Freundschaften

V

or Jahren stieß ich in einem der alten
Buchenwaldreser vate meines Reviers
auf eigenartige bemooste Steine. Im
Nachhinein ist mir klar, dass ich schon viele
Male achtlos an ihnen vorübergegangen bin,
doch eines Tages blieb ich stehen und bückte
mich. Die Form war merkwürdig, leicht
gebogen mit Hohlräumen, und als ich das
Moos etwas abhob, entdeckte ich darunter
Baumrinde. Es war also doch kein Stein,
sondern altes Holz. Und da solches von
Buchen auf feuchtem Boden innerhalb
weniger Jahre verfault, war ich überrascht,
wie hart das Stück war. Vor allem aber ließ es

sich nicht hochheben, war offensichtlich fest
mit dem Erdreich verbunden. Mit dem
Taschenmesser schabte ich vorsichtig ein
bisschen von der Rinde herunter, bis ich auf
eine grüne Schicht stieß. Grün? Diesen
Farbstoff gibt es nur als Chlorophyll, wie es
in frischen Blättern vorkommt und als
Reserve auch in den Stämmen lebendiger
Bäume gespeichert wird. Das konnte nur
bedeuten, dass dieses Holzstück doch noch
nicht tot war! Die übrigen »Steine« ergaben
rasch ein logisches Bild, da sie in einem
Kreis mit anderthalb Metern Durchmesser
standen. Es handelte sich um die knorrigen
Reste eines riesigen, uralten Baumstumpfs.
Nur der ehemalige Rand war noch in
Rudimenten vorhanden, während das Innere
längst vollständig zu Humus verfault war –

ein klares Indiz dafür, dass der Stamm schon
vor 400–500 Jahren gefällt worden sein
musste. Doch wie konnten sich die lebenden
Überreste so lange halten? Schließlich
verbrauchen die Zellen Nahrung in Form von
Zucker, müssen atmen und zumindest ein
wenig wachsen. Ohne Blätter und damit ohne
Fotosynthese ist das aber unmöglich. Eine
mehrhundertjährige Hungerkur hält kein
Wesen unseres Planeten aus, und das gilt auch
für Reste von Bäumen. Zumindest für
Baumstümpfe, die auf sich allein gestellt
sind. Bei diesem Exemplar war es jedoch
ganz offensichtlich anders. Es bekam
Unterstützung von den Nachbarbäumen, und
zwar mithilfe von Wurzeln. Bisweilen ist es
nur eine lose Verbindung über das
Pilzgeflecht, das die Wurzelspitzen umhüllt

und ihnen beim Nährstoffaustausch hilft,
manchmal
sind
es
auch
direkte
Verwachsungen. Wie es sich in diesem Fall
verhielt, konnte ich nicht herausfinden, denn
ich wollte dem alten Stumpf nicht durch
Grabungen Schaden zufügen. Eines war aber
eindeutig: Die umgebenden Buchen pumpten
ihm Zuckerlösung hinüber, um ihn am Leben
zu halten. Dass Bäume sich über die Wurzeln
zusammenschließen, kann man manchmal an
Wegeböschungen sehen. Dort wird die Erde
vom Regen weggespült und legt das
unterirdische Netzwerk frei. Dass es wirklich
ein verflochtenes System ist, das die meisten
Individuen einer Art und eines Bestands
miteinander verbindet, haben Wissenschaftler
im Harz herausgefunden. Der Austausch von
Nährstoffen, die Nachbarschaftshilfe im

Notfall, ist anscheinend die Regel und führte
zu
der
Feststellung,
dass
Wälder
Superorganismen sind, also ähnliche Gebilde
wie etwa ein Ameisenhaufen.
Natürlich könnte man sich auch fragen, ob
nicht vielleicht die Wurzeln der Bäume
einfach dumpf und ziellos durch den Boden
wachsen und immer dann, wenn sie auf
Artgenossen treffen, sich mit ihnen
verbinden? Fortan würden sie zwangsweise
untereinander Nährstoffe tauschen, eine
angebliche Sozialgemeinschaft aufbauen und
dabei doch nichts anderes erleben als ein
zufälliges Geben und Nehmen. Das schöne
Bild einer aktiven Hilfe würde abgelöst durch
das Zufallsprinzip, obwohl selbst solche
Mechanismen Vorteile für das Ökosystem
Wald bieten würden. So einfach funktioniert

