Waldsterben in Todtmoos

Kürzlich gelang es mir, einen Geschenkgutschein meiner Söhne für drei Tage Erholung in einem gemütlichen Schwarzwaldhotel nach zweimaliger Verschiebung wegen Terminkollisionen einzulösen. Dies in einer journalistisch lebhaften Zeit vor dem 40jährigen Jubiläum der ersten Mondlandung, und es ist wohl kein Zufall, dass ich zwei Journalisten aus dem schon fast nahen Basel zum vielleicht originellsten Interview der vergangenen Jahre einladen konnte, um die noch möglichen Termine etwas zu strecken. Mitten in einem wunderbaren schwarzen Wald, unmittelbar vor dem Eingang zu einer Magnetkies- und Nickelerzgrube, über Mittag ganz ruhig und auf gemütlichen Bänken. Dieses Schaubergwerk war für mich schon am nächsten Tag ebenfalls ein Muss, das ich hundert Kathedralen vorziehe. Deren Luxusarchitekturen aus armseliger Zeit bot sich dann unübersehbar in St.Blasien unweit von Todtmoos, wo der ewig geistlose Kommerz ebenfalls inmitten einer prachtvollen Waldlandschaft blüht.

Eine historische Darstellung des Dorfes aus der Mitte des 19. Jh. erregte dann auf der Informationstafel im Zentrum meine Aufmerksamkeit. Todtmoos liegt im Kreuzungspunkt mindestens zweier Täler und total versenkt zwischen Hügeln, nicht unähnlich zu Gegenden im Jura oder dem Appenzellerland. Rundum sind die Erhebungen hunderprozentig mit gesundem Wald mit dicken Stämmen bis zu den höchsten Punkten bewachsen. Sogar die Ausfallstrassen sind bis an die Böschung dicht mit Bäumen besetzt, und man fragt sich, wie die Gemeinde dem Wald überhaupt noch Bauland abgewinnen kann. Da herrschten vor 160 Jahren wirklich günstigere Verhältnisse! Die detaillierte Zeichnung zeigte nämlich ausser der damals schon stehenden Kirche zwar alle zeitgenössischen Häuser, aber im gesamten Bereich der umliegenden Berge keinen einzigen Baum!

Die Erklärung leuchtete mir ein: die Ortschaft Glashütte etwas südlich habe ihren Namen tatsächlich aus der Epoche, als dort Glas geschmolzen und geblasen wurde. Die Energie in Form von abgeholzten Wäldern rundum ging jedoch irgendwann einmal zu Ende, weil die Erzschmelzer auf der anderen Seite höhere Wertschöpfung hatten und sich das Holz noch etwas länger leisten konnten. So waren alle nicht zu weit entfernten Wälder um 1850 ratzekahl abgeholzt. Als dann in den 1980ern das Waldsterben nicht stattfand, waren sie schon wieder so dicht mit Hundertjährigem nachgewachsen, wie es vielleicht seit 500 oder 1000 Jahren nicht mehr existiert hatte.

Die Situation erinnerte mich gleich an den 100-Jahre-Jubiläumskalender der Gotthardbahn, 1882-1982. Der Gestalter hatte die wirklich geniale Idee, immer zwei Vergleichsbilder aus den beiden Epochen aufzunehmen, jeweils an der identischen Stelle längs der Bahnstrecke fotografiert. Göschenen, Meienreussbrücke, Pianorotondobrücke, Airolo usw. Das Resultat war verblüffend: 1882 stand jede Brücke ganz nackt da, von keinerlei Vegetation verdeckt, und die Waldgrenze war so hoch oben an den Hängen, wo sie schon von Natur aus ohnehin angefangen hätte. Vom Energiebedarf der Bahnbauer und den Bewohnern des Reuss- und Ticino-Tales abgeholzt! 1982 jedoch, als das Waldsterben „schon fast alle Bäume dahingerafft“ hatte und angeblich „jährlich 30% des Waldes wegstarb“, stand das Grün so dicht, dass man sich noch einige sichtbare Teile der Brücken und Bahnlinien regelrecht suchen musste, um sicher zu sein, dass die Aufnahme wirklich vom gleichen Standort aus aufgenommen worden war. Wenn einige ganz grosse Steine nicht am absolut gleichen Ort im Fluss gelegen wären, hätte man den identischen Aufnahmepunkt gar nicht für möglich gehalten! Wo hatten die Fernsehteams nur immer all die Bilder her, mit welchen dem Volk Panik eingejagt wurde, bis das Waldsterben endlich selber gestorben war? Komischerweise passierte das ausgerechnet, als nach dem Niedergang des Ostblocks ab 1989 die giftigen Braunkohlebergwerke stillgelegt worden waren und es bald keine geschädigten Wälder mehr aufzunehmen gab, die wirklich einmal krank waren. 

Wer glaubte, der Spuk mit den Paniken sei nach dieser Blamage des Oeko-Medien-Filzes vorbei gewesen, der hatte sich getäuscht. Al Gore inszenierte die Globale Erwärmung noch gekonnter und mit allen Erfahrungen von früher und neuen medialen Möglichkeiten. So zeigte man uns mitten im November in den Tagesschauen rasch abtropfende Gletscher „am Nordpol“ bei verdächtig hohem Sonnenstand, obwohl jeder einigermassen geografisch Gebildete weiss, dass an den Polen von Oktober bis im Frühling finstere Polarnacht herrscht und Stein und Bein gefroren ist! 

Die Unverfrorenheit bei den Panikern vom Dienst war mir ebenso rasch aufgefallen wie die seit vielen Jahren ungestört irrtumsresistenten Medienkonsumenten bei astronomischen Falschmeldungen, die angesichts der astronomischen Genauigkeit von himmlischen Erscheinungen eigentlich erstaunen müsste. So wird seit Jahren jeweils zur total falschen Zeit wieder und wieder eine einmalig seltene Annäherung des Planeten Mars an die Erde gemeldet. Ich hätte gar nicht gemerkt, dass dieser Schwachsinn weltweit verbreitet wird, wenn mich nicht aus allen Kontinenten gut gemeinte e-Mails erreichen würden, welche mich jeweils an die „gute Gelegenheit für Marsbeobachtungen“ erinnern. Dabei hat nur irgendein Journalist in kindlichem Schematismus aus der Agenda extrapoliert, Mars-Annäherungen fänden jährlich zur gleichen Zeit statt! In Wirklichkeit folgen sie sich im Abstand von etwa 26 Monaten, haben aber einen Zyklus von fast 16 Jahren, bis sich auch die Minimaldistanzen wieder einigermassen wiederholen, und all das natürlich zu anderen Jahreszeiten und nicht exakt am gleichen Tag wie im beliebten Jahr 2003. Wenn der Mars dann wirklich einmal wunderschön rot und hell am Himmel steht und man die Zuhörer im Vortragssaal über Ausserirdisches fragt, wer ihn gerade eben am Himmel gesehen hat - dann war es oft kein Einziger! Aber alle haben eine falsche Zeit in der Zeitung gelesen und mailen mich freundlicherweise, wenn er eben gerade nicht am Himmel steht! Und der Witz dieser ganzen Story besteht darin, dass es eben gar kein Witz ist.

Stalin hat einmal gesagt, eine Lüge sei nie zu gross, sie sei höchstens zu klein, um geglaubt zu werden. Er musste es wissen, und Recht hatte er!


