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Station 1

Willkommen im Goor-Wald

Lassen wir uns einladen zu einer Wanderung durch diesen
stimmungsvollen Küstenwald. Nehmen wir uns Zeit, uns auf die
Goor mit ihren facettenreichen Orten und Bewohnern einzulassen.
Die Karte auf der ersten Seite informiert über den Streckenverlauf des Pfades
und zeigt die Lage der Stationen. Auf dem Pfad sind diese durch Findlinge
mit eingravierten Ziffern markiert. Stimmungsvolles und Wissenswertes zur
jeweiligen Station ist unter der entsprechenden Ziffer in dieser Broschüre zu
erfahren.
Die Gesamtstrecke des Pfades beträgt 4,2 Kilometer.
Die Findlinge, auf denen es sich auch gut sitzen lässt, liegen an Orten,
die einen besonderen Blick in den Wald und auf das Beschriebene geben.
Doch gilt zu beachten, dass die Wege uneben und oftmals von Wurzeln
durchzogen sind. So sind sie für eine Benutzung mit Rollstuhl oder Kinderwagen nicht geeignet. Das Begehen des Pfades erfolgt auf eigene Gefahr.
Gehen wir diesen Pfad mit Achtsamkeit, im Bewusstsein einer werdenden
Wildnis.
Eine faszinierende Wanderung durch die Goor wünscht
die Michael Succow Stiftung.
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Station 2

Blick in die Geschichte

Beim Hinaufsteigen der Treppe durchschreiten wir die jüngste
geologische Entstehungsgeschichte der Goor. Unter der Pflanzenund Humusdecke dieses nicht mehr aktiven Kliffs, ist der sogenannte
Geschiebemergel abgelagert, den wir im oberen Bereich dieses Kliffs
auch sehen können. Geschiebemergel, ein Gesteins- und Bodenmaterial,
welches von den abtauenden Gletschern vor mehr als 12.000 Jahren
hinterlassen wurde, enthält viele unterschiedlich große Gesteinsblöcke.
Als Findlinge bekannt, sind sie auch in der Goor zu entdecken.
Seit Jahrtausenden ist die Goor eng mit dem Wirken des
Menschen verbunden. Zeugnisse aus verschiedenen Epochen, in
denen die Goor auch Lebensraum von Menschen war, sind noch
heute sichtbar. Am markantesten sind die Hügelgräber, aber auch
die Waldbilder und Baumgestalten, die ihren Charakter frühen
Waldnutzungen verdanken.
Teilweise dient der Goorwald bis zum heutigen Tag der Holznutzung
durch die verschiedenen Eigentümer. Wirtschaftliche Interessen und die
gängige Forstpraxis brachten mit sich, dass die einst mit Laubwald
bedeckte Goor auf gut einem Viertel der Fläche mit nichtheimischen
Nadelhölzern bepflanzt wurde. Mit Ausweisung als Naturschutzgebiet
soll sich nun auf großer Fläche Naturwald entwickeln können. Zumindest
auf den Flächen der Michael Succow Stiftung sollen Laubbäume nicht
forstwirtschaftlich genutzt werden. Der Verzicht auf Holznutzung, das
Zulassen von Wildnisentwicklung, ist für manchen von uns herausfordernd. Aber vielleicht können wir uns hier damit anfreunden,
den Wald Wald sein zu lassen.
|3|

Station 3

Gleich einer Kathedrale – 				

An dieser Stelle umgeben uns etwa 150-jährige Rotbuchen, die mit
ihrer glatten Rinde wie Säulen wirken. So empfangen sie uns gleich einer
Kathedrale. Dieser ehrwürdige Wald mit seinen samtenen Moosüberzügen
und den im Spätsommer rotviolett leuchtenden «Teppichen» des blühenden
Heidekrauts erfasst unsere Seele, unser Gemüt.
Die vor etwa 3.000 Jahren hier einwandernde Rotbuche entwickelte sich zu
unserer stärksten, vitalsten Baumart. Eigentlich wäre Deutschland unter den
gegenwärtigen klimatischen Bedingungen vorwiegend ein Rotbuchenland.
Aber aufgrund der intensiven, raubbauartigen Nutzung von Buchenwäldern
über Jahrhunderte hinweg wurden sie massiv zurückgedrängt. Aktuell sind nur
noch etwa 15% der deutschen Waldfläche Buchenwälder. Aber Rotbuchenwälder,
die sich ganz natürlich und nutzungsfrei – vom Menschen unbeeinflusst –
entwickeln können, sind fast vollständig vernichtet.
Unsere verbliebenen Wälder sind nun überwiegend von Nadelbäumen geprägte,
vom Menschen angelegte Forste. Das Nebeneinander von jungen, erwachsenen
und ganz alten, gar abgestorbenen Rotbuchen ist eine Rarität. In unseren
Buchenwäldern fehlt diese Mischung verschieden alter Bäume, da der Wald
in gleichaltrigen Baumbeständen herangezogen wird.
Natürlicherweise wächst die Rotbuche nur in Europa. Deutschland liegt im Zentrum
des Buchenvorkommens. So trägt Deutschland für den Erhalt und Schutz von
Rotbuchenwäldern besondere Verantwortung. Es gibt viele Gründe, um sich
der Rotbuchen anzunehmen. Die uns umgebenden Rotbuchen befinden sich im
Eigentum der Michael Succow Stiftung. Hier dürfen Rotbuchen so alt werden,
wie sie es selbst vermögen. Wir können ihre majestätische Ausstrahlung
bewundern und wohl auch noch unsere Enkel.
|4|

hallenartiger Rotbuchenwald
Sehet die Halle, wie
stolz sie sich hebt,
stolz zu der Bläue
des Himmels aufstrebt;
riesige Buchen mit
[einem Findling] gepaart,
stehen als Säulen der
edelsten Art, und als ein
Kuppeldach luftig und
weit wölbt sich der Wipfel
laubgrünes Kleid. Ehre und
Preis sei dem Bauherrn der
Welt, der sich als Tempel
den Wald hat bestellt.
nach Viktor von Scheffel
(1826-1886)

Station 4

Die werdende Wildnis der Goor 				

Genießen wir den Blick über den Rügenschen Bodden, der in direktem Kontakt mit der
Ostsee steht. Schauen wir auch in unsere nahe Umgebung: noch vor zwei Jahrzehnten
spülten hier die Ostseewellen. Der Wellenschlag «nagte» an diesem Küstenabschnitt
und verlagerte das Kliff mehr und mehr ins Land.
|6|

Ohne den Küstenschutz, die Befestigung des Ufers mit Steinblöcken und die Aufspülung
der Bucht mit Sand, würde hier eine Bucht des Boddens sein. Durch diesen Eingriff
sollte der Abtrag der Küste aufgehalten und eine zusätzliche Strandfläche geschaffen
werden. Aber gleichzeitig wurde so die natürliche Küstendynamik unterbunden.
Die nächste Station wird sich diesem Thema stärker widmen. Nun ist die neu entstandene Fläche schon reichlich bewachsen: Pioniergehölze wie Birken, Weiden und
Zitterpappeln leiten die Waldentwicklung ein. Auch junge Kiefern sind zu finden.

Die Goor wurde erst 1990, mit Gründung des Biosphärenreservates Südost-Rügen, als
Naturschutzgebiet ausgewiesen. Im Jahr 2003 übernahm die Michael Succow Stiftung
60 Hektar von insgesamt 80 Hektar des Goorwaldes in ihr Eigentum. Seither bemüht sie sich
auch um den Erwerb der restlichen Waldstücke, um eine Wildnisinsel entstehen lassen
zu können. Alle Laubbäume, die sich auf Stiftungsflächen befinden, können sich so
entwickeln, wie es ihrer Natur entspricht und wie die Naturgewalten auf sie einwirken.
Auch umgestürzte Bäume verbleiben am Ort. Nur die Maßnahmen zur Verkehrssicherung
an den Wegen stellen gezwungenermaßen eine Ausnahme dar.

Neu Reddevitz													

				

und die Urwald-Insel Vilm
Die Insel unmittelbar vor uns im Bodden ist die berühmte Urwald-Insel Vilm.
Der Vilmer Wald ist dem Wald der Goor schon ein Stück voraus. So beheimatet er
Bäume bis ins hohe Alter und bietet aufschlussreiche und seltene Einblicke in
einen sich natürlich entwickelnden Wald.
|7|

Der Vilm wurde 1936 als Naturschutzgebiet ausgewiesen, aber auch schon davor kaum
forstwirtschaftlich genutzt. 1527 erfolgte der letzte große Holzeinschlag. Ein massiver
Eingriff sollte Anfang des 19. Jahrhundert stattfinden. Doch durch den entschiedenen
Einsatz des Fürsten Wilhelm Malte zu Putbus (1783–1854) konnten die Bäume vor
der Axt gerettet werden. Fürst Maltes Verbundenheit mit dem Vilmer Wald und sein
Sinn für Ästhetik waren sicher wichtige Gründe dafür, dass sich auf dieser Insel bis zum
heutigen Tag der Wald frei entfalten durfte und weiterhin darf.

Besonders zur Zeit der Romantik zog die Insel Maler, Musiker und Dichter in den Bann,
die von ihrer Urwüchsigkeit fasziniert waren. Nach 1945 bis 1958 wurde der Vilm
massiv touristisch genutzt, gar übernutzt. Von 1959 bis 1989 war er ausschließlich der
DDR-Polit-Prominenz als Erholungsort vorbehalten. Dies bewahrte den Vilmer Wald
aber auch vor stärkerer Nutzung und gewährte ihm Schutz. 1990 wurde schließlich
die Internationale Naturschutzakademie auf der Insel eingerichtet. Heute vermittelt
der Vilmer Wald die Faszination eines Urwaldes. Interessierte können ihn nach
Anmeldung am Lauterbacher Hafen unter fachkundiger Führung besuchen.

Reddevitzer Höft					

Zickersche Berge			

		

Insel Vilm

© R. Grunewald

Station 5

Im Banne der Küstendynamik –

Nun stehen wir an einem natürlichen Küstenabschnitt den Kräften von Wellen, Wind und Eis noch immer ausgesetzt.
Geschiebemergel und Sande des Kliffs werden abgetragen,
insbesondere bei Sturmhochwasser. Schutz bieten lediglich die
Findlinge, die sich mit den Küstenabbrüchen vor der Küste
anreichern. Diese Dynamik verändert so die Gestalt der Goor.
Beim «Tag der Artenvielfalt» Anfang Juni 2002 konnten Forscher
insgesamt 1.035 Tier- und Pflanzenarten in der Goor nachweisen.
Unter anderem beobachteten sie hier auch den Eisvogel, der
mit seinem oberseits blau und türkis leuchtenden und unterseits
kräftig rostroten Gefieder einem «fliegenden Edelstein» gleicht.
Der Eisvogel benötigt aktive Steilufer, in deren Abbrüchen er
seine Nisthöhle gräbt. Auch die hier zu beobachtende
Erd- oder Uferschwalbe benötigt ähnlich dem Eisvogel
aktive Kliffs, um darin ihre Erdgänge anzulegen.
Aktive Kliffs sind geschützte Lebensräume, denn sie sind nur
noch selten zu finden, da fast überall der Küstenrückgang durch
aufwendige Baumaßnahmen abgewehrt wird. Großflächig widersetzt sich der Mensch dem Wirken der Naturkräfte, will dass alles
so bleibt, will jede Natur-Dynamik unterbinden.
Küsten-Dynamik gehört zur Küste, zumindest in einem
Naturschutzgebiet. Sie erschafft beeindruckende Schönheit
und immer neue Lebensräume.

|8|

das aktive Kliff

Schönheit
Von Rügen wird behauptet es sei schön. Die Landschaft, wo sie noch unverändert
durch Menschenhand bestehen darf, die Landschaft ist schön.
Die Elemente haben die Insel geformt und formen sie noch heute. Zerklüftet ist die
Küste, grotesk verformt stemmen sich Bäume dem Wind entgegen. Die Natur schafft
keine geraden Linien, aber sie schafft Schönheit.
Wo wir uns der Bequemlichkeit hingeben, verlieren wir allmählich die Fähigkeit uns zu
spüren. In einer Welt, die glatt und gerade ist, herrscht Langeweile und Gefühllosigkeit.
Die Elemente haben Rügen geschaffen. Eigentlich ist nichts an dieser Insel gerade und
bequem, alles ist zerklüftet, windgeformt, wild. Das ist die Schönheit und der Reiz der Insel.
Diese Schönheit führt viele Besucher auf die Insel. Vielleicht bringen sie in Zukunft in ihrem
Gepäck eine gewisse Bereitschaft zur Unbequemlichkeit, eine Prise Geduld und viel Lust auf
Schönheit mit.
Boris Hruschka (2002)
|9|

Im Mittelpunkt eine Hainbuche, stellvertretend für alle Bäume und letztlich alle Pflanzen, die Kohlendioxid aus
der Luft aufnehmen und die Energie des Lichtes nutzen, um uns wertvollen Sauerstoff, unsere Lebensgrundlage,
zu spenden. Umgeben von den vier Elementen: Luft, Erde, Feuer und Wasser. Eingebettet in das Universum.

Station 6 Bedürfnisse und Notwendigkeiten:
Muße, Zeit, Entschleunigung
Wandern wir auch auf dem folgenden Pfadabschnitt
ganz bewusst langsam und achtsam. Machen
wir uns klar, wie oft uns die Schnelligkeit, die
dahinrasende Zeit mitreißt, ja förmlich entwurzelt.
Öffnen wir uns für die Gegenwart: unserem
Verweilen in diesem Wald, bei diesen Bäumen.

In Zeitnot geraten wie in ein Netz
ist der Mensch,
atemlos hetzt er durch sein Leben
und wischt sich den Schweiß.
Ein Fluch des Jahrhunderts
ist diese Eile.
Hier in der Goor, in dieser werdenden Wildnis wird
Begreife, wie kläglich der ist,
der Wald für seine Entfaltung wieder Zeit haben
der dahineilt, ohne Besserung,
und auch wir können uns heute Zeit lassen.
wie groß der ist,
Betrachten wir die Goor auch als einen Ort zum
der innehalten konnte.
Nachsinnen über die Natur und uns selbst. Kommen Den Staub aller Eitelkeiten fege ab,
nicht oft in der Natur gute Ideen und Gedanken?
die Ewigkeit laß dir endlich wieder
Lassen wir uns doch ein, auf die wohltuende
in den Sinn kommen!
Wirkung der Bäume. Vielleicht verraten sie
Jewgenij Jewtuschenko (*1932)
uns ja auch manche ihrer Geheimnisse …

Ernst Moritz Arndt schreibt 1820 in seinen Agrarpolitischen Schriften: «Nächst den
Sternen haben wir Menschen keine freundlicheren Boten, die gleichsam zwischen Himmel
und Erde hin und her wanken, als die Bäume. Wer hat je unter ihnen gewandelt mit stillem
Mut, dem sie nicht oft Sorgen und Eitelkeiten des Lebens hinweggerauscht, den sie nicht mit
Liebe und Sehnsucht des Himmels angeweht, dem sie nicht so manche namenlosen Gefühle
und wundersamen Geheimnisse zugeflüstert, so manche unvergessliche Gestalten gezeigt
haben.
So sind die Bäume die geistigen Gesellen des Menschen auf Erden; aber sie sind auch seine
recht lieben irdischen Gesellen, die ihm Nahrung, Stärkung und Segen des Himmels bringen;
und auch deswegen soll er sie lieben und ehren.»
| 11 |

Station 7

Grazile Wesen – Hainbuchen

Welche Bäume fallen uns hier besonders auf? Schauen wir sie
genau an. Fühlen wir ihre Rinde, streichen wir über ihre ‹Haut›.
Diese gleich Muskelsträngen mit silbergrauen herablaufenden
Wülsten gezierten Stämme gehören der Weiß- oder Hainbuche.
Die Hainbuche ist gegenwärtig noch häufig in der Goor. Eigentlich
ist sie eine ‹Zwischenbaumart›, d.h. sie überlässt bei ungestörter
Waldentwicklung schließlich der Rotbuche den Platz.
Die Hainbuche ist in der Goor so häufig anzutreffen, weil hier
einst die Bewirtschaftungsform des Mittelwaldes vorherrschte.
Hainbuchen besitzen die Fähigkeit, nach Abhieb des Stammes
sowohl aus dem Baumstumpf, als auch aus den Wurzeln neu
auszutreiben. So konnte von den Waldnutzern immer wieder
rasch Brennholz gewonnen werden, ohne pflanzen zu müssen.
Die umgebenden Eichen, Rotbuchen und Eschen ließ man länger
stehen, um Bauholz zu gewinnen.
Hainbuchen können annähernd ein Alter von Rotbuchen erreichen.
Leben sie jedoch mit großen Rotbuchen zusammen, so verlieren
sie durch die starke Beschattung schon früher ihre Lebenskraft.
Alt gewordene Hainbuchen sind knorrige Bäume. Ihre Kronen
werden immer lichter und sterben allmählich ab. Einige dieser
alten Bäume werden umfallen, andere noch lange stehen bleiben.

			

Esche
Höchstalter etwa
Erntealter ab
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250 Jahre
100 Jahre

Rotbuche
350 Jahre
120 Jahre

Eiche
1000 Jahre
200 Jahre

und ein Hauch von Wildnis
Das Holz verwittert langsam von außen nach innen. Unzählige
Insekten und Pilze leben nun darin und davon. Wir können
somit von Lebendholz sprechen, anstatt den häufig genutzten
Fachbegriff ‹Totholz› zu verwenden.
In der Goor können wir schon vielerorts abgestorbene, am Boden
liegende und vermodernde Stämme finden. Das wird in Zukunft
diesen Wald noch viel stärker prägen, denn alles verbleibt am Ort
und wird letztlich wieder zu Erdboden. Die natürliche Fruchtbarkeit
und damit eng gekoppelt die Lebensfülle werden größer und größer.
Zu Urwäldern und wilden Wäldern gehören das Werden und Vergehen der Bäume, das Nebeneinander aller Altersstufen. Hier wird
sich der große Kreislauf der Natur wieder entfalten und Wildnis
entstehen können. Nach Wolfgang Peham, Leiter der Wildnisschule in
Hannover, ist Wildnis «die natürliche Art, wie etwas geht, wie
etwas funktioniert», sie ist «die natürliche Ordnung der Welt».

| 13 |

Station 8 Mutter des Waldes – eine herzerfüllte Rotbuche
Unser Blick ruht auf einer eindrucksvollen Rotbuche. Rot ist die Farbe
der Liebe. Mutterliebe ist wohl das Wichtigste, was ein Kind erfahren kann.
Mit ihrem beschützenden Blätterdach gibt diese Rotbuche den kleinen
Buchenkindern ihre Liebe und umfängt auch uns mit ihrer Ausstrahlung.
Schauen wir uns ihren Stamm, ihre Äste, ihre Zweige und ihre Blätter genau
an. Halten wir inne und hören das Rauschen ihres Blätterkleides. Der
Stationsfindling lädt auch zum Liegen und Betrachten der Buchenkrone ein.
Diese Rotbuche ist etwa 150 Jahre alt. Sie kann 200 bis sogar 350 Jahre alt
werden. Alte Bäume sind für die Lebensgemeinschaft Wald überaus wichtig.
So siedelt sich beispielsweise der Mittelspecht erst in 180- bis 200-jährigen
Buchenbeständen an. Dieser Bewohner alter Laubwälder ist auf grobborkige
Bäume angewiesen. So wie auch wir in reiferen Jahren Falten bekommen,
verwandelt sich mit fortgeschrittenem Alter die glatte Rinde der Buche in
eine geriffelte, raue Oberfläche. In dieser kann der Mittelspecht nach
Nahrung stochern.

| 15 |

© P. Wernicke

Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich die Rotbuchen in Mitteleuropa
zur stärksten, vitalsten Baumart. Ihre Stärke beruht darauf, dass sie als junger
Baum mit Schatten gut zurecht kommt und ihr großes Wurzelwerk, das herzbzw. fächerförmig in den Erdboden wächst, sie mit viel Nahrung versorgt. Sie
entfaltet ein gewaltiges, dichtes Blätterdach - das größte all unserer heimischen
Laubbäume. Den Schatten vertragen nur ihre Buchenkinder. Aufgrund dieser
Eigenschaften wird die Rotbuche fast im gesamten Wald Raum ergreifen. Diese
Fähigkeiten ließen ihr auch die Bezeichnung Mutter des Waldes zukommen.
Ihren Namen hat sie übrigens ihrem leicht rötlich schimmernden Holz zu
verdanken.

«Rügenlandschaft mit Regenbogen»
(Caspar David Friedrich, 1810, Öl auf Leinwand)

Station 9

Ein Caspar-David-Friedrich-Blick

Vor uns eröffnet sich ein großartiger Blick über den Bodden in Richtung
Greifswald. Bei guter Sicht können wir die drei Greifswalder Kirchen sehen.
Greifswald ist die Geburtsstadt des Malers Caspar David Friedrich.
Mit 27 Jahren unternahm er seine erste Studienreise nach Rügen.
In den Bildern dieses herausragenden Künstlers der Romantik kommen
seine tiefe Naturverbundenheit und Spiritualität zum Ausdruck. Er sah
den Schöpfer in der Natur und ehrte die Schöpfung in seinen Werken.
So zeichnete er Landschaften mit andächtig schauenden Menschen,
weitem Himmel, großen Bäumen oder sakralen Gebäuden. Die Skizzen zum
Gemälde «Rügenlandschaft mit Regenbogen» müssen hier ganz in der Nähe
entstanden sein. Wenn wir dieses Gemälde genauer betrachten, können wir im
Hintergrund die Insel Vilm erkennen.
Caspar David Friedrich fertigte während seiner Naturaufenthalte zunächst
Skizzen. Die Gemälde schuf er in seinem Atelier. Die Anforderungen, die er an
Kunstwerke stellte, drückte er so aus: «Nicht die treue Darstellung von Luft,
Wasser, Felsen und Bäumen ist die Aufgabe des Bildners … sondern seine Seele,
seine Empfindung soll sich darin widerspiegeln. Den Geist der Natur erkennen
und mit ganzem Herzen und Gemüt durchdringen und aufnehmen und wiedergeben,
ist Aufgabe eines Kunstwerkes.» Für ihn war die Insel Rügen «Ort der Inspiration,
der Kraftschöpfung und Heilung».
Lauschen wir dem Meer, riechen wir den Wald, schmecken wir die Luft,
spüren wir den Wind …

| 17 |

Station 10

Besinnung an den Wasser-Eichen

Nun befinden wir uns am östlichen Ausgang des Goorwaldes und sind
vorerst das letzte Mal ganz nah am Wasser, denn der Pfad führt nun tiefer in
den Wald hinein. Auf den Findlingen am Wasser verweilend, können wir über
das bereits Erfahrene nachsinnen und uns auf das Kommende einstimmen.
Dieser besinnliche Platz lädt aber auch ein, Stimmungen aufzunehmen und
zu träumen. Er kann für uns ebenso Kraftort sein, der uns für den nächsten
Abschnitt der Waldwanderung stärkt.
Vielleicht war es in einem solchen Moment, als sich der auf Rügen
lebende Schriftsteller Boris Hruschka fragte: «Was ist das Geheimnis einer
Region zwischen Land und Meer? Was bedeutet es an einer Grenze der
Elemente zu leben?» und stellt fest: «Küstenbewohner sind näher am
Unbewussten. Am Meer ruht der Geist aus, schwimmt ins Seelenvolle, wirft
seine Netze in die Traumreiche, berührt das Triebhafte, Tierische und auch
das Magische».
Lassen wir uns auf das Geheimnisvolle ein und unsere Phantasie noch stärker
anregen, wenn uns die Schirmeiche in ihren Bann zieht. Um zu ihr zu gelangen
gehen wir den Weg, den wir kamen, wieder einige
Meter zurück und dann in Richtung Norden auf
dem Hauptweg weiter.
Wisst ihr, dass die Bäume sprechen?
Ja, sie sprechen; sie sprechen unter sich
und wenn ihr euch die Mühe macht,
ihnen zuzuhören,
werden sie auch zu euch sprechen.
Tatanga Mani (1871-1967)
| 19 |

Station 11

Schnellwüchsige Gäste –

			

Bevor wir uns auf den Weg nach Norden
zur Schirmeiche begeben, wollen wir hier
die bemerkenswert mächtigen Nadelbäume
betrachten. Linker Hand sehen wir Douglasien
und rechter Hand Lärchen.
Die Douglasie ist im westlichen Nordamerika
beheimatet. Sie kann dort ein Alter von 500 bis
700 Jahren erreichen und bis zu 100 Meter in
die Höhe wachsen! Douglasien sind nach dem
schottischen Botaniker Douglas benannt, der sie im
18. Jahrhundert in Europa einführte. Sie haben den
höchsten Holzzuwachs der bei uns angepflanzten
Nadelbäume. Aus diesem Grund sind sie für
forstwirtschaftliche Zwecke sehr attraktiv. Geerntet
werden Douglasien bereits in einem Alter von 60
bis 120 Jahren, je nach Verwendungszweck.

Douglasie

Die Lärche ist ein für europäische Gebirge
typischer Baum. Hier im Norddeutschen Tiefland
würde sie sich ohne menschliche Hilfe nicht
ansiedeln. Sie verleiht den Wäldern im Herbst eine
goldene Färbung, da sie ihre Nadeln abwirft. Einzelne
Exemplare können bis zu 800 Jahre alt werden, in den
Hochlagen der Alpen zwischen 200 bis zu 400 Jahren.
Ihr forstliches Nutzungsalter erreichen sie zwischen
100 und 140 Jahren.
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Douglasien und Lärchen
Diese Nadelbäume wurden hier 1928
gepflanzt. Mit ihnen sollte der Wald
wirtschaftlich aufgewertet werden. Sie
sind bereits zu imposanten Baumindividuen herangewachsen und werden
bis zu ihrem Ableben Gäste in der Goor
sein. Bis dahin werden sie uns anzeigen,
dass sich der Goorwald aus einem nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten
gestalteten Forst in einem natürlichen
Prozess zum Naturwald entwickelt.
Der von der unmittelbar vor uns befindlichen Wegekreuzung nach Osten
abzweigende Weg führt zum Kollhof.
Ende des 18. Jahrhunderts war er Sitz
einer Försterei, heute wird er als Ferienhaus
genutzt — ein Synonym für die Entwicklung
der Goor von einem Nutzwald zu einem Wald,
der der Erholung der Natur und seiner Besucher
zur Verfügung steht.

Lärche
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Bäume sind Gedichte,
die die Erde
in den Himmel schreibt.
Kahil Gibran

Station 12 Eine Baumpersönlichkeit –
Hermann Hesse schreibt 1919 «Bäume sind Heiligtümer. Wer mit ihnen zu
sprechen, wer ihnen zuzuhören weiß, der erfährt die Wahrheit. Sie predigen
nicht Lehren und Rezepte, sie predigen, um das Einzelne unbekümmert, das
Urgesetz des Lebens.»
Er lässt einen Baum sprechen: «In mir ist ein Kern, ein Funke, ein Gedanke
verborgen, ich bin Leben vom ewigen Leben. Einmalig ist meine Gestalt
und das Geäder meiner Haut, einmalig ist das Blätterspiel meines Wipfels.
Meine Kraft ist das Vertrauen. Ich lebe das Geheimnis meines Samens zu
Ende. Ich vertraue, daß Gott in mir ist. Ich vertraue, daß meine Aufgabe
heilig ist. Aus diesem Vertrauen lebe ich.»
Was fühlen wir, welche Gedanken bewegen uns, wenn wir vor dieser
Eiche stehen?
Vielleicht finden wir die Ruhe, still zu sein und zuzuhören – das Rauschen
der Eichenblätter wahrzunehmen und zu lesen, was diese Baumpersönlichkeit
preisgibt:
«Irgendwann fingen die Menschen an, mich zu bewundern. Mit meinen langen,
starken Ästen, die eine mächtige Krone bilden, wirke ich wohl sehr imposant auf
sie. Nun gaben sie mir den Namen Schirmeiche. Die Botaniker wissen aber, dass
ich eine Stiel-Eiche bin.
Wenn man so will, bin ich wohl einer der Großväter hier in der Goor mit meinen
fast 600 Jahren, aber ich fühle mich noch immer quicklebendig. In meiner Jugendzeit,
die Menschen nennen diese das Mittelalter, liefen Schweine, Rinder und Pferde über
die Erde, die meine Wurzeln bedeckt. Sie fraßen meine Früchte, aber auch die Triebe
und Knospen der jungen Eichen schmeckten ihnen.
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die uralte Schirmeiche
Zu jener Zeit hatte ich noch etliche gleichaltrige Gefährten. Die Menschen
achteten darauf, dass wir Eichen gut wachsen konnten, denn wir werfen unsere
Eicheln regelmäßig ab und lassen den Kräutern am Boden reichlich Licht. Das
machte uns so attraktiv für die Mast der Tiere. Unsere Freunde, die Rotbuchen
konnten mit diesen bei den Menschen so beliebten Eigenschaften nicht mithalten. Sie wurden viel öfter gefällt, um ihr Holz zu nutzen.
Bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts lebten hier im Zentrum des Waldes Menschen
in kleinen Höfen, die von Acker umgeben waren. Ich stand am Rand einer dieser
Siedlungen. Zum Ende des 17. Jahrhunderts kamen schwedische Beamte und
fertigten Landkarten an. Diese hielten fest, dass der gesamte Wald zu jener Zeit
noch ein Laubmischwald mit vielen alten Bäumen war, so wie er jetzt im
Nordwesten der Goor noch zu sehen ist.
Menschen wohnten nun nicht mehr hier, trieben aber nach wie vor ihre Schweine in
unseren Wald. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verboten die Preußen die Waldweide
und wir konnten uns ein wenig erholen. Aber im Laufe der Zeit wurden meine alten
Gefährten nach und nach abgeschlagen. Ich bin einer der Bäume, der stehen bleiben
durfte. Heute werde ich sogar als «Naturdenkmal» betitelt und mir kommt die Ehre
zu, dass die umgebenden Lärchen etwas zurückgenommen wurden, damit ich mehr
lebensnotwendiges Licht bekomme.
In meinem Alter kann es passieren, dass ich mich dann und wann von Ästen befreie
und sie zu Boden fallen lasse. Ich mag euch Menschen sehr und möchte nicht, dass
ihr durch mich in Gefahr kommt. So hoffe ich, dass ihr mir meinen Raum lasst und aus
der Entfernung Kontakt mit mir aufnehmt. Einige von euch sprechen auch mit mir. Ich
bin dankbar für jeden guten Gedanken.»
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Station 13

Märchenhaftes Waldgewässer
und bedrückender Forst

Dieser ‹verwunschene› Waldtümpel lädt zum Träumen ein. Die Erlen, die ihn säumen,
vermitteln fast den Eindruck als lehnen sich Elfen an deren Stämme. Immer wieder
verändert dieses Waldgewässer sein Gesicht: im Frühjahr wassererfüllt, allmählich von
Vegetation erobert, im Sommer manchmal ausgetrocknet, im Herbst mit Laub bedeckt,
schließlich überzogen von winterlichem Eis oder gar in sanften Schnee gehüllt.
Waldtümpel sind voller Leben – Frösche und Kröten, Wasserkäfer und -wanzen,
Libellen und Krebstiere. Das Wild nutzt sie als Tränke und zum Suhlen.
Einige Meter weiter blicken wir linker Hand in einen Fichtenforst. Diese Nadelbäume
wurden zwischen 1925 und 1991 in hoher Dichte – in Reih und Glied – gepflanzt.
Einziges Ziel war es, die ehemaligen Ackerflächen der Holzproduktion dienstbar zu
machen, einen Holzacker heranzuzüchten.
Herabfallende Nadeln bilden eine sich kaum zersetzende dicke Schicht sauren Bodens, die
sogenannte Nadelstreu. Zusammen mit dem hier herrschenden Lichtmangel entsteht ein
lebensfeindliches Milieu, das Waldkräutern
keinen Lebensraum und Laubbäumen keine
Chance zur Ausbreitung bietet.

unser Standort

Die Michael Succow Stiftung wird diese
Nadelforste bald stark auflichten, damit
sich die Nadelstreu besser zersetzt und
Voraussetzungen für die Ansiedlung eines
lebenserfüllten Laubmischwaldes
geschaffen werden. Ein langer Prozess, aber
es gilt der Natur «auf die Sprünge» zu helfen.

Die dunkelgrünen Bereiche sind die aufgeforsteten Flächen.
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Station 14

Der nördlichste und der springende Punkt

Lassen wir uns nun am Rande des Offenlandes zu einem Rundblick
einladen: im Norden sehen wir das Dorf Vilmnitz, gen Westen breitet
sich Ackerland aus und gen Osten die Freetzer Niederung, ein tief
entwässertes Moor. Wir befinden uns mitten in einer alten, historisch
gewachsenen Kulturlandschaft, die der Mensch gestaltet hat.
Betrachten wir die derzeitige Flächennutzung Deutschlands: Etwa 50%
werden landwirtschaftlich genutzt, rund 30% sind Forste und knapp 16%
Siedlungs- und Verkehrsflächen, gut 2% sind Wasserflächen. Nutzungsfreie
naturnahe Flächen haben einen Anteil von vielleicht 1%. Nutzungsfreie
Wälder, sogenannte Naturwaldreservate machen unter 0,1% aus!
In Deutschland unterliegen fast alle mit Wald bestandenen Naturschutzgebiete einer forstlichen Nutzung. Zwar ist sie in der Regel etwas schonender
als auf den übrigen Forstflächen, aber wirklich nutzungsfrei sind nur die
Naturwaldzellen und die sogenannten Kernzonen in den Nationalparken.
Flächen, die noch nie bewirtschaftet wurden – also Wildnis und Urwald –
gibt es in Deutschland nicht mehr. Somit ist der Vilmer Wald im strengen
Sinne kein Urwald, denn es erfolgten dort ja auch Holzeinschläge.
Aber er ist, wie nun jüngst auch die Goor, eine entstehende Wildnis —
ein «Urwald von morgen».
Weltweit gesehen haben wir noch Urwälder – zumindest Reste. Sie
beeindrucken durch eine Vielfalt unterschiedlichster Lebensformen.
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Station 14

Der nördlichste

In irgendeiner Form nutzen wir täglich Holz: ob Möbel, Papier,
Küchenzubehör, Bilderrahmen, Brennholz, Türen, Fenster, Fußböden …
Uns wird sicher noch mehr einfallen. Aber oftmals kommt das Holz
aus Gebieten, in denen Raubbau am Wald stattfindet, z.B. aus den
Urwäldern Südamerikas oder Sibiriens. Doch auch die herkömmlichen
Wirtschaftswälder werden so stark genutzt, dass sich waldtypische
Lebensgemeinschaften gar nicht ausbilden können. Denken wir nur an
standortfremde Nadelbaumforste.
Um Holzprodukte zu erwerben, die zum Erhalt der Wälder und zu
deren Artenreichtum beitragen, können wir uns an einem international
anerkannten Zeichen orientieren. Der Forest Stewardship Council
(FSC) hat ein Zertifikat entwickelt, welches weltweit vergeben wird.
Die Vergabe erfolgt nur, wenn das Holz bzw. die daraus entstandenen
Produkte aus Wäldern stammen, die nach ökologischen, sozialen und
ökonomischen Standards korrekt bewirtschaftet wurden. Dadurch wird
weltweit eine nachhaltige Entwicklung gefördert.
Nachhaltige Entwicklung wird dort lebendig, wo auf soziale und
ökonomische Gerechtigkeit geachtet wird und ökologische Prinzipien
Anwendung finden. Nicht im immer mehr Wollen, sondern im bedachten
Handeln liegt unsere Zukunft. Vielleicht können uns Aufenthalte in der Natur
inspirieren, dass es noch andere Werte gibt, als materiellen Reichtum. Welche
Dinge und Produkte benötige ich wirklich? Wie stelle ich mir Nachhaltigkeit
vor? Welchen Beitrag kann ich dazu leisten? Wie behandele ich meine
Mitmenschen und die Tiere und Pflanzen, die mich umgeben?
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und der springende Punkt
Jeder kann etwas beitragen. Wir können einfach anfangen,
unser tägliches Verhalten zu beobachten. Welche Gegenstände
nutze ich und woraus bestehen sie? Wie wurde das Papier
hergestellt, auf dem ich schreibe? Apropos Papier: Vermeiden
wir den Kauf von Papierprodukten aus Holzfrischfasern bzw.
chlorgebleichtem Zellstoff. Es gibt derweil qualitativ hochwertige
Alternativen in Recyclingqualität. Achten wir dabei auf den
blauen Engel, denn nur dieser garantiert, dass das Papier aus
100% Recyclingpapier besteht.
Wir haben die Möglichkeit durch unseren Einkauf dazu
beizutragen, dass sich auf der Erde Nachhaltigkeit durchsetzt. In
der Broschüre «Der nachhaltige Warenkorb – Ein Wegweiser
zum zukunftsfähigen Konsum» finden sich weitere Anregungen
und Empfehlungen für einen verantwortlichen Einkauf. Die Broschüre
wurde vom Rat für Nachhaltige Entwicklung erarbeitet, der 2001 von
der Bundesregierung berufen wurde.
Im Motto der Michael Succow Stiftung zum Schutz der Natur
‹Erhalten und Haushalten› findet sich das Ziel Nachhaltigkeit
wieder.
Es ist Zeit, dieses Motto zu leben.
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Die Broschüre «Der Nachhaltige Warenkorb – Ein
Wegweiser zum zukunftsfähigen Konsum» kann unter
dieser Internet-Adresse aufgerufen werden:
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/
Broschuere_Nachhaltiger_Warenkorb_01.pdf bzw. als
kostenlose Broschüre über www.nachhaltigskeitsrat.
de/veroeffentlichungen/ bestellt werden

Station 15

Die wilden Bekannten – Vogelkirschen

Die Vogelkirsche ist die Wild- und Stammform unserer
Süßkirsche. Wir erkennen sie an der typischen Ringelborke wie
sie auch unsere Gartenkirsche besitzt. Im Goorwald gibt es einige
hundert von ihnen. Dies sind zum Teil sehr mächtige Bäume, so
wie die umgestürzte Kirsche, die hier zu sehen ist. Kirschbäume
können ein Lebensalter gleich dem Menschen erreichen.
Die weißen Blüten der Vogelkirsche setzen im Frühjahr wohl
den stärksten Akzent zwischen all den Waldbäumen. Im Herbst
bezaubern sie mit ihren sich rot färbenden Blättern. Doch vorher
reifen die kleinen dunkelroten Kischen und sind vor allem Nahrung
für verschiedene Vögel. Kirschkernbeißer, Pirol, Star und Drossel sind
in der Lage, mit ihrem kräftigen Schnabel die Kirschkerne zu knacken.
So wird die Vogelkirsche auch durch die Vögel verbreitet. Man findet die
Kirschbäume oftmals als Gruppe stehend. Bevorzugt an Stellen, an denen
Licht durch umgestürzte Bäume in den Wald fällt und der Boden aufgelockert
ist. Dort haben die Samen gute Voraussetzungen zum Keimen und Wachsen.
Allerdings werden die jungen Triebe und Pflänzchen gerne vom Wild
verbissen, das sich in hoher Stückzahl im Wald tummelt.
Alte, abgestorbene Kirschen, die sich dem Erdboden zurückgegeben haben,
bleiben noch lange sichtbar. Ihr Holz zersetzt sich zwar recht schnell,
doch bleibt ihre Rinde noch lange erhalten. Die hier am Boden liegenden
Rindenstücke mit dem viel kleineren Holzkörper zeigen uns dies.
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Station 16

Ein bezauberndes Auge der Goor –

Ein kleines Moor, manchmal ganz naß,
manchmal auch trocken,
manchmal mit einem Wasserkranz.
Tiefgründig – gleich einem Auge –
schaut es uns an.
Von zulaufendem Wasser der Umgebung gespeist,
wächst es seit Jahrtausenden in die Höhe,
erschafft sich seinen eigenen Lebensraum.
In tiefer Senke an kühlem Ort,
lebt es sich selbst mit seinen eigenwilligen,
an Extreme angepassten Tier- und Pflanzenarten.
Der wohl einzige Ort in der Goor,
der bislang nicht vom Menschen
genutzt, gestaltet, verändert wurde.
Hier war und ist der Mensch
nur Schauender, Staunender, Lernender.

Michael Succow (2008)
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das Kesselmoor
Dieses Kesselmoor inmitten des alten Laubwaldes ist wohl einer der
natürlichsten Lebensräume in diesem Wald, frei vom Walten menschlicher
Hand. In dieser abflusslosen Senke bildete sich über Jahrtausende aus
den abgestorbenen Moorpflanzen Torf.
So kann in Mooren Vergangenes gelesen werden: Dieses Moor hat Forschern
verraten, dass sich hier vor elftausend Jahren, nach Ende der Eiszeit, ein Wald
aus Kiefern und Birken befand. In wachsenden lebenden wassergesättigten
Mooren werden abgestorbene Pflanzen und damit auch umgestürzte Bäume
nicht vollständig zersetzt, wodurch auch nach Jahrtausenden auf den einstigen
Pflanzenbewuchs geschlossen werden kann.
Moore sind faszinierende, Neugier weckende Lebensräume, die so ihre eigene
Geschichte festhalten. Sie spiegeln aber auch den Wandel der Landnutzung ihrer
Umgebung wider. Bis auf kleine Waldmoore, wie dieses hier in der Goor, sind
unsere Moore im Laufe der letzten Jahrhunderte fast sämtlich entwässert worden.
Der Torf wurde teilweise als Brennmaterial oder Gartenerde abgebaut. Die meisten
Moore wurden aber zu Grünland umgewandelt. So geschah es auch mit der östlich
an dem Goorwald angrenzenden Freetzer Niederung. Jede Moorentwässerung
zerstört die Moore, denn der nun in den Torfkörper eindringende Luftsauerstoff führt
dazu, dass der im Torf gespeicherte Kohlenstoff zu Kohlendioxid (CO2) umgewandelt
wird.
Intakte, lebende Moore sind selten gewordene Lebensräume. Die Michael Succow
Stiftung engagiert sich weltweit für ihren Erhalt. Sie haben als CO2-Speicher global
größte Bedeutung.
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Station 17
An diesem Ort blieb ein historisches Waldbild
erhalten. Schauen wir uns um, denn es gibt
viel zu entdecken: Alte Rotbuchen in bizarrer
Erscheinung, stehen neben Hainbuchen, Eichen
und Vogelkirschen. Die hier zu bewundernden
Rotbuchen gehören zu den ältesten und stärksten
Rügens.
Ein Blick in die Geschichte verrät, dass uns hier zur
Zeit des späten Mittelalters Schweine, Rinder und
Pferde begegnet wären – keine wilden, sondern
unsere Haustiere. Die Schirmeiche berichtete bereits
davon. Dieser sogenannte Hudewald diente vor
allem der Waldweide – zum Hüten der Tiere, daher
die Bezeichnung.
Wollten wir ihn in seinem Charakter erhalten,
so müsste die Waldweide fortgesetzt werden –
ein kostenaufwendiges Unterfangen. Da die Stiftung
aber Wildnisentwicklung fördern möchte,
wird sich auch dieser einstige Hudewald zu einem
‹Urwald von morgen› entwickeln.
Wie wird dieser Wald wohl aussehen? Er wird
ganz sicher dichter werden – ein Mosaik
von gewaltigen Einzelbäumen, umgeben von
Jungwuchs jeden Alters.
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Bei den alten Hude-Bäumen

Dort, wo sich ein alter Baum dem Boden
zurückgibt und mehr Licht in den Wald einlässt,
wird sich ein anderer Baum gut entwickeln
oder gar mehrere Jüngere. Dennoch werden es
die ganz jungen Bäume trotz genügend Licht
nicht leicht haben, schnell aufzuwachsen, da
sie für das Wild köstlich sind. Letztlich wird der
Boden immer fruchtbarer werden und der Wald
immer urwüchsiger. Die Bedeutung des Wortes
Naturschutzgebiet wird so lebendig.
Übrigens werden Naturschutzgebiete im
Englischen auch als «nature sanctuary»
bezeichnet. Das lateinische Wort «sanctus»
bedeutet «heilig», womit auf die Heiligkeit
eines Ortes verwiesen wird. Ähnlich heißen
im Russischen die strengen staatlichen
Naturschutzgebiete «Zapovedniki»
[ capowedniki ], abgeleitet von «zapoved»
im Sinne von «biblisches Gebot» bzw.
aufbewahren, schützen.
Wie wäre es, wenn wir der Natur mehr
Ehrfurcht, mehr Demut entgegen brächten?
Vielleicht können sich dann unsere Enkel und
Urenkel öfter an alten Wäldern, ja vielleicht
sogar an Urwäldern erfreuen?
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Station 18

Geschichtsträchtige Höhe(n)punkte

Diese auffälligen Erdhügel sind Bestattungsplätze aus längst
vergangenen Zeiten. Menschen, die in der Bronzezeit vor etwa
3.500 Jahren im Südosten der Insel lebten, aber auch die Slawen,
die vor rund 1.300 Jahren Rügen besiedelten, errichteten für
ausgewählte Verstorbene sogenannte Hügelgräber. Diese befanden
sich zumeist auf Anhöhen, wie hier. Die Verstorbenen wurden
in Baumsärge oder Steinkisten gebettet, über die ein Erd- oder
Steinhügel gehäuft wurde.
Hier erstrecken sich, beginnend von der höchsten Erhebung der Goor
(35,8 Meter), fünf Hügelgräber gen Nordwesten. Neben diesen gibt
es aber weitere Hügelgräber in der Goor. Die Übersichtskarte auf der
ersten Seite gibt ihre Lage preis.
Nirgendwo gibt es so viele Hügelgräber auf engem Raum wie auf
Rügen. So schreibt Ingrid Schmidt 2001 «Es gibt auf der Insel kaum
ein größeres Waldstück, in dem man nicht etliche Hügelgräber
entdecken kann». Das zeugt von einer ungewöhnlich hohen Besiedlung.
Diese markanten Hügelgräber dienten nicht nur als einfache Begräbnisplätze. Sie waren auch Ausdruck von Macht und Stärke und sollten dies
auch von weithin sichtbar symbolisieren. Aus diesem Grund wurden sie
immer in der offenen Landschaft auf erhöhten Stellen angelegt. Finden wir
heute ein Hügelgrab im Wald, sagt es uns auch, dass es eine Zeit gab,
zu der der Wald aufgelichtet war. Dieser eroberte erst später die Flächen
zurück.
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Station 19

Erleben, warum die Goor Goor heißt ?!
Angekommen an der letzten Station des Pfades und mit
Blick in die Umgebung könnten wir meinen, wir sind im
Hügelland. Wir befinden uns auf einem Höhenrücken – auf
einer der höchsten Stellen in der Goor mit etwa 32 Meter
über dem Meeresspiegel. Das ist wahrlich nicht viel, aber die
hier nach der Völkerwanderung siedelnden Slawen empfanden
dieses Gebiet als Berg. Damit erschließt sich uns die
Bedeutung des slawischen Wortes ‚Goor’ bzw. ‚Gora’.
Die rügische Stadt Bergen hieß einst auch Gora.
Jedem, der über diesen kostbaren Wald noch mehr und
Detailliertes wissen will, noch tiefer in seine wechselvolle
Geschichte eindringen möchte, dem sei das Buch ‹Die Goor:
Natur – Landschaft – Kulturerbe› von Lebrecht Jeschke und
Hans D. Knapp empfohlen.
Die Zeit ist reif, um auch in unserem Mitteleuropa mehr
Wildnis zuzulassen und den Nutzungsdruck auf die Natur
zu mindern. Erhalten wir unsere Natur und haushalten mit
ihr, so lassen wir Nachhaltigkeit lebendig werden. Jeder
von uns kann etwas dazu beitragen – sei es im Beruf oder
im privaten Bereich. Beginnen wir doch gleich. Anregungen
finden sich in der beiliegenden Übersicht. Mit Muße und
Erkenntnis fällt uns dies sicher noch leichter.
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Gedanken – ein Nachwort von Michael Succow
Wildnis, also Naturräume, die aus sich heraus existieren,
brauchen den Menschen nicht, aber der Mensch der technisierten Welt braucht Wildnis auch als Maß und um seiner Demut
willen.
Wildnis ist eine Alternative zur zunehmend urbanisierten Welt.
In einer Zeit wachsender Orientierungslosigkeit und Entwurzelung
können wir im Erleben unverletzter, «heiler» Natur zu geistigseelischem Wohlbefinden, zu künstlerischer Inspiration, zu
Hoffnung, aber auch zu Ehrfurcht vor der Natur, zu Spiritualität,
zu neuer Bescheidenheit finden.
Michael Succow
(Stifter und Stiftungsratsvorsitzender)
Der 1997 an den Stifter verliehene
Alternative Nobelpreis war Ausgangspunkt für die Einrichtung der Michael
Succow Stiftung zum Schutz der Natur.
Die Stiftung hat sich folgende Ziele
gesetzt: Entwicklung und Förderung
von Welterbegebieten, Nationalparken
und Biosphärenreservaten auf nationaler
und internationaler Ebene Schutz
und Entwicklung von Feuchtgebieten,
insbesondere von Mooren und Sümpfen
Förderung des Naturschutzgedankens
durch wissenschaftliche Leistungen,
ökologische Bildung und Öffentlichkeitsarbeit Förderung internationaler
Beziehungen in Naturschutz und
Ökologie

In diesem Sinne ist der Erhalt von Wildnis kein Luxus, sondern
eine Kulturaufgabe der menschlichen Gesellschaft.
Lassen wir die Natur unverändert, können wir nicht existieren,
zerstören wir sie, gehen wir zugrunde. Der schmale, sich verengende Grat zwischen Verändern und Zerstören kann nur einer
Gesellschaft gelingen, die sich mit ihrem Wirtschaften in den
Naturhaushalt einfügt und die sich in ihrer Ethik als Teil der
Natur empfindet.
Üben wir uns im Erhalten, üben wir uns im Haushalten,
gewähren wir der Natur Raum, geben wir ihr Zeit –
um unserer eigenen Zukunft willen!
Herzlichst,
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Unmittelbar vor uns und in uns
- nicht an fernen Orten
und nicht in einer anderen Zeit liegt eine neue Welt, die erreichbar ist.
Aufmerksamkeit entdeckt sie,
Hoffnung führt sie herbei,
Liebe gibt ihr Gestalt.
Wir brauchen Augen, die Wunder sehen können,
ein Herz, das an Verwandlung glaubt,
und den entschiedenen Glauben,
dass Leben der Plan für diesen Planeten ist,
nicht Tod.
Der Weg dorthin
beginnt in deinem und meinem Leben.
Es ist Zeit, ihn zu wagen.
Ulrich Schaffer (2000)

«Ich glaube,
es ist heilend,
wenn wir jeden
Tag
versuchen,
die Natur in uns aufzunehmen und sie zu
uns sprechen zu lassen.
So können wir uns das Staunen und die Dankbarkeit erhalten. So bleiben wir angeschlossen
an das, was viel größer ist als wir.
So behalten wir eine Perspektive, die
uns gesund hält.» (www.ulrich-schaffer.
com/ulrich_schaffer.html)
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