
Schützt unsere Umwelt!
Von Edith Ebers, München.

W ie vielfach ergeht dieser Ruf "Schützt unsere Umwelt!" an uns, wenn wir durch

die Alpennatur wandern und uns nach altbekannten und geliebten Mitgeschöpfen

aus der Welt der Alpenpflanzen und Alpentiere umsehen. Viele von ihnen werden

weniger und verschwinden an manchen Orten nach und nach ganz, ohne daß man sagen
könnte, sie würden durch unmittelbare Handlungen des Menschen ausgerottet. Es sind

nur mittelbare Handlungen, Veränderungen in der Umwelt der Tiere und Veränderungen

am Standorte der Pflanzen, die ihnen gefährlich werden.

Schon des länge:en beschäftigt sich wissenschaftliche Forschung mit Umweltfragen

des Menschen. Der Biologe U e x k ü 11 schuf als erster eine Lehre von der subjektiven

Umwelt, in welcher Mensch und Tier leben. Hell p ach beschäftigt sich mit der

objektiven Umwelt des Menschen und regt - unter Zuhilfenahme vieler Einzelunter

suchungen - an, diese bewußt zu beeinflussen und den Verhältnissen des menschlichen

Körpers und der Seele gemäß zu gestalten. Es entsteht der neue Begriff einer "Geurgie",

einer "Gestaltung der uns tragenden Erde". Arzte und Naturwissenschaftler haben

dieses und jenes Gebiet im einzelnen untersucht und als Hauptumweltfaktoren für den

Menschen Wetter, Klima, Boden und Landschaft festgestellt.

In Amerika geht man soweit, in klimatischer Hinsicht künstliche Umwelten für den
Menschen zu schaffen, welche extremen Klimaeinflüssen die Spitze abbredlen. Zu der

auch bei uns gebrauchten Temperierung von Räumen durch Heizung während der kalten
Wintermonate kommen dort Kühlanlagen in denselben Räumen für die heißen Sommer

monate hinzu.
Wir sind uns bewußt, daß aber die größte Umweltveränderung durch den Menschen

die technische Umgestaltung der Landschaft ist, die in unseren Tagen bedeutende Aus

maße annimmt.
Man sieht: war früher die Umwelt des Menschen eine natürlich gegebene, die er

hinnahm und die ihm zum großen Teil unbewußt blieb, so rüd~en nun die Umwelts
'.einzelheiten ins Licht des Bewußtseins, der Forschung und eigenwilliger Gestaltung.
Daß damit Veränderungen von ungeheurer biologischer und kultureller Tragweite vor

sich gehen, subjektive Veränderungen sowohl in der Bewußtseinssphäre des Menschen,
ebenso wie objektive Veränderungen in der Umwelt durch seine Eingriffe in dieselbe,

ist offensichtlich.
Wir fragen uns: sind wir letzten Endes diesen Umweltsveränderungen auch wirklich·

gewachsen? Sind sie nicht eine Tat des Zauberlehrlings, welcher zwar zunädlst einige
nutzbringende Handlungen hervorbringt, dem aber die meisterlidle BeherrsdlUng des

höheren Zusammenhanges fehlt?
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Denn, daß eine Umwelt eine Ganzheit ist, das zu erkennen und die nötige Ehrfurcht

vor dieser Tatsache aufzubringen, muß der Ausgangspunkt alles Handelns im Rahmen
der Umwelt sein. Ist doch natürliche Umwelt nicht immer begrifflich faßbar, sondern

wie eine musikalische Komposition aus körperlichem und seelischem Sein und Geschehen,
ein Zusammenklang, an welchem nicht ein Ton unsinngemäß verändert werden kann,
ohne daß aus Harmonie eine mißtönende Disharmonie zu werden drohte. Darin liegt
die Gefahr künstlicher Umweltveränderung und wenn wir ehrlich sind, geben wir zu,
daß wir den seelisch-physischen Kosmos der Umwelt noch lange nicht im einzelnen so
durcllieuchten und verstehen können, daß die Gefahr jener Kakophonie und der ihr
folgenden Zerstörung ausgeschaltet wäre.

Schon viel ist auch über pflanzliche und tierische Umwelt gesagt, wenn dem Begriff
der Umwelt des Menschen bis hierher Genüge getan wurde. Denn auch Pflanzen und

Tiere sind fein organisierte Wesen mit spezifischen Reaktionen, hineingestellt in eine
Umwelt, in die sie durm jahrtausendelange Gewöhnung und Anpassung ihrer Art
hineinwuchsen. Mag die Gültigkeit der Darwin-Lamarck'schen Abstammungslehre heute

auch beurteilt werden wie immer, ihre weltweite Ausbreitung zeigt, welch bedeutenden

Einfluß auf Tier und Pflanze und die Entstehung ihrer Arten ernste Naturforschung den
Umweltsbedingungen beimaß und beimißt.

Die Umwelt von Tier und Pflanze ist zunächst eine ge 0 g rap his ehe, durch die

Gegebenheiten von Klima und Boden bedingte. Besonders im Alpenbereich sind die

Einflüsse der geographischen Umwelt für Tier und Pflanze ausschlaggebend. Das Klima:

Temperaturen, Belichtung, Winde, Niedersmläge usw. spielen die allergrößte Rolle.

Wir können immer wieder beobachten, welche Entartungserscheinungen die in die Ebene

gebrachten Alpenpflanzen durchmacllen; die Kampfzone des Waldes im Hocllgebirge,

die Sonderung der Floren in den verschiedenen Höhenlagen sprechen eine deutliche

Sprache. Ahnliches gilt für die Alpentiere. Andere klimatische Bedingungen hin
wiederum, wie etwa die der pontischen Gebiete, bedingen andere Tier- und Pflanzenarten,

die aber da, wo die Klimaeinflüsse den pontischen nahekommen, aus dem Osten bis
in ausgewählte Lagen zu uns hereinwandern können. Einen flüchtigen Einblick in die
Beziehungen zum Boden vermittelt uns der Gedanke an das Vorhandensein 'kalkholder

und kalkfremder Alpenpflanzen.
Ein sehr interessantes Beispiel für die Abänderung von Tierarten durch Umwelts

einflüsse ist die immer auffälliger werdeade Verdunklung des Farbenkleides der

Schmetterlinge in Industriegebieten. Früher weiße oder hellfarbene Arten werden ill)l11er
dunkler und nehmen teilweise pechschwarze Farbe an. Diese Verfärbung ist zurückzu

führen auf die Einwirkung von Fäulnis- und Industriegasen in dem von den Schmetter

lingen bewohnten Luftraum.
Welch große Rolle aucll die 0 r g a n i s m i s ehe Umwelt spielt, die die Mit

geschöpfe von Pflanze und Tier umfaßt, zeigen Erscheinungen wie die der Symbiose, in

welcher Tiere oder Tiere und Pflanzen zu beiderseitigem Nutzen und Frommen zu
sammenleben oder auch die Kulturtiere und Kulturpflanzen, deren Dasein und Sosein
eine Symbiose mit dem Menschen bedeutet. Aber auch eine see I i s ehe Umwelt, zu-
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mindestens der Tiere, ist vorhanden, wie uns das Wild zeigt, das durch ungewohnten
Lärm vergrämt und verscheucht wird, andererseits aber auch durch Gewöhnung an
zivilisatorische Einrichtungen teilweise an eine neue Umwelt angepaßt werden kann.

Und zu der Umwelt gehöreil schließlich auch die rh y t h m i s ehe n, durch den

Jahreswechsel bedingten Ab 1ä u f e. Die Laichzeit mancher Fischarten ist mit dem
jahreszeitlichen Wasserstande der Flüsse aufs engste verknüpft. Künstliche Veränderungen
111 der Wasserführung der Flüsse müssen katastrophale Folgen haben.

Natürliche Veränderungen in der Umwelt, aber noch mehr künstlime Eingriffe in
sie sind es also, welche die Lebensgrundlagen der Organismen verändern oder ihnen
diese sogar vollständig entziehen. Und solche Umweltsveränderungen durch 'den

Menschen sind heute zahlreicher als jemals vorher in der Gesdlichte der vieltausend
jährigen Kulturen. Sie werden vorgenommen nach Ideen und Berechnungen, welche aus
einer natürlichen Ganz- und Gesamtheit einzelne Erscheinungen oder ein Einzelgeschehen
herausgreifen und sie - meist ohne überblick über das Ganze - einseitig nutzbar zu
machen trachten. Dabei wird vergessen, daß nichts auf dieser Welt umsonst ist und
einmal - irgendwann und irgendwie - bezahlt werden muß. Die Zeiträume, in

welchen die Rechnungen im Naturgeschehen ausgeschriebel1i werden, sind allerdings viel

längere, als wir sie in unserem menschlichen Dasein kennen.
Diesen Charakter eines einseitigen Ausnützenwollens trägt vielfach unser Verhalten

gegenüber der natürlichen Umwelt von Tier und Pflanze auch heute noch. Wir "ver
bessern" Flüsse, indem wir sie begradigen und damit ihre Ablaufsgeschwindigkeit

steigern, ebenso wie die Austrocknung der Umgebung; oder wir stauen sie und verändern
damit ihren natürlichen jahreszeitlichen Rhythmus. Wir bedecken das natürliche Erdreich
quadratmeilenweit mit Beton und Asphalt und anderen undurchdringlichen Belägen
und verdrahten den Himmel mit unseren Leitungen. Wir verpesten Luft und Wasser
durch Rauchgase und Abwässer und andere technische Abfallprodukte. Wir verändern
die Belichtung durch Dunsthauben und Kon:densationsnebeldecken, wir erzeugen ein
neues Lokalklima durch Abholzen, Entwässern usw. und senken den Grundwasserspiegel
ab. Wir setzen bei der künstlichen Düngung dem. Boden Salze zu in Mengen" die ihm,
in unserem Klima, in seinem natürlichen Zustande nicht entspremen und ihn für die
natürlime Pflanzenwelt vergiften. Wir nehmen hier Organismen fort und führen dort
neue zu, welche zunächst - als Umweltträger - in einem unbekannten Verhältnis zu
den vorhandenen stehen und....möglicherweise gefährliche Gesellschafter für jene sind.
Wir lärmen auf technische Weise und stören damit den Frieden der Natur, ja wir
sprengen sogar aufeinander abgestimmte pflanzliche und tierische Gemeinschaft in Moor
böden, welche tedmischen Veränderungen im Wege sind, einfach in die Luft.

Es wäre abwegig und leichtsinnig, anzunehmen, daß all dies letzten Endes spurlos
an der großen Welt der tierischen und pflanzlichen Organismen, unserer Mitgesmöpfe,
vorbeiginge, ebensosehr, wie Umweltveränderungen an uns selbst dies nicht tun können.
Es verbleibt uns somit keine andere Möglid1keit, als zu beobadlten, wie Tier und Pflanze
sim zu unserem Tun stellen, ihren Wert gegen den neuzugewinnenden abzuwägen und
unsere Entscheidungen danach einzurichten. Augenblicksgebundene Nützlidlkeitsstand-
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punkte werden dann emer eingehenden Prüfung mit Gewinn- und Verlustrechnung

oft nur schwer standhalten.

Neue Forschungsarbeiten auf dem Gebiete der Vitaminforschung geben em ell1

drucksvolles Beispiel dafür, wie eine solche Gewinn- und Verlustrechnung etwa aussieht.

B. Hör man n, Leiter der Reichsarbeitsgemeinschaft "Ernährung aus dem Wald",
hat in seinem Institut unter vielen anderen Vitaminforschungen auch eine exakte Unter

suchung über den Vitamingehalt des San d d 0 r n s, Hipp6phae rhamnoides L., ange

stellt und darüber in der Bild- und Schriftenreihe "Heil- und Naturkräfte aus Wald

und Flur" (Verlag der Pflanzenwerke Miin'chen, 194 I) berichtet. Eine beigefügte Ver

breitungskarte des Sanddorns in Europa nach Hegi-Servettaz zeigt mit aller Deutlich

keit, daß das uns am leichtesten erreichbare Hauptverbreitungsgebiet. des Sanddorns

der Alpenraum ist.

Der Sanddorn, der zu den tJlweidengewä:hsen gehört, trägt orangefarbene Beeren,

welche nach den Forschungen Hör man: n s und anderer als die besten Vitaminspende

rinnen aus dem Pflanzenreich anzusehen sind. Die reife Sanddornbeere hat einen

Vitamin C-Gehalt von 500-900 mg %. Hinzu kommt die gute Haltbarkeit des Sand

dorn-Vitamins, welche auf das, sonst seltene, Fehlen oxydationsfördernder Enzyme

zurückzuführen ist. Daß die Sanddornbeere einen richtigen Sonnenspeicher darstellt,

zeigt der Verlauf der Untersuchungen. Der größte Gehalt an Vitamin C trat jeweils

nach längeren Sonnenschein-Perioden auf. Nach Regenzeiten ging der Vitamingehalt

stark zurück. Die aus den Sanddornbeeren hergestellten Getränke und Fruchtspeisen

sind wohlschmeckend. In all seinen günstigen Eigenschaften zusammengenommen' über

trifft der Sanddorn die bisher als Hauptvitaminträgerin unter den deutschen Früchten

angesehene Hagebutte bei weitem. In I kg Sanddornbeeren sind 100 bis 200 durch

schnittliche Tagesrationen an Vitamin C für einen erwachsenen Menschen enthalten.

Eine solche Tagesration kostet weniger als I Pfennig, während die gleiche Dosis synthe

tisches Vitamin C auf mindestens 8 Pfennig zu stehen kommt. Der hohe gesundheitliche

Wert des Sanddorns untersteht also keinem Zweifel.

Stellen wir uns aber nun die Frage: "Wo wädlSt der Sanddorn?", so muß sie sich

alsbald umwandeln: in die Frage: "Wo WUdlS der Sanddorn und wo soll er ini Zukunft
wachsen?" Denn, wie schon das beste moderne Florenwerk von Gustav He g i ,

"Illustrierte Flora von Mitteleuropa", dartut, geht der Sanddorn infolge der Korrektion

von Flüssen, auf deren Ufern und Kiesbänken er seinen Hauptstandort hatte, stark

zurück. Der Wasserbau vernichtet die natürlichen Ufer der Flüsse und beseitigt damit

den Sanddorn. Im Jahre 1914 bereits mußte er unter Naturschutz gestellt werden, was

in Bayern und Schwaben-Neuburg geschah. Man kann dies heute, nach 27 Jahren

weiterer Flußkorrektionen, nur als eine kluge und ahnungsvolle Maßnahme bezeichnen.

Hans S ch wen k e I sagt in einem im Jahre 1929 erschienenen Aufsatz über Wasserbau

und Naturschutz: "In den Kulturländern, besonders auch in Deutschland, gibt es natür

liche Flüsse nicht mehr, nur gelegentliche Reste davon." -
Wo wuchs und wo kann der Sanddorn in ~ukunft also wachsen? Angefeudltete

Sandböden und viel Lidlt sind seine Hauptlebensgrundlagen. Auch das vom Bund
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Naturschutz in Bayern herausgegebene kleine Tafelwerk "Geschützte Pflanzen" belehrt
uns dahin, daß sein Standort Odland, nämlich das Ufer der Alpenflüsse und ihre Auen,
außerdem Moore und Heidewiesen sind, jene Ufer und Auen also, denen wir durch
Begradigung die natürliche Feuchtigkeit entziehen oder die wir durch den Stau für
Wasserkraftwerke überschwemmen. Projekte für Anlage von Stauwerken an sämtlichen
größeren bayrischen Alpenflüssen nähern sich der Verwirklid1Ung". Sodann jene Moore,
die wir entwässern und jene Heidewiesen, die wir durch Gaben von künstlichem Dünger
und andere Maßnahmen zu kultivieren suchen. Gelingen unsere tedlllischen Maßnahmen,
so wädlSt hier überall der Sanddorn, der seine natürliche Umwelt verlor, nicht mehr.

Die Frage lautet also: !Sanddorn, der beste, haltbarste und billigste natürliche
Vitamin-C-Spender, Lebenselixier für ein 8o-Millionen-Volk, welches durch Verstädte
rung und sonstige zivilisatorische Einwirkungen in die Lage kam, Vitamin C-Zugaben

dringend zu brauchen oder wirtschaftliche Vorteile durdl tedmische Veränderungen, die
die Umwelt des Sanddorns zerstören und zu seiner Ausrottung führen müssen?

Redmung und Gegenrechnung sind offen! -

Aber nicht nur der Sanddorn, audl andere wertvolle alpine Odlandpflanzen hängen
an ihrer Umwelt und sind unlöslich auf Gedeih und Verderb mit ihr verbunden. Viele

weitere Beispiele würden sich dafür finden lassen, wie wir ihnen durch tedmische oder
Flurbereinigungsmaßnahmen den Boden unter den Füßen wegziehen, ohne dabei zu
überlegen, was sie uns an realen, aber auch seelischen Werten, als Perlen unserer eigenen
Heimatumwelt, geben können. Die Kultivierung weiter Buckelwiesen-Areale vernichtet

nicht nur die auf ihnen einheimische schönste Alpenpflanzengemeinschaft unserer Berge,
jenes Duett aus Blau und Rosa, welches stengelloser Enzian und Mehlprimel im Früh
sommer auf ihnen spielen, sie vernichtet auch die Umwelt einer hochwertigen Arznei
flora, um dafür - allerdings zunächst in größeren Mengen - Allerweltsgras hervor
zubringen. Und dazu bleibt audl noch das fernere Smicksal der neu entstehenden
Wiesen und Weiden auf den nom unerforschten und teilweise versteppenden Böden der
Buckelwiesen eine problematisme Angelegenheit.

" Anm.: Um so mehr verdient eine Anregung von Prof. Alwin Seifert an den Wasserbau
Beachtung, welcher kürzlich auf einer Tallung die Anpflanzung von Sanddorn auf neuerrichteten
Dämmen vorsah. Auch allerneueste SchutzvorschriA:en lassen den Bedarf an Sanddorn _
Vitamin der Wehrmacht - erkennen.
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