Das Ende von Hungerflucht
oder: Welche Natur wollen
wir schützen?
Beitrag zur Fachwartetagung des
Landesverbandes Bayern der Deutschen
Gebirgs- und Wandervereine e. V. am 10.
bis 12. 3. 2017 in Windischeschenbach
von Dr. Dr. Karlheinz Marquardt

Liebe Heimat- und
Wanderfreunde!
Auf die Frage: "Welche Natur wollen wir
schützen?" habe ich bislang keine mich
zufrieden stel-lende Antwort gefunden und
hoffe diesbezüglich auf ihre / eure Hilfe.
Es gehört zu unserer täglichen Aufgabe
im Auftrag des Wanderverbandes als
Naturschutzwarte z. B. bei Wanderungen
oder besonders bei Stellungnahmen zu
Planungen verschiedenster Art zu
beurteilen, was bei absehbaren oder
konkret vorgesehenen Änderungen

unseres Lebensraumes zu schützen ist.
Wollen wir auf der „sicheren Seite“ sein,
können wir uns an die sehr zahlreichen
bereits in Vorschriften, Verordnungen
oder gar Gesetzen definierte Angaben
halten.
Doch Planungen enthalten ja meist
Neues, meist noch nicht Vorgeprägtes.
Es bleibt somit gar nichts anderes übrig
als erprobte Wege zu verlassen und tiefer
nachzufragen.
Dabei kommen wir sehr bald an Grenzen
des Bekannten!
Unser Menschenleben umfasst ja nur eine
winzige Zeitspanne der (bisher
bekannten) Entwicklung der Erde.
Deshalb ist es unverzichtbar, zu
betrachten, was vorher war und uns
Menschen mitgestaltet hat sowie was
kommen und uns weiter mitgestalten
kann.
Deshalb scheint mir eine Antwort auf die
Frage, „welche Natur wollen / sollen wir
schützen“ für uns Naturschutzwarte

geradezu von entscheidender
Bedeutung.
Versuchen wir deshalb doch einmal von
Grund auf frei und neu zu denken.
Akzeptiert man die heute gängigsten
Überlegungen zur Natur, dann fing alles
einmal mit einem soge-nannten „Urknall"
an!
Ich weiß nicht wie das geschah und habe
auch noch keine Quelle gefunden warum
das geschah bzw. ob es schon etwas vor
dem Urknall gab. Auch meine
Korrespondenz mit Erich Jantsch, einem
der Mitbegründer des Club of Rome
brachte mich nicht weiter.
Glauben wir also einfach den
Vorstellungen von einem Urknall, dann
haben sich gemäß einer künstlerischen
Illustration der Entstehung des
Universums aus dem Urknall heraus d. h.
aus einem unbekannten, Singularität
genannten „Irgendetwas“ alle uns heute
bekannten Erscheinungen im Weltall
entwickelt.

Mehr verständliche Erklärungen wurden
und werden von uns Menschen erst für
die Zustände nach dem Urknall entwickelt.

s. https://de.wikipedia.org/wiki/Urknall
Illustration der Entstehung des
Universums aus dem Urknall

Machen wir dazu einen
gewaltigen
Gedankensprung!
Dann finden wir irgendwann, irgendwo als

irgendein Ergebnis des Urknalls eine
Verklumpung, die wir Erde nennen.
Aus Sicht des Naturschutzes ist es nun
von Bedeutung, ob dieser Erden-Klumpen
„fertig" ist, d. h. ob er irgendwann so
bleibt, wie er entstand. Das tut er
(bislang) nicht! Und so lange es
Veränderungen gibt, gibt es auch ein
Vorher und Nachher, - gibt es Zeit!
Ein wohl nach heutiger Kenntnis glaubhaft
beobachteter Vorgang ist, dass die
Oberfläche dieses Erdklumpens sich
verändert. Einzelne Platten der
Erdoberfläche verschieben sich (wenn
auch - zumindest zur Zeit - nur wenige
Zentimeter pro Jahr) gegeneinander. Man
spricht dabei von Plattentektonik.
Die Auswirkung ist durch Satelittenphotos
nachgewiesen. Die Ursachen sind noch
umstritten.
Solche Verschiebungen der Erdoberfläche
allein und damit z. B. die Veränderung der
Stärke der Sonneneinstrahlung können
aber wohl nicht die mittels z. B.

Versteinerungsfunde nachweisbaren
Veränderungen ausgemacht haben.
Es gab und gibt aber mal schmalere und
mal breitere „Ritzen“ in der Erdoberfläche,
durch die Bestandteile des Erdinneren
nach außen drangen und weiterhin
dringen. Die Reste davon, oft Vulkane
genannt, finden wir an vielen Stellen der
Erdoberfläche.
Bekannte jüngere Vulkanausbrüche
waren der Krakatau 1883 in Indonesien
oder der Eyjafjallajökull 2010 bzw. der
Grimsvötn 2011 in Island u. a.
Oder: Wann bricht der schon länger
grummelnde Vesuv aus und wirft so viel
Gase und Asche in den Himmel, daß die
Sonneneinstrahlung auf der Erde deutlich
verringert wird, was zu einer deutlichen
Abkühlung der Erdoberfläche führen
würde?

Quelle: Marquardt, K.,
Landschaftsrahmenkonzept für den
Landkreis Weimar, Dornstadt /
Jena 1992
Neben diesen aus dem Inneren des
Erdklumpens hervorbrechenden
Veränderungen kommen Einflüsse von
außen hinzu, auf die wir Menschen
(bislang jedenfalls) auch keinen Einfluss
haben.
So ändert sich die jährliche Umlaufbahn

der Erde um die Sonne in einer Periode
von ca. 100 000 Jahren (s. Excentrizität).
Dadurch schwankt die Entfernung der
Sonne zur Erde. Weiter verläuft die
Rotationsachse der Erde nie lotrecht zur
Ebene ihrer Umlaufbahn um die Sonne
sondern in einem Winkel, der im Verlauf
einer Periode von ca. 41000 Jahren
deutlich schwankt (s. Schiefe der Ekliptik).
Gleichzeitig wandert der Himmelsnordpol
etwa alle 25000 Jahre auf einem Kreis (s.
Präzession).
Zusätzlich gibt es bislang unerklärte, etwa
alle 1500 Jahre auftretende
s o g e n a n n t e „ S c h n e l l e
Klimaänderungen" (Rapid Climate
Changes), bei denen die Temperatur in
nur 40 Jahren um zehn Grad fallen kann.
Als Ursache werden - von uns Menschen
unbeeinflussbare - zyklische Änderungen
der Sonnenaktivität vermutet. Ob und wie
intensiv solche und eventuell weitere
Veränderungen ablaufen ist unbekannt.
Das Eintreffen von Sonnenstrahlen auf die

einzelnen Punkte der Erde ändert sich
also ohne Einfluss des Menschen
ständig! Zusätzlich können mehr lokale von uns Menschen wohl auch nicht
beeinflussbare Ursachen auf das Klima
wirken, wie Veränderungen des für das
Klima Westeuropas bedeutsamen
Golfstroms.
Deshalb gibt es auch kein „Weltklima“
sondern nur jeweilige örtliche Zustände
der Atmosphäre, die über einen längeren
Zeitraum durch Mittelwerte und Summen
ausgewählter physikalischer Größen
beschrieben sind.

Verteilung unterscheidbarer Klimata
auf der Erde
So werden zur Zeit eine große Zahl von
Klimata unterschieden (was hier nur
bildhaft angedeutet werden soll).
Damit ändert sich auch das Gleichgewicht
zwischen Pflanzen und Pflanzen(fr)essern
(einschließlich Mensch), was wohl
ebenfalls Einfluss auf die örtliche Situation
hat.
Es ändert sich also ohne menschliches
Zutun auch das, was wir örtlich als

Natur empfinden und was wir erhalten /
schützen / anpassen - oder ändern
wollen.
Aus Versteinerungen und / oder
Pollenanalysen können wir solche
wechselnden Erscheinungen der
Erdoberflächen recht gut nachvollziehen.
Bekannt sind die Eiszeiten, die im Gebiet
Deutschlands erst vor rund 10 000 Jahren
endeten. So sah die Tierwelt in der letzten
Eiszeit in England vor nur etwa 35 000
Jahren doch recht anders aus als heute.

Quelle: Cambridge-Enzyklopädie,
Biologie - Organismen, Lebensräume,
Evolution, VCH-Verlag, 1986
Pollenanalysen zum Beispiel beweisen
das ständige Fortschreiten von
Baumarten nach Norden, d. h. wo und
wann einzelne Baumarten (dargestellt in
1000 Jahren vor der Gegenwart) in ihrer
Ausbreitung angekommen sind. Eiche und
Linde erreichten erst vor 9000 bis 8000
Jahren den größten Teil des Gebietes des
heutigen Deutschland, Fichte und Tanne
breiteten sich zu jener Zeit in diesem
Gebiet noch lange nicht aus!
Auch wir Menschen wurden und werden
in unserem Verhalten durch
Klimaveränderungen stark geprägt.
Ein Beispiel: Ein Teil der von uns
Menschen nutzbaren Verbindung von der
Iberischen Halbinsel nach Osteuropa
verlief einst südlich der größten
Ausdehnung des Eisschildes der Elster-

Kaltzeit südlich einer Linie, wo heute die
Städte Gotha, Weimar, Bautzen liegen.
Der alte und neu gestaltete Jakobsweg
von Hof nach Bautzen entspricht etwa
dieser Linie (vgl.
http://www.bergfex.de/sommer/sachsen/
touren/pilgerweg/45681,saechsischerjakobsweg-an-der-frankenstrassebautzen-hof/
Dass das Klima also vor nennenswerten
Einflüssen durch Menschen deutlich
schwankte ist gut bekannt. Es ist auch
denkbar, dass wir Menschen das jeweilige
örtliche Klima in nennenswertem Umfang
beeinflussen. Aber es ist bislang nicht
feststellbar, welche genauen
Wirkungen solche menschlichen
Beeinflussungen haben, weil die
natürlichen Klima-Beeinflussungen
nicht eindeutig abgrenzbar sind.
Wir wissen nicht einmal, ob unsere
derzeitigen Klimabeeinflussungen die
natürlichen Klimaveränderungen
verstärken oder mindern! Stünden wir (wie

von manchen vermutet) vor einer neuen
Eiszeit, könnte jede Erwärmung durchaus
begrüßenswert sein.

Quelle: Cambridge-Enzyklopädie,
Biologie - Organismen, Lebensräume,
Evolution, VCH-Verlag, 1986
Auf solche meines Erachtens
maßgebende Frage ist auch im neuesten
Klimabericht 2016 der Europäischen
Umweltagentur kaum eingegangen;
s. http://www.eea.europa.eu/publications/
climate-change-impacts-andvulnerability-2016.
In einem Bericht zu den Kernergebnissen
aus dem Fünften Sachstandsbericht des
IPPC heißt es in der Zeitschrift neue
Energie 02/2017 korrekt: „ Der
Klimawandel wird sich sowohl auf die
Wirtschaft als auch auf die Beschäftigung
auswirken, sodass es fast unmöglich ist,
genaue Einschätzungen für die Zukunft
abzugeben“.
Die Aussage von Barack Obama in einem
Gastbeitrag in der selben Zeitschrift:
„Wenn nichts geschieht, könnte der
fortgesetzte Anstieg an THG-Emissionen

bis zum Jahr 2100 eine weltweiten
Temperaturanstieg um weitere vier Grad
Celsius oder mehr auslösen“ muss ohne
Einschätzung der nicht vom Menschen
beeinflussbaren Änderungen wohl als
eine zu seinen Aufgaben als Präsident
g e h ö r e n d e " p o l i t i s c h e
Interessenverstärkung" betrachtet
werden. (THG = Kohlendioxid und
weitere Treibhausgase). Der Umbau
unserer heutigen Welt in eine „Neue Welt“
bringt natürlich vor allem derzeit
hochtechnisierten Gesellschaften (wie den
USA) Vorteile, z. B. Arbeitsplätze.
Es bleibt aber die Frage undiskutiert,
welche anderen Aktivitäten
möglicherweise nötiger, effektiver und
auch weltweit gerechter z. B. freier und
menschenwürdiger wären.

Machen wir einen weiteren
großen Gedanken-sprung bis
in unsere Zeit!
Mit am Anfang unserer heutigen Zeit steht

ein sogenannter Herr „Kuno See“, von
dem ich persönlich einst bei einem
Besuch in Hünfeld dieses Bild kaufte.

Quelle: Bild von Kuno See alias Konrad
Zuse; Foto: K. Marquardt
Es handelt sich um den Erfinder Konrad
Zuse, d. h. demjenigen, bei dem heute
allgemein „Computer" genannte Geräte
zuerst funktionierten, der - nachdem er
seine Zeichengeräte-Fabriken in Hünfeld
an die Firma Siemens abgeben musste einige seiner Bilder mit Kuno See
signierte (s. Zuse, K., Der Computer mein
Lebenswerk, Springer-Verlag, 1984).
Durch die Anwendung des Computers hat
sich unser aller Leben auf dieser Erde
schon massiv verändert und wir wissen
noch nicht, was alles noch kommen wird.
- Die heute durch fast jedermann genutzte
EDV ermög-

licht z. B. erheblich koordiniertere, d. h.
vereinfachte Produktionsabläufe. In allen
hochentwickelten Ländern der Erde
kommen heute schon mehr als die Hälfte
der Arbeitsplätze aus der meist
c o m p u t e r u n t e r s t ü t z t e n
Informationswirtschaft.
- Schon heute erfolgen Transporte
vielfach durch Autos oder Flugzeuge, die
kaum mehr auffallend teils
computergesteuert sind. In den Anfängen
steht schon der Transport
durch computergesteuerte Drohnen, für
die einmal keine Straßen mehr gebaut
werden müßten.
- Grenzen, für die man einmal erbitterte
Diskussionen bis hin zu Kriegen geführt
hat, verlieren immer mehr an Wirkung.
Das heute jedermann verfügbare Handy
ermöglicht das problemlose Überspringen
von territorialen, formalen und inhaltlichen
Grenzen.
Wir Wanderer können z. B. jederzeit und
an fast jedem Ort im Internet ortsgenau

Karten mit Wanderwegen in den Alpen, in
vielen Ländern Europas oder gar in
Australien aufrufen und jeder kann (auf
seinem Handy auf seinen Wanderungen)
fast jede in Deutschland am Wegesrand
wachsende Pflanze mit Hilfe eines einst
von mir gefertigten Computerprogramms
bestimmen!

Quelle: Marquardt, K.,

s. <info@iwoe.de>, Abschnitt
Pflanzenbilder
- Computer ermöglichen es inzwischen
sogar, die wesentlichen Stilelemente aus
einem Bild zu lernen und dann ein
anderes Bild in diesem Malstil neu zu
malen; s. http://deepart.io. Hier wurde z.
B. dem Computer mitgeteilt, dass er ein
Stadtbild im Stil ähnlich wie dem Bild von
Munch ummalen soll; - und das vom
Computer gefertigte Ergebnis ist doch
ganz ansehnlich!
- Eine weitere Anwendug des Computers
zeigt: Der einstige Vorteil von
Menschenkonzentrationen verliert immer
mehr an Bedeutung. Deshalb können
zunehmend menschliche Wohn- und
Arbeitsstätten an anderen Orten und in
anderer Form gestaltet werden. Städte
und sogar ganze Stadtlandschaften in
ihrer tradierter Art werden immer weniger
gebraucht!

http://deepart.io
Beispiel aus der Nutzung des
Programms
Der menschliche Lebensraum wird
immer gestaltbarer. Daraus ergeben
sich auch neue bis völlig andere
Möglichkeiten für Naturschutz.
Jede Art hatte einst einmal einen Anfang.
Mutationen, die besser in die - wie
Eingangs besprochen - sich ständig
verändernden Lebensbe-dingungen
passten entwickelten sich weiter. Arten,
die sich nicht einpassten starben aus.
Wann ist eine Art schützenswert?
Die Art Mensch (als auch ein
schützenswerter Teil der Natur) verstärkte
diesen Vorgang durch gezielte Züchtung.

Dies erleichtert eine Weltgestaltung in
verschiedene uns Menschen nutzende
Formen; d. h die Welt verändert sich
auch mit Zutun des Menschen.
Zu solchen möglichen Gestaltungen
unseres Lebensraumes möchte ich hier
nur zwei Beispiele aufzeigen.
Als erste größere Arbeit nach meinem
Umzug von Berlin nach Bayern fertigte ich
den Landschaftsplan für den Altmühlsee.
Während meiner Tätigkeit bei dem
damaligen Bundestagspräsident Richard
Stücklen konnte ich danach vor allem mit
Hilfe der damals schon einsetzbaren
Computer auch Vorschläge für die
wirtschaftliche Nutzung dieses Gebietes
machen.
Heute ist der Altmühlsee mit der Stadt
Gunzenhausen und den um den See
liegenden Orten ein äußerst beliebtes
bayerisches Feriengebiet. Selbst die im
Hinterrund im Hahnenkamm errichteten
Windenergieanlagen scheinen die Freizeitnutzung nicht

zu stören. Der Weg auf dem umgebenden
Seedeich hat sich zu einem beliebten
Rundwanderweg entwickelt.

Der Altmühlsee: Foto K. Marquardt
Meine intensiv computerunterstützten, im
Landschaftsrahmenkonzept 1993
gemachten Vorschläge für die Gestaltung
des Braunkohleabbaugebietes im

Landkreis Borna südlich von Leipzig
werden erst langsam Realität.
Ganz bewußt sollen die riesigen Gruben
nicht mit dem Wasser der umlaufenden
Flüsse und Nebenflüsse von Mulde und
Elster gefüllt werden, um dadurch
entstehende unerwünschte
Gewässerveränderungen zu vermeiden.
So müssen noch einige Jahrzehnte
vergehen, bis sich die Gruben mit Grundund Regenwasser gefüllt haben und eine
neue Landschaft entstanden sein wird.
Wer dann einmal auf den bei der
Rekultivierung der Tagebaurestlöchern
neu entstehenden Landflächen, vor allem
auf den Uferparzellen leben möchte muss
sich gemäß meiner Planungen
verpflichten, wenigstens 90% seines
Grundstücks ökologisch optimiert zu
nutzen sowie nur nach Vorbildern der
Natur zu bauen. Beispiel dazu hatte ich ja
in meinem Beitrag zur Fachwartetagung
des Wanderverbandes Bayern am 11. bis
13. 3. in Nürnberg vorgestellt: s. http://

www.europacentrumsregion.de/

Braunkohleabbaugrube bei
Schleenhain, Foto K. Marquardt

Diese neue von Leipzig bis Altenburg
reichende Landschaft wird einmal ein
durch zahlreiche Wanderwege vernetztes
Grünes Band und eine der wohl
attraktivste Freizeit- und
Ferienlandschaften Deutschlands werden.

Springen wir noch einmal
gedanklich weiter, - bis weit
in die Zukunft!
Die nachfolgende Karte zeigt z. B. eine
Übersicht der Vegetationszonen für einen
Großraum der Erde, in dem eine
gleichartige natürliche Vegetation
vorkommt. Die Flächengliederungen in
der Karte erfolgten an Hand bekannter
Pflanzenarten.

Quelle: Wikimedia, s.
https://de.wikipedia.org/wiki/
Vegetationszone#/media/
File:Vegetationszonen.png
Aber wir kennen noch lange nicht alle
derzeit auf der Erde vorhandenen
Arten. Es ist anzunehmen, dass es nicht
nur noch sehr viel mehr Arten als bislang
bekannt auf dieser Erde gibt, sondern
dass auch weiterhin ständig neue Arten
entstehen.
Das Institut für Artenforschung der State
University of New York (IISE)
veröffentlicht jährlich Berichte über auf

dieser Erde neu entdeckte Arten. Der
jüngste Bericht http://www.esf.edu/
top10/ weist auf insgesamt 18.000 neue
Arten hin, die allein im Jahr
2016 beschrieben worden waren; s.
z.B.
http://www.esf.edu/
top10/2016/09.htm.
Heute wird es möglich, durch
sogenanntes Genom-Editing - d. h. einer
molekularbiologischen Methode zur
zielgerichteten Veränderung von DNA,
einschließlich des Erbguts - auch ganz
gezielt neue Arten zu gestalten s. https://
de.m.wikipedia.org/wiki/Genome_Editing
Solche Methoden ermöglichen es,
Erbsubstanzen gezielt zu verändern (und
damit zumindest oft langwierige
Züchtungsbemühungen abzukürzen).s.
http://www.spektrum.de/pdf/spektrumkompakt-crisprcas9/1407493 utm_medium=newsletter&u
tm_source=sdwnl&utm_campaign=sdwnl-spektruminfo
Dies erleichtert auch ganz wesentlich die
großen auf der obigen Karte als

vegetationsärmer gelblich erkennbaren
Flächen, - oft wasserarme Wüsten - für
uns Menschen nutzbarer zu machen.
Schon vor fast einem halben Jahrhundert
wurde in Kairo auf einer Konferenz
der „World Future Studies

Federation“ (WFSF), der
Weltvereinigung
der
Zukunftsforschungsgesellschaften, in
der ich zeitweise auf Empfehlung von
Robert Jungk Mitglied war, eine Nutzung
der ca. 140 m unter dem Wasserspiegel
des Mittelmeeres liegende Qattara-Senke
durch Zuführung von Mittelmeerwasser
als Wasserkraftwerk diskutiert. (s. z. B. K.
H. Fonck, Das Wasserbauprojket der
Kattara-Senke in Ägypten,
Schweizerische Bauzeitung , Heft
14/1971) https://de.wikipedia.org/wiki/
Qattara-Senke Der Bau eines Kanals und
auch der Bau eines Zuflussstollens
erwiesen sich aber als zu aufwendig.
Heute gibt es für ein solches Projekte
deutlich geeignetere Techniken. Durch

Energienutzung mittels Solar- und
Windkraftanlegen könnten z. B. Netze von
Wasserleitungen aus dem Mittelmeer
auch über Berge und in entfernte
Gegenden geführt werden. Für die
Entsalzung von Meerwasser gibt es schon
länger verschiedenste erprobte Methoden,
s.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/
Meerwasserentsalzung https://
en.m.wikipedia.org/wiki/Desalination
Damit könnten z. B. große Flächen der
heutigen Saharawüste in fruchtbare große
Gärten umgewandelt werden. Unter
Einsatz biotechnologischer
Züchtungsmethoden bzw. Genom-Editing
a n g e p a s s t e r P fl a n z e n u n d
computergesteuerte Belichtung und
Meerwasser-Verdunstung können auf
Gaze-Watte-Matten
in
z u s a m m e n s t e c k b a r e n
Fertiggewächshausmodulen weitgehend
schadstofffrei jeweils gewünschte
P fl a n z e n a r t e n m i t p a s s e n d e n

Nährsalzmengen versorgt werden. So
könnte die Sahara zu einem riesigen
Gemüsegarten umgewandelt werden, aus
dem z. B. mittels Drohnentransporte ganz
Europa und Nordafrika versorgbar
wäre! CO2 zur Versorgung der Pflanzen
gäbe es ja wohl auch dort genug!
Die Vorteile für alle Bewohner der
Sahara daraus wären so groß, dass
derzeitige Gebietsstreitigkeiten dort
überflüssig würden!
Niemand bräuchte aus solchen
Gebieten mehr - oft unter Einsatz
seines Lebens - flüchten. Ähnlich
können wir heute auch in vielen anderen
Gegenden in Frieden auf der Welt den
Garten Eden schaffen.
Von solchen, für die Lebenswünsche
der Menschen aufbereitete
Landschaften raunte man zumindest
schon seit der neolithischen Revolution,
als menschliche Gesellschaften von
Jägern und Sammlern zu Ackerbauern
und Viehzüchtern wurden, - dem

Übergang in den Garten Eden bzw. ins
Paradies: (s. dazu z. B. https://
www.youtube.com/watch?
v=9sZyinkSCaU oder https://
www.youtube.com/watch?
v=yez6VhZys7M ).
Große Künstler ebenso wie Garten- und
Landschaftsarchitekten oder Planer haben
schon immer und überall auf der Erde
diese Erde entsprechend intensiv
mitgestalten wollen oder mitgestaltet.

Der Garten Eden aus der Sicht des
Künstlers Hieronymus Bosch, der 1450
bis 1516 lebte; s. Wikipedia unter „Garten
Eden“, https://de.wikipedia.org/wiki/
Garten_Eden

Ein japanischer Garten beim Adachi
Museum, Yasugi, Präfektur Shimane,
s.https://de.wikipedia.org/wiki/
Japanischer_Garten#/media/
File:Adachi_Museum_of_Art01st3200.jpg

Als Landschaftsarchitekt war die Planung
großer Landschaften meine Tätigkeit und
ist auch weiter mein Traum.
Gerne würde ich auch an der
menschenangepassten Umwandlung der
Wüsten dieser Welt mitwirken, dort
Landschaften z. B. mit weiten
Wanderwegen mitgestalten.
Naturschutz kann und sollte aus
meiner Sicht in einer sich stets auch
ohne Mitwirken von Menschen
verändernden Erde nicht
ausschließlich Festhalten sein.
Ähnlich wie wir Naturschützer den Bau
von Biber-dämmen, Erdhöhlen,
Vogelnestern oder Ameisenhügel
anerkennen und sichern ist - da wir
Menschen ja auch ein Teil der Natur sind die gezielte, bewußte Lebensraummitund Lebensraumweitergestaltung dieser
Erde für uns Menschen eine sehr wohl
menschliche Aufgabe. Wir schützen ja
nicht gegen sondern für den
Menschen!

Aber: Wir Wanderer sind neugierig. Wir
wollen sehen, was es hinter dem Wald
oder dem nächsten Hügel gibt! Dieses
Wissenwollen ist nun einmal ein Urtrieb
des Menschen. So wollen wir Menschen
sogar über die Erde hinaus wandern! Der
erste Schritt auf den Mond ist ja bereits
getan.

Jüngst fanden Forscher im 40 Lichtjahre

entfernten System Trappist 1 sieben
erdähnliche Planeten, von denen drei
erdähnliche – eventuell auch für
Menschen nutzbare Lebensbedingungen
aufweisen sollen s. https://
www.youtube.com/watch?
v=QSFcQFoHXiU.
Irgendwann werden wir also auch
Wanderungen in den Weltraum machen!
Aber das ist eine andere Geschichte!

Bad Steben, Februar 2017
Beste Grüße Euer / Ihr K.
Marquardt

