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15-11 Naoko MORI (1989)  

Der Wald 

Der Wald hat großen Einfluß auf unser Leben und unsere Kultur. In 

Japan gibt es etwa 250. 000 km2 Wald (1987 252.700 1) km2). Japan ist 

zu 68 Prozent von Wald bedeckt. Das ist viel im Vergleich mit der 5 

Bundesrepublik, wo weniger als ein Drittel der Fläche von Wald bedeckt 

ist. Aber wenn man die Waldfläche je Einwohner ausrechnet, kommen 

in Japan nur 21 ar Wald auf jeden Einwohner, in Finnland jedoch 470 

ar3), in Österreich 49 ar4), in der Bundesrepublik 12 ar4) und in der 

DDR 19 ar4). Japan ist gar nicht so waldreich, wie viele Leute denken. 10 

Ehe man in Japan im dritten Jahrhundert vor Christus mit dem Reisanbau 

begonnen hat, haben die meisten Japaner im Wald gelebt. Sie haben 

da Nüsse, Obst oder Pilze gesammelt und mit dem Speer oder mit Pfeil 

und Bogen gejagt. Da der Wald ihre Lebensgrundlage war, hatten sie 

Hochachtung für ihn. Sie glaubten, daß es viele Gottheiten gibt und 15 

jede Gottheit etwas für die Menschen tut. Ich denke, solche Gottheiten 

sind so ähnlich wie die griechischen Götter. In Japan dachte man, 

die höchsten Gottheiten lebten im Wald oder auf Bergen. Wenn man 

Schwierigkeiten hatte und Hilfe brauchte, betete man zu einer 

Gottheit. Japaner verehrten auch noch den Wald, nachdem sie mit 20 

Reisanbau begonnen hatten. Mehr als 80 Prozent aller Japaner waren 

Bauern und produzierten hauptsächlich Reis. Für den Reisanbau braucht 

man viel Wasser. Das Wasser leitet man aus einem Fluß auf die Äcker. 

Aber in Japan gibt es nur wenig Ebenen mit Flüssen, denn Japan ist 

ein bergiges Land; ungefähr 75 Prozent des Bodens sind Berge, und 25 

die meisten Berge sind viel steiler als die meisten Berge in Europa. 

Deswegen fließen viele japanische Flüsse sehr schnell und sind nur 

kurz. Sie treten oft über die Ufer; besonders im Juli und Ende 

September gibt es in der Regenzeit oft große Überschwemmungen. 

Deshalb versteht man die wichtige Rolle des Waldes als 30 

Wasserspeicher. 

Japanern war die fruchtbare große Kraft der Natur schon immer klar, 

und sie dankten dem Wald dafür, daß er sie beschützt. Europäer denken, 

daß Menschen den Wald nutzen sollen, weil das eine Aufgabe des 

Menschen ist. Aber in Japan dachte man das früher nicht. Man dachte, 35 

es ist am besten, wenn man die Naturgesetze akzeptiert, und man soll 
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nur verbrauchen, was man wirklich für sein Leben braucht; dann bringt 

die Natur den Menschen Glück: Man erntet viel Reis und kann gut leben. 

Man sagt, daß die japanische Kultur eine Waldkultur ist. Es gibt viel 

Holz, und früher machte man selber vieles, was man braucht, aus Holz. 

Japanische Häuser baute man nur aus Holz. Dafür brauchte man natürlich 5 

viel Bäume. Deshalb gab es in Japan auch viel Holzfäller. Sie 

überlegten sich immer gut, wann sie weiche Bäume fällen sollten. Sie 

durften kein Holz selber verkaufen, sondern mußten alles abliefern. 

Auf diese Weise bezahlten sie ihre Steuern. Wieviel Bäume sie fällen 

sollten, wurde in einer Besprechung mit den Beamtern beschlossen. 10 

Andere Leute durften überhaupt keine Bäume fällen. In einer Provinz 

gab es z. B. ein Gesetz, daß man einen Arm verlieren sollte, wenn 

man einen Zweig abbrach, und wenn man einen Baum fällte, sollte man 

seinen Kopf verlieren. Deshalb waren die Waldarbeiter sehr stolz auf 

ihre Arbeit. In Japan verwendete man Holz auch als Brennstoff, aber 15 

dazu sammelte man nur Zweige, die schon auf den Boden gefallen waren. 

Bis vor etwa hundert Jahren glaubten viele Japaner, daß jeder Baum 

eine Seele hat. Ehe Holzfäller einen Baum fällten, banden sie zuerst 

ein schönes Seil um den Baum, begossen den Baumstamm mit japanischem 

Reiswein und beteten für die Ruhe der Seele. Zu jedem Shinto-Schrein 20 

gehört ein kleiner Wald, der normalerweise aus Zedern besteht. Man 

dachte, daß der Wald den Schrein beschützt. Deshalb sollte man nichts 

aus dem heiligen Wald mitnehmen, weder einen kleinen Zweig noch ein 

Blatt. Man durfte die Bäume in dem heiligen Wald nur fällen, um den 

Schrein auszubessern. Das glauben die meisten Japaner nicht mehr. 25 

Aber zu Schinto-Schreinen gehört immer noch ein kleiner Wald. 

Als in Japan die Industrialisierung begann, hat sich die japanische 

Einstellung zum Wald rasch geändert. Man hat angefangen, die 

Forstwirtschaft zu entwickeln. Man dachte, man sollte möglichst viele 

Bäume fällen und immer mehr Holz verwenden, um Häuser zu bauen oder 30 

um viel Papier zu produzieren. Ein Baum ist nur noch gewachsener 

Rohstoff. Man darf so viel Bäume fällen, wie man will! Aber bis 1945 

konnte man nicht viel Bäume fällen, weil in Japan der größte Teil 

des Waldes auf Bergen wächst, und man da große Transportprobleme hat, 

wenn man Bäume fällen will. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat 35 

man neue Techniken entwickelt und kann nun mit großen Maschinen rasch 

die Bäume in einem ganzen Wald fällen. 



Seite 3 

 

 

In Europa sind die großen Wälder im Mittelalter abgeholzt worden, 

um mehr Boden für die Landwirtschaft zu bekommen, und zu Beginn der 

Industrialisierung sind große Teile des Waldes abgeholzt worden, weil 

man Brennstoff brauchte oder das Holz zum Bauen verwenden wollte. 

Deshalb hat man den Wald immer wieder neu angepflanzt. In Europa gibt 5 

es fast keinen wild gewachsenen Wald mehr. Und da man in Europa den 

Wald schon lange forstwirtschaftlich nutzt, weiß man genau, wie man 

dafür sorgen muß, daß der Wald immer wieder gut nachwächst. 

Das Japanische Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und 

Fischerei hat 1977 berichtet, daß in Japan noch mehr als 60 Prozent 10 

des Waldes so sind, wie der Wald von selber gewachsen ist, und weniger 

als 40 Prozent aufgeforstet sind.5) Aber das Unweltministerium hat 

am 12. Januar 1989 seine neue Untersuchung1) über die Entwicklung in 

den letzten 10 Jahren veröffentlicht, und da steht, daß in Japan nur 

noch 19 Prozent des Waldes so sind, wie der Wald von selber gewachsen 15 

ist. Auch wenn man Wald, der so ähnlich ist wie wild gewachsener Wald, 

dazurechnet, erhält man nur insgesamt 25 Prozent. Mehr als 70 Prozent 

des Waldes werden forstwirtschaftlich genutzt. 

In Japan wachsen mehr Nadelbäume, z. B. Zedern oder Kiefern, als 

Laubbäume, z. B. Eichen oder Buchen. Früher gab es mehr Laubbäume, 20 

aber seit dem Beginn der Modernisierung pflanzt man immer mehr 

Nadelbäume an, denn sie sind anspruchsloser als die meisten Laubbäume 

und wachsen rascher. Die meisten Nadelbäume wachsen so gerade, daß 

man daraus auch gut Balken machen kann, die man braucht, um Häuser 

zu bauen. Deshalb gibt es in den Forsten nur 35 % Laubbäume und 55 % 25 

Nadelbäume5). Früher liebten Japaner Buchenwälder. Sie dachten, daß 

Buchenwald typisch japanischer Wald ist. Aber jetzt gibt es nur noch 

6 Prozent Buchenwald, nur oben auf hohen Bergen. In den letzten 10 

Jahren ist viel Buchenwald abgeholzt worden. In Japan verbraucht man 

immer mehr Holz. Aber ich denke, die meisten Leute wissen gar nicht, 30 

daß man nur ein Drittel davon in Japan produziert.5) Sie denken, daß 

es in Japan so viel Wald gibt, daß man so viel Holz verbrauchen kann, 

wie man will, und daß man in Japan ohne große Mühe immer wieder neue 

Bäume anpflanzen kann. Aber leider stimmt das nicht. Das Klima ist 

in Japan sehr gut für Bäume. Aber die meisten Wälder wachsen auf 35 

steilen Bergen, und es regnet mehr als is Europa, deswegen kommt es 

oft zu Erdrutschen oder Erosion, wenn man einen ganzen Wald auf einmal 

abholzt, und dann kann man da nicht einfach neue Bäume pflanzen. In 
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Japan dient noch ein Drittel der Waldfläche als natürlicher 

Wasserspeicher; da wachsen viel gute Bäume, die man als Balken 

verwenden kann, aber man sollte sie lieber nicht fällen. Das zweite 

Problem ist, daß viele Japaner denken, daß man alles so machen soll 

wie in Europa. Die japanischen Waldarbeiter arbeiten so, wie das in 5 

Deutschland sehr gut geht. Aber das geht in Japan nicht gut. In Japan 

gibt es nicht genug dicke Bäume, die mehr als sechzig Jahre alt sind. 

Drittens möchten viele junge Leute nicht mehr im Wald arbeiten, weil 

es im Wald viel Arbeit gibt, man aber damit nur wenig verdient, weil 

Holz zu billig verkauft wird. In Japan importiert man viel Holz aus 10 

Brasilien und aus anderen asiatischen Ländern, ungefähr 40 Prozent 

des ganzen Welthandels.6) Japan spielt die größte Rolle bei der 

weltweiten Vernichtung der Wälder. In der ganzen Welt verschwindet 

jedes Jahr viel Wald.6) In den letzten Jahren erkennen viele Japaner 

erst langsam wieder den Wert des Waldes. Der Wald ist nicht nur für 15 

Menschen wichtig, sondern auch für alle Tiere, Vögel oder Insekten. 

Das sollte man nie vergessen. 

Seit 1982 empfiehlt die Regierung, im Wald spazierenzugehen, weil 

das sehr gut ist für die Gesundheit, und damit man den Wald besser 

kennenlernt. In Deutschland wollen mehr als 50 Prozent in ihrer 20 

Freizeit am liebsten im Wald spazierengehen oder wandern. In Japan 

fahren zwar viele junge Leute gerne zum Bergsteigen oder Skifahren 

ins Gebirge, oder sie fahren durch den Wald, aber sie möchten nicht 

in der Natur leben. Sie wollen die Natur sehen, um sich zu erholen, 

sie möchten jedoch nicht durch den Wald gehen oder auf Berge steigen, 25 

weil ihnen das zu viel Mühe macht, sondern sie möchten nur mit dem 

Auto durch den Wald oder auf Berge fahren. Nur 2 oder 3 Prozent der 

Japaner möchten am liebsten im Wald spazierengehen.7) Im Alltag haben 

die meisten Japaner fast keine Beziehung mehr zur Natur und wissen 

nicht mehr, wie man sich in der Natur verhalten soll. Man baut 30 

Autobahnen durch den Wald, um sich vom Auto aus die Natur anzusehen. 

Viele fahren zum Bergsteigen und werfen unterwegs viel Abfälle weg; 

z. B. leere Dosen oder Plastikbeutel; sie brechen Zweige mit schönen 

Blüten ab, um sie mit nach Hause zu nehmen und sich zu Hause anzusehen. 

Der Wald leidet darunter. Wir müssen anfangen, uns ernsthaft zu 35 

überlegen, wie man mit dem Wald zusammenleben soll. 
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