


Vor 3,5 bis 2,5 Milliarden Jahren, irgendwann in diesem Zeitraum, spaltete sich eine
Gruppe Prokaryoten von den anderen ab, um drei neue Linien zu bilden: Archaebakterien
(zum Beispiel die Extremophilen, die bei oder in den heißen Tiefseequellen lebten),
Eubakterien (die die Linie der photosynthetischen Cyanobakterien fortsetzten) sowie einen
dritten Zweig, aus dem schließlich die Eukaryoten hervorgingen, Organismen also mit
einem Zellkern. Jede eukaryotische Zelle war ein Zusammenschluss von Organismen, die
ihren Wirten so viel Nutzen brachten, dass sie zu Organellen wurden, wie etwa
Chloroplasten und Mitochondrien. Die ersten Eukaryoten waren einzellige Organismen.
Sie wurden zu Bausteinen vielzelliger Organismen, der Gruppe, die heute alle Tiere und
Pflanzen umfasst. Die Vielzelligkeit eröffnete die Möglichkeit, dass sich Zellen innerhalb
eines Individuums spezialisierten. Eine vielzellige Eukaryote ist eine Kolonie, bestehend
aus vielen unterschiedlichen Zelltypen, von denen jede eine Aufgabe zum Nutzen der
Gemeinschaft erfüllt. Voraussetzung dafür ist, dass das, was der Gemeinschaft nützt, auch
der einzelnen Zelle Nutzen bringt. Die Kooperation ist als treibende Kraft in der Natur
ebenso stark wie der Wettbewerb; das wird durch zellulare Organellen und Mehrzelligkeit
belegt. Im gnadenlosen Spiel der natürlichen Auslese bringt sie einen selektiven Vorteil.

Von den hundert Billionen Zellen, aus denen ein Mensch besteht, sind fast alle in der
Lage, selbständig ihren Stoffwechsel zu betreiben, zu wachsen und sich zu teilen, die
Verfügbarkeit notwendiger Nährstoffe vorausgesetzt. Jede einzelne kann fast als
eigenständige Zelle gelten, und doch ist sie in einem größeren Ganzen integriert. Ein
menschliches Individuum ist also eine Kolonie potenziell eigenständiger Zellen, die an
einem bestimmten Punkt der Evolution gerade deshalb auf der Bühne erscheinen konnten,
weil sie zum höheren Wohl des Ganzen kooperierten. Aus diesem aggregierten Ganzen
entstand dann das menschliche Bewusstsein, eine neue Fähigkeit, die viel mehr ist als nur
die Summe aller Teile.

Von Anfang an war die Vielzelligkeit eine seltsame Mischung aus Selbstsucht und
Altruismus. Jede einzelne Zelle war von der Last befreit, sich um all die vielen kleinen
Aufgaben im Haushalt kümmern zu müssen und deshalb nichts wirklich gut machen zu
können. Die eine Gruppe konnte sich zum Beispiel auf die Verdauung konzentrieren,
während eine andere sich auf Reproduktion spezialisierte. Eine dritte konnte sich der
Energiegewinnung widmen oder auch der Photosynthese. Zu diesem Zweck richtete sie
sich auf einer großen Oberfläche – wie etwa auf der von Blattwedeln – ein, um genügend
Sonnenlicht für die Energieversorgung des gesamten Kollektivs aufzunehmen und
zugleich die Organismen nebenan im Kampf um einen Platz an der Sonne auszustechen.

Vor etwa 450 Millionen Jahren übersiedelten einige Pflanzen aus dem Meeresmilieu
auf das Land, höchstwahrscheinlich aufgrund hoher Populationsdichte und extremer
Konkurrenz. Einige der von den Gezeiten angespülten oder von starken Stürmen aufs Land
verfrachteten Organismen gingen nicht zugrunde, sondern passten sich der
Herausforderung der neuen Umgebung an. Diese bot zwar nur eine begrenzte Menge an
Wasser, dafür aber andere Möglichkeiten – Sonnenlicht, das nicht durch Wasser gefiltert
und abgeschwächt war, sowie eine an Kohlendioxid reiche Atmosphäre. Dies war das
Ende des zweiten Aktes.



Als sich die frühen Pflanzen auf dem Land ausbreiteten, fanden sie reichlich
Sonnenlicht vor. Allerdings waren sie nach Verlassen des Meeresmilieus nicht mehr von
Wasser umgeben, wo es gelöste Mineralien, Elemente und kleine Moleküle gab.
Kohlendioxid musste fortan aus der Luft gewonnen werden. Es galt, neue Wege zu finden,
um Nährstoffe, Spurenelemente und Wasser für die Photosynthese aufzuspüren und
aufzunehmen. Auf dem Land waren Staub, Lehm, Sand, Kies und Ton vorhanden, aber
kein richtiger, humoser Boden. Dieser entwickelte sich erst im Lauf von Hunderttausenden
von Jahren, nachdem Generationen von landbewohnenden Pflanzen dort entstanden und
wieder vergangen waren und ihre mühsam erworbenen Mineralien und Moleküle dem
leblosen, lockeren Substrat über dem Fels hinzugefügt hatten. Wenige Millionen Jahre
später waren es die Pflanzen auf dem Land, die für die andere Hälfte der auf der Erde
stattfindenden Photosynthese verantwortlich waren.

Von nun an gab es also humose Erde und Wasservorräte auf dem Land, die Landschaft
war von Pflanzen bevölkert. Das Gerangel um einen Platz an der Sonne wurde härter. Um
mit Darwin zu sprechen: Der Wettbewerb förderte Aggressivität und Innovation, den
Kampf aller gegen alle ums Überleben. Diejenigen Individuen, die neue Mittel und Wege
fanden, um ans Licht zu gelangen, sicherten ihr Überleben durch Verdrängen der weniger
erfolgreichen Geschwister. Dies nannte Darwin »den großen Kampf ums Dasein«. Am
härtesten war der Wettbewerb, wie Darwin in Die Entstehung der Arten schrieb,
»zwischen verwandten Formen, die in der Ökonomie der Natur fast den gleichen Platz
einnehmen.« Mit anderen Worten: Die schlimmsten Kriege in der Natur sind immer
Bürgerkriege, Bruder gegen Schwester, Nachkommen gegen Eltern. Jeder Vorteil wird
ausgenutzt, jede Schwäche ausgeschlachtet. »Irgendwann muss jedes Lebewesen ums
Überleben kämpfen und tief greifende Zerstörung erleiden – ob in einer bestimmten
Lebensperiode oder einer bestimmten Jahreszeit, ob in jeder Generation oder nur ab und
zu.« Auf einem Feld mit lauter Pflanzen der gleichen Art sollten nun also diejenigen, die
etwas größer waren als die anderen, auf Kosten ihrer Geschwister gedeihen.

Noch vor der Karbon-Periode, die vor 360 Millionen Jahren begann, erhoben sich
irgendwann einzelne Abkömmlinge der Arten, die das Land erobert hatten, vorsichtig vom
Boden. Sie stahlen ihren Brüdern das Sonnenlicht und hatten damit Erfolg. Um dieses
Aufrichten zu bewerkstelligen, ohne von Wind oder Wellen umgeworfen oder auch von
anderen Pflanzen, die das Gleiche versuchten, umgerissen zu werden, mussten sie ihre
Stängel versteifen und ihre Wurzeln verankern. Sie mussten Bäume werden.

In der Erde zu Hause

Obwohl die Samen mancher Pflanzen, wie etwa des Riesenmammutbaums, aschehaltigen
Boden bevorzugen, können die Samen der Douglasien jahrelang schlummern und warten,
bis der Bodenmatrix erneut Stickstoff und andere Nährstoffe zugeführt werden. Stickstoff
ist lebensnotwendig. Er ist Bestandteil von Nukleinsäuren und Proteinen und macht zwei



Prozent unseres Körpergewichts aus. In der Luft ist Stickstoff reichlich vorhanden, sie
besteht zu 78 Prozent aus diesem Gas. Im Boden allerdings kommt er nur in einer geringen
Konzentration von 5 ppm (parts per million, bzw. Teile pro Million) vor. Die niedrige
Stickstoffkonzentration ist der entscheidende Faktor, wenn es um die Begrenzung des
Pflanzenwachstums geht. An den steilen Hängen des pazifischen Küstengebirges spült der
unablässige Regen Nährstoffe wie Stickstoff ganz leicht aus der dünnen Bodenschicht
heraus. Da Stickstoff kein reaktionsfreudiges Element ist, muss er, bevor er von einem
Organismus aufgenommen und verwertet werden kann, von lebenden Organismen
entweder in Ammoniak oder in Stickstoffoxid umgewandelt werden. Diese Umwandlung
nennt man Stickstofffixierung.

Im Wald wird Stickstoff von Bakterien wie Clostridium butyricum der Luft entzogen
und im Boden festgehalten. Dieses Bakterium wird bei Temperaturen über 80 °C zerstört.
Diese sind schnell überschritten, wenn es auf der Oberfläche, wo die schlummernden
Samen der Douglasie normalerweise liegen, zu einem Brand kommt. In seinem Buch
Forest Primeval spürt Chris Maser den geheimen Wegen nach, auf denen C. butyricum
nach einem Waldbrand wieder in die oberen Bodenbereiche zurückgelangt.

Tief unter der Oberfläche gibt es Trüffel, die das Feuer überleben. Trüffel sind die
Fruchtkörper verschiedener Waldpilze. Das Bakterium lebt auf der Trüffelhaut, zusammen
mit Hefesporen. Hirschmäuse (Peromyscus maniculatus), die wohl am weitesten
verbreiteten Nager in Nordamerika, sind Generalisten, was ihre Nahrung betrifft. Am
liebsten mögen sie Samen, aber sie verschmähen auch Nüsse, Beeren, Insekteneier und -
larven nicht – und auch keine Pilze. Sie legen große versteckte Samenvorratskammern an.
Das hat zur Folge, dass die Hirschmäuse eine starke Bindung an ihre angestammten
Reviere haben und wieder in ein bestimmtes Gebiet zurückkehren, wenn sie vertrieben
wurden, zum Beispiel durch einen Waldbrand. Ein großer Teil ihrer üblichen
Nahrungsversorgung, einschließlich der Vorratskammern, wird allerdings durch das Feuer
zerstört. Deshalb huschen sie nachts herum, graben die Trüffel aus und schlagen sich damit
den Bauch voll – kein schlechtes Leben –, während sie unablässig mit unverdautem
C. butyricum angereicherte Fäkalkügelchen ausscheiden. »Auf diese Weise«, schreibt
Maser, »wird die verbrannte Erde fast umgehend wieder mit Mikroorganismen bevölkert,
indem die kleinen Säugetiere des Waldes Trüffelsporen, stickstofffixierende Bakterien
sowie Hefe aus dem unversehrten Wald herüber transportieren.«

»Fast umgehend« mag eine Übertreibung sein, aber keine große. Hirschmäuse und
andere kleine Tiere verwandeln sterile Holzasche eifrig in fruchtbaren Boden zurück. Der
pazifische Nordwesten beherbergt die vielfältigste Tiergemeinschaft ganz Nordamerikas
und zum Douglasienwald gehören Dutzende Arten von Maulwürfen, Wühlmäusen,
Streifen- und Erdhörnchen, Spitzmäusen und echten Mäusearten sowie Packratten. Eine
Studie fand heraus, dass vor allem vier Arten – Sorex trowbridgii aus der Gattung der
Rotzahnspitzmäuse, Wanderspitzmäuse, Hirschmäuse und Oregon-Wühlmäuse – in
gerodeten oder abgebrannten Waldflächen besonders aktiv sind. Aber selbst mit einer
kleinen Armee von Insektenfressern und Nagetieren, die eifrig ihre Losung hinterlassen,
kann es nach einem großen Brand doch 50 bis 100 Jahre dauern, bis Waldbäume den
Prozess der Regeneration abgeschlossen haben.



Hirschmäuse fressen auch bevorzugt die Samen der Douglasie. Diese sind groß und
mit Nährstoffvorräten gefüllt und wenn sie zu lange offen daliegen, werden sie ihrer
Aufmerksamkeit kaum entgehen. Unser Samen hat etwas mehr Glück. Der Rauch des
Jahrhundertfeuers hat die Atmosphäre mit Staubpartikeln durchsetzt und um diese Partikel
herum haben sich Wassertropfen gebildet. Wenige Tage nach der Feuersbrunst ergießt sich
Regen ins Tal. Dieser löst einen großen Teil der Asche auf, der dann in den Boden sickert.
Der Regen füllt das Bachbett und wäscht die Samen zu Tausenden hangabwärts, heraus
aus dem brandgeschädigten Gebiet. Viele werden ins Meer geschwemmt, wo sie noch im
Zugrundegehen den Meerestieren als Nahrung dienen. Unser Samen jedoch verfängt sich
dort, wo sich der Bach plötzlich um einen Haufen herabgestürzter Felsbrocken schlängelt
und das Wasser etwas zurückströmt. Von einem Wirbel wird er an den Rand des Bachbetts
getragen und setzt sich dort fest, sobald die Strömungsgeschwindigkeit nachlässt. Der
Regen reinigt nicht nur das Land, sondern klärt auch den Himmel. Sobald sich die Wolken
auflösen, kommt die Sonne heraus und trocknet den Regen restlos auf.

Während die Erde sich auf ihrem Weg um die Sonne beständig dreht, wechseln die
Jahreszeiten. Schließlich sinkt die Temperatur und aus dem Regen wird Schnee; denn
unser Samen liegt an einer Anhöhe, wo von November bis Anfang April Schnee die
vorherrschende Form des Niederschlags ist. Der Schnee füllt das Tal und deckt die vom
Feuer gezeichneten Reste des Waldes zu. Bald sind nur noch die aufrecht stehenden
Baumgerippe schwarz und die Hufabdrücke der Wapitis und Weißwedelhirsche, die hier
geschwind durchwandern, auf dem Weg zu lohnenderen Weidegründen in tiefer liegenden
Gebieten.

Der Urwald

Nach dem Rückzug der Gletscher haben die Wälder verlorenes Terrain zurückerobert.
Schon bald waren mehr als 50 Prozent der Landmasse auf der Erde bewaldet. Was nicht
Berg, Tun-dra, Prärie, Steppe oder Wüste war, das war Wald. Die Wälder der Erde
bedeckten rund 70 Millionen Quadratkilometer und bestanden aus tropischen
Regenwäldern, gemäßigten Laubwäldern und borealen Nadel-, also Koniferenwäldern. Die
Erde war der grüne Planet. Die Bäume saugten Treibhausgase aus der Atmosphäre und
ersetzten sie durch lebensspendenden Sauerstoff. Sie speisten Nährstoffe und Stickstoff in
den Boden ein, sodass er für Ackerbau geeignet wurde. Hätte es die Wälder nicht gegeben,
bestünde das tierische Leben auf der Erde höchstwahrscheinlich immer noch überwiegend
aus Meerestieren. Wegen der menschlichen Aktivitäten ist allerdings nur noch wenig von
diesen alten, über lange Zeiträume gewachsenen Wäldern erhalten und man weiß wenig
über die Artenvielfalt, die sie beherbergten. Welche Wirbeltiere, Insekten, Pflanzen, Pilze
und Mikroorganismen sind existenziell an diese ursprünglichen Wälder gebunden? Wie
verändern sich Wind und Wetter, Bodenabtrag oder das Strahlungsangebot, wenn
ursprüngliche, komplexe Waldgemeinschaften durch Landwirtschaft oder sekundär



entstandenes Buschland der zweiten und dritten Generation ersetzt werden? Zur
Erforschung der besonderen Merkmale der Urwälder sowie der Arten, die nur dort und
nirgendwo anders heimisch waren, gibt es Studien in Südamerika, Australien und
Neuseeland, Asien und Europa, die allerdings noch ganz in den Anfängen stecken. Der
gewaltige Einfluss moderner Technologien und die gravierenden Herausforderungen von
Bevölkerungsexplosion, Konsum und einer globalisierten Ökonomie zerstören jedoch
laufend Arten, noch bevor sie überhaupt entdeckt worden sind.

Bevor die Europäer in den pazifischen Nordwesten kamen, bedeckten die
Douglasienwälder mehr als 77 Millionen Hektar Berg- und Küstenhabitat, vom zentralen
British Columbia Richtung Süden bis Mexiko und von Cascade Crest im Südosten bis in
die Täler von Willamette und Sacramento, dann die Coast Mountains hinauf und fast bis
zur Küste des Pazifik hinüber, wo ein schmaler Streifen mit Sitka-Fichte,
Westamerikanischer Hemlocktanne und Küstenmammutbäumen den Douglasienwald vom
Meer trennt. Es handelt sich hier um ein relativ junges Ökosystem. Vor etwa
11.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit, wechselte das Klima von subarktisch zu
gemäßigt. Es verschob die großen laubabwerfenden Wälder nach Osten und brachte dem
Westen des Kontinents milde, feuchte Winter und trockene Sommer und damit ein Klima,
das besser für Koniferen geeignet ist. Als erste Art wanderte die Drehkiefer ein, die dann
über Tausende von Jahren vorherrschte, bis das Klima warm genug geworden war. Dann
wurde die Douglasie mit ihren hohen Kronen, dicken Stämmen und kompakten Nadeln
landschaftsprägend. Sie überflügelte die anderen, dem neuen Lebensraum zugehörigen
Bäume auf der ganzen Linie: im Norden den Riesen-Lebensbaum und die
Westamerikanische Hemlocktanne; in den Niederungen und Tälern die Pazifische Eibe
und die Große Küstentanne; die Ponderosa- oder Gelbkiefer, Sitkafichte, Zuckerkiefer,
Lithocarpus densiflorus (am. tanoak oder »Amerikanische Loheiche«) und den
Amerikanischen Erdbeerbaum oder Arbutus in den südlichen Gebirgsketten. Die
gemäßigten Regenwälder der Erde produzieren pro Hektar die höchste Biomasse aller
Landökosysteme. Überall auf dem Planeten entwickelten Bäume unterschiedliche
Überlebensstrategien, indem sie sich jeweils die spezifischen klimatischen, geografischen
und ökologischen Bedingungen zunutze machten.

Die Douglasie ist eine Pionierart. Das heißt, sie wandert rasch und sehr effizient in ein
unbewohntes Gebiet ein, um es zu besiedeln, wobei sie vorzugsweise andere Arten
fernhält, zumindest so lange, bis die Bäume selbst hoch genug sind, um sie zu
überschatten. Dann können kleinere Arten, die mehr Schatten ertragen, für eine Weile
unter ihren Zweigen Schutz suchen. Die Douglasie entwickelt sich aber am besten, wenn
alle paar Jahre ein gutes reinigendes Feuer Totholz und Gestrüpp am Boden beseitigt,
sodass ihre Sämlinge gedeihen können. Interessanterweise sind die niedriger wachsenden
Bäume, die Hemlocktannen, Riesen-Lebensbäume und »echten« Tanne allesamt Arten, die
langfristig erfolgreich sind. Daher warten sie da unten geduldig, bis die großen
Baumkönige zu mächtig für ihr Wurzelwerk werden und zu Boden stürzen, um dann das
Gebiet zu übernehmen.

John Muir, ein Naturschriftsteller des 19. Jahrhunderts, hat als erster Botaniker die
Douglasie beschrieben. Er nannte sie allerdings Douglasfichte und machte damit ein


