Laufvogel nennen lassen, gilt dies, denn Neu-
seeland ist nur 1500 Kilometer östlich von Australien, was macht das schon
bei einer Entfernung von mehr als 20.000 km per Flugzeug?
Kein Land vergleichbarer Größe (NZ: 270.000 qkm; BRD: 355.000 qkm) hat
eine ähnliche Landschaftsvielfalt und eine ähnlich klimadifferenzierte Vegeta-
tion, wie dieser Staat, der hauptsächlich aus 2 Inseln besteht. Der Regisseur
von “Herr der Ringe” hat diese fantastische Ursprünglichkeit des Landes als
Kulisse für einen zeitlos handelnden Film benutzt und Begeisterung weltweit
errungen.

Noch früher in der Erdgeschichte vom Urkontinent Gondwana abgetrennt, blieb die Vielfalt der höher entwi-
ckelten Tiere auf Neuseeland noch geringer als in Australien. Es gab bis zur Ankunft der Europäer keine Säu-
getiere, nicht mal Schnabeltier und Schnabeligel. Auch die Vogelwelt war nicht besonders artenreich entwi-
ckelt, dennoch gab es hier den riesigen Vogel Moa, einen Straußenvogel, der 4 Meter hoch werden konnte.

Briefmarken: Die bekannteste Frucht Neuseelands ist die
stachelbeerartige Kiwi, die ebenso wie der gleichnamige
Laufvogel zum Symbol der Neuseeländer geworden ist.
Ansonsten hat sich Neuseeland, dessen größter Teil in
den gemäßigten Klimazonen liegt zu einem exzellenten
Garten für Blumen und Früchte entwickelt.
Zu den Abbildungen: Oben: Tätowierter Maori. Die auf-
wendig und schmerzhaft tatauierten Linien und Muster
erzählen die Geschichte seines Stammes und berichten
von seinem bisherigen Leben.
Unten: Die Maoris sind mit großen Canoes von Hawaii
kommend über Tahiti nach Neuseeland gesegelt.

Bild b: Schon die ersten Einwanderer des 19 Jahrhunderts versuchten aus dem ausgezeichneten Holz beson-
ders wertvoller Bäume, Kapital zu schlagen. So wurde der gewaltige Kauribaum, der als Wald weite Areale
bedeckte wegen seines Kopals (würziges Harz) fast flächendeckend abgeholzt. Nur durch staatliche Maßnah-
men wurde im letzten Moment noch einige sehenswerte Bestände unter Schutz gestellt.
Die Aufnahme zeigt einen solchen Effekt, wenn auch eine andere Ursache für flächendeckenden Raubbau.
Die artenreichen Wälder mit Laub- und Nadelbäumen und, wie im Vordergrund erkennbar, Palmen wurden
abgeschlagen, um für eine mäßige Viehzucht Weideflächen zu gewinnen.

Bild c: Zu den Besonderheiten des Landes (gegenüber von Island), kann man den direkten Zugang zum Inne-
ren der Erde nennen. Geothermische Energie gibt es so reichlich, wie sonst nirgends auf Erden. Hier kocht
ein See bei Rotorua. Auch hier lohnt ein Ausflug auf den ausgezeichneten Wanderwegen.

Bild d: Ebenfalls in der Beckenlandschaft von Rotorua befindet sich jener Farnwald, in dem wohl die größten
Farne vorkommen, die es noch gibt. Mein Fahrrad, quer auf den Weg gestellt, vermittelt den Größenmaßstab
(Es steht unter dem herunterhängenden Farnzweig halb rechts). Die Farne im Mittelgrund sind sicherlich
höher als 20 Meter. Im Hintergrund wachsen ausgedünnte Nadelbäume, die anderen wurden bereits gefällt.

Bild e: Am Fuße des (Kaiser) Franz-Josef-Gletscher glaubt sich der Wanderer in eine längst vergangene Welt 
des Karbons versetzt, denn einige der damals
baumgroßen Farne und große Moose und
Flechten lassen den Botaniker die Zeit verges-
sen.
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Die Wälder der Südsee

Wenn wir schon den Bad Vilbeler Wald und andere Wälder der Welt zum
Thema genommen haben, dann sollten wir auch noch die Wälder der Süd-
see, die teilweise undurchdringliche Dschungel bilden, betrachten. Sie
sind eine interessante Melange aus der australischen, wie auch der neotro-
pischen Pflanzenwelt. In zunehmendem Maße wandern Pflanzen der alten
Welt hier ein und schaffen eine schier unglaubliche Vielfalt, die den Reiz
der Südsee heute ausmacht. Anderseits haben sich von hier Pflanzen in die
gesamte tropische und subtropische Welt ausgebreitet, wie die markante
Bougainvillea.

Bild a: Natürlich verzaubert immer wieder die Nachbarschaft von Meer und wilder Natur das Landschaftsbild. Dazu
gehören die schlanken und im sich Winde wiegenden Kokospalmen, die heute als Kosmopoliten im gesamten tropischen
Küstenbereich den Menschen wertvolle Freunde sind, denn nicht nur die nahrhafte und sehr gut schmeckende Kokos-
milch erfrischt, sondern das Fleisch der Nüsse ist ausgesprochen nahrhaft und als Grundstoff wird das gewonnene Copra
in alle Teile der Welt exportiert. Es bildet eines der wertvollsten Pflanzenfette für die Nahrungsmittelindustrie der Indus-
triestaaten und war lange das wichtigste Exportprodukt der gesamten, als Südsee zusammengefassten Insellandschaften
südlich des Äquators, zwischen Australien und Amerika.
Das Bild zeigt eine der typischen, landschaftlich reizvollen Küsten der Gesellschaftsinseln, wie Tahiti auch genannt
wird. Der Rauch verrät die Nähe eines Dorfes. Mit Holz aus den benachbarten Wäldern wird hier vermutlich Essen
gekocht. Wichtigstes Lebensmittel sind neben Fischen, Bananen vor allem Wurzelpflanzen wie Maniok oder Tarock. 

Bild b: Die Norfocktanne, heute in der gesamten warmen Welt wegen ihres imponierenden Wuchses angepflanzt, gehört
zu den Araukarien. Ihr Name hat sie von der kleinen Insel Norfock zwischen Neuseeland und Australien, südlich von
Fiji. Benannt wurde die Insel nach dem englischen Herzog Norfock, in dessen Namen sie  kolonisiert wurde.

Bild c: Auf vielen Inseln, hier Fiji, wurde die ursprüngliche Vegetation, dazu gehörte der sehr begehrte Sandelbaum, ver-
nichtet; an seine Stelle breiteten sich undurchdringliche Bambushaine, manchmal sogar Bambuswälder aus. Sie liefern
die vielfältig verwendbaren Bambusstangen, ohne die dort kein Haus gebaut wird. 

Bild d: Die schlanken Kokospalmen wachsen bis an den Meeres-
rand, denn sie vertragen auch Brackwasser und sind wichtige Ufer-
befestigung. Kein anderer Baum prägt so sehr den Eindruck der
Südsee. Dichtes autochthones Gehölz erschwert den an Land Kom-
menden den Zugang zum Inneren der kleinen Inseln, zumal viel
dieser Pflanzen stachelig sind oder giftige Säfte haben, die allergi-
sche Reaktionen auslösen können.

Bild e: Bambus als Riesengras kann so dicht stehen, daß  ein
Durchkommen kaum möglich ist. Wegen der kieselhaltigen Halme
sind sie besonders verwitterungsfest und werden als Rohstoff
sowohl im Hausbau als auch beim Schiffsbau verwendet. Bei uns
werden die unterschiedlichen Bambusarten auch als Zierpflanzen 

verwendet. Keine andere Pflanze hat eine so hohe Festigkeit, weshalb sie auch beim Errichten von Gerüsten und Masten
eingesetzt werden. 

Briefmarken: Oben/Unten: Ein Teil der Südsee besteht aus Vulkanischen Inseln
mit hohen, steilen Bergen, während andere aus Kalkatollen bestehen, wie unten
rechts. Bei dem erwarteten Ansteigen des Meeresspiegels (Ozonloch) befürch-
ten die Insulaner, daß ihr Land untergeht.
Der besiedelte Raum Ozeaniens hat eine größere Fläche als Europa und Afrika
zusammen und ist entsprechend vielfältig, darauf wollen wir nicht eingehen,
aber eines haben alle sich entwickelten Völker gemeinsam: Sie leben am und
mit dem Meer. Grundlage war das Kennen des Meeres und das Beherzigen der
Gesetzmäßigkeiten, die der marine Lebensraum vorgibt . Beachtlich die von den
Menschen entwickelten Fähigkeiten sich zu orientieren. Die Briefmarken des
Atolls Penrhyn (es ist Teil der Cooc-Islands, 160° öGr/9° sBr) bilden Segel-
schiffe ab, mit denen diese gewaltigen Areale bereist wurden. Die Ausleger-
schiffe wurden aus seewasserfestem Holz gebaut, denn die Seereisen konnten
Monate dauern.
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Abend im Kurpark

Im Kurpark geht die Sonne unter, gegen den hellen Himmel heben sich die feinen Zweige der Buchen und
Birken deutlich ab. Es ist friedlich hier - so wie wir uns eine heile Welt vorstellen.

Von unserem Spaziergang durch die große weite Welt kehrten wir in unseren kleinen Wald in Bad Vilbel
zurück. Wir haben viel gesehen: Wunderschöne und bisweilen scheinbar unendliche Wälder, die höchsten
und dicksten Bäume der Welt. Wälder reich an Blumen, Schmetterlingen und Vögeln. Wälder, in denen ich
mir bisweilen verzaubert vorkam. Doch es war nicht immer einfach zu diesen Wäldern, zu seinen Bäumen zu
gelangen. Bisweilen fand ich nämlich die gesuchten Bäume nicht, so z.B die großen Kauri-Fichten in Neu-
seeland, denn fast immer war ich alleine. Mir standen keine Agenturen zur Verfügung, sondern ich mußte vor
Ort jemanden suchen, der ein Pferd, ein Motorrad, ein Boot zur Verfügung hatte. Zwei mal schildere ich im
vorliegenden Buch solche Unternehmungen, das eine Mal im verregneten Nigerdelta, das andere Mal, als ich
im Sommer diesen Jahres in Uganda den Wald von Kibale kennen lernen wollte. Manche Male, wenn ich
ganz alleine unterwegs war, mußte ich unverrichteter Dinge umkehren, z.B. als ich mich im Regenwald am
Kilimandscharo verlief, oder als ich am Gonggha-Shan in ein Unwetter geriet und die Übersicht verlor.
Mir war es ein Anliegen, den Wald als ein System darzustellen, also mehr als nur eine „Menge von Bäumen“.
Deshalb versuchte ich Hintergrundinformationen einzubeziehen, Zusammenhänge zu verdeutlichen. Dazu
habe ich die Briefmarken eingesetzt. Möglicherweise entsteht dadurch der Eindruck des Überladenen, des
Zerfahrenen. Diese kurzen Anrisse sollen anregen die angedeuteten Perspektiven neu zu betrachten, mit eige-
nen Augen, dazu gegebenenfalls wissenschaftliche Literatur zu konsultieren. Meine Absicht ist es nicht, den
interessierten Leser wissenschaftlich zu bilden, sondern ihn „ nur“ zu animieren, Wälder neugieriger,
bewusster aufzusuchen und ihre Seele zu suchen.
Auszüge aus Schulbüchern meines Vaters und meines Großvaters nutzte ich, um Veränderungen (z.B. den
Schnee auf dem Kilimandscharo) zu verdeutlichen. Unsere Welt befindet sich in einer dramatischen Verände-
rung. „Global Warming“, „Rote Liste“ der gefährdeten Pflanzen und Tiere und ihr „Artentod“ sind nur einige
Stichworte. Viele hoffen, daß es noch 5 Minuten vor 12 Uhr ist. Wenn dem so ist, dann sollten wir uns alle,
die wir die „Schöne Heile Welt” lieben, für sie verantwortlich fühlen. Club of Rome, Washingtoner Artenab-
kommen, Konferenz von Rio, Protokoll von Kyoto sind Stichworte, die deutlich machen, noch scheint es
nicht zu spät zu sein, die Schöpfung zu bewahren. Die Agenda 21 bietet Ihnen die Möglichkeit sich sinnvoll
als Mitstreiter einzubringen, denn wer vor der eigenen Tür fegt, darf mit Recht hoffen, daß die anderen auch
vor ihrer Tür fegen. Gehen Sie mit Ihren Kindern, Ihren Enkeln in unseren Wald, so wie ich auf Seite 7 ange-
regt habe und erleben Sie dieses Stück Wunder. Denn Unser Bad Vilbeler Wald ist, wie andere Wälder unse-
rer Welt, der Rede wert! 
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ist eine provozierende Überschrift. Sie hat mich gereizt.

Und es war auch eine provokante Arbeit, die die Geduld meiner Frau sehr stra-
pazierte, denn je näher das Datum 13.11.2005 (der Naturschutztag 2005) rückte,
desto mehr mußte nachgeliefert und recherchiert werden. Viel länger als kalku-
liert benötigte ich, um ca. 100.000 Dias durchzuforsten, um ausreichend Bild-
material einsetzen zu können. Ohne die technische Ausstattung des Freizeitzent-
rums Bad Vilbel wäre die Erstellung dieses Buches nicht möglich gewesen.
Diese Ausgabe ist eine überarbeitete Ausgabe der Version vom April 2005, die
wir dem Revierförster Hans Fleischhauer schenkten. Für diese Ausgabe haben
wir allerdings moderne Hilfmittel eingesetzt, deren Bedienung ich persönlich
nicht beherrsche und daher auf fremde Hilfe angewiesen war (siehe Vorwort). 

Ich habe einen Baum in Afrika gepflanzt, in Eldoret, der Partnerstadt von Bad Vilbel,
wo wir ein Schulprojekt für behinderte Kinder fördern.

Dort habe auch ich Wurzeln geschlagen.
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Auf dem Sozius eines einheimischen Motorradfahrers,
erreiche ich den Wald von Kibale im Osten Ugandas.
1993 wurde er unter Schutz gestellt und in die Liste der
Nationalparks aufgenommen. Im Reiseführer steht, er
habe die größte Primatendichte Afrikas, ich bin gespannt.
Als wir einen kleinen Bach überfahren, bitte ich um eine
Pause, denn hier habe ich einen Einblick in den Urwald,
jene Pflanzengesellschaft, die noch im ursprünglichen
Zustand ist, gewissermaßen seit Urzeiten besteht – das
impliziert, Veränderungen in der Biozönose sind seit
Urzeiten unbedeutend, es ist also die Konservierung einer
botanischen Klimax, des eingependelten Gleichgewichts.
Urwald gilt als Muster eines ökologischen Gleichgewichts
– und wir wissen, es ist nicht aufwendig ein ökologisches
Gleichgewicht zu stören, zu zerstören! Hier bin ich in
einem der letzten Urwälder Ugandas!
Einen Wald zu fotografieren, das weiß ich schon lange, ist
sehr schwer, denn vor lauter Bäumen sieht man den Wald
nicht, einen Urwald zu fotografieren ist noch schwieriger,
denn das, was ihn in seiner Urtümlichkeit ausmacht, lässt
sich fast nie abbilden. Weil er so komplex ist, müssen alle
Sinnesorgane eingesetzt werden, um ihn begreifen zu kön-
nen – nicht nur die Hände. Am Ehesten scheint mir, könn-
te es über die Sprachlichkeit gelingen: „Wald“ ist ein
Sammelbegriff, denn es bezieht sich wie „Menge“ auf
eine große, ungenaue Anzahl. „Baum“ suis generis ist
jedoch ein Individuum, das sich durch seine Eigenarten
von allen anderen unterscheidet – was auch immer wieder
Maler und Dichter fasziniert. Diese Unterschiede gehen
anscheinend verloren, je größer die benachbarte Menge
gleicher Typen ist; spätestens in einem Forst empfinde ich
Bäume nicht mehr als Individuen, sondern als austausch-
bare Elemente, z.B. in einem Tannenforst, wo die Bäume
in Reih und Glied stehen.
Ein andere Möglichkeit erscheint mir, den Wald emotional
zu erfahren: Wer die Reiseliteratur des 19. Jhs liest, die
sich mit der Erforschung des tropischen Regenwaldes
beschäftigt, dem fällt immer wieder das „Sich-Wundern“
des neugierigen Betrachters auf, über eine so übermächti-
ge Menge Natur, die ihn umfängt, ihn schier zu erdrücken
droht. Gleichzeitig klingt das Erstaunen über die unglaub-
liche Fülle unterschiedlichster Erscheinungsformen mit,
zu denen zunächst die säulenartigen Stämme der Bäume
gehören, die offensichtlich Baumkronen tragen, doch
außerhalb des Blickfeldes, und sie verstecken den Him-
mel. Und im selben Moment nimmt der Beobachter so
viele andere Eindrücke sinnlich wahr, die von der feuch-
ten Luft, dem Schwirren von Insekten, den Düften der
Umgebung unterlegt werden. Bisweilen so intensiv, daß er
orientierungslos wird. Der Duft des tropischen Regenwal-
des ist meist modrig-dumpf, genauso wie das Licht dun-
kel-dumpf ist und vom Betrachter Anstrengungen ver-
langt, all das wahrzunehmen, was hier her zu gehören
scheint. Weil der europäische Besucher den Wald als Aus-
drucksform einer Ordnung wahr nimmt, die hier angemes-
senen Ordnungskriterien er jedoch nicht erkennen kann,
empfindet er ihn als Chaos und wegen der Übermacht der
Natur als lebensgefährliches Chaos. Berichte von Expedi-
tionsteilnehmern beschreiben, daß dieses als Chaos Emp-
fundene, ergänzt wird durch das Spüren von Feindlichem,
verbunden mit zunehmender Furcht vor kaum vorausseh-
baren Gefahren, seinen fremden Mächten, gefährlichen 

Insekten, giftigen Pflanzen, tödlichen Schlangen. Die Vari-
ationen der Gefährdungen scheinen unvorstellbar groß.
Wer nicht in der Lage ist, ein Ordnungsprinzip zu finden,
kann in dem übermächtigen Urwald nicht überleben, er
kann nur flüchten, wenn er denn die Orientierung in dem
sonnenlosen Halbdunkel nicht vollkommen verloren hat.
Die Pygmäen (von den Griechen Däumelinge genannt),
hier am Rande der Ituri-Wälder haben es geschafft, die
Regeln des Waldes zu erkennen und zu nutzen. Sie sind
die einzigen Bewohner Afrikas, die freiwillig in den Wäl-
dern leben, den Wald zu ihrem Lebensraum gemacht
haben, seine Gesetzmäßigkeiten mit dem notwendigen
Respekt nutzen können, seine Gesetze heilig erklärten und
mit Tabus sicherten. Sie konnten sich, im Unterschied zu
den Bantu-sprechenden Völkern, in das Gesetzeswerk
einer großartigen Natur einfügen und überleben. Zahlrei-
che Pflanzen und Tiere sind sakrosankt und werden als
heilig verehrt. Heute sind diese Menschen –  ebenso wie
die mit ihnen lebenden Pflanzen und Tiere – dem Unter-
gang ausgesetzt. Hier im Kibale-Forest leben noch Pyg-
mäen in kleinen Siedlungen. Ursprünglich lebten die
nomadisierenden Paläonigriden dort, wo sie sich ein flüch-
tiges Nachtlager aufbauten, eine Art Nest, nicht viel
anspruchsvoller als die Nester der Berggorillas in ihrer
Nachbarschaft. Erst durch den Einfluß der Europäer, die
das Leben fremder Menschen zu ordnen begannen, indem
sie ihnen Wohnorte, Siedlungsflächen oder Wirtschaftsflä-
chen zuwiesen und durch Steuerauflagen ins kolonisatori-
sche Wirtschaftsmuster preß ten, begannen sie ihren
Lebensstil zu verändern. Mit dem Zwang zu europäischen
Verhaltensmustern kamen unangemessene Sittlichkeit mit
gesundheitsschädlicher Bekleidung und Übernahme ökolo-
gisch unsinniger Statussymbole in ihr Leben. Heute woh-
nen einige der Pygmäen in Schilf- oder Lehmhütten, was
genau so unangemessen für ihre subjektiven Beziehungen
zur Mutter Natur ist, wie das Umziehen nordafrikanischer
Nomaden aus den gewohnten Zelten in Etagenwohnungen
am Rande der Großstädte. In beiden Fällen zerriß die
Nabelschnur zur Natur, ging die Identität der Naturmen-
schen verloren, starb ihr Lebensmut. 200 Waldmenschen
leben noch in Kibale-Forest. In ganz Afrika sind es höchs-
tens noch 200.000. Die meisten entwurzelt, im günstigen
Falle von neugierigen Touristen alimentiert. In der Ord-
nung moderner Nationalstaaten ist für sie kein Platz mehr.
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Bäume gehören zu unserer Welt wie die Luft und das Wasser. Wälder sind ein Teil unserer Erde, eine faszinie-
rende, vielfältige Lebensgemeinschaft mit Pflanzen und Tieren. Auch wir Menschen sind ein Teil dieser Erde.
Für uns Europäer wird kein Erdteil so sehr mit Wald in Verbindung gebracht wie Afrika. Und die Schicksale
afrikanischer Völker sind oft eng mit Bäumen verbunden, im Guten wie im Schlechten, deshalb als Nachtrag
diese 4 Bilder.

Gehen wir verantwortungsbewußt um mit unserem kleinen Wald in Bad Vilbel, er ist ein wertvoller
Teil unserer Welt.

Nur  Wenigen
ist es vergönnt,
einen Lebens-
s t anda rd  z u
erreichen, der
ihnen modern
und zukunftso-
r i e n t i e r t
erscheint. Am
anderen Ende
Af r ika s ,  i n
Ostafrika, traf
ich ein junges
Paar,  das  d ie
Zu k u n f t  v o r
sich zu haben
scheint. Sie sit-
z en  i n  K l e i-
dung, die sie in
den internatio-
na l en  Ze i t-
s ch r i f t en  a l s
gültig kennen
gelernt haben
und warten auf 

Heute werden keine Menschen in Afrika mehr eingefangen und in
Ketten gehalten und dann verkauft, wie dieses Mahnmal in Gorée
zeigt. Heute verlassen die meisten ihre dörfliche Welt, ihre Hei-
mat und folgen den Verlockungen der großen, modernen Städte,
wo sie fern ihrer Familien und Sippen heimatlos leben, oft in rie-
sigen baumlosen Slums vegetieren müssen, ohne Hoffnung, sie
jemals verlassen zu können, scheinbar frei, aber doch gefangen
von den Ansprüchen einer materiellen Welt.

Unter diesem Baum auf der Insel Gorée (Senegal) - im
äußersten Westen Afrikas - wurden hunderttausende, ver-
mutlich mehr als 1 Million Afrikaner verkauft und verstei-
gert wie Vieh und dann in ferne Länder gebracht, wo sie
als Arbeitstiere den Reichen Geld, Gewinn und Anerken-
nung brachten. Dieser Baum steht heute unter Natur-
schutz, weil er ein stattliches Exemplar ist und er steht
unter Schutz der UNESCO. Er soll daran erinnern, wie
wir mit uns selbst umgehen können, wenn wir keinen
Respekt vor uns Menschen haben. 

Essen. Hinter ihnen ein Bild aus der guten alten Zeit, als Elefan-
ten und Affen noch alltäglicher Teil ihrer Welt waren. Hinter
ihnen sehen wir ein anderes Paar, realistischer dargestellt, als ich
die beiden im Vordergrund abbilden konnte. Was ist Schein, was
ist Sein?

Die Völker in den afrikanischen Savannen und Wäldern fanden im Holz
jenen göttlichen Stoff, der ihnen am Ehesten half, die Geister und Kräfte
der Natur zu erkennen und mit ihnen umgehen zu können, denn für die
Annimisten ist die ganze Natur beseelt. Aus dem Holz der Bä ume 
schnitzten sie, alten
Trad i t i onen  und
Erfahrungen folgend,
Masken.  Gesichter
hinter denen sie ihre
e igenen  verbergen
konnten, um das Wohl
ihrer Familien, Sippen
u n d  Stä m m e  m i t
Un te r s tü t z ung de r
angerufenen Kräfte zu
fö rd e rn  und  um
Gefahren abzuwehren.
Inzwischen haben die
meis ten  Menschen
ihren Glauben in die
Natur verloren; vielen
haben  d ie  von  den
Fremden gebrachten
Götter keinen Segen
gebracht. Heute wer-
den diese Zeugnisse
ihrer alten Kulturen
als  Souvenire  ver-
kauft.
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Wir sind ein Teil der Erde

Die Rede des Häuptlings Seattle vor dem Präsi-
denten der vereinigten Saaten von Amerika im
Jahre 1955

Meine Worte sind wie Sterne

Der große Häuptling in Washington sendet Nach-
richt, daß er unser Land zu kaufen wünscht
Der große Häuptling sendet uns auch Worte der
guten Freundschaft und des guten Willens. Das ist
freundlich von ihm, denn wir wissen, er bedarf
unserer Freundschaft nicht.
Aber wirt werden sein Angebot bedenken, denn
wir wissen - wenn wir nicht verkaufen- kommt
vielleicht der weiße Mann mit Gewehren und
nimmt  sich unser Land. Wie kann man den Him-
mel kaufen oder verkaufen - oder die Wärme der
Erde? Diese Vorstellung ist uns fremd.
Wenn wir die Frische der Luft und das Glitzern
des Wassers nicht besitzen - wie könnt Ihr sie von
uns kaufen? Wir werden unsere Entscheidung
treffen.

Was Häuptling Seatlle sagt, darauf kann sich der
große Häuptling in Washington verlassen, so
sicher wie sich unser weißer Bruder auf die Wie-
derkehr der Jahreszeiten verlasen kann.
Meine Worte sind wie die Sterne, sie gehen nicht
unter. Jeder Teil, dieser Erde ist heilig, jede glit-
zernde Tannennadel, jeder sandige Strand, jeder
Nebel in den dunklen Wäldern, jede Lichtung,
jedes summende Insekt ist heilig in den die
Gedanken und Erfahrungen meines Volkes. Der
Saft, der in den Bäumen steigt, trägt die Erinne-
rung des roten Mannes.

Die Toten der Weißen vergessen das Land ihrer
Geburt, wenn sie fortgehen, um unter den Sternen
zu wandeln. Unsere Toten vergessen diese wun-
derbare Erde nie, denn sie ist des roten Mannes
Mutter. Wir sind Teil, der Erde, und sie ist ein Teil
von uns. Die duftenden Blumen sind unsere
Schwestern, die Rehe, das Pferd, der große Adler -
sind unsere Brüder. Sie felsigen Höhen, die safti-
gen Wiesen, die Körperwärme  des Ponys - und
des Menschen - sie alle gehören zur gleichen
Familie.

Wenn der große Häuptling in Washington uns
Nachricht sendet, daß er unser Land zu kaufen
gedenkt, - so verlangt er viel von uns. Der große
Häuptling teilt uns mit, daß er uns einen Platz
gibt, wo wir angenehm und für uns leben können.
Er wird unser Vater und wir werden seine Kinder
sein. Aber kann das jemals sein? Gott liebt Euer
Volk und hat seine roten Kinder verlassen. Er
schickt Maschinen, um dem weißen Mann bei sei-
ner Arbeit zu helfen, und baut große Dörfer für
ihn. Er macht Euer Volk stärker, Tag für Tag. Bald
werdet Ihr das Land überfluten wie Flüsse, die die
Schluchten hinabstürzen nach einem unerwarteten
Regen.

Mein Volk ist wie eine ablaufende Flut - aber ohne
Wiederkehr. Nein, wir sind verschiedene Rassen.
Unsere Kinder spielen nicht zusammen, und unse-
re Alten erzählen nicht die gleichen Geschichten.
Gott ist Euch gut gesinnt, und wir sind Waisen.
Wir werden Euer Angebot, unser Land zu kaufen,
bedenken. Das wird nicht leicht sein, denn diese
Land ist uns heilig. Wir freuen uns an diesen Wäl-
dern. Ich weiß nicht - unsere Art ist anders als die
Eure.

Glänzende Wasser, das sich in Bächen und Flüs-
sen bewegt, ist nicht nur Wasser - sondern das
Blut unserer Vorfahren. Wenn wir Euch das Land 
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verkaufen, müsst Ihr wissen, daß es heilig ist, und
Eure Kinder lehren, daß es heilig ist und daß jede
flüchtige Spiegelung im klaren Wasser der Seen
von Ereignissen  und Überraschungen aus dem
Leben meines Volkes erzählt. Das Murmeln des
Wassers ist die Stimme meiner Vorväter, die Flüs-
se sind unsere Brüder, sie stillen unseren Durst.
Die Flüsse tragen unsre Kanus und nähren unsere
Kinder.

Wenn wir unser Land verkaufen, so müsst Ihr
Euch daran erinnern und Eure Kinder lehren: Die
Flüsse sind unsere Brüder - und Eure - und Ihr
müsst von nun an den Flüssen Eure Güte geben,
so wie jedem andern Bruder auch. Der rote Mann
zog sich immer zurück vor dem eindringenden
weißen Mann - so wie der Frühnebel in den Ber-
gen vor der Morgensonne weicht. Aber die Asche
unserer Väter ist heilig, ihre Gräber sind geweihter
Boden, und so sind diese Hügel, diese Bäume,
dieser Teil der Erde uns geweiht. Wir wissen, daß
er weiße Mann unsere Art nicht versteht. Ein Teil
des Landes ist ihm gleich jedem anderen, denn er
ist ein Fremder, der kommt in der Nacht und
nimmt von der Erde, was immer er braucht. Die
Erde ist sein Bruder nicht, sondern Feind, und
wenn er sie erobert hat, schreitet er weiter, Er lässt
die Gräber seiner Väter zurück - und kümmert
sich nicht. Er stiehlt die Erde von seinen Kindern -
und kümmert sich nicht. Seiner Väter Gräber und
seiner Kinder Geburtsrecht sind vergessen. Er
behandelt seine Mutter, die Erde, und seinen Bru-
der, den Himmel, wie die Dinge zum Kaufen und
Plündern, zum Verkaufen wie Schafe oder glän-
zende Perlen. Sein Hunger wird die Erde ver-
schlingen und nichts zurück lassen als eine Wüste.

Ich weiß nicht - unsere Art ist anders als Eure. Der
Anblick Eurer Städte schmerzt die Augen des
roten Mannes. Vielleicht, weil der rote Mann ein
Wilder ist und nicht versteht.
Es gibt keine Stille in den Städten der weißen.
Keinen Ort, um das Entfalten der Blätter im Früh-
ling zu hören oder das Summen der Insekten. Aber
vielleicht nur, deshalb, weil ich ein  Wilder bin
und nicht verstehe. Das Geklappere scheint unsere
Ohren nur zu beleidigen. Was gibt es schon im
Leben, wenn man nicht den einsamen Schrei des
Ziegenmelkervogels hören kann, oder das Gestrei-
te der Frösche bei Nacht? Ich bin ein roter Mann
und verstehe das nicht. Der Indianer mag das sanf-
te Geräusch des Windes, der über eine Teichfläche
streicht - und den Geruch der Windes gereinigt
vom Mittagsregen oder schwer vom Duft der Kie-

fern. Die Luft ist kostbar für den roten Mann -
denn alle Dinge teilen denselben Atem - das Tier,
der Baum, der Mensch - sie alle teilen denselben
Atem. Der weiße Mann scheint die Luft nicht zu
bemerken; wie ein Mann, der seit vielen Tagen
stirbt, ist er abgestumpft gegen den Gestank. Aber
wenn wir Euch unser Land verkaufen, dürft Ihr
nicht vergessen, daß die Luft kostbar ist - daß die
Luft ihren Geist teilt mit dem Leben, das sie
erhält. Der Wind gab unseren Vätern den ersten
Atem und empfängt  ihren letzten. Und der Wind
muß auch unsere Kinder den Lebensgeist geben.
Und wenn wir Euch unser Land verkaufen, so
müsst Ihr es als ein besonderes und geweihtes
schätzen, als einen Ort, wo auch der weiße Mann
spürt, daß der Wind süß duftet von den weißen
Wiesenblumen.

Das Ansinnen, unser Land zu kaufen, werden wir
bedenken, und  wenn wir uns entschließen anzu-
nehmen, so nur unter einer Bedingung. Der weiße
Mann muß die Tiere des Landes behandeln wie
seine Brüder. Ich bin ein Wilder und verstehe es
nicht anders. Ich habe tausende verrottende Büffel
gesehen, vom weißen Mann zurück gelassen -
erschossen aus einem vorüberfahrenden Zug. Ich
bin ein Wilder und kann nicht verstehen, wie das
qualmende Eisenpferd wichtiger sein soll als der
Büffel, den wir nur töten, um am Leben zu blei-
ben. Was ist der Mensch ohne Tiere? Wären alle 
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Tiere fort, so stürbe der Mensch an großer Ein-
samkeit des Geistes. Was immer den Tieren
geschieht - das geschieht bald auch den Men-
schen. Alle Dinge sind miteinander verbunden.

Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne der
Erde. Ihr müsst Eure Kinder lehren, daß der
Boden unter den Füßen die Asche unserer Großvä-
ter ist. Damit sie das Land achten, erzählt ihnen,
daß die Erde  erfüllt ist von den Seelen der Vor-
fahren.. Lehrt Eure Kinder, was wir unseren Kin-
der lehren: Die Erde ist unsere Mutter. Was die
Erde befällt, befällt auch die Söhne der Erde.
Wenn Menschen auf die Erde spucken, bespeien
sie sich selbst. Denn das wissen wir, die Erde
gehört nicht den Menschen, der Mensch gehört
zur Erde - das wissen wir. Alles ist miteinander
verbunden, wie das Blut, das eine Familie vereint.
Alles ist verbunden. Was die Erde befällt, befällt
auch die Söhne der Erde. Der Mensch schuf nicht
das Gewebe des Lebens, er ist darin nur Faser.
Was immer ihr dem Gewebe antut, das tut ihr
Euch selber an. Nein, Tag und Nacht können nicht
zusammen leben. Unsere Toten leben fort in den
süßen Flüssen der Erde, kehren wieder mit des
Frühlings leisem Schritt, und es ist ihre Seele im
Wind, der die Oberfläche der Teiche kräuselt.
Das Ansinnen des weißen Mannes, unser Land zu
kaufen, werden wir bedenken. Aber mein Volk
fragt, was denn will der weiße Mann? Wie kann
man den Himmel oder die Wärme der Erde kaufen
- oder die Schnelligkeit der Antilope? Wie können
wir Euch diese Dinge verkaufen - und wie könnt
Ihr sie kaufen? Könnt Ihr denn mit der Erde tun,
was ihr wollt - nur weil der rote Mann ein Stück
Papier unterzeichnet - und es dem weißen Manne
gibt? Wenn wir nicht die Frische der Luft und das
Glitzern des Wassers besitzen - wie könnt Ihr sie
dann kaufen? Könnt Ihr Büffel zurück kaufen,
wenn der letzte getötet ist?

Wir werden Euer Angebot bedenken. Wir wissen,
wenn wir nicht verkaufen, kommt wahrscheinlich
der weiße Mann mit Waffen und nimmt sich unser
Land. Aber wir sind Wilde. Der Weiße Mann vor-
übergehend im Besitz der Macht, glaubt, er sei
schon Gott - dem die Erde gehört. Wie kann ein
Mensch seine Mutter besitzen?

Wir werden Euer Angebot unser Land zu kaufen
bedenken, Tag und nacht können wir nicht zusam-
men leben - wir werden Euer Angebot bedenken,
in das Reservat zu gehen. Wir werden abseits und
in Frieden leben. Es ist unwichtig, wo wir den 

Rest unserer Tage verbringen.

Unsere Kinder sahen ihre Väter gedemütigt und
besiegt. Unsere Krieger wurden beschämt. Nach
Niederlagen  verbringen sie ihre Tage müßig - ver-
giften  ihren Körper mit süßer Speise und starkem
Trunk. Es ist unwichtig, wo wir den Rest unserer
Tage verbringen. Es sind nicht mehr viele. Noch
weniges Stunden, ein paar Winter - und kein Kind
der großen Stämme, die einst in diesem Lande
lebten oder jetzt in kleinen Gruppen durch die
Wälder streifen, wird mehr übrig sein, um an den
Gräbern  eines Volkes zu trauern - das einst so
stark und voller Hoffnung war wie das Eure. Aber
warum soll ich trauern über den Untergang meines
Volkes, Völker bestehen aus Menschen - nichts
anderem. Menschen kommen und gehen wie die
Wellen im Meer. Selbst  der weiße Mann, dessen
Gott mit ihm wandelt und redet, wie Freund zu
Freund, kann der gemeinsamen Bestimmung nicht
entgehen. Vielleicht sind wir doch - Brüder. Wir
werden sehen.

Eines wissen wir, was der weiße Mann vielleicht
eines Tages  erst entdeckt - unser Gott ist derselbe
Gott. Ihr denkt vielleicht, daß Ihr ihn besitzt - so
wie Ihr unser Land  zu besitzen trachtet - aber das
könnt Ihr nicht. Er ist der Gott der Menschen -
gleichermaßen der Roten und der Weißen. Dieses
Land ist ihm wertvoll - und die Erde verletzen
heißt ihren Schöpfer verachten.

Auch die weißen werden vergehen, eher vielleicht
als andere Stämme. Fahret fort, Euer Bett zu ver-
seuchen, und eines Nachts werdet Ihr im eigenen
Abfall ersticken. Aber in  Eurem Untergang wer-
det ihr hell strahlen - angefeuert  von der Stärke
des Gottes, der Euch in dieses Land gebrachte -
und Euch bestimmte, über dieses Land und den
roten Mann zu herrschen. Diese Bestimmung ist
uns ein Rätsel. Wenn die Büffel alle geschlachtet
sind - die wilden Pferde gezähmt - die heimlichen
Winkel des Waldes, schwer vom Geruch vieler
Menschen - und der Anblick  reifer Hügel
geschändet von redenden Drähten - wo ist das
Dickicht -  fort, wo der Adler - fort, und was
bedeutet es, Lebewohl zu sagen dem schnellen
Ponny und der Jagd:

Das Ende des Lebens- und den Beginn des Über-
lebens. Gott gab Euch Herrschaft über die Tiere,
die Wälder und den roten Mann, aus einem beson-
dern Grund - doch dieser Grund ist uns ein Rätsel.
Vielleicht könnten wir es  verstehen, wenn wir 
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wüssten, wovon der weiße Mann träumt - welche
Hoffnungen er seinen Kindern an langen Wintera-
benden schildert - und welche Visionen er in ihre
Vorstellungen brennt, so daß sie sich nach einem
Morgen sehnen. Aber wir sind Wilde - die Träume
des weißen Mannes sind uns verborgen. Und weil
sie usn verborgen sind, werden wir unsere eigenen
Wege gehen. Denn vor allem schätzen wir das
recht eines jeden Menschen, so zu leben, wie er
selber es wünscht - gleich wie verschieden  von
seinen  Brüdern er ist. Das ist nicht viel, was uns
verbindet
Wir werden Euer Angebot bedenken: Wenn wir
zustimmen, so nur, um das Reservat zu sichern,
das Ihr versprochen habt. Dort vielleicht können
wir unsere kurzen Tage auf unsere Weise verbrin-
gen.

Wenn der letzte rote Mann von dieser Erde gewi-
chen ist und sein Gedächtnis nur noch ein Schat-
ten  einer Wolke über der Prärie, wird im er noch
der Geist meiner Väter in diesen Ufern und diesen
Wäldern lebendig sein. Denn sie lieben dieser
Erde, wie das Neugeborene den Herzschlag  seiner
Mutter. Wenn  wir Euch unser Land verkaufen,
liebt es, so wie wir es liebten, kümmert Euch, so
wie wir uns kümmerten, behaltet die Erinnerung
an das Land, so wie es ist, wenn Ihr es nehmt. Und
mit all Eurer Stärke, Eurem Geist, Eurem Herzen,
erhaltet er´s für Eure Kinder und liebt es - sowie
Gott uns alle liebt. Denn  wir wissen - unser Gott
ist derselbe Gott. Diese Erde ist ihm heilig. Selbst
der weiße Mann kann der gemeinsamen Bestim-
mung nicht entgehen. Vielleicht sind wir doch -
Brüder. Wir werden sehen.

Aquarelle von Bodmann, einem der wichtigsten Zeugen vom Leben Prärieindianer.
Aus “Die verlorene Welt der Indianer”, R.J. Moore. 
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