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Kulturelle,ökologische und räumliche
Bedeutung des
LandschaftselementesWald
Über die kulturelle Bedeutung des Waldes
ALBERT

HAUSER

Das Thema, über das wir zu Beginn dieser Vortragsreihe nachdenken wollen,
ist ebenso faszinierend wie komplex und vielschichtig. Wir werden in keiner Weise
und auch nur annähernd ausschöpfen können, was der Wald für unsere Kultur
bedeutet hat und noch heute bedeutet. Angesichts der Vielfalt der Probleme könnte
es hilfreich und nützlich sein, von den Wörtern auszugehen. Beginnen wir beim
Wort Kultur: Dieses Wort stammt aus dem lateinischen Wort «colere», das pflegen
und bebauen heißt. Im französischen Wort «culture» ist das noch stärker spürbar.
Aber wir sprechen ja auch bei uns in der deutschsprachigen Schweiz von Kulturen,
wenn wir an Gärten, Äcker und Rebberge oder an den Waldbau denken. Kulturen
bedeuten auch Saat- und Pflanzbestände. Diese Wortbestimmung führt uns zwanglos zum zweiten Wort in unserem Titel, zum Wort Wald. Es wird je nach Standort
und wissenschaftlicher Disziplin ganz verschieden definiert. JACOB GRIMMverstand
unter Wald «eine größere, dicht mit hochstämmigem Holz, das aber mit Niederholz
untermischt sein kann, bestandene Fläche». Nach GRIMMwurde Wald im Mittelalter «vorwiegend als Gemeinbesitz einer Markgenossenschaft angesehen, so daß
Wald selbst gleichbedeutend mit Mark steht. Er bildete so den Gegensatz zum
Forst, der dem Gemeinbesitz entzogen ist und sich im Besitz eines Herrn befindet».
Solche Wälder wurden im Gegensatz zum «Gemeinwald, in dem zur Herbstzeit die
Schweine zur Mast getrieben wurden», systematisch bewirtschaftet1. Die Forstwissenschaft hat seither den Begriff Wald immer wieder neu zu definieren versucht 2 •
Waren es in den älteren Umschreibungen vorwiegend die wirtschaftlichen Funktionen, die im Vordergrund standen, so umfassen die neueren Definitionen und
Begriffe das Spektrum der Waldfunktionen, d. h. auch Schutz-, Wohlfahrts- und
kulturelle Funktionen.
1
2

GRIMM, J. und W., 1901: Deutsches Wörterbuch. 13. Band, Spalte 1075, Leipzig.
Beiträge zur Bestimmung des Begriffes «Wald». 1976. Eidg. Anst. forstl. Versuchswes., Ber. 167,
s. 5 ff.
Vgl. ferner: Grundlagen und Richtlinien für die Behandlung von Rodungsgesuchen, 1973.
Schweiz. Forstverein Zürich, S. 21.
Zum Wort: MANTEL, K., 1965: Forstgeschichtliche Beiträge. Hannover. S. 180.
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Für unsere Betrachtung ist es wichtig, daß es ein Wort gibt, das die beiden Elemente Wald und Kultur enthält - es ist der alte Begriff «sylvicultura». Schon um
1713 hat der deutsche Forstpionier HANSCARLVONCARLOWITZ
ein Buch geschrieben, das diesen Titel trägt. Neben technischen und betriebswirtschaftlichen Fragen
stehen bereits ästhetische BemeiKungeii. Der Wald, sagte schon damals CARLOWITZ,
prägt das Landschaftsbild und besit~t eine allgemeine kulturelle Bedeutung 3 • Noch
deutlicher hat W. H. RIBHL um 1890 die engen Zusammenhänge zwischen Kultur
und Wald herausgearbeitet. Der Wald bildet, so sagte er, die eigentliche Voraussetzung jeglicher kultureller Entwicklung und Entfaltung 4 •
Wald und Holz sind in der Tat aus der abendländischen Kulturgeschichte nicht
wegzudenken. Schon für die ältesten Kulturen war das Holz wichtigster Baustoff.
Holz war unentbehrlich für die Brückenbauer, für die Häuser und ihre einzelnen
Bauteile wie Türen, für die Stuben, für die Skulpturen. Hochgeschätzt waren Brennholz und auch die Nebennutzen wie Eicheln und Rinden. Ganz allgeI?ein läßt sich
feststellen, daß Waldprodukte zu allen Zeiten begehrt und geschätzt wurden. Das
gleiche läßt sich - so paradox das klingt - vom Wald nicht sagen. Ursprünglich
galt der Wald als des Menschen Feind, und es war eine Kulturtat, den Wald zu entfernen, zu roden, aus ihm Weide, Wies- und Ackerland zu machen. Bis hinein ins
Mittelalter erschien der Wald als unwirtlicher Ort, wo wilde Tiere und böse Geister
ihr Unwesen treiben und wo der Mensch nicht gerne weilt. Noch Vergil empfand
die Wälder als etwas Unheimliches, er sprach von ihnen mit deni Gefühl des
Schauems und der Scheu, die man .dem Göttlichen entgegenbringt. Zum Erlebnis
der Furcht kam die Verehrung. Dieses Urerlebnis findet seinen Ausdruck in den
alten Mythen und Religionen, die den Wald zum Gegenstand kultischer Verehrung
machten. Wie stark diese Waldverehrung war, geht aus den Berichten der ersten
Missionare hervor. Das Märchen als Überrest alter, mythischer Vorstellung hat
noch etwas von der ursprünglichen Einstellung zum Wald bewahrt.
«Es stellt ihn als eigene, in sich geschlossene Welt dar. Er verkörpert die Welt
des Wunderbaren, ist Schauplatz des irrationalen Geschehens und Wohnort jenseitiger Zaubergestalten» 5 • In der mittelalterlichen Literatur wird der Wald auch
zum Zufluchtsort der Liebenden, der Verstoßenen und Verbannten, zum Aufenthaltsort der Einsiedler und Büßenden.
ein finstrer heiliger, der sich zum Wald verbannte,
noch eh er sanfte lust, sich selbst und menschen kannte,
verberge sich nur stets in rauher wüsteney. 6
CARLOWITZ,H. C. VON, 1713: Sylvicultura oeconomica oder Hauswirthliche Nachricht und
Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baumzucht, 1. Aufl.
über ihn: MANTEL,K., 1967: Deutsche Forst!. Bibliographie, Teil 1, S. XV.
4 RIEHL,W. H., 1899: Land und Leute. 10. Aufl., Stuttgart, S. 43 ff.
5 STAUFFER,
M., 1958: Der Wald. Zur Darstellung und Deutung der Natur im Mittelalter. Bern,
s. 15.
6 GRIMM, J. und W.: Deutsches Wörterbuch.
a.a.O., Spalte 1075.
3
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Wald stand so «für einen Ort, wo die menschliche Gesittung noch keine Stätte
gefunden hat». Es galt darum damals noch als eine starke Verwünschung, wenn
man jemand in den Wald wünschte. So sagt Walther von der Vogelweide:
Luipolt üz österriche, 1a mich bi dem liuten,
wünsche mir ze velde und niht ze walde;
ichn kan niht riuten. 7
Allmählich verlor der Wald seine Schrecken, und es regt sich die Freude an der
Freiheit und Ungebundenheit, der Stille und Schönheit des Waldes. Sie kommt vor
allem in der Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts zum Ausdruck:
0, was Schöns ist zu erschau'n,
zu vernehmen in dem Walde.
Daß ein könnt das Herz zertau'n
vor solch Wundern mannigfalte.

8

Zum größten Verkünder des neuen Naturerlebnisses wurde vor allem Jean
Jacques Rousseau. Er suchte Zuflucht und Heilung in der Natur, in der Einsamkeit. Saint-Preux, der unglücklich liebende Held in Rousseaus Roman, flieht ähnlich wie seine mitleidenden Vorläufer in den mittelalterlichen Romanen und Märchen ins Gebirge und in die großen Wälder. Der Wald wird jetzt Ziel einsamer und
träumender Menschen. Hier erst kann der empfindsame Wanderer ungestört und
selbstvergess'?n sich der Träumerei hingeben: «Je tiefer und stiller die Einsamkeit
ist», sagt Rousseau, «desto nötiger ist mir ein Gegenstand, der die Leere ausfüllt,
und diesen finde ich in den freiwilligen Produkten der Erde statt aller andern, die
mir meine Einbildungskraft verweigert und mein Gedächtnis vermeidet.» Es ist für
Rousseau höchster Genuß, ja letztes Glück, auf Waldwegen neue Pflanzen zu
finden, die Lebensgemeinschaft des Waldes zu studieren und zu erleben. 9
Stark an Rousseau erinnert die · Naturschilderung des Lyrikers Friedrich Matthisson. Sein Waldbild ist geprägt von einem sentimentalen Naturgefühl. Er hat
eines der bekanntesten Waldlieder des 18. Jahrhunderts gedichtet:
Herrlich ists im Grünen!
Mehr als Opernbühnen
Ist mir abends unser Wald,
Wenn das Dorfgeläute
Dumpfig aus der Weite
Durch der Wipfel Dämmrung hallt.
; GRIMM,J. und W.: a.a.0., Spalte 1076.
Vgl. dazu vor allem auch: STAUFFER,M.: Der Wald. a.a.O., S. 17 ff.
8 GRIMM,J. und W.: a.a.o., Spalte 1076.
•
9 HAUSER,A., 1972: Die Entdeckung
des Waldes. Zur Darstellung des Waldes in der Literatur
des 18. Jahrhunderts. In: Wald und Feld in der alten Schweiz. Zürich, S. 217.
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Hoch aus mildem Glanze
Streut in leichtem Tanze
Mir das Eichhorn Laub und Moos;
Fink und Amsel rauschen
Durch die Zweig und laüschen
Rings im jungen Maigesproß.
Fern am Ellernholze
Grast in Ruh' der stolze
Kronhirsch längs dem Weidendamm;
überhüllt vom Laube
Girrt die Ringeltaube
Im Geränk am Eichenstamm.
Zauberisch erneuen
Sich die Phantaseyen
Meiner Kindheit hier so licht!
Rosenfarbig schweben
Duftgebild', und weben
Ein alysisch Traumgesicht. 10
· Es blieb Goethe vorbehalten, das Rousseausche Naturideal zwar aufzunehmen,
es gleichzeitig aber auch zu überwinden. In seinem dichterischen Werk findet man
manche großartige Walddarstellung. Ein Beispiel aus «Faust» spreche für viele:
Und wenn der Sturm im Walde braust und knarrt,
Die Riesenfichte, stürzend, Nachbaräste
Und Nachbarstämme quetschend niederstreift,
Und ihrem Fall dumpf-hohl der Hügel donnert,
Dann führst du mich zur sichern Höhle, zeigst
Mich dann mir selbst, und meiner eignen Brust.
Geheime, tiefe Wunder öffnen sich. 11
Besonders die Romantiker waren für die Reize und die Poesie des Waldes empfänglich. Sie haben allen Stimmungen, die der Wald in unserem Gemüte hervorruft, Ausdruck gegeben. So heißt es etwa bei Joseph von Eichendorff:
0 Täler weit, o Höhen,
o schöner, grüner Wald,
Du meiner Lust und Wehen
Andächtger Aufenthalt!
10 HAUSER ,
11

HAUSER,
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A :, 1972: Wald und Feld in der alten Schweiz. Zürich, S. 221.
A.: a.a.O., s. 225.

Da draußen, stets betrogen,
Saust die geschäftge Welt,
Schlag noch einmal die Bogen
Um mich, du grünes Zelt!
Wenn es beginnt zu tagen,
Die Erde dampft und blinkt,
Die Vögel lustig schlagen,
Daß dir dein Herz erklingt:
Da mag vergehn, verwehen
Das trübe Erdenleid,
Da sollst du auferstehen
in junger Herrlichkeit!
Da steht im Wald geschrieben
Ein stilles, ernstes Wort
Von rechtem Tun und Lieben,
Und was des Menschen Hort.
Ich habe treu gelesen
Die Worte, schlicht und wahr,
Und durch mein ganzes Wesen
W ards unaussprechlich klar.
Bald werd ich dich verlassen.
Fremd in .die Fremde gehn,
Auf buntbewegten Gassen
Des Lebens Schauspiel sehn;
und mitten in dem Leben
Wird deines Ernsts Gewalt
Mich Einsamen erheben,
So wird mein Herz nicht alt. 12
Ein enges Verhältnis zum Wald hatte auch der große Schweizer Dichter Gottfried Keller. Bekannt ist sein Waldlied:
Arm in Arm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen,
Heut hat er bei guter Laune mir sein altes Lied gesungen.
Fern am Rande fing ein junges Bäumchen an sich sacht zu wiegen,
Und dann ging es immer weiter an ein Sausen, an ein Biegen;
, Kam es her in mächtgem Zuge, schwoll es an zu breiten Wogen,
Hoch sich durch die W~pfel wälzend, kam die Sturmesflut gezogen.
12

Deutsche Lyriker. Zürich 1957, 8. Aufl., S.178 und 179.
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Und nun sang und pfiff es graulich in denKronen, in den Lüften,
Und dazwischen knarrt' und dröhnt' es unten in den Wurzelgrüften.
Manchmal schwang die höchste Eiche gellend ihren Schaft alleine,
Donnernder erscholl nur immer drauf der Chor vom ganzen Haine!
Einer wilden Meeresbrandung hat das schöne Spiel geglichen;
Alles Laub war, weißlich schimmernd, nach Nordosten hin gestrichen.
Also streicht die alte Geige Pan der Alte laut und leise,
Unterrichtend seine Wälder in der alten Weltenweise.
In den sieben Tönen schweift er unerschöpflich auf und nieder,
In den sieben alten Tönen, die umfassen alle Lieder.

Und es lauschen still die jungen Dichter und die jungen Finken,
Kauernd in den dunklen Büschen sie die Melodien trinken. 13
Aber Gottfried Keller hat auch den Raubbau am Wald gesehen und gegeißelt.
Im «Verlorenen Lachen» (1874) erscheint eine Familie, die ihren Handel und ihr
Glück auf dem Holzreichtum der Stadtgemeinde und der umgebenden .Landschaft
gründete. Die Wälder waren bisher geschont geblieben. «Allein durch irgendeine
Spalte war die Verlockung und die Gewinnsucht endlich hereingeschlüpft, und es
wandelte ungesehen schon der Tod durch die weiten Waldeshallen, schlich längs
den Waldsäumen hin und klopfte mit seinen Knochenfingern an die glatten Stämme. »
Gottfried Keller geißelt in dieser Erzählung den damals schonungslos getriebenen
Raubbau. Er schildert die verheerenden Folgen des Kahlschlages und zeigt, wie die
Lückert in den hundertjährigen Holzwaldbeständen dem Strich der Hagelwetter
den Durchlaß auf die Weinberge und Fluren öffneten.
Das gleiche Thema greift ein moderner Dichter, Berthold Brecht, wieder auf.
Das Gedicht ist - denken wir nur an das Schicksal der Tropenwälder - von brennender Aktualität:
Sieben Elefanten roden den Wald
Und Herr Dschin ritt hoch auf dem achten
All den Tag Nummer acht stand faul auf der Wacht
Und sah zu, was sie hinter sich brachten.
Grabt schneller, grabt schneller!
Herr Dschin hat einen Wald,
Der muß vor Nacht gerodet sein
Und Nacht ist jetzt schon bald!
Sieben Elefanten wollten nicht mehr,
Hatten satt das Bäumeabschlachten.
Herr Dschin ward nervös, auf die sieben ward er bös
Und gab ein Schaff Reis dem achten.
13

Deutsche Lyriker, a.a.O., S. 271 und 272.
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Was soll das! Was soll das!
Herr Dschin hat einen Wald,
Der muß vor Nacht gerodet sein
und Nacht ist jetzt schon bald!
Sieben Elefanten hatten keinen Zahn
Seinen Zahn hatte nur noch der achte.
Und Nummer acht war vorhanden, schlug die sieben zuschanden
Und Herr Dschin stand dahinter und lachte.
Grabt weiter, grabt weiter!
Herr Dschin hat einen Wald
Der muß vor Nacht gerodet sein,
Und Nachtist jetzt schon bald! 14
Mit den Dichtern haben auch die Maler den Wald aufgesucht, um ihn auf ihre
Weise darzustellen und zu interpretieren. Niklaus Manuel Deutsch hat die Geschichte
des babylonischen Liebespaares, die uns Ovid überliefert hat, in einer gobelinartigmärchenhaft wirkenden Landschaft geschildert. Das dumpfe Kolorit mag zum Teil
auf die al prima auf die Leinwand aufgetragene Temperafarbe zurückzuführen sein.
Wir haben nicht die naturgetreue Ansicht einer bestimmten Landschaft vor uns,
sondern eine aus verschiedenen Erinnerungsbildern wohl aus Skizzen bestehende
und zusammengesetzte Landschaft. Den steilen Berg im Hintergrund hat man zu
lokalisieren versucht. Verschiedene Betrachter vermuten in ihm das Stockhorn. In
der Mitte des Bildes steht die das ganze Bild beherrschende prachtvolle Buche. Das
Silbergrau ihrer glatten Rinde spielt hinüber in rötliche und grünliche Töne; Risse,
Flechten, Pilze und Äste prägen zusammen mit der Farbe die Form. Nicht umsonst
hat man Niklaus Manuel Deutsch auch Buchenmeister genannt 15 . Auch von Albrecht
Dürer sind viele Waldbilder erhalten. Mit größter Sorgfalt hat er die Waldbäume
und einzelne Waldteile studiert, entworfen und verarbeitet.
Wie Johann Niklaus Köstler zu Recht bemerkt, ist dem «tiefen künstlerischen
Erfassen von Wald und Baum zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine ähnliche Wiederholung» erst später beschieden worden, wobei sich das Gewicht nach Frankreich verlagerte. Vor allem Claude Lorrain hat immer und immer wieder großartige Waldlandschaften aufs Papier und auf die Leinwand gezaubert 16 • Großartige Waldbilder
gelangen den Realisten Courbet, Millet und Rousseau. Auch unsere Schweizer Maler
haben sich wiederholt mit dem Wald beschäftigt. Franc;ois Diday und Alexandre
Calame bevorzugten in ihrem romantischen Lebensgefühl den Gebirgsfichtenwald,
Robert Zünd liebte Laubwälder, mit ihren silbrig durchsdnnten Hell-Dunkel-Szenerien. Zunächst skizzierte er einzelne Partien, um schließlich in einem seiner größten
Werke, dem Eichenwald, die Summe aller Erfahrungen zusammenzufassen. Dieses
14
15

16

DuWE, W., 1962: Deutsche Dichtung des 20. Jahrhunderts. Zürich, Band I, S. 210.
HAUSER, A., 1971: Wald der Ahnen. In: Zeitschrift «Du», Juli 1971.
KÖSTLER, J. N., 1942: Offenbarung des Waldes. Ein Beitrag zur künstlerischen Gestaltung
deutschen Naturerlebens. München.
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Werk ist 1882 entstanden. Gottfried Keller, der ja selbst ein hervorragender Maler
gewesen ist, hat von ihm gesagt, es sei ein vollkommenes, geschlossenes Bild von
größter Wirkung.
Der Wald und das Walderleben haben auch in der Musik Widerhall gefunden.
Dabei ist allerdings daran zu denken, daß, wie H. Schmidt, der dem Waldthema in
der Musik nachgegangen ist, sagt, die Musik anderen Gesetzen unterliegt: «Sie kann
nicht Erlebtes und Erdachtes umreißen und darstellen wie die Dichtkunst oder die
Malerei; sie ist daher in ihrer Aussage auch nicht unmittelbar faßbar wie eine Dichtung oder ein Gemälde» 17 • Ein Symbol für den Wald bedeuteten für den Komponisten die Vogelstimmen. Vor allem die Barockmusik liebte dieses Motiv, wie das
das Beispiel eines Orgelstücks von Kerll zeigt. Ein weiteres Motiv und Symbol war
das Waldhorn. Ihm wurde in manchem Werk eine führende Rolle zugewiesen.
Vielfach bezog sie aber auch die «thematische Verwendung von Jagdsignalen in
ursprünglicher oder abgewandelter Form mit ein». Eine weitere Möglichkeit bestand für den Komponisten darin, Waldgedichte in Gesang umzusetzen. So hat
Felix Mendelssohn das schöne Gedicht Eichendorffs «Wer hat dich, du schöner
Wald ... » vertont. Der musikalische Impressionismus schließlich hat ähnlich wie
die impressionistische Malerei die Naturempfindung direkt wiedergegeben. Ein
schönes Beispiel ist die Tondichtung «Tapiola» (1925). Sie ist ein Spätwerk des
Landschaftsmusikers Jan Sibelius. In dieser Musik wollte Sibelius die Eintönigkeit,
Weite, Monotonie nordischer Wälder wiedergeben. Vor allem versuchte er, das
Raunen und Rauschen des Waldes zu vertonen. Wie Schmidt sagt, werden wir in
dieser Musik den finnischen Wald «mit all seinem herben Zauber» unmittelbar
erfahren.
Diese wenigen Beispiele müssen genügen, um zu zeigen, welch vielfältige Ausstrahhmgen das Thema «Wald» in der Dichtung, Malerei und Musik gehabt hat.
Inzwischen hat sich - wir haben es mit dem Brecht-Zitat bereits angedeutet - zur
Freude am Wald aber Zorn, Angst oder Beklemmung gesellt. <<Diezunehmende
Verstädterung, die Technisierung, die Gefahren der Umweltbelastungen und der
rasch fortschreitenden Naturzerstörungen lassen», wie H. LEIBUNDGUT
bemerkt hat,
«den Wald als Reduit der ursprünglichen, gesunden Landschaft erscheinen, das es
mit allen Mitteln zu verteidigen und zu erhalten gilt. Der Wald ist zum geistigen,
seelischen und körperlichen Zufluchtsort vor den Belastungen des täglichen Lebens
geworden» 18 • Das romantische Waldgefühl hat einer ganz neuartigen und oft auch
kämpferischen Wald- und Baumgesinnung Platz gemacht. Mehr als das: der Wald
und die Waldkultur selber sind zu einem Symbol für die Zivilisation und für unsere
gesamte Kultur geworden. Wir sehen je länger, je mehr, daß sich nicht nur der
Raubbau am Wald rächt, sondern daß sich jeder Raubbau an der Natur ganz generell rächen wird. Die Nachhaltigkeit, welche die Förster seit langem kennen, sollte
H., 1955: Das Waldthema in der Musik. Forstwiss. Cent.-Bl. 74: 219.
H., 1975: Wirkungen des Waldes auf die Umwelt des Menschen. Zürich-Erlenbach, S. 141.

17 SCHMIDT,
18 LEIBUNDGUT,
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deshalb, so meint ERNSTBASLER,«als Orientierungshilfe in der gesamten zivilisatorischen Entwicklung und Kultur gebraucht werden» 19 • Auch unsere gesamte Kultur
muß, wenn sie Bestand haben will, nachhaltig behandelt werden. Kultur heißt bestellen, heißt pflegen. Was man bestellt, trägt auch Nutzen. Aber man vernichtet
den Wald, man vernichtet den Acker nicht, den man bestellen will. Kultur heißt
nicht Ausbeutung, ja nicht einmal Beherrschung der Natur, sondern heißt Einordnung und liebevolle Pflege. «Man kann», so sagte schon Francis Bacon (1561 bis
1626), «die Natur nie beherrschen, es sei denn, daß man ihr gehorcht.»

Anhang
Musikhinweise

1 J. C. Kerll (1627-1693)
2 J. Haydn (1732-1809)
3 J. Haydn
4 C.M.v. Weber(1786-1826)
5 J. Sibelius (1865-1957)
6 F. Schubert (1797-1828)
7 A. Bruckner (1824-1896)
8 F. Mendelssohn (1809-1847)
9 R. Strauß (1864-1949)
10 R. Schumann (1810-1856)
11 G.Mahler(1860-1911)

Aus Capriccio «Cucu»
Aus Cassatio «Menuett»
Finale aus der Sinfonie «La Chasse»
Jägerchor aus «Freischütz»
«Tapiola»
«Nachtgesang im Walde»
(Dichter: J. G. Seidl)
Jagd-Scherzo aus 4. Sinfonie
«Wer hat dich, du schöner Wald ... »
(Dichter: J. v. Eichendorff)
«Alpen-Sinfonie»
« Waldesgespräch»
(Dichter: J. v. Eichendorff)
«Was mir die Tiere im Wald erzählen»
3. Satz, 3. Sinfonie

Zusammenfassung
Angesichts der Komplexität des Themas wird von den Wörtern ausgegangen.
Das Wort Kultur stammt aus dem lateinischen Wort «colere», das pflegen und
bebauen heißt. Erstaunlicherweise kann von hier aus direkt eine Brücke geschlagen
werden zum Wald, denn in der deutschsprachigen Schweiz zum Beispiel denkt man,
wenn man von Kulturen spricht, auch an Gärten, an Äcker, an Rebberge oder an
den Wald. Kulturen bedeuten auch Saat- und Pflanzbestände. Der Wald selber ist
im Laufe der Jahrhunderte verschieden definiert worden. JACOBGRIMMverstand
19

BASLER,E., 1977: Der forstwirtschaftliche Begriff der «Nachhaltigkeit» als Orientierungshilfe
in der zivilisatorischen Entwicklung. Schweiz. Z. f. Forstw. 128, 7: 480.
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unter Wald «eine größere, dicht mit hochstämmigem Holz, das aber mit Niederholz
untermis _cht sein kann, bestandene Fläche». ··.Forst steht dazu im Gegensatz; er ist
dem Gemeinbesitz entzogen und wird systematisch bewirtschaftet. Die Forstwissenschaft selber hat den Begriff Wald wieder neu zu definieren versucht: Während es
in ·dert älteren Umschreibungen vorwiegend wirtschaftliche Funktionen gewesen
sind, die im Vordergrund standen, umfassen die neueren Definitionen auch die
Begriffe der Waldfunktionen, der . Wohlfahrtsfunktionen. Beide Elemente, Wald
und Kultur, können auch zusammengefaßt werden im alten Begriff «sylvicultura».
Schon im 18. Jahrhundert erkannte man übrigens klar, daß es zwischen Kultur und
Wald deutliche Zusammenhänge gibt, und W. H. RIEHL sagte um 1890, daß der
Wald die eigentliche Voraussetzungjeglicher kultureller Entwicklung und Ent faltung ist. Tatsächlich lassen sich Wald und Holz aus der abendländischen Geschichte nicht wegdenken. So geschätzt nun aber die Waldprodukte (Holz und
Nebenprodukte) zu allen Zeiten waren, so feindlich war man ursprünglich dem
Wald gesinnt. Bis hinein ins Mittelalter erschien ja der Wald als ·unwirtlicher Ort.
Allerdings kam zum Erlebnis der Furcht auch früh die Verehrung. Ganz sicher
aber stand beispielsweise im europäischen Mittelalter der Wald für einen Ort, wo
die menschliche Gesittung noch keine Stätte gefunden hatte. Doch allmählich verlor er seine Schrecken, . und es regte sich die Freude an der Schönheit und Stille des
Waldes. Sie kommt schon in der Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts zum Ausdruck. Man denke nur etwa an Rousseau, Matthisson und Goethe. Besonders die
Romantiker des 19. Jahrhunderts waren für die Reize und Poesie des Waldes empfänglich. Berühmt sind vor allem die Waldlieder von Joseph von Eichendorff, und
wir in der Schweiz kennen auch die Waldlieder unseres großen Pichters Gottfried
Keller. Er hat allerdings deii Wald nicht nur besungen, sondern auch den Raubbau
am Wald gesehen und g;e"geißelt(«Verlorenes Lachen», 1874). Das gleiche Thema
hat ein moderner Dichter, Berthold Brecht, aufgegriffen. Mit den Dichtern haben
auch die Maler den Wald aufgesucht, um ihn auf ihre Weise darzustellen und zu
interpretieren. Wir erwähnen hier nur die Waldbilder von Niklaus Manuel Deutsch,
von Albrecht Dürer, Courbet, Millet und Rousseau. Im 19. Jahrhundert waren es vor allem, wenn man an die Schweizer Maler denkt - etwa Frarn;ois Diday und
Alexandre Calame, die in ihrem romantischen Lebensgefühl den Gebirgsfichtenwald vorzogen.
Der Wald und das Walderleben haben auch in der Musik Widerhall gefunden,
wobei die barocken Dichter als Symbol für den Wald insbesondere die Vogelstimmenverwendeten. Dazu kam als weiteres Motiv und Symbol das Waldhorn. Schließlich haben die Komponisten ·auch Waldgedichte in Gesang umgesetzt. Wir denken
da insbesondere an Felix Mendelssohn, der das Gedicht Eichendorffs «Wer hat
dich, du schöner Wald ... » vertont hat. Der musikalische Impressionismus hat die
Naturempfindung direkt wiedergegeben. Ein schönes Beispiel dafür · ist die Tondichtung «Tapiola» von Jan Sibelius.
Anhand dieser wenigen Beispiele sind die vielfältigen Ausstrahlungen des Waldes
in Dichtung, Malerei •und Musik skizziert. Am Schluß des Referates wird auch auf
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die neueste Entwicklung hingewiesen. Das romantische Waldgefühl hat längst einer
neuartigen und oft auch kämpferischen Wald- und Baumgesinnung P~atz gemacht.
Wald und Waldkultur selber sind zum Symbol für die Zivilisation geworden. Längst
hat man eingesehen, ·daß nicht nur die Förster im Wald für Nachhaltigkeit sorgen
müssen, sondern daß unsere gesamte Kultur eigentlich nachhaltig behandelt werden
müßte. Kultur heißt aber nicht Ausbeutung, ja nicht einmal Beherrschung der
Natur, sondern heißt Einordnung und liebevolle Pflege.

Resume
De l'importance culturelle de la foret

Vu la complexite du sujet, l'auteur commence par analyser les termes. Le mot
culture provient du latin «colere», soigner, cultiver. Ce terme peut etre directement
associe avec la foret car lorsqu'on parle de cultures, on pense aussi aux jardins,
aux champs, aux vignobles ou a la foret. Les pepini~res et les plantations sont egalement des cultures. Durant les siecles, la definition de la foret a change. Selon JACOB
GRIMM,la sylve est une haute futaie dense qui peut etr~ melangee avec un sousbois. La foret s'oppose a cette definition dans le sens qu'elle est propriete p'rivee et
systematiquement exploitee. La science forestiere a tente de redefinir la foret. Alors
que les anciennes descriptions mettent l'accent sur les objectifs economiques, les
definitions actuelles incluent les fonctions de la foret, les röles recreatifs. Les deux
elements, foret et culture, peuvent aussi etre reunis dans 1e terme ancien «sylvi-'
cultura ». Au 18e siecle on reconnaissait du reste clairement qu'il existe des liens
entre culture et foret et W. H. RIEHLdisait en 1890 que la foret estla base essentielle a tout developpement et epanouissement culturel. La foret et les bois sont
indissociables de l'histoire occidentale. Bien que les produits de la foret aient ete
prises ,de tout temps, a l'origine on etait hostile a la foret. Au moyen äge on la conside~ait inhospitaliere. Un sentiment de respect vint de bonne heure s'associer a
l'experience de crainte. II est certain qu'au moyen äge europeen, la foret ·etait un
domaine ou la cult:ure humaine ne s'etait pas encore etablie. Graduellement, 1a foret
devint moins terrifiante et l'homme commen9a a apprecier sa beaute et .son calme.
C'est ce qui ressort de la litterature du 17e et 18e siede avec Rousseau, Matthisson
et Goethe par exemple. Les romantiques du 19e siecle furent particulierement sensibles aux charmes et a la poesie de la foret. Pensons aux celebres «Waldlieder» de
Joseph von Eichendorff ainsi qu'a ceux du poete suisse Gottfried Keller. D'ailleurs
ce dernier n' a pas seulement chante la foret, mais il a aussi denonce les coupes
immoderees ( «Verlorenes Lachen », 1874). Le meme theme a ete traite par un poete
moderne, Berthold Brecht. Les peintres ont egalement . interprete la foret a leur
maniere, tels que Niklaus Manuel Deutsch, Albrecht Dürer, Courbet, Millet et
Rousseau. Au 19e siecle, les peintres suisses Fran9ois Diday et Alexandre Calame
preferaient les pessieres de montagne pour exprimer leur emotion romantique.
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La foret et l' experience de la foret. ont .aussi trouve un echo en musique, Oll les
poetes baroques utilisaient 1e chant des oiseaux comme symbole de la foret. Plus
tard, le cor de chasse est aussi devenu moti{ et symbole de ·la foret. Enfin les compositeurs ont mis en musique des poemes sylvestres comme Felix Mendelssohn avec
hat dich, du schöner Wald ... ». L'impressionisme
le poeme d'Eichendorff«Wer
musical a directement reproduit le sentiment pour la nature. Le poeme symphonique de Jan Sibelius «Tapiola» en est un bel exemple.
Ces quelques exemples illustrent bien le rayonnement exerce par la foret sur la
poesie, la peinture et la musique. A la fin de l'expose, l'auteur parle de l'evolution
recente. Le sentiment romantique pour la foret a fait place a une attitude combative en faveur de la foret et de l' arbre. La foret et la sylviculture sont devenus des
symboles de civilisation. Depuis longtemps on a reconnu qu'assurer la permanence
ne concerne pas seulement la foret, mais egalement toute notre culture. Culture ne
signifie pas exploitation, ni domination de la nature, mais plutöt ajustement et soin.
Trad. L. Froidevaux

Summary
On the cultural value of the forest

Considering .the complexity of the .subject, it is dealt with a word - analysis
atthe beginning. The term culture is derived from the Latin word «colere», which
means to care .for, to ·cultivate. This term can directly be associated with the forest,
for - at least-in .the German speakingpart of Switzerland - the ,term «Kulturen» is
linked with the idea of gardens, fields, vine-yards or even forest. «Kulturen» also
means nursery and plantation. During the centuries, forest has been defined in
different ways. JACOBGRIMMsaid «wood is an extended area, densly populated
with lofty trees .and mixed ·..up with undergrowth». The terni «Forst» . is opposed
to the above mentioned definition. lt is a private property and systematically
exploited. Forestry science itself tried a new definition. Whereas in older descriptions predominantly economic objectives · were stressed, include nowadays the
definitions recreational roles of the forest as well. Both elements, forest and culture
can be combined in the ancient term «sylvicultura». Already in the 18th century
interrelationships between culture and forests were clearly recognized; W. H. RIEHL,
in 1890; expressed the opinion of forest being the essential base of any cultural
evolution and developinent. Woods and forests are closely linked to the history of
the Occident. As much, during the centuries the forest products (wood and byproducts) were wanted, as hostile an attitude towards the forest originally was
developed .. Unül far into the Middle Ages, the forest was considered to be an
inhospitable place. The ·experience of fright ·however was coupled with respect. lt
is certain, that in the European Middle Ages the forest was not an area where
human culture already had been established. But gradually people were less terrified by the forest and the de light for its beatJty and its peace came up. This reveals
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the literature of the 17th and 18th century. Reference is made to Rousseau, Matthisson and Goethe. Especially the Romanticists of the 19th century were predisposed for the charms and poetry of the forest. Renowned are particularly the
«Waldlieder» by Joseph von Eichendorff and in Switzerland we know the «Waldlieder>>of our reputated poet Gottfried Keller. He indeed did not merely praise the
forests, but he recognized th'e uncontrolled cutting of wood and criticized it severely
(«Verlorenes Lachen», 1874). Berthold Brecht, a modern poet, took up the same
subject. Besides the poets, painters describe and expound the forest in their manner.
The forest paintings of Niklaus Manuel Deutsch, Albrecht Dürer, Courbet, Millet
and Rousseau are tobe mentioned. In the 19th century- regarding Swiss painters Fran9ois Diday and Alexandre Calame preferred the .mountain spruce forest in
their paintings to express their romantic emotions.
The forest and the experience of forests have been set to music, in connexion
with which particularly the baroque poets made use of bird-songs as a symbol for
the forest. The French horn was introduced as an additional motif and symbol. The
composers transposed finally forest poems into songs. Especially Felix Mendelssohn has to be mentioned who hasset to music the poem of Eichendorff «Wer hat
dich, du schöner Wald ... ». The musical impressionism has directly reproduced
this feeling for nature. The symphonic poem of Jan Sibelius, «Tapiola», represents
a valid example for that.
These few illustrations may show the influence exercised by the forest on poetic
art, painting and music. At the end of this lecture, the newest development is
depicted. The Romantic feeling for forest has long sinc,e changed into a newfashioned, pugnacious way of thinking for forests and single trees. Forest and
forestry have become ·a symbol for civilisation. Long ago it was recognized, that
not only the foresters in their woods have to care for permanency, but that essentially the whole of our culture should be dealt with lastingly. Culture does not m~an
exploitation, not even domination of nature, but adjustment and affectionate attention.
Transl. G. Eichenberger

Riassunto
L'importanza culturale del bosco

II relatore, constatando le difficolta insite al tema, si sofferma dapprima sul
significato delle parole del titolo.
II termine coltura deriva dal latino «colere», ehe significa curare e coltivare.
Sorprendentemente esso puo essere messo direttamente in relazione con la parola
bosco; infatti nella Svizzera di lingua tedesca chi dice coltura dice anche giardini,
campi, vigna e bosco, cosi come semine e piantagioni. La definizione del bosco e
cambiata con i secoli. Per JACOB GRIMMil bosco era una «superficie piuttosto
grande provvista di un soprassuolo di fustaia densa, accompagnata o no da arbusti
nello strato inferiore». Esso veniva contrappostci ad un «bosco» regolarmente
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tagliato e sottratto alla proprieta in comune (Forst). Le scienze forestali hanno cercato a loro volta di ridefinire il concetto di bosco. Esso comprendeva, dapprima
principalmente le sue funzioni economiche, poi anche quelle ehe oggi ben cono- ·
sciamo. Gli elementi bosco e cultura sono riassumibili con il termine «selvicultura».
II nesso espresso da questa parola, appunto qt1ello fra bosco e cultura, venne capito
gia nel 18° secolo; a testimoniarlo c'e l'affermazione di W. H. RIEHL del 1890,
secondo la quale il bosco e il presupposto di ogni sviluppo culturale.
Effettivamente la foresta ed il suo legname e parte inscindibile dalla storia dell'occidente. Alla costante importanza dei prodotti della selva (legna e prodotti
accessori), si contrapponeva l'ostilita d'un tempo nei suoi confronti, ostilita espressa
nell'immagine, assai diffusa fin nel Medioevo, del bosco quale luogo inospitale. Va
pero detto ehe all'esperienza della paura si aggiunse quella della sua venerazione.
Si sa pero di sicuro ehe durante il Medioevo la foresta rappresentava un luogo non
raggiunto dalla civilta. Cio nonostante a poco a poco le paure fecero posto alla gioia
per la sua silenziosa bellezza, espressa a partire dal 17° e 18° secolo dalla letteratura di quel tempo. Si pensi a Rousseau, a Matthisson ed a Goethe. II 19° secolo
fu con i suoi romantici particolarmente sensibile al messaggio poetico del bosco.
Vi sono i famosi canti di Joseph Eichendorff, e quelli, particolarmente conosciuti
nel nostro paese, del nostro grande poeta Gottfried Keller. Quest'ultimo non si e
pero limitato a decantare le selva, ma ne ha pure visto e denunciato la distruzione
(«Verlorenes Lachen», 1874). Lo stesso tema e ripreso dal poeta moderno Berthold
Brecht. Con i poeti anche i pittori hanno scoperto il bosco, rappresentandolo e
interpretandolo a loro volta con le proprie tecniche. Ci limitiamo qui a citare i
quadri di Niklaus Manuel Deutsch, Albrecht Dürer, Courbet, Millet e di Rousseau.
In quanto ai pittori svizzeri, il sentimento romantico induceva per esempio Frarn;ois
Diday e Alexandre Calame a preferire la pecceta di montagna.
Jl bosco ed il rapporto vissuto con esso trovava un eco anche nella musica; il
canto degli uccelli era il simbolo forestale dei poeti barocchi. Un altro simbolo
e motivo era il corno da caccia. Inoltre i componisti musicarono le poesie sul bosco.
Si pensi soprattutto a Felix Mendelssohn, il quale diede melodia ad una poesia di
Eichendorff. Con «Tapiola» Jan Sibelius ci da un bell'esempio di come l'Impressionismo musicale esprima senza mezzi termini il sentimento nei confronti della
natura.
Questi pochi esempi tracciano i contorni del complesso campo d'influssi ehe il
bosco esercita su poesia, pittura e musica. II relatore passa nella parte finale della
sua relazione alle tendenze odierne. II sentimento romantico e stato sostituito da
un atteggiamento nei confronti di albern e bosco del tutto nuovo, a volte persino
battagliero. Foresta e cultura silvana sono diventati i simboli della civilta. Da tempo
e stato capito ehe non basta ehe i forestali ~arantiscano la continuita del bosco, ma
ehe il patrimonio culturale tutto dev'essere amministrato secondo il principio della
continuita. ·Cultura non significa sfruttamento, nemmeno il dominio sulla natura,
bensi consapevolezza di farne parte e averne cura in modo amorevole.
Trad. R. Buffi
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