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«Ich suche Natur und finde 
mich selbst, ich suche mich 
selbst und finde Natur» 
Herbert Zucchi, Biologe und 
Lyriker, Hochschule Osna-
brück 

In der Stille der Natur erfahren Men-

schen etwas über sich selbst, über ihre 

eigene Natur. Unverfälschte Natur be-

zeichnen wir als Wildnis. Für die einen 

beginnt sie im eigenen Garten, für andere 

braucht es die Naturlandschaften des 

Regenwaldes oder der Wüsten. Die vom 

Menschen unberührte Natur ist in Mittel-

europa verschwunden, weil es kaum 

mehr Flecken gibt, die unberührt geblie-

ben sind. Wir müssten deshalb für unse-

re Breiten von einer «Zielwildnis» spre-

chen. Für unsere Ver hältnisse bewährt 

sich folgende Definition: Wildnisgebiete 

sind ausreichend grosse, weitgehend 

nutzungsfreie Gebiete, die dazu dienen, 

einen von Menschen unbeeinflussten 

Ablauf  natürlicher Prozesse dauerhaft zu  gewährleisten. Die Ar-

gumente für das Gewähren von Wildnis sind vielfältig: Biologi-

sche Vielfalt, unersetzliches Naturkapital, Klima- und 

Hochwasser sicherheit, Tourismus und Erholung, Bildung und 

Forschung, Gerechtigkeit und Verantwortung für uns, unsere 

Kinder und Enkel (siehe www.wildnisindeutschland.de). Ver-

bleiben wir hier bei der Suche von Natur/Wildnis in uns selbst. 

Wildnis und Kultur bilden nur einen scheinbaren Gegensatz, sie 

sind verwoben. Wildnis ist das Unbeherrschbare, Unberechen-

bare, das freie Naturgeschehen, das sich menschlichen Ge-

setzen entzieht und sich selbst organisiert. Mir kommt hierzu 

Robin Hood im «Sherwood Forest» in den Sinn. Draussen im 

dunklen, unheimlichen  Wald, ausserhalb 

der Gesetze, erreichte der Einfluss der 

Obrigkeit seine Grenzen.  

In dieser Polarität von draussen und 

drinnen spiegeln sich die beiden Seelen 

des Menschen als  Natur- und Kulturwe-

sen. Je reglementierter der Alltag wurde, 

desto mehr die Sehnsucht nach Wildnis 

kam auf. Die Werbung für Allradfahrzeu-

ge und früher jene für die Zigaretten hat 

sich diesen Effekt zunutze gemacht. Die 

Mario F. Broggi studierte Forstwirtschaft 

an der ETH Zürich. Danach war er als 

Ökologe freierwerbend tätig.  Als Uni-

versitätesdozent war er für Fragen der 

Landnutzung in Basel und Wien zu-

ständig. Anschliessend war er Direktor 

der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, 

Schnee und Landschaft WSL. 

Wildnisgebiete werden nach dem Journalisten Geseko von Lüp-

ke zu «Museen einer freien Evolution». 

Dahinter verbirgt sich ein kulturhistorischer Wandel. Die 

menschliche Kultur definierte sich über Jahrtausende über die 

Abgrenzung von der Wildnis und jetzt wird das Wilde schüt-

zenswertes Kulturgut. Wenn die Wildnis ver loren geht, ver-

schwindet auch das Unbegreifbare, Geheimnisvolle. Wir schüt-

zen nach Rolf Haubl, dem deutschen Psychologen und Ger-

manisten, die Kultur, indem wir Natur schützen. Verwildernde 

Szenen, wie wir sie im Sihlwald  immer mehr finden, ermög-

lichen uns Menschen Assoziationen der Wildnis.  

Mario F. Broggi
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