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Erhaltung historischer Gärten eine gemeinschaftliche Aufgabe
von Roswitha Sommer
Der Niedersächsische Heimatbund
hat die satzungsgemäße Aufgabe,
die niedersächsische Heimat in ihrer
natürlichen und historisch bedingten
Vielfalt und Eigenart zu erhalten
und weiter zu gestalten. Um diesen
Auftrag zu erfüllen, richten wir seit
Jahren unser besonderes Augen
merk auf den Strukturwandel im
ländlichen Raum. Da dieser nicht nur
zu sozialen, sondern auch zu kultu
rellen und ökologischen Verände
rungsprozessen geführt hat, ist ein
wirkungsvolles Handeln unabding
bar. Einen Katalog mit Vorschlägen
über notwendige Änderungen ha
ben wir erstmals 1995 der Landesre
gierung vorgestellt (ROTE MAPPE
1995).
Mit gleicher Intensität widmen
wir uns der Erhaltung und Pflege der
historischen Kulturlandschaft und
der sie charakterisierenden Ele
mente (ROTE MAPPE 1991). Hand in
Hand mit dem Verlust traditioneller
Dorfgebiete schwindet der Bestand
an regionaltypischen Landschaftsele
menten, so daß das Erscheinungsbild
der bäuerlichen Kulturlandschaft
zunehmend an Schönheit und Erleb
niswelt verliert. Daher nehmen in
unserer Arbeit die aufgrund ihrer
leichten Verfügbarkeit besonders
gefährdeten historischen Gärten
und Parks einen hohen Stellenwert
ein (ROTE MAPPE 1994). Wir be
schränken uns dabei nicht nur auf
die großen, repräsentativen Anla
gen, sondern richten unser Augen
merk auch auf die bescheidenen Gär
ten im ländlichen Raum (ROTE
MAPPE 1995), die „Bauerngärten",
die wie „Apothekergärten" oder
„Pastorengärten" durch einen Beruf
typisiert sind.
Ihre gezielte Anlage reicht bis in
das 13. Jahrhundert zurück, als im
Zuge der Kolonisation hinter den an
der Dorfstraße gelegenen Gehöften
der Garten seinen Platz erhielt, an
den sich bis zum Bach hinunter die
Binnenweide anschloß (Blohm 1943).
Eine derartige Struktur ist noch

heute in Hagenhufendörfern ables
bar. Über den Pflanzenbestand die
ser frühen Gärten ist leider nichts
überliefert. Es ist jedoch hinlänglich
bekannt, daß in der Volksheilkunde
die Anwendung empirisch gewonne
ner Kenntnisse über die Heilkraft
bestimmter Pflanzen ebenso Auf
gabe der Frau und Mutter war wie
die Zubereitung der Nahrung. Ein
Blick in eine der ersten im nieder
sächsischen Raum gedruckten Arz
neitaxen, die Taxe der bischöflich
fürstlichen Osnabrückschen Hofapo
theke in Iburg (1616), belegt, daß die
uns heute als Küchenkräuter geläufi
gen Pflanzen zu den offizinellen Arz
neikräutern zählten.
Als im ausgehenden 19. Jahrhun
dert die Heimatschutzbewegung be
gann, auf drohende Verluste über
kommener Werte zu reagieren
und das „von der Natur Gege
bene, ... auch was seine Bewohner
im Laufe der geschichtlichen Ent
wicklung am Gegebenen verändert
und an Menschenwerken hinzuge
schaffen" (Rudorff 1897) hat, zu
erhalten, wandte sie ihr Augenmerk
auch auf Gärten und Parks. Die
Bestrebungen des Heimatschutzes
richteten sich jedoch auf den Natur
schutz. Dies äußerte sich u. a. in der
kritischen Betrachtung repräsentati
ver Gärten, deren „Gartenkunst in
allen ihren Formen ... niemals Ver
schönerung der Natur [ist], sondern
Benutzung von Gegenständen und
Elementen, die ihr angehören, im
Dienst einer künstlichen Schöpfung
der Menschen" (Rudorff 1897). Das
sich infolge der Verkoppelung wan
delnde Aussehen der Dörfer war
ebenso Grund zur Klage wie das
Schwinden alter Bauernhäuser und
ihres Hausrates - die „Bauerngär
ten" fanden bedauerlicherweise
keine Beachtung. Einen wesentli
chen Beitrag, das Bewußtsein für
diese Anlagen zu wecken, leistete
die Heimatkunst. Maler und Graphi
ker, wie beispielsweise Theodor
Herrmann und Heinrich Vogeler, ver

standen es, die vertraute, Ruhe und
Geborgenheit vermittelnde Lebens
welt mit einfacher, plakativer bzw.
feinsinniger Linienführung darzu
stellen. Sie stifteten mit ihren Illu
strationen Identität und stärkten die
Liebe zur Heimat.
Die in enger und harmonischer
Beziehung zum Bauernhaus stehen
den Gärten verkörpern in einzigarti
ger Weise den Dreiklang von Ge
schichte, Kultur und Natur. Ihre syste
matische Anlage erfüllt nicht nur die
Anforderungen an Nützlichkeit und
Schönheit, sondern zeugt auch vom
Umgang des Menschen mit der
Natur, seinem Repräsentationswillen
und der ländlichen Lebensweise. Mit
dem Wandel bäuerlicher Wohnkul
tur und unter modischen Einflüssen
bürgerlicher Gartenkunst hat sich
auch die Gestaltung der „Bauerngär
ten" geändert. Durch den Struktur
wandel in der Landwirtschaft ist die
ses Erbe besonders gefährdet: Höfe
werden aufgegeben und die Haus
gärten nicht mehr gepflegt.
Die wenigen noch erhaltenen
Gärten beherbergen trotz der zu
nehmend in den Hintergrund getre
tenen Eigenversorgung einen Reich
tum alter Kulturpflanzen auf eng
stem Raum - Gemüse, Obstbäume
und Nutzsträucher, Küchen- und
Heilkräuter sowie Blumen mit einer
vom Frühjahr bis zum ersten Frost
üppig blühenden Blütenpracht. Sie
zu bewahren, ist daher eine der vor
dringlichsten Aufgaben des Nieder
sächsischen Heimatbundes, insbe
sondere im Rahmen seiner Arbeit,
die Landesregierung bei ihrem
gesetzlichen Auftrag zu unterstüt
zen, historische Kulturlandschaften
und -landschaftsteile von charakteri
stischer Eigenart zu erhalten.
Um Kenntnisse über die regional
spezifische Flora der „Bauerngär
ten" und ihre kulturhistorische
Bedeutung zu erhalten, sind umfas
sende Bestandsaufnahmen unum
gänglich. Diese können zukünftig
auch den Behörden den Zugriff auf
Informationen über die Gärten bei
Stellungnahmen zu geplanten Ein
griffen oder Unterschutzstellungen
erleichtern. Darüber hinaus ist Re
liktforschung zu betreiben, um quel
lengestützte Erkenntnisse über die
sozialen, regionalen und zeitlichen

Gestaltungsprinzipien zu erlangen.
Die erzielten Ergebnisse sind mit
Abbildungen zu veröffentlichen, um
auch die Bevölkerung zu informieren
und für die Erhaltung der „Bauern
gärten" zu sensibilisieren.
Aufgrund des mit dem Verlust
traditioneller Dorfgebiete einherge
henden Rückgangs dorftypischer
Biotopkomplexe sind Bauerngärten
in die „Rote Liste der gefährdeten
Biotoptypen in Niedersachsen" (Dra
chenfels 1996) aufgenommen wor
den. Der Naturschutz allein wird
einen wirkungsvollen Schutz nicht
erreichen können. Erforderlich ist
partnerschaftliches Handeln mit an
deren Fachbereichen, insbesondere
mit dem Denkmalschutz.
Die Arbeit des Niedersächsischen
Heimatbundes um die Erhaltung der
Gärten ist immer in einen quer
schnittsorientierten
Kulturland
schaftsschutz eingebunden. Denn es
gilt, das Natur- und Kulturerbe unter
ökologischen und kulturhistorischen
Gesichtspunkten zu bewahren, zu
pflegen und zu schützen. Dies ist mit
großen Herausforderungen verbun
den, da gerade die Gärten als
Schnittstelle zwischen Naturschutz
und Denkmalpflege und aufgrund

ihres Bedarfes an kontinuierlicher
Pflege eine Sonderstellung einneh
men.
Dieser ganzheitliche Ansatz hat
uns veranlaßt, gemeinsam mit der
Alfred Toepfer Akademie für Natur
schutz (NNA) die Fachtagung „Erhal
tung historischer Bauerngärten"
durchzuführen. Sie verdeutlicht, wie
wichtig die interdisziplinäre Ausein
andersetzung mit dieser Aufgabe ist.
Die Behandlung des Themas aus
historischer und volkskundlicher
Sicht, insbesondere aber aus der des
Naturschutzes und der Denkmal
pflege, läßt uns auf Ergebnisse hof
fen, die den Weg für ein verantwor
tungsvolles Handeln im Umgang mit
Gärten im ländlichen Raum ebnen. In
diesem Sinne wünsche ich dieser
Dokumentation eine weite Verbrei
tung.

Liste der gefährdeten Biotopty
pen in Niedersachsen - Bestands
entwicklung und Gefährdungsur
sachen der Biotop- und Ökosy
stemtypen sowie ihrer Komplexe.
- Naturschutz und Landschafts
pflege in Niedersachsen 34, 146 S.
ROTE MAPPE, 1991: Erfassung und
Dokumentation historischer Kul
turlandschaften in Niedersachsen
(002/91).
Ebenda, 1994: Gartendenkmalpflege
in Niedersachsen (313/94)
Ebenda, 1995: Strukturwandel im
ländlichen Raum (002/95)
Ebenda, 1995: Gärten im ländlichen
Raum (318/95)
Rudorff, Ernst, 1897: Heimatschutz. 21926 bearbeitet von SchultzeNaumburg, Paul - Reichl, St. Goar
(Reprint 1994), 127 S., hier S. 14
und S. 111.
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Die Bedeutung und Erhaltung
historischer Bauerngärten aus
denkmalpflegerischer Sicht
von Rainer Schomann
Der Begriff Bauerngarten
Wenn wir uns heute Gedanken über
die „Erhaltung von historischen
Bauerngärten" machen und diese
gerade aus der Sicht zweier öffentli
cher Belange, dem Naturschutz und
der
Denkmalpflege,
eingehend
betrachten, muß klargestellt wer
den, daß wir ein vorurteilsbelastetes
Thema behandeln. Keine andere
Kategorie von Gärten zieht so viel
Aufmerksamkeit auf sich und ist so
wenig erforscht. Kein anderer Be
griff aus der Gartengestaltung wird
so entschieden angewendet und
steht letztendlich für so unter
schiedliche Inhalte. Mit keinem

anderen Gartentypus werden derar
tig genaue Gestaltungskriterien im
allgemeinen verbunden, obwohl ge
rade hier keine Theorien existieren
oder jemals aufgestellt wurden und
gerade die Individualität sowie
planmäßige Ausformung des Gar
tenbildes vorherrscht. Dennoch ste
hen wir vor dem Phänomen, daß die
meisten unserer Mitmenschen eine
Vorstellung haben, wenn sie nach
Bauerngärten gefragt werden, und
diese Vorstellungen sich im wesent
lichen sogar gleichen.
Das Bild vom Bauerngarten, das
wohl in den meisten Köpfen ent
standen ist, stellt eine Idylle dar, die
von regelmäßiger Gestaltung mit

üppigem Blumenschmuck, Obst
und Gemüseanbau, aber vor allem
von Buchsbaum, kleinen kuriosen
Heckenlauben und vielleicht sogar
bunten Glaskugeln geprägt wird.
Sicherlich gibt es eine Ursache
dafür, daß immer wieder ein Gestal
tungstypus erwähnt wird, der eher
barockisierend wirkt und dabei so
sehr romantisierend verklärt wird.
(Abb. 1). Ob es die Bilder von Karl
Schmidt-Rottluff oder Paula Moder
sohn-Becker waren, die auf Idyllen
verwiesen, ob es Veröffentlichun
gen aus den 30er Jahren unseres
Jahrhunderts waren, wie „Nieder
sächsische Bauerngärten" von Hans
Jacobi aus dem Jahre 1936 oder
„Der Bauerngarten" von
Max
Schwarz aus dem Jahre 1937, die die
Sichtweise beeinflußten, oder ob es
erst die Nachkriegszeit war, in der
nur begrenzt wahrgenommen wer
den sollte, kann derzeit wohl noch
nicht beantwortet werden. Interes
sant bleibt jedoch, daß mittlerweile

ein Vorurteil über das Aussehen von
Bauerngärten und das Wesen dieser
Anlagen tradiert wird, das im kras
sen Gegensatz zur historischen
Wirklichkeit steht (Abb. 2).
Für den denkmalpflegerischen
Umgang und den gesetzlich formu
lierten Schutz ist aber notwendig,
zu wissen, was der Pflege bedarf,
womit umgegangen werden soll
und was eigentlich zu schützen ist.
Hierfür sind klare Positionen wich
tig, eindeutige wissenschaftliche
Grundlagen unerläßlich und zeitli
cher Abstand für eine objektive
Beurteilung entscheidende Voraus
setzung. Zu allererst müssen wir je
doch wissen, was wir tatsächlich
behandeln. Aus diesem Grund kann
nicht einfach gesagt werden, Bau
erngärten müssen geschützt und
auf der Basis der Denkmalschutzge
setze deren Erhalt gesichert wer
den, sondern es muß die Möglich
keit bestehen, die Forderung im Ein
zelfall begründen zu können. Dieses
ist aber wiederum nicht gegeben,
wenn der Begriff unklar ist und
offensichtlich nur schwer definiert
werden kann. Nimmt man die diver
sen Veröffentlichungen der Vergan
genheit zu Hilfe, wird eher bestä
tigt, daß der Bauerngarten schlecht
hin, wie wir ihn heute gerne sehen,
so nicht im allgemeinen existierte
und durch besondere Charakteri
stika eigentlich nicht zu kategorisie
ren ist. In der einen Veröffentli
chung werden nur die allseits
bekannten, regelmäßig geglieder
ten, barocken Parterres ähnelnden
Blumengärten vorgestellt. In der
anderen erfährt man, daß offen
sichtlich auch Gärten von Lehrern,
Apothekern und Pastoren ebenfalls
Bauerngärten seien. Mit der näch
sten wird endlich darauf hingewie
sen, daß die bäuerlichen Gartenan
lagen häufig in unterschiedliche
Bereiche gegliedert waren, so daß
nebeneinander
Blumengarten,
Obstwiese, Gemüsequartier und
vielleicht Bleiche bestanden, aber in
wiederum einer anderen Schrift
werden auch die kleinen Garten
stücke bei Häusern von Landarbei
tern oder die großen repräsentati
ven Gärten adeliger Grundherren
als Bauerngärten bezeichnet. Es
muß also die Frage gestattet sein,

ob der Begriff Bauer dazu geeignet
ist, einen Typus von Garten zu cha
rakterisieren und ob es tatsächlich
so ist, daß Gärten von Bauern sich
grundsätzlich von anderen unter
scheiden lassen.
Denkmalpflegerisch
ist diese
Überlegung und mein Beharren auf
eine gültige Definition deshalb
wichtig, da die Begründung für die
Unterschutzstellung letztendlich vor
Gericht standhalten muß. Dieses
wird jedoch nicht gelingen, wenn
das gleiche Objekt in dem einen Fall
als Bauerngarten, in dem anderen
als Gutspark und im nächsten als
Landschaftsgarten bezeichnet wird.
Die vielen meist populären Ver
öffentlichungen, aber auch einige
grundlegende
wissenschaftliche
Arbeiten haben deutlich gemacht,
daß der Begriff Bauerngarten höch
stens als Synonym verwendet wer
den kann. Bereits Harry Maaß weist
zu Beginn unseres Jahrhunderts im
Zusammenhang mit der Debatte
über neue Gartengestaltung darauf
hin, daß im ländlichen Raum nie die
Vereinheitlichung von Garten- und
Parkgestaltung so vollzogen wurde
wie in den Städten und die Ausfor
mung der Gärten von Bauern, Land
arbeitern, Pastoren, Apothekern,
Lehrern oder anderen Bewohnern
der Dörfer im wesentlichen durch
die Nutzung und individuellen
Ansprüche geprägt waren. So kam
in diesen Gärten durchaus häufig
eine symmetrische Gliederung vor,
weil sie einfach nützlich war. Dieses

ist deshalb aber auch noch lange
beispielsweise keine niedersächsi
sche oder westfälische Eigenheit.
Mit
zunehmendem
Wohlstand
waren sicherlich auch eher zierende
Elemente vorhanden, und bei höhe
rer Bildung sowie intensiverem Kon
takt zu den großen Städten wurde
im 19. Jahrhundert auch der land
schaftliche Stil kopiert und manch
mal bei der Gestaltung der Gärten
des ländlichen Raumes übernom
men. Typisch war jedoch in den mei
sten Fällen, daß der Garten als
Lebensgrundlage der Ernährung
diente und insofern eher zur Gemü
seproduktion und dem Obstanbau
angelegt wurde als für die Reprä
sentation und die Erholung. Aus
diesem Grund findet man auch im
Garten des Dorflehrers oder des
Pfarrers eine ähnliche Gliederung
und Einteilung wie im Garten des
Bauern oder Landarbeiters, aber bei
jedem eine andere individuelle
Gestaltung. Bevor nicht die Wissen
schaft zu neuen oder anderen
Erkenntnissen kommt, ist nach mei
ner Auffassung die Verwendung des
Begriffes Bauerngarten im Zusam
menhang mit denkmalpflegerischen
Aufgaben
irreführend. Gemeint
sind ländliche Gärten, die von länd
licher Umgebung und Lebensweise
geprägt wurden. Es handelt sich
dabei eben um Gartenanlagen, bei
denen keine theoriebedingte Ge
staltungsweise, keine typische For
mensprache oder einheitliche Glie
derung charakterisierend ist. Wir

Abb. 1: Von Buchsbaumhecken gesäumte Kieswege , Rosenbeete im Schnittpunkt eines
Wegekreuzes und möglichst bunte Glaskugeln entsprechen den heutigen Vorstellung vom
Bauerngarten , 1995.

müssen aus diesem Grund jene
Anlagen im ländlichen Raum, die
heute im allgemeinen als Bauern
gärten bezeichnet werden, unter
dem neutralen Begriff ländliche
Gärten subsumieren, um nicht mit
etwas Vagem umgehen zu müssen.

Der ländliche Garten als
Kulturdenkmal
Aus denkmalpflegerischer Sicht muß
als nächstes die Frage beantwortet
werden, was denn nun den länd
lichen Garten als Kulturdenkmal
ausmacht bzw. ob er überhaupt
Eigenschaften besitzt, die ihn als
schützenswertes Objekt oder Typen
kategorie auszeichnen. Die bereits
festgestellte Tatsache, daß sehr gro
ßes Interesse an Bauerngärten und
ähnlichen Typen durch rege Veröf
fentlichungstätigkeit zu verzeichnen
ist, in den diversen Freilichtmuseen,
die sich mit bäuerlicher Lebensweise
auseinandersetzen, die Gärten seit
langem Teil der Repräsentation sind,
und auch die Wissenschaft sich die
sem Thema zuwendet, weist im
Grunde bereits darauf hin, daß hier
etwas vorhanden ist, das von der
Denkmalpflege berücksichtigt wer
den muß. Ich verweise bewußt nicht
zuerst auf die Denkmalschutzgesetz
gebung, da davon auszugehen ist,
daß Objekte zu erhalten sind, weil
sie etwas Erhaltenswertes darstellen.
Erst dann wirken die Denkmalschutz

argumentiert werden könnte. Da
auf diese Weise aber sehr viele Ob
jekte die Anforderungen des Geset
zes möglicherweise erfüllen wür
den, muß das Kulturdenkmal bzw.
die zu schützende Substanz in der
Regel über einen Dokumentations
wert verfügen und diesen auf
anschauliche und nachvollziehbare
Weise präsentieren.
Ein Garten aus dem Bereich west
lich der Ems, in Stapelmoor gelegen,
soll hier als Beispiel für eine histori
sche Bedeutung dienen. Es handelt
sich dabei um eine jener relativ gro
ßen Gartenanlagen, die vermeintlich
nicht als Bauerngarten bezeichnet
werden würde und doch nichts
anderes als ein großer ländlicher
Garten ist. Die zu der Anlage gehö
renden Hofgebäude wurden wegen
Baufälligkeit abgetragen, doch der
gesetze und stecken mit ihren Forde Garten blieb erhalten. Er macht
rungen nach Qualität die Maßstäbe wegen seiner landschaftlichen Aus
für schützenswerte Kulturdenkmale gestaltung und einer fast parkartig
ab. Sie sind die Grundlage für unser anmutenden Größe heute immer
staatlich orientiertes Handeln und noch deutlich, welche Wohlhaben
damit für die Ausgestaltung des heit hier im 19. Jahrhundert zu fin
öffentlichen
Belanges Denkmal- den war. Entstanden in den Grenzen
pflege/Denkmalschutz.
Aufgrund der ursprünglichen Siedlungsparzel
von nur stichwortartiger Nennung le, weist dieser Garten in erstaunlich
von Bedeutungsschwerpunkten, die guter Qualität auf historische Ent
mögliche Kulturdenkmale erfüllen wicklungen unterschiedlichster Art
können bzw. müssen, bleibt es aber hin. An ihm ist abzulesen, daß auch
den zuständigen Behörden überlas die landschaftliche Gestaltungswei
sen, das Gesetz durch entsprechen se, vornehmliche Gestaltungsrich
des Wissen auszulegen.
tung seit der Mitte des 18. Jahrhun
Die Denkmalschutzgesetze der derts, in die bäuerliche Welt einge
Länder, ein bundeseinheitliches Ge zogen war und dort durchaus als
setz gibt es nicht, unterscheiden sich Mittel Verwendung fand, Moderni
voneinander, haben aber letztlich tät auszudrücken. Dieser Garten ist
den gleichen Tenor. Alle bieten die darüber hinaus Zeugnis anstelle vie
Möglichkeit, Gärten zu schützen, ler ähnlicher, die in der Region als
wenn sie denn die Anforderungen ehemals vorhanden, nachgewiesen
durch das Gesetz erfüllen. Da die werden können, aber noch nicht ein
verwendeten Bezeichnungen in den mal in ausreichender Dokumenta
einzelnen Landesgesetzen differie tion auf uns überkommen sind. Er ist
ren, möchte ich hier den allgemei Beispiel für eine geschichtliche Ent
nen und auch im Niedersächsischen wicklung dieser Region, die heute als
Denkmalschutzgesetz
genannten abgeschlossen angesehen werden
Begriff Kulturdenkmal weiterhin muß.
Die Hofanlage mit Garten des
benutzen. Ein solches finden wir
vor, wenn eine historische, künstle Heimatdichters Hermann Allmers in
rische, wissenschaftliche, städtebau Rechtenfleet, direkt in der Weser
liche oder volkskundliche Bedeu marsch unterhalb des Deiches gele
tung gegeben ist. Nicht jede dieser gen, soll hier für eine künstlerische
möglichen Bedeutungen ist in Bedeutung genannt sein. Sicherlich
jedem Gesetz genannt, doch bilden haben wir es bei dieser Anlage nicht
diese den möglichen Rahmen, in mit einem Normalfall zu tun, doch
dem für eine Unterschutzstellung müssen wir ihn in die ländlichen Gär-

ten einreihen, da er unter den Bedin
gungen eines kleinen Dorfes ent
wickelt wurde (Abb. 3). Vor allem ist
hier aber besonders hervorzuheben,
daß die Individualität des Schöpfers
das Ganze prägte. Allmers verstand
es, über Jahre einen Garten auf klei
ner Fläche zu schaffen, der in der
Formensprache der Zeit entwickelt
wurde, den herrschenden Gedanken
des Humanismus entsprach und in
seiner reichhaltigen Ausstattung zu
einem gestalterischen Ganzen mit
Wohnhaus und Wirtschaftsgebäu
den wurde. Daß die ökonomischen
Anforderungen hier vom Gebäude in
die Umgebung oder gänzlich ver
drängt wurden, nimmt dem Objekt
nicht den Charakter eines ländlichen
Gartens, sondern verweist lediglich
auf den Umstand geänderter Nut
zungsprioritäten.
Eine wissenschaftliche Bedeu
tung wird dem Pfarrgarten in Ems
büren attestiert, der in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts ent
stand. Hier hatte ein Pfarrer ein
außerordentliches Interesse für Bo
tanik und schuf sich an seinem Pfarr
haus eine eigene Gehölzsammlung.
Er war wohl einer von vielen Perso
nen im ländlichen Raum, ob es nun
Geistliche, Lehrer, Apotheker oder
Ärzte waren, die ihr Hobby auch in
ihrem Garten auslebten. Es war im
19. Jahrhundert eben nichts Unge
wöhnliches, daß jemand Pflanzen
sammelte und gegebenenfalls auch
vermehrte. Es ist jedoch heute etwas
Seltenes, daß wir noch ein Produkt
dieser Leidenschaft erleben können.
In diesem Garten ist nicht nur die ur
sprüngliche landschaftliche Gestal
tung noch nachzuvollziehen, son
dern es sind vor allem alte Gehölze
zu finden, die seinerzeit wegen des
botanischen Interesses gepflanzt
wurden. Um der wissenschaftlichen
Forschung ein Anschauungsobjekt
gerade für diese im 19. Jahrhundert
typische Verhaltensweise zu bewah
ren, wurde dieser ländliche Garten
als Kulturdenkmal unter Schutz ge
stellt.
Im dörflichen Umfeld sind Gärten
mit altem Baumbestand heute
durchaus in erheblicher Weise prä
gend. Aufgrund der flächenhaften
Ausdehnung,
ihrer
meistenteils
deutlichen Nutzungsgliederung und

Abb. 3: Blick in den Garten des Heimatdichters Hermann Allmers in Rechtenfleth, 1993

der häufig unterschiedlichen Gestal
tungsweise bestimmen sie den Cha
rakter einer Siedlung. Vielfach w a
ren die einzelnen Teile bäuerlicher
Hofstellen fest in das Siedlungssche
ma integriert. Nicht nur Gebäude,
Almende und Erschließungswege
kennzeichneten die einzelnen Sied
lungstypen, sondern auch die Lage
der Nutzgärten. Durch sie blieben
gerade nach der Verkoppelung im
19. Jahrhundert und der später er
folgten Flurbereinigungen deutlich
nachzuvollziehende und im Stadt
bild ablesbare, ursprüngliche dörfli
che Siedlungskerne erhalten. Hier ist
häufig nicht der einzelne Garten in
seiner Ausformung entscheidend,
vielmehr wird als schützenswertes
Dokument die Gesamtheit gesehen.
Beispiele aus Berlin machen deut
lich, daß hiermit Informationen er
halten sind, die über die Entwick
lung von Städten Auskunft geben
können. Eine städtebauliche Bedeu
tung liegt aber auch im dörflichen
Bereich vor, denn dieser Begriff muß
synonym verwendet werden, wenn
solche typischen Planungsstruktu
ren, wie zum Beispiel bei einem
Rundling oder einem Straßendorf
überkommen sind.
Es ist nicht immer ganz einfach,
die einzelnen Bedeutungsschwer
punkte, die unsere Denkmalschutz
gesetze als relevant nennen, auch
zu differenzieren. Zwar kennt das
entsprechende
niedersächsische

Gesetz die volkskundliche Bedeu
tung nicht, doch soll dennoch ein
Garten aus Niedersachsen hierfür
als Beispiel dienen, denn keine
Gruppe von Gärten ist so ei
gentümlich in ihrer Repräsentation
wie die Gärten des Artlandes. Der
Hof Berner in Wulfen bei Badber
gen zeigt uns ein Phänomen, das
wir nur in dieser engbegrenzten
Region im Bereich des sogenann
ten
Oldenburgischen
Münster
landes antreffen (Abb. 4). Es han
delt sich dabei um kunstvoll ge
schnittene Eiben, die als Hecke,
Figuren oder ganze Systeme ent
wickelt wurden. Der Garten des
Hofes Berner war ehemals auch in
tensiv gestaltet und in einzelne
Nutzungsquartiere gegliedert, so
mit also den ländlichen An
sprüchen durchaus angepaßt. Es
entwickelte sich aber in dieser Re
gion eben eine eigenartige Gestal
tung der Eiben, die wohl im w e
sentlichen doch der Repräsentation
und des nachbarschaftlichen Wett
bewerbs diente, denn die arbeits
aufwendige
und
ausschließlich
dem optischen Genuß dienenden
Gestaltungselemente
verweisen
deutlich auf die ökonomischen
Möglichkeiten des Besitzers. So ist
es auch nicht verwunderlich, daß
die Hecke des Hofes Berner nach
Zeitzeugenaussage erst 1905 ge
pflanzt wurde, da sie immer noch
mit anderen Anlagen der Region

konkurrieren konnte. Heute macht
sie einen wesentlichen Wert dieser
als Kulturdenkmal so reichen Hof
anlage aus.

Die Verluste an historischen
ländlichen Gärten
Das Interesse an ländlichen Gärten
mag in erster Linie in der vermeint
lich idyllischen Atmosphäre begrün
det sein, die so manches Beispiel
wohl bietet. Wesentlich hierbei wird
aber auch die Seltenheit dieser ro
mantischen, aus einer anderen Zeit
stammenden Orte sein. Wo finden
wir diese Gärten denn noch? Wer
kennt diese Anlagen in seiner Umge
bung oder welcher heutige Garten
eines Landwirts, Lehrers, Apothe
kers, Pfarrers oder Mediziners hat
denn noch etwas Besonderes, etwas
Typisches, was den allgemeinen Vor
stellungen über deren Gärten ent
spricht?
Es wäre kein Thema für die
Denkmalpflege, wenn hier nicht
etwas Seltenes und Typisches oder
Bedrohtes und Besonderes zur Dis
kussion gestellt werden würde. Das
Niedersächsische Landesamt für
Denkmalpflege hat in den letzten
Jahren im Rahmen der Inventarisa
tion Überprüfungen von älteren Li
sten vorgenommen, in denen da
mals als denkmalwert beurteilte
Gärten unterschiedlichster Art auf
geführt worden waren. In der so

genannten Hinzschen Liste zum
Beispiel, die in den Jahren zw i
schen 1969 und 1974 für ganz Nie
dersachsen erarbeitet wurde, sind
ungefähr 1200 Garten- und Parkan
lagen, unter anderem auch ländli
che Gärten, genannt. Nur zwanzig
Jahre später mußte ein Verlust von
gut 25 % für den Regierungsbezirk
Hannover und gar 30 % Abgang
für den Regierungsbezirk WeserEms verzeichnet werden. Von den
für die Weser-Ems-Region aufge
führten und o. g. Definition ent
sprechenden
ländlichen
Gärten
blieben ganze zwei Objekte bis
heute so erhalten, daß sie noch
über einen Dokumentationswert
verfügen. Dieses Resultat bedeutet
sicherlich nicht, daß fast keine
ländlichen Gärten mehr in Nieder
sachsen vorhanden sind, kann aber
nach meiner Auffassung deutlich
machen, daß der in der Nachkriegs
zeit in allen gesellschaftlichen Be
reichen mit großer Intensität ein
greifende Wandel in erheblichem
Maße dazu führte, daß historische
Gärten zerstört wurden. Haben wir
diese Verluste in den Städten häu
fig aufgrund von Parzellierungen,
um neues Bauland zu schaffen und
muß trotz scheinbar großen Inter
esses an Blumen, Terrassen, Baiko
nen und Gartenzeitschriften deut
lich gesehen werden, daß eigent
lich Gärten als Kulturträger nicht
mehr bezeichnet werden können,

Abb. 4: Vogelschau des Hofes Berner in Wulfen mit monumentaler Eibenhecke , um 1960.

so ist vor allem festzustellen, daß
auf dem Land wie in den Städten
im wesentlichen die Zeit und Ar
beitskraft fehlen, um die Gärten
aus vergangener Zeit zu erhalten.
Gärten bedeuten zu erfüllenden
Pflegeaufwand. Sie sind gerade auf
dem Land lange Zeit Grundlage für
die tägliche Ernährung geblieben.
Damit war der Arbeitsaufwand si
cherlich gerechtfertigt, und die Pfle
ge des Schönen, des Zierenden oder
des Repräsentativen konnte unter
den seinerzeit üblichen Produkti
onsweisen in der Landwirtschaft
auch in dem einen oder anderen
Fall ermöglicht werden. Heute un
terliegen die ländlichen Gärten
ebenso wie die landwirtschaftliche
Produktion einem Rationalisierungs
prozeß, und so kommt es immer
mehr zu Verlusten. Gründe hierfür
sind sicherlich auch sich wandelnde
Ideale oder Werte und die Tatsache,
daß Gartenpflege,
Gartenerhalt
oder Gartenentwicklung im Grunde
genommen immer noch handwerk
liche, ohne Maschinenkraft durch
zuführende, körperliche Arbeit be
deutet (Abb. 5). Ein kleines, von
Buchsbaumhecken gefaßtes Rasen
stück können Sie nicht mit einem
Aufsitzmäher schneiden. Ein hoch
aufgeworfenes Gemüsebeet in der
Marsch, dessen Struktur der zeitigen
Entwässerung dient, ist nur schlecht
mit einer Einachsfräse zu bearbei
ten. Die letzten, kunstvoll geform
ten Hecken der Artländer Gärten
sind bald verwachsen, wenn die
Pflege mit Motorscheren erfolgt
und die üppigen Staudenrabatten
in so manchem Garten eines Pfar
rers, Lehrers oder Bauern können
nicht bestehen, ohne daß ständig
Hand angelegt werden muß.
Viele ländliche Gärten sind uns
bekannt, die bei den Zeitgenossen
Aufmerksamkeit hervorriefen und
über die berichtet wurde. Sicherlich
ist zu den meisten dieser Objekte
keine Veröffentlichung verfaßt wor
den, doch sprach man über sie und
die Eigentümer, weckte dadurch
Aufmerksamkeit und trug so auch
zum Erhalt bei. Eine Anlage, wie der
Pfarrgarten in Cappeln im Landkreis
Cloppenburg stellte wegen seiner
fast parkartigen Gestalt und Größe
sowie wegen des außerordentlichen

Bestandes aus exotischen Gehölzen
etwas Besonderes dar. Er ist als Pro
dukt und Ausdruck seiner Zeit und
seiner Bewohner entstanden, wurde
bewundert und ist doch zerstört
worden, da seine Pflege aufwendig
war, Bedarf an Parkplatzflächen be
stand und Gemüse letztendlich ge
kauft werden konnte. Ein Pfarrer in
Dötlingen im Landkreis Oldenburg
interessierte sich in der ersten Hälf
te unseres Jahrhunderts für japani
sche Gartenkunst. Als Folge ent
stand unterhalb von Kirche und
Pfarrhaus ein Stück Paradies, das
durch fernöstliche Formensprache
gestaltet war. Die Nachfolger teilten
dieses Interesse nicht, und so ver
wundert es keinesfalls, daß dort
heute nur noch weite gemähte
Ödnis herrscht.
Wenden wir uns aber auch kurz
dem Normalen zu und betrachten
zum Beispiel einmal Hofstellen im
Ostfriesischen, so muß gleichfalls
festgestellt werden, daß die Zeit
den Bedarf an Gärten und Garten
land bereits seit langem nichtig ge
macht hat. Eine Sammlung von Be
standsplänen und Fotografien von
ehemaligen Domänen aus den Bau
bestandsbüchern des Staatshoch
bauamtes Norden gibt interessanten
Aufschluß über die Zustände dieser
Anlagen in den 50er Jahren unseres
Jahrhunderts. Nahezu jedes Objekt
verfügte über einen Gemüsegarten,
einen Obstgarten und einen Ziergar
ten (Abb. 6). Gesondert sind manch
mal Rasenstücke oder Bleichen auf
geführt, werden kleine Waldstücke
erwähnt oder auf bauliche Elemente
wie Lauben verwiesen. Durchweg
sind es Anlagen, die ökonomischen
Belangen unterlagen. Das Bild der
Ziergärten kann in den wenigsten
Fällen nachvollzogen werden. Den
noch ist bei manchen Anlagen deut
lich dargestellt, daß größere, einem
landschaftlichen
Gestaltungsideal
nachempfundene Quartiere ange
legt waren. Erste Beschäftigungen
mit diesen Unterlagen und den Ob
jekten lassen durchaus erkennen,
daß hier Typisches, Ähnliches und
Gemeinsames bei den einzelnen
Hofstellen vorhanden ist und somit
vor allem wissenschaftlich Interes
santes ausgewertet werden kann.
Für den denkmalpflegerischen Ent

Abb. 5: Der ländliche Garten bedarf meistens der manuellen Pflege, 1997.

scheidungsprozeß muß aber vor
allem festgestellt werden, daß das
wenigste an substantieller Informa
tion bis heute erhalten blieb.

Die denkmalpflegerische Erfas
sung von ländlichen Gärten
Um ländliche Gärten schützen und
erhalten zu können, muß zuerst er
arbeitet und bekannt sein, was für
Objekte auf der Basis des Gesetzes
behandelt werden sollen. Gesetzes
auftrag ist dabei auch, diese Objekte
zu suchen und zu finden. Die Lan
desämter für Denkmalpflege über
nehmen diese Aufgabe im Rahmen
der allgemeinen
Inventarisation
oder versuchen über spezielle Pro
gramme, die notwendigen Informa
tionen zu erarbeiten. In bezug auf
die Denkmalkategorie historische
Gärten und insbesondere die darun
ter subsumierten ländlichen Gärten
muß jedoch festgestellt werden, daß
der Vorgang der systematischen Er
fassung solcher Anlagen entweder
erst begonnen hat oder überhaupt
noch nicht eingeleitet wurde. Mit
wenigen Ausnahmen in der Vergan
genheit und einigen geringen An
strengungen in der Gegenwart wird

die Inventarisation von ländlichen
Gärten im Grunde genommen nicht
betrieben. Der in den Landesdenk
malschutzgesetzen geforderte Auf
trag zur Inventarisation der Kultur
denkmale, und zu diesen sind die
Gärten ja zu rechnen, kann aus fi
nanziellen, personellen und Grün
den der Qualifikation in den meisten
Fällen nicht geleistet werden. Damit
ist es aber auch nicht möglich, Wis
sen bereitzustellen, um überhaupt
eine sinnvolle und fachlich korrekte
denkmalpflegerische Arbeit zu lei
sten.
Der Vorgang der Erfassung oder
der intensiveren Inventarisation er
möglicht den Denkmalpflegern zu
vergleichen. Deren Arbeit kann sich
damit auf eine Grundlage stützen,
die willkürliches oder subjektives
Handeln vermeiden hilft. Gerade bei
den ländlichen Gärten erscheint eine
konsequentere, auf wissenschaftli
cher Basis formulierbare Arbeit der
zeit aber geradezu unmöglich zu
sein. Die meisten Veröffentlichungen
zu diesem Thema sind keine wissen
schaftlichen Arbeiten. Nur wenige
Publikationen erschienen als Doku
mentationen infolge von Forschungs
aufträgen. Sicherlich gibt es viele in-

teressante Beiträge zu den ländli
chen Gärten, jedoch kann aus der
Fülle dieser meist kleinen Arbeiten
nach meiner Auffassung noch kein
Resultat für denkmalpflegerisches
Handeln erarbeitet werden. Wir be
finden uns noch in einem Stadium, in
dem gesagt werden muß, daß die
ländlichen Gärten selbstverständlich
auch geschützt werden müssen, aber
es gibt hierfür keine wirklichen Maß
stäbe und Qualifikationsvorgaben.
Wir wollen, sollen und müssen somit
mit etwas umgehen, das uns eigent
lich nicht bekannt ist.
Bei keiner anderen Kategorie
von Gärten erscheint die Erfassung
und Inventarisation so wichtig und
dringlich zu sein, wie bei den länd
lichen Gärten. Da eine konsequente
und in die Fläche gehende Betrach
tung derzeit wohl als aussichtslos
angesehen werden muß, ist ein Ver
such anzustreben, mit dem den
noch wesentlich mehr Informatio
nen zusammengetragen werden
können bzw. zu erhalten sind als
heute vorliegen und wenigstens
einen Überblick von dem verschafft,
was noch überkommen ist. Gerade
bei den ländlichen Gärten ist das
Auffinden im wesentlichen auch ein
zeitliches Problem. Keine histori
schen
topographischen
Karten
geben zum Beispiel Aufschluß über
die Masse ehemaliger und vielleicht
heute noch erhaltener kleiner Gär
ten. Ist es möglich, Gutsparks oder

Friedhöfe auf diesen auszumachen,
so gehen jedoch die Bauern-, Pasto
ren-, Lehrer-, Apothekergärten usw.
in Schraffuren unter. Es bleibt
nichts anderes übrig, als vor Ort in
die Fläche zu gehen, um die Anla
gen zu finden, die als Dokument
dienen können und aufgrund ihrer
Anschaulichkeit für die Zukunft er
halten werden sollten. Außerdem
können wir aufgrund der mangeln
den Informationen auch nur w ill
kürlich festlegen, bis zu welcher ge
schichtlichen Phase uns überhaupt
die Anlage und Entstehung solcher
Gärten interessieren müssen. Als
Konsequenz dieser Bedingungen
sollte in gemeinsamer Arbeit der an
diesem Thema Interessierten w e
nigstens eine Informationssamm
lung betrieben und zentral doku
mentiert werden. Hinweise auf
ländliche Gärten könnten so erst
einmal festgehalten und dann im
Laufe der Zeit weiter bearbeitet
werden. Vor der Bewertung muß ja
erst einmal die Kenntnis vorhanden
sein, ohne die weitere Schritte nicht
erfolgen können. Hier wäre zum
Beispiel auch eine Zusammenarbeit
von Natur- und Denkmalschutz
möglich, ebenso wie eine Aktivie
rung der gemeinsamen Bemühun
gen von Heimatvereinen, Heimat
bund und Denkmalpflege. Auch
wenn heute der Begriff Kräftebün
delung fast zum Slogan verkommen
ist, so muß doch gesehen werden,

daß die vielen kleinen oder nur spe
ziellen Anstrengungen zum Erhalt
und Schutz unserer Umwelt auch
das Erarbeiten von Informationen
bedeutet, die nicht nur in dem
einen Fall interessant sind, sondern
häufig auch für andere Aufgaben
ausgewertet
werden
könnten.
Wenn der Naturschutz zum Bei
spiel, sicherlich heute noch im An
fangsstadium, Kartierungen von so
genannten Landschaftselementen
betreibt und sich hierbei auch für
ländliche Gärten oder ähnliche
Strukturen interessiert, so sollten
diese Informationen weitergege
ben werden, um auch unter dem
Aspekt der Denkmalpflege ausge
wertet werden zu können. Ähnli
ches gilt nach meiner Auffassung
ebenfalls für Universitäten, Fach
hochschulen oder Museen. Alle er
arbeiten Informationen, werten
diese aus und veröffentlichen die
Ergebnisse. Daß die Grundlagen
aber auch anderen dienen könnten,
wird heute viel zu wenig gesehen.
Wir praktizieren deshalb vom Nie
dersächsischen
Landesamt
für
Denkmalpflege gerade die Zusam
menarbeit, den Informationsaus
tausch und die offene Materialwei
tergabe mit vielen unterschiedli
chen Institutionen im Lande. Mit
der Niedersächsischen Denkmalkar
tei wird ein Instrument bereitgehal
ten, das vor allem der Informations
sammlung dient. In diese könnten
Meldungen Dritter über ländliche
Gärten gut einfließen und im Sinne
des Gesetzes verarbeitet aber auch
zu weiterer Abrufung bereitgehal
ten werden.

Die Erhaltung ländlicher
Gärten

Abb. 6: Die Nutzung prägte die Gärten dieses Domänenhofes im Ostfriesischen, um 1953.

Die aktive Erhaltung ländlicher Gär
ten muß sicherlich auch erfolgen,
wenn die Wissensgrundlage nicht
breit und tief ausfällt, da wir ja
davon ausgehen, daß diese Gruppe
von Anlagetypen zu den Kulturdenk
malen zu zählen ist und dazu ge
rechnet wird. Der Umgang muß
unter diesen Bedingungen aber be
sondersvorsichtig erfolgen, um nicht
Informationen leichtfertig zu zer
stören. Aktive Erhaltung wird also im
Falle der ländlichen Gärten, entspre-

chend des denkmalpflegerischen
Grundsatzes, Substanz zu erhalten,
bedeuten, daß diese Gärten vor
allem in einer adäquaten Nutzung
bleiben. Dies stellt jedoch das größte
Problem dar, weil die Verluste im we
sentlichen wegen der mangelnden
oder der falschen Nutzung zu ver
zeichnen sind.
Im Bereich der Denkmalpflege ist
die Erhaltung immer auf objektspe
zifischen Informationsgehalt ausge
richtet. Nicht das Objekt an sich wird
erhalten, weil es existent ist, sondern
weil die Substanz eine bzw. mehrere
Auskünfte überliefern kann oder
weil mit dem Objekt besondere
ästhetische Qualitäten überkommen
sind. Als entscheidend muß die histo
rische Substanz gesehen werden und
das Bild, das sich durch diese ergibt.
Bei den Denkmalschutzgesetzen
wird vor allem aber davon ausge
gangen, daß Gebautes, also auch Ge
staltetes oder Konstruiertes zu schüt
zen ist. Dieses wird als das wesentli
che Kriterium zur Abgrenzung
anderer Schutzgedanken und öf
fentlicher Belange gesehen.
Führt man sich vor Augen, daß
die ländlichen Gärten Objekte größ
ter individueller Vielfalt aufgrund
verschiedenster Nutzungsansprüche
und Interessen darstellen, wird
schnell deutlich, worin tatsächlich
die Problematik besteht und die
Schwierigkeiten liegen, derartige
Kulturdenkmale zu retten und zu
erhalten. Aus diesem Grund wurden
auch nur äußerst wenige ländliche
Gärten wohl bis heute Gegenstand
denkmalpflegerischen
Handelns.
Der bereits erwähnte Garten beim
sogenannten
Hermann-AI ImersHeim in Rechtenfleet z. B. konnte
überkommen, weil das Objekt mu
seal genutzt wird und ein sensibler
Gartenarchitekt die Qualitäten der
Außenanlagen bemerkte, Eigentü
mer sowie Planer ihre eigenen Wün
sche zurückstellten und den Garten
mit seinem hohen historischen Wert
akzeptierten. Ebenso muß gesehen
werden, daß bei der Erhaltung der
formierten Eibenhecken und -figu
ren beim Meierhof in Nutteln der
ästhetische Eindruck wohl aus
schlaggebend für den Erhalt war
und dort auch nur diese Substanz
verblieb und heute ebenfalls gera

Abb. 7: Der ländliche Garten auch als Statussymbol - Artländer Bauerngarten in
Nutteln, 1953.

dezu museal ausgestellt auf der
Hofanlage steht (Abb. 7). Die Gemü
sebeete und Staudenquartiere, die
Beerensträucher und Obstbäume,
sie alle fehlen zumindest im direk
ten Zusammenhang. Diejenigen Ob
jekte, die am ehesten unseren Vor
stellungen von einem ländlichen
Garten, oder sagen wir hier ruhig
mal, einem Bauerngarten entspre
chen, gibt es noch, aber nur weil Ei
gentümer oder Pächter oder Mieter
dort leben, die eine Nutzungskonti
nuität bewahrten, durch die sich
keine wesentlichen Veränderungen
bis heute ergaben. Der Garten des
Hofes Hullmann in Wahnbeck bei
Oldenburg ist noch existent, weil
die hochbetagte Hausherrin in Erin
nerung an den früh verstorbenen
Ehemann die Anlage zusammen
hält. Ein Objekt in Ellwürden bei
Nordenham wird immer noch von
der seit langem lebenden Mieterin
intensiv zum Lebensunterhalt ge
nutzt und behielt dabei die weni
gen gliedernden und schmückenden
Gestaltungselemente im Nutzgar
tenbereich, aber auch den fast ein
Drittel der Gesamtfläche ausma
chenden, landschaftlich geformten
Ziergarten. In einer Hofanlage in
Bollinghusen bei Weener findet
man heute das so typische Neben
einander von ökonomischer Nut
zung und repräsentativer Gestal
tung wohl auch noch, da bisher kein

Grund oder Anlaß zur Neuformie
rung bzw. Umnutzung gegeben
war. Ebenso schienen die Eigentü
mer eines Hofes in Bingum bei Leer
mit dem Vorhandenen zufrieden zu
sein, da hier alles in penibler Weise
zur Freude des Betrachters gepflegt
wird.
Die Unterschutzstellung derarti
ger Objekte bedeutet jedoch nicht
automatisch, daß sie erhalten blei
ben. Ohne die bisherige Nutzung
werden sie verändert werden oder
zerfallen. Ohne entsprechende fi
nanzielle Mittel kann keine ausrei
chende Unterstützung erfolgen,
damit die Nutzung, eigentlich müßte
man sagen Bewirtschaftung, gleich
bliebe. Patentrezepte gibt es hier
keine und kann es sicherlich auch
nicht geben. Im Grunde genommen
müßte man resignieren, doch die
Hoffnung, den einen oder anderen
ländlichen Garten in seiner Gestalt
und mit den wesentlichen histori
schen Informationen vielleicht ret
ten zu können, zumindest aber do
kumentieren zu können, wird den
Denkmalpfleger weiter umtreiben.

Anschrift des Verfassers
Dipl.-Ing. Rainer Schomann
Niedersächsisches Landesamt
für Denkmalpflege
Scharnhorststr. 1
30175 Hannover

Bauerngärten: Der Bauern Gärten?
Historische Notizen zu einem
strittigen Thema
von Hermann Kaiser
Man kann sich auf sehr verschiedene
Weise dem Thema Bauerngärten
nähern, denn schließlich sind Bauern
gärten etwas für Auge, Nase, Mund
- und nicht zuletzt fürs Gemüt.
Beginnen wir mit der kulinari
schen Version: „Bauerngärten - Ein
Wort, das auf der Zunge vergeht wie
frisches Buttergemüse"; so lautet der
Definitionsansatz
eines
Garten
schriftstellers und Gourmets.
Demgegenüber
faßte
eine
Schriftstellerin ihre persönliche Ge
ruchserfahrung zu diesem ländlichen
Thema mit den Stichworten zusam
men: Jauche und Levkojen; eine
knappe, aber präzise Umschreibung
der Bandbreite der nasalen Erlebnis
möglichkeiten. Weiter verbreitet sein

dürfte hingegen die ästhetische
Annäherung: Blühende Bäume auf
tauiger Wiese - wenn's ging gleich
mit Äpfeln, dazu geordnet in buchs
baumumgrenzten Rabatten uralte
Stauden, vererbt seit undenklicher
Zeit von der Mutter zur Tochter
zusammen mit Wissen um Heilkraft
schön blühender Kräuter.
Etwa in diesem Sinne wurde vor
200 Jahren von männlicher Seite ein
solch ländlicher Garten als Idylle
geschildert. Aus der Erinnerung her
aus beschrieb ihn 1799 ein Gelegen
heitsdichter im Zusammenhang mit
einem Sonntag auf dem Lande im
Jahre 1782. Einen Auszug daraus
möchte ich Ihnen nicht vorenthalten,
auch wenn der getragene Ton heut
zutage vielleicht etwas befremdlich
ist:

„A b er es ging schon der Vater, bedeckt mit schirmendem Klapphut
und den Stab in der Hand, den eisenbeschlagenen, den ihm
Einstein Bauer gebracht, voran in den fruchtbaren Garten:
Erst in den kleinen, der hinter dem Hause sich südwärts erstreckte,
zeigte dem Fremden den Baum mit röthlich schimmernden Pfirsichen,
Dann die stattliche Reihe der schönen Bamberger Zwetschen,
Und wie die herrliche Ernte der Prager Apfelbaum darbot.
Auch der Birnbaum wurde, der prächtige, nicht übergangen.
Nun ging weiter der Zug zum rothen Heck an dem Dornbusch,
Dann den mittelsten Pfad des großen Gartens hinunter.
Herrlich stand das Gemüse an beiden Seiten, besonders
Schön die türkischen Bohnen; es prüften die Tanten den Vorrath,
Der, in Tonnen bewahrt, bei Wintertage zu Nutz' kommt.
,Sehn Sie die Birnbäume auch, die großen?' versetzte der Vater;
,Honigbirn nennen wir sie, und Tietjenbirnen die Leute,
Herrlich schmecken sie uns gekocht, sie färben das Wasser
, Röthlich, und Winters gedörrt sind sie vortreffliche Bratbirn'
,Auch der Ausbirn' sind viele; wir lassen sie ebenfalls dörren'.
Jeder freute sich nun, den Himbeerapfel zu schauen,
Niedergebeugt von der Last der pupurstrahlenden Früchte,
Der Bergamotte nicht minder, die mit den Äpfeln erst reif wird,
und des seltsamen Baums, der jährlich dreierlei Bim ' trug.
Darauf ward wieder ein wenig beim Sonnenzeiger verweilet;
Mitten prangt er im Garten, umgeben vom zierlichen Grasrund.
Dann ging's weiter hinauf den Pfad: bei jeglichem Baume,
Den an Menge der Früchte, an Seltenheit oder an Güte
Irgend bemerkenswerth hielt der Vater, stand er ein Weilchen,
preisend den Segen des Jahrs; es freuten sich mit ihm die Gäste,
Beiden Onkeln versprach er, im Frühling Reiser zu schicken
Von der grünlichen Pflaume, die Reine-Claude mit Namen,
Und vom Jerusalemsapfel, dem letzen am Ende des Gartens."

Soweit die Idylle.
Wird hier nicht das Ideal eines
Bauerngartens zu Ohren gebracht?
Und in der Tat, der geschilderte
Garten war keineswegs eine Fiktion,
sondern gehörte zu einem Bauern
haus, einem Bauernhaus bei Bremen.
Sein Besitzer aber war kein Bauer,
sondern der Prediger Smidt, der
Vater des berühmten Bürgermeisters
Smidt, der nicht nur Bremerhaven
gründete, sondern auch dieses Ge
dicht verfaßt hat.
Die Familie des Predigers, die zu
den Honoratioren der Hansestadt
zählte, bewohnte den Hof allerdings
nur einige Wochen im Sommer. In
der übrigen Zeit sorgte eine eben
falls im Hause lebende Pächterfami
lie für Hof, Acker und Garten, dessen
Ertrag jedoch auf die Bedürfnisse der
Herrschaft und nicht der Pächter aus
gerichtet war.
Denn im bäuerlichen Bereich sah
es zu dieser Zeit etwas anders aus.
Die allgemein verbreitete Vorstel
lung, die in dem Bauerngarten einen
Gartentyp sieht, in dem Blumen-,
Obst- und Gemüsegarten eine mehr
oder minder formal festgelegte Ver
bindung eingegangen sind, wird
zwar dem heutigen Sprachverständ
nis gerecht, nicht jedoch dem histori
schen Wandel, dem die Gärten der
Bauern unterlagen.
Historischer Wandel aber ist es
gerade, der den Bauern von einer
nostalgisch orientierten Sichtweise
mehr oder minder abgesprochen
wird, da sie als Garanten der Zeitlosigkeit schon seit mehr als 100 Jah
ren von Kulturkritikern der jeweili
gen Gegenwarten auf den Sockel ge
stellt wurden und werden, um eine
Kontinuität zu bezeugen, die histo
risch nicht nachgewiesen werden
kann. Dieser Glaube an eine Jahr
hunderte überbrückende Kontinui
tät bestimmter kultureller Erschei
nungen wird nicht nur in der Erklä
rung der Pferdeköpfe auf den
Giebeln niederdeutscher Bauernhäu
ser, die fälschlicherweise auf germa
nisches Glaubensgut bezogen wird,
virulent, sondern auch bei der Erklä
rung der Bauerngärten, in denen
kreuzförmige Anlagen der Beete auf
mittelalterliche Klostergärten zu
rückgeführt werden, wobei Jahrhun
derte ohne jeglichen Quellennach

weis souverän übersprungen wer
den.
Die Hoffnung auf einen Fels in
der Brandung des ständigen Wan
dels, zu dem die bäuerliche Welt
gern stilisiert wurde und wird, erwies
sich dabei oft als stärker als alle Ver
suche einer historisch den Quellen
folgenden Darstellung des Fakti
schen.
Um die Problematik der vielfa
chen Assoziationen und Vorurteile
zu vermeiden, ist es darum sicherlich
besser, die Begriffsebene deutlicher
herauszuarbeiten, um sie im histori
schen Kontext verwenden zu kön
nen. Daher soll im Folgenden die
Rede nicht von Bauerngärten sein,
als gäbe es einen zeitlosen Stil der
Gartengestaltung im sozialen Kon
text der ländlichen Gesellschaft, son
dern von den Gärten der Bauern die
zu unterschiedlichen Zeiten an un
terschiedlichen Orten im Raum zwi
schen Weser und Ems wirtschaften.
Dabei ist zunächst einmal die
Vielfalt der geographischen Gege
benheiten zu betonen, die trotz der
relativ bescheidenen Ausdehnung
der Region äußerst unterschiedliche
Wirtschaftsbedingungen im Gefolge
hatte.
Der fruchtbaren Marsch an der
Küste und am Rande der Flüsse
schließt sich zum Landesinneren hin
die Geest mit ihren vornehmlich san
digen Böden an. In diesem Bereich
fanden sich die großen Moor- und
Heideflächen, die erst in jüngster
Zeit siedlungsmäßig erschlossen wer
den konnten. Die ursprünglich dich
te Bewaldung war im Verlauf des
Ausbaues der Siedlung immer stär
ker zurückgedrängt worden, vor
allem im Gefolge der sogenannten
Plaggenwirtschaft auf der Geest.
Dabei handelt es sich um eine Form
der Feldbestellung, die im Gegensatz
zu der Dreifelderwirtschaft keinen
Acker- oder Fruchtwechsel kennt,
sondern auf festgelegten Flächen
beständig Roggen anbaut. Der dazu
notwendige Dünger bestand haupt
sächlich aus Plaggen, d. h. der abge
schnittenen Vegetation aus den übri
gen, der Gemeinde gehörigen Flä
chen. Je nach Qualität dieser
Plaggen, der Höhe des Anteils an
kompostierbaren Stoffen, war ein
Verhältnis von Ackerfläche zu Plag

genfläche im Rahmen von 1 : 4 bis
1 : 1 0 nötig, da sich die verwüsteten
abgeplaggten Flächen in unter
schiedlicher Geschwindigkeit wieder
schlossen. Das bedeutete, daß einem
Hektar Ackerfläche 10 Hektar Fläche
gegenüberstehen
konnten,
die
einen unterschiedlichen Grad der
Verwüstung aufwiesen. Die mit die
sem, seit 1.000 n. Chr. einsetzenden
System verbundene Entwaldung
wurde unterstützt von einer sehr
extensiven Schafhaltung, die eben
falls hauptsächlich auf die Dünger
beschaffung zielte. Weidefläche der
Schafe war die offene Mark, die
ungeteilt den Bauern gehörte und
von der sich die umwallten oder ein
gezäunten Esche, die Roggenfelder,
absetzten.
Die Form der Ackerwirtschaft
führte dazu, daß die Wälder im
18. Jahrhundert fast vollständig ver
schwunden und Heideflächen von
riesigen
Ausmaßen
entstanden
waren. Außerdem hatte eine Zunah
me der Schafe zu einer stellenweise
völligen Vegetationsblöße der Bö
den geführt, und weite Teile waren
vor allem seit dem 18. Jahrhundert
von Wehsänden und Wanderdünen
bedroht.
Eine einschneidende Änderung
brachte zunächst die Aufteilung der
Gemeinschaftsgründe durch die
Markenteilung, die Privatisierung
dieser Flächen, die in der 2. Hälfte
des 19. Jahrhunderts durchgeführt
wurde.
Eine Erschließung der Heide- und
Moorflächen aber erfolgte vornehm
lich im Gefolge der Einführung des
Kunstdüngers seit der Jahrhundert
wende, wodurch sich das Gesicht der
Landschaft grundlegend wandelte.
Im Rahmen dieser, von Eschkultur
und Plaggendüngung geprägten
Wirtschaftsform der Bauernhöfe
zwischen Weser und Ems spielten
auch Gärten eine Rolle. Der Begriff
Garten darf dabei aber nicht ästhe
tisch verstanden werden, sondern
war ein Rechtsbegriff.
Etymologisch leitet sich das Wort
Garten von der Bezeichnung für
einen umzäunten Besitz ab. Im in
dogermanischen
Sprachgebrauch
reicht dabei die Inhaltsvariation
nicht über Haus, Hausplatz und ein
gezäunter Bereich hinaus. Dieser In

halt entspricht weitgehend demjeni
gen, der im Bereich der Rechtsge
schichte dem Wort samt seiner Bil
dungen zukommt. Dazu gehört das
Wort „Gartenrecht". Dabei handelt
es sich „um das seit alters beste
hende oder nachgeräumte Recht,
einen Platz, insbesondere einen Teil
der dörflichen Flur als Garten einzu
zäunen und ihn dadurch von Flur
zwang und Weidegang unabhängig
zu machen".1
Auf die rechtliche Qualität der
BegriffIichkeit beziehen sich auch
die Worte, die in den niederdeut
schen Sprachfamilien unserer Region
gebräuchlich waren. Im Jeverland
und auch in Ostfriesland war für Gär
ten die Bezeichnung „tun" üblich,
„d. h. ursprünglich ,Zaun', dann alt
friesisch tun, niederländisch tuin
g a rte n ', angelsächsisch tun ,Zaun,
Garten, Flecken, Stadt', neuenglisch
town , Stadt'. Man spricht von
tunfruchten ,Gartenfrüchten' und
tunjaen, den ,Garten bearbeiteten'.
Es werden blom-, krut-, koltun (das
sind Blumen-, Gemüse-, Kohlgarten)
unterschieden."2
In den angrenzenden Regionen
sprach man von hof, wobei - wie im
Hochdeutschen der Hof - sich dieser
Begriff sowohl auf die eingezäunte
Hofstelle als auch auf andere um
zäunte Flächen erstrecken und auch
auf den gesamten Besitz, den Bau
ernhof, übertragen werden konnte.
Eine sprachliche Differenzierung
bezog sich dabei zumeist auf die im
Garten angebaute Frucht, wobei sich
daraus
Geländebezeichnungen
ableiteten, die auch dann beibehal
ten wurden, wenn auf diesen Flä
chen andere Produkte angebaut
wurden, so daß in einem Hopfengar
ten sehr wohl Bohnen gepflanzt
werden und die Ernte aus dem
„Kohlhof" aus Kartoffeln bestehen
konnte.
Denn auch in diesem Bereich ging
es zunächst um Rechtsfragen, um die

1 Erler, A ; Kaufmann, E. (Hrsg.): Hand
wörterbuch zur deutschen
Rechtsge
schichte. Bd. I. Berlin 1971, Sp. 1386.
2 Schmidt-Brockhoff, Walther: Die Glie
derung der Marschenmundarten am Jade
busen und an der Niederweser. Oldenburg
1943, S. 67.

Höhe der Abgaben nämlich. Der Gar
tenzehnte, die Ertragsabgabe des
Bauern an den herrschaftlichen Hof
besitzer, wurde in der Regel niedri
ger als der Feldzehnte gestellt.
Ein Beispiel dafür enthält eine Ur
kunde aus dem Jahre 1531, die vom
Gericht auf dem Desum im Amt Clop
penburg gefällt wurde. In dieser
Quelle wurde festgelegt „wo vele
koelhaves ein jeder to siner hoffstallinge tegetfrig mochte hebben",
wieviel Kohlhof/Kohlgarten jemand
zu seiner Hofstelle zehntfrei erwer
ben durfte. Dabei wurde beschlos
sen, daß „jeder künftig von der Mark
2 Scheffel Saat Land, also ein soge
nanntes Viertel zehntfrei als Kohlhof
beanspruchen kann. Baut er mehr, so
ist davon der Zehnte an den
Zehntherren zu entrichten."3
In dieser Quelle wird bereits deut
lich, daß die Lage eines Gartens kei
neswegs an die Hofstelle selbst
gebunden war. In einem Lagerbuch
aus dem Jahre 1582, das die Beschrei
bung von herrschaftlichen Hofstel
len im Amt Fürstenau (Ldkr. Osna
brück) enthält, werden eine Vielzahl
von Gärten genannt. Zwar sind darin
auch z. T. Nutzungshinweise einge
tragen, doch geht es hauptsächlich
um die zehntpflichtigen Erträge. Die
inhaltliche Breite der Begriffe Hof
und Garten ist auch dieser frühen
Quelle bereits eigen. Das lassen die
folgenden Beschreibungen erken
nen:
Der Vogt zu Durchhorn z. B. be
sitzt neben verschiedenen Stücken
auf dem Esch und einigen Wiesen
„umb seinen Hoff an eichen Boemen
wan mastung iß, zu 6 Schweinen
mast" hat mithin um sein Haus auf
der eingezäunten Hoffläche so viele
Eichen stehen, daß er unter norma
len Witterungsbedingungen von
deren Eicheln im Herbst sechs
Schweine mästen konnte, von denen
er die entsprechenden Abgaben zu
entrichteten hatte.4 Neben diesem
Hof hat er noch einen „Kolgarden
dar kann men ungefehrlich 2 sch.
Lineß inseien"5, d. h. einen Kohlgar
ten von einer Größe, daß man unge
fähr 2 Scheffel Leinsamen ausbringen kann. Daraus ist der Ertrag zu
errechnen, der aus der durchschnitt
lichen Flachsernte auf diesem Stück
resultiert, gleichgültig was in dem

Garten angebaut wird.
Auf einen Garten in der Nähe des
Hauses verweist die Eintragung zu
einem kleineren Hof in der Bauer
schaft Durchhorn. Dieser besitzt nur
„einen geringen Hoff dar sie sampt
anderen boemen 4 Schweine veth
machen können", sowie „einen Garthen bim Hause, da he 4 scheffel
lineß inseiett".6
Wie lange diese Kategorien Gül
tigkeit besaßen, geht aus einem
Inventarverzeichnis hervor, das für
den Hof Roggemann in Rostrup, Amt
Zwischenahn im oldenburgischen
Ammerland, im Jahre 1827 angelegt
worden ist. Dort erscheinen unter
der Hauptrubrik „An Ländereyen":
,,a) Gehöfte.
1. Ein kleines Gehöfte vor dem
Hauptwohnhause Nr. 1 mit jun
gen in gutem Wachstum stehen
den Eichen, auch etlichen Obst
bäumen.
2. Ein kleiner Holzhof beym Hause
mit etwas angewachsenen Ei
chen.
b) Gärten.
3. Ein kleiner Garten Seitwärts und
hinter dem Hauptwohnhause
Nr. 1, worin einige junge Obst
bäume befindlich sind, von circa
kaum ein halb Scheffelsaat groß
(ca. 500 m2, H. K.)
4. Ein Garten hierselbst, Hopfenund Kohlgarten von circa 3 Schef
felsaat groß.
5. Ein dito Gemüse-Garten von p. m.
gleicher Größe.
6. Ein kleiner Hopfengarten zwi
schen Hemmen und Hinzen bele
gen, von circa 2 Scheffelsaat groß,
wobey etwas Eichenholtz und
eine kleine Wiese von circa 1A Ta
gewerk groß befindlich ist.
7. Ein Garten beym Hause sub Nr. 7
von p. m. 4 Scheffelsaat groß
8. Ein dito daselbst beim kleinen
Heuerhause Nr. 8 von p.m.
1 Scheffelsaat groß"7
Der Hinweis auf Gartenfrüchte
wie Kohl, Hopfen und Flachs macht
darauf aufmerksam, daß bei der
Definition der Gärten die Bodenbe
dingungen eine wichtige Rolle spie
len. Daher dürfte auch die Bindung
der Anlage von Gärten an die Quali
tät und Beschaffenheit der Böden

größer gewesen sein als die Lage
zum Bauernhaus.
Darauf wies schon Baasen in sei
ner auf das Ammerland bezogenen
„Einführung in die siedlungsge
schichtlichen Probleme der nord
westdeutschen Landschaft" 1927
hin:
„Der Garten heißt plattdeutsch
Hoff. Darunter versteht man allge
mein eine kleine Parzelle von der
Form eines Kampes (rechtwinkelige
Ackerfäche, H. K.). Es gab ursprüng
lich einen Kohlhoff, Rübenhoff, Hoppenhoff; kleine Leute besaßen wohl
einen Roggenhoff; auch kannte man
den Boomhoff oder Boomgorn
(Baumgarten), in dem aber nicht
Obstbäume, sondern Eichen wuch
sen ... Die eigentlichen Gärten in
unserem Sinne, die den Bedarf für
die Küche lieferten, befanden sich in
der Regel weit vom Hause. In Dänik
horst gab man mir als Grund an, man
hätte die Gärten wegen der frei her
umlaufenden Schweine nicht bei den
Häusern haben können; die Schwei
ne würden dann leicht eingebrochen
sein ... Eine Vergleichung aller mir
bekannten Fälle ... ergibt, daß man
für die Gärten stets einen schweren,
nicht zu nassen Boden aussuchte.
Unsere Vorfahren fanden den am
Rande der Bodenwellen."8
Da nicht die angebauten Früchte
den Garten charakterisierten, son
dern die Tatsache des Abgeschlos
senseins, kam der Art der Einzäu
nung eine große Bedeutung zu.
Wurden die Felder und Baumgärten
zumeist mit Wällen oder Hecken
umfriedet, so waren Gärten zumeist,
des besseren Schutzes wegen, einge
zäunt.
3Rüthning, Gustav: Oldenburgisches Ur
kundenbuch der Kirchen und Ortschaften
von Südoldenburg. Bd. 8; Oldenburg 1935,
S. 249.
4Siemer, Heinrich: Druchhorner Höfe im
Lagerbuch des Amtes Fürstenau von 1582.
In: Osnabrücker Land. - Heimat-Jahrbuch
1993. Osnabrück 1993; S. 82-93, S. 93.
5A. a. O.
6A. a. O., S. 92.
7 Lindner, W.: Das niedersächsische Bau
ernhaus in Deutschland und Holland. Han
nover 1912, S. 84.
8Baasen, Carl: Das Oldenburger Ammer
land. Oldenburg 1927, S. 122 u. 123.

Grob unterteilen lassen sich fiel, konnte man sich nicht darauf
geflochtene Zäune und Zäune aus stützen, und er machte nicht nur Tie
aufrecht stehenden Spaltpfählen ren, sondern auch Menschen ein
sowie die Glinte, Zäune aus senk überklettern der Zäune unmöglich.
rechten Brettern. Bei Passionsdar Außerdem hatte er die günstige Wir
stellungen auf spätmittelalterlichen kung, daß er die Zäune vor den
Tafelbildern finden sich diese Zäune Angriffen der Witterung schützte.
zur Darstellung des Gartens bei der Sie hielten daher sehr lange stand
Gefangennahme Christi. Hier wird und erreichten oft ein ebenso hohes
von einigen Künstlern auch das Gar Alter wie die Häuser. Es kam aber
tentor wiedergegeben, dessen Um auch häufig vor, daß sie bei einem
gehung das Unrechte Tun der Hä Brande mit den Häusern in Flammen
aufgingen." 10
scher bezeugt.
Ihre Brennbarkeit war aber auch
Auch im Hinblick auf die Gestal
tung der Zäune kam es zu frühen der Grund, der die Obrigkeit im
rechtlichen Regelungen, die schon 17. Jahrhundert veranlaßte, gegen
im 14. Jahrhundert im Sachsenspie diese Zäune vorzugehen, nicht der
gel festgehalten wurden. Im „Alpha Gefahr wegen, sondern der Verkäuf
betischen Handbuch der besonderen lichkeit alter Zäune als Brennholz. Da
Rechte und Gewohnheiten des Hoch es den Bauern zustand, Zaunholz aus
stifts Osnabrück" aus dem Jahre den gemeinsamen Holzungen nach
Bedarf zu schlagen, war die Erneue
1799 heißt es u. a.:
„Ehmals waren die trocknen rung eines Zaunes und der Verkauf
Zäune hier häufiger als jede andere des alten Holzes zwar mit Arbeit ver
Befriedigung. Wenn fremdes Vieh bunden, konnte sich aber auch bei
auf jemandes Gründen Schaden steigenden Brennholzpreisen und
thut, so kömmt es in Ansehung des wachsender Holzknappheit sehr
Schaden-Ersatzes darauf an: ob der wohl lohnen.
In den wasserreichen Marschre
Zaun oder die Befriedigung über
haupt im gehörigen Stande gewesen gionen traten an die Stelle der Zäune
sey?" 9 Nun heißt es im Reckenbergi- die Wassergräben, die eine ent
schen Hofrechte beim Kreß vom Ar- sprechend landschaftsbestimmendes
chidiaconal-Wesen S. 157 auf die Merkmal der dortigen Gärten waren.
Frage: „wie hoch und stark ein wehr
Mit der Auflösung der Gemar
hafter Zaun seyn müss? wann einer kungen und der sich daran anschlie
hat eine Barte (Breitbeil, H. K.), darin ßenden Privatisierung veränderte
eine Helffte (Handhaben, Stiel) von sich seit den 30er Jahren das Gesicht
einer Elle lang, und wan er mit selbi der Landschaft erheblich.
ger Barden über den Zaun uf der
Die Einfriedigungen der Getrei
Erden langen kann, ist er hoch deäcker und Gemüsefelder wurde
genug, und alsdan muß er dreimahl überflüssig, da nun das Vieh nicht
zurücktreten, und lauffen gegen den mehr frei umherlaufen durfte, dage
Zaun, fällt alsdan der Zaun umb, so gen mußten die Weiden eingezäunt
daucht er nicht; fällt der Kerl im werden. Mit der Einführung von
Lauft zurück, so ist er gut und stark Draht und Stacheldraht kamen neue
genug."
Formen des Zaunbaues auf, die auch
Auf die Herstellung der Flecht bei der Anlage neuer Gärten ver
zäune geht Baasen näher ein: „Man wendet wurden.
schlug zwischen dickeren Pfählen,
Einen wesentlichen Einschnitt in
die mehrere Meter voneinander ent die Gartengeschichte des ländlichen
fernt standen, kräftige eichene Raumes aber bedeutete die um 1800
Stäbe in Abständen von 40-50 Zenti einsetzende Förderung der Obst
metern in die Erde und durchflocht baumzucht. Die Vorbilder dazu lie
sie mit starken Weiden- und Erlen- ferten die Obstgärten in den vielen
zweigen. Oben darauf baute man Parkanlagen der adeligen Güter. 11
einen Heidefirst von derselben Form, Noch 1799 berichtete ein Reisender:
wie wir ihn auf den Strohdächern
„In Westphalen findet man
alter Häuser finden. Die Zäune hat wenig O bst und in dem nördlichen
ten reichlich Manneshöhe. Da der Theile desselben fast gar nichts. Hier
Heidefirst nach den Seiten schräg ab ist ein Obstbäum eine große Selten

heit, und es ist unverzeihlich, daß
die Menschen, die doch sehr gern
Obst essen, sich so wenig um die
Baumzucht bekümmern. Es könnte
auf dem schlechten Boden doch
immer etwas gewonnen werden.
Und warum mögen die Regierungen
für dieses nöthige und heilsame
Nahrungsmittel der arbeitenden
Menschenklasse nicht mehr sorgen?
Sonderbar sind die Aeußerungen
der Bauern darüber. Sie meinen, ,das
schicke sich nicht für sie, es gehöre
nur für vornehme Leute'. Einige, die
Versuche gemacht haben, klagen,
daß ihnen die Nachbarn die Bäume
verdorben hätten, wie sie das
Anpflanzen eines Obstgartens für
eine stolze Erhebung über ihren
Stand ansehen. Anderen, die noch
irgend ein Bäumchen haben, wird
das Obst gestohlen. Einen solchen
Diebstahl halten sie für erlaubt; und
der Bestohlene glaubt nicht einmal
ein Recht zu haben, den Dieb zur
Strafe zu fordern. Ein Prediger im
Osnabrückschen hat eine gute Obst
schule angelegt und sucht, so viel er
kann, den Obstbau unter den Bau
ern zu befördern. Anfangs fand er
viele Schwierigkeiten, und wurde
selbst seines Obstes beraubt. Er ent
deckte ein paarmal die Diebe und
ließ sie strenge bestrafen. Seit dem
siehet der Bauer, daß ein Obstdieb
auch als Dieb bestraft werden kann,
und fängt nun an zu pflanzen. Viel
leicht wird dadurch dieser biedere
Prediger, Peithmann in Arnshorst, in
kurzer Zeit ein großer Wohlthäter
für einen ansehnlichen Theil Westphalens. Er verkaufte die Stämme
sehr wohlfeil und vertheilte auch
umsonst."
Allerdings war es nicht in allen
Teilen unserer Region zwischen
Weser und Ems so schlecht um die
Obstbaumzucht bestellt, einige Aus9 Klöntrup, J. Aegidius: Alphabetisches
Handbuch der besondern Rechte und
Gewohnheiten des Hochstifts Osnabrück
mit Rücksicht auf die benachbaten westfäli
schen Provinzen. Bd. II. Osnabrück 1799,
S. 126.
10Vgl. Anm. 9: Baasen, S. 110.
11 Vgl. Beitrag Kaiser, Hermann: Guts
haus, Parks und Straßenbäume. In: Bauern
gärten zwischen Weser und Ems. Cloppen
burg 1998. S. 49-76

nahmen gab es bereits, die den Wan
del in der ländlichen Gartenkultur
andeuteten.
Zu diesem Wandel hatte u. a. eine
der interessantesten Gestalten der
Oldenburgischen Geschichte beige
tragen, der Graf Buchard von Münnich.
In Neuenhuntorf in der Weser
marsch geboren, trat er nach steiler
militärischer Karriere 1721 in die
Dienste des russischen Zaren, refor
mierte das russische Heer und er
oberte für Russland die Krim. Im
Zusammenhang mit einem Putsch
wurde er zum Premierminister aus
gerufen. Auf diesem Zenit seiner
Macht hielt er sich allerdings nur
kurz. Er wurde gestürzt, zum Scha
fott verurteilt, begnadigt und zur
Verbannung nach Sibirien geschickt.
1762 holte ihn ein neuer Zar zurück
nach Petersburg. Münnich starb 1767
auf seinem Gut Lunia in Estland.
Auf Obstbaumkultur verweist
nun allerdings recht wenig an dieser
abenteuerlichen Lebensgeschichte,
und dennoch finden wir hier den
Hinweis auf die Bedeutung adeliger
Vorbilder für bäuerliche Obstgärten.
Münnich hatte von seinem Vater
1721 das Gut Neuenhuntorf geerbt,
das er im Zusammenhang mit der
Regelung des Testaments letztmalig
besuchte. Die Verwaltung legte er in
die Hände eines Herrn Gans, der in
ständigem Briefkontakt mit seinem
Gutsherrn blieb.
Alle Änderungen wurden in
direktem Kontoakt abgesprochen,
und aus diesem Grund haben sich
u. a. die Pläne für die Parkanlage des
Gutes, seine Häuser und auch die
Liste der Sorten eines 1764 angeleg
ten Obstgartens erhalten.
Den Einfluß dieses adeligen Gar
tens aber belegt ein Zitat aus dem
1825 erschienenen „Handbuch einer
historisch-geographisch-statistischen
Beschreibung
des
Herzogtums
Oldenburg". Darin heißt es unter
dem Stichwort Neuenhuntorf:
„Dieß D orf worin sich 1 pastorei,
1 Küsterei mit der Hauptschule des
Kirchspiels, und, außer den Ackers
leuten, verschiedene Handwerker
befinden, zeichnet sich, wie über
haupt das ganze K irch sp ie lv o r vie
len anderen dieses Landes durch eine
hier nur seltene Industrie in der Obst

baum zucht... rühmlich aus. Zu ersterem sind die Einwohner woI vor
nehmlich durch das gute Beispiel
und die Anleitung des über 50 Jahre
auf dem Münnischen Gute gew e
senen Verwalters Gans aufgemun
tert w orden."
Vorbildfunktionen für die Obst
baumzucht in unserer Region über
nahmen aber nicht nur adelige Gar
tenbesitzer, sondern auch Geistliche,
so in Südoldenburg.
Hier war es u. a. der Pastor
Dykhoff von Cappeln, bei Cloppen
burg, der als der beste Kenner der
Materie im Herzogtum Oldenburg
galt. In seinem Pfarrhausgarten
hatte er um 1830 144 Apfel-, 63 Bir
nen- und 19 Kirschsorten kultiviert.
So entstanden in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts auch in unserer
Region auf den Höfen die Obstgär
ten, zumeist „Appelhoff" genannt,
gut eine Generation bevor auch ein
Wandel in den übrigen Ertragsgär
ten einsetzte.
Die Anlage der Obstgärten in der
Nähe des Hauses dürfte dabei nicht
zuletzt von dem Wunsch geprägt
worden sein, selbst die Früchte zu
ernten. Der Stolz, der die Besitzer
solcher Novationen erfüllte, ist den
Bildern anzusehen, die aus dieser
Zeit aus dem Osnabrücker Nordland
überliefert sind. Es handelt sich um
Scherenschnitte von Caspar Dilly
(1767-1841), die in den Jahren um
1820 angefertigt wurden. 12 Als Auf
tragsarbeiten zeigen sie ein Bild
vom Bauern, wie er es aus seinem
Selbstverständnis heraus wünschte,
mit den Insignien, die er für bild
würdig und sehenswert hielt. Ein
Beispiel aus dem Jahre 1819 zeigt
ein bäuerliches Ehepaar im Obstgar
ten. Ottenjann schreibt dazu: „Am
Freitag, dem 28. Mai 1819, läßt sich
das der bäuerlichen Oberschicht des
Artlandes zugehörige Ehepaar GG.
(Kirchspiel Badbergen, Landkreis
Osnabrück) im eigenen hausnahen
Garten silhouettieren. (Höhe 43,2
cm, Breite 54,3 cm). Die stark
belaubten und (trotz Mai) schon
reich behangenen Bäume (ein
Apfel- und ein Kirschbaum) bilden
für das Bauernpaar die Szenerie".13
Deutlich erkennbar ist ein Sand
weg, der zwei Grasplätze von ein
ander trennt. Eine Einzäunung ist

nicht dargestellt, der Obstgarten
grenzt unmittelbar an ein Getreide
feld. Hervorgehoben an den Bäu
men sind Schnittstellen an den
Ästen, die dem Betrachter den Hin
weis auf die Pflegemaßnahmen lie
fern. Auf eine eigene Anzucht von
Bäumen wird durch die kleinen in
Reih und Glied stehenden Jung
bäume auf der rechten Bildseite hin
gewiesen. Sowohl Bauer wie Bäue
rin tragen kleine Blumensträuße in
der Hand, die vielleicht den Rück
schluß auf ein Blumenbeet erlau
ben.
In den Gärten ostfriesischer Bau
ern und Honoratioren, die Dilly in
den 20er und 30er Jahren des vori
gen Jahrhunderts fertigte, finden
sich, anders als auf den früheren Bil
dern, auch Blumen. Zumeist sind sie
in Kübeln nach dem Vorbild der fran
zösischen und holländischen Barock
gärten gepflanzt.
Besonders
aufschlußreich
ist
dabei ein Bild aus Freepsum, das am
20. August 1836 entstand und den
hausnahen Obstgarten eines Bauern
der Krummhörn zeigt. 14 Dargestellt
sind die Erbin und ihre Besucher und
Brautwerber, ebenfalls Bauern aus
der Krummhörn.
Vor dem Wohngiebel des Gulfhauses prangen Obstbäume im vol
len Fruchtbehang. Topfblumen ste
hen auf den Fensterbänken und am
Sandweg, der von kleinen Blumen
stauden begrenzt ist. Wie auf dem
Scherenschnitt für einen höheren
Forstbeamten in Lastrup (Ldkr.
Cloppenburg) ca. 20 Jahre zuvor ist
der Kaffeetisch in den Garten ge
stellt worden. In diesem Fall aber ist
keine Familienszene in Papier
geschnitten worden, sondern eine
Besuchsszene. Das verweist auf eine
zentrale Funktion des bäuerlichen
Gartens vor allem seit der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, seine
12 Ottenjann, Helmut: Lebensbilder aus
dem ländlichen Biedermeier. Cloppenburg
1984; ders.: Kleidung auf dem Land: Ost
friesland zur Bierdermeierzeit. Zu den FarbSilhouetten von Caspar Dilly. In: Ostfrees
land Kalender. Norden 1997.
13Vgl. Anm 13: Ottenjann, Lebensbilder,
S. 70.
14Vgl. Anm 13: Ottenjann, Lebensbilder,
Farbtafel 21.

Aufgabe als repräsentativer Rah
men für die wachsende Zahl gegen
seitiger Besuche.
In der Analyse des Tagebuches
einer Artländer Bäuerin, das von
1873 bis 1920 geführt wurde, konnte
Hopf-Droste die Bedeutung des
gegenseitigen Besuchens nachweisen. „Überblickt man an Hand der
Tagebuchaufzeichnungen das Zeit
budget der Schreiberin und ihres
Mannes, so fällt auf, daß neben der
Arbeit ein sehr großer Teil der Zeit
durch gegenseitige Besuche in An
spruch genommen wird." 15
Innerhalb der Besuche nahmen
die „Visiten" einen besonderen Stel
lenwert ein, was Hopf-Droste zu dem
Schluß kommen läßt, in der „Visite
ein exklusives Treffen der bäuerli
chen Oberschicht"16 zu sehen. Dem
Garten kam bei diesen Besuchen im
Sommer die Aufgabe zu, den Rah
men für die Gesellschaft zu geben,
wobei auf Vorbilder aus bürgerli
chen
und
Honoratiorenkreisen
zurückgegriffen werden konnte.
Eine Verstärkung des gesell
schaftlichen Verkehrs auf den Höfen
setzte jedoch voraus, daß für die
Vorbereitungen und die Bewirtung
der Gäste die weiblichen Arbeits
kräfte eingesetzt werden konnten.
Das wurde möglich durch die struk
turellen Veränderungen in der
Landwirtschaft, die einen Wandel in
den Arbeitsgebieten der Bäuerinnen
und Mägde im Gefolge hatten.
Das betraf zunächst vor allem den
Rückgang der Leinenindustrie. Die
Marktverdrängung der handgeweb
ten Leinwand durch industriell pro
duzierte
Baumwollstoffe
setzte
schon wegen der Verringerung der
Anbaufläche für Flachs weibliche
Arbeitskraft frei, da den Frauen das
zeitaufwendige Jäten der Flachsfel
der oblag.
Auch durch die leichtere Pflege
der übrigen Ackerflächen im Gefolge
von Drillsaat und später dann von
Einsatzmöglichkeiten
chemischer
Unkrautbekämpfung wurde das
Jäten dieser riesigen Flächen per
Hand den Frauen abgenommen. Die
Steigerung der Bedeutung der Vieh
zucht führte darüber hinaus zu
einem verstärkten Interesse und
Arbeitseinsatz der Männer auf die
sem Gebiet und damit zur Verlage

rung der Kompetenzbereiche, die
eng mit der wachsenden Technisie
rung und der damit einhergehenden
Produktivitätssteigerung verbunden
war.
Hinzu kam eine wachsende Spe
zialisierung in einzelnen Versor
gungsbereichen, die auch auf dem
Land Auswirkung auf die Arbeit der
Frauen hatte, so z. B. die Übernahme
des Backens durch die Schwarzbrot
bäcker und Müller.
Diese Freisetzung von unmittel
barer landwirtschaftlicher Arbeit
führte u. a. zu einer wesentlich dif
ferenzierteren Hauswirtschaft, die
neben einer reichhaltigeren Ernäh
rung durch ein größeres Angebot
und die Ausweitung der Konservie
rungsmöglichkeiten (Einkochen von
Fleisch und Gemüse) auch größeren
Aufwand für alltägliche Hygiene mit
sich brachte. Dieser Wandel zeigte
sich u. a. an der Veränderung, die
der Herdraum der niederdeutschen
Hallenhäuser in dieser Zeit erfuhr.
Der Einbau von Schornsteinen min
derte nicht nur die Verrußung und
Verstaubung im Kochbereich, son
dern brachte in der damit zumeist
verbundenen Abschaffung des offe
nen Herdfeuers und Einführung von
sog. Kochmaschinen eine wesentli
che Erleichterung der Hausfrauenar
beit mit sich und unterstützte dabei
nebenher auch die Ablösung des
ewigen Eintopfessens.17
Diese Entwicklung stand in einem
unmittelbaren Zusammenhang mit
der Zunahme der Vielfalt bei den
Gartenfrüchten,
deren
Nutzung
durch die neueren Konservierungs
methoden deutlich zunahm.
Justus Möser hatte in seiner Osnabrücker Geschichte 1768 noch lapi
dar festgestellt: „Die Gartenfrüchte
des Bauern sind Kohl, Rüben, Erbsen,
Bohnen, Fitzbohnen und Kartüffe ln " .18
Dieses Programm bestätigt auch
ein Reisebericht, den der Schweizer
Jean de Luc als „Physikalische und
moralische Briefe an die Königin
von Großbritannien" 1779 heraus
gegeben hat. Er liefert eine
anschauliche Darstellung der von
Gärten geprägten Umgebung der
Stadt Osnabrück. Vor allem im Ver
gleich mit der damalige Monotonie
der endlosen Heide- und Moorge

biete des nordwestlichen Deutsch
lands fiel ihm die hochentwickelte
Gartenkultur damals besonders auf.
De Luc schreibt:
„Die ganze Gegend um die Stadt
war überall mit Zäunen und Hecken
durchschnitten, und ward durch die
selben in kleine Küchen- und Blu
mengärten eingetheilt. Jeder Garten
hatte ein kleines Haus; aus welchem
man ihn übersehen konnte, die mei
sten Thüren führten in grüne Lau
ben, und die in der schönsten Ord
nung gepflanzten Obstbäume ver
schönerten diese ganze höchst
angenehme Szene." 19
Aber nicht nur die Gärten der
Bürger fielen diesem Reisenden auf,
auch die Bauerngärten nahm er
wahr. Hier blieb es aber bei einer
weniger enthusiastischen Bemer
kung: „ Ich besehe ihren Garten, und
finde nichts seltenes; aber von allem,
was zum Leben wesentlich nothwendig ist. Kraut, Kohl, Rüben, Möhren
und allerley Sorten von Pflanzen,
welche den Winter ausdauern."20
Damit bestätigte er die Aussage
Mösers, doch selbst dieses beschei
dene Anbauprogramm dürfte längst
nicht überall gegolten haben. Zu
mindest nicht im benachbarten Nie
derstift Münster, schlug doch der
Rentmeister Mulert in Cloppenburg
am Ende des 18. Jahrhunderts den
Vorschlag des dortigen Richters, den
Ackerbürgern ein Stück Land aus der
gemeinen Mark für Holzkulturen
auszuweisen, damit sie dort Erbsen
sträucher und Vizebohnenstangen
schlagen könnten, mit dem Hinweis
aus:
„W ozu einen Garten für Erbsen
15Hopf-Droste, Marie-Luise: Das bäuerli
che Tagebuch. Fest und Alltag auf einem
Artländer Bauernhof 1873-1919. Cloppen
burg 1981, S. 138.
16A. a. O., S. 142.
17Kaiser, Hermann: Herdfeuer und Herd
gerät im Rauchhaus. Cloppenburg 1980. S.
10ff.
18 Mösers sämtliche Werke, Bd. XII, 2.
Hamburg 1965. S. 138.
19 Luc, Jean de: Physikalische und mora
lische Briefe über die Geschichte der Erde
und der Menschen an Ihre Majestät die
Königin von Großbritanien. Leipzig 1781
und 1782, S. 382.
20 A. a. O., S. 426.

und Vizebohnen, die de regula der
Arme gar nicht zie h t? Woher will das
alles kommen? Bis dahin alles nicht
gekommen ist, wollen die Cloppenburger lieber den sichern Weg einschlagen - das Geld, was sie nicht
haben, nicht ausgeben. Das Vieh in
die Weide treiben - ihren Kohl pflan
zen, ihren Brand aus Torf und ihren
Dünger aus der Gemeinheit ho
le n ." 21
Die Zunahme des Kartoffelan
baues seit 1800 erweiterte dann das
Anbauprogramm in den Gemüsegär
ten, doch blieb die Zunahme der Dif
ferenzierung zunächst vor allem auf
die Gärten der Bürger beschränkt.
Das hohe Interesse an der Garten
kultur fand seinen Niederschlag
nicht nur in der bereits erwähnten
Reiseliteratur, sondern auch in
der zeitgenössischen Trivialliteratur.
Denn um dieser wachsenden Begei
sterung für Gartenkultur zu entspre
chen, veröffentlichte 1794 der
Herausgeber eines Kalenders in
Osnabrück einen nach Monaten ge
gliederten Gartenkalender.
Das Interesse an der Gartenkultur
in Osnabrück steht dabei in engem
Verhältnis mit dem Fehlen eines
Wochenmarktes, mithin der Not
wendigkeit der Selbstversorgung.
„Als 1841 der Magistrat von der
Landdrostei zum Bericht aufgefor
dert wurde, wie man den Wochen
markt heben könne, schrieb Stüve,
nachdem er einen kurzen Rückblick
auf die Entwicklung des Wochen
marktes gegeben hatte: ,Es fehlt in
Osnabrück das Bedürfnis eines
Wochenmarktes; die Bürger bauen
ihr Gemüse selber und kaufen Vor
räte im großen ein; nur kleine Leute
sind gewohnt, für ein paar Tage ein
zukaufen." 22
Da Osnabrück schon zu den
Großstädten der Region zählte, muß
der Bedarf an Informationen zum
sortenreichen Gemüseanbau bei
dem Honoratiorentum der kleineren
Städte nicht minder ausgeprägt
gewesen sein. Selbst in Bremen
hatte man erst durch den intensiven
Verkehr mit Ausländern die Wonnen
kulinarischer Besonderheiten ken
nengelernt.
Schmidt-Barrien
schreibt dazu:
„Ja, das feinere Gemüse! Das
lernten die Bremer Hausfrauen erst

nach dem Siebenjährigen Kriege
(1756-1763) kennen. Englische Offi
ziere lagen damals längere Zeit in
Bremen im Quartier. Sie zogen
Gemüsezüchter ihrer Heimat nach,
und diese bauten in Gröpelingen, in
Ohlenhof Blumen-, Wirsing- und
Rosenkohl, Spargel usw. Seit dieser
Zeit waren in Bremen auch Melonen,
Erdbeeren und dergleichen auf den
Tafeln der begüteteren Familien zu
finden." 23
Es ist daher wohl der Tatsache zu
danken, daß die Notwendigkeit
einer gewissen Selbstversorgung bei
fehlendem Marktangebot auch die
oberen Bürgerkreise veranlaßte,
einen großen Gemüsegarten bewirt
schaften zu lassen, wie es der Adel
zuvor mit den Küchengärten seiner
Parkanlagen gehalten hatte. Ent
sprechend konnte auch der Heraus
geber eines Kalenders ein besonde
res Interesse für einen „Gartenkalen
der" erwarten, auch wenn der
Leserkreis sich keineswegs nur auf
bürgerliche Schichten erstreckte,
sondern auch und vor allem auf die
gehobenen bäuerlichen Kreise des
Hochstiftes Osnabrück.
Solch neue Techniken für die Gär
ten aber mußten erst erlernt wer
den. Ihre Verbreitung war daher an
Vermittler gebunden, an konkrete
Frauen und Männer. Das gilt nicht
nur für das Zusammenspiel von
Anbau und Verwertung neuer Gar
tenfrüchte, denn was half es der
Bäuerin, wenn sie Kräuter kennen
lernte, aber nicht wußte wofür sie zu
gebrauchen waren.
Die Notwendigkeit der Vermitt
lung neuer Kenntnisse aber bezog
sich in besonderem Maße auch auf
eine Gartenästhetik, die den bäuerli
chen Gärten nicht nur unterschiedli
ches Gemüse, sondern auch Blumen
beete bescherte.
Diese, im 19. Jahrhundert entste
hende neue Gartenkultur der Bauern
zwischen Weser und Ems, bei der
Obst-, Gemüse- und Blumengarten
miteinander verbunden wurden,
führte hin zu dem seit der Jahrhun
dertwende dann ideologisierten
„Bauerngarten", dessen Vorläufer
nicht in den Gärten der städtischen
Bürgerschaft gesucht wurden, son
dern bei verschiedenen Geschichtsty

pen, die jeweils unterschiedliche Ele
mente beigetragen haben sollen, was
dann das folgende Klischee ergibt:
Den Bauerngartenzaun lieferten
die alten Germanen;
das Bauerngartenobst stammt
von den Römern;
die kreuzförmigen Beete haben
die mittelalterlichen Mönche zusam
men mit den Kräutern beigesteuert
und
der Adel sorgte für die Beliefe
rung mit Buchsbaumeinfassungen.
Die Bauern brauchten dann nur
noch eins: Ihren Namen für das Ge
samtprodukt zu geben. Daß aber all
diese Einzelelemente im 19. Jahrhun
dert zusammenfanden, in einen Plan
eingebunden werden konnten, soll
ten dafür all die toten Germanen,
Römer, Mönche und Adeligen ver
antwortlich sein?
Sie waren es auch nicht, denn
all die Tradierungen, die aus unter
schiedlichen Zeiten, Räumen und
sozialen Schichten zusammenlie
fen, waren im Wissenstand eines
Berufes vereinigt, in dem der Gärt
ner. Sie verfügten schon seit dem
16. Jahrhundert über eine umfang
reiche und internationale Spezialli
teratur und Strukturen, die eine
geordnete Weitergabe des Wissens
und Könnens auch ohne Zukunfts
strukturen garantierten.
Aus den Bereichen der Hof-, Lustund Küchengärtner gelangte die
Erfahrung und Erfindung in andere
soziale Schichten und mit regional
unterschiedlicher Verzögerung auch
zu der bäuerlichen Bevölkerung
unseres Raumes.
Schon 1674 erschien in Osna
brück „Der vermehrte und viel ver
besserte sorgfältige Haushalter oder
gründliche Anleitung zum Garten
bau" mit Kupferstichen von Garten-

21 Staatsarchiv Oldenburg Bstd. 262-12,
Nr. 755; zitiert nach Hochgartz, Hans: Clop
penburg unter dem Rentmeister Mulert
1785-1808. In: Jahrbuch für das Oldenbur
ger Münsterland 1982.Vechta 1982, S.
33-65. S. 64.
22 Hoffmeyer, Ludwig: Chronik der Stadt
Osnabrück. 3. Aufl. Osnabrück 1964, S. 335.
23Schmidt-Barrien, Heinrich: Altbremen.
Werke Teil 5. Bremen 1975, S. 148.

plänen, Gerätschaften, Zierrat und
Sommerblumen ausgestattet. Das
Werk lehnte sich eng an holländi
sche Vorbilder an und wurde dann
im Bayerischen plagiiert.
Einen Osnabrücker als Verfasser
hatte auch das 1784 erschienene
Werk über „das wesentliche in der
Gartenkunst", in dem sein Verfasser,
Christian Ludolf Reinhold bereits
mit
dem
barocken
Gartenstil
abrechnete und den englischen
empfahl. Und 1794 besaß der u. a.
o. erwähnte Taschenkalender des
Stifts Osnabrück bereits eine eigene
Rubrik, den „Gartenkalender" mit
Anleitungen zum Gemüseanbau,
die
nach
Monaten
gegliedert
waren. Neben diesen Quellen, von
denen die letztere auch der ländli
chen Bevölkerung in Massen zugän
gig war, konnten die wesentlich dif
ferenzierteren Gärten der städti
schen
Bevölkerung
und
des
ländlichen Honoratiorentums und
des Landadels als Anschauungsma
terial dienen (Kunze 1814, Jever;
Francksen 1825). Hinzu kam, daß
auch die frühen Zeitungen an Ein
fluß auf alle Segmente des tägli
chen Lebens gewannen. In den
„Oldenburgischen
wöchentlichen
Anzeigen" annoncierten schon seit
1815 Samenhandlungen lange Li
sten von lieferbaren Gemüse- und
Blumensamen, zusammen mit Anlei
tungen der richtigen Behandlung.
Bei der Planung von Präsentier
gärten, die größere Höfe seit der
Mitte des 19. Jahrhunderts anlegen
ließen, nahmen sie selbst Kontakt
mit den renommiertesten Gar
tenkünstlern ihrer Zeit auf. Eberhard
Pühl konnte z. B. den Kontakt zwi
schen dem Artländer Hof Kahmann
und Julius Bosse, den Großherzoglich
Oldenburgischen Hofgärtner und
Schöpfer des Schloßgartens belegen.
Wesentlich unauffälliger dürfte
hingegen die Entstehung eines Gar
tens verlaufen sein, der aus den Ein
tragungen im Tagebuch einer Art
länder Bäuerin nachzuvollziehen ist.
Zwar ist in diesem Fall der Name des
Gärtners bekannt, dennoch ließ sich
bislang keine weitere Quelle finden,
die ihn aus der Anonymität befreiten
und auch der von ihm geschaffene
Garten ist, ohne Spuren zu hinterlas
sen, verschwunden.

A b b A b b ild u n g eines westphälischen Bauernhofes. (P. F. Weddigen, Hist., geograph. u.
stat. Beschreibung der Grafschaft Ravensberg, 1790)
Typisierende Darstellung eines Bauernhofes. Der Hofraum selbst ist mit Flechtzaun und
Wällen eingefriedigt. Der „Krauthof" ist unmittelbar an den Hof raum angegliedert, nicht
weil hier der „Garten" gewöhnlich plaziert ist, sondern um alle Sonderflächen auf zeigen
zu können, die zu einem Bauernhof gehören. Das gilt auch für den „Baumhof", dessen
Fruchtbäume Eichen und Buchen waren, unter denen im Herbst die Schweine gemästet
wurden.

Die Tagebuchschreiberin, Marie
Schiering, geboren 1834, starb 1919.
Beginnend 1873, schildert sie Män
ner- und Frauenarbeit in willkürli
cher Folge. Bemerkenswert ist für
unser Thema, daß sie zwar ab März
häufig die Pflanzarbeiten erwähnt,
dabei aber nie von einem Garten im
engeren Sinne spricht. Zwar arbeitet
sie und andere u. a. auch in einem
Garten, doch handelt es sich dabei
um eine Flurbezeichnung, da zu an
deren Zeiten auch Roggen und ande
res Getreide hier angebaut wurden.

Daher hebt sich die Eintragung vom
10. April 1875 zunächst von den vor
hergegangenen Eintragungen deut
lich ab, wenn erstmals zu lesen ist:
„Jürgen Warnefeld hier b(ei) Obst
bäume u. Blumengarten." Erklärung
findet sie durch einen weiteren Ein
trag vom 24. April: „Jürgen Warne
feld Laube angelegt."
Ob es sich hier um die Anlage
eines gänzlich neuen Garten han
delte oder ob der Jürgen Warnefeld
einen bereits vorhandenen Garten
umgestalten und modernisieren soll

te, erfahren wir leider nicht. Zum Ge
sinde des Hofes zählte er zumindest
nicht. Da im Juni des gleichen Jahres
von diesem Jürgen Warnefeld 400
Stücke Kabuspflanzen gekauft wer
den, darf angenommen werden, daß
es sich um einen Gärtner gehandelt
hat. Die Anlage des Gartens lag
dabei im Trend, auch andere Höfe im
Artland legten um diese Zeit neue
Gärten an.
Über den Stil des neuen Gartens
aber gibt lediglich die Anlage der
Laube einen Hinweis sowie die auf
späteren Aufnahmen erkennbaren
Ausschnitte, und zu weiteren Arbei
ten im und am Gartens enthält das
Tagebuch nur noch sporadische Hin
weise: Im Februar 1877 wird beim
„Gärtner Kuhlmann bei Ankum für 6
Pfund Tannensaat 5 Taler 6 Silbergro
schen" bezahlt und am 9. März hat
dann „Jürgen Warnefeld die Obst
bäume beschnitten".
Es dürfte in diesem Jahr dennoch
um eine Änderung der Gesamtge
staltung gegangen sein, denn am
13. April lautet eine Eintragung:
„Blumengarten umgepflanzt," Sie
wird ergänzt durch die Anmerkung
vom 26. April: „Drahtsäulen ge
macht, Eisendraht geholt / nach
Ankum Eichen, Lerchen, Birken,
2 Nußbäume, Tannen, Ahorn, Linde
u. dgl. gekauft 6 Taler", während es
vom 27. und 28. heißt: „Jürgen War
nefeld die genannten (Bäume) ge
pflanzt. Den Garten u. Wiese einge
friedigt mit Eisendraht Jürgen War
nefeld wieder gepflanzt."
Jürgen Warnefeld hatte demnach
die Bäume nicht geliefert, sie waren
in Ankum gekauft worden, mögli
cherweise bei dem zuvor erwähnten
Kuhlmann, der auch Tannensaat
führte. Welche Form er dem Garten
gegeben hat, erfahren wir ebenso
wenig etwas wie über die weitere
Bepflanzung. Doch am 5. Mai notiert
M. Schiering, daß sie einer Nachbarin
eine Alpenrose geschenkt habe.
Demnach dürften auch auf dem
Schieringschen Hof um 1875 Rhodo
dendren gepflanzt worden sein, auf

wessen Veranlassung bleibt hinge
gen unklar. Zum sozialen Umfeld
erfahren wir nur noch, daß die Magd
zu diesem Zeitpunkt Lieschen War
nefeld heißt und daß Jürgen Warne
feld im August beim Mähen hilft.
Daraus dürfen wir folgern, daß er zur
Schicht der Heuerlinge zählte. Im
Mai 1878 übernimmt bei der Geburt
eines Sohnes Marie Schiering oder
ihr Mann, genaue Angaben fehlen,
eine Taufpatenstelle bei ihm an. Die
nächste und zugleich letzte Erwäh
nung erfolgt am 30. März 1881:
„Jürg. Warnefeld hier und auch den
31. Kein Geld gegeben".
Aber nicht nur die Gestalt des
Gärtners Jürgen Warnefeld bleibt
undeutlich, auch die Nutzung des
Gartens findet keinen weiteren Nie
derschlag in den Tagebüchern. Wenn
in den folgenden Jahre vom Garten
berichtet wird, dann handelt es sich
stets um ein Parzelle, auf der all das
angebaut wird, was auch Möser
schon erwähnt hat, wo Weizen
gemäht (14. 8. 1877), Kohl gepflanzt
(1.8.1877), die Kartoffeln aufge
häufelt (22.9.1877), Runkelrüben
gezogen (29. 10. 1877) Vizebohnen
gepflanzt (14. 5. 1878), Wurzelsa
men ausgelegt (3. 5. 1878) und Rog
gen gemäht (24. 7. 1878) wurden. Es
war sicherlich nicht einfach, einen
völlig neuen Gartenstil in das All
tagsleben zu integrieren, ebenso wie
es bei seiner Einführung der Hilfe
professioneller Kräfte, der Gärtner
und Gartenkundigen bedurfte. Aber
wie die Bäuerin bei der Anschaffung
einer Kochmaschine (10. 2. 1877) in
die Technik des Kochens auf Stein
kohle von einer Nachbarin angelernt
werden mußte, wird auch die mit
den neuen Repräsentiergärten ver
bundene Blumenpflege erst vermit
telt worden sein. Dann aber verbrei
tete sich die neue Pracht nicht nur im
Garten, sondern zog auch in die
Stube ein. Dort hatte sich vieles ver
ändern müssen. Der Zustand des ka
minlosen Rauchhauses war beseitigt
worden, im Küchenbereich der
Lehmfußboden durch einen Stein

fußboden ersetzt worden und das
Kammerfach auf erhöhte Wohnansprüche hin 1892 umgebaut worden.
Bäuerliches und bürgerliches Woh
nen unterschied sich immer weniger,
und so war auch hier Blumen
schmuck vertreten. Erwähnenswert
wurde es allerdings erst durch einen
Schadensfall am 5. Januar 1894:
„Morgens unsere sämtlichen Topf
blumen erfroren, trotzdem daß sie
auf der Bord in der Stube standen die schöne Kalla hinter der Komode
// es wurde die ganze Nacht fast noch
ein Kohlenfeuer im Ofen (geheizt)
Die Milch im Schrank und 7 Eier auch
gefroren .... Unsere Kalla wollte
schon bald blühen." 24
Ebensowenig wie die Anlage
eines Gartens mit Hilfe eines Gärtners
und der Verwendung exotischen
Pflanzmaterials den Vorstellungen
von „traditionsgebundenen Bauern
gärten" entspricht, dürfte das Vor
handensein einer blühenden Kalla
mit dem Bild einer „bäuerlichen
Stube" übereinstimmen. Aber gera
de die Arbeit und die Produkte der
Gärtner außerhalb und innerhalb des
Bauernhauses bezeugt die Lebendig
keit bäuerlicher Kultur mit ihrer
selbstverständlichen Einbindung in
überregionale Entwicklungen, denn
auch die bäuerliche Kultur war und
ist vo rwä rts ge r icht et u nd st ets g re nzüberschreitend. Sie auf Starrheit und
unreflektierte Beharrung zu ver
pflichten ist ebenso falsch, wie ihr die
vielfachen Beziehungen zu allgemei
nen Modeströmungen, auch im Gar
tenbereich, abzusprechen.
(Die Grundlage des Manuskriptes bildet
die Arbeit: Hermann Kaiser (Hrsg.): Bauern
gärten zwischen Weser und Ems. Cloppen
burg 1998 ISBN 3-9236 75-72-0
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Bauerngärten - wie sind sie wirklich?
von Heinz-Dieter Krausch
Das Thema Bauerngärten hat in der
letzten Zeit eine verstärkte Aufmerk
samkeit gefunden, die sich darin
äußert, daß nicht nur eine Vielzahl
von Büchern und Zeitschriftenauf
sätzen über Bauerngärten erschie
nen ist, sondern vielerorts in Frei
lichtmuseen,
Gartenausstellungen
und sogar in botanischen Gärten
Bauerngärten angelegt und mit Bau
erngartenpflanzen ausstaffiert wer
den. Aber was ist ein „typischer Bau
erngarten", was sind „typische
Bauerngartenpflanzen"?
Zur Frage, was denn ein Bauern
garten sei, habe ich mich bereits vor
Jahren im Hinblick auf die Verhält
nisse in Brandenburg dahingehend
geäußert, daß eine Antwort hierauf
nur unter Berücksichtigung der histo
rischen Verhältnisse im ländlichen
Raum möglich ist. Dort waren in frü
heren Zeiten drei verschiedene Typen
von Gärten anzutreffen. Einmal gab
es den Lustgarten der Guts- und
Grundherren an den Schlössern oder
Herrensitzen, nach der jeweiligen
Gartenmode kunstvoll gestaltete,
von Zierpflanzen dominierte und von
Gärtnern betreute Anlagen. Ihnen
standen die Gärten der einfachen
Dorfbewohner gegenüber, der Bau
ern, Kossäten und Büdner, nach rein
pragmatischen Gesichtspunkten und
ohne festen Plan gegliedert, in denen
Nahrungs-, Würz- und Heilpflanzen
vorherrschten, aber auch Zierpflan
zen zu finden waren. Der dritte Typ,
der Pfarr- oder Pastorengarten, nahm
eine Zwischenstellung ein. Er wies
zwar in vielen Fällen mehr oder weni
ger umfangreiche Ansätze einer
künstlerischen Gestaltung auf, be
herbergte aber auch eine Fülle von
Nahrungspflanzen, waren doch die
meisten Pastoren genötigt, ihre oft
kärglichen Einkünfte durch eine zu
meist gartenbauliche Nahrungsmit
telproduktion zu ergänzen, zumal
wenn eine große Familie zu versor
gen war. Ebenso wie die Gutsgärten
waren die Pastorengärten Einfallsto
re für neue Arten und Sorten von Gar
tenpflanzen, die von hier aus ihren
Weg auch in die Bauerngärten fan

den. Die Theologen hatten in ihren
Universitätsstädten zumeist auch die
dortigen botanischen Gärten und
deren Pflanzenschätze kennenge
lernt, nicht wenige von ihnen waren
ausgesprochene
Blumenfreunde,
züchteten Obstbäume oder schrie
ben Gartenbücher.
Von manchen heutigen Verfas
sern von Bauerngartenbüchern wer
den nur solche Gärten als „typische"
oder „richtige" Bauerngärten ange
sehen, die eine regelmäßige Gliede
rung aufweisen, mit einem Wege
kreuz und einem Rondell in der Mitte
und mit Beeteinfassungen aus ge
schnittenem Buchsbaum. „Es müssen
geometrische Formen sein", wird in
einem jüngst erschienenen Buch über
die Anlage eines „echten" Bauern
gartens gefordert. Zumeist sind es
Gartenarchitekten, welche solche
Vorstellungen von einem Bauerngar
ten haben und diese in ihren Entwür
fen entsprechenden Ausdruck verlei
hen. Nach einem solchen Schema sind
dann auch mancherorts „typische
Bauerngärten" angelegt worden,
z. B. im Agrarmuseum Kloster Vessra
in Süd-Thüringen, auf der BUGA 1996
in Cottbus oder im Neuen Botani
schen Garten in Hamburg. Auch
Denkmalpfleger neigen oft dazu, nur
derartige streng gegliederte „Buchs
baumgärten" als historische Bauern
gärten anzusehen und alle anderen
außer Acht zu lassen.
Eigene Untersuchungen an Bau
erngärten in Brandenburg (Krausch
1993, 1996, 1998) erbrachten ein
anderes Bild und ließen an der Gül
tigkeit dieser immer wieder vorge
tragenen Behauptungen zweifeln.
Zwar gibt es auch hierzulande in den
Dörfern hier und da regelmäßig
angelegte und mit niedrigen Buchs
baumbordüren versehene Gärten.
Sie sind aber insgesamt selten und
hauptsächlich bei den Häusern
nichtbäuerlicher Dorfbewohner wie
Handwerkern, Gewerbetreibenden,
Lehrern und Pfarrern anzutreffen.
Daß in Neureetz im Oderbruch der
artige Buchsbaumgärten fast vor
jedem Haus zu finden sind, ist eine

große Ausnahme und geht auf eine
Dorfumgestaltung im Zuge der
Agrarreformen des 19. Jahrhunderts
zurück (Krausch 1990). Die meisten
dieser formalen Gärten dürfen ihre
Entstehung einer neobarocken Gar
tenmode des 19. Jahrhunderts ver
danken, nur wenige vielleicht unmit
telbar an die barocken Lustgärten
der Gutsbesitzer als Vorbilder an
knüpfen. Die meisten Bauerngärten
in Brandenburg sind völlig regelund kunstlos gestaltet, und nach
Aussagen älterer Dorfbewohner ist
das auch immer schon so gewesen.
Die mit ihrer täglichen Arbeit auf
dem Felde und im Stall ausgelastete
Bauernfamilie hatte nur wenig Zeit,
sich um den Garten zu kümmern und
noch weniger Lust zu aufwendigen
und mühsamen Pflegearbeiten an
Buchsbaumhecken. Buchsbaum war
zwar ein regelmäßiger Bestandteil
hiesiger Bauerngärten, wurden seine
Zweige doch als Schmuck bei Konfir
mationen, Hochzeiten und Trauer
fällen benötigt, er war aber fast
ausschließlich in Form eines hochge
wachsenen Busches in einer Garten
ecke vertreten. Die Hauptwege in
den Bauerngärten verliefen nach
rein pragmatischen, sich an Lage und
Gestalt des jeweiligen Gartens orien
tierenden
Gesichtspunkten
und
dienten lediglich dem Zugang zu
den einzelnen Gartenquartieren, die
Nebenwege wurden meist von Jahr
zu Jahr gewechselt, d. h. mit umge
graben und neu angelegt.
Bei den brandenburgischen Dör
fern handelt es sich überwiegend um
mittelalterliche Plansiedlungen. Die
regelmäßig
zugemessenen
Hof
grundstücke, die Wöhrden oder
Hofreiten, reihen sich entlang der
Dorfstraße auf, die Gärten befinden
sich meist hinter dem Hofplatz mit
Wohnhaus, Stall und Scheune, bei
breiteren Grundstücken auch neben
dem Wohnhaus. Vorgärten gibt es oft
nur bei später errichteten Büdnerund Häuslergehöften, kaum bei
eigentlichen Bauernhöfen. Meist
gliedert sich das Gartengelände der
Hofgrundstücke in mehrere Nut
zungsbereiche: der Gemüse- und Blu
mengarten befindet sich nahe am
Wohnhaus, der nach hinten vielfach
in einen Baumgarten mit Obstbäu
men übergeht, in dem der Boden mit

Gras bewachsen ist und den Hühnern
und Gänsen als Auslauf dient, und
hinter der Scheune gibt es oft noch
einen Grasgarten, welcher zur Gras
gewinnung und/oder als Weide für
Jungvieh genutzt wird. Im Gemüseund Blumengarten dominieren die
Beete mit Wurzel-, Blatt- und Frucht
gemüsen, auch gibt es hier, heute
meist nur wenige, früher oft erheb
lich mehr, Würz- und Heilpflanzen.
Seit alters her wurden hier auch Blu
men gezogen, früher nur in gerin
gem, heute in sehr viel größerem Aus
maße. Konzentrierten sich ehemals
Blumen und Zierpflanzen hauptsäch
lich an den Rändern, entlang von
Mauern und Zäunen, so gibt es heute
auch regelrechte Blumenbeete für
Schnittblumen. Gemüsebeete und
Blumenbeete befinden sich in einem
regellosen Wechsel durch- und
nebeneinander, je nachdem welche
Stelle gerade frei wurde und ander
weitig besät oder bepflanzt werden
konnte. Reichte ehemals der Haus
garten für die Gemüseversorgung
der oft großen Bauernfamilie nicht
aus, legte man an geeigneten Plätzen
der Feldmark zusätzlich noch soge
nannte Kohl- oder Krautgärten an,
auf denen vorwiegend Kohlarten
zum Anbau kamen. So also in aller
Kürze das Bild des brandenburgischen Bauerngartens.
Eingehende Untersuchungen in
anderen Regionen Mitteleuropas
erbrachten, wenn auch bei z. T.
anderen bäuerlichen Siedlungsver
hältnissen, hinsichtlich der Gestal
tung der Bauerngärten ein ähnliches
oder gleiches Bild. Deutlich ist zu
erkennen, daß unregelmäßig ange
ordnete Gärten bei weitem über
wiegen, regelmäßig angelegte mit
Wegekreuz,
Mittelrondell
und
Buchsbaumbordüren aber eher die
Ausnahme sind.
„Gärten mit ausgeprägter Kreuz
form und Rondellen sind im Land
kreis Freyung-Grafenau nicht üb
lich", heißt es z. B. in einem Aufsatz
über Bauerngärten im südlichen
Bayerischen Wald (Helga Wimmer
1996). Gleiches gilt auch für Südtirol,
wo Brigitte Grießmair 1989 in ihrem,
wunderschön von Anneliese Kompatscher illustrierten Buch „Vielge
liebter Bauerngarten" ausdrücklich
hervorhebt: „Buchsumsäumte Beete

gibt es bei uns nicht" und daß auch
das Wegekreuz und das Blumenron
dell im Schnittpunkt der Wege dort
nicht anzutreffen wären. Zu gleichen
Ergebnissen kamen Untersuchungen
von Bauerngärten in Franken (Wal
ter 1995), im südlichen Niedersach
sen (Semmelroggen 1994) und an
derswo (weitere Beispiele bei Willerding 1997). Aufgrund derartiger
Befunde dürfte es wohl nicht mehr
länger angebracht sein, allein den
regelmäßig angelegten buchsbaum
gefaßten Garten als „typischen Bau
erngarten" auszugeben, die Wirk
lichkeit sieht anders aus.
Zu bezweifeln ist auch die viel
fach geäußerte Ansicht, Bauerngär
ten mit Wegekreuz, Mittelrondell
und Buchsbaumeinfassungen gingen
auf den Klostergarten zurück. Die
Überlieferungen aus dem frühen
Mittelalter (z. B. St. Gallener Kloster
plan) zeigen ein anderes Bild, und
wie die Klostergärten im Hohen und
Späten Mittelalter sowie in der
Renaissance ausgesehen haben, ist
weithin unbekannt. Wie der Zisterzi
enser-Pater H. J. Roth (1995) darge
legt hat, gibt es eine ungebrochene
Überlieferung klösterlicher Garten
kultur erst seit dem Barock. In dieser
Zeit aber waren infolge der Refor
mation in weiten Teilen Mitteleuro
pas die Klöster bereits aufgelöst. Die
noch verbliebenen aber haben ihre
Gärten in der Barockzeit nach der da
mals herrschenden Gartenmode neu
gestaltet bzw. gestalten lassen.
Somit ergibt sich ein umgekehrtes
Bild: nicht eine der Geisteswelt des
Klosters entsprungene Gartenidee
ist damals nach außen hin verbreitet
worden, sondern eine durchaus
weltliche Gartenmode hat von
außen her die Klostergärten ge
prägt. Von einer Vorbildwirkung,
klösterlicher Gartenanlagen auf den
Bauerngarten kann also keine Rede
sein. Die hier und da vorhandenen
regelmäßig geformten Bauerngär
ten haben ihr Vorbild vielmehr in
den guts- und grundherrlichen Zier
gärten der Renaissance und des Ba
rock, wenn auch vielfach nicht di
rekt, sondern auf dem Umweg einer
neobarocken Gartenmode in späte
rer Zeit. Übrigens sind auch hinsicht
lich der immer wieder behaupteten
Vorreiterrolle der Klöster bei der Ein

führung und Verbreitung neuer
Nutz- und Zierpflanzen solange
Zweifel angebracht, bis hierfür ein
deutige urkundliche oder archivalische Beweise vorgelegt werden.
Die hier vorgetragenen Betrach
tungen und Fragestellungen sollen
verstanden werden als Hinweise und
Anregungen für die regionale Gartengeschichts- wie Bauerngartenfor
schung, wie sie neuerlich sogar von
Universitäten und Fachhochschulen
aus betrieben wird. Notwendig er
scheint es, sich bei derartigen Unter
suchungen nicht von vorgefaßten
Meinungen und Klischeevorstellun
gen leiten zu lassen, sondern streng
induktiv und kritisch zu Werke zu
gehen und alle Angaben ausrei
chend zu belegen. Nur auf diese
Weise werden wir letztlich ein
zutreffendes Bild von der Entwick
lung und dem wahren Bild auch der
bäuerlichen Gärten erhalten.
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Die Bedeutung historischer Bauerngärten
für die Erhaltung alter Kulturpflanzen
von Annemarie Eigner
Seit Urzeiten besteht eine enge
Beziehung zwischen Pflanze und
Mensch. Das Wissen um die Bedeu
tung und Wirkung der einzelnen
Pflanzen entstammt in der westli
chen Welt der Antike und ist Jahrtau
sende alt. Weitaus älter sind die
Pflanzenarten, die dem Menschen
für seine Ernährung zur Verfügung
stehen. Im Laufe der Evolution
haben sich Pflanze und Mensch so
einander angenähert, daß die
menschliche Ernährung durch die
Pflanzen und ihre heilkundliche W ir
kung optimal gesichert wurden. Von
daher ist es nur allzu verständlich,
daß der Mensch seine Nahrungs- und
Heilpflanzen kennt, sie nutzt und
schützt.
Denn er erlebte die Pflanzenwelt
als lebensnotwendige und vielseitige
Gabe der Natur und empfand ihr
gegenüber im allgemeinen auch
gebührenden Respekt und Anerken
nung, was beispielsweise in besonde
ren Ernteriten und religiöser Vereh
rung, in Zauberglauben, Pflanzen
symbolik und Pflanzenmythos zum
Ausdruck kam.
So wurde die Pflanze bereits für
den Menschen der Frühzeit zum
Kultobjekt. Heilige Bäume und Kräu
ter sind bei allen Völkern bekannt
gewesen. Ihre Überlieferung ist bis
heute in aller Welt lebendig geblie
ben in Brauchtum und Symbolik, in
Legende, Mystik und Mythen, in Reli
gion, Literatur, in Kunst und Medi
zin.
Alte Kultursorten gelten heute in
der Wissenschaft als wichtige Gen
ressourcen für die Zukunft, die größ
tenteils nur noch in Genbanken auf
bewahrt werden. Sie sind jedoch da
rauf angewiesen, angebaut und
kultiviert zu werden, um sich mögli
chen Umweltveränderungen der Ge
genwart anpassen zu können. Gen
banken suchen daher nach geeigne
ten Aussaatgelegenheiten, da sie im
konventionellen Anbau kaum mög
lich sind. Hier sind beispielsweise
auch historische Bauerngärten und

andere Einrichtungen gefragt, noch
mehr als bisher zur Erhaltung alter
Kulturpflanzen beizutragen.
Aus Sicht der Referentin kann es
auch keinen Sinn ergeben, sich auf
gentechnisch manipulierte Kultur
pflanzen einzulassen, da sie ein gro
ßes Risiko für die Umwelt bergen, für
das kein Mensch die Verantwortung
übernehmen kann. Alte Kulturpflan
zen dagegen haben ihre Bewäh
rungsprobe längst bestanden. Sie
dokumentieren ein Stück Lebens
weisheit und Lebenswahrheit. Ihre
weitgreifenden Auswirkungen auf
den Menschen verdienen unseren
Respekt und unsere Würdigung. Der
Einsatz für den Erhalt historischer
Bauerngärten mag ein Weg für die
zukünftige Orientierung sein.
Aber die altbewährten Pflanzen
arten sind weit mehr als nur eine
Genressource für die Zukunft! Mit
Sicherheit stecken in ihnen mehr
Wirkstoffe als wir neuzeitlich den
kende Menschen uns träumen las
sen. Moderne Forschung im medizi
nischen Bereich sucht nicht nur in
den Urwäldern Südamerikas und Asi
ens nach den Heilpflanzen alter Kul
turen, sondern wird auch hier (wie
der) fündig.
Gerade ganzheitlich orientierte
Ärzte kehren verstärkt zu inzwischen
technisch verfeinerten Phytothera
pien zurück. Die Quellen hierfür sind
nicht selten auch in den medizini
schen Überlieferungen von Heilwis
sen aus dem Mittelalter zu finden.
Über das rein Materielle hinaus
sind auch auf geistig-psychischer
Ebene Beziehungen zur Pflanze ent
standen, was dem modernen Men
schen - mitbedingt durch die allge
meine Naturentwöhnung - oft nicht
mehr bewußt ist. Vermutlich sind
diese Gefühle der Verbundenheit
zwischen Mensch und Pflanze archa
ischer Natur. Sie dürften als gleich
rangig mit den physischen Bedürfnis
sen des Menschen zu betrachten
sein.
Tatsächlich wecken bunte, arten

reiche Bauerngärten, die lange in
alter Tradition bewirtschaftet und
gepflegt wurden, in fast allen Men
schen solche positiven, essentiellen
Empfindungen. Denn ihnen liegt
anscheinend eine Ausstrahlungs
kraft zugrunde, die mit diesen
Bedürfnissen korrespondieren.
Alte Kulturpflanzen sind auch
Träger von Märchen, Mythen und
Legenden. Sie sind Bestandteil der
Kunst, der Literatur, auch der Reli
gion und zusätzlich von großem
historischen und volkskundlichen
Interesse.
Inzwischen ist es zur bedauerli
chen Realität geworden, daß alte
Gärten samt ihren Pflanzenschätzen
zunehmend aus der Landschaft ver
schwinden. Zugleich geht damit
auch immer ein Stück alter Garten
kultur verloren, die eine traditionell
erworbene Kenntnis im Umgang mit
den Pflanzen, ihrem Anbau und
ihrem Nutzen mit einschließt.
In dem Bewußtsein, diesem erlit
tenen Kulturverlust entgegenwirken
zu wollen und zu müssen, greift man
heute oft zu einem attraktiv wirken
den Hilfsmittel: Museen, Botanische
Gärten und andere öffentliche Insti
tutionen schaffen Neuanlagen von
sogenannten historischen Bauern
gärten, um wenigstens etwas vom
Traditionsreichtum zu retten.
Und wie alle Medaillen hat auch
diese zwei Seiten: Im Gegensatz zum
Privatgarten kann eine Sammlung
alter Kulturpflanzen im öffentlichen
Schaugarten zwar einem größeren
Kreis von Menschen - gerade auch
von naturentwöhnten - erreichen
und ihnen zumindest bekanntge
macht werden.
Aber die gelebt Tradition ist dann
bereits unterbrochen worden, und
das tradierte Wissen um die eigentli
che Nutzung, das für den Menschen
ja erst in der persönlichen Anwen
dung erfahrbar wird, kann nicht ver
mittelt werden und gerät dabei in
Vergessenheit.
Grundsätzlich läßt sich die Bedeu
tung historischer Gärten aus unter
schiedlichen Blickwinkeln ermessen,
den historischen, den philosophisch
religiösen, den künstlerischen und
den naturwissenschaftlichen bei
spielsweise. Eine einseitige Betrach
tungsweise ermöglicht allerdings

keine umfassende Bedeutung. Diese
wird erst erkennbar, wenn alle Aspek
te zusammen berücksichtigt werden.
Vor dieser eben skizzierten Kulis
se soll nachfolgend versucht werden,
den Wert und die Bedeutung einiger
alter Kulturpflanzen aus bäuerlichen
Gärten darzustellen. Kategorisch
sind sie zusammengefaßt als Obst
und Ziergehölze, technische Nutz
pflanzen, historisches Gemüse, Kü
chen-, Heil- und Duftkräuter sowie
Blumen. Den Blumen und Kräutern
muß ein besonderer Stellenwert ein
geräumt werden, nicht nur ihres sel
ten
gewordenen
Vorkommens
wegen, sondern zugleich auch um
ihrer seit Jahrtausenden bewährten
Heilkräfte und ihrer beeindrucken
den Schönheit willen.
Doch kommen wir nun auf die
einzelnen Arten zu sprechen:
Die Bedeutung der Eibe, die m. E.
als einzige Konifere in norddeut
schen Bauerngärten eine Berechti
gung hat, führt weit bis in die Ger
manenzeit und ihre Mythologie
zurück. Sie galt als Symbol für das
Leben nach dem Tod und wird noch
heute häufig auf Friedhöfen ge
pflanzt - wohl selten um ihre alte
Bedeutung wissend. Einen zweiten
und späteren Bedeutungshöhepunkt
erlangte sie dann in der Ära der for
malen Gärten als „Königin der
Heckenpflanzen". Weitere wertvolle
Ziersträucher der alten Gärten sind
u. a. der Fliederstrauch (Syringa vul
garis) und der Buchsbaum (Buxus
sempervirens).
Im Obstsortiment spielte der
Apfel von jeher für die menschliche
Gesundheit die bedeutendste Rolle.
Erinnert sei an den Borßdorfer Apfel,
eine mittelalterliche Apfelsorte, de
ren Heilkräfte gerade in Pestzeiten
hoch gerühmt wurde. Er und viele
andere regionale Sorten, die sich oft
durch eine besonders gute klimati
sche Anpassung auszeichneten, sind
heutzutage aus Vermarktungsgrün
den und zugunsten neuer Sorten fast
von der Bildfläche verschwunden.
Eine gewisse Neubelebung der Nach
frage alter Sorten bei den Baumschu
len scheint sich erfreulicherweise
anzubahnen.
Die Quitte und insbesondere die
Mispel (Mespilus germanica) sind aus
der Römerzeit stammende und

heute selten anzutreffende Gehölze.
Während die Mispel nur noch histo
rischen Wert hat, zeichnet sich die
Quitte durch eine besondere, ge
sundheitsfördernde Güte aus.
Viele der in früherer Zeit wichti
gen Nutzpflanzen, wie die Weber
karde (Dipsacus sylvestris), der
Schlafmohn (Papaver somniferum),
das Seifenkraut (Saponaria officina
lis) und manche Färberpflanzen
haben im technischen Zeitalter ihre
ursprüngliche Bedeutung verloren.
In einzelnen Gärten, die ihnen als
Refugium dienen, sind sie noch
heute zu finden, nachdem sie sich als
schön blühendes Gewächs zur Zier
pflanze gemausert haben. Dieser
Bedeutungswandel betrifft viele alte
Kulturpflanzen.
Bei den alten Gemüsesorten kann
man - zwar nur in eingeweihten
Kreisen - von einer Art Renaissance
historischer Gemüse sprechen: Große
Bohne (Vicia faba), Rote Gartenmel
de (Atriplex hortensis), Zuckerwurzel
(Sium sisarum), Etagenzwiebel, der
Gute Heinrich (Chenopodium bonushenricus) oder die Haferwurzel
(Tragopogón porrifolius) kommen
zwar immer noch selten vor, erfreu
en sich jedoch allmählich zunehmen
der Verbreitung, zumindest auf
Liebhaberebene.
Die vierte Strophe aus Walahfrid
Strabos Gedicht „De cultura hortorum" soll den Auftakt der sich nun
anschließenden Beschäftigung mit
Heilkräutern machen:

Salbei
Leuchtend blühet Salbei ganz vorn
am Eingang des Gartens,
Süß von Geruch, voll wirkender Kräf
te und heilsam zu trinken.
Manche Gebresten der Menschen zu
heilen, erwies sie sich nützlich,
Ewig in grünender Jugend zu stehn,
hat sie dadurch verdienet.
Aber sie trägt verderblichen Zwist in
sich selbst: denn der Blumen
Nachwuchs, hemmtman ihn nicht, ver
nichtet grausam den Stammtrieb,
Läßt in gierigem Neid die alten Zwei
ge ersterben.
Im 9. Jahrhundert, exakt vor 1 172
Jahren ist diese sehr poetische Cha
rakterisierung der Salbeipflanze ent
standen. Wie bereits anklang, ent

stammt sie der Feder des Abtes
Walahfrid Strabo, der im Kloster Rei
chenau auf der gleichnamigen
Bodenseeinsel von 838 zu seinem
Tode 849 wirkte.
In den damaligen Klöstern wurde
das gesamte pflanzenkundliche Wis
sen übermittelt, das bereits in den
Zeiten der griechischen und römi
schen Antike gelehrt wurde. Wie alle
seine naturkundlich-medizinisch ge
bildeten Zeitgenossen verfügte auch
Walahfrid über das botanische Wis
sen der Alten.
Sein berühmtes Lehrgedicht über
den Gartenbau wurde original in
lateinischer Sprache, der damals übli
chen monastischen Schriftsprache
verfaßt. Es wurde mit den Worten
„De cultura hortorum" überschrie
ben. Zu deutsch als „Das Gärtchen"
bzw. auch kurz als „Hortulus" be
kannt, ist es eines der ersten und
wichtigsten Zeugnisse über die Gar
tenkultur
im deutschsprachigen
Raum.
Außerdem wird aus Walahfrids
Gedicht noch ersichtlich, daß er in
seinem Reichenauer Garten sehr
wohl auch eigene Beobachtungen
und Erfahrungen gesammelt und
niedergeschrieben hat, die noch
heute von großer Bedeutung und
Wahrheit zeugen. Zu der kunstvollen
Form des „Hortulus" kommt hinzu,
daß hier - im Unterschied zur reinen
Auflistung der Gartenpflanzen im
mittelalterlichen Capitulare Karls des
Großen erstmalig die Heilkräfte der
Pflanzen und ihre Anwendung
gerühmt werden.
Die noch heute geltende medizi
nische Akzeptanz der Salbei als des
infizierendes Heilkraut bei Halsbe
schwerden aller Art mag dafür ein
gutes Beispiel geben.
Erwähnenswert ist übrigens die
Tatsache, daß Walahfrids Heilpflan
zen heute wieder am historischen
Ort des Klosters Reichenau zu besich
tigen sind.
Wir wollen noch eine Weile im
Mittelalter des 12. Jahrhunderts ver
bleiben, das durch Hildegard von
Bingen, eine Frau von ungewöhnli
cher Bedeutung, geprägt wurde.
In Anerkennung ihrer vielfältigen
Begabung feierte man 1998 vieler
orts ihren 900. Geburtstag. Sie w irk
te nicht nur als politisch, musisch und

literarisch befähigte Äbtissin in drei
Rheingau-Klöstern, sondern kann
darüber hinaus als äußerst begabte
erste Ärztin Deutschlands gelten,
deren Rat sogar von der (männli
chen!) Obrigkeit gefragt war. Schon
früh dürften sie eigene gesundheitli
che Probleme zur intensiven Beschäf
tigung mit den Heilkräften und -Wir
kungen der Pflanzen geführt haben.
Immer wieder betonte sie den
Einfluß der menschlichen Tugenden
auf Leib und Seele, auf Krankheit
und Gesundheit.
Unter Einbeziehung des Kosmos
auf die gesamte Natur sieht sie die
Heilkräfte selbstverständlich auch in
den rechten Pflanzen verwirklicht.
Ihre Beobachtungen und Erfahrun
gen schreibt sie in einem siebenbän
digen Werk, dersogenannten Physika
nieder. Hierin erscheinen nicht nur die
lateinischen, sondern öfter auch
die volkskundlichen Pflanzennamen,
was und auf die Miteinbeziehung der
Volksmedizin schließen läßt.
Viele ihrer Deutungen sind nach
Hildegards eigenen Angaben visio
nären Ursprungs. Erstaunlicherweise
konnten moderne medizinische For
schungen, auf die der heutige
Mensch angewiesen zu sein scheint,
bereits etliche, von ihr beschriebene
Heilwirkungen von Pflanzen bestäti
gen.
Aus heutiger Sicht entspricht die
Denkweise Hildegards in vielen den
Denkansätzen der neuen ganzheitli
chen Medizin, in der die Einheit von
Leib und Seele kein Geheimnis mehr
ist.
Zu den von Hildegard in Krank
heitsfällen empfohlenen Heilpflan
zen zählen die Bauernrose (Paeonia
officinalis), Echter Eibisch (Althaea
officinalis), Frauenminze (Tanacetum
balsamita), Melisse (Melissa officina
lis), Lavendel (Lavandula officinalis),
Ringelblume (Calendula officinalis),
Primel (Primula vulgaris), Akelei
(Aquilegia vulgaris), Zaunrübe (Bryo
nia dioica), Mutterkraut (Chrysan
themum parthenium), Ysop (Hyssopus officinalis) und der volkskundlich
sogenannte Hauslauch gleich Haus
wurz (Sempervivum tectorum).

Aus Gründen der Weiterentwick
lung von Pharmazie und Medizin
verloren viele der hier genannten
Pflanzen ihre Bedeutung, mögen
auch einzelne noch in homöopathi
schen Präparaten zu finden sein.
Daher sind uns heute etliche alte
Heilpflanzen fast nur noch als Zier
pflanzen bekannt, wie beispielweise
Akelei oder Hauslauch u. v. a. m.
Über die historische Bedeutung
hinaus ist es in der Tat lohnenswert,
etwas über die Kräfte zu wissen, die
in den alten Heilpflanzen schlum
mern, denn auch das macht sie für
die Zukunft erhaltenswert!
Der Kreis bedeutender histori
scher Gartenpflanzen läßt sich gut
mit den prachtvollen Blütenstauden
und -sträuchern beschließen. Zu den
wichtigsten und äußerst beliebten
Blütensträuchern der alten Gärten
gehören unweigerlich die alten
Rosensorten, die nach langer Pause
erst seit einigen Jahren wieder in das
Rampenlicht der Gartenflora gerückt
sind. Aus der ursprünglichen Sorten
fülle seien stellvertretend für die
übrigen die Apothekerrose (Rosa galica officinalis), Weiße Rose (Rosa
alba) und die Große Zentifolie (Rosa
centifolia Major) hervorgehoben,
denn sie sind am häufigsten in den
bäuerlichen Gärten vertreten.
Gerade hier mischen sich Botanik,
Heilkunde und Gartenkunst mit Ge
schichte, Kunst und Literatur, um
einen annähernd umfassendes Bild
von der Bedeutung historischer
Rosen zu vermitteln.
Etwas leichter lassen sich die übri
gen Pflanzen des historischen bäuer
lichen Ziergartens vorstellen, wenn
man von der Möglichkeit Gebrauch
macht, sie nach unterschiedlichen
Kriterien in Gruppen einzuteilen,
wie z. B.
Seltenheitswert (Brennende Liebe =
Lychnis chalcedonica, Pflaumen
blüte = Iris graminea) oder
historisches A lter (Feuerlilie = Lilium
bulbiferum, Nachtviole = Hesperis
matromalis, Weiße Lilie = L. candidum, Dichternarzisse = Narcissus
poeticus) oder

volkskundliche Bedeutung (Ewig
keitsblume = Anaphalis margaritacea, Probsteier Knööp =
Astrantia major, Vexiernelke =
Lychnis coronaria) oder
Stinzenpflanzenstatus
(FrühlingsBraunwurz = Scrophularia vernalis) oder auch als
Modeblume einer bestimmten Epo
che, wie z. B. die gefüllten Blu
men des 16. Jahrhunderts, von
denen hier die „Geelen Knööp =
Ranunculus repens fl. pl." ge
nannt seien.
Jede dieser alten Pflanzen kann
uns auch in der Zukunft ihre eigene,
interessante Geschichte vermitteln,
wenn wir Rücksicht auf ihre histori
sche Bedeutung nehmen und ihr
weiterhin Lebens- und Kulturraum in
unseren Gärten geben.
Ein Zitat aus Agnes Miegels
Bemerkungen „Über Blumen und
Sträucher" (1923) soll diese Ausfüh
rungen beschließen:
„Ich war neulich in einem Garten
ganz dicht bei der Stadt, dem hatte
man sein altes Gesicht gelassen,
hatte es bewahrt, und nun blüht es
in unverwelklicher Frische. Rabatten
mit Tulpen und Narzissen säumten
den Weg, die Sonne schien auf den
Mühlsteintisch in der Laube, die
Apfelbäume blühten im Obstgarten,
und vom Sitz hoch in der alten Linde
lachte ein vergnügtes, rotbäckiges
Kindergesicht auf all die grüne und
bunte Pracht, durch die allerlei Ge
tier wandelte und flatterte wie im
Paradies. Ich werde mich aber hüten
zu sagen, wo dies Paradies liegt,
sonst kommt die Schlange der Kultur
und rät dringend, seine Früchte
abzureißen, von denen sie doch
weder Nam' noch Art kennt."

Anschrift der Verfasserin:
Annemarie Eigner
Dipl.-Biologin
Großer Kamp 32
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Dessau-Wörlitz früheste englische Gartenkunst
in Deutschland*
von Ludwig Trauzettel
1. Die Gestalter, ihre Anlagen
und ihr Programm
„Goddamm, hier bin ich in England."
So rief einer der begeisterten engli
schen Reisenden, der am Ende des
18. Jahrhunderts die Landschaft im
Dessau-Wörlitzer Gartenreich be
suchte. Wahrhaftig versuchte der
achtzehnjährig an die Regierung sei
nes kleinen Staates gekommene
Fürst Leopold Friedrich Franz von
Anhalt-Dessau (1740-1817, Abb. 1),
aus seinem Land ein eigenes England
zu machen, weil es ihm die politi
schen Verhältnisse sowie der Druck
und die Abhängigkeit von Preußen
nicht erlaubten, selbst in England
bürgerlich verheiratet zu leben.
Ursprünglich hatte der sehr früh
verwaiste Fürst die Regierung seinem
Bruder Johann George von AnhaltDessau (1748-1811) überlassen wol
len. Nachdem er an dieser Absicht
durch Friedrich II. von Preußen gehin
dert wurde, initiierte er durch seine
Vorliebe zum Fortschritt, zum Huma
nismus und zur Aufklärung nach sei
nem Regierungsantritt ein Reform
programm, welches alle Lebensbe
reiche in seinem kleinen Lande An
halt-Dessau betraf. Franz gehörte zu
den Kleinstaatenfürsten, die in der 2.
Hälfte des 18. Jahrhunderts ihre Anre
gungen auf einer europäischen
Grandtour und vor allem in England
erhielten. Als einer der ersten ko
pierte er nicht nur Architekturdetails
und Gartenstaffagen, sondern brach
te englische Ökonomie, Technik und
Lebensweise der damaligen Zeit auf
den Kontinent. Zu den ästhetisch
künstlerischen Neuerungen gehör
te sein Landesverschönerungspro
gramm, welches seinen gesamten Be
sitz schrittweise zu einem riesigen
Garten heranwachsen ließ. So brach
te er den englischen Landschafts
garten nach Deutschland und damit
das Ideengut der unterschiedlichen
Gartengestalter und Hausbesitzer
Englands im 18. Jahrhundert. Mit der

Hilfe seines Freundes und Beraters,
dem Architekten Friedrich Wilhelm
von Erdmannsdorff (1736-1800)
importierte er die auf der britischen
Insel bestaunte neue Baukunst-den
Klassizismus und die Neugotik und
verwendete zahlreiche während des
Aufenthalts in England, aber auch in
Italien, Frankreich und der Schweiz
studierte Architekturdetails bei der
Durchsetzung seiner Vorhaben in der
Heimat. Dadurch wurde Dessau-Wör
litz selbst zum europäischen Wall
fahrtsort, weil man das industriali
sierte und fortschrittliche „England"
mit zahlreichen technischen Neue
rungen sowie die dort praktizierten
Bauformen nun mühelos in Deutsch
lands frühestem landschaftlichen
Gartenkunstwerk finden konnte. Das
vom Fürsten und Erdmannsdorff ent
wickelte Programm des Gartens und
die Raumkomposition in den Wörlitzer Anlagen wurde hauptsächlich von
den Gärtnern Johann Leopold Lud
wig Schoch d .Ä ., (1728-1793), Jo 
hann George Schoch d. J. (1758-1826)
und Johann Friedrich Eyserbeck
(1734-1818) in die Vorgefundene
Auenlandschaft übertragen, wobei

Abb. 1: Fürst Franz von Anhalt-Dessau am
Luisiumfenster mit der Blickachse zurJonitzer Kirche, Stich von Friedrich Wernecke
nach J. H. Beck

jedem seine spezielle Aufgabe zufiel.
An der Gestaltung des gesamten Gar
tenreichs wirkten noch weitere Gärt
ner mit.
Fürst Franz verbrachte im Zeit
raum 1763/64, 1768/69, 1775 und
1785 auf vier Reisen fast zweieinhalb
Jahre auf der britischen Insel. Zeit
weise begleiteten ihn verschiedene
Mithelfer seiner Veränderungen in
Anhalt-Dessau, anderen ermöglichte
er selbständige Studien auf der grü
nen Insel. Leider hat er die Reise
unterlagen seiner Reisen (ebenso wie

Abb. 2: Karte des Gartenreichs Dessau-Wörlitz, aus: „Friedrich Wilhelm von
Erdmannsdorff", Ausstellungskatalog SSG Wörlitz 1986

die Bauunterlagen zu den umfang
reichen Gartengestaltungen in Des
sau-Wörlitz) als Siebzigjähriger ver
nichten lassen, um der Nachwelt den
Aufwand seiner Reformbemühun
gen nicht zu hinterlassen. Deshalb
sind heute nur wenige und unvoll
ständige Informationen über die Rei
seziele auf der britischen Insel über
liefert, während die italienischen
Reisetagebücher der Begleiter Berenhorst (1733-1814) und Erdmanns
d o rff er halten sind.
Das Gartenreich, dessen Gestal
tung im Jahre 1764 mit Wörlitz be
gann und dessen Höhepunkt die
Wörlitzer Verschönerungsarbeiten
darstellen, breitete sich damals über
die Gesamtfläche von etwa 300 km2
des historischen Anhalt-Dessau aus
(Abb. 2). Die entlang der Elbe Vorge
fundene Auenlandschaft erinnerte
den Fürsten an die gartenreiche
Umgebung Londons entlang der
Themse, in die er entsprechend der
dortigen Anregung eine Vielzahl
kleiner Landschaftsgärten und Bau
werke im Stile des neuen Zeitge
schmacks einfügte. Nach der Fertig
stellung der Arbeiten im frühen
19. Jahrhundert bestand das Garten
reich im Westen der Residenzhaupt
stadt Dessau aus den Anlagen
Kühnau, Mosigkau und Georgium,
während sich der „Ostpark" aus den
Anlagen am Luisium, am Sieglitzer
Berg, in Wörlitz und am Kragen, in
Oranienbaum und im Tiergarten
zusammensetzte. Weitere gestalteri
sche Höhepunkte, wie Brücken,
Sitze, Monumente und Einzelbau
werke (etwa in Mildensee, am
Schwedenhaus und am Schönitzer
See), dienen der Verschönerung der
Gesamtlandschaft, in der diese durch
neue Straßen, bepflanzte Deichanla
gen, Alleen und Obstpflanzungen
verbunden wurden. Alle Gestaltun
gen erfolgten entsprechend dem
von Horaz geprägten und auch in
England praktizierten Leitspruch,
das „Nützliche mit dem Schönen"
verbinden zu wollen; nichts war
ohne Funktion angelegt, das gesam
te Gartenreich sollte nach den Inten
tionen seiner Schöpfer als pädagogi
sches Programm verstanden werden.
Selbst in den Gartenanlagen waren
Weide- und Ackerflächen, Obst
pflanzungen und Tierherden enthal

Abb. 3: Pferde sind Bestandteil der Gartenbilder am neugotischen Gestüt Luisium ,
Foto 1994

ten (Abb. 3). Die landwirtschaftli
chen Arbeiten gehörten als Bestand
teil zur Wirkung der kunstvoll ange
legten Gartenbilder. Der Besucher
der Entstehungszeit wurde in der
Landschaft wie im Garten durch
Wege geführt und durch Objekte
(Bauwerke, Gartenszenen etc.) in
dem gestalteten Programm weiter
gereicht, dessen versteckte Bedeu
tung dem aufgeklärten zeitgenössi
schen Besucher deutlicher erkennbar
war. Mythologische Figuren, gärtne
risch gestaltete Stimmungsbilder
und Inschriften unterstrichen diese
Wirkung oder wiesen auf deren
Bedeutung hin.
Wohl in keinem Landschaftgar
ten Mitteleuropas ist so viel Pro
gramm enthalten und heute nach
den seit 1982 erfolgten Restaurie
rungen wieder erkennbar wie in den
Wörlitzer Anlagen. So ist die für Eu
ropa einmalige pädagogische Schöp
fung einerseits ein „Museum" der
Bau- und Gartenkunst, zum anderen
dokumentiert es in der überlieferten
Raum- und Nutzungsstruktur frühe
ökonomische Landwirtschaft engli
scher Prägung, humanistisch aufge
klärte Zeitauffassung und das neue
Natur- und Freiheitsgefühl jener
Zeit. Überall sind Reiseeindrücke in
das Ideenprogramm und in die
Gestaltung des Gartenkunstwerkes
verarbeitet. Schon die Besucher der
Entstehungszeit bestaunten die bis
ins Detail mit damals technischen
Neuerungen angereicherten Gestal
tungen, zu denen Fürst Franz vor

wiegend in England angeregt wor
den war.
Ohne in dieser Schrift umfassend
die umgesetzten Anregungen auf
führen zu können, sollen nachfol
gend entscheidende Beispiele ange
führt werden. Viele Besucher waren
von den technischen Neuerungen im
Schloß Wörlitz beeindruckt, die be
reits in der Entstehungszeit jeder
mann zugänglich waren. Dazu
gehörte die Installation einer Was
serleitung, die das gesamte Schloß
über eine Pumpenanlage mit Wasser
versorgte, außerdem Zugtreppen,
Schiebefenster, Wandklappbetten,
in die Wand einsenkbare Türen,
Lastenaufzüge für die Speisen und
vieles mehr. Die zu vermutende
Bekanntschaft mit William Chambers
ließ den Fürsten nicht nur in den
Schlössern Oranienbaum und Wör
litz die Wände der chinesischen Kabi
nette mit Motiven aus den „Des
seins ... Chinois" 1 bemalen und in
der dort abgebildeten Weise ausstat
ten (Abb. 4/5), er legte nach den
Anregungen dieses englischen Archi
tekten und unter dem Eindruck von
Kew-Gardens eine ganze chinesische
Gartenpartie mit Teehaus und Pago
de (Abb. 6) an. Der nachgestaltete
Vesuv und die Felsenbauwerke in der
Romantischen Partie an der Ketten
brücke (Abb. 7) entsprechen neben
anderen Details den Forderungen,
welche Chambers in seiner „Disserta-

1
Chambers, W.: Designs of Chinese Buil
dings, London 1757

Abb. 4: William Chambers, Kupferstich aus
den „Desseins chinois . . . "

Abb. 5: Schloß Oranienbaum, Chinesische Ausstattung nach Chambers'
„Desseins chinois . . . " Foto 1993

Abb. 6: Oranienbaum, Teehaus im englisch

Abb. 7: Wörlitz, Die Kettenbrücke als Zugang zur romantischen Partie

chinesischen Garten, Foto 1994

Radierung von Johann Friedrich Nagel, um 1790

tion on oriental gardening" 2gestellt
hatte 3.
Aber natürlich ist es nicht Cham
bers allein, der in Dessau-Wörlitz
seine deutsche Nachahmung findet.
In den Säulenvorhallen des Wörlitzer
Schlosses und des Pantheons sind die
Deckenvorlagen von Robert Woods
„Ruins of Palmyra" verwendet, die in
zahlreichen Landhäusern Englands
ebenfalls angebracht worden waren.
In der Raumausmalung des Anklei
dezimmers im Schloß sind neben
Abbildungen von Windsor die
bekannten Szenen Woolletts aus

dem Garten von West Wycombe wie
dergegeben. Berenhorsts Zimmer
schmückt in den Ecken Greenvilles
Denkmal aus Stowe, die berühmte
sten Sakralbauten Europas zieren die
Wände des Kirchensaals im Goti
schen Haus. Auf die Wände gemalte
Darstellungen von Bauten und Land
schaft in der Gegend von Rom, Nea
pel oder Venedig bestimmen den
Charakter verschiedener Räume im
Luisium oder Wörlitz, mit denen der
Bauherr auf Quellen und Intentio
nen seiner Schöpfungen verweisen
wollte. In den Anlagen erinnern die

in den Bauten dargestellten Archi
tekturen als komplette Bauwerke an
die verschiedenen europäischen Vor
bilder und werden Bestandteil eines
lehrhaften Programms für die Besu
cher der Entstehungszeit. Die Gliede
rung der Eingangsfassade des Wör
litzer Landhauses (Abb. 8/9) fand ich
im englischen Broadlands, Claremont und Attingham, wobei die
2 Chambers, W.\ Ueber die orientalische
Gartenkunst, Gotha 1775,
engl. Ausgabe 1772
3siehe dazu bei Trauzettel (7 und 8)

beiden letzteren erst nach der
Bauzeit
des Wörlitzer
Hauses
(1769-1773) entstanden sind. Das
Wörlitzer Gotische Haus ist wie Walpoles Strawberry Hill 4 (Abb. 10/11)
ein neugotisches Bauwerk, in dem
der Fürst unter anderem seine priva
ten Sammlungen an Kunst und W af
fen zusammentrug und welches der
Familientradition und dem Streben
nach der alten Reichsfreiheit gewid
met war. Der Wörlitzer Floratempel
(Abb. 12/13) ist ein steingenauer
Nachbau von Chambers Casino-Bau
werk in Wilton. Die Pagode und das
Chinesische Haus in Oranienbaum
können die Anregung von Kew Gar
dens nicht verleugnen. Die Rotunden
in Wörlitz und im Georgium haben
ihre Parallelen in Stowe und West
Wycombe. Das Pantheon von Stourhead mag Pate für das Wörlitzer Pan
theon gewesen sein, bei den zahlrei
chen englischen Nachbauten ist die
Herkunft nicht immer genau zu deu
ten. Auch ein Tempel der Winde wie
in Shugborough oder West Wycom
be ist im Gartenreich zu finden. Im
Verhältnis 1 :4 verkleinert wird in
Wörlitz bereits 1791 der Nachbau
der berühmten gußeisernen Ironbridge von Coalbrookdale errichtet.
Dieses Bauwerk gehört zu einem
pädagogischen
Brückenbaupro
gramm, durch welches im Garten
reich für den Besucher die Entwick
lung der Brückenbaukunst mit allen
Baustilen und technischen Lösungen
aufgezeigt werden sollte und die
neben 31 anderen Lösungen auch
die berühmte weiße Holzbogen
brücke Palladios aus Kew Garden
enthielt. Auch für dieses lehrhafte
Programm mag Franz die Anregung
in West Wycombe gefunden haben.

2. Zur Entstehungsgeschichte
der Anlagen
Die ästhetischen Veränderungen im
Gartenreich begannen im Wörlitzer
Schloßgarten
(Abb. 14)
bereits
1764 - bald nach der Rückkunft von
einer ersten Englandreise. Bis dahin
war ein 1698 erbautes barockes
Schloß mit einem formalen Garten
als Jagdsitz der Dessauer Fürsten am
Wörlitzer See genutzt worden. Die
anfänglichen Bemühungen galten
dem Versuch, am Rande der ba

Abb. 8: Landhaus von Broad lands bei Southhamton, SüdenglandFoto 1990

Abb. 9: Wörlitzer Landhaus (Schloß, erbaut 1769-73), Foto 1995

rocken Anlage die Eindrücke der
Englandtour in einen kleinen Land
schaftsgarten zu übertragen. Kern
der Anlage war ein „Englischer Sitz"
(Abb. 15), den man auf der Terrasse
in Stourhead 5 gesehen und an dem
kleinen Wörlitzer Schwanenteich
nachgebaut hatte. Die Gestaltungen
in diesem Gartenteil waren noch
recht einfach - die Wegeführung ist
geschlängelt, um barocke Wirkun
gen zu vermeiden. Der Schwanen
teich wirkt fast noch als Becken, ob
wohl die Uferlinie geschwungen
und dem Englischen Sitz asymme
trisch vorgelagert ist. Diese Wörlit
zer Frühphase ist mit der Gestal
tungsart von William Kent (16841748) vergleichbar, wie sie im engli
schen Chiswick oder in Rousham
noch heute erlebbar ist. Sie breitete
sich bald über den gesamten Schloß
garten aus und war um 1770 auch in

den Partien jenseits des Sees ausge
führt.
Die Eindrücke einer zweiten Eng
landreise und das gewachsene Ge
staltungsvermögen führten nach
den siebziger Jahren infolge von
großflächigen Vernichtungen einer
Hochwasserkatastrophe (1770/71) in
den tiefliegenden Gartenbereichen
zur Anwendung einer veränderten,
weiterentwickelten Gestaltungsart.
Diese zweite Wörlitzer Stilphase ge
langte vor allem in Schochs Garten
nördlich des Wörlitzer Sees zur Aus4 Während der Einweihung von Straw
berry Hill, welches ein ähnliches Programm
wie das Wörlitzer Gotische Haus enthielt,
hielten sich Franz und Erdmannsdorff in
England auf, ohne daß bekannt ist, ob sie zu
den Gästen zählten.
5 In Stourhead gibt es das Vorbildbau
werk heute nicht mehr.

führung. Charakteristisch sind in der
Zeit zwischen 1770 und 1790 stark
differenzierte Gartenräume und
lange schmale Sichtbeziehungen
(Abb. 16). Der Garten stellt sich jetzt
als Erlebnisweg, als Folge räumlich
gestalteter Gartenbilder und Szenen
dar, welche sich auf einem „Zwangs
weg" beim Gang durch den Garten
nach jeder Wegebiegung
neu
erschließen. Ein Zeitgenosse urteilt
über die jetzt praktizierten Pflanz
weisen: „Vielleicht versteht jetzt in
England selbst kein Landschaftsgärt
ner so meisterhaft die Kunst, durch
Mischung von hundertfachem Grün
zu schattieren und grün in grün zu
malen als Franz. Dies und die damit
verbundene Geschicklichkeit, die Clu
sters und clumps von Gebüschen und
Bäumen angenehm zu gruppieren
und die Grasmatte damit zu bestreu

en ist ein Höhepunkt, worauf man
bei den so hundertfältig verschiede
nen Ansichten im Wörlitzer Garten
zu sehn hat." 6
Eine dritte Wörlitzer Gestaltungs
phase kommt zwischen 1790 und
1800 zur Anwendung. Jetzt verläßt
sich der Fürst als dilettierender
Gestalter bereits auf die in Frank
reich und England geschulten Kennt
nisse des Gärtnersohnes Johann Ge
orge Schoch (1758 - 1826), der die
neuen Partien im Osten des Gartens
ausführen darf. In der davorliegen
den Zeit hatten sein Vater Johann
Leopold Schoch (1728-1793) und die
anderen Gärtner eher die Ausfüh
rung der vom Fürsten und seinem
Freund Erdmannsdorff erdachten
Sichtbeziehungen, Programme und
Raumkonzepte in das Gelände über
tragen müssen. Die Gestaltungen

Schochs d. J. am Schmalen See und
am Gewässer Großes
Walloch
(Abb. 17) unterliegen dem Einfluß
der
Gärten
Lancelot
Browns
(1716-1783), dessen Ausnutzung der
„Capabilitles" Schoch in England stu
diert hatte. Die großflächigen, meist
landwirtschaftlich genutzten Land
schaftsräume enthalten jetzt nur
noch wenige Bauwerke und sind
durch „Galeriepflanzungen" am
Rande der Gewässer und Kanäle
gegliedert. In diesen Anlagen sollte
man die Kunst nicht sehen. Alles soll
te so wirken, als hätte Mutter Natur
wie zufällig diese Gestaltungen ent
stehen lassen.
Parallel zu den landschaftsgestal
terischen Maßnahmen Schochs läßt
der Fürst zur gleichen Zeit von sei6 siehe Boettiger, S. 27

Abb. 12: William Chambers, Entw urf für das
Casino in Wilton aus: John Harris and
Michael Snodin, „Sir William Chambers",
Abb. 10: Wörlitz; Die „englische" Gartenseite des Gotischen Hauses, Foto 1993

Abb. 11: Walpoles Strawberry Hill, die Anregung für das Gotische Haus, Kupferstich aus:
(Horace Walpole): A description o f the Villa o f Mr. Horace Walpole at Strawberry Hill near
Twickenham, London 1798

Ausstellungskatalog New Haven and Lon
don 1996

Abb. 13: Erdmannsdorffs Floratempel in
Wörlitz, Foto 1997

nem Baumeister Erdmannsdorff in
den bereits fertiggestellten Teilen
von Wörlitz und im gesamten Gar
tenreich Bauwerke errichten bzw.
die provisorisch errichteten kurzlebi
gen Holzbauten ersetzen, die die
bestehenden Anlagen komplettie
ren und die meist dem „ Stil der Rei
seeindrücke" zuzurechnen sind. In
dieser Zeit entstehen die wichtigsten
Architekturwerke wie der Floratempel und die Rotunde des Venustem
pels, das Pantheon (Abb. 17) und die
Insel Stein (Abb. 18). Letztere ist eine
Sammlung italienischer Reiseimpres
sionen aus der Umgebung Neapels,
die römische Badeanlagen, ein Ko
lumbarium, ein Amphitheater, eine
Gladiatorenschule, die Villa des eng
lischen Gesandten Hamilton, in der
Franz in der Nähe Neapels Gast
gewesen war, sowie den Nachbau
des Vulkans Vesuv 7 enthielt.

3. Zur Veränderung und
heutigen Wirksamkeit der
Gestaltungen
Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich
gehört heute nicht nur zu den
bedeutendsten historischen Kultur
landschaften Europas, es stellt viel
mehr einen der wichtigsten touristi
schen Anziehungspunkte des Lan
des Sachsen-Anhalt dar. 14 200 ha
des ursprünglichen Gartenreiches
mit den darin enthaltenen histori
schen Anlagen und über 90 Einzel
bauwerken sind noch heute erhal
ten und stehen bereits seit 1979
unter Denkmalschutz. Die Gesamt
fläche
dieses Denkmalschutzge
bietes ist auch Bestandteil des
43 000 ha großen und in Erweite
rung begriffenen „Biosphärenreser
vates Mittlere Elbe", in der die vom
Menschen geformte, genutzte und
aufgewertete Landschaft des Elbauengebietes gegenwärtig zwischen
Wittenberg und Magdeburg unter
UNESCO-Schutz gestellt ist. Etwa ein
Drittel der Fläche liegt im Überflu
tungsgebiet der Elbe, das zu den
letzten und größten erhaltenen Au
enwaldgebieten Europas gehört.
Der wieder emsig nagende Elb
ebiber, der sich im Bereich der Park
anlagen kaum an die denkmal
schutzrechtlichen
Bestimmungen
hält, ist das Symboltier des Schutz

Abb. 14: Plan des Wörlitzer Gartens, Kupferstich von Gerhard Ullrich Anton; Vieth, 1807

Abb. 15: „Englischer Sitz" im Wörlitzer Schloßgarten, Foto 1995

gebietes; aber auch Fischotter,
Schwarzstorch, fast alle Spechtar
ten, Amphibien, Reptilien, Schmet
terlinge und andere Insekten finden
sich hier in ungeahnter Vielzahl.
Eine optimal erschlossene Land
schaft zwischen „Wittenberg und
Luther" im Osten bzw. „Dessau und
Bauhaus" im Westen, der leider bis
heute trotz den positiven Ansätzen
eines 1997 entstandenen Teilraum

konzeptes
ein
gutdurchdachtes
überregionales
Entwicklungskon
zept fehlt, würde mit einer wieder

7
Die Reisegesellschaft des Fürsten Franz
hatte 1766 von Neapel aus einen Ausflug
zum Krater des Vulkans unternommen. Der
Nachbau in Wörlitz wurde zu besonderen
Anlässen illuminiert, so daß künstlich der
Eindruck eines Ausbruchs hervorgerufen
wurde.

durchgängig
erkennbaren
und
nutzbaren
Gartenlandschaft ein
starkes wirtschaftliches Potential
und eine der möglichen Alternati
ven zur bisher vorherrschenden
Strukturentwicklung besitzen, die in
den Jahrzehnten vor der politischen
Wende von
landwirtschaftlicher
Großproduktion, Braunkohleförde
rung und Energiegewinnung ge
prägt war. Die Besucher der Region
können hier nicht nur Erholung und
Entspannung suchen, sondern wie
in der Entstehungszeit des Garten-

Abb. 16: Wörlitz, Sicht zum Venustempel
Foto 1998

reiches Bildung, Kultur und Ge
schichtszeugnisse finden.
Ein Antrag auf Aufnahme in die
Weltkulturerbeliste scheiterte 1990
an den Planungen für einen Neubau
eines Kraftwerkes in Vockerode
(inmitten des historischen Garten
reiches) sowie an der damaligen
Unsicherheit für die Zukunft des Ge
samtkunstwerkes. Inzwischen wird
ein erneuter Antrag vorbereitet, der
nach Aussage der Kultusminister
konferenz die Chance hat, zu Be
ginn des neuen Jahrtausends aufge
nommen zu werden.
Das Gartenreich hat im Laufe
seiner 200jährigen
Entwicklung
einige Verluste hinnehmen müssen.
Der Wandel dieser Landschaft
ergab sich als Folge der Gesell
schafts- und Wirtschaftsentwick
lung in den der Landesverschöne
rung folgenden beiden Jahrhun
derten. Die Störung der Land
schaftsgefüge begann mit einem
Rückgang der Flächenanteile des
Grünlandes und der Eichenwiesen,
der bereits mit den Aufforstungen
im
19.
Jahrhundert
einsetzte
und im „Pappelaufpflanzungspro
gramm" nach dem Zweiten Welt
krieg gipfelte, durch welches die
Offenheit vieler Landschaftsräume
vermindert wurde. Noch heute sind
in den Pappelbeständen jene ural
ten Eichen zu erkennen, die für den
hiesigen Auenbereich charakteri

Abb. 17: Wörlitz, das für die Antikensammlung errichtete Pantheon am Großen Walloch,
Foto 1993

stisch waren, deren Freistellung
aber heute zum Absterben der ural
ten Bäume führen könnte.
Mit der fortschreitenden Indu
strialisierung
wurden
ländliche
Strukturen schrittweise zerstört. Aus
der Entwicklung Dessaus zur Groß
stadt ergaben sich neue Verkehrser
fordernisse. Umgebende Gärten und
gestaltete Landschaftsteile rückten
in die sich vergrößernde Stadt und
wurden zum Teil überbaut. Lediglich
die vor Hochwasser ungeschützten
Auenbereiche waren vor einer
Flächeninanspruchnahme sicher und
konnten einen Teil ihrer Struktur
und Wirksamkeit behalten. Die im
Osten einschneidendste und nicht
umkehrbare Veränderung war in
den dreißiger Jahren unseres Jahr
hunderts der Autobahnbau, durch
den auch die östliche historische
Stadteingangssituation von Dessau
verlorenging. Die durch diese Auto
bahntrasse erfolgte Zweiteilung des
Gartenreichs wird in den kommen
den Jahren noch verstärkt werden,
weil die geplante sechsspurige Auto
bahn A9 zusätzliche Flächen des
Gartenreichs beanspruchen wird.
Eine zweite entscheidende Verände
rung etwa zur gleichen Zeit ent
stand durch den Bau des Kraftwer
kes Vockerode, der die Maßstäblichkeit der sensiblen Landschaft nicht
nur belastete, sondern durch die
späteren Folgebauten und eine nach
Dessau führende Fernwärmeleitung
die gesamte Situation verfälschte.
Nicht nur die historischen Wegever
bindungen und Deichanlagen, son
dern auch einige Bereiche der Land
schaft wurden nicht mehr erhalten oder in falscher Weise gepflegt, so
daß sie schrittweise den Zugriffen
der öffentlichen Nutzung, wie der
ästhetischen Wirksamkeit verloren
gingen, verwilderten, verfielen oder
zerstört wurden. Sämtliche nicht in
Wohnnutzung
befindliche Wall
wachhäuser sind heute durch diese
Substanzverluste
gekennzeichnet.
Auch nach der politischen Wende
hat sich diese Entwicklung durch die
überdurchschnittliche
Ausweisung
von Gewerbeflächen - auch im Be
reich des historischen Gartenreichs fortgesetzt. Im Bereich des maß
stabszerstörenden, aber leider unter
Denkmalschutz gestellten
Kraft-

werksbaues, welcher inzwischen
stillgelegt ist, sorgt ein vor 3 Jahren
errichtetes Spannbetonwerk (Abb.
19) für eine zusätzliche Belastung
der künstlerich gestalteten histori
schen Landschaft.
In den einzelnen Parkanlagen des
Gartenreiches führten WUdwuchs
und falsche Pflege ebenfalls zu
erheblichen Veränderungen. Das ge
samte Erscheinungsbild der Wörlitzer
Anlagen entsprach 1981 mit meiner
Übernahme der Amtsgeschäfte als
Leiter der Gärten kaum noch dem der
Entstehungszeit. Ich empfand es als
meine Aufgabe, die vordem vorwie
gend nach dendrologischen Gesichts
punkten durchgeführte Pflegeauf
fassung zu ändern und schrittweise
die nachfolgend dargestellte Wirk
samkeit der Anlagen wieder erkenn
bar werden zu lassen: Der Gehölzbe
stand war am Ende des 18. Jahrhun
derts vorwiegend neu gepflanzt, die
Gartenräume wirkten licht und
schmal. Beim Spaziergang waren
allerorts zahlreiche Sichtbeziehun
gen erlebbar. Jede Wegebiegung,
jede Sitzbank, jeder Wechsel in der
Gestaltungsart und jede Fassade
eines Bauwerkes diente der Vermitt
lung neuer, in sich verschiedenartiger
visueller Erlebnisse. Heute hat sich
nicht nur die Dichte der Gehölzsub
stanz, sondern auch der Maßstab der
Gestaltungselemente untereinander
grundsätzlich verändert. Einzelbäu
me und Baumgruppen sind zu Baum
riesen herangewachsen. Viele ur
sprünglich
durchschaubare
Ge
hölzstreifen, bei denen durch das
„dünne Gewebe der Zweige der Sil
berblick des Seefs durchzusehen"
(Rode, 1798) war, wirken nach den
über 200 Jahre erfolgten Pflanzun
gen dendrologischer Besonderheiten
als mächtige,
undurchdringbare
grüne Pflanzenwände. Künstliche
Felsenmassive, deren Erscheinung im
18. Jahrhundert als gewaltig, furcht
erregend und erhaben konzipiert
war, sehen heute klein, fast niedlich
aus, weil die den Maßstab bildenden
großen Bäume und die Umgebung
alles überragen und vieles ver
stecken. Wie soll ein Vulkan gewaltig
und furchterregend wirken, wenn
der davor gepflanzte Baum das
ganze Felsenmassiv um das Doppelte
überragt?

Abb. 18: Wörlitz; Luftaufnahme der Insel Stein mit Amphitheater, Villa Hamilton und dem
Vulkan „Vesuv", Foto 1996

So wie durch die Größenrelatio
nen der Gehölze die („nicht mitge
wachsenen") Architekturen kleiner
erscheinen, wirken auch die Gefüge,
die Tiefen und Größen der Garten
räume sowie deren Überschneidung
und Durchdringung untereinander
heute sehr verändert. Die Anlagen
erscheinen dem Besucher heute
enger und weniger differenziert,
weil das Verhältnis von Raumhöhe
(durch Bäume bestimmt) und hori
zontaler Fläche (Acker, Wiese, Was
ser) ein anderes geworden ist.
Ursprünglich ragten die Bauwerke
aus dem Horizont dieser Gartensze
nen heraus, heute ordnen sie sich
unter und so verliert die Komposi
tion der Landschaft an Spannung.
Ein weiterer Aspekt, der zur
schrittweisen Veränderung der Anla
gen schon bald nach dem Tode des
Fürsten Franz führte, war eine falsch
verstandene Pflegeauffassung. Aus
Pietätsgründen wollte man an der
fertigen Anlage nichts ändern. Vor
allem hinderte das Hofmarschallamt
die Pfleger bis in das 20. Jahrhundert
hinein, Fällungen im dichter und
größerwachsenden Pflanzenbestand
vorzunehmen, wenn nicht Krankheit
und Alter der Bäume dies verlangte.
Dem entgegen hörte man mit dem
Pflanzen nie auf. Die Wörlitzer Gärt
ner zogen in ihrer inzwischen
berühmt gewordenen Baumschule
seit der Entstehung der Anlagen
immer neue, dendrologisch wertvolle

Gehölze an. Nicht wenige dieser
Besonderheiten
erhielten
einen
Standort innerhalb der „fertigen Gar
tenräume". Modegehölze (Trauer
formen, Koniferen u. a.) traten an die
Stelle von Obstgehölzen und der für
Wörlitz typischen Pyramidenpappel8.
Die pflegenden Gärtner versuchten
schrittweise und ohne größere Ein
griffe, die für sie unmoderne Anlage
den inzwischen bekannt geworde
nen Gärten Lennes, Sckells oder Pücklers mit pflanzlichen Mitteln anzu
gleichen. Hättensieden Fürsten Pückler richtig verstanden, hätten sie nicht
pflanzen, sondern fällen müssen.
Fürst Hermann von Püclder-Muskau,
der im Dessauer Philantropin Schüler
gewesen war, schreibt 1834: „Das
Hauptwerkzeug, dessen wir uns ...
zum Schaffen bedienen ... istderSpaten; das Hauptwerkzeug des Erhaltens und Fortarbeitens aber ist die
Axt. Sie darf keinen Winter ruhn, oder
es geht uns mit dem Bäumen wie dem
Zauberlehrling mit den Wasserträ
gern - sie wachsen uns über den
Kopf".9

8 Die aus dem Mittelmeerraum stam
mende Lombardische Pappel (Populus nigra
,ltalica/) galt ihres Erscheinungsbildes
wegen als der Ersatz für die südliche Zy
presse und betonte den Charakter wesentli
cher klassizistischer Gartenbilder.
9 Andeutungen über die Landschafts
gärtnerei, Stuttgart 1834

Abb. 19: Spannbetonwerk und Kraftwerk verderben in Vockerode den Maßstab der
historischen Gartenlandschaft, Foto 1997

Die Restaurierung in den Wörlitzer Anlagen begann bereits 1982.
Zur Vorbereitung wurde in Zusam
menarbeit mit dem Landesamt (da
mals Institut) für Denkmalpflege
eine „Denkmalpflegerische Rah
menzielstellung zur Wiederherstel
lung des Denkmalensembles Wör
litz" erarbeitet die noch heute
Grundlage der Arbeiten ist und wel
che die Pflegeziele festlegt. Das
historische Raumprogramm mit sei
nen Sichtachsen und Raumgefügen
soll entsprechend den drei unter
schiedlichen Entwicklungsphasen im
Garten wieder herausgearbeitet
werden, wobei die Wiedereinfüh
rung des historischen Gehölzarten
bestandes gleichzeitig und schritt
weise durchgesetzt wird. Bei der
Umsetzung hat es sich als günstig
erwiesen, daß die Arbeiten in eige
ner Regie und als winterliche Sai
sonarbeit mit vorwiegend eigenen
Pflegekräften durchgeführt werden.
Dadurch wurde eine vorsichtige
Restaurierung Detail für Detail bzw.
Sicht für Sicht möglich. Die Anlagen
konnten in der Art und an dem Ort
restauriert werden, wie einst die
Planungen durch den Fürsten Franz
erfolgten: im Garten selbst anhand
der umfangreichen vorhandenen
Zeitquellen. Mir scheint, daß die

heute in vielen Gärten ausgeführte
Praxis, einen bestimmten Gartenbe
reich entsprechend einem soge
nannten Parkpflegewerk wiederher
zustellen, dem historischen Original
keinen Dienst tut. Das kommt meist
einer Kopie des Originals am histori
schen Standort gleich, bei der erst
die wirkliche Originalsubstanz zer
stört wird. Auch bildet die sonst in
Deutschland übliche Arbeit mit
Parkpflegewerken nicht immer die
richtige Basis, da hier jeweils nur ein
Wissensstand nach der Fertigstel
lung dieser Arbeit festgeschrieben
wird, der sich aber bei der prakti
schen Arbeit im Gelände erweitert
und ständig korrigiert werden muß.
In Wörlitz steht vor dem Beginn
der Freilegung einer Sichtachse
lediglich deren Richtung fest. Sie
wird bestimmt vom Ausgangs- und
vom Endpunkt der Blickbeziehung einer Bank, einem Wegeknick, ei
nem Bauwerk oder einer Plastik.
Welcher Baum gefällt und welcher
Baum geschnitten werden muß,
entscheidet sich erst während der
Maßnahme, da die Wirkung dann
besser zu beurteilen ist. Man hat die
Möglichkeit langfristiger Beobach
tung und fortwährender Korrektur,
die bei einer Vergabe der Arbeiten
an Pflegefirmen nicht realisierbar

ist. Die Leistungen lassen sich tech
nisch kaum ausschreiben, sind finan
ziell nicht objektiv kalkulierbar und
erfordern einen hohen, kaum vor
aussehbaren manuellen Aufwand.
Bei der Restaurierung von Raumach
sen lässt sich häufig die Situation
weiterer Gartenräume und Sichtbe
ziehungen mit geringstem Aufwand
klären.
Das wichtigste Restaurierungsziel
in den Anlagen ist das wieder „Er
lebbarmachen" historischer Raum
situationen und der programma
tisch-pädagogischen wie ästheti
schen Blickbeziehungen. Da der
Garten als eine Folge räumlich in der
Natur gestalteter Bilder anzusehen
ist, kommt es nicht nur darauf an,
diese Bilder (Sichten) freizuschnei
den (bzw. allen störenden Pflanzen
wuchs oder nachträgliche Einbauten
zu entfernen), sondern sie auch als
Folge auf dem „Zwangsweg" wieder
erkennbar zu machen. Obwohl nicht
jeder Besucher unbedingt erfassen
kann, daß er mit der Wegebiegung
in ein gestaltetes neues Gartenbild
gelangt, und durch den Weg von
Sicht zu Sicht weitergeleitet wird,
genießt er doch auf diese ihm vor
geschriebene Weise das im Garten
bewußt gebildete Raumprogramm.
An Sitzplätzen (Abb. 20/21), wo der
Betrachtende Zeit hat und nachdenken soll, erschließen sich ganze Sich
tenfächer (Gartenszenen), deren
ursprünglicher eigener Charakter
wieder zur Wirkung
gebracht
werden muß. Die heutige Pflanzen
artenauswahl im Falle von Neupflan
zungen richtet sich nach der der Ent
stehungszeit10; die Modepflanzun
gen des 19. Jahrhunderts werden
entfernt, und die ursprünglichen
Obstsorten (Abb. 22) sind wieder
Ausdruck des „nutzbaren Charak
ters" der Gestaltungen.
1991 haben die Instandsetzun
gen über W örlitz hinaus im gesam
ten Gartenreich verstärkt einge
setzt. Während in Verantwortung
der Gartenverwaltung in W örlitz
und des Gartenamtes in Dessau be-

10
Beide Bearbeitungen von Rodes Gar
tenführer enthalten die aktuellen Pflanzen
listen der Entstehungszeit und sind heute
wesentliche Quelle für die Auswahl der
Neupflanzungen.

reits schon länger in den Einzelan
lagen (Parks) des Gartenreiches
Wiederherstellungs- und Pflege
maßnahmen entsprechend ihrer
ursprünglichen Konzeption vorge
nommen worden waren, war die
Verbindung zwischen den verschie
denen Parks aus deren Pflegeberei
chen herausgenommen und kaum
noch auffindbar. 1992 beginnend
wurde eine erste verwachsene und
unpassierbare historische Verbin
dung, die „nördliche Hauptstraße
durch das Gartenreich" zwischen
Dessau und W örlitz im Rahmen
einer
Arbeitsbeschaffungsmaß
nahme wieder geöffnet; W ild
wuchs und Urwald wurden besei
tigt, die verschwundenen Brücken
und Wege rekonstruiert sowie
Bauruinen entsprechend der vor
handenen Möglichkeiten restau
riert. Um die Aufmerksamkeit auch
auf die weniger bekannten Anla
gen im Gartenreich zu lenken und
die zu stark besuchten W örlitzer
Anlagen zu entlasten, wird seit
1991 auch an der W iederherstel
lung des heute einmaligen eng
lisch-chinesischen Gartens in Oranienbaum gearbeitet. Der kleinteiIige, unter dem Einfluß von
William
Chambers entstandene
Garten ist in weiten Teilen bereits
wieder erlebbar. Eine seit 100 Jah
ren verschwundene chinesische
Felsenbrücke (Abb. 23) und die
ursprünglichen Wege wurden nach
gartenarchäologischen Grabungen
rekonstruiert. Ein verschütteter un
terirdischer Gang wurde geöffnet,
die Uferränder und Inseln wurden
befestigt und der Wildwuchs besei
tigt.
Grundlage der Restaurierungs
arbeiten in den Gärten sind die
unterschiedlichen Quellen der Ent
stehungszeit: einerseits dienen die
Stiche, Abbildungen und Doku
mente, andererseits die wegen der
bereits während der Entstehungs
zeit erlangten Berühmtheit der
Anlagen endstandenen zahlrei
chen Beschreibungen und Garten
führer dazu, den ursprünglichen
Eindruck zu ermitteln und wieder
herzustellen. Den Schwärmereien,
Detailschilderungen und Gartenbe
schreibungen der Gäste stehen die
„am tlichen"
und ausführlichen

Führer gegenüber, die Fürst Franz
zur Erklärung seiner Anlagen von
seinem Kabinettsrat und Schrift
steller August Rode anfertigen lies
und dessen erste Ausgabe 1788 er
folgte. Sowohl dieser, als auch der
1798 erschienenen, gänzlich geän
derten
zweiten
Auflage
der
„Beschreibung des Fürstlichen ...
Landhauses und Englischen Gar
tens zu W örlitz" waren einige Ge
bäudeansichten und ein Garten
plan11 beigegeben. Die zweite A uf

lage war mit der Beschreibung der
übrigen Parks im Gartenreich ver
bunden und erschien als Band 3
des „Wegweisers durch die Sehens
würdigkeiten in und um Dessau"
(1795 und 1796), ebenfalls von Au
gust Rode verfaßt. Eine weitere
Beschreibung von Johann Christian

11 Der Plan wurde 1784 von Johann Chri
stian Neumark gezeichnet und von J. Samu
el Probst in Dessau gestochen.

Abb. 20: Wörlitz, Sichten fächer an der Goldenen Urne vor der Restaurierung , Foto 1985

Abb. 21: Wörlitz, Sichten fächer an der Goldenen Urne nach der Restaurierung,
Foto 1996

Abb. 24: Wörlitz, Warnungsaltar, Foto 1997

Abb. 22: Wörlitz, restaurierte Obstpflanzung vor der Kanalseite des Gotischen Hauses,
Foto 1997

Abb. 23: Oranienbaum, die rekonstruierte chinesische Felsenbrücke, Foto 1994

Grohmann war 1795 in Beckers
„Taschenbuch für Gartenfreunde"
abgedruckt. Heute ist für die Wör
litzforschung ein Reisebericht des
Archäologen Carl August Boettiger
von besonderem Wert, den dieser
1797 schrieb und der erst 1965 von
Erhard Hirsch entdeckt und publi
ziert wurde.
Von Landschaftsdetails und Gar
tenszenen der Anlagen sind Kup

ferstichserien gefertigt worden,
die heute wichtiger Beleg für die
ursprüngliche Wirksamkeit
der
Anlagen sind. Den zahlreichen Rei
senden dienten diese Abbildungen
als Reiseerinnerung, andererseits
wollte Fürst Franz seine Gartenan
lagen in ganz Europa bekannt ma
chen. Goethe äußerte darüber,
„aber wer möchte nicht gern aus
jenen reizenden Anlagen wenig

stens ein Schattenbild mit nach
Hause nehmen, um sich des genos
senen Vergnügens einigermaßen
zu erinnern?" Um 1790 erschienen
in Berlin fünf Wörlitzradierungen
von Johann Friedrich Nagel, denen
sich um 1794 eine Folge Christian
August Günthers anschloß. Erst
durch die Gründung der Chalkographischen Gesellschaft 1796 in
Dessau konnte der Wunsch des
Fürsten Franz nach einer geschlos
senen Ansichtenfolge zum Garten
reich umgesetzt werden. Zunächst
erschienen 1797 vier großforma
tige Aquatintablätter von Karl
Kuntz zu den W örlitzer Anlagen,
auf denen das Schloß, der Stein,
das Gotische Haus und der Venus
tempel dargestellt waren. In den
Jahren 1799 und 1800 folgten
dann 20 Ansichten aus dem gesam
ten Gartenreich Anhalt-Dessau.
„Wanderer, achte Natur und
Kunst und schütze ihrer Werke!"
Diese 1801 vom Fürsten Franz
für den Wörlitzer Warnungsaltar
(Abb. 24) vorgesehene Aufschrift
gilt seit 1982 als Leitmotiv für die
Pfleger der Anlagen. Mit diesem er
sten Naturschutz- und Denkmal
pflegemonument verpflichtete der
Gestalter und Initiator die Nach
welt, das Geschaffene zu erhalten
und dafür zu sorgen, daß das Gar
tenreich
entsprechend
seinem
historischen Gedankengut wirksam
bleibt. Die begonnene Restaurie
rung ist ein Versuch auf dem Wege

der Realisierung - auch gegen die
kleinen und großen Sorgen der
Zeit, die sich in verminderter Form
bereits damals ankündigten. So hält
es Franz bereits zur Entstehungszeit
erforderlich, im damaligen Garten
führer12vermerken zu lassen:
„Es ist verbeten - mit eisenbeschlagenen Stiefeln
und Stöcken in Schloss und Gar
ten zu gehen
- in dem Garten über den Rasen
zu gehen
- Im Schlosse oder Garten Thee
oder Kaffe zu trinken, und Collationen oder Malzeiten zu halten
- an Wände oder Statuen etc.
Namen oder Einfälle anzuschrei
ben."
Mögen die heutigen und zu
künftigen Besucher, aber auch die
im Gebiet tätigen Planer und Politi
ker diese Wünsche beherzigen und
ausreichend Verständnis sowohl für
den frühesten erhaltenen mitteleu
ropäischen Landschaftsgarten sowie
das gesamte Landschaftsverschöne
rungprogramm eines humanistisch
aufgeklärten Zeitalters zeigen.

Alle Fotos und Reproduktionen
sind vom Verfasser bzw. aus des
sen Archiv.

12siehe Rode 1798, S. 10
* Überarbeitete Fassung eines Beitrages
für das Journal der „Garden History So
ciety", Leeds 1996
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Die Greifswalder Erklärung - neue
Wege zur Kooperation für den
Naturschutz
von Ulrike Schaksmeier
Die Wirkungen von Pflanzen sind
äußerst vielgestaltig und durchaus
nicht auf ihre materielle Seite be
schränkt. Schönheit Seltenheit oder
mit ihnen assoziierte Erlebnisse,
Empfindungen und Gedanken be
einflussen uns anders als der unmit
telbare Nutzen, den wir aus Pflanzen
ziehen. Dennoch können gerade
diese weniger greifbaren Botschaf
ten nachhaltige und folgenreiche
Spuren hinterlassen.
Zwei Pflanzen waren es, die Alex
ander von Humboldt schon in früher
Jugend so faszinierten, daß er sie in
seinen Werken mehrfach erwähnt.
Der Anblick eines kolossalen Dra
chenbaums und einer Fächerpalme
im Turm des Botanischen Gartens
Berlin „legten den ersten Keim einer
unwiderstehlichen Sehnsucht nach
fernen Reisen" in ihn. Nicht zuletzt
auch aus dieser Pflanzenbegegnung
erwuchs ein naturwissenschaftliches
Lebenswerk von unschätzbarem
Rang. Der Botanische Garten, dem es
vergönnt war, solche Impulse zu set
zen, kann auch heute noch auf seine
damalige Pflanzenpräsentation stolz

sein.
Es wäre vermessen, den Vergleich
zu Humboldt zu suchen, aber überra
schenderweise waren es wieder zwei
Pflanzen, die - freilich auf viel
bescheidenerer Ebene - etwas be
wegten: das Zustandekommen der
Greifswalder Erklärung.
Der besorgniserregende Rück
gang eines Lungen-Enzian-Bestandes in Remscheid, für den keine pas
senden Biotoppflegemaßnahmen zu
ermöglichen waren, legte den
Gedanken nahe, man müsse das
Genpotential über eine Nachzucht
sichern. Hier in Eigenregie tätig zu
werden, hätte gleich mehrfaches
Übertreten der Naturschutzgesetze
bedeutet. Der Lungen-Enzian (Gen
tiana pneumonanthe) gehört zu den
nach der Bundesartenschutzverord
nung besonders geschützten Pflan
zen, er steht auf der Roten Liste,
und die Pflanzen wuchsen in einem
NSG. Die Landschaftsbehörde sah
keine Handlungsmöglichkeiten - ei
ne
außerordentlich
unbefriedi
gende, ja schmerzliche Situation, die
trotz der damaligen amtlichen

Abb. 1: Wiesen-Küchenschelle (Pulsatilla pratensis); eines der beiden letzten sächsischen
Vorkommen , dieses bei Meißen (RL 1)

Gelassenheit andere Lösungsansätze
verlangte.
Wie sie aussehen können, ver
deutlichte ein Besuch des zum Bota
nischen Garten der TU Dresden
gehörenden Boselgartens, in dem
seit mehreren Jahren Nachzuchten
der Wiesen-Küchenschelle (Pulsatilla
pratensis) aus einem nahen Wildvor
kommen gepflegt werden. Auch im
Umfeld des Gartens sind einige
Exemplare ausgepflanzt worden.
Dieses Wiederansiedlungsprojekt
eines Botanischen Gartens für eine
vom Aussterben bedrohte Art er
schien wegweisend - und hätte auch
eine Rettung für den Lungen-Enzian
bedeuten können, wenn die letzte,
inzwischen auch verschwundene
Pflanze noch keimfähige Samen
gebildet hätte.
Aus diesen einerseits nieder
drückenden, andererseits aber auch
ermutigenden Erfahrungen heraus
ergab sich die Frage, in welcher
Weise sich Botanische Gärten gene
rell - wie etwa bei der Küchenschelle
- aktiv um den Artenschutz der Regi
on bemühen oder wie sie über den
amtlichen
oder
ehrenamtlichen
Naturschutz in solche Aufgaben ein
gebunden sind. Um dieser Frage
nachzugehen, wurde im Winter
95/96 durch die Landesgemeinschaft
Naturschutz und Umwelt NordrheinWestfalen e. V. (LNU) an 72 deut
schen Botanischen Gärten eine Um
frage zum Thema „Regionalspezifi
scher Artenschutz" durchgeführt.
Dabei wurden nicht nur Erhebungen
zu Wiederansiedlungsprojekten ge
macht, sondern es wurden auch an
dere relevante Daten über Maßnah
men zum regionalen Artenschutz
ermittelt.
Der mit über 60 % erstaunlich
hohe Rücklauf bei dieser Umfrage
ergab, daß die Regionalflora und ihr
gezielter Schutz zwar kein zentrales
Anliegen der Botanischen Gärten
sind, daß sich einige Gärten aber
auch dieser Aufgabe gezielt zuwen
den.
In der Hälfte aller Gärten wird die
Regionalflora kultiviert; 8 Gärten
haben sich dabei auf die Kultur aus
regionalen Herkünften spezialisiert.
In den letzten 10-15 Jahren führten
8 Gärten mit insgesamt 23 Arten
Wiederansiedlungsprojekte durch,

die allerdings nur z. T. erfolgreich
verliefen. Nur in zwei Fällen wurde
dabei mit Naturschutzverbänden
kooperiert. Dennoch geben 18 Gär
ten kontinuierliche Kontakte zu
Naturschutzverbänden an, aus de
nen sich auch einzelne Artenschutz
projekte, z. B. Biotoppflegemaßnah
men, ergeben haben.
Zur Einrichtung einer sehr wün
schenswerten offiziellen Genbank
für die Regionalflora kam es bisher
nur in Jena; eine weitere war zum
Befragungszeitpunkt geplant.
Insgesamt zeigten die UmfrageErgebnisse, daß Botanische Gärten
sich durchaus mit der Fragestellung
„Artenschutz" in bezug auf die
Regionalflora
auseinandersetzen.
Zugleich wurde aber auch deutlich,
daß es noch beachtlichen Nachhol
bedarf gibt, der nicht zuletzt auch als
Folge eines häufig beklagten Perso
nalmangels gesehen werden muß.
Auf diese Umfrage hin, deren
Auswertungsergebnisse den Botani
schen Gärten zugingen, suchte der
Verband der Botanischen Gär
ten e. V. (VBG) Kontakt zur LNU, um
die Umfrage-Ergebnisse in das von
ihm geplante F+E-Vorhaben „ Bei
trag der deutschen Botanischen Gär
ten zur Erhaltung biologischer Viel
falt und genetischer Ressourcen"
einzubeziehen.
Der Auswertung waren auch
Anregungen dazu beigefügt, welche
Aufgaben botanische Gärten aus
Sicht des Naturschutzes in Hinblick
auf den regionalspezifischen Arten
schutz übernehmen sollten, ohne
dabei zu verkennen, daß die Gärten
aufgrund ihrer personellen Situation
solche Leistungen nur in Ausnahme
fällen erbringen können. Deshalb
war dieser Appell mit dem Angebot
zur Zusammenarbeit verknüpft, wie
sie in erfreulichen Einzelfällen zum
Nutzen des Arten- bzw. Naturschut
zes bereits praktiziert wird.
Dieser weitgehend vorformulier
te Kooperationsgedanke wurde als
innovativer Beitrag in das F+E-Vorha
ben aufgenommen, und auf Initia
tive des VBG wurde daraus die
„Greifswalder Erklärung", die entge
gen der ursprünglichen Planung
nicht bei der VBG-Mitgliederversammlung 1997 in Greifswald, son
dern ein paar Monate später in Bonn

Abb. 2: Weinbergsflora auf der Außenanlage des Museums Hoflößnitz

mit dem folgenden Wortlaut von
den Vorsitzenden beider Verbände
unterzeichnet wurde.

Greifswalder Erklärung
Vereinbarung zur
Zusammenarbeit
Die ehrenamtlichen Naturschutzin
stitutionen und die botanischen Gär
ten verfolgen
traditionell
das
gemeinsame Ziel der Erhaltung der
biologischen Vielfalt. Diese besitzt
mit all ihren Bestandteilen einen
hohen Eigenwert und gehört da
rüber hinaus zu den wertvollsten
Ressourcen für das Überleben der
Menschheit. Zum erfüllten, men
schenwürdigen Leben gehören Erle
ben, Achten, nachhaltiges Nutzen
und Bewahren der Natur und der
Vielfalt der Organismen.
Der „Verband der Botanischen
Gärten e.V." (VBG) und die „Landes
gemeinschaft Naturschutz und Um
welt
Nordrhein-Westfalen
e.V."
(LNU) im Einvernehmen mit dem
„Deutschen Naturschutzring" (DNR)
fühlen sich auf Grundlage des „Über
einkommens über die biologische
Vielfalt" verpflichtet, die Zusam
menarbeit der an der ln-situ- und Exsitu-Erhaltung biologischer Vielfalt
beteiligten Akteure zu verbessern
und zu fördern.
Sie erkennen gegenseitig die
Bedeutung ihres jeweiligen Han
delns an, die biologische Vielfalt in

ihrer Gesamtheit - Gene, Arten,
Populationen, Ökosysteme - zu
schützen und in einer breiten
Öffentlichkeit für deren Wert ein
entsprechendes
Bewußtsein
zu
schaffen. Sie wollen die Potentiale
ihres Partners im Sinne eines ganz
heitlichen Arten- und Naturschut
zes in ihre eigene Arbeit einbezie
hen.
Mit dem Wunsch, weitere Kon
takte und Kooperationen zwischen
möglichst vielen an der Erhaltung
biologischer Vielfalt
beteiligten
Institutionen und Personen anzure
gen, vereinbaren der „Verband der
Botanischen Gärten e. V." (VBG) und
die „Landesgemeinschaft Natur
schutz und Umwelt Nordrhein- West
falen e. V." (LNU) in dieser Erklärung
ihre Absicht zur partnerschaftlichen
Zusammenarbeit.
Im einzelnen erklärt sich die LNU zu
folgendem bereit:
1. Sie sieht im VBG ihren offiziellen
Ansprechpartner. Dies schließt
nicht aus, daß sie gleichzeitig in
Hinblick auf konkrete Maßnah
men Kontakte zu den jeweiligen
botanischen Gärten vor Ort sucht.
2. Sie unterstützt das vom Verband
durchgeführte Projekt „Beitrag
der Botanischen Gärten zur Erhal
tung der Biologischen Vielfalt und
Genetischer Ressourcen" und ist
zur weiteren Mitarbeit daran be
reit.

3. Sie stellt dem VBG alle für ihn
relevanten LNU-Daten zur Verfü
gung.
4. Sie informiert den VBG insbeson
dere über eigene botanische
Erhebungen und gegebenenfalls
eingeleitete Artenschutzprojekte.
5. Sie ist bereit Schutzprojekte
gemeinsam zu planen und an
ihrer Ausführung mitzuarbeiten.
6. Sie hilft bei der Weiterentwicklung
von Umweltbildungsmaßnahmen
und Öffentlichkeitsarbeit.
7. Sie informiert die Mitgliedsver
bände über die Aktivitäten des
VBG und übernimmt dessen Ver
lautbarungen - soweit sinnvoll
und möglich - in ihre Verbands
mitteilungen.
8. Sie lädt den VBG zu ihren Veran
staltungen ein und nimmt Bei
träge des VBG mit Naturschutzre
levanz in das Veranstaltungspro
gramm der LNU auf. Sie unterhält
regelmäßigen Schriftentausch mit
dem VBG.
9. Sie bemüht sich, möglichst viele
Mitgliedsverbände für die Zusam
menarbeit zu gewinnen und
einen Arbeitskreis „Botanische
Gärten" einzurichten.

Abb. 3: Astlose Graslilie (Antherieum lilia9o) in den Beeten der „Weinbergsflora" an
der Hoflößnitz (RL 2)

Im einzelnen erklärt sich der VBG zu
folgendem bereit:
1. Er sieht in der LNU seinen offiziel
len Ansprechpartner für Natur
schutzfragen in NRW.
2. Der VBG betrachtet das Projekt
„Beitrag der Botanischen Gärten
zur Erhaltung der Biologischen
Vielfalt und Genetischer Ressour
cen" zunächst als einen wichtigen
Mechanismus, um den Kontakt
zur LNU zu vertiefen.
3. Er informiert die LNU insbeson
dere über eigene botanische
Erhebungen und gegebenenfalls
eingeleitete Artenschutzprojekte.
4. Der VBG weckt bei den botani
schen Gärten Interesse an der
Zusammenarbeit mit den Institu
tionen des ehrenamtlichen Natur
schutzes und fördert die vorhan
dene Bereitschaft. Er ist bereit,
Schutzprojekte gemeinsam zu
planen und an ihrer Ausführung
mitzuarbeiten.
5. Er hilft bei der Weiterentwicklung
von Umweltbildungsmaßnahmen
und Öffentlichkeitsarbeit.
6. Er fördert die Möglichkeit zur
Selbstdarstellung
der
Natur
schutzaktivitäten der LNU in den
Botanischen Gärten und deren
Organen.
7. Er informiert seine Mitglieder
über die Aktivitäten der LNU und
übernimmt deren Verlautbarun
gen - soweit sinnvoll und möglich
- in ihre Verbandsmitteilungen.
8. Er lädt die LNU zu seinen Veran
staltungen ein und nimmt Bei
träge der LNU, soweit sie für den
VBG von Interesse sind, in sein
Veranstaltungsprogramm
auf.
Zudem unterhält er regelmäßigen
Schriftentausch mit der LNU.
9. Er bemüht sich, möglichst viele
seiner Mitglieder für die Zusam
menarbeit zu gewinnen und
einen Arbeitskreis „Botanische
Gärten und Naturschutz" einzu
richten.
Die unterzeichnenden Partner
streben eine langfristige Koope
ration an und sind deshalb bereit,
nach Ablauf von zwei Jahren die
erfolgte Zusammenarbeit zu eva
luieren und gegebenenfalls die
Inhalte dieser Vereinbarung wei
terzuentwickeln.
Aus Naturschutzsicht kommt den

praxisbezogenen Aspekten der Ver
einbarung besondere Bedeutung
zu. Das sind in erster Linie Schutz
projekte und daneben Umweltbil
dungsmaßnahmen, an denen im
partnerschaftlichen Gedankenaus
tausch und mit gegenseitiger Hilfe
stellung
gemeinsam
gearbeitet
wird. Die botanischen Gärten verfü
gen mit ihrer Ausstattung und
ihrem gärtnerischen Können über
Möglichkeiten der Arterhaltung, die
dem klassischen Naturschutz weit
gehend fehlen. Der jedoch kann, so
weit er sich mit botanischen Anlie
gen befaßt, sein aus der Ortskennt
nis gewonnenes Wissen über die
Gefährdungssituation der regiona
len Flora einbringen, auf notwendi
ges Handeln aufmerksam machen,
erforderliche Genehmigungsverfah
ren bei den Behörden einleiten und
begonnene Schutzmaßnahmen be
treuen.
Eine solche Konstellation sich
ergänzender Fähigkeiten verlangt
förmlich gemeinsames Handeln,
das bisher jedoch nur schleppend
in Gang kommt, soweit nicht bei
des in Personalunion realisiert
wird, d. h. daß sich die Mitarbeiter
der Gärten zugleich auch in Natur
schutzorganisationen aktiv enga
gieren.
Die inhaltliche Ausgestaltung
der Kooperationsvereinbarung kann
weit über das hinausgehen, wofür
der Text der Erklärung nur den Rah
men gibt. Es bleibt den örtlichen
Gegebenheiten, den sachlichen An
forderungen und dem Einfallsreich
tum der Akteure Vorbehalten, die
gemeinsamen Spielräume auszulo
ten.
Eine erste gemeinsame Aktion
wurde bei der Unterzeichnung der
Erklärung in Bonn vom dortigen
Garten angeregt. Überzählige Pflan
zen aus einer für den Garten erfolg
ten Nachzucht der Rheinischen
Hauswurz (Sempervivum tectorum
var. rhenanum), eines schutzwürdi
gen Lokalendemiten, sollten am Na
turstandort im Ahrtal ausgebracht
werden. Der Botanische Garten bat
die ortsansässigen Naturschutzver
bände um die nach dem Auspflan
zen erforderliche Betreuung. Trotz
gemeinsamer Vorbereitung wurde
das geplante Vorhaben mit Pilot

funktion aufgrund personeller Eng
pässe des Gartens bisher nicht reali
siert.
Es seien aus dem ganz persönli
chen Erfahrungsbereich ein paar an
dere Beispiele angefügt die im übri
gen nicht erst der offiziellen Verein
barung zur Zusammenarbeit bedurft
hätten, sondern sich aus dem eige
nen Bemühen um Hilfe ergaben und
damit zugleich bestätigen, welchen
durchaus realistischen Hintergrund
es für die Greifswalder Erklärung
gibt.
In Hinblick auf die stark gefähr
deten und möglicherweise endgültig
erloschenen Remscheider LungenEnzian-Vorkommen ist schon seit
Jahren mit dem Botanischen Garten
Wuppertal eine vorläufige Erhal
tungskultur
abgesprochen.
Ihre
Umsetzung scheiterte bisher an der
Nichtverfügbarkeit geeigneten Ver
mehrungsmaterials. Sollte sich auf
grund der leider nur zögerlich umge
setzten
Biotop-Pflegemaßnahmen
doch noch ein Restvorkommen am
Standort aktivieren lassen, wird der
Botanische Garten sofort eingeschal
tet.
In einem anderen Falle hat er be
reits eine Art in zusätzliche Kultur
genommen. In einem auf ehemali
gem Ackerland angelegten Rem
scheider Schulgarten wurde im ver
gangenen Jahr das vor Ort als ver
schollen geltende und bundesweit
stark gefährdete Acker-Löwenmäul
chen (Misopates orontium) buch
stäblich wieder ausgegraben. Um die
Vermehrung mehrfach sicherzustel
len, wird die schutzwürdige Pflanze
derzeit im Schulgarten und im Bota
nischen Garten herangezogen. Aus
noch vorhandenen Samenüberschüs
sen wurde zudem auf einem dem
Wiederfundort sehr nahe gelegenen
Feld
mit
Ackerrandstreifenpro
gramm ein erster Wiederansiedlungsversuch gestartet, der im übri
gen als Kooperation zwischen einem
LNU-Verband und der Schule läuft.
Die Mitwirkung des Botanischen

Gartens wäre in diesem Falle nicht
zwingend, aber sie bedeutet eine
Absicherung eigener gärtnerischer
Versuche, und sie erfährt eine Auf
wertung, weil im Rahmen einer
Wanderausstellung
u. a.
dieses
Thema - mit Hinweis auf die Greifs
walder Erklärung - auch im Botani
schen Garten Wuppertal vorgestellt
wird.
Eigenes Naturschutzbemühen ist
nicht zwingend an Landesgrenzen
gebunden und fand in Sachsen zu
Füßen der Radebeuler Weinberge
ein lohnendes Aktionsfeld: die Prä
sentation der heimischen Wein
bergsflora im Umfeld der Hoflößnitz,
eines Weinbau-Museums inmitten
zauberhafter Kulturlandschaft. Mit
den hier gezeigten Pflanzen soll
zunächst in die Artenkenntnis dieser
besonderen Begleitflora und in
ihre Abhängigkeit vom Kulturland
schaftstyp Weinberg eingeführt wer
den. Zusätzliches Anliegen ist es,
auch Artenschutzfragen zu thema
tisieren. Unter den annähernd
100 Arten, die auf der Außenanlage
des Museums angepflanzt wurden,
wachsen auch Nachzuchten gefähr
deter Pflanzen. Das gewiß spektaku
lärste Exemplar ist die eingangs
schon erwähnte Wiesen-Küchenschelle, die in einem der folgenden
Beiträge noch ausführlich dargestellt
wird.
Diese vermutlich in einer solchen
Form einmalige Pflanzenpräsentati
on, die noch umfassend für die mu
seumspädagogische Arbeit aufberei
tet werden muß, wäre ohne die
außerordentlich engagierte Mithilfe
des ehemaligen Technischen Leiters
des Botanischen Gartens der TU
Dresden, Herrn Rudolf Schröder, nie
zustande gekommen. Er hat an der
Pflanzenauswahl beratend mitge
wirkt, für die Anzucht der Pflanzen
aus möglichst standortheimischen
Herkünften gesorgt und sich auch in
der Folge intensiv um die Anlage
gekümmert. Auch wenn dieser Bei
trag für die Weinbergsflora nur eine

Facette in seinem vielseitigen und
tätigen Einsatz für Sachsens grüne
Seite ist, sei ihm an dieser Stelle ganz
herzlich dafür gedankt.
Ein solches Projekt ist in dieser
Form sicher nicht wiederholbar, aber
es zeigt deutlich genug, wie sehr
auch naturschützerische Umweltbil
dungsanliegen an die vertrauens
volle und verläßliche Kooperation
mit einem Botanischen Garten
gebunden sein können.
Es wäre zu wünschen, daß mög
lichst viele Naturschutzverbände und
botanische Gärten künftig aufeinan
der zugehen, um im gemeinsamen
Handeln zu ähnlichen Erfolgen zu
kommen, die im Alleingang kaum
erreichbar scheinen. Vielleicht kann
diese Tagung einen Beitrag dazu lei
sten.
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Klostergärten - vom geschichtlichen
Vorläufer zum Partner von heute
Kurzfassung
von Hermann Josef Roth
„Historische Gärten und Parks - Teil
unserer Um welt Opfer unserer Um
welt." Diese kürzlich ausgegebene
Devise des deutschen Nationalkomi
tees kann in besonderer Weise auf
die Gärten ehemaliger und noch
bestehender Klöster und Stifte bezo
gen werden.
Unkenntnis über die Existenz und
Bedeutung dieser und anderer Gär
ten und Parks hat ja leider die Zerstö
rung vieler historischer Anlagen
begünstigt. Erst zögernd wird ihr
besonderer Kunstwert gesehen und
anerkannt. Ihr Potential für den
Naturschutz und eine gesunde
Lebensweise muß dagegen erst ent
deckt werden.
Aus römischen Gärten entwickelt
gewannen die Klostergärten des
Mittelalters auch eine spirituelle
Bedeutung. Kronzeugen sind vor
allem Walahfrid Strabo, Hildegard
von Bingen, Albertus Magnus und
die Aussagen der alten Liturgien.
In den „Wundererzählungen" des
Cäsarius von Heisterbach schillert die
Mentalität rheinischen Volkslebens
durch und vermittelt sonst seltene
Einblicke in den Alltag des 13. Jahr
hunderts.
Die Klostergärten waren mehr
fach gegliederte Komplexe, was sich
sowohl anhand des Idealplanes von
St. Gallen als auch nach den Grund
rissen erhaltener Klosteranlagen und
deren Gärten (durchweg 17. und
18. Jh.) noch heute rekonstruieren
läßt. Obst-, Gemüse- und (Heil)-Kräutergarten wurden bestimmungsge
mäß genutzt, befriedigten zugleich
aber auch Erholungsbedürfnis und
bildeten Räume der Meditation.
Reine Ziergärten gab es kaum.
Nun verkörperten Mönche durch
das ganze Frühmittelalter hindurch
und oft weit darüber hinaus den ein
zigen Typ des Intellektuellen. Als sol
che hüteten sie auch das gärtneri
sche und pharmazeutische Wissen
der griechisch-römischen Antike.
Ihre Vorstellungen und Bedürfnisse
bestimmten demnach die Gartenan

lagen an Stiften, Klöstern und Kir
chen sowie bei den angegliederten
Hospizen und Hospitälern (Nosocomien, Infirmerien). Selbst Burgher
ren wählten dann Klostergärten zum
Vorbild für eigene Anlagen.
Die Bettelorden brachten einen
neuen Typ des Gartens auf. In der
Enge von Städten oder Marktflecken
mußten sie sich räumlich beschrän
ken. Der Garten bot nur das Notwen
digste und ist irgendwie wohl ein
fernes Vorbild heutiger Vorgärten
in großstädtischen Wohngebieten,
auch wenn die Rahmenbedingungen
jeweils ganz andere sind. Im Ver
gleich zur frühmittelalterlichen Ab
tei ist die Situation jetzt eine ganz
andere.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg
entwarf die Barockkultur ein völlig

neues Konzept. Dienten bisher die
Klöster als Vorbild für Burgen und
Schlösser, so lieferte nun umgekehrt
der Feudalherr die Vorgaben.
Zunächst entstanden die großar
tigen Neubauten fürstlicher Schlös
ser von Versailles bis Sanssouci. Dann
begann die durch den Krieg
verschleppte und längst überfällige
Erneuerung der Abteien und Stifte,
die sich konsequent an den Schloß
anlagen orientierte. Schon ihre
Architektur verrät das Vorbild,
indem sie den Konventen eine Fas
sade mit Ehrenhof (Cour d'honneur)
verleiht, die dem profanen Entwurf
in nichts nachsteht.
Erst bei näherem Zusehen ent
deckt man die Unterschiede. Sie sind
eine Folge der klösterlichen Diszi
plin. Der „Lustgarten" der Schlösser
als „nach außen geklappter Fest
saal" war im Kloster undenkbar.
Zwang ihre gesellschaftliche Stel
lung die Äbte zwar zu angemesse
ner Repräsentation, so war ihr
eigentlicher Empfangs- und Festsaal
die Kirche.

Im Klostergarten der Benediktinerinnen S t Maria in Fulda.

Roth: Klostergärten - vom geschichtlichen Vorläufer zum Partner von heute
Bepflanzung und Ausstattung
mit Brunnen, Teichen, Skulpturen
und Orangerien, wie sie spurenhaft
auch in Anlagen längst ausgehobe
ner geistlicher Einrichtungen er
kennbar sind, ähneln zwar ober
flächlich gesehen der von Schloßgär
ten. Aber man vermißt aufwendige
Wasserspiele, Kahnweiher oder gar
Lauben und Labyrinthe für delikate
Treffen.
Mit Revolution (1789) und Säku
larisation (1803) endete eine lange
Tradition. Manchmal blieb wenig
stens der historische Bering erhalten.
Nur in seltenen Fällen erlebten ehe
malige Klosterstätten eine Wieder
belebung durch Ordensleute. In die
sen Fällen aber haben die neu gestal
teten Anlagen meist kaum noch
etwas mit der bis 1803 ungebroche
nen Tradition zu tun, sondern richten
sich nach zeitgenössischen und
damit systemfremden Vorstellungen.
Charakteristisch für die „Wende"
im Ordensleben sind vor allem die
Kloster- und Gartenanlagen der
„neuen" Kongregationen. In tradi
tionell katholischen Gebieten wuchs
nach den revolutionären Umwälzun
gen und den innerkirchlich verhee
renden Auswirkungen der Aufklä
rung die Sehnsucht nach der „heilen
Welt des christlichen Mittelalters".
Anstelle der klassischen Mönchsor
den entstanden zahlreiche Genos
senschaften und Kongregationen
neu, die sich durchweg guten Zu
laufs erfreuten. Sie alle haben sich an
mittelalterlichen Vorbildern orien
tiert, die sie freilich, wie damals all
gemein üblich - man denke etwa an
die Burgen- und Ritterromantik gründlich mißverstanden.
Angesichts dieser reichen Über
lieferung stellt sich die Frage, welche
Maßnahmen zur Denkmalpflege
und zum Naturschutz angestrebt
werden sollten. Natur und Kultur
begegnen sich in historischen Anla
gen derart, daß beide Schutzzwecke
kaum sinnvoll voneinander getrennt
werden können.
Alte Klostergärten bieten mit
artenreichem Baumbestand und
Heckenpflanzungen, mit Gräben
und Teichen, nicht zuletzt mit ihrem
Gemäuer (Klausurmauer) eine Viel
falt von Biotopen, die sich hervorra
gend für Maßnahmen des Arten

schutzes anbieten. Konkrete Bei
spiele liefern stellvertretend für an
dere die Klostermauern von Oeling
hausen als Pflanzenreservate oder
die Reptilienvorkommen und die Vo
gelschutzanlagen bei der Abtei Ma
rienstatt.
Kaum bekannt ist, daß seit jeher
Klöster seltene Arten kultiviert, Neophyten getestet und Importe akkli
matisiert haben. In jüngerer Zeit fan
den die Versuche mit Metasequoia
glyptostroboides in der Fachwelt
Beachtung. Im Zusammenhang mit
„der Suche nach der Geschichte der
Bepflanzung" des Claustrums könn
te hier ein Pflanzplan entwickelt
werden, der vorrangig solche Wild
pflanzen berücksichtigt, die mehr
oder weniger selten sind, aber als
Zier- und Heilpflanzen Attraktivität
besitzen.
Die Gestaltung des KreuzgangInnenhofes der ehemaligen Prämonstratenser-Abtei Rommersdorf weist
in diese Richtung. Sie lehrt aber
auch, daß weit mehr als bisher
Aspekte des regionalen Naturschut
zes Berücksichtigung finden müssen.
So läge es nahe, im Rheinland an
Grenzstandorten wachsende und
demnach örtlich bedrohte Arten auf
zunehmen (z. B. Dictamnus albus,
Polemonium coeruleum, Aster linosyris).
In einigen der noch bestehenden
Klöster oder in entsprechend wieder
belebten Klosterstätten zeigt man
sich sehr aufgeschlossen für alterna
tive Lebens- und Ernährungsge
wohnheiten. Hier widmet man sich
gerne der Pflege alter Obst- und
Gemüsesorten. Da in solchen Kom
munitäten nicht nur wirtschaftliche
Gesichtspunkte die Anbaumaßnah
men bestimmen müssen, könnten in
Partnerschaft mit botanischen Gär
ten und Naturschutz-Organisationen
Experimentierprogramme erarbeitet
werden. Sie sollten dem genius loci
entsprechend auch Arten der mittel
alterlichen Symbol-Theologie be
rücksichtigen.
Zu den Einrichtungen traditionel
ler Klostergärten gehört aus prakti
schen Erfordernissen heraus wie auf
grund symbolischer Bezüge der Bie
nenstand. Wildbienen und Zeidlerei
nützten einst gleichzeitig den Kon
venten. Eine Wiederbelebung dieses

Friedhof der Zisterzienser-Abtei Marien
statt (ca. 1960)

produktiven Nebeneinanders würde
heute ebenso alternative Lebenswei
sen als auch dem zoologischen
Artenschutz nützen.
Die kurzen Andeutungen, die im
Einzelfall näher erläutert und im Bild
vorgestellt werden sollen, lassen
auch in diesem vorläufigen Bericht
ahnen, welch reiches Tätigkeitsfeld
alte Klostergärten im Beziehungsge
füge zwischen Geschichte, Kunst,
Gartenbau, Arten- und Biotopschutz
bieten könnten. Warum hier bislang
noch relativ wenig geschehen ist,
wäre kritisch zu reflektieren.
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Erfahrungen der regionalen
Botanischen Gärten beim Erhalt
gefährdeter Pflanzen in Sachsen
von Rudolf Schröder

Die Kultur von vielen Arten einer zueinander aufgepflanzt. Aber auch
Gattung in relativ enger Benachba- hier sind die Regionalgärten mit den
rung in einem botanischen Garten für ihr Gebiet wenigen typischen
hat Nachteile, die erkannt und be Arten einbezogen. Die Kultur selbst
ist einfach, Ausfälle sind selten. Frau
dacht werden müssen:
■ Bastardierung ist bei vielen Arten enmantel-Arten blühen und fruch
einer Gattung typisch (Abies, Betula ten jährlich, ein Angebot im Index
u. a.), erbreines Saatgut zu bekom Seminum erfolgt, jedoch nicht jähr
men ist nur mit viel Aufwand mög lich.
lich;
■ die Unterscheidung der taxono- Viola uiiginosa Besser, das Moor-Veil
mischen Einheiten bereitet Schwie chen, ist die erste bewußt realisierte
rigkeiten, besonders bei engem Erhaltungskultur seit April 1988. Soll
Stand und je zahlreicher sie kultiviert te doch der einzige in Deutschland
noch existierende Standort im Ham
werden.
Der Dresdner Botanische Garten, merbruch bei Kreba in der Lausitz
seit über 100 Jahren am jetzigen dem Braunkohlentagebau zum Op
Standort in der Stadt gelegen, hat fer fallen. Die entnommenen Rißlinetwa 10 000 Arten in Kultur, Erhal ge wuchsen gut, und bald war die
tungskulturen sind nur begrenzt vorgesehene Moorfläche eingenom
möglich. Eine Aufgabe besteht men, und jährlich blühen sie im April
darin, die Koordinierung und wissen mit dem Blattaustrieb, Samenkap
schaftliche Bearbeitung der Erhal seln werden angesetzt, aber nicht
tungskulturen zumindest im Regie jährlich. Wir haben allerdings noch
keine Sämlinge erhalten, die Bemü
rungsbezirk Dresden zu realisieren.
Trotzdem ist es nach Prüfung aller hungen dazu gehen weiter. Der
Umstände möglich, bestimmte Erhal Braunkohlentagebau ist noch in Be
tungskulturen selbst durchzuführen. trieb in der Nähe des natürlichen
Es muß gesichert sein, daß eine gene Standortes, nach der jetzigen Ab
tische Vermischung ausgeschlossen baukonzeption ist er aber nicht mehr
direkt bedroht.
bleibt.
1965 wurde begonnen, eine
Alchemilia (Frauenmantel) Samm Trapa natans L , die Wassernuß, war
lung mit dem Alchemilla-Speziali- in der nördlich von Dresden gelege
sten, Herrn Fröhner, aufzubauen. nen Westlausitzer Teichlandschaft
Das konnte zentral erfolgen, da bei weit verbreitet, durch Intensivierung
dieser Gattung eine Bastardierung der Land- und Teichwirtschaft mußte
nicht erfolgt. Hauptproblem ist aber ein fast völliges Verschwinden regi
eine Vermischung durch Einsaat (Sa striert werden. Es wurde deshalb im
menverbreitung mit den Schuhen). Jahr 1992 ein Programm zur Rettung
Jährliche gewissenhafte Kontrolle der Wassernuß beschlossen. Der be
der 75 Arten, zuzüglich noch unbe reits seit 1988 von einem letzten Vor
schriebener asiatischer Arten, durch kommen bei Großenhain im Garten
Herrn Fröhner ist Bedingung. Selbst kultivierte Bestand wurde als Erhal
verständlich sind dabei auch sehr sel tungskultur deklariert mit dem Ziel
tene und vom Aussterben bedrohte einer möglichst hohen Samenpro
Arten dabei, wie Alchemilla kerneri duktion (Nüsse), um diese wieder
Rothm. aus Berchtesgaden. In den auszubringen. Die Erhaltungskultur
geographischen Anlagen sind die besteht trotz der schwierigen einjäh
Arten je nach Herkunft und Heimat rigen Kultur bis heute, bringt jährlich
mit der größtmöglichen Entfernung bis zu 400 Nüsse, die an die Natur

schutzorgane übergeben werden.
Insgesamt haben sich die Naturbe
stände erholt.
Von weiteren Ergebnissen könnte
berichtet werden, z. B. von der
unproblematischen Erhaltungskul
tur von Scirpus radicans Sch kur, der
Wurzelnden Simse, oder vom Mißer
folg mit Loranthus europaeus Jacq.,
der Eichenmistel, die bei uns in
Dohma (bei Pirna) den einzigen
Standort in Deutschland hat. Das
Aufsetzen der Samen auf etwa 5jährig getopfte Eichen führte zwar zum
Keimen, Wachsen und bis zum Blü
hen der Mistel, dann starb sie ab,
wahrscheinlich aufgrund der Starkwüchsigkeit der inzwischen ausge
pflanzten Jungeiche. Weitere Kultur
versuche an Alteichen laufen.
Von einer ganzen Reihe weiterer
gefährdeter Arten aus sächsischer
Herkunft werden Nachzuchten kulti
viert. Sie werden aber nicht als Erhal
tungskultur bezeichnet, da in der
Regel weitere verwandte Sippen im
Garten kultiviert werden.
Hier können die in unserer Regi
on befindlichen und auf die engere
Umgebung abgestimmten Heimat
gärten helfen, die eingangs genann
ten Nachteile abzustellen.
Im Regierungsbezirk Dresden be
steht die günstige Situation, daß in
unseren drei wichtigsten Landschaf
ten: Erzgebirge, Sächsische Schweiz
und Elbhügelland, um die Jahrhun
dertwende jeweils ein Pflanzengar
ten nach wissenschaftlichen Ge
sichtspunkten angelegt wurde. Es
waren vor allem der bedeutende
Pflanzengeograph und damalige
Leiter des Botanischen Gartens Dres
den, Prof. Drude, und der Gartenin
spektor Poscharsky i. R., die mit wei
teren Interessenten diese Gärten
aufbauten. Sie sind in ihren Grund
strukturen heute noch erhalten,
bzw. wurden trotz einiger „Tiefs"
auch weiterentwickelt.
Schwerpunkt ist, die Pflanzen die
ser Landschaften nach den wichtig
sten Formationen geordnet zu zei
gen. Der Besucher soll sich auf Wan
derungen vorbereiten können und
auch im Nachgang in der Natur
Beobachtetes im Garten wiederer
kennen. Es müssen also die die Land
schaft prägenden Pflanzenarten vor
geführt werden. Aber auch weniger

häufige bis seltene oder vom Aus
sterben bedrohte sowie unter Natur
schutz stehende Arten werden ge
zeigt. Selbst im Gebiet ausgestor
bene Arten werden hier - aus
anderen Herkünften - vorgestellt.
Die gesamte Problematik des Flo
renwandels kann dann bei Führun
gen oder mit besonderen Hinweisen
bzw. Erläuterungen auf den Etiket
ten, Tafeln und Faltblättern erklärt
werden.
In diesen Gärten Erhaltungskultu
ren anzulegen, liegt auf der Hand es werden hier aber auch noch wei
tere Pflanzengruppierungen ge
zeigt, vor allem solcher Pflanzen, die
aufgrund der örtlichen Umweltver
hältnisse gut wachsen. In diesem
Falle muß bei der Aufnahme von
Arten in die Erhaltungskulturen da
rauf geachtet werden, daß auf alle
verwandten Sippen konsequent ver
zichtet werden muß.
Der Pflanzengarten auf der Bosel
liegt auf einem Felsvorsprung des
Spaargebirges direkt über der Elbe
bei Meißen. Der steile und felsige
Südhang ist ganz locker mit fast
strauchartig wachsenden TraubenEichen und mehreren krautigen
Steppenpflanzen besetzt. Es war
jährliches
Exkursionsgebiet
von
Prof. Drude mit seinen Studenten. Er
mußte mit ansehen, wie der Berg mit
seinen Pflanzen durch Steinbruchbe
trieb immer mehr abgetragen
wurde. Schließlich wurde ein Stück
Land für 1200 RM vom Landesverein
Sächsischer Heimatschutz erworben
und umzäunt - daraus entstand der
„Boselgarten". Ein Stück ursprüngli
che Wiese mit Grasnelke (Armeria
maritima [M ill.] Willd.), KarthäuserNelke (Dianthus carthusianerum L ),
Berg-Haarstrang (Peucedanum oreoselinum [ L ] Moench) wurde erhal
ten. Auf der Hauptfläche wurden die
wärmeliebenden Pflanzen des Elb
hügellandes von der Sächsischen
Schweiz bis Riesa/Elbe zusammenge
tragen. Ziel ist - soweit als möglich alle diese Arten vom Wildstandort
der nächsten Umgebung hier zu zei
gen.
Im Prinzip könnten dann diese
Pflanzenarten alle als in Erhaltungs
kultur befindlich bezeichnet wer
den. Kulturtechnisch wurden aber

für den Erhalt bedeutsame Arten
hervorgehoben wegen ihrer Gefähr
dung am natürlichen Standort - sie
werden vom Reviergärtner beson
ders beobachtet.
Pulsatilla pratenses (L ) Mill. ssp. ni
gricans (Stoerk) Zamels, die WiesenKuhschelle, in Sachsen nur im Elbhü
gelland: früher zerstreut vorkom
mend, jetzt gibt es nur noch sehr
wenige äußerst gefährdete Stand
orte. 1984 wurden in einem Flächen
naturdenkmal in Radebeul Samen
geerntet, sofort in der Anzucht aus
gesät, sie liefen im gleichen Jahr auf,
wurden alle 300 getopft, 1985 auf
der Bosel (im und außerhalb des Gar
tens) gepflanzt. Die Entwicklung war
sehr gut, im April 87 blühten viele
Pflanzen - sie waren hybridisiert (un
weit des FND befinden sich Gärten)
und mußten mühsam aufgesucht
und 100%ig vernichtet werden. 1987
wurden auf einem Felssporn bei Mei
ßen, unmittelbar über der Elbe, wo
Fremdbestäubung aus Gärten un
möglich ist, Samen geerntet (ausfal
lender Samen hat am Standort kaum
die Möglichkeit zu keimen), die her
angezogenen Jungpflanzen wurden
1988 gepflanzt. Trotz Gießarbeit im
Jahr über sind alle Pflanzen gestor
ben. Als Ursache sehen wir Wasser
mangel - die aus der Anzucht stam
menden und etwas verweichlichten
Pflanzen benötigen in den ersten
drei Monaten zweimal Wasser in der
Woche; dieser Aufwand muß reali
sierbar sein, wenn die Pflanzen, wie
hier auf der Bosel am steil nach
Süden geneigten Felshang, im Ge
steinssplitt anwachsen sollen. In den
folgenden Jahren sind erfolgreich
Pflanzungen durchgeführt worden:
Im Boselgarten wachsen und blühen
direkt am Zaun Wiesen-Kuhschellen,
der Samen kann in die Natur fallen.
Auch am Boselhang und im nahen
Ketzerbachtal gibt es wieder Wie
sen-Kuhschellen!
Rubus misniensis Hofmann, Meißner
Brombeere, ist eine Lokalart des
Meißner Elbhügellandes, besitzt hier
insgesamt nur wenige Standorte, die
aber z. T. an Straßen und Brücken
sehr gefährdet sind. Erhaltungskul
tur wird erfolgreich durchgeführt,
ein Ausbringen ist nur bei weiterem

Verschwinden am natürlichen Stand
ort vorgesehen.
Rosa gallica L , Essig-Rose: 1970
wurde vom letzten Standort im Ket
zerbachtal bei Meißen ein Rißling
entnommen und in Kultur genom
men. Saatgutvermehrung von dieser
Pflanze gelang gut, die Nachkom
men blühten bereits und sind nach
bisherigem Erscheinungsbild nicht
bastardiert. Exakter wäre gewesen,
die Blüten bereits in der Knospe ein
zutüten und dann Handbestäubung
vorzunehmen. Das zuerst angedach
te Wiederausbringen in die Natur er
folgte nicht, da ein bisher unbekann
ter Fundort bei Torgau/Elbe entdeckt
wurde.
Melittis melissophyllum L , Immen
blatt, eine in Sachsen schon immer
seltene Pflanze, ist jetzt vom Ausster
ben bedroht. Da am natürlichen
Standort der Samenansatz fast
immer sehr schlecht ist, wurden
Samen- und Stecklingsvermehrung
zur Entwicklung des Bestandes
erfolgreich angewendet.
Jurinea cynaroides Rchb., Sand-Silberscharte: Diese Art der Sand
trockenrasen ist von Rußland bis in
den Altai verbreitet und hat im
Rhein-Main- und Elbegebiet nur
äußerst gefährdete, disjunkte Vor
kommen. Unsere Erhaltungskultur
bauen wir mit saatgutvermehrten
Pflanzen auf, von einem unlängst
entdeckten Vorkommen bei Senftenberg unweit der sächsischen Gren
ze.
Der Botanische Garten in Schellerhau
liegt im Osterzgebirge in 760 Meter
Höhe auf einem nach Norden
geneigten Hang auf Gneisunter
grund. Von hier sind es nur drei Kilo
meter bis zu den stark geschädig
ten Gipfellagen des Osterzgebirges.
Auch der 100jährige Fichtenwald im
oberen Gartenteil ist stark geschä
digt, da hier der Schnee sehr hoch
und lange liegenbleibt, sind die da
runter befindlichen Pflanzen gut ge
schützt und zeigen keinen Schaden.
Es werden hier etwa 350 im Erzge
birge heimische Arten kultiviert,
dazu noch etwa 1050 vorwiegend
alpin verbreitete Pflanzen, insbeson
dere solche, die im Botanischen Gar

ten Dresden
gedeihen.

(113 m NN) schlecht

Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub,
Isslers Flachbärlapp, kommt im Erz
gebirge noch als große Seltenheit
vor, viele Standorte sind aber erlo
schen. Mit dem Absterben der Fich
ten breitete sich das Calamagrostis
villosa, Wolliges Reitgras, so aus, daß
ein Weiterwachsen dieses Bärlappes
oft nicht möglich war. Bereits 1959
wurden Pflanzen von einem 3 Kilo
meter entfernten Standort in den
Garten gepflanzt, die Ränder wer
den freigehalten, und der Bärlapp
wächst in den grusigen Gneisboden
willig hinein. Wir haben jetzt einen
Bestand von mehreren Quadrat
metern, jährlich erfolg millionenfa
che Sporenbildung, die der Wind
weit fortträgt, und vielleicht ent
wickelt sich irgendwo ein neuer Be
stand. Inzwischen wurden Erfahrun
gen gesammelt, wie auch ein Ver
mehren und Verpflanzen dieser
heiklen Pflanzenart gut durchge
führt werden kann: Am Bestands
rand werden Tonschalen eingegra
ben, darin läßt man die neuen Triebe
wachsen, schneidet sie nach 1-2 Jah
ren von der Mutterpflanze ab und
pflanzt am besten im Frühjahr da
rauf diese so eingewurzelten Pflan
zen am neuen Standort ein.
In Erhaltungskultur befinden sich
noch:
Lilium bulbiferum L , die Feuer-Lilie,
die mit dem Bergbau ins Erzgebirge
gebracht wurde, hier schon lange
heimisch ist, aber heute leider wie
der selten ist. Die Vermehrbarkeit
durch die Brutzwiebeln läßt das Wie
derausbringen leicht werden, aller
dings muß ein spätes Mähen sichern,
daß sich die Pflanzen blühfähig stär
ken.
Senecio rivularis (W.et K.) Dc.r das
Bach-Greiskraut, hat immer weniger
günstige Standorte, um sich zu erhal
ten. In Erhaltungskultur ist es bei
genügend feuchter Kultur unkom
pliziert, blüht und bringt guten
Samen.
Iris sibirica L , die Sibirische Schwert
lilie, war zeitweise stark bedroht, so
daß sie sich in Erhaltungskultur

befindet. Zum Glück haben sich
durch gezielte Förderung an mehre
ren Naturstandorten die Bestände
gut erholt.
Der Pflanzengarten zu Bad Schandau
wurde für die in der Felslandschaft
der Sächsischen Schweiz vorkom
mende Flora um die Jahrhundert
wende angelegt. Im luftfeuchten
Klima des engen Kirnitzschtales sind
für die Kultur vieler Pflanzen der
jetzt zu einem großen Teil zum
Nationalpark gehörenden Sächsi
schen Schweiz hervorragend geeig
net. Von 160 m steigt der Garten auf
210 m über NN an, z. T. anstehender
Sandsteinfels, manchmal bis zum
Sand verwittert und von Lehmen
durchsetzt.
323 Arten
der Sächsischen
Schweiz werden hier kultiviert, wei
tere Arten, besonders solche, die in
diesem Klima gedeihen, werden
ebenfalls vorgeführt, so z. B. Rhodo
dendron.
Z. Zt. befinden sich 5 Arten in
Erhaltungskultur:
Arctostaphylos uva-ursi Spreng, die
Echte Bärentraube, hat nur einen
Standort auf einem Felsen in der
Sächsischen Schweiz. Diese Pflanze
wächst auf einer dünnen Rohhumus
decke auf der dem Licht und der Luft
voll ausgesetzten Felskante und bil
dete noch vor einigen Jahren eine
dichte Decke, jetzt wird sie zuneh
mend von Heidel- und Preiselbeere
durchwachsen, ist also höchst ge
fährdet, blüht regelmäßig, bildet
aber wenig Früchte aus. Über Steck
linge wurde die Vermehrung reali
siert und in Erhaltungskultur genom
men. Ziel ist noch, den Bestand über
Samen zu ergänzen.
Teucrium chamaedrys L ssp. germanicum (F.Herm.) Rech, der Edel-Gamander, hatte ebenfalls seit langem
nur einen bekannten Rückzugsstan
dort in einer Mauer in Rathen. Die
wenigen Trockenrasen der Sächsi
schen Schweiz, die sich vor allem auf
den Südlehnen der zur Elbe geneig
ten Hänge befanden, sind durch den
Menschen fast vollständig verändert
worden. - Unkompliziert wird über
Samen und Stecklinge diese Her
kunft erhalten.

Daphne mezereum L.f der Gemeine
Seidelbast hat, gegenwärtig noch
eine Reihe von Fundpunkten in Sach
sen. Leider sind aber an einem Stand
ort oft nur noch wenige Pflanzen
vorhanden, selten sind größere
Exemplare dabei. Über Samenver
mehrung wurden 30 Pflanzen heran
gezogen und in diesen relativ klei
nen Garten ausgepflanzt. Diese
Erhaltungskultur erhöht gleichzeitig
die Attraktivität des Gartens für die
Besucher im zeitigen Frühjahr. Eine
Maßnahme, die für „schöne" Arten
besonders günstig ist.
Selbstverständlich werden auch
die seltenen Eiszeitpflanzen, wie
Streptopus amplexifolius (L.) DC, der
Knotenfuß, und Viola biflora L , das
Zweiblütige Veilchen in Erhaltungs
kultur gehalten.
Der Forstbotanische Garten Tha
randt liegt an den Steilhängen eines
nach Norden hinstreichenden Aus
läufers des Erzgebirges in 252-345 m
Höhe. Nicht nur Bäume, sondern
Gehölze aller Art werden gezeigt.
Hier werden zwei Arten von Zwerg
gehölzen, die beide in Sachsen im
Vogtland ihre absolut nördlichste
Verbreitungsgrenze haben, über
Stecklingsvermehrung in Erhaltungs
kultur gehalten.
Es sind Erica carnea L , die Schneehei
de, und der besonders im Rückgang
befindliche Polygala chamaebuxus
L , der Zwergbuchs.
Erfolgreicher
Erhalt
unseres
Wildartenbestandes ist aber auch
unter wahlweiser
Einbeziehung
aller sonstiger Regionalgärten im
weitesten Sinne möglich. So haben
wir allein im Regierungsbezirk Dres
den einen Heilpflanzengarten am
Hygienemuseum in Dresden, einen
Weinbergspflanzengarten in Ra
debeul, Hahnemanngarten in Mei
ßen, botanische Sammlungen in
Pirna-Zuschendorf, einen Kloster
garten in Panschwitz-Kuckau, den
Bergpflanzengarten in Wehlen, In
stitutsanlagen, viele Schulgärten,
360 Parks und Privatgärten. Hiervon
nur einige Beispiele:
Die Rettung der Pulsatilla vulgaris
Miller; c/er Echten Kuhschelle, gelang
über einen Privatgarten. Auf dem
Wachtelberg bei Wurzen blühen

wieder jährlich über 1000 „Osterblu
men", wie dort die Echte Kuhschelle
genannt wird. Es ist der einzige
Standort in Sachsen. Um die Jahr
hundertwende wurde die Grastrift
zum Acker und ein großer übriger
Teil wurde Steinbruch. Ausreißen
und Ausgraben folgten, so daß nur
Einzelpflanzen übrigblieben. Diese
blühten und fruchteten, aber es fan
den sich keine Jungpflanzen, der
Samen ging verloren. Der ehrenamt
lich arbeitende Naturschutzhelfer,
Herr Klaus Zeibig, hat mit einer
Arbeitsgruppe über die Gartenkultur
- auch verbunden mit Rückschlägen
- den Bestand wieder gesichert.
LUium martagon L , die TürkenbundLilie: Obwohl es noch einige Wild
standorte gibt, ist diese Art doch
stark im Rückgang begriffen - bis auf
einen Bestand im Park Purschenstein
bei Neuhausen im Erzgebirge. Parks
sind oftmals Rückzugsgebiete für sel
ten gewordene Arten, und so blühen
hier jährlich Tausende dieser attrak
tiven Pflanzen zusammen mit der
Breitblättrigen Glockenblume und
dem Bunten Eisenhut. Der hohe
Wert solcher Parks kann nur erhalten
oder noch vergrößert werden, wenn
die Pflegemaßnahmen darauf abge
stimmt werden. Gegenwärtig ist hier
die Notwendigkeit vorhanden, mit
der starken Spitz-Ahorn-Verwilderung fertig zu werden.
Ein weiteres Beispiel ist der Seifersdorfer Park nördlich von Dresden.

Aufgrund der reichen Naturausstat
tung (Fluß, steile Hänge, z. T. felsig,
vielfältige Flora) wurde die RödertalLandschaft ausgewählt für die Anla
ge eines frühen romantischen Land
schaftsparkes. Wegen einer Konzen
tration von pflanzengeographisch
bedeutsamen Pflanzen wurde dieses
Denkmalschutzgebiet 1964 zum Na
turschutzgebiet erklärt; seitdem er
folgte kaum noch Nutzung des Hol
zes und auch andere Einflüsse
bewirkten, daß die bemerkenswer
ten Pflanzen selten wurden, küm
merlich stehen oder gar schon aus
starben. Richtige, der früheren Nut
zung entsprechende Pflege ist
notwendig. Dazu gehören denkmal
pflegerische
Maßnahmen,
z. B.
Freihalten der Sichtachsen über Fels
rippen dient dem Erhalt des BuschGeißklees. Mit gezielten Auflich
tungen im Mischwald können die an
der nördlichen Verbreitungsgrenze
vorhandenen Arten wie: Hasenlat
tich (Preñanthes purpurea L ), Wald
geißbart (Aruncus dioicus [W alt]
Fernald), Mittlerer Lerchensporn
(Cordalis intermedia [ L ] Merat),
Süße Wolfsmilch (Euphorbia dulcís
L ),
Akeleiblättrige Wiesenraute
(Thalictrum aquilegifolium L.) und
Breitblättrige Weißwurz (Polygonatum verticillatum [ L ] All.) erhalten
werden.

bung stammt, auch ohne unser
Zutun (Wind-, Tier- und sonstige Ver
breitung) natürliche Standorte wie
der zurückerobern können.
Voraussetzung bzw. empfehlens
wert für die Nutzung von Regional
gärten für den Artenerhalt ist:
■ Zusammenarbeit mit den Natur
schutzorganen,
auch
in
einer
Arbeitsgruppe Artenschutz;
■ Dokumentation absichern, wis
senschaftliche Kontrolle;
■ keine Kultur verwandter Sippen
oder anderer Herkünfte der gleichen
Sippe im Garten;
■ je nach örtlichen Bedingungen
die Pflanzengruppen so groß wie
möglich pflanzen;
■ generative Vermehrung durch
führen; wenn vegetative Vermeh
rung notwendig ist, dann das Ver
mehrungsmaterial von entfernt ste
henden
Pflanzen
entnehmen
(Verklonung vermeiden);
■ für eine in Erhaltungskultur zu
entnehmende Art ist der günstigste
Garten auszuwählen:
- möglichst nah am natürlichen
Standort;
- ökologische Bedingungen müs
sen stimmen;
- personelle Absicherung muß ge
währleistet sein, auch ehrenamtlich.

Zusammenfassend kann noch gesagt
werden, daß Erhaltungskulturen in
regionalen Gärten, sofern das Ver
mehrungsmaterial aus der Umge

Rudolf Schröder
Dipl.-Gartenbauing.
Kurt-Tucholsky-Str. 9
01257 Dresden
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Sekundärstandorte heimischer
Vegetationseinheiten im
Botanischen Garten als Versuch
eines Naturschutzbeitrages
von Uwe Buschbom*
Vorbemerkungen
Was genau sind Sekundärstandorte?
Wörterbücher der Biologie oder der
Botanik - selbst jüngster Auflage geben darüber keine Auskunft. Da
muß man schon auf das gedruckte La
tein zurückgreifen bzw. sich an das
Adjektivsecundus.a.um erinnern und
sich einen Standort als einem Erst
standort (Primärstandort) - nach des
sen Veränderung oder Zerstö
rung - folgend, also als einen
Zwe/istandort vorstellen. Dieser muß
theoretisch nicht von vornherein dem
Primärstandort nachstehen im Sinne
von dem Gehalt oder Werte nach
geringer, schlechter sein. Das klassi
sche Latein läßt in gewissen Fällen,
z.B. beim Segeln dem Winde folgend
(vento secundo / ventis secundis),
auch eine gegenteilige Interpreta

tion zu, nämlich im Hinblick auf das
Ziel kann das Adjektiv auch als gün
stig übersetzt und im übertragenen
Sinne auch als begünstigend bzw.
Beifall gebend gewertet werden.
Letztere Sichtweise stand in den 60er
und 70er Jahren dieses Jahrhunderts
dem deutschen Wirtschaftswunder
und dem daraus resultierenden Zeit
geist folgend im Vordergrund. Selbst
dort, wo es um Naturbelange ging,
war man im allgemeinen bedenken
los optimistisch. Alles schien möglich,
was technisch machbar geworden
war, und wurde meist dem vermeint
lichen Fortschritt begünstigend nachoder untergeordnet. So wurden da
mals nicht nur viele „ Naturstandor
te" (Primärstandorte) bestimmten
Zielen folgend beseitigt, sondern in
besonderen Fällen sogar Ersatzstand
orte (Sekundärstandorte) geschaf

Abb. 1: Unterhalb der Weinberge am „Blosenberg" beginnt mit dem vom Löß bedeckten

fen. Der Wert solcher künstlich
geschaffenen (Folge-)Standorte wur
de von Technokraten gemessen an
dem technischen und finanziellen
Aufwand, der betrieben worden war.
Nicht selten glaubte man mit dem Se
kundärstandort einen vollwertigen
Ersatz geschaffen zu haben. Mit der
Erstellung der „Natur-aus-zweiterHand" und deren Erhaltung durch
pflegerische Maßnahmen wurde
angeblich Naturschutz betrieben.
Botanische Gärten sind in aller
Regel eine Anhäufung von Sekundär
standorten für eine sehr große An
zahl verschiedenartigster Pflanzen.
Ausgehend von dem bloßen Besitz
und der leichteren und schnellen Ver
fügbarkeit bestimmter Pflanzen wur
den die Sammlungen sehr bald schon
gegliedert nach den Lebensräumen,
denen die einzelnen Arten ent
stammten. Durch möglichst naturge
treue Nachbildungen von Natur
standorten sollte nicht nur die Kultivierbarkeit der jeweiligen Pflanzen
erleichtert, sondern in gewissem
Maße auch der Eindruck naturähnli
cher Aspekte von Naturstandorten
vermittelt werden. Zusammen mit
Hinweisen auf jeweils herrschende
biotische und abiotische Lebensbe
dingungen kann dadurch ein Beitrag
zum vertieften Verständnis für öko
logische Zusammenhänge erreicht
werden, was sich letztlich auch auf
die Wertschätzung der Primärstand
orte und den politischen Willen zum
Erhalt natürlicher Lebenräume und
ihrer Organismen auswirkt. Natur
schutz als behördliche Regelung des
Umgangs mit der „Natur" wurde von
Anfang an auch von den Erkenntnis
sen,diem it den Sammlungen in Bota
nischen Gärten gewonnen wurden,
begleitet und gestützt. Gärtner und
vor allem auch Wissenschaftler an
Botanischen Gärten haben seit lan
gem über ihre dienstlichen Aufga
benbereiche hinaus wichtige Bei
träge zum Naturschutz geleistet.
Durch ihre Unterstützungen erfolgte
in manchen Fällen die Einsetzung
bzw. Gründung und Entwicklung von
Naturschutzbehörden und Natur-

Mittleren Muschelkalk in etwa 220 m ü.NN der Botanische Garten Würzburg. Im Bildvor
dergrund erstreckt sich oberhalb eines kleinen Mäuerchens die Abteilung „Hangwiese mit
Q u e llsu m p fV o r dem Versiegen der Hangquelle in den Jahren 1975-76 gefror das herab
rieselnde Quellwasser in den Wintermonaten (hier: Januar 1973) oft zu einem mehrere
Dezimeter dicken „Eispanzer" f llj.

* Herrn Professor Dr. O. H. VOLK, dem
Autor mehrerer Pflanzengesellschaften und
Vorkämpfer für Naturschutz in Unterfran
ken, in Dankbarkeit gewidmet.

Schutzorganisationen. Schon frühzei
tig wurden von ihnen die Belange des
Naturschutzes als Fachgutachter
und/oder als Naturschutzbeiräte
ehrenamtlich mitgetragen.
Zweifellos haben sich Botanische
Gärten von Anfang an auch um die
Aufnahme seltener Pflanzen in ihre
Sammlungen bemüht. In manchen
Fällen trugen sie durch unbedachten
Sammeleifer und nicht immer rück
sichtsvolle Entnahme vom Natur
standort sicherlich zur Gefährdung
der Wildpopulationen bestimmter
Arten bei. Erst in den letzten Jahr
zehnten wuchs die Sorge um den Er
halt der Artenvielfalt die in zuneh
mendem Maße von regionalen, aber
auch globalen Einflüssen bedroht
wird. Von Botanischen Gärten ver
schiedener Länder gingen Initiativen
zum Schutz seltener und gefährdeter
Pflanzenarten aus. Artenschutz ist
seit 1975 ein hervorragendes Anlie
gen der Internationalen Vereinigung
der Botanischen Gärten und Haupt
thema internationaler Konferenzen.
Einen Überblick über Möglichkeiten
und Grenzen der Kultivierung und
Erhaltung gefährdeter Arten in Bo
tanischen Gärten hat Buschbom 1979
bereits auf einer Tagung der Akade
mie für Naturschutz und Land
schaftspflege (ANL, Laufen/Salzach)
gegeben und soll an dieser Stelle
nicht auf den neuesten Stand ge
bracht werden.
In diesem Beitrag wird der Blick
von der Schutzsammlung einzelner
Arten als Erhaltungskultur in Botani
schen Gärten erweitert um Aspekte
der Aufrechterhaltung gefährdeter
Vegetationseinheiten auf mehr oder
weniger aufwendig angelegten Se
kundärstandorten in Botanischen
Gärten.

Abb. 2: Die Eisbildung im Quellsumpf-Bereich der Hangwiese (Januar 1973) deutet auf die
Menge des Wassers hin, das oberirdisch herabgerieselt war. Die Quellschüttung führte bis
zu den extrem trocken-heißen Sommermonaten der Jahre 1975 und 1976 zu einer meist
ganzjährigen oberflächlichen Nässe des Quellsumpfes.

Abb. 3: Vor dem Versiegen der Quelle hob sich der stark durchnäßte Quellsumpfbereich
der Hang wiese durch besonders üppiges Wachstum von Sauergräsern (z. B. Carex acutiformis) und Großstauden, wie hier z. B. der Kohldistel (Cirsium oleraceum) in Bildmitte,
hervor und ermöglichte den Fortbestand gefährdeter, seltener Arten in dieser Abteilung.
(18. 7. 1975)

Beispiele aus dem Botanischen
Garten Würzburg
Im folgenden sollen drei Beispiele
sehr unterschiedlicher Vegetations
einheiten vorgestellt werden, die
seit 25-35 Jahren im Botanischen
Garten der Universität Würzburg aus
unterschiedlichem Anlaß und mit
unterschiedlichem Aufwand und
Entwicklungsverlauf auf verhältnis
mäßig
kleinflächigen
Sekundär
standorten angelegt und gepflegt

worden sind. Die Zielsetzung der
drei durchaus komplexen „Einhei
ten" war entsprechend der „Vor
gabe" ihrer Anlage durchaus ver
schieden, wenn auch unter dem
Schlagwort „Naturschutz in Botani
schen Gärten" vereinbar. Es handelt
sich um Vegetationskomplexe auf
sehr unterschiedlichem Substrat,
nämlich um eine „ Hangwiese mit
Quellsumpf" auf Lößlehm, einen

„Sandtrockenrasen" und um einen
Kalkmagerrasen, den „M ainfränki
schen Trockenrasen".

1. „Hangwiese mit
Quellsumpf"
Standort und Bepflanzung
Eines der Argumente für die Wahl
der heutigen Lage des Botanischen
Gartens bei der Verlegung aus der

Innenstadt Würzburgs an den südli
chen Stadtrand ist das Vorhanden
sein einer Quelle („Naßgalle") am
Osthang des dortigen Maintalbe
reichs
(„Blosenberg")
gewesen
(Abb. 1). Bei der Modellierung des
vom ehemaligen Lößabbau kuhlen
reichen Geländes wurde diese Quel
le zwar vorrübergehend zugeschüt
te t trat jedoch sehr bald wieder zu
tage. Danach wurde dieser Hangteil
zwar zunächst nur mit der „Berliner
Tiergartenmischung" eingesät aber
wenig später an geeignet erschei
nenden Stellen mit Pflanzen der
näheren und weiteren Umgebung
bepflanzt. Das damals meist ganz
jährig oberirdisch herabrieselnde
Quellwasser und die anschließenden
wechselfeuchten Hangwiesenberei
che boten der Ansiedlung von
Sumpfpflanzen, wie z.B. Caltha pa
lustris; Carex acutiformis, Crepis pa
ludosa, Galium uliginosum, Achillea
ptarmica, Filipéndula ulmaria, Lythrum salicaria, Dianthus superbus,
Sanguisorba officinalis oder Colchi
cum autumnale, aber gerade auch
interessante Seltenheiten, wie z. B.
Polemonium caeruleum, Epipactis
palustris, Tetragonolobus maritimus,
Cirsium tuberosum, Iris sibirica, Trollius europaeus oder Fritillaria meleagris gute Chancen für einen lang
fristigen Verbleib im Botanischen
Garten. Von Erhaltungskultur ge
fährdeter Pflanzen war Anfang der

60er Jahre, während der Aufbau
phase dieser besonderen Abteilung
des Botanischen Gartens, noch all
gemein keine Rede. Geeignet er
scheinende und/oder aus wissen
schaftlichen Gründen für die Samm
lungen erforderliche Arten wurden
hier - wie auch in anderen Botani
schen Gärten - von dort beschafft,
wo man sie herbekommen konnte.
So gelangten im Rahmen einer
Autofahrt („Sammelreise"), wäh
rend der für das hiesige „Alpinum"
Alpenpflanzen besorgt werden soll
ten, mehr beiläufig auch interes
sante Seltenheiten (siehe oben) aus
dem Allgäu, wo Wegebaumaßnah
men gerade eine günstige Beschaf
fungsmöglichkeit boten, in den
neuangelegten Würzburger Botani
schen Garten.
Dactylorhiza incarnata - Sekundär
standort
Erst sehr viel später, als sich weitge
hend von allein wieder ein den
Gegebenheiten entsprechender, na
turnaher wechselfeuchter Wiesen
bereich um die Quelle eingestellt
hatte, wurde (am 22. 7. 1980) diese
Fläche als Sekundärstandort für das
Fleischrote Knabenkraut (Dactylo
rhiza incarnata) eingesetzt. Der
Naturstandort dieser in Nordbayern
sehr seltenen Orchidee war zwar
nur 1 bis 2 Hektar groß und wies
Hunderte blühender Exemplare

466. 4: Der Quellsumpfbereich (Bildmitte) tritt nach dem weitgehenden Versiegen der

Quelle heutzutage weder durch besondere Vegetationshöhe noch durch dunkleres Grün
hervor und beherbergt nicht mehr alle seltenen Arten der Erstbepflanzung. (4. 6. 1999)

auf, lag aber bedauerlicherweise im
Planungsbereich der Erweiterung
von Schlämmteichen einer großen
Zuckerfabrik bei ZeiI im Landkreis
Haßfurt/Main. Als der politische
Kampf um den Erhalt dieses auch
für Laien faszinierenden Orchideen
bestandes aussichtslos erschien,
wurde ich von der Höheren Natur
schutzbehörde bei der Regierung
von Unterfranken gebeten, zusam
men mit Behördenvertretern in der
näheren und weiteren Umgebung
nach
geeignet
erscheinenden
Lebensräumen als Sekundärstand
ort dieser Orchidee zu suchen. Nach
vergeblicher Suche blieb die ein
dringliche Bitte des damaligen Lei
ters der Höheren Naturschutzbe
hörde, einen Teil der Dactylorhizaincarnata-Population auf die 'Hang
wiese mit Quellsumpf zu „retten".
Nach strikter Weigerung, dem Bota
nischen Garten eine Alibifunktion
für die Wahrung wirtschaftlicher
Interessen zukommen zu lassen,
folgte der Kompromiß, wenigstens
„eine Handvoll dieser Orchideen
für wissenschaftliche Studien" ohne
öffentlichen Aufhebens in den
Botanischen Garten nach Würzburg
zu holen. Mit Hilfe von Gärtnern
wurden schließlich 14 blühfähige
Exemplare sorgfältig am Natur
standort ausgegraben und dem
leicht überschaubaren Sekundär
standort ebenso sorgfältig einge
fügt. Im darauffolgenden Jahr w ur
den immerhin noch 9 Blütenstände
gezählt. Der Transplantationsver
such war längerfristig jedoch kein
Erfolg. Dem Augenschein nach ist
diese Orchideenart schon seit Jah
ren an diesem Sekundärstandort in
Würzburg ausgestorben.
Hydrologische Veränderungen
Andere - leider nicht genau doku
mentierte - Erhaltungskulturen sel
tener Arten sind an diesem Sekun
därstandort bisher erfolgreicher.
Während einige der anfänglich eingebrachten Arten (z. B. Epipactis pa
lustris, Polemonium caeruleum, Cir
sium tuberosum) abstarben, konn
ten sich z. B. Iris sibirica, Trollius
europaeus oder Fritillaria meleagris
sogar vermehren. Grund dafür ist
möglicherweise die augenscheinli
che Veränderung eines unbeein-
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Abb. 5: Aus der Boden feuchte-Karte (oben: Buschbom 1980, Seite 1) wie auch der Moosverteilung-Karte (unten: Nohl 1977, Seite 25) geht
die starke Standortsdifferenzierung innerhalb der Abteilung „Hangwiese mit Quellsumpf" hervor.

flußbaren, naturgegebenen Stan
dortsfaktors, nämlich die von der
Quellschüttung abhängige Boden
nässe. (Abb. 2) Nach den extrem
trocken-heißen Sommerphasen der
Jahre 1975 und 1976 ist die Hang
quelle weitgehend versiegt. Es fließt
seither auch in feuchten Jahren kein
Quellwasser mehr oberflächlich ab.
Insbesondere der ehemalige Quell
sumpfbereich ist seitdem deutlich
trockener geworden. (Abb. 3-4)

Abb. 6: Zufälligerweise wurden vor der Zerstörung dieses damals schützenswerten Sand
trockenrasens mittels transportabler Meßgeräte (rechts vom VW) kontinuierliche Wasser
haushaltsmessungen an Pflanzen dieses Lebensraumes durchgeführt (1. 7. 1969).

Abb. 7: Bei einer Wegebaumaßnahme wurde dieser Sandhaufen auf einem dem Feldweg
nahen Sandtrockenrasen abgelagert (20. 4. 1972), an dem zuvor noch mehrere in Mittel
europa seltene Arten wuchsen. Mit diesem Sand und den noch auffindbaren Resten die
ser erhaltenswerten Vegetation wurde die Anlage eines Sekundärstandortes „Sand
trockenrasen" im Botanischen Garten in Würzburg vorgenommen.

Standortsdifferenzierung und Ar
teninventar
Schon vor und mit dem Beginn der
hydrologischen Veränderungen an
diesem Hang habe ich im Jahre 1975
den gesamten Artenbestand der
Blütenpflanzen in dieser „Hangwie
se mit Quellsumpf" erfaßt. Infolge
der kleinräumigen Standortsdiffe
renzierung von „naß" bis „wechselfeucht/wechseltrocken"
und
„trocken" (Abb. 5) waren auf dieser
ca. 150 m2 großen Fläche insgesamt
163 Arten zu finden, die sich zum
allergrößten Teil von allein, wahr
scheinlich aus anderen Abteilungen,
aus der näheren Umgebung des
Gartens oder zumindest ungewollt
(z. B. Calamagrostis epigeios, Chaerophyllum aureum) vermutlich mit
den Ballen der Pflanzen aus dem
Allgäu eingefunden hatten. Abge
sehen von wenigen Sondermaßnah
men (z. B. Reduzierung des über
handnehmenden
Ononis-spinosaBestandes, vorzeitiges Mähen vor
der Fruchtreife von Vicia cracca)
wurde diese „natürlich" erschei
nende Abteilung wie die W irt
schaftswiesen („Fettwiesen") in aller
Regel zweimal im Jahr gemäht.
Allerdings erfolgte die erste Mahd
gewöhnlich erst ab Ende Juli, wenn
der Höhepunkt des farbenfrohen
Sommeraspektes vorüber ist. Die
besondere Aufmerksamkeit, die
diese Abteilung wegen der Farben
pracht und Vielfalt der Bestands
strukturen auf kleiner Fläche sowie
wegen ihrer jahreszeitlichen Ent
wicklung bei den Gartenbesuchern
fand, veranlaßte mich, 1980 die
nach den Teilstandorten differen
zierte Bestandsliste von 1975 zusam
men mit einer kurzen Beschreibung
dieser Hangwiese im Wandel der
Jahreszeiten und einigen vegetati-

onskundlichen Betrachtungen zu
veröffentlichen (Heft 3 der Schrif
tenreihe Botanischer Garten Würz
burg ist derzeit vergriffen).
Naturschutz-Funktionen
Kaum eine andere Freilandabtei
lung des Botanischen Gartens war
im Laufe der Jahre bei öffentlichen
und speziellen Führungen so oft
Anlaß und Gegenstand ökologi
scher und naturschützerischer Be
trachtungen, inklusive kritischer
Auseinandersetzungen sowie auch
der Vermittlung von Artenkenntnis
sen. Ein Sonderfall der Möglichkei
ten Botanischer Gärten im Dienste
des Naturschutzes sei hier noch
kurz erwähnt. Wie in anderen Tei
len des Botanischen Gartens so wird
auch hier den Besuchern die Mög
lichkeit geboten, sich auf leichte
und bequeme Weise über den jah
reszeitlichen
Entwicklungsverlauf
eines Teiles der Flora und Vegeta
tion rings um Würzburg zu infor
mieren. So kann der Botanische
Garten z. B. als „Zeitgeber" für den
rechtzeitigen Besuch eines „Natur
spektakels" im Tal der Sinn, eines
Spessartflüßchens, ca. 40 Kilometer
nordwestlich von Würzburg ent
fernt, dienen. Die Schachblume (Fritillaria meleagris) kommt im wech
selfeuchten Bereich der „Hangwie
se mit Quellsumpf" meist genau
eine Woche früher zur Blüte als auf
den Talwiesen der Sinn. Zwar sind
diese Sinn-Wiesen erst in diesem
Jahr als 104. Naturschutzgebiet
Unterfrankens (NSG „Sinngrund")
ausgewiesen worden, aber sie sind
schon seit langer Zeit wegen ihrer
ungewöhnlich zahlreichen Schach
blumen
eine
in
Mitteleuropa
besondere Attraktion. Jahr für Jahr
locken sie auch überregional viele
Besucher an. Ein kurzer Besuch im
Würzburger Botanischen Garten
zeigt, wann es sich voraussichtlich
am ehesten lohnt, in das aus Würz
burger Sicht „abgelegene" Sinntal
zu fahren. Da es m. E. sehr wesent
lich darauf ankommt, die Mitmen
schen auf die Schönheiten und
Besonderheiten der Natur aufmerk
sam zu machen und sie statt durch
Verbote von der „Natur" fernzuhal
ten, sie vielmehr mit dem sorgsa
men Umgang der Phänomene ver-

Abb. 8: Bepflanzung des Sekundärstandortes „Sandtrockenrasen" mit gefährdeten Arten
der heimischen Flora. (2. 5. 1972)

Abb. 9: Der Sekundärstandort „Sandtrockenrasen" ein Jahr nach seiner Fertigstellung mit
einem Hinweisschild zum Vorkommen, zur Ökologie und Erhaltungskultur gefährdeter
heimischer Arten. (19. 6. 1973)

Abb. 10: Der inzwischen „aufgelassene" Sekundärstandort „Sandtrockenrasen" (Bildvor
dergrund) beherbergt 27 Jahre nach seiner Anlage kaum noch eine der in „Erhaltungs
kultur" genommenen Pflanzen. (28. 5. 1999)

traut zu machen, ist diese Möglich
keit im Botanischen Garten Würz
burg vielleicht noch nicht genü
gend genutzt worden, aber eine
durchaus
beachtete,
zumindest
beachtliche Möglichkeit.

2. „Sandtrockenrasen"
Anlaß zur Anlage eines Sand
trockenrasens im Botanischen Gar
ten Würzburg als Sekundärstandort
für gefährdete in Mitteleuropa sel
tene Arten war eine im Früh
jahr 1972 durchgeführte Wegebau
maßnahme im Bereich pleistozäner
Flugsande oberhalb des Maintals
bei Sommerhausen, ca. 16 Kilometer
südöstlich von Würzburg. Vor der
weitgehenden Zerstörung eines nur
etwa 200 m2 großen Sandtrockenra
sens (Corynephoretum) mit 50 ver
schiedenen Blütenpflanzen, darun
ter auch heimische Seltenheiten,
wie z. B. Filago minima, Aira caryophyllea, Alyssum montanum ssp.
gmelinii, Vicia lathyroides, Silene
otites, hatte ich diesen Reliktstand
ort zufällig „entdeckt" und im Juli
1969 dort Wasserhaushaltsmessun
gen an Hieradum pilosella durchge
führt (Abb. 6), die mit entsprechen
den Messungen im Botanischen Gar

ten Würzburg verglichen wurden
(Buschbom 1970).
Behördenkontakte
Da sich die im Frühjahr 1972 erfolg
ten Zerstörungen bei einer gefor
derten Begehung mit einem Ver
treter der Flurbereinigungsdirekti
on Würzburg auch amtlicherseits
als höchst bedauerlich - da bei vor
heriger Kenntnis als leicht vermeid
bar - herausstellten, resultierten
zwei im Hinblick auf den Natur
schutz verschiedenartige Maßnah
men. Zum einen wurde der Lehr
stuhl für Botanik II (Experimentelle
Ökologie und Geobotanik) der Uni
versität Würzburg künftig von der
Flurbereinigungsdirektion über die
Planungen der Flurbereinigungs
projekte unterrichtet und durfte in
der Folgezeit zur fachbezogenen
Entscheidungshilfe viele Beiträge
liefern, die auf sehr unterschiedli
che Weise von Mitarbeitern dieses
Lehrstuhls erbracht wurden. Zum
anderen erfolgte die behördliche
Genehmigung, einige Kubikmeter
des zusammengeschobenen Sandes
(Abb. 7) und Reste des darunter
befindlichen und angrenzenden,
stark beeinträchtigten Trockenra
sens sowie seltene Pflanzen weite

rer gefährdeter unterfränkischer
Sandtrockenrasen zur Einrichtung
eines Sekundärstandortes in den
Botanischen Garten zu holen.
Der Sekundärstandort
Auf der nur etwa 10 m2 großen,
maximal 60 cm hohen Sandaufschüt
tung erfolgte im April 1972 eine
Mischbepflanzung (Abb. 8-10) mit
sehr seltenen und auch weniger sel
tenen Arten unter Einbeziehung
erstmalig in den Botanischen Garten
gezielt eingebrachter Moose und
Flechten von drei verschiedenen un
terfränkischen
Sandtrockenrasen,
nämlich von Sandflächen des „Zeubelrieder Moores" bei Sommerhau
sen, der Mainaue zwischen Volkach
und Fahr beim Gut Elgersheim und
der „Astheimer Sande" am Ortsrand
von Astheim bei Volkach. Die letzten
beiden Gebiete sind heutzutage als
Projekt der Europäischen Gemein
schaft zum „Naturschutzgebiet Volkacher Sandgrasheiden" zusammen
gefaßt. (A bb.11-12)
Silberscharte - Beispiel einer erhal
tenswerten seltenen Art
Von den vielen Pflanzen, die auf
diese zunächst als Ersatzstandort die
nenden Sandfläche transplantiert
wurden, soll hier nur die Silberschar
te (Jurinea cyanoides) herausgegrif
fen und einige Anmerkungen dazu
gemacht werden. Nur drei kleine,
junge Exemplare dieser Art wurden
von den „Astheimer Sanden" in den
Botanischen Garten gebracht, da sie
zu den großen Raritäten der Sand
trockenrasen (Jurineo-Koelerietum
glaucae VOLK 1931) bei Volkach
zählt und hier als Steppenpflanze
einen westlichen Vorposten fernab
von ihrem großen eurasiatischen
Areal hält. Während sich diese Art
auf den „Astheimer Sanden" in einer
zwar kleinen, aber offenbar ausrei
chend großen Population nicht nur
halten, sondern aufgrund von Pfle
gemaßnahmen in jüngerer Zeit
sogar ausweiten konnte, war und ist
der Bestand auf den Sanden beim
Gut Elgersheim sehr stark gefährdet.
Im Frühjahr 1968 wurde ich beauf
tragt (meine erste „Amtshandlung"
in Sachen Naturschutz), die Größe
des Vur/nea-Bestandes und dessen
potentielle Gefährdung insbeson-

dere durch die Anlage eines Kiessees
und der sich daraus ergebenden
Belastung durch „Freizeit-und-ErhoIung"-Aktivitäten zu ermitteln. Of
fenbar infolge extensiver landwirt
schaftlicher Nutzung der Sandflä
chen als „Streuobst-Acker" waren
damals nur noch insgesamt zwei
Dutzend Jurinea-Exemplare an zwei
wegbegleitenden Flächen nahe dem
heutigen Baggersee anzutreffen.
Eine der beiden nur wenige Qua
dratmeter großen Flächen ist inzwi
schen zerstört auf der anderen
konnten Anfang Mai 1999 nur noch
drei dicht beieinander stehende
Exemplare, die möglicherweise auch
nur ein uraltes, in drei Teile geglie
dertes Individuum sind, festgestellt
werden.
Silberscharte - Versuch einer Wiederansiedlung
Gerade von dieser schon damals
bedenklich kleinen Teilpopulation
habe ich im September 1976 einen
Teil der vorhandenen Samen geern
tet, im Frühjahr 1977 in einer Schale
ausgesät und nach erstaunlich guter
Keimung 32 Exemplare in Einzeltöp
fe pikiert. Nach zweijähriger An
zucht wurden diese Jungpflanzen
mit Hilfe von Gärtnern des Botani
schen Gartens zur Vergrößerung des
Bestandes beim Gut Elgersheim auf
einem brachliegenden Streuobst
acker zur Wiederansiedlung ausge
pflanzt. Diese ganz „inoffizeN" er
folgte Ausbringung war aber nur ein
relativ kurzfristiger Erfolg. Stan
dortsbedingte Probleme, Dezimie
rung des Obstbaumbestandes und
anscheinend damit verbundene Erd
arbeiten haben lange vor Einbezie
hung dieser Fläche in das heutige
Schutzgebiet den Wiederansiedlungsversuch zunichte gemacht.
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Abb. 12: Hinweistafel unter den amtlichen „Naturschutzgebiet"-Schildern bei Astheim und
dem Gut Elgersheim an der Volkacher Mainschleife.

Erfolg und Niedergang des
Sekundärstandorts im
Botanischen Garten
Trotz der Kleinflächigkeit (ca. 10 m2)
des im April 1972 angelegten Sand
trockenrasens war diese Abteilung
eine wichtige konzeptionelle Erwei
terung des Botanischen Gartens.
Nicht nur der dort bereits vorhanden
gewesene Kalkmagerrasen „Main
fränkischer Trockenrasen" (TrinioCaricetum humilis VOLK 1937) ist auf

Unterem Muschelkalk („Wellen
kalk") aufgrund seiner eigentümli
chen Artenzusammensetzung eine
besondere Vegetationseinheit Mit
teleuropas (siehe unten), sondern
auch die „Sandschillergras-Flur" (Jurineo-Koelerietum glaucae VOLK
1930) als „Sandsteppe" auf kalkhalti
gen Terrassen- und Flugsanden im
Maintal und seinen benachbarten
Gebieten in der Nähe von Würzburg.

Da beide Abteilungen sinnvoller
weise in direkter Nachbarschaft
angelegt wurden, konnten deren
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
auch unter naturschützerischen Ge
sichtspunkten eindrucksvoll gegen
übergestellt werden.
Da die Individuenzahl der 60
transplantierten Arten wegen der
Beschaffungsumstände
und
der
möglichst geringen Beeinträchti-

Abb. 13: Ein Rettungsversuch der „Erhaltungskultur'1gefährdeter Sandtrockenrasen-Arten
mit Resten des Sekundärstandorts „Sandtrockenrasen" nach Wjähriger Kultur auf diesem
einer Folie aufliegenden, eingefaßten Sandhaufen. (28. 5. 1999)

Abb. 14: Bei der Neuanlage eines Weinbergs am „Arnberg" bei Gössenheim im Werntal\
Landkreis Gemünden, wurden wertvolle Biotope zerstört. Zuvor durften mit behördlicher
Genehmigung wenigstens Teilflächen bestimmter Vegetationseinheiten den Naturstand
orten entnommen und in den Botanischen Garten Würzburg transplantiert werden.

gung des Naturstandortes „Astheimer Sande" nur gering sein konnte,
war mit Dauerhaftigkeit bestimmter
Arten (z. B. Silene otites, Androsace
septentrionalis) auf diesem Sekun
därstandort im Einzelfall nicht zu
rechnen. Von überraschenden, lehr
reichen Populationsentwicklungen
einzelner Arten (z. B. die vorüberge
hende Ausweitung des Folgebestan
des von Androsace septentrionalis in

der angrenzenden Abteilung) abge
sehen, war diese neuangelegte
Abteilung jahrelang eine gut über
schaubare, relativ pflegeleichte,
ästhetisch ansprechende, reizvolle
„naturnahe", und unter Gesichts
punkten des Naturschutzes beson
ders wertvolle Pflanzensammlung
des Botanischen Gartens.

Ackerschachtelhalm - ein „böser
Störenfried"
Leider haben wir die kulturtechni
schen Probleme, die uns der Acker
schachtelhalm (Equisetum arvense)
insbesondere wegen der Kleinflächigkeit dieses Sekundärstandor
tes nach dem ersten Jahrzehnt dieser
Anlage machte, anfangs nicht richtig
eingeschätzt. Bevor diese und die
benachbarten Abteilungen („M it
teleuropäische Halbtrockenrasen",
„Steppenpflanzen
Südosteuropas
und Westasiens") wegen überhand
nehmender „Unkräuter" (Equisetum
arvense, Convolvulus arvensis) mit
großem Aufwand 1972 neu angelegt
wurden, war der Boden dieser Flä
chen ungefähr einen halben Meter
tief abgegraben und mindestens ein
Jahr lang beim Zutagekommen der
Rhizomunkräuter chemisch behan
delt worden, bevor die Wiederauf
füllung mit „reinem" Boden erfolg
te. Der Erfolg dieser Bekämpfung
schien jahrelang den besonderen
Aufwand gerechtfertigt zu haben.
Aber die unter der Schwarzdecke der
angrenzenden Wege verbliebenen
„unerreichbaren"
Equisetum-Rhizomteile „tauchten wieder auf" und
drangen
trotz
aller
weiteren
Bekämpfungsmaßnahmen in die jah
relang sich optimal entwickelnden
Vegetationseinheiten vor. Im Herbst
1988 fiel der Entschluß, den „Sand
trockenrasen" brachfallen zu lassen.
Damit hatte sich das ursprüngliche
Projekt „Sekundärstandort gefähr
deter heimischer Pflanzen" in die
sem Fall für die allermeisten Arten
als gescheitert erwiesen.
Rettungsversuch
Allerdings folgte im Frühjahr 1989
ein
andersartiger
„Rettungsver
such". Folienunterlegt und mit einer
Einfassung versehen, wurde an
einem der Öffentlichkeit normaler
weise nicht zugänglichen Teil des
Botanischen Gartens ein kleiner Hau
fen kommerziell erhältlichen, gewa
schenen Mainsandes aufgeschüttet
und mit noch vorhandenen Resten
des ursprünglichen Arteninventars
ein „sekundärer Sekundärstandort"
errichtet (Abb. 13). Der bisherige
Kulturerfolg für flachwurzelnde
Arten ist gemessen an dem Aufwand
geradezu überraschend gut und

zumindest für Liebhaber von Sand
trockenrasen oder Betreibern sol
cher Sondersammlungen zur Nach
ahmung empfohlen.

3. „Mainfränkischer
Trockenrasen"
Vorgeschichte
Die Erstbepflanzung dieser Abteilung
Anfang der 60er Jahre war so unzu
reichend und die Pflege dieser Fläche
durch die Überhandnahme des Blut
roten Storchschnabels (Geranium
sanguineum) so aufwendig, daß eine
Neuanlage notwendig erschien. Der
Reviergärtner ergriff deshalb 1972
die Initiative und begann vom obe
ren Teil der Abteilung her mit der
grundlegenden
Erneuerung
der
Abteilung. Es erfolgten ein 40-50 cm
tiefer Bodenaushub und die Einbrin
gung von Kalkschotter und bruchfri
schen Wellenkalkbrocken (Unterer
Muschelkalk = „W ellenkalk“)- In
diese Zeit fiel eine Auseinanderset
zung mit der Flurbereinigungsdirektion Würzburg wegen der geplan
ten Zerstörung „MainfränkischerTrockenrasen//-Flächen im Rahmen
einer Weinberg-Neuanlage auf einer
80jährigen Weinbergsbrache unter
Einbeziehung angrenzender, bisher
ungenutzter Naturräume am „Arn
berg“ bei Gössenheim im Landkreis
Gemünden (Abb. 14). Als Ausgleich
und Schadenersatz sollten die
vegetationskundlich
wertvollsten
Trockenrasenflächen mit „großtech
nischem Gerät“ abgetragen und an
einen „Sekundärstandort“ auf einen
benachbarten Berg transportiert
werden. Das Aussuchen der Teilflä
chen und deren Aneinanderfügen am
Sekundärstandort sollte unter meiner
Regie erfolgen, um zu gewährleisten,
daß der neue Trockenrasen viel „schö
ner" würde, insbesondere da er dann
nicht mehr von Büschen und Ge
hölzgruppen durchsetzt sei. Die Ko
sten
dieser
„Naturschutz"-Maßnahme waren in Relation zu den Ko
sten des Gesamtprojekts angeblich
vertretbar. Meine ablehnende Stel
lungnahme konnte vor Ort nur durch
belehrende Hinweise auf die Ökolo
gie der betroffenen Standorte, den
Eigentümlichkeiten und Lebensan
sprüchen
der
schützenswerten
Lebensgemeinschaften, „entschärft“

Abb. 15: Entnahme der Trockenrasen-Soden aus dem „ Mainfränkischen Trockenrasen" am
„Arnberg" bei Gössenheim (22. 5. 1974) vor Beginn der Flurbereinigungsmaßnahme.

Abb. 16: Charakteristische, wichtige Arten des „Main fränkischen Trockenrasens'“wurden
zur Ausschilderung einzeln auf die weg nahen (siehe Begrenzungspflaster im BiId Vorder
grund) oberen Bereiche dieser Abteilung gepflanzt. Auch die dahinter liegenden trans
plantierten Trockenrasen-Stücke wurden zusammengefügt in den gleichen Kalkschotter
eingebettet und mußten nach einmaligem Angießen an diesem für „extrem " gehaltenen
Sekundärstandort ausdauern. (18. 7. 1975)

werden. Der Botanische Garten er
hielt daraufhin die (mündliche)
Genehmigung, mit der im Verfah
rensbereich liegenden „Natur“ belie
big umzugehen.
Eine „einmalige" Gelegenheit
Wegen
dieser außergewöhnlich
„günstigen“ Voraussetzungen bot
sich die Gelegenheit, im Botanischen
Garten der Universität Würzburg
erstmals ein ungewöhnliches „Expe
riment“ zu beginnen. An einem auf
wendig vorbereiteten, den natürli
chen Verhältnissen möglichst na
hekommenden
Sekundärstandort

(„Folge- / Ersatzstandort“ ) wurde im
Frühjahr der Jahre 1974 und 1975 in
mühevoller Kleinarbeit eine Pflan
zengesellschaft Stück für Stück
transplantiert (Abb. 15-16). Um
selbst im Botanischen Garten auf die
an Naturstandorten oft kleinräu
mige ökologische Verzahnung des
„Mainfränkischen
Trockenrasens“
mit anderen Vegetationseinheiten
hinweisen zu können, wurde der
„Unterbau“ (das Substrat) der Neu
anlage so hergerichtet, daß danach
auch andere, angrenzende Vegetati
onskomplexe, z. B. eine „Traubengam ander-W im per p erlg ras-Flu r"

(Teucrio-Melicetum ciliatae VOLK
1937) auf einem in den Garten ver
setzten Lesesteinhaufen# Bestän_
de der „Kalkfelsgrus-Gesellschaften"
(Alysso-Sedion)
oder die
„Mainfränkische
Blaugrashalde"
( Teucrio-Seslerietum VOLK 1937)
miteingebracht werden konnten
(Abb. 17).

Abb. 17: Mit der Struktur dieser Neuanlage sollten in Nachbildung von Naturstandorten
verschiedene Sekundärstandorte geschaffen werden, nicht nur für den „Mainfränkischen
Trockenrasen", sondern auch für andere Vegetationseinheiten, wie z. B. die „Mainfrän
kische Blaugrashalde" an den Steilflächen im Bildvordergrund. (8.4.1974)
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Möglichkeiten und Grenzen
Die Abteilung
„Mainfränkischer
Trockenrasen" umfaßt also mehr als
nur die transplantierte Pflanzenge
sellschaft (Assoziation), die hier
wegen ihrer Kleinflächigkeit (ca.
25 m2) nicht nur gut überschaubar
und schon deshalb in ihrer Entwick
lung leichter zu verfolgen war, son
dern auch von dem zu erwartenden
notwendigen Pflegeaufwand her
längerfristig erhaltbar erschien.
Im Bewußtsein, daß selbst diese
transplantierte Pflanzengesellschaft
wissenschaftlich nicht die Verwen
dung des pflanzensoziologischen Be
griffs „Trinio-Caricetum humilis" =
„Mainfränkischer
Trockenrasen"
rechtfertigt und auch alle anderen
„Sekundärstandorte" in Botanischen
Gärten die oft dafür verwendeten
pflanzengeograhisch-soziologischen
Bezeichnungen
strenggenommen
nicht verdienen, sollten mit dieser An
lage doch vertiefte Einblicke in die
autökologischen und synökologischen Vorgänge gewonnen und auch
nichtwissenschaftlichen Kreisen der
Bevölkerung anregend vermittelt
werden (vgl. z. B. Buschbom 1980/81,
1995). Der Gesichtspunkt, in dieser
Abteilung „Erhaltungskultur" selte
ner heimischer Arten zu betreiben,
war und ist in Anbetracht der regional
noch vorhandenen, meist in Natur
schutzgebieten von bedrohlichen
Übergriffen verschonten Bestände bis
her zum Glück nicht vordringlich.
Wichtig war und ist allerdings, die Dis
kussion über die Möglichkeiten und
Grenzen der langfristigen Erhaltung
gefährdeter Arten in Botanischen Gär
ten durch vorbehaltlosen Erfahrungs
und Informationsaustausch zu ver
sachlichen.

FleclUcn-Gesellschatten (Catoptaekm, Aspidiion caicareat,
Collematatfon, Jbniuiott, Cfatfotttoft)

1--- ------ h___________________________________________________________________________
Abb. 18: Gliederungsübersicht „Mainfränkischer Trockenrasen" und angrenzende Abtei
lungen des Botanischen Gartens Würzburg. (Buschbom 1987, S. 6)

Aufbau, Gliederung, Artenzusam
mensetzung
Zur Verdeutlichung der Gestaltung
und Gliederung dieses Sekundär-

Standortes sowie zur Vermittlung
eines Überblicks wenigstens über
einen Teil des Artenbestandes kön
nen in diesem Referat nur einige
Abbildungen kurz vorgestellt wer
den (Abb. 18). Alle Ausführungen
beziehen sich nur auf die 1974/75
neuangelegte obere Hälfte der
Abteilung. Der seit Anfang der 60er
Jahre bestehende, extensiv gepfleg
te untere Teil muß in diesem Fall
außer Beachtung bleiben.
Detailaspekte
Für ein vertieftes Verständnis der
Eigentümlichkeiten dieses Vege
tationskomplexes und seiner Teil
standorte, für weiterführende Er
kenntnisse im Umgang mit diesem
Sekundärstandort sowie dessen Ent
wicklung in den vergangenen 25 Jah
ren sind die Darstellung verschieden
artiger Aspekte und die Vermittlung
zahlreicher Fachkenntnisse zwar
wünschenswert, aber in diesem Rah
men nicht zu verwirklichen. Ein Hin
weis auf die im Jahre 1987 veröffent
lichten Ausführungen (Buschbom
1987) zur Einzigartigkeit der floren
geschichtlichen Vorgänge in diesem
Gebiet, zu dessen ökologisch wichtig
sten Gegebenheiten, zur Organisa
tion und Lebensform der Pflanzen
im „Mainfränkischen Trockenrasen"
und nicht zuletzt auch auf die an Bei
spielen verdeutlichten Bau- und Ge
staltsmerkmale von Trockenrasen
pflanzen muß hier genügen.
Verlauf des Transplantations-„Experiments"
Vorweg soll hervorgehoben werden,
daß es von vornherein klar war, keine
allgemeingültigen Gesetzmäßigkei
ten aus solch einem Versuch ableiten
zu können. Die Verhältnisse sind
dabei viel zu komplex, eine Lebens
gemeinschaft aus viel zu vielen ver
änderlichen Kleinststandorten auf
gebaut und die Standortsfaktoren
nicht regelbar. Zwar ist es auch
unmöglich, alle Veränderungen in
dieser Abteilung zu erfassen und dar
aus den Verlauf des „Experiments" zu
bewerten, trotzdem sind wenigstens
die wichtigsten pflegerischen Ein
griffe und Beobachtungen mittei
lenswert. Sie sind über das erste Jahr
zehnt hin genauer verfolgt und in
zusammengefaßter Form mehr oder

Abb. 19: Blick auf den Osthang des „Blosenberges" am südlichen Stadtrand Würzburgs, in
dessen unterem Drittel der Botanische Garten und der Sekundärstandort „Mainfränkischer
Trockenrasen" ( ü j liegt Die dortige lokalklimatische Situation ist längst nicht so extrem
wie an den Naturstandorten dieser Pflanzengesellschaft an Süd- bis Südwest-exponierten
Hangkanten des Main- oder Werntals im Regenschatten des Spessarts. Das führte in den
vergangenen 25 Jahren trotz gezielter Pflegemaßnahmen zu schwerwiegenden Änderun
gen in der Artenzusammensetzung und Struktur der Lebensgemeinschaften an diesem
Sekundärstandort.

weniger kritisch hinterfragt veröf
fentlicht worden (siehe oben). Nur
eine damals gemachte Feststellung (S.
29) soll hier zitiert und aus heutiger
Kenntnis ergänzt werden:
„Besonders nachteilig für diesen
,Trockenrasen' dürften die derzeitig
allzu dichten Moos- und Flechtenra
sen sein, die hauptsächlich von dem
Runzelmoos (Rhytidium rugosum)
und der Strauchflechte Cladonia rangiformis, zwei häufigen Xerophyten,
gebildet werden. Sie konnten sich
unter den für sie außerordentlich
günstigen Wachstumsbedingungen
während der ungewöhnlich langan
haltenden kühl-feuchten Witterung
in den Frühjahren 1986 und 1987 so
stark entwickeln, daß nun eine nahe
zu völlig geschlossene Vegetati
onsdecke auf der naturnah gehalte
nen fMainfränkischen Trockenrasen'Fläche entstanden ist. Damit haben
sich der Wärme- und Wasserhaushalt
dieser Flächen deutlich geändert."
Die erklärenden Bemerkungen
dazu und die vermuteten bzw.
beobachteten Auswirkungen auf
das Konkurrenzverhalten inner
halb des Bestandes sind nachzule
sen. Die Konsequenz aus der

damaligen Feststellung war die
Entfernung von fast genau 15 Kilo
gramm lufttrockener Moose aus
der Trockenrasenfläche im April
1988, wobei schätzungsweise 90 %
auf das für solche Trockenrasen
charakteristische Rhytidium rugo
sum entfielen. Diese „Bereini
gung" der Fläche bewirkte eine
Erhöhung ihrer „Bodenoffenheit"
und brachte danach mehrere Jahre
eine „Rückführung" zu natur
näheren Verhältnissen in der trans
plantierten damaligen Trockenrasen-„Gemeinschaft". Inzwischen ist
jedoch erneut ein überhandneh
mendes Mooswachstum erfolgt
und eine weitere Verarmung des
Arteninventars festzustellen. Es
fehlen jetzt z. B. Euphorbia seguieriana, Alyssum montanum ssp.
montanum, Adonis vernalis, Helianthemum canum und weitere
charakteristische Arten dieser Ge
sellschaft.
Ausblick
Die „Ausjätung" zu üppiger Moos
rasen kann und sollte möglichst
bald wieder erfolgen, damit die dar
über hinaus noch vorhandenen

Konkurrenzunterschiede zwischen
den Blütenpflanzen wieder einmal
in eine wünschenswerte Richtung
gelenkt werden, aber letztlich, lang
fristig - über Jahrzehnte - ist diese
Abteilung in der anfänglichen
Struktur und Artenzusammenset
zung nicht zu erhalten. Die ökolo
gisch wichtigen unbeeinflußbaren
Standortsfaktoren dieser Abteilung
sind erwartungsgemäß doch deut
lich unterschiedlich zu denen am
Naturstandort, sei es am „Arnberg"
bei Gössenheim wie auch an ande
ren süd-südwestexponierten Wellenkalk-Hangkanten, insbesondere
in dem dafür berühmten Maintalbe
reich zwischen Gambach und Karl
stadt (Abb. 19-20).
Trotzdem ist auch dieser Sekun
därstandort, der im Botanischen Gar
ten nur noch sehr eingeschränkt
die Bezeichnung „Mainfränkischer
Trockenrasen" verdient, nach wie
vor ein wichtiges „Instrument" des
Naturschutzes. Die Thematik Um
welt und Bildung ist nämlich auch in
Botanischen Gärten nicht neu. Vieles
auf diesem Gebiet ist in den letzten
25 Jahren in Gang gebracht worden
(vgl. Winkel 1974, 1995, Grothe et al.
1998), manches wurde erprobt, noch
mehr bleibt zu tun. Selbst vorder
gründige „Mißerfolge" in Botani
schen Gärten haben ihre Bedeutung
für den Naturschutz.

„Selbst in den Gärten, in denen
man Trockenrasen, deren Standort
bedroht war, Sode für Sode abtrug
und versetzte, haben nicht alle Pflan
zen überlebt. Trotzdem bekommen
Besucher einen Eindruck von den
verschiedenen Biotopen, und man
che stark gefährdete Art kann in
einem nachempfundenen Lebens
raum besser erhalten werden, als
wenn man sie gesondert kultiviert."
CSchmidt, Loki 1997, Seite 11).
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Anschrift des Verfassers

Abb. 20: Blick auf den „ Klettergarten" am Kalbenstein, einem nach Südwesten exponier
ten, lokalklimatisch extremen Wellenkalkhang bei Gambach am Main mit klein flächigem
Main fränkischen Trockenrasen" auf der Hangkante. (2.9.1996)

Dr. Uwe Buschbom
Wissenschaftlicher Kustos
Botanischer Garten der Universität
Würzburg
Julius-von-Sachs-Platz 3
D-97082 Würzburg

Dazu gehören das Zweiblütige Veil
chen (Viola biflora), der AlpenSüßklee (Hedysarum hedysaroides),
die Silberwurz (Dryas octopetala)
und die Rote Nelkenwurz (Geum cocvon Gunter Karste
cineum). Zum anderen handelte es
sich um Arten, die von Beginn an
In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg sehr gut an die klimatischen Verhält
1. Geschichte des Brocken
(von 1945 bis 1950) war wiederum nisse des Brockens angepaßt bzw. so
gartens (von 1890 bis 1989)
keine Pflege des Gartens möglich. Ab konkurrenzstark waren, daß sie sich
Die Idee, auf dem höchsten Harzgip 1951 übernahmen die Botaniker und gegen die heimische Brockenflora
fel einen „Versuchsgarten" einzu Gärtner der Martin-Luther-Universi- behaupten konnten.
Zu nennen sind hier der Alpenrichten, hatte bereits Ende des ver tät Halle-Wittenberg um Prof. Dr.
gangenen Jahrhunderts Prof. Dr. Al Hermann Meusel, damals Direktor Frauenmantel (Alchemilla alpina),
bert Peter, seinerzeit Direktor des des Botanischen Gartens Halle, die der Alpen-Ampfer (Rumex alpinus),
Botanischen Gartens der Georg-Au- Betreuung des völlig verwahrlosten die Schweizer Weide (Salix helvetica)
mehrere Enzianarten (Gentiana lu
Gartens.
gust-Universität Göttingen.
Bereits ab 1961, als der Brocken tea, pannonica, purpurea, punctata
Den Grund und Boden für den am
8. 6. 1890 gegründeten Brockengar zum militärischen Sperrgebiet er und asclepiadea) sowie das Alpenten stellte das Fürstenhaus Stolberg- klärt wurde, konnte dieser wie Rispengras (Poa annua), um wie
Wernigerode der Georg-August-Uni- derum nur unregelmäßig gepflegt derum nur einige hervorzuheben.
Sie haben die lange Zeit der Auflas
werden.
versität zur Verfügung.
Nach einer fast dreißigjährigen sung des Gartens genutzt, um auch
Von Beginn an erfüllte der
Brockengarten Naturschutz- und Zwangspause wurden im Mai 1989 außerhalb gelegene Flächen zu
Forschungsaufgaben,
er
diente der Direktor des Botanischen Gar besiedeln (Karste 1994).
Der Brockengarten, der 1990
gleichzeitig Lehrzwecken und wurde tens Halle, Prof. Dr. Rudolf Schubert,
für die Brockenbesucher zugänglich und seine Mitarbeiter von der Natur kaum von den ihn umgebenen Flä
gemacht.
schutzverwaltung des Bezirkes Mag chen zu unterscheiden war, beher
Entsprechend dieser Aufgaben deburg gebeten, gemeinsam mit den bergt heute 1999 wieder ca. 1500
und Zielstellung wurde das 4600 m2 Kollegen der Kreisnaturschutzver Hochgebirgsarten. Entsprechend der
große Gelände in Schau- und Ver waltung Wernigerode und dem Tradition des Gartens wurden die
Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb alten Beete im Schauteil der Anlage
suchsflächen gegliedert.
Im ca. 1000 m2 großen Schauteil Wernigerode den Brockengarten nach pflanzengeographischen Ge
sichtspunkten neu bepflanzt.
wurden 35 Beete und drei große wieder einzurichten.
Vorher ersetzten wir allerdings
Im April 1990 begannen die er
Steinhügel angelegt, auf denen man
desolate
Umfriedung
des
bereits 1907 Hochgebirgspflanzen sten Instandsetzungsarbeiten. Im die
aus mehreren Kontinenten kulti September 1990 wurde im Rahmen Brockengartens durch einen land
vierte, die nach pflanzengeographi des Großschutzgebietsprogrammes schaftsgebundenen Zaun, entfern
schen Gesichtspunkten geordnet der DDR der Nationalpark Hochharz ten ca. 50 t Kalkschotter, der von den
waren.
ausgewiesen. Mit der Ausweisung Grenztruppen der DDR in den Gar
Ab 1911 war der Garten für die des Nationalparks waren es drei ten gebracht wurde und setzten das
Öffentlichkeit im Rahmen von Füh Institutionen, die die Instandsetzung Gärtnerhaus instand.
Die Flächen, die völlig von Grä
rungen zugänglich.
des Brockengartens absicherten: die
Der Zustand des Gartens wurde Martin-Luther-Universität Halle-Wit sern wie Calamagrostis villosa, Deim 1. Weltkrieg und den Folgejahren tenberg, der Nationalpark Hochharz schamsia cespitosa oder auch Luzula
immer schlechter, weil die finanzielle und die Georg-August-Universität luzuloides überwuchert waren, muß
ten rekultiviert werden, um ökolo
Unterstützung fehlte und daher nie Göttingen.
gisch vielfältige Pflanzorte schaffen
mand die Anlage betreute.
zu können.
Ab 1934 war es besonders Ober 2. Entwicklung des Gartens
Parallel zu den technischen Arbei
nach Grenzöffnung und
studienrat Dr. Karl Wyneken aus Göt
ten begannen wir in Teamwork (die
tingen, der sich für den Brockengar
Freigabe des Brocken
Martin-Luther-Universität - Halle/ten einsetzte und trotz aller Schwie
plateaus (1989)
Wittenberg,
der
Nationalpark
rigkeiten eine erneute „Blütezeit"
des Gartens einleitete (Schubert et Von den 1961, im Brockengarten vor Hochharz und die Georg-Augusthandenen,
ehemals
kultivierten Universität Göttingen) mit dem Wie
al. 1990).
In den Kriegsjahren übernahm 1400 Arten konnten wir 1990 nur deraufbau der Hochgebirgspflan
zensammlung.
das Forstbotanische Institut von noch ca. 90 Arten nachweisen.
Dabei ließen wir uns vom didakti
Das waren zum einen Arten, von
Prof. Dr. T. Schmucker die Betreuung,
wobei die Weiterarbeit von Dr. Wy denen sich Einzelpflanzen auch ohne schen Hauptanliegen des Brocken
gärtnerische Pflege halten konnten. gartens leiten, einerseits blütenmor
neken gewährleistet blieb.

Der Brockengarten und seine
Aufgaben im Nationalpark Hochharz

phologische M annigfaltigkeit ande
rerseits die sich in Wuchsform und
Verhaltensweise offenbarende Be
ziehung der Pflanzen zu ihrem
natürlichen Standort darzustellen.
Das bedeutet im einzelnen eine
Auswahl von Vertretern der wichtig
sten hochgebirgsbewohnenden Fa
milien und Gattungen unter Berück
sichtigung der für die Hochgebirge
charakteristischen Wuchsformen, die
sich in Anpassung an das rauhe Klima
- unabhängig von geographischer
Herkunft und verwandtschaftlicher
Zugehörigkeit - während der Evolu
tion herausgebildet haben, z. B. Pol
sterstaude, Zwerg- und Spalier
strauch (Ebel et al. 1995).
Präsent sein sollen in unserer
Sammlung gleichfalls die wichtig
sten alpinen Zier- und Nutzpflanzen
sowie typische Vertreter der charak
teristischen
Pflanzenformationen
der mitteleuropäischen Hochgebir
ge, wie zum Beispiel der Hochstau
denfluren, der Legföhren- und Grün
erlengebüsche, der Schneetälchengesellschaften,
der
Felsund
Schotterfluren sowie der Mattenund Zwergstrauchheiden.
Da eine Pflanzensammlung aber
nicht um ihrer selbst willen existieren
darf, muß sie genutzt werden, im Fall
des Brockengartens für Lehre und
Forschung, Öffentlichkeitsarbeit und
Artenschutz (Ebel et al. 1995).

3. Aufgaben des Brockengar
tens im Nationalpark Hoch
harz
Eingebettet in die Arbeitsthematik
des Nationalparks Hochharz sowie
der Geobotanischen Institute und
Botanischen Gärten der Universitä
ten Halle und Göttingen hat der
Brockengarten in Zukunft neben
Lehr- und Forschungsaufgaben vor
dergründig praxisbezogene Natur
schutzaufgaben zu erfüllen. Der
Brockengarten ist zum einen ein
Refugium für vom Aussterben be
drohte Pflanzenarten der Brocken
kuppe, wie Pulsatilla alba, Hieracium
nigrescenz, Carex bigelowii oder
Carex vaginata, um nur einige zu
nennen.
Zum anderen werden auf den
Versuchsflächen des Gartens Experi
mente durchgeführt, die Aussagen

über den Ablauf der Renaturierung
der Brockenkuppe erlauben. Dies
geschieht unter dem Blickwinkel der
notwendigen
Wiederbesiedelung
völlig devastierter Flächen, wie die
der russischen Streitkräfte, durch
die autochthone Vegetation und
der Kompensation des nieder
schlagsbedingten Nährstoffeintrags
durch Biomasseentzug, wie Mahd
oder Abplaggen. Die Mitarbeiter
des Brockengartens, der unter ande
rem auch die Funktion einer ökolo
gischen Feldstation besitzt, betreu
en ein Netz von Dauerflächen, um
Aussagen zu Sukzessionsabläufe auf
der Brockenkuppe machen zu kön
nen.
Die Auswahl und die Vorberei
tung der Untersuchungsflächen er
folgte entsprechend der National
parkzielsetzung:
a) devastierte Bodenflächen zu re
generieren,
b) ausgewählte
Rasenschmielenund Reitgras-Rasen in subalpine
Zwergstrauchheiden umzuwan
deln.
Um diese Zielsetzung erreichen zu
können, war es notwendig, die
Zustimmung aller Träger öffentlicher
Belange für die geplanten Renaturierungsmaßnahmen auf dem
Brocken im Nationalpark Hochharz
zu erlangen. Hierbei spielte unsere
Einrichtung eine wesentliche Rolle.
Bei mehreren tausend Besuchern pro
Jahr war es möglich, breite Bevölke
rungskreise,
aber
auch
politi
sche Entscheidungsträger, für die
Brockenrenaturierung zu begei
stern. Die politische Weichenstellung
war zweifellos die Voraussetzung für
die praktische Umsetzung des Vorha
bens.
Neben der Organisation des tech
nischen Ablaufs wurde ein Konzept
entwickelt, um die initiierten Sukzes
sionsabläufe quantitativ und quali
tativ zu erfassen.
Die Auswertung der bisherigen
Untersuchungen zeigt u. a., daß
■ sanierte, ehemals versiegelte Flä
chen, nach vier Jahren 70 % bis max.
85 % Gesamtdeckung mit bis zu 40
verschiedenen Arten aufweisen (Kar
ste u. Schubert 1997).
■ sich nach unterschiedlich tiefem

Abplaggen im Rahmen der Wieder
besiedlung der Flächen ein unter
schiedliches Artenspektrum einstellt.
Calamagrostis villosa wird bei zu fla
chem Abplaggen schnell wieder zur
dominierenden Art (Karste u. Schu
bert 1997).
■ Pulsatilla aIba bevorzugt in der
Nähe größerer Granitblöcke vor
kommt und auf konkurrenzschwa
che Standorte angewiesen ist, um
auf Dauer zu überleben (Karste
1997).
■ daß nach Mahd von Calamagro
stis villosa, die Art eine größere Bio
masse produziert und einen höheren
Anteil an Kohlenstoff, Stickstoff, Kalcium und Phosphor aufweist {Ta
cken be rg 1996).
Darüber hinaus wurde der Brocken
garten von Studenten der Universitä
ten in Halle, Göttingen und Marburg
genutzt, um im Rahmen von Diplom
arbeiten Themen zu bearbeiten, die
direkt bzw. indirekt mit der Brocken
renaturierung im Zusammenhang
stehen.
Der Brockengarten im National
park Hochharz besitzt somit mehrere
Funktionen, er dient der Bildungs
und Öffentlichkeitsarbeit. Hier spielt
der Schauteil des Gartens eine
wesentliche Rolle. Er fungiert als
ökologische Versuchsstation und ist
gleichzeitig Rückzugsstätte für vom
Aussterben bedrohte Pflanzenarten
der Brockenkuppe.

4. Zusammenfassung
Am Beispiel des Brockengartens im
Harz wird verdeutlicht, daß Botani
sche Gärten wesentlich zur Erfüllung
von Naturschutzaufgaben in Groß
schutzgebieten beitragen können.
Selbst in Nationalparken, in denen
der Schutz der natürlichen Dynamik
Priorität besitzt, kann ein Botani
scher Garten u. a. über sein Informa
tions- und Bildungsangebot dazu
beitragen, die Akzeptanz zum
Schutzziel in der Bevölkerung zu
erhöhen.
Da Botanische Gärten in der
Regel mit Fachpersonal ausgestattet
sind, können bzw. müssen sie sich bei
der Umsetzung praktischer Natur
schutzmaßnahmen und bei der wis
senschaftlichen
Effizienzkontrolle

dieser Maßnahmen stärker beteili
gen. Dies gelingt nur dann, wenn
man im Rahmen einer intensiven
Öffentlichkeitsarbeit auf sich auf
merksam macht und die politischen
Entscheidungsträger von der Not
wendigkeit der geplanten Natur
schutzmaßnahmen überzeugt.
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Erhaltung der Artenvielfalt eine traditionelle Aufgabe des
Botanischen Gartens der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg
von Friedrich Ebel
Der mit der Vernichtung natürlicher
und naturnaher Lebensräume ein
hergehende drastische Artenrück
gang zwingt zu einem konsequen
ten Schutz von Landschaft und Orga
nismenvielfalt. Verantwortung für
die Bewahrung der natürlichen Res
sourcen tragen insbesondere Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft. Den
Universitäten mit ihren naturwissen
schaftlichen Instituten obliegt hier
bei gemeinsam mit den Landesäm
tern für Umweltschutz die Pflicht,
die wissenschaftlichen Grundlagen
für eine umfassende Landespflege
zu erarbeiten, die Naturschutzbe
hörden von Land und Landkreisen
bei praktischen Fragestellungen wis
senschaftlich zu beraten sowie bil
dend und erziehend im Sinne des
Bundes- und Landes-Naturschutzgesetzes auf Studenten und Bürger ein
zuwirken.
Als Stätte der Forschung und aka
demischen Lehre kommen dem Bota
nischen Garten der Universität Halle
mit seinen vielfältigen technischen
Einrichtungen, reichhaltigen Pflan
zenbeständen
und
motivierten,

sachkundigen Mitarbeitern bedeu
tende naturschutzbezogene Aufga
ben zu. Botaniker und Gärtner sind
ehrenamtlich tätig als Kreisnatur
schutzbeauftragte, als Mitglieder
der Naturschutzbeiräte sowie als
„Anerkannte Sachverständige für
das Washingtoner Artenschutzüber
einkommen und das Bundesnatur
schutzgesetz".
Da Pflanze und Tier den besten
Schutz in ökologisch intakten Le
bensräumen genießen, waren die
Bemühungen des Kreisnaturschutz
beauftragten und seines Natur
schutzhelferteams in den vergange
nen Jahrzehnten vor allem darauf
gerichtet, ein hinsichtlich seiner
Flächengröße, seiner Biotopmannig
faltigkeit und des Grades seiner Ver
netzung repräsentatives System an
Naturschutzobjekten für den Saal
kreis aufzubauen. Das System der
Naturschutzobjekte des Saalkreises
umfaßt nunmehr 8 Landschafts
schutzgebiete (LSG), 11 Naturschutz
gebiete (NSG), 120 Flächennatur
denkmäler bzw. Geschützte Land
schaftsbestandteile (FND/NDF, GLB)

ter, W., Röth, J., Stöhr, G. u. Wege
ner, U. (1990): 100 Jahre Brocken
garten. - Hercynia N. F. 17;
309-325.
Tackenberg; O. (1996): Entwicklung
und Dynamik der subalpinen
Vegetation des Brockens (Harz)
unter besonderer Berücksichti
gung von Caiamagrostis villosa
(CHAIX) J. F. GMELIN. - Dipl. Arb.
Marburg.
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und 61 Naturdenkmäler (ND), in
denen alle 30 im Saalkreis ermittel
ten Biotoptypen vertreten sind. Eine
Auflistung dieser Schutzobjekte fin
det sich zusammen mit Informatio
nen über ihre Lage (mit Karten
skizze), über ihre Eigentümer bzw.
Nutzer und über ihre Schutzer
klärung in der Schrift „Geschützte
Natur im Saalkreis" (3. Aufl. 1991,
1. Ergänzungsband 1995).
Zur Ermittlung des Schutzzieles,
der naturkundlichen
Wertigkeit
(Bund, Land, Landkreis) und geeig
neter Pflegemaßnahmen wurden die
Schutzobjekte von 74 ehrenamtlich
wirkenden Spezialisten unter der
Leitung von Mitarbeitern des Botani
schen Gartens und des Landesamtes
für Umweltschutz einer umfassen
den, zahlreiche Organismengruppen
einschließenden
Inventarisierung
unterzogen. Bearbeitet wurden hier
bei folgende Pflanzen- und Tiergrup
pen: Großpilze, Flechten, Moose, Ge
fäßsporenpflanzen, Samenpflanzen,
Schnecken,
Muscheln,
Spinnen,
Springschwänze,
Libellen,
Heu
schrecken, Zikaden, Wanzen, Lauf
käfer, Bockkäfer, Prachtkäfer, Rüssel
käfer,
Weichkäfer,
Marienkäfer,
Schwebfliegen,
Langbeinfliegen,
Tanzfliegen, Bienen, Ameisen, Groß
schmetterlinge, Minen- und Gallen
erzeuger, Fische, Lurche, Kriechtiere,
Vögel, Insektenfresser, Fledermäuse,
Nagetiere, Hasentiere und Land
raubtiere.
Die Ergebnisse dieser Kartie
rungsarbeiten wurden in der Schrift

„Die Pflanzen- und Tierarten der
Naturschutzobjekte im Saalkreis"
(1988 a, bf c; 1991; 1993) veröffent
licht. Sie bildeten weiterhin die Vor
aussetzung für die Herausgabe des
Titels „Rote-Liste-Arten der Natur
schutzobjekte im Saalkreis" (1993),
der in der Auswahl der Taxa und der
Formulierung der Gefährdungskate
gorien mit den „Roten Listen Sach
sen-Anhalts" (1992, 1994) konform
geht. Die letztgenannte saalkreisbe
zogene Schrift enthält sowohl ein
nach Organismengruppen geordne
tes Verzeichnis aller bislang im Terri
torium nachgewiesenen vom Aus
sterben bedrohten, stark gefährde
ten, gefährdeten und potentiell
gefährdeten Pflanzen- und Tierarten
als auch eine Aufzählung der RoteListe-Arten der einzelnen Schutzob
jekte. Die Inventarverzeichnisse und
die Daten der Roten Liste der Natur
schutzobjekte im Saalkreis sind für
die Erarbeitung des Landschaftsrah
menplanes des Landkreises sowie der
Landschafts- und Flächennutzungs
pläne der Gemeinden unverzichtbar
und liefern für die Durchführung
von Genehmigungsverfahren eine
wertvolle Entscheidungshilfe.
So bedeutsam flächige Natur
schutzobjekte für die Erhaltung der
Artenvielfalt auch sein mögen, für
vom Aussterben bedrohte Pflanzen
sippen mit individuenschwachen
Populationen reicht ihre Schutzfunk
tion allein nicht aus. Aus der engen
Zusammenarbeit unserer Einrich
tung mit Institutionen des Natur
schutzes erwuchs deshalb bei uns der
Gedanke, den Botanischen Garten
Halle in Maßnahmen zur Erhaltung
solcher Arten einzubeziehen.
Die von zwei Diplom-Garten
bauingenieuren und zwei Botani
kern bereits 1979 aufgenommenen
Pilotarbeiten zielten zunächst dar
auf ab, am natürlichen Standort
gesammeltes Saatgut bzw. Stecke
lingsmaterial im Botanischen Garten
zu vermehren und die Jungpflanzen
noch vor ihrer ersten Blüte unter
kontrollierten Bedingungen an na
turnahen Standorten wieder auszu
bringen.
Diese Pflanzungen im Gelände
bedürfen jedoch, zumindest in den
ersten Jahren, der Pflege. Derartigeim Vergleich zur Betreuung norma

ler gärtnerischer Kulturen - zeitauf
wendige Arbeiten lassen sich in der
Praxis zwar in Einzelfällen, nicht aber
bei der Einbeziehung zahlreicher
Arten durchführen. Erfolgt darüber
hinaus die Wiederausbringung auf
einer dem natürlichen Standort öko
logisch nicht adäquaten Lokalität, so
leiden die Setzlinge zunehmend
unter dem Konkurrenzdruck der
autochthonen Nachbarn und gehen
letztendlich zugrunde.
Deshalb schlagen wir vor, in
unterschiedlichen
Landschaftsräu
men der einzelnen Bundesländer für
jeweils 30-50 seltene Arten klein
flächige Schutzgärten einzurichten,
in denen jeweils zahlreiche Indivi
duen in Beetkultur unter wissen
schaftlicher und gärtnerischer Anlei
tung Botanischer Gärten erhalten
werden können. Bis zur Begründung
derartiger Einrichtungen müssen wir
uns jedoch damit begnügen, Erhal
tungskulturen für gefährdete Arten
in den Botanischen Gärten aufzu
bauen und zu pflegen. Das setzt
allerdings voraus, alle als potentielle
Kreuzungspartner in Betracht kom
menden Sippen zu eliminieren.
All diese naturschutzrelevanten
Maßnahmen dürfen nur in Abstim
mung mit den Naturschutzbehörden
erfolgen.
Die Pflege der vom Aussterben
bedrohten Arten in Erhaltungskultu
ren und am natürlichen Standort
kann jedoch nur dann langfristig
erfolgreich sein, wenn wir Kenntnis
haben von der Lebensgeschichte die
ser Pflanzen. Wissend um diese
Zusammenhänge, werden im Botani
schen Garten Halle von Mitarbeitern
des Instituts für Geobotanik Studien
durchgeführt über die Individualent
wicklung, die Verzweigungs- und Re
produktionsverhältnisse, die Blatt-,
Blüten- und Blütenstandsstrukturen
sowie über die Lebensdauer und
Rhythmik gefährdeter Arten. Zusam
men mit coenologischen und chorologischen Analysen ermöglichen
diese Daten eine Gesamtdarstellung
ihrer Biologie. Diese Forschungser
gebnisse finden ihre didaktische
Umsetzung in einer Spezialvorlesung:
„Grundlagen der Biologie gefährde
ter, geschützter und problematischer
Pflanzen".
Der Botanische Garten ist jedoch

nicht nur zur praxisorientierten
Naturschutzarbeit sowie zur natur
schutzbezogenen Lehre und For
schung befähigt, er vermag als „A r
tenmannigfaltigkeitszentrum" mit
seinen Gartenschriften, Sonderaus
stellungen und seiner Botanik-Schu
le gleichfalls Emotionen für die be
lebte Kreatur zu wecken und somit
auch auf diese Weise zu ihrem Schutz
beizutragen.

Beispiele für die Aktivitäten
des Botanischen Gartens Halle
im Artenschutz
1. Rettung einer in Deutschland
vom Aussterben bedrohten Art
durch Vermehrung und Wieder
ausbringung
Die o. g. Aktivitäten haben beispiels
weise den Felsen-Beifuß (Artemisia
rupestris), eine der seltensten und
pflanzengeographisch bemerkens
wertesten Arten der mitteleuropäi
schen Flora, vor dem sicheren Aus
sterben in Deutschland bewahrt. Das
geschlossene Areal dieser kontinen
talen Steppenstaude endet west
wärts bereits am Ural. In Europa fin
det sich die Art nur in weit vonein
ander getrennten Vorposten in
Estland, auf Öland sowie in Thürin
gen und Sachsen-Anhalt. Die Fund
orte im Raum zwischen Staßfurt und
Bernburg sind bereits nach 1929
erloschen. Das letzte, 24 Individuen
zählende Thüringer Vorkommen im
Naturschutzgebiet „Solgraben bei
Artern" wurde 1960 infolge der An
legung einer Hühnerfarm bis auf ein
Einzelexemplar vernichtet.
Die aus dieser Mutterpflanze
angezogenen Jungpflanzen konn
ten an zwei Örtlichkeiten in der
Umgebung von Artern angesiedelt
werden. Die Pflege dieser Anpflan
zung wurde von dem Naturschutz
helferteam des Landkreises Artern
übernommen.
2. Aufbau von Erhaltungskulturen
Erhaltungskulturen im Botanischen
Garten Halle werden teils in Töpfen,
teils ausgepflanzt oder ausgesät auf
kleinen , ökologisch geeigneten, z. T.
im Schaubereich liegenden Flächen
gehalten, und zwar für: Carex secali-

na WAHLENB. (D 3, ST 1), Carex hordeistichos VILL. (D 2 , ST 0), Marrubium peregrinum L. (D 1 , ST 1)#Angé
lica palustris (BESSER) HOFFM. (D 2,
ST 1), Bupleurum gerardii ALL. (D 1,
ST 1), Artemisia rupestris L. (D 1, ST 0,
TH 1), Viola elatior FRIES (D 2, ST 2),
Iris sibirica L. (D 3# ST 2) und Potentilla rupestris L. (D 3, ST 2).

vom Aussterben bedrohter Pflanzen
arten (Pulsatilla alba RCHB. (D 1, ST
1), Carex vaginata TAUSCH (D R, ST 0
), Thesium alpinum L. (D 3, ST 2), be
treut Erhaltungskulturen (Hieracium
alpinum L. (ST 1), Hieracium nigrescens WILLD. (D G, ST 1), Pulsatilla
alba RCHB.) und setzt sich für die Renaturierung des Brockengipfels ein.

3. Umpflanzaktionen

6. Aktivitäten im Sinne des
Washingtoner Artenschutzüber
einkommens und des Bundes
naturschutzgesetzes

Die im Rahmen von Ersatzmaßnah
men gelegentlich praktizierten Um
pflanzaktionen sind wenig erfolg
versprechend, weil in der Regel kein
dem natürlichen Standort entspre
chender Pflanzort gefunden wird
und ältere Individuen, vor allem
dann, wenn es sich um allorrhize
Arten handelt, schwer anwurzeln.
Eine Ausnahme hierbei bildet die
von uns 1979 vorgenommene parti
elle Umsetzung von Ornithogalum
orthophyllum TEN. (D 2, ST 1) von
dem wegen seiner Kleinflächigkeit
und seiner Lage in der Ackerland
schaft stark
gefährdeten
FND
„Trockenrasen
zwischen
Ho
henthurm und Landsberg" zum FND
„Spitzberg bei Landsberg". Diese
Sippe hat sich in den vergangenen 20
Jahren am neuen Standort gut eta
bliert und beachtlich vermehrt.
4. Anzucht von gefährdeten Arten
Im Auftrag der Unteren Naturschutz
behörde verschiedener Landkreise in
Sachsen-Anhalt,
Thüringen
und
Sachsen übernahm der Botanische
Garten Halle auch Anzuchten ge
fährdeter Arten, wie Arabis alpina L.
(TH 2) Arabis nemorensis (WOLF ex
HOFFM.) KOCH (D 2, ST 0), Pulsatilla
pratensis (L.) MILL. (D 2, ST 2) und Osmunda regalis L. (D 3 , ST 1), zum
Zwecke der Wiederausbringung.
5. Die Bedeutung des Brockengar
tens für den Artenschutz
Der gemeinsam von den Universitä
ten Halle und Göttingen sowie dem
Nationalpark Hochharz betreute
„Versuchs- und Schaugarten auf dem
Brocken" dient in seinen naturnahen
Bereichen als Refugium seltener und

Die Tätigkeit zweier unserer Mitar
beiter als „Anerkannte Sachverstän
dige für das Washingtoner Arten
schutzübereinkommen
und
das
Bundesnaturschutzgesetz" belegt,
daß das Bemühen des Botanischen
Gartens Halle um die Bewahrung der
biologischen Mannigfaltigkeit auch
tropisch-subtropische
Pflanzensip
pen einschließt.

Abkürzungen
D = Bundesrepublik Deutschland
ST = Land Sachsen-Anhalt
TH = Thüringen
0 = Ausgestorben oder verschollen
1 = Vom Aussterben bedroht
2 = Stark gefährdet
3 = Gefährdet
R = Extrem gefährdet
G = Gefährdung anzunehmen
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Bildungsarbeit in Botanischen Gärten ein Beitrag zum Naturschutz
von Renate Grothe
Naturschutz- und Umwelt
bildung
Die Begriffe „Naturschutzbildung"
und „Umweltbildung" werden oft
synonym benutzt. Hier ist nicht der
Platz, um den Stellenwert beider Be
griffe auszuloten, deshalb soll nur
kurz auf die Unterscheidung bei
Stichmann verwiesen werden. Der
„Naturschutz" hat nach Stichmann
das Ziel der „Erhaltung und Förde
rung von freilebenden Tieren und
Pflanzen samt ihrer Lebensgrundla
gen - in der freien wie in der besie
delten Landschaft" . Mit dem Ende
der 1960er Jahre geprägten Begriff
„Umweltschutz" werden die Wech
selwirkungen zwischen dem Eingrei
fen der Menschheit in die Natur und
deren
Rückwirkungen
deutlich.
Heute bezieht der „Umweltschutz"
auch technische Maßnahmen zum
Schutz einzelner Elemente der
Naturausstattung (Luft, Boden, Was
ser, Energie ...) mit ein, während der
„Naturschutz" Teil des biologischen
und ökologischen Umweltschutzes
ist. Andererseits geht der „Natur
schutz" in seinem Anspruch, die
Arten wegen ihres Existenzrechtes,
wegen
ihres
Eigenwertes,
als
Bestandteile der Schöpfung zu
bewahren, deutlich über den eher
anthropozentrischen
„Um welt
schutz" hinaus (Stichmann 1985).
Dieser Anspruch ist im hier verwen
deten Begriff „Umweltbildung" ent
halten.

Artenschutz und Öffentlichkeit
Während nach mehr als hundertjäh
riger mühsamer Artenschutzarbeit
auf meist lokaler und regionaler
Ebene seit den 1960er Jahren auch
auf internationaler wissenschaftli
cher Ebene der weltweite Arten
schwund als Gefahr erkannt worden
war, wurde auf der l//VC£D-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung in
Rio de Janeiro der Erhalt der Biodiversität in der „Konvention zum

Schutz der biologischen Vielfalt"
beschlossen.
Auch die Botanischen Gärten
erkannten ihre Aufgabe, eine ent
scheidende Rolle bei der Erhaltung
von Pflanzenarten übernehmen zu
müssen. Zur Umsetzung ihrer Pro
gramme wurde von der World Con
servation Union (76001987 ein glo
bales Netzwerk Botanischer Gärten
zum Artenschutz, der Botanic Gar
dens Conservation International
(BGCI) gegründet und hierzu Leitli
nien, die „Botanic Gardens Conserva
tion Strategy" veröffentlicht (IUCN
1989).
Die wissenschaftlichen Konzep
tionen zum Schutz der bedrohten
Natur bleiben aber relativ erfolglos,
solange sie von der Bevölkerung
nicht mitgetragen werden. Wie der
fortschreitende Artenschwund zeigt,
ist es nicht einfach, die Menschen
von der Notwendigkeit des Arten
schutzes zu überzeugen. Sie erken
nen zwar die eigene Betroffenheit
bei der Reinhaltung von Wasser und
Luft, sie ist ihnen dagegen bei der
Erhaltung der sie umgebenden Tierund Pflanzenarten in der Bedeutung
für ihre Existenzsicherung kaum be
wußt.
Aus dieser Erkenntnis heraus ent
wickelten die Vereinten Nationen in
der Konferenz zur Umweltbildung in
Tiblisi 1977 Empfehlungen für die
Umweltbildung mit einem ganzheit
lichen und bio-politischen Ansatz. Er
verfolgt u. a. folgende Ziele:
■ „Das Bewußtsein und die Verant
wortung für wirtschaftliche, soziale,
politische und ökologische Wechsel
wirkungen in städtischen und ländli
chen Gebieten zu fördern.
■ Jedem einzelnen die Möglichkeit
zu bieten, Wissen, Werte, Einstellun
gen, Engagement und Fertigkeiten
zu erwerben, die nötig sind, um die
Umwelt zu schützen und zu verbes
sern.
■ Neue Verhaltensmuster gegen
über der Umwelt für Individuen,
Gruppen und die Gesellschaft als

Ganzes zu entwerfen."
Zur Umweltbildung fordern die
internationalen
Umweltschutzver
bände in ihren Leitlinien „Caring for
the Earth" 1991:
„ ... die Menschen müssen ihre
Wertvorstellungen überdenken und
ihr Verhalten ändern... Informatio
nen müssen durch formale und infor
melle Bildungssysteme verbreitet
werden, so daß Verhaltensweisen
und konkrete Maßnahmen, die für
das Überleben und die Unversehrt
heit der ganzen Menschheit nötig
sind, erklärt und verstanden werden
können."
Auch die Leitlinie zum Arten
schutz durch Botanische Gärten des
IUCN fordert u. a.:
„Der Artenschutz muß durch
geeignete Bildungskonzepte in den
Mittelpunkt des öffentlichen Be
wußtseins gerückt werden" (IUCN
1989).

Botanische Gärten als
Bildungsorte
Die Bildungsarbeit an deutschen Bo
tanischen Gärten setzte - ebenso wie
die Naturschutzbewegung - vor
etwa 100 Jahren ein, und zwar
zunächst in städtischen Gärten, die
teilweise aus Bürgerstiftungen her
vorgingen oder als Botanische Schul
gärten eingerichtet wurden, und
zwar zur Unterstützung der neuen
naturkundlichen Schullehrpläne, in
denen auch der Naturschutz thema
tisiert wurde.
Es war vielen dieser Stadtgärten
seit ihrer Gründung die Heranfüh
rung der Bürger, besonders der Kin
der, an die Natur oberstes Ziel. So
kündigte der Direktor Eduard Zacha
rias bei seinem Amtsantritt 1894 an:
„Erste Aufgabe eines Direktors des
Botanischen Gartens zu Hamburg ist
es, die botanischen Kenntnisse der
Hamburger Bevölkerung zu för
dern" {Schmidt 1997).
Ab 1961 gründeten einige dieser
städtischen
Botanischen
Gärten
„Grüne Schulen", die sich zur Auf
gabe gesetzt haben, Schülerinnen
und Schüler wieder an die Natur her
anzuführen und Lehrkräfte zu einem
Unterricht, der Naturbegegnungen
ermöglicht, fortzubilden. In der ehe
maligen DDR wurden außerdem in

mehreren Universitätsgärten „Bota
nik-Schulen" eingerichtet.

Pädagogische Konzepte in der
Naturschutzbildung
Um heutigen Kindern und Jugendli
chen, die oft sehr naturfern auf
wachsen, die Notwendigkeit des
Artenschutzes zu vermitteln und sie
zu verantwortungsvollem Handeln
zu führen, bedarf es eines besonde
ren pädagogischen Konzeptes, das
ihre
Lebenswirklichkeit
betrifft.
Nachstehend sind einige Äußerun
gen von Didaktikern zur Natur
schutz-Bildung wiedergegeben:
„Eine Wertschätzung der biologi
schen Vielfalt kann jedoch nicht al
lein durch Einsicht, z. B. in deren
praktischen Nutzen, vermittelt wer
den, sondern muß die motivationale
Dimension, die im Umgang mit der
Natur liegt, berücksichtigen. Daher
wird der Vermittlung unmittelbarer
Naturerfahrung mit der biologischen
Vielfalt innerhalb der Umwelterzie
hung eine große Bedeutung beige
messen.
Jedoch sind Naturerfahrungen
heute nicht mehr selbstverständli
cher Teil der Lebenspraxis von Schü
lerinnen und Schülern; sie müssen
vielmehr bewußt gestaltet und plan
voll in den Erziehungsprozeß einbe
zogen werden. Damit sollen über das
unmittelbare Erleben hinaus - weit
gehend verlorengegangene - kultu

Abb. 2: Naturerfahrungen auf dem Duftpfad (Schlüter 1996)

relle Sinnbezüge des Umganges mit
der biologischen Vielfalt wiederher
gestellt oder neu begründet werden.
Nur wenn Erfahrungen vermittelt
werden, die über die pädagogische
Situation hinaus Bedeutung haben,
können diese eine dauerhafte W ir
kung im Alltagsleben entfalten.
Für die unmittelbare Vertrautheit
im Umgang mit der Natur prägte
Gerhard Winkel das „Leitmotiv des
Pflegerischen" (Winkel 1990, 1995).
Dieses wird in verschiedenen Erfah
rungsfeldern, wie Umgang mit Roh
stoffen, Ökosystemen und Kulturgü
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Abb. 1: Erfahrungsdimensionen im Umgang mit der biologischen Vielfalt verändert nach
Unterrichtsmöglichkeiten im Botanischen Garten

tern verwirklicht, wobei der Schul
garten ein besonders geeignetes
Übungsfeld zur Umsetzung dieses
Motivs ist. Primäres Ziel einer zeitge
mäßen Formenkunde ist in diesem
Sinne, mittels unmittelbarer Natur
erfahrungen zu einer Vertrautheit
mit der uns umgebenden biologi
schen Vielfalt anzuleiten, und zwar
auf der kognitiven, der emotionalen
und der handlungsbezogenen Ebe
ne. Innerhalb einer zeitgemäßen
Formenkunde wird somit ein Bezug
zur Lebenswelt der Lernenden her
gestellt und dabei werden Möglich
keiten zum tätigen, naturverträgli
chen Umgang mit der biologi
schen Vielfalt aufgezeigt" (John et
al. 1996).
„Solange sich an der Einstellung
des Menschen gegenüber der Natur
so wenig geändert hat, werden die
besten Umweltgesetze wenig W ir
kung zeigen. Wenn der verantwor
tungslose Umgang mit der Natur
nicht als moralisch verwerfliches
Handeln an der Schöpfung empfun
den wird, solange also ein Unrechts
bewußtsein fehlt, werden Gesetze
wirkungslos bleiben, da immer neue
Wege gesucht werden, um sie zu
umgehen" (Bade 1985).
„Zwar kann die Schule der Unwis
senheit Erwachsener nicht direkt
entgegenwirken, doch vermag sie,
durch die Auswahl geeigneter The
men nicht nur ihre Schüler für die Be-

5.6 Modell zur Programmplanung
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deutscher Übersetzung unter dem
Titel: Umweltbildung in Botanischen
Gärten - Leitlinien zur Entwicklung
individueller Konzepte" vorliegen
(Grothe eta l. 1998).
Diese Leitlinien empfehlen, daß
jeder Garten nach seinen speziellen
Gegebenheiten ein genaues Bil
dungskonzept entwickelt, das seine
Artenschutzziele und seine Einbin
dung in lokale oder nationale Gege
benheiten ebenso berücksichtigt wie
seine Zielgruppen, die Bildungsziele,
die erforderlichen und vorhandenen
Einrichtungen sowie die personell
und finanziell erforderliche Ausstat
tung erfaßt. Nach der Abstimmung
und Festlegung dieses Konzeptes mit
dem gesamten Gartenpersonal kön
nen die Programme mit Themen
schwerpunkten - abgestimmt auf die
Altersgruppen - ausgearbeitet wer
den.
Wichtig ist, wie oben ausgeführt,
neben der Kenntnisvermittlung das
praktische Handeln. Einige mögliche
Aktivitäten im Garten sind in Abb. 1
aufgeführt, wobei Primarschüler
z. B. Stecklinge vermehren, Kom
postfauna untersuchen oder kleine
Artenschutzobjekte
(Wildbienen
oder Vogelnistangebote) hersteilen
können, während größere Schüler
bei aufwendigeren Gartenprojekten
ihre Kräfte anwenden und Erfahrun
gen für die Umsetzung im Schulge
lände oder bei Naturschutzprojekten
in der Landschaft sammeln können
(Benjeshecke, Trockenmauer, Lehm
flechtwand, Reviermithilfe ...).

Gestaltung eines Botanischen
Gartens
Abb. 3: Modell zur Programmplanung (Grothe et al. 1998)

lange des Natur- und Umweltschut
zes zu sensibilisieren, sondern über
den schulischen Bereich hinaus zu
wirken. Die schulische Umwelterzie
hung darf sich keinesfalls auf die
Vermittlung
kognitiven Wissens
beschränken, sondern muß auch
instrumenteile und emotionale Un
terrichtsziele verfolgen, will sie den
Schüler zu verantwortungsvollem
Handeln führen. Der Schutz seiner
Umwelt muß zur ureigensten Sache
des Schülers werden" (Klahm 1985).

Umweltbildungskonzepte in
Botanischen Gärten
Viele Botanische Gärten der Welt
fragten nach Umweltbildungskon
zepten und Anleitungen zu ihrer
praktischen Durchführung. Darauf
hin erarbeitete der Botanic Gardens
International (BGI) Leitlinien zur
Umweltbildung
„Environmental
education in Botanic Gardens - Gui
delines for developing individual
strategies" (Willison 1994), die in

Die Gestaltung des Gartens sollte die
Durchführung von Bildungsaufga
ben berücksichtigen. Hierzu gehören
die Wegeführungen mit vielen klei
nen Versammlungsplätzen, Ruhezo
nen für konzentrierte Wahrneh
mungsspiele ebenso wie eine anre
gende Beschilderung, die zum
Beobachten und Nachdenken auf
fordert. Nach Möglichkeit sollte der
Garten einen kleinen Bereich für den
Unterricht bereitstellen. Beispiele für
ökologische Fragestellungen, Sukzessions- und Kleinexperimentier
beete oder ein kleines Gartenbeet
zum Säen und Ernten.

Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen und Organisatio
nen
ln Zusammenarbeit mit Naturschutz
organisationen und mit internatio
nalen Partnern setzen sich ältere
Schüler gern in größeren Natur
schutzprojekten ein. Sie sind .nach
allgemeinen Erfahrungen jedoch
mehr für den regenerierenden oder
den gestaltenden Naturschutz zu
begeistern als für einen kontinuierli
chen, konservierenden Naturschutz.

Netzwerk für die Bildungsar
beit
Die Bildungsarbeit ist wesentlich
effizienter, wenn die pädagogischen
Kräfte der einzelnen Gärten Zusam
menarbeiten und ihre Erfahrungen
untereinander austauschen. Mit die
sen Aufgaben befaßt sich seit 1993
die Arbeitsgruppe Pädagogik, im
Verband Botanischer Gärten e. V , in
der sowohl Lehrkräfte als auch gärt
nerisch oder naturwissenschaftlich
tätige Personen Zusammenarbeiten.
Sie führen Fortbildungen für das Per
sonal Botanischer Gärten durch, stel
len Kontakte zu Umweltbildungs
und Naturschutzverbänden im In
land her und arbeiten auf internatio
nalem Gebiet zusammen mit dem

BGCI an gemeinsamen Vorhaben.
Abschließend sei die Hoffnung
ausgesprochen, daß es möglichst vie
len Botanischen Gärten gelingt,
durch verstärkte Bildungsarbeit die
Bevölkerung von der Notwendigkeit
des Biodiversitätserhalts zu überzeu
gen und ihr Naturschutzengage
ment zu wecken. Dann ist gewährlei
stet, daß die wissenschaftlichen und
gärtnerischen Anstrengungen der
Gärten um den Artenschutz langfri
stig wirksam werden.
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Erfahrungen des Forstbotanischen
Gartens in der Zusammenarbeit mit
Naturschutzstellen

und Sträuchern zur Sicherung der
biologischen Vielfalt. Aus dieser
Sicht wird über Erfahrungen in der
Zusammenarbeit mit Naturschutz
stellen berichtet.

von Bernhard Götz

2. Rahmenbedingungen

1. Einleitung
Die Erhaltung genetischer Ressour
cen hat seitdem „Klimagipfel in Rio"
(United Nations Conference on Envi
ronment and Development, UNCED,
Rio de Janeiro, 1992) und dem
„Übereinkommen über die biologi
sche Vielfalt" in zunehmendem
Maße Beachtung gefunden. Auch
die „Greifswalder Erklärung" - eine
Vereinbarung vom Verband Botani
scher Gärten e. V. und der Landesge
meinschaft Naturschutz und Umwelt

Nordrhein-Westfalen e. V , Bonn
1997 - wurde auf Grundlage des
„Übereinkommens" verfaßt. Hier
verpflichten sich die beiden Organi
sationen „die Zusammenarbeit der
an der ln-situ- und der Ex-situ-Erhaltung biologischer Vielfalt beteiligten
Akteuren zu verbessern und zu för
dern".
Der
Forstbotanische
Garten
Eberswalde, als Mitglied im Verband
Botanischer Gärten, beschäftigt sich
u.a. auch mit der Erhaltung geneti
scher Ressourcen von Waldbäumen

2.1 Lage und Einbindung des Forst
botanischen Gartens
Eberswalde liegt etwa 45 km nord
östlich von Berlin in einer eiszeitlich
geprägten Landschaft am Rand des
Thorn-Eberswalder Urstromtales. In
unmittelbarer Nachbarschaft befin
den sich verschiedene Großschutzge
biete wie das Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin und der Natio
nalpark Unteres Odertal sowie eine
außerordentlich große Zahl kleine
rer Natur- und Landschaftsschutzge-
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Abb. 1: Verhältnis von Landschaftsnutzung zu Naturschutz am Beispiel verschiedener

tungen und die untere Naturschutz
behörde. Durchführende Gruppen
bsp. ALNUS e.V. (Arbeitsgemein
schaft für Landschaftspflege Natur
schutz Umweltbildung und Stadt
ökologie), Gruppe von ehemaligen
Studenten aus dem FB2, Landschafts
nutzung und Naturschutz, sowie BSIJ
u. a.

Großschutzgebiete.

biete. Sie unterstreichen den Aus
druck des weitreichenden natur
räumlichen und vor allem waldöko
logischen Wertes der Region.
Mit der Gründung der Fachhoch
schule Eberswalde 1992 (Fachberei
che: Forstwirtschaft Landschaftsnut
zung u. Naturschutz, Holztechnik,
Betriebswirtschaft (derzeit rund
1000 Studenten), der Ansiedlung von
Behörden wie etwa der Verwaltung
des Biosphärenreservates, Landes
forstanstalt, B u ndesf o rsc h u ngsa nstalt, Deutsches Entomologisches
Institut, ZALF (Zentrum für Agrar
landschafts- und Landnutzungsfor
schung) und einer breiten Palette
kommunaler sowie privater Einrich
tungen und Organisationen (AldoLeopold Gesellschaft für Wildbiolo
gie, Botanisch-Ökologische Vereini
gung, Waldschule u. a.) sind viele
wald-, landschafts- und umweltbe
zogene Entwicklungsschwerpunkte
in der Stadt und der Region entstan
den.

wohner und den Naherholung
suchenden Touristen aus dem Bal
lungsraum Berlin.
Der Forstbotanische Garten gliedert
sich in drei Teilbereiche:
■ Einzelbaumarboretum (= eigent
licher Forstbotanischer Garten, De
monstration einzelner Gehölze ver
schiedenster Arten, 8 ha),
■ Verwaltungsgelände (2 ha) mit
Schaugewächshäusern und Anzucht
flächen, sowie
■ Kleinbestandsarboretum (z. Zt.
40 ha), forstliche Demonstration ver
schiedener fremdländischer Holzar
ten in kleinflächigen Waldbestän
den. Das Kleinbestandsarboretum
grenzt direkt an ein Naturschutzge
biet und liegt im Landschaftsschutz
gebiet. Seit 1998 ist es gesetzlich
geschützter Erholungswald.

3. Darstellung verschiedener
Naturschutzstellen
3.1 Amtliche Naturschutzstellen

2.2 Kurzcharakteristik des Forstbo
tanischen Gartens
Der Forstbotanische Garten als zen
trale Einrichtung der FH Eberswalde
blickt auf eine Tradition bis 1830
zurück. Er wurde mit der damaligen
Königlichen Preußischen Höheren
Forstlehranstalt in Eberswalde ge
gründet. Als Lehrgarten diente er
dazu, den Studenten auf anschauli
che Weise die Kenntnis von heimi
schen und fremdländischen Gehöl
zen näherzubringen. Auch heute
dient der Forstbotanische Garten der
Wissenschaft und Hochschullehre
der verschiedenen Fachbereiche. Seit
langem wird der Garten auch von
der Öffentlichkeit unentgeltlich ge
nutzt und erfüllt so eine wichtige
Funktion für die Eberswalder Ein

Untere Naturschutzbehörde, über
wiegend Verwaltungstätigkeit
Naturschutzbeirat auf Kreisebene,
gibt Votum ab bei Maßnahmen
3.2 Ehrenamtliche Naturschutzstellen
NABU
BUND
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Fachgruppen des Kulturbund Ebers
walde (Entomologie, Ornitologie,
Schwärze)
BSIJ, Bund zum Schutz der Interessen
der Jugend
3.3 Vertragsnaturschutz
Vergabe von Pflegemaßnahmen
durch die Großschutzgebietsverwal

3.4 Landesanstalt für Großschutz
gebiete des Landes Branden
burg
Struktur. Die LAGS Brandenburg ist
dem Ministerium für Umwelt, Natur
schutz und Raumordnung unter
stellt. Sie steht parallel zum Lan
desumweltamt (LUA) und soll die
Entwicklung der Großschutzgebiete
in Brandenburg koordinieren.
Es gibt drei Typen von Groß
schutzgebieten:
■ Nationalparke zum Schutz der
Naturlandschaft (z. B. Nationalpark
Unteres Odertal).
■ Biosphärenreservate zum Schutz
und zur nachhaltigen Entwicklung
der Kulturlandschaft (z. B. Biosphä
renreservat Schorfheide-Chorin).
■ Naturparke (z. B.. Naturpark Bar
nim), hier steht die (touristische)
Nutzung der Landschaft im Vorder
grund.
Wie in Abbildung 1 zu sehen,
nimmt vom Nationalpark zum Natur
park die Nutzung der Landschaft zu,
wobei
der
Naturschutzgedanke
mehr in den Hintergrund rückt.
Abbildung 2 zeigt eine Übersicht
der Großschutzgebiete in Branden
burg.
Bei der Einteilung der Landschaft
in die verschiedenen Schutzgebiets
kategorien wird der vorhandene
Schutzstatus mit erfaßt (Landschafts
schutzgebiet,
Naturschutzgebiet,
...). Mit Hilfe von Pflege und Ent
wicklungsplänen
werden
diese
Schutzgebiete bewirtschaftet.
Projektgruppen
Die Landesanstalt für Großschutzge
biete fördert verschiedene Projekt
gruppen. Diese sind an der Fach
hochschule Eberswalde, FB 2, Land
schaftsnutzung und Naturschutz
angesiedelt und werden mit Unter
stützung des örtlichen Arbeitsamtes

(Abteilung Waldökologie, Dezernat
Forstgenetik/Forstsaatgutwesen) ist
dem Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten unter
stellt. Als Mitglied in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „ Erhaltung forst
licher Genressourcen" beschäftigt sie
sich mit der Erhaltung und nachhalti
gen Nutzung von (Wald-)Gehölzen
im Land Brandenburg, mit dem Ziel
der Erhaltung einer möglichst gro
ßen Vielfalt von Baum- und Strauch
arten (genetische Vielfalt, Artenviel
falt, biologische Vielfalt, Ökosystem
vielfalt). Hierbei werden nach einem
vorgegebenen Verfahrensmuster die
vorhandenen forstlichen Genres
sourcen erfaßt. Nach Abwägung von
Erhaltungswürdigkeit und -dringlichkeit werden geeignete Erhal
tungsmaßnahmen (ln-situ-, Ex-situMaßnahmen, siehe Abb. 3.) geplant
und durchgeführt.
3.6 Landesanstalt für Gartenbau des
Landes Brandenburg

Landesgrenze

25

Kreisgrenze

50

km

1:1350000

Abb. 2: Übersicht der Großschutzgebiete in Brandenburg

als Drittmittelprojekte finanziert.
Zur Zeit gibt es drei Projektgruppen:
H PEPGIS, Pflege- und Entwick
lungsplanung im geographischen In
formationssystem
■ ÖUB, Ökosystemare Umweltbe
obachtung
■ Landschafts-,
Grünlandund
Moormonitoring
Das PEPGIS-Projekt beschäftigt sich
mit der landschaftsplanerischen Me
thodenentwicklung für eine GIS-gestützte Pflege- und Entwicklungspla
nung und umfaßt folqende In
halte:
■ Entwicklung und Koordination
der PEP-Biotoptypenkartierung
B! Erarbeitung von Karten

■ Digitalisierung,
Datenhaltung
und -pflege
■ Erarbeitung und Programmie
rung eines komplexen PEP-DatenAuskunftssystems zur Visualisierung
und Abfrage der Daten (Nutzer LAGS
und untere Naturschutzbehörde)
Die beiden anderen Projektgruppen,
ÖUB und Landschafts-, Grünlandund Moormonitoring, erarbeiten
Forschungsergebnisse, die in die
Pflege- und Entwicklungsplanung
einfließen.
3.5 Landesforstanstalt Eberswalde
des Landes Brandenburg
Die Landesforstanstalt Eberswalde

Die Landesanstalt für Gartenbau
(Abteilung Obstbau, Versuchsstation
Müncheberg) ist dem Ministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten unterstellt. Sie beschäftigt
sich u.a. mit der „Erhaltung und mul
tivalenten Nutzung obstgenetischer
Ressourcen am natürlichen Standort
unter obstbaulichen, landespflegeri
schen und landschaftsökologischen
Gesichtspunkten".
Bei
diesem
Modellvorhaben geht es um die Ent
wicklung von Verfahren zur Erhal
tung (alter) Obstgehölze, insbeson
dere von Hochstämmen. In Zusam
menarbeit
mit
der
Humboldt
Universität Berlin werden die Obst
bäume nach Reis und Unterlage
„identifiziert" sowie Reis- und Un
terlagenmutterquartiere angelegt,
so daß die Ausgangsbäume wieder
reproduziert werden können. Dies
ist die Voraussetzung zur langfristi
gen Erhaltung dieser pflanzengene
tischen Ressourcen. Nach dem Motto
„Erhaltung durch Nutzung" sollen
regionaltypische, möglichst vielseitig
nutzbare
Obstsortimente
durch
Obstbau, Straßenbegleitgrün, Land
schaftspflege und Anlage von Streu
obstwiesen gesichert werden.

M aßnahm e

■

abh. von Ausdehnung, Alter, Lage
und Struktur der Vorkommen

Naturverjüng
ung

Düngung, Schutz- und
Pflegemaßnahmen

Saat- und
Pflanzung insitu

-

S a a t und
Pflanzung exsitu

-

(/)
1
c

Säm lingsSam en p lan ta
gen

□ FTfmW

V o r t e ile

Anw endung

Erhaltung von
Bestän d en

bei Versagen der Naturverjüngung
möglichst vollständige Beerntung
des Ausgangsbestandes

für besonders bedrohte
Populationen am Standort
- frühzeitige Auswahl eines
geeignetes Standortes mit
ähnlichen Verhältnissen wie am
Herkunftsort (aber ohne Streß)
- Ausgangsmaterial sollte
vollständig repräsentativ sein
s. 0 .

Klonsam enpl
antagen und
Klonsam m lungen,
Klonarchive

Verwendung vegetativ vermehrter
einzelner Bäume

Lagerung von
Saatgut,
Pollen,
Pflanzen,
Pflanzenteile
n

-

(/)

- nicht in Gebieten hoher
Schadstoffbelastung
- einengende Selektionsvorgänge
bei großer Streßbelastung

-

- zusätzliche Flächen erforderlich
- geeignete Standorte schwer zu
finden
- veränderte Selektionsbedingungen
- erhöhte Kosten
- z. T. erschwerter Zugriff auf
Flächen außerhalb des
Hoheitsgebietes
- gegenüber Klonsamenplantagen
verspätete Blüte
- Veränderung der natürlichen
Selektionsbedingungen

bekannte Verfahren unter
Beibehaltung der natürlichen
Selektion
- Ausweichen in schadstoffarme
Gebiete

- Ausweichen auf weniger belastete
Gebiete
- Verbesserung der Überlebens
chancen durch intensive Schutzund Pflegemaßnahmen
- Verfahren meist erprobt
- geringere Kosten als bei
Klonsamenplantagen
- frühe Fruktifizierung und
Weitergabe der genet. Information
- gleichzeitig zur Erzeugung von
Saatgut geeignet
- Verbesserung der Überlebens
chancen durch intensive Schutzund Pflegemaßnahmen

1
X

L U

Vegetativver
mehrung

-

Konservierung einer großen Zahl
von Genotypen unter
schadstofffreien Bedingungen
möglichst dezentralisierte
Lagerung
laufende Kontrolle der
Keimfähigkeit

1. Stecklings- und
Pfropflingsvermehrung
2. Gewebekulturen

N a c h t e ile

- - einfache, bekannte Verfahren
- Erhaltung gr. Diversität
- Wirkung bekannter
Selektionsfaktoren
- keine zusätzlichen Flächen
notwendig
- Mglk. der Gewinnung von Saatgut
- einfache, bekannte Verfahren
- Wirkung bekannter
Selektionsfaktoren
- keine zusätzlichen Flächen
notwendig
- Neuverteilung der genet.
Information
- Verfahren bekannt
- keine zusätzlichen Flächen
notwendig
- Verbindung mit Forstwirtschaft
bleibt erhalten
- Möglichkeiten zur Verbesserung
der Standortbedingungen (z. B.
Bodenbearbeitung)

-

Nutzung zum beliebigen Zeitpunkt
Erhaltung mannigfaltiger
genetischer Information auf
engem Raum unter kontrollierten
Bedingungen

-

Erhaltung eines bewährten
Genotyps über das Lebensalter
des Baumes hinaus
- Erhaltung unter kontrollierten
Bedingungen

Abb. 3: Übersicht wesentlicher Generhaltungsmaßnahmen, verändert nach Katze! 1998, unveröff.

- Nachteile bei schlechter
Fruktifikation des Mutterbestandes
- nicht in Gebieten hoher
Schadstoffbelastu ng

- Nachteile bei schlechter
Fruktifikation des Mutterbestandes
- nicht in Gebieten hoher
Schadstoffbelastung
- fehlender Zugriff auf die Fläche
aufgrund von
Eigentumsverhältnissen

- beträchtliche genetische
Einengung
- techn. aufwendig und
kosten intensiv
- Erhaltung einer nur begrenzten
Anzahl von Genotypen
- geänderte Selektionsbedingungen
- ungenügende biol. Kenntnisse bei
einigen Baumarten
(Pfropfungsunverträglichkeit,
Blühbiologie, Vermehrungsverf.)
- z.T.: begrenze Lagerungsdauer
- für einige Arten nicht geeignet
- Lagerungsbedingungen als
Selektionsfaktor
- Risiko durch techniches Versagen
- bei Pollen müssen weibl. Partner
vorhanden sein
- bei Pfl.teilen nur begrenzte Zahl
von Genotypen erhaltbar
- hohe Kosten
- Zahl der handhabbaren
Genotypen begrenzt
- verlangt permanente
Weitervermehrung der Gewebe
- nur einigen Arten praxisreife
Verfahren
- arbeits- und kostenintensiv

4. Aktivitäten des Forstbotani
schen Gartens und Zusam
menarbeit mit Naturschutz
stellen auf Basis der Greifswalder Erklärung
Botanische Gärten weisen durch die
Artenfülle ihrer Lebendsammlungen
natürlicherweise eine sehr hohe bio
logische Pflanzenvielfalt auf. Durch
die geringe Anzahl von Individuen
einer Art ist die genetische Vielfalt
jedoch meist eingeschränkt. Dies
wird verschärft durch den alljährli
chen kostenlosen Samentausch zwi
schen den Botanischen Gärten, der
den Genpool weiter einschränken
kann. In den letzten Jahren werden
in diesen Samenkatalogen verstärkt
Samen von außerhalb, vom Natur
standort, angeboten, was einer
genetischen Verarmung entgegen
wirkt. Ergänzt durch eigene Exkur
sionen und Samenernten kann man
so die genetische Vielfalt im eigenen
Garten erhöhen.
Wie eingangs erwähnt, betreibt
der Forstbotanische Garten neben
dem Einzelbaumarboretum auch ein
Kleinbestandsarboretum: Auf einer
Landeswaldfläche von etwa 40 ha
wurden von 1954 bis 1967 in Zusam
menarbeit mit dem Forstbetrieb klei
nere Versuchsanbauten fremdländi
scher Baumarten im Zuge der regulä

ren Waldbewirtschaftung in den
Forst eingebracht. Es entstanden bis
jetzt etwa 70 Teilflächen mit Größen
von
200-2.500 m2. Ziel
dieser
flächenweisen Versuchsanbauten ist
es, die forstliche Eignung von Gast
baumarten unter den NO-deutschen
Klima- und Standortsbedingungen
zu prüfen. Entsprechend dem jew ei
ligen Saatgutangebot ist die Zusam
mensetzung der Bestände zufällig
entstanden, so daß überwiegend
nordamerikanische
Baumarten
angebaut wurden. Durch eine kon
zeptionelle Weiterentwicklung des
Kleinbestandsarboretums
werden
nun auf einer Fläche von insgesamt
145 ha weitere Baumarten getrennt
nach den verschiedenen Kontinen
ten eingebracht. Hierbei wird auch
Europa besondere Beachtung fin
den. Durch Zusammenarbeit mit der
Landesforstanstalt Eberswalde er
folgt hierbei die Anlage von Ex-situErhaltungsbeständen am natürli
chen Standort und in der natürlichen
Baumartenzusammensetzung. Auf
diese Weise sollen ganze Waldgesell
schaften nachgebildet werden.
Auch mit der Landesanstalt für
Gartenbau gibt es auf diesem Gebiet
Zusammenarbeit, indem wir aus
Sicht der Holznutzung - eine Nut
zungsform, die im Obstbau bisher
kaum Beachtung findet - erhal

Zur Situation der Bäume im
Siedlungsbereich - Ergebnisse
anhand von Baumkatastern
von Doris Schupp
Der Titel legt nah, dass ich eine sy
stematische Auswertung von Baum
katastern gemacht hätte. Ein solches
Unterfangen steht jedoch noch a u sund wäre auch mit vielen Fragezei
chen zu versehen, denn jedes Baum
kataster ist anders. Kommunen,
Straßenbauverwaltung oder Woh
nungsbaugesellschaften u. a. Grund
eigentümer erstellen Baumkataster,
um einen Überblick über ihren
Baumbestand zu bekommen, aber
mit sehr unterschiedlichen Absichten

und in sehr unterschiedlichen For
men.
Viele Baumkataster beschränken
sich auf bestimmte Bäume (nur
Straßenbäume, Parkbäume, Bäume
ab gewissem Umfang, „bedeutende
Bäume" usw.). Zum Teil werden nur
Art und Wuchsort erfasst. Oft ent
halten Baumkataster Angaben über
Größe und Gesamtzustand, aller
dings machen unterschiedliche Klas
sifizierungssysteme einen Vergleich
schon fast unmöglich. Weiter gehen

tungswürdige Obstsorten anpflan
zen. Dies erfolgt unter gleichzeitiger
Beachtung von landespflegerischen
und landschaftsökologischen Ge
sichtspunkten durch Anlage von
Streuobstwiesen, Waldwegebegleit
pflanzung und Waldrandgestaltung.
Andere genannte Naturschutz
stellen sind nach Befragen nicht an
der ln-situ- und Ex-situ-Erhaltung
biologischer Vielfalt beteiligt. Auch
bestehen außer vereinzelten Sach
spenden unsererseits (Pflanzen oder
Pflanzenteile) keine intensiven Kon
takte beispielsweise durch Betreu
ung von Naturschutzarbeit. Dies ist
durch Mitarbeiter der hauptamtli
chen Stellen wie LAGS und FH-Eberswalde (FB Landschaftsnutzung und
Naturschutz) sehr gut abgedeckt. Es
besteht jedoch Interesse seitens der
Naturschutzverbände zur Selbstdar
stellung ihrer Aktivitäten im Forstbo
tanischen Garten. Dies ist zur Zeit in
Vorbereitung.

Anschrift des Verfassers
Dr. Bernhard Götz
Fachhochschule Eberswalde
Forstbotanischer Garten
A.-Möller-Str. 1
16225 Eberswalde

de Aussagen über Schadsymptome,
Schadensursachen, Standortbedin
gungen, Eingriffe ins Baumumfeld
u. a. Angaben zur „Baumbiographie"
sind selten zu finden - wenn, dann
auch nicht unbedingt vergleichbar.
Einheitliche Vorgaben für Baumkata
ster gibt es nicht und werden bei
spielsweise auch vom Arbeitskreis
Stadtbäume der Gartenamtsleiter
konferenz (AK Stadtbäume 1998) für
verzichtbar gehalten, denn die Fra
gestellung ist jeweils unterschiedlich,
und deshalb ist ein Baumkataster
eine individuelle Angelegenheit.
Daraus ergibt sich, dass es einen
landesweiten systematischen Über
blick nicht geben kann. Das Referat
basiert auf umfangreichen Erfahrun
gen der Autorin, u. a. aus der eige
nen Erarbeitung eines Baumkata
sters für die Stadt Hannover, Beob-

achtungen in anderen Städten und
Gemeinden sowie zahlreichen Ge
sprächen mit Personen, die für
Bäume im Siedlungsbereich verant
wortlich sind. Aus diesen Erfahrun
gen ergeben sich die folgenden 10
Aussagen zur Situation von Bäumen
im Siedlungsbereich. Während die
ersten Punkte inzwischen allgemein
bekannt und unstrittig sein dürften,
haben die weiteren Punkte eher the
senartigen Charakter.

1. Bäume sind im Siedlungsbe
reich besonderen Belastun
gen ausgesetzt:
■ Luftverschmutzung: wie in der
freien Landschaft + lokale Spitzen
■ Stadtklima: Hitze- und Trocken
stress, Wind
■ wenig Platz - Konkurrenz mit
menschlichen Nutzungen (in Hanno
ver kommen z. B. auf einen Straßen
baum sieben Autos!)
■ wenig Wurzelraum, Versiegelung
des Wurzelbereichs
■ schlechte Bodenqualität, fehlen
der Nährstoffkreislauf
■ Bodenverdichtung
■ Schadstoffeinwirkung (Streusalz,
Öl)
■ Anfahrschäden durch parkende
und fahrende Autos
■ Bauarbeiten
■ Verkehrssicherungspflicht

sind
wirklich
große
Bäume
(Stammumfang >180 cm).
■ 29 % aller Bäume sind ohne sicht
bare Schäden, bei den Bäumen >120
cm sind dies nur noch 12 %.
■ 14 % aller Bäume sind schwer
geschädigt,
bei
den
Bäumen
>120 cm aber 23,1 %.
Die Schädigung betrifft entweder
die Baumbiologie (verringerte Vita
lität, Baum stirbt meist langsam)
oder die Baumstatik (verringerte
Stand- und Bruchsicherheit).
Biologische und statische Schä
den hängen oft zusammen, denn
Verletzungen können vom Baum bei
schlechter Vitalität viel schlechter
kompensiert werden.
Die Unterscheidung von biologi
scher und statischer Schädigung wird
in vielen Baumkatastern nicht oder
nicht klar vollzogen. Sie ist jedoch in
sofern praxisrelevant, als ein Baum
mit geringer Vitalität seine Wohl
fahrtsfunktionen nicht mehr erfüllen
kann, gleichwohl oft noch lange am
Wuchsort belassen wird. Wenn hin
gegen ein Baum nicht mehr standoder bruchsicher ist, muß er auf
grund geltender Rechtsnormen be
schnitten oder gefällt werden, auch
wenn er noch viele Jahre lang seine
Wohlfahrtsfunktionen hätte erfüllen
können.

■ optimaler Substrataufbau bei
Neupflanzungen
■ dauerhafter Schutz vor Streusalz,
Herbiziden u. a. Chemikalien
■ Standortsanierung, vor allem Entsiegelung und Bodenbelüftung
■ Bodenverbesserung durch geziel
te Düngung, Mulchen oder SubstratAustausch.

5. Die häufigste und gravie
rendste Ursache für Baum
schäden im Siedlungsbereich
sind Bauarbeiten.
Deshalb muss vor allem der Schutz
von Bäumen bei Baumaßnahmen
verbessert werden (vgl. ausführliche
Darstellung bei Schupp 1998):
■ Erhaltung der Bäume durch ent
sprechende Planung (B-Plan und Ob
jektplanung)
■ Gesunderhaltung der Bäume
durch richtige Objektgestaltung
■ Schutz der Bäume während der
Bauarbeiten: DIN 18920 und RAS-LG
4 anwenden
■ Schadensverursacher zur Verant
wortung ziehen

6. Ein Hauptproblem für die
Bäume im Siedlungsbereich
ist die Verkehrssicherungs
pflicht.

2. Bäume im Siedlungsbereich
sind besonders wichtig:

Biologische Schäden geschwächte Bäume

Statisch wirksame Schäden instabile Bäume

■ Naturhaushalt
■ Pflanzen- und Tierwelt
■ Verbesserung des Stadtklimas
■ Orts-, Stadt- und Landschaftsbild
■ Bestandteil unserer Siedlungskul
tur
■ Erholungsfunktion: Natur vor der
Haustür
■ Wohnwert (auch materiell!)
■ Imagefaktor
■ Seele des Menschen

■ geringer Zuwachs
■ schüttere Belaubung
■ vergilbte Blätter, Blattnekrosen
■ früher Laubfall
■ Anfälligkeit für Schädlinge
■ absterbende Zweige/Äste/Kronenteile
■ Kronendeformation
■ frühzeitige Vergreisung

■ Rindenverletzungen (Eintritts
pforten für holzzersetzende Pilze
und Bakterien)
■ Faulstellen, -herde (meist sekun
där als Folge von Verletzungen)
■ Verletzungen/Fäulnis am
Stammfuß
■ Wurzelverletzungen,
Wurzel
fäulnis und Wurzelverlust

3. Es gibt im Siedlungsbereich
immer weniger alte und ge 4. m Wurzelbereich herrschen Viele wertvolle Bäume werden vor
oft baumfeindliche Bedin sichtshalber gefällt - weil niemand
sunde Bäume.
gungen.
garantieren will (und kann), dass
Dies belegen z. B. die folgenden Er
gebnisse aus dem Straßenbaumkata
ster Hannover (vgl. Höster 1991):

• 46 % der Bäume sind noch klein
(Stammumfang <60 cm), nur 5%

Wichtig sind deshalb Maßnahmen
zur Baumumfeldverbesserung:
■ Anfahr- und Verdichtungsschutz
für den Wurzelbereich

nicht ein Ast herabstürzt oder der
Baum umstürzt und einen Schaden
anrichtet.
■ Die Anforderungen an die Ver
kehrssicherungspflicht gerade bei

Bäumen sind unverhältnismäßig
hoch.1
■ Die Beurteilung der Verkehrssi
cherheit von Bäumen ist schwierig.
„Hinterher ist man immer schlauer",
doch am stehenden Baum ist die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden
eintritt, auch mit modernsten Me
thoden immer nur annähernd zu be
stimmen.
■ Die Normensetzung bzgl. der
Verkehrssicherungspflicht (wie viele
und welche Untersuchungen sind
durchzuführen, wann muss ein Baum
gefällt werden usw.) erfolgt durch
Gerichtsurteile und wird v.a. durch
Sachverständige beeinflusst. Dabei
gibt es Tendenzen, dass Anforderun
gen an möglichst umfangreiche Un
tersuchungen immer höher ge
schraubt werden.
■ Dies gilt um so mehr, als in der
Fachwelt durchaus nicht Einigkeit
besteht, welche Untersuchungsme
thoden wirklich zuverlässige Ergeb
nisse bringen. Verschiedene Paradig
men stehen sich gegenüber. Hier
müssen leider Auseinandersetzun
gen und Profilierungsversuche beob
achtet werden, die auf Kosten der
Bäume gehen.

dem Fenster freut; die Kinder, die
gern Kastanien aufsammeln; Stadt
bewohner beim Feierabendspazier
gang: Für sie ist der Baum Lebens
qualität.
■ Auf der anderen Seite: Woh
nungsbaugesellschaften,
Grünflä
chenamt, Tiefbauamt, Baufirmen:
Sie sehen den Baum hauptsächlich
als Kostenfaktor, Hindernis, Risiko
faktor.

9. In kleineren und mittleren
Städten und Gemeinden ist
der Baumzustand oft noch
schlechter als in Großstäd
ten.
Dies hängt vermutlich mit relativ
günstigeren Bedingungen in Groß
städten zusammen:
■ Fachpersonal (Grünflächenamt,
Umwelt- bzw. Naturschutzbehörde)
nimmt Interessen der Bäume besser
wahr.
■ Öffentlichkeit und Politik sind
stärker sensibilisiert.
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10. Wir müssen uns um Bäume Anschrift der Autorin:
im Siedlungsbereich besser
kümmern.
Doris Schupp,
Niedersächsisches Landesamt für

7. Die Bedeutung von Streusalz Die Bedeutung der Bäume und ihre Ökologie - Fachbehörde für Natur
als Schadensursache ist zu schwierige Situation erfordern kon schutz -#
Postfach 101062,
rückgegangen.
sequentes Handeln:
Höhepunkt der Streusalzanwendung
war der Winter 1978/79 mit 3 Millio
nen Tonnen Salz auf bundesdeut
schen Straßen (das entspricht rund
50 kg pro Kopf der Bevölkerung).
Ende der 70er Jahre waren die Streu
salzschäden an Straßenbäumen so
gravierend, dass allmählich eine Um
stellung des Winterdienstes durch
gesetzt werden konnte. Ganz lang
sam trat dann auch eine Abnahme
der sichtbaren Streusalzschäden ein.
„Entwarnung" kann aber noch
immer nicht gegeben werden.

8. Das Dilemma des Stadtbau
mes ist: Personen, für die
die Bäume wichtig sind,
sind nicht identisch mit
denen, die das Schicksal der
Bäume bestimmen.
■ Auf der einen Seite die Oma im
3. Stock, die sich täglich am Baum vor

■ Bäume ernst nehmen. (Allzu oft
wird Baumschutz als Lappalie abge
tan, werden Bürgerinnen, die sich
für Bäume einsetzen, lächerlich ge
macht.)
■ Klare Verantwortlichkeiten für
Bäume und organisatorische Rege
lungen in jeder Kommune bzw.
Grundstücksverwaltung, vor allem
für Schutz bei Bauvorhaben.
■ Baumkataster (einschl. Zustand,
Schäden,
Standortbedingungen,
Schadensursachen und -Verursacher,
Handlungsbedarf einzelbaumbezogen und Gesamtkonzept)
■ Etat für Baumschutz und Baum
umfeld-Sanierung
■ Baumschutzsatzung
■ Öffentlichkeitsarbeit für Bäume
■ Neupflanzungen für die Zukunft
nicht vergessen.

31110 Hildesheim
1 Angaben über die Zahl der Baumun
fälle mit Personenschaden sind leider nicht
erhältlich, weder in der amtlichen Statistik
noch bei Versicherern werden diese geson
dert erfaßt. So wage ich die Schätzung, dass
den bundesweit über 8.000 Straßenver
kehrstoten jährlich maximal 5 von Bäumen
Erschlagene gegenüberstehen (abgesehen
von Forstarbeiten u.a. Arbeitsunfällen), den
über 500.000 Verletzten bei Straßenver
kehrs-Unfällen in Deutschland etwa 50 von
Baumbruch verursachte Unfälle mit Perso
nenschaden. Würde man das Gebot der Ge
fahrenminimierung für den PKW-Verkehr
genauso streng nehmen wie bei Bäumen,
dürften Autos beispielsweise innerorts ma
ximal 20 km/h fahren. Offensichtlich wer
den allerdings Gefahren, die von der Natur
ausgehen, weitaus ernster genommen als
technikbedingte Gefahren, bzw. für das Gut
„Mobilität" ist die Gesellschaft stillschwei
gend bereit, mehr Opfer in Kauf zu nehmen
als für das Gut „Naturerlebnis".

Brauchen wir Baumschutzsatzungen?
von Broder Thomsen

Baumschutzsatzungen oder Verord
nungen sind seit vielen Jahren in Ge
meinden in Kraft. Sie sollen zur Si
cherung und Verbesserung der Le
bensqualität beitragen und sind ein
Instrument der Umweltvorsorge.
Gravierende fachliche und rechtliche
Probleme gibt es beim Vollzug der
Baumschutzsatzung kaum noch,
Baumschutzsatzungen sind rechtsbe
ständig. Gegen die Einführung einer
Satzung sprechen auch einige gute
Gründe, die z.Z. wieder häufiger dis
kutiert werden. Kosten sollen einge
spart werden, die Verwaltung soll
verschlankt und die Bürger nicht
über alle Maßen gegängelt werden.
Das Für und Wider, das Pro und
Contra sollen im folgenden nachvoll
ziehbar dargestellt werden.

Gründe für eine Baumschutz
satzung
Direkte Auswirkungen
Baurecht und Baumschutzsatzung
Baugenehmigungen können dann
mit Auflagen/Nebenbestimmungen
auf der Grundlage einer Baum
schutzsatzung versehen werden,
wenn
■ in rechtskräftigen Bebauungsplä
nen Bäume nicht festgesetzt sind,
■ die Eingriffsregelung in älteren
B-Plänen nicht durchgeführt worden
ist,
■ Bauvorhaben auf der Grundlage
des § 34 Baugesetzbuches möglich
sind.
Voraussetzung zum Schutz und Er
halt vieler Bäume ist:
■ Die Antragsunterlagen zur Bau
genehmigung müssen ausreichend
präzise sein.
■ Die „Hüter der Baumschutzsat
zung" müssen rechtzeitig beteiligt
werden.
■ Sachkunde und Flexibilität ist sei
tens der Vertreter der Gemeinde un
abdingbar.

■ Bei Verstößen müssen die erfor
derlichen Beweismittel lückenlos
vorliegen.
Durch das Vorhandensein einer Sat
zung und der Präsenz der fachkundi
gen Behördenvertreter vor Ort kann
über die Zusammenarbeit mit Archi
tekten Sachwissen vermittelt wer
den, das bei weiteren Bauvorhaben
bereits Anwendung finden kann.
Baumschutz in Kleingartenanlagen
Baumschutzsatzungen oder Baum
schutzverordnungen gelten auch in
Kleingartenanlagen.
Kleingartenordnungen sind pri
vatrechtlich - Baumschutzsatzungen
sind öffentlich-rechtlich.
Eine Baumschutzsatzung schützt
daher auch Bäume, die nach der
Kleingartenordnung „nicht erlaubt"
sind.
Damit nicht alle Bäume vor Errei
chen des „Baumschutzes" (z. B. in
1 m Höhe 60 cm Umfang) vorsorglich
abgehackt werden, können folgen
de Vereinbarungen mit Vorständen
von Kleingartenvereinen sinnvoll
sein:
■ Genehmigungen zum Fällen von
Nadelbäumen
aus ökologischen
Gründen werden großzügig erteilt.
M Große Einzelbäume, die dem Er
scheinungsbild einer Kolonie gut
tun, sollen geduldet werden.
■ Eine Genehmigung muß dann
nicht erteilt werden, wenn die
Baumkrone des beantragten Baumes
10 % der Fläche des Einzelgartens
nicht übersteigt.
■ Bei Pächterwechsel wird nicht
„Tabula rasa" gemacht.
■ Als Ersatz wird nur ein Baum - in
der Regel ein Obstbaum (Hoch
stamm) - gefordert.
Auch hier gilt die Forderung: Mitar
beiter müssen kompetent sein. Auf
klärung und Beratung schaffen ein
positives Klima für den Baumschutz
in Kleingartenanlagen.

Baumschutz bei planfestgestellten
Vorhaben
Bauvorhaben auf der Grundlage von
Planfeststellungsbeschlüssen
wer
den im Verlauf der Bauphase häufig
geringfügig geändert. Diese „Plan
änderungen von unwesentlicher Be
deutung" gehen oft zu Lasten von
Bäumen.
Ist eine Baumschutzsatzung in
einer Gemeinde vorhanden, wird der
Vorhabensträger über ein Antrags
verfahren zum Nachweis der Erfor
derlichkeit und ggf. zur Ersatzpflan
zung verpflichtet. Der Wert dieser Er
satzmaßnahmen kann in einer
Gemeinde die aufzuwendenden Per
sonal- und Sachkosten für eine
Baumschutzsatzung weit überstei
gen.
Baumschutz in privaten Gärten
Die Antragsteller sind scheinbar häu
fig mit Bäumen auf eigenen Grund
stücken überfordert.
Bäume sollen gefällt werden,
weil
■ Zu viele Blätter fallen und die Ent
sorgung lästig ist
■ Dachrinnen häufiger zu reinigen
sind
H Flächen unter Bäumen - meistens
Terrassen und Wege - bemoost und
schattig sind
■ Nachbarn sich über Baumüber
hang und Schatten beschweren
■ Terrassen und Fundamente von
Gartenmauern und Garagen ange
hoben werden
■ Aufenthaltsräume in der Woh
nung zu dunkel sind
■ Bäume unordentlich sind und den
Wert des Grundstücks/des Hauses
mindern
■ Abflußrohre häufiger durch Wur
zeln verstopft werden und die wie
derholten Reinigungen erhebliche
Kosten verursachen
■ Bäume umsturzgefährdet sind.
Hier ist in vielen Fällen der Antrag
steller durch Beratung und Fachar
gumente seitens der Vertreter der
Gemeinde vom eigentlichen Anlie
gen abzubringen. Auf die Qualität
der Ersatzpflanzungen kann positiv
durch Angabe ökologisch wirksamer
Baumarten
eingewirkt
werden.
Durch Hinweise zum Stand der Tech-

nik, z. B. beim Verlegen von den DINNormen entsprechenden Entwässe
rungsrohren, die ein Eindringen von
Wurzeln nicht mehr zulassen, wird
Wissen transportiert und so auch Ak
zeptanz für das Anliegen des Baum
schutzes erzeugt.
Baumschutz auf Baustellen
Seit Jahrzehnten wird auf Baustellen
gegen die Anforderungen des Baum
schutzes verstoßen.
Hinweise auf die DIN 18920 und
die ZTV-Baumpflege und gutge
meinte Appelle helfen wenig. Mit
tels Baumschutzsatzung kann z. B.
eine Baufirma
■ zur Zahlung eines Bußgeldes ver
urteilt werden oder/und
■ zur Pflanzung von Ersatzbäumen
verpflichtet werden.
Wiederholungstätern
in Sachen
Baumfrevel können weitere Aufträ
ge der Gemeinde entzogen werden.
Führt eine Gemeinde einen kon
sequenten Vollzug einer Baum
schutzsatzung durch, werden Bau
unternehmer und Bauherren sensi
bler
und
berücksichtigen
den
Baumschutz von sich aus.

schen Problemen nachvollziehbar.
■ Die Antragsteller werden bedingt
durch die Kosten für einen Bescheid
zur Sorgfalt im Umgang mit dem
„Schutzgut" Baum angehalten. Nur
in notwendigen Fällen werden An
träge gestellt, die dann auch in aller
Regel positiv im Sinne des Antrag
stellers entschieden werden.
■ Mancher Baumbesitzer möchte
sich in Kenntnis der Baumschutzsat
zung nicht blamieren, da ein Verstoß
gegen „ökologische Belange" heute
kein Kavaliersdelikt ist. Ein Garten
besitzer wird nicht leichtfertig zur
Säge greifen, da er damit rechnen
muß, von Passanten oder Nachbarn
angezeigt zu werden, wenn er zur
Fällung nicht berechtigt war. Diese
Bürger fühlen sich nicht als Denunzi
anten, da sie die Einhaltung von Um
weltvorschriften für vordringlich hal
ten.
■ Die Präventivwirkung auf Bau
herren, Bauträger, Gartenbesitzer,
bauende Ämter, Wohnungsbauge
sellschaften und andere ist groß.
Sind sogenannte Großkunden bei
den Antragstellern exemplarisch und
empfindlich bestraft worden, wer
den Verstöße seltener.

Indirekte Auswirkungen

Gründe gegen eine Baum
schutzsatzung

Die indirekten Auswirkungen sind
nicht meßbar, müssen ab e r-w eg e n
ihrer Bedeutung - hier angeführt
werden. Die Befürworter einer
Baumschutzsatzung sind überzeugt,
daß der Baumschutz ein zeit
gemäßes Handlungsfeld ist. Der Bür
ger will nicht Zusehen, wenn die
Qualität der Umwelt Stück für Stück
demontiert wird. Durch die „ökolo
gische Qualifikation" der Bürger
über das Vehikel Baumschutzsat
zung können auch andere Umwelt
bereiche erschlossen werden.
■ Baumschutzsatzungen
sensibi
lisieren die Bürgerinnen und Bürger
und auch die Politiker und Gremien.
Bei der Erstellung oder Änderung
von Baumschutzsatzungen und der
Diskussion um das „Für und Wider"
wird ein sensibler aber überschauba
rer Teil des Umweltschutzes differen
ziert angegangen. Hier wird die
komplexe weltweite Verknüpfung
von lokalen mit weltweiten ökologi

Gegner von Baumschutzsatzungen
nennen eine Reihe von Gründen, die
plausibel und nachvollziehbar sind
und - wie auch bei den Befürwortern
- andere Gründe, die nicht nachweis
bar sind. Es gibt z. Z. eine Reihe von
Kommunen, die über die Abschaf
fung oder eine inhaltliche Abschwä
chung vorhandener Satzungen oder
über die Vermeidung eines Aufstel
lungsverfahrens nachdenken. Das
Ziel ist es, Kosten zu sparen, bür
gernäher zu sein und im weitesten
Sinne zur Deregulierung beizutra
gen.
Die häufigsten Gegenargumente
sollen aufgezählt und erläutert wer
den.
■ Weitere Reglementierung der
Bürgerinnen und Bürger durch Ein
schränkung ihrer Verfügungsgewalt
über ihr Eigentum. Dem Anliegen
des Baumschutzes in einer Kommune
wird so nicht gedient, sondern es ist
kontraproduktiv zu sehen.

■ Bäume werden vor dem „Hinein
wachsen in die Baumschutzsatzung"
rigoros gefällt. Bürger wollen Kosten
sparen und reagieren auf den Druck
des Satzungsgebers trotzig im Sinne
„jetzt erst recht".
■ Ämter und zuständige Mitarbei
ter der Behörden üben Macht auf
den Rücken der Bürger aus. Mitar
beiter der zuständigen Behörden
entwickeln „eine Liebe zur Macht",
die das Verhältnis zwischen Verwal
tung und Bürger belastet.
■ Der Vollzug der Baumschutzsat
zung kostet viel Geld, das besser in
das Pflanzen von zusätzlichen Bäu
men investiert werden könnte. Die
Kosten, z. B. in Höhe von ca. 200.000
DM für erforderliche zwei Mitarbei
ter für eine mittelgroße bis große
Stadt sind in den Haushalt der
Fachämter einzustellen und für
Neupflanzungen und Sanierungs
maßnahmen zu verwenden.
■ Bürgerinnen und Bürger werden
zu Kosten für den Antrag und ggf.
Ersatzpflanzung verpflichtet. Der
„korrekte" Bürger wird bestraft.
Größere Baufirmen würden sich
leicht über Bestimmungen hinweg
setzen und den Wert von Baugrund
stücken erhöhen oder das Bauvorha
ben verbilligen können, während
der gewissenhafte Bürger Lasten
und Kosten hinnehmen muß.
■ Satzungen gelten nur für einen
eingeschränkten Bereich des Ge
meindegebietes. Gilt sie z. B. nicht
für Wälder, die offene Landschaft
oder öffentliche Grünflächen, ist sie
überflüssig.
■ Wenn von 100 Anträgen 80 ge
nehmigt werden, ist der Aufwand im
Verhältnis zum Nutzen zu groß.
Diese durch Umfragen bei Gemein
den ermittelten Durchschnittswerte
deuten klar auf die Nutzlosigkeit
einer Satzung hin, da nur zusätzliche
Verwaltungsarbeit erforderlich ist,
aber dadurch kein Baum geschützt
wird.
m Bisher ist der Nachweis nicht er
bracht worden, daß eine Stadt/
Gemeinde mit Baumschutzsatzung
grüner ist als ohne eine solche.
Notwendig ist es nach Auffassung
der Satzungsgegner, eine intensive
Informationsarbeit im Gemeindege
biet durchzuführen. Durch Überzeu

gung soll eine Selbstverpflichtung
der Eigentümer zum Schutz ihrer
Bäume erzielt werden; denn nur wer
überzeugt von der Bedeutung der
Bäume ist, schützt sie wirklich.
Wertvolle Bäume sollen statt des
sen verstärkt in Bebauungsplänen
festgesetzt oder als Naturdenkmale
ausgewiesen werden.

Fazit und Ausblick
Zusammenfassend ist bei der Aus
wertung festzustellen, daß Satzun
gen zum Schutz von Bäumen unter
bestimmten Voraussetzungen ein
geeignetes und zeitgemäßes Instru
ment zur Sicherung und Verbesse
rung der Umweltqualität sind. Auf
der Grundlage der Erfahrungsberich
te vieler Praktiker, Verwaltungsbe
amter sowie der Auswertung ge
richtlicher Entscheidungen müssen
Baumschutzsatzungen bzw. deren
Vollzug bestimmte Kriterien erfül
len.

1. Die Baumschutzsatzung muß
in-haltlich hinreichend be
stimmt sein
Der Geltungsbereich, die Bau
marten und die Stammumfänge
sollen eindeutig beschrieben
sein. Örtliche Gegebenheiten
sollen bei der Baumartenwahl
Berücksichtigung finden, Must
ersatzungen sind daher zu über
arbeiten. Stammumfänge sollen
nicht zu niedrig (erhöhter Ver
waltungsaufwand) oder zu hoch
sein (als wirksam und angemes
sen hat sich der Stammumfang
von 60 oder 80 cm in 1 m Höhe
gemessen erwiesen, da dann auf
die Masse der Fälle Einfluß ge
nommen werden kann).

Verbotene
Handlungen
sind
nachvollziehbar aufzulisten. Här
teklauseln sind aufzunehmen, um
problematische Einzelfälle für
den Bürger nachvollziehbar ent
scheiden zu können.
Satzungen sollen kurz und ver
ständlich sein.

2. Zur erfolgreichen Anwendung
einer Baumschutzsatzung ist
ausreichend qualifiziertes Per
sonal bereitzustellen
Gemeinden müssen dafür sorgen,
daß für die Bearbeitung sowohl
sachkundige und im Umgang mit
Bürgern befähigte Mitarbeiter
eingesetzt werden. Eine Baum
schutzsatzung ist in hohem Maße
eine Dienstleistung für die Bürger.
Eine sachgerechte Abwägung
zwischen öffentlichen und priva
ten Belangen muß gewährleistet
sein.

3. Informationsmaterial und Be
ratung ist wichtig

4. Die Gemeinden und ihre bau
enden Ämter müssen mit
gutem Beispiel für den Baum
schutz werben
Wird von den Bürgern ein nicht
unerheblicher, persönlicher, zeitli
cher und finanzieller Aufwand
mittels Baumschutzsatzung ab
verlangt, ist die Beachtung der
Satzung und der einschlägigen
Richtlinien durch die Gemeinde
oder der von ihr beauftragten Fir
men unabdingbar und selbstver
ständlich.

5. Die Gerichte müssen sachbe
zogen bei Verstößen entschei
den können.
Da
empfindliche
Bußgelder
präventive Auswirkungen auf ver
schiedenste Verursacher haben,
ist dafür Sorge zu tragen, erfor
derliches Beweismaterial qualifi
ziert vorlegen zu können.

Zusammenfassende Einschät
zung:

Um die Akzeptanz zu verbessern,
sind „vertrauenbildende Maß
nahmen" selbstverständlich. Na
hezu alle Gemeinden verfügen
über Informationsmaterial
in
Form von Bauherrenbriefen oder
Ersatzpflanzenlisten oder führen
Programme z.B. für Baumpaten
schaften oder das Pflanzen von
Hochzeitsbäumen durch. Kom
petente Beratung vor Ort baut
Berührungsängste ab, die Vertre
ter der Verwaltung werden als
Dienstleister geschätzt.

Anschrift des Verfassers

Wichtig sind intensive Kontakte
zu Baufirmen, Architekten und
großen
Wohnungsverwaltun
gen.

Dipl.-Ing. Broder Thomsen
Amt für Umweltschutz
Prinzen Straße 4
30159 Hannover

Stimmen die Rahmenbedingun
gen, ist die Frage nach einer
Baumschutzsatzung deutlich mit
Ja zu beantworten. Baumschutz
ist eine wichtige gesellschaftliche
Aufgabe. Die kompetente An
wendung einer Baumschutzsat
zung wird vom Bürger erwartet,
verstanden und deshalb auch ak
zeptiert und notfalls eingefor
dert.

Baumarten für den Siedlungsbereich
von Karl-Heinz Wend

1. Vorbemerkungen
Neben den unterschiedlichsten For
men der Bebauung stellen vor allem
Bäume ein bestimmendes Element
der Stadtstruktur dar. Der größte Teil
dieses Baumbestandes entfällt auf
die Stadtwälder. Bäume säumen
auch die Flußufer in der Stadt, sie
wachsen auf den Friedhöfen, in
Parks und Grünzügen, im Bereich
von Kleingärten und Sportanlagen
sowie in den vielen Privatgärten.
Und schließlich gibt es Bäume an den
Stadtstraßen und auf Plätzen inner
halb der Bebauung. Diese außerhalb
von Wäldern, Gärten und Grünanla
gen stehenden Bäume sind es, an die
man bei dem Thema „Baumarten für
den Siedlungsbereich" als erstes
denkt.
Die sogenannten Straßenbäume
sollen deshalb auch im Mittelpunkt
dieses Beitrages stehen. Um die Eig
nung der verschiedenen Arten für
die stark veränderten Standorte des
Siedlungsbereichs abschätzen zu
können, wird zunächst die natürliche
Umwelt der Bäume den besonderen
Standortbedingungen in der Stadt
gegenübergestellt.

2. Standortansprüche der
Bäume
Die in der Stadt angepflanzten
Bäume entstammen den verschiede
nen Waldgesellschaften Mitteleuro
pas oder anderer gemäßigter Zonen.
Die natürliche Verbreitung der ein
zelnen Baumarten richtet sich nach
den wechselnden Standortbedin
gungen. Bei allen Unterschieden, vor
allem hinsichtlich des Wasserhaus
haltes und der Nährstoffversorgung,
sind alle Waldstandorte doch durch
einen ständigen Nährstoffkreislauf
gekennzeichnet.
Die herabfallenden Blätter und
Äste tragen wesentlich zur Mineral
stoffernährung der Bäume bei.
Durch die Tätigkeit der Pilze, Mikro
organismen und Bodentiere entsteht

aus der Streu Humus. Dieser schafft
eine günstige Bodenstruktur, die
eine tiefgreifende Durchlüftung des
Bodens ermöglicht. Im Waldhumus
finden auch Mykorrhiza-Pilze opti
male Lebensbedingungen. Vor allem
die Baumarten des Schlußwaldes
sind für ihre Nährsalz- und Wasser
aufnahme auf eine Symbiose mit die
sen Pilzen angewiesen. In Wäldern
herrscht auch ein besonderes Mikro
klima, das durch die höhere Luft
feuchtigkeit und geringere Windge
schwindigkeiten gekennzeichnet ist.

3. Lebensbedingungen der
Bäume in der Stadt
Die Wachstumsbedingungen der
Bäume in der Stadt weichen beson
ders hinsichtlich Boden, Kleinklima
und Wasserhaushalt von dem typi
scher Waldstandorte erheblich ab.
3.1 Boden
Wegen des hohen Anteils von Bau
schutt und Mörtel sind die Böden in
älteren Baugebieten neutral bis
schwach basisch. Dadurch können
die symbiontischen Mykorrhiza-Pilze
beeinträchtigt und Spurenelemente
festgelegt werden. Bei Straßenneu
bauten werden in der Regel Frost
schutzschichten aus sehr durchlässi
gen, fast nährstoffreien Kiesen und
Sanden eingebaut und stark verdich
tet. Da das Fallaub der Bäume in
jedem Herbst entfernt wird, sind Mi
neralstoffkreislauf und Humusbil
dung unterbrochen, was sich auch
negativ auf die Bodenstruktur aus
wirkt.
3.2 Kleinklima
Das Stadtklima ist als Folge der
Dunstglocke gegenüber dem Um
land nicht nur durch verminderte
Einstrahlung, sondern auch durch
geringere Ausstrahlung gekenn
zeichnet. Auch die Aufheizung der
Steinmasse, die Reflexion des Son

nenlichtes von den Hauswänden und
die besonders wegen der geringeren
Vegetationsbedeckung verminderte
Verdunstung führen zu einer Tempe
raturerhöhung. Die Jahresdurch
schnittstemperatur liegt deshalb in
der Stadt um 0,5-2°C über der des
Umlandes. In Hitzeperioden sind
Bäume in der Stadt einer stärkeren
Hitzebelastung als Bäume in der frei
en Landschaft ausgesetzt. Dazu
wirkt sich die Verringerung der rela
tiven Luftfeuchte in der Stadt
ungünstig auf die Straßenbäume
aus.
3.3 Wasserhaushalt
Durch die mit der Bebauung verbun
dene Versiegelung der Bodenober
fläche wird ein großer Teil des Nie
derschlages in der Stadt oberfläch
lich
abgeleitet.
Durchschnittlich
60 %, in Innenstadtbereichen bis zu
85 % des Niederschlagswassers wer
den so der Versickerung entzogen. In
der Regel ist auch der Grundwasser
stand u. a. durch Tiefbaumaßnah
men und Wasserentnahmen der
Industrie abgesenkt. Falls die Baum
wurzeln den Kapillarsaum des
Grundwassers nicht mehr erreichen
können, sind sie allein auf das Nie
derschlagswasser angewiesen. Der
häufig verdichtete Boden im Stra
ßenbereich vermag jedoch aufgrund
seines geringen Porenvolumens nur
wenig Wasser zu speichern. In
Trockenjahren leiden deshalb viele
Straßenbäume unter Wassermangel.

4. Ökologische Gesichtspunkte
bei der Auswahl der Baum
arten
Die angeführten ungünstigen Um
weltbedingungen schränken die
Zahl der für Stadtstraßen geeigneten
Baumarten erheblich ein. Am ehe
sten vermögen noch Lichtbaumarten
mit großer ökologischer Amplitude
diese extremen Lebensbedingungen
zu ertragen. Auch Arten, die an
ihrem natürlichen Standort hohen
Sommertemperaturen
ausgesetzt
sind, eignen sich für Stadtstraßen,
sofern sie ausreichend frosthart sind.
Von den einheimischen Baumarten
kommen vor allem jene in Frage, die
ein tiefreichendes Wurzelsystem aus-

bilden sowie besondere Selektionen,
die sich gegenüber den Ausgangsar
ten als widerstandsfähiger erwiesen
haben. Ausgesprochene Pionierholz
arten, wie Populus tremula und Sorbus aucuparia neigen als Straßen
baum zu einer frühen Vergreisung.

5. Technisch-formale Aspekte
der Artenwahl
Neben der grundsätzlichen Eignung
für das Stadtmilieu wird die Auswahl
der Baumarten durch die Entwick
lungsmöglichkeiten an dem jew eili
gen Standort und auch durch gestal
terische Absichten bestimmt. Vor
allem muß die langfristige Entwick
lung der Kronen bedacht werden.
Man wird jedoch davon ausgehen
können, daß Bäume in Stadtstraßen
trotz guter Vorsorge und Pflege
nicht ihre artgerechte Größe errei
chen werden.
Eine Hilfe für die Auswahl von
Baumarten, die sich für die Bepflan
zung von Straßen und Plätzen im
Siedlungsbereich eignen, bietet die
Straßenbaumliste der Gartenamtslei
ter. Man sollte aber vor allem die
jeweiligen örtlichen Erfahrungen in
die Planung einbeziehen.

6. Die wichtigsten Straßen
baumarten am Beispiel
Hannover
Von den rund 35 800 Straßenbäu
men in Hannover entfallen fast zwei
Drittel (63,2 %) auf die drei Baum
arten Linde, Eiche und Ahorn. Auch
bei Neupflanzungen der letzten
Jahre wurden diese standortheimi
schen Arten bevorzugt, besonders in
den Außenbereichen mit weniger
starker Veränderung des natürlichen
Standortes. Weitere 17,0% werden
von der Platane, den Sorbusarten
und der Kastanie eingenommen.
Darauf folgen Robinie, Esche und
Crataegus (9,3 %). Die restlichen
10,5 % entfallen auf rund 20 weitere
Gattungen.
7. Beschreibung der wichtigsten
Straßenbaumarten
Die Straßenbaumliste der Garten
amtsleiter1 enthält insgesamt 143
Arten und Sorten. Es dürfte ver

ständlich sein, daß hier nur auf die
wichtigsten Straßenbaumarten ein
gegangen werden kann.
Erläutert werden im wesentli
chen die Arten, Unterarten und Sor
ten, die als „gut geeignet" oder
„geeignet" eingestuft sind.
Entsprechend der Liste bedeutet:
gut geeignet = Verwendung im Stra
ßenraum fast ohne Einschrän
kung möglich
geeignet = Verwendung im Straßen
raum ist nur wenigen Einschrän
kungen (Klima, Immissionsschutz
usw.) unterworfen
bedingt geeignet = Verwendung im
Straßenraum in vielen Gebieten
stark eingeschränkt (Schädlings
anfälligkeit, flaches Wurzelsystem
usw.)
nicht geeignet = Verwendung im
Straßenraum nur ausnahmsweise
möglich
1. Linde
Mit einem Anteil von fast 30 % ist
die Linde der wichtigste Straßen
baum in Hannover, obwohl sie als
„Baum der grünen Landschaft"
unter der Verschlechterung der
Wachstumsbedingungen
in
der
Stadt besonders leidet. Etwas wider
standsfähiger als die Winterlinde
(Tilia cordata) und die Sommerlinde
(Tilia platyphyllos) ist die aus ihnen
hervorgegangene
Holländische
Linde (Tilia x vulgaris). Aber auch
diese Kreuzung verlangt frische
Böden und unbefestigte Flächen.
Dagegen hat sich die Kaiserlinde
(Tilia vulgaris „Pallida"), ein aus Tilia
vulgaris ausgelesener Klon, als weni
ger empfindlich gegen die Belastun
gen des innerstädtischen Standortes
erwiesen. Sie treibt früh aus und
behält ihr Laub lange. Auch die Tilia
cordata-Sorten „Greenspire" und
„Rancho" gelten nach der Straßen
baumliste als gut geeignet. Als
geeignet sind Tilia x flavescens
„Glenven" und die Silberlindensor
ten Tilia tomentosa „Argentea" und
„Brabant" eingestuft.
Die Linde ist auch der klassische
Baum der geschnittenen Baumwän
de des Barockgartens. Gegen die
Verwendung
von
kastenförmig
geschnittenen Bäumen in Stadtstra
ßen sprechen neben dem überdurch
schnittlich hohen Pflegeaufwand

auch vegetationstechnische Gründe.
Der Kastenschnitt verursacht eine
erhebliche Schwächung der physio
logischen Kraft des Baumes. Bei den
ungünstigen Standortverhältnissen
in der Stadt bedeutet das stets Ver
minderung des Zuwachses sowie
Fäulnisanfälligkeit im Kronen- und
Wurzelbereich
durch
schlechte
Wundverheilung.
2. Eiche
Obwohl die Eiche zu den Gehölzgat
tungen mit obligater Ektomykorrhiza gehört, hat die Stadt Hannover
gute Erfahrungen mit der Stieleiche
(Quercus robur) gemacht. Sie nimmt
hier derzeit 19,4% des Straßen
baumbestandes ein. Wichtig ist eine
sorgfältige Auswahl der Sämlinge,
damit man ein einigermaßen ein
heitliches Erscheinungsbild in einer
Straße bekommt. Auch die kegelför
mig wachsende Säuleneiche (Quer
cus robur „Fastigiata") gilt als geeig
net. Bei wärmerem Klima gilt das
auch für die Traubeneiche (Quercus
petraea).
Von dem fremdländischen Ei
chenarten gelten die Zerreiche
(Quercus cerries), die von Südeuropa
bis Vorderasien verbreitet ist, und
selbst auf etwas trockenen Böden
die nordamerikanische Sumpfeiche
(Quercus palustris) als geeignet. Die
amerikanische Roteiche (Quercus
rubra) ist dagegen wegen ihrer brei
ten Krone und des leicht glitschig
werdenden Fallaubs weniger geeig
net.
Leider ist bei Eichen in letzter Zeit
der Splintkäfer verstärkt aufgetre
ten. Daneben gibt es gebietsweise
noch ungeklärte pathologische Er
scheinungen.
3. Ahorn
Von den Ahornarten, die derzeit
13,9 % der hannoverschen Straßen1 Straßenbaumliste der Gartenamtslei
ter. Beurteilung von Baumarten für die Ver
wendung im städtischen Straßenraum 1995 - Erarbeitet vom Arbeitskreis „Stra
ßenbäume" der Ständigen Konferenz der
Gartenamtsleiter beim Deutschen Städte
tag. Herausgegeben vom Bund deutscher
Baumschulen (BdB) e. V. als Sonderdruck
der Verbandszeitschrift „Grün ist Leben"
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bäume stellen, wird wegen seiner
geringeren Bodenansprüche und der
frühen Blüte vor allem der Spitz
ahorn verwendet. Acer platanoides
ist jedoch empfindlich gegen Boden
verdichtung und nur bedingt hitzeund strahlungsfest.
Obwohl in der Straßenbaumliste
von 1995 noch als geeignet geführt,
gelten nach neueren Erfahrungen
auch die Acer platanoides-Sorten
„Cleveland", „Columnare", „Debo
rah" und „Olmstedt" nur als bedingt
geeignet. Die Sorte „Deborah" ist
darüber hinaus stark frostgefährdet.
Dort, wo ein geringes Lichtraum
profil ausreicht, eignet sich als kleinkroniger Baum Acer platanoides
„Globosum". Allerdings bildet sich
bei älteren Exemplaren selten eine
gleichmäßig runde Krone aus.
Auch Acer campestre „Elsrijk"
kann als kleinkroniger Baum ver
wendet werden. Er ist besser und
gleichmäßiger im Wuchs als der nor
male Feldahorn (Acer campestre),
verträgt Trockenheit und vorüberge
hende Nässe. Beide gelten als be
dingt geeignet.
Der Bergahorn (Acer pseudoplatanus) ist sehr empfindlich gegen
über Luftverschmutzung. Er ist ein
schließlich seiner Sorten ebenfalls als
bedingt geeignet eingestuft.
4. Esche und Hainbuche
Die gemeine Esche (Fraxlnus excelsi
or) ist als Straßenbaum nur bedingt
geeignet. Als gut geeignet gilt die
Sorte „W esthofs Glorie". Sie ist
wegen ihres späten Austriebs weni
ger spätfrostgefährdet und bildet
eine breit-eiförmige Krone aus. Die
Sorten „Diversifolia" und „Atlas"
sind laut Straßenbaumliste geeignet.
Für alle Eschen gilt, daß die Wurzel
des Baumes entweder Wasser oder
Bodenkalk erreichen können muß.
Auch die Hainbuche (Carpinus betulus) ist nur bedingt geeignet, da sie
strahlungs- und hitzeempfindlich ist.
Die Pyramiden-Hainbuche (Carpinus
betulus „Fastigiata") wird als geeig
net eingestuft.
5. Platane
Die
wichtigste
fremdländische
Baumart ist in Hannover die Platane
(Platanus x hispánica = P. x acerifolia), vermutlich eine Hybride zwi

schen P orientalis (Verbreitung östli
ches Mittelmeergebiet bis Kaukasus)
und P occidentalis (Verbreitung öst
liches Nordamerika).
Schöne Platanenalleen gibt es in
den Baugebieten der 30er Jahre. In
Hannover ist die Platane nach dem
Kriege vor allem in der Innenstadt
verstärkt gepflanzt worden. Wie die
Entwicklung der dort 1969 in der
Theaterstraße gepflanzten Bäume
beweist, ist die Platane gut an die
Bedingungen des innerstädtischen
Standortes angepaßt. In der Straßen
baumliste ist sie als geeignet einge
stuft. Ein Nachteil im engen Straßen
raum ist ihre weit ausladende Krone.
Gebietsweise treten große Schä
den durch die Blattbräune der Pla
tane bzw. Platanenwelke auf. Der
Pilz Gnomonia platani befällt den
jungen Austrieb. In Hannover hat die
Platanenwelke bisher zu keinen
nachhaltigen Schäden geführt. Den
noch birgt die etwas einseitige Ver
wendung der Platane natürlich eine
Gefahr.
6. Kastanie
Eine ebenfalls großkronige, fremd
ländische Baumart ist die Roßkasta
nie (Aesculus hippocastanum), die
wegen ihrer Blütenkerzen und bei
den Kindern wegen ihrer Früchte be
liebt ist. Die Roßkastanie, die aus
feuchten Gebirgswäldern des Bal
kans stammt, ist jedoch empfindlich
gegen Rückstrahlung von befestig
ten Flächen sowie wegen Bodenver
dichtung und Streusalz.
Auch der Fruchtfall ist in den Stra
ßen nicht ohne Probleme. Deshalb
wird dort häufig die gefüllt blü
hende Roßkastanie (Aesculus hippo
castanum „Baumannii") gepflanzt.
Als bedingt geeignet gilt auch die
Rotblühende Kastanie (Aesculus car
nea), die wenig Früchte ansetzt und
strahlungsfester ist. Leuchtend rote
Blütenstände hat deren Sorte „Briotii".
7. Sorbus und Crataegus
Von den Sorbusarten scheidet, wie
schon erwähnt, die einheimische
Eberesche (Sorbus aucuparia) wegen
ihrer Hitze- und Strahlungsempfind
lichkeit und der frühen Alterung aus.
Dagegen ist die schwedische Mehl
beere (Sorbus intermedia), wahr

scheinlich eine erbfeste Hybride zwi
schen Sorbus aria x Sorbus aucuparia,
als mittel- bis kleinkroniger Baum
bedingt geeignet.
Als geeignet gelten die Sorbus in
termedia - Sorte „Brouwers" sowie
Sorbus latifolia (eine Kreuzung zwi
schen Sorbus aria und Sorbus torminalis), Sorbusxthuringiaca „Fastigia
ta" (Kreuzung zwischen Sorbus aria
van longifolia x Sorbus aucuparia
und Sorbus decora aus dem östlichen
Nordamerika.
Als kleinkronige Bäume lassen
sich der ebenfalls aus Nordamerika
stammende Hahnen-Dorn (Cratae
gus crus-galli), der Apfel-Dorn
(Crataegus x lavallei = carrerii), eine
Kreuzung zwischen Crataegus crusgalli x Crataegus pubescens f. stipulacea, der Pflaumen-Dorn (Crataegus
x prunifolia, vermutlich Crataegus
crus-galli x Crataegus succulenta var.
macrantha) verwenden.
Die Art und alle Cultivare gelten
wie auch der Säulendorn (Crataegus
monogyna „Stricta") als geeignet für
den städtischen Straßenraum. Die
meisten Arten bilden jedoch kräftige
Dornen aus, die bei dem niedrigen
Kronenansatz eine Gefahr darstellen
können.
Crataegus
bevorzugen
nährstoffreiche Böden.
8. Baumhasel und Götterbaum
Eine für die Verwendung im städti
schen Straßenraum gut geeignete
Baumart ist die Baumhasel (Corylus
colurna), die von Südosteuropa über
Kleinasien, den Kaukasus bis zum
Himalaja verbreitet ist. Sie wächst
langsam, wird jedoch bis zu 20 m
hoch und bildet eine regelmäßige,
breit gedrungene bis eiförmige
Krone aus. Sie wird älter als 100
Jahre, ist sehr hitzetolerant und
trockenresistent. Leider wächst die
Baumhasel trotz Ballenpflanzung
gelegentlich schwer an. Die Früchte
sind eßbar und verleiten daher zum
Abschlagen.
Anwuchsschwierigkeiten bereitet
auch der Götterbaum (Ailanthus altissima), der aus relativ trockenen
Gebieten Chinas stammt. Außerdem
leidet er etwas unter Windbruch. Er
ist aber sonst anspruchslos, schnell
wachsend, breitkronig und wird bis
25 m hoch. Er zeichnet sich durch
lange Fiederblätter und auffällige

rötliche Fruchtstände aus. (bedingt
geeignet)
9. Robinie und Schnurbaum
Anspruchslos an den Boden und rela
tiv widerstandsfähig gegen das
Stadtklima ist die aus dem östlichen
Nordamerika stammende Robinie
(Robinia pseudacacia). Sie kann je
doch durch Wurzelausläufer, die
selbst Bitumendecken durchstoßen,
lästig werden und altert früh, (be
dingt geeignet)
Besser als die Art hat sich Robinia
pseudacacia "Bessoniana" erwiesen.
Als schmalkroniger Straßenbaum
eignet sich Robinia pseudacacia
„Monophylla" (= „Unifolia"). Die
kleinste Form ist Robinia pseudacacia
„Umbraculifera", die Echte Kugela
kazie. Diese läßt sich jedoch nur dort
einsetzen, wo nicht das normale
Lichtraumprofil eingehalten zu wer
den braucht. Alle drei Sorten gelten
als geeignet.
Da Robinien zu Mastwuchs nei
gen und dann durch Windbruch
gefährdet sind, darf das Pflanzsub
strat nicht zu nährstoffreich sein.
Außerdem ist ein ausreichender
Wurzelentwicklungsraum erforder
lich, weil die Bäume sonst nach ca. 20
Standjahren Totholz in der Krone
ausbilden sowie durch Wurzelfäule
und Windwurf gefährdet werden.
Der Schnurbaum (Sophora japonica) ist nicht, wie sein botanischer
Name vermuten läßt, in Japan zu
Hause, sondern in relativ trockenen
Gebieten Chinas. Auf fruchtbaren,
basischen Böden kann er sich zu
prächtigen, rundkronigen Bäumen
auswachsen. Er hat eine gesunde,
glänzend grüne, gefiederte Belau
bung, die lange haftet, und er blüht
im August mit großen lockeren,
gelblich-weißen Blütenrispen.
Es bereitet jedoch Schwierigkei
ten, einen geraden Leittrieb zu erzie
len. In der Jugend ist der Baum frost
empfindlich. Während die Art laut

grüne Laub lange. Sie wird bis 15 m
hoch und entwickelt eine eiförmige
Krone. Der Baum ist anspruchslos,
verträgt kalkhaltigen Boden und ist
windfest.
Auch Ainus x spaethii (= Ainus ja 
pónica x Ainus subcordata) ist als
10. Ginkgobaum, Lederhülsenbaum, raschwüchsiger Straßenbaum auf fri
schen Böden geeignet. Sein Laub
Italienische Erle
Der auch Fächerblattbaum genannte bleibt im Herbst ebenfalls lange am
Ginkgo biloba, ein laubabwerfender Baum haften. Dadurch ist der Baum
Vertreter der nacktsamigen Pflanzen etwas schneebruchgefährdet.
aus China, eignet sich gut für die
Pflanzung in Stadtstraßen. Er ist 11. Zieräpfel, Chinesische Wildbir
besonders hitze-strahlungs- und ne, Zierkirschen
krankheitsresistent. Er stellt geringe Obstbäume sind als Straßenbaum
Ansprüche an den Boden, hat jedoch aus Gründen der Verkehrssicherheit
einen hohen Lichtanspruch. Die Blät und wegen der Anfälligkeit gegen
ter sind fächerförmig und zeichnen über pilzlichen und tierischen Schäd
sich im Flerbst durch eine leuchtend lingen nicht geeignet. Auch Zieräp
gelbe Färbung aus. Da die Früchte fel werden häufig befallen. Malus
der weiblichen Bäume zur Zeit der tschonoskii aus Japan soll sich in
Fruchtreife unangenehm nach But Osnabrück bewährt haben. Er fruch
tersäure riechen, sollten nur männli tet nur gering und soll nicht anfällig
che Exemplare gepflanzt werden, gegen Pilzkrankheiten sein.
Als gut geeignet gilt die Chinesi
wie die in den USA viel verwendeten
Selektionen
„Lakeview"
und sche Wildbirne (Pyrus calleryana
„Princeton Sentry". Sie bilden schmal „Chanticlear"), die ebenfalls kaum
pyramidale bzw. säulenförmige Kro fruchtet. Der Wuchs des mittelgro
nen aus, während die Art vielgestal ßen Baumes ist schmal kegelförmig.
Das Laub erscheint früh und fällt im
tig ist.
Der nordamerikanische Lederhül Herbst erst nach starkem Frost ab
senbaum (Gleditsia triacanthos) ist (Schneebruchgefahr).
Während die Vogelkirsche (Pru
eine anspruchslose, strahlungsfeste
und trockenheitsresistente Baumart. nus avium) als Straßenbaum nicht
Da die Art bereits am Stamm jünge geeignet ist, gilt die gefüllt blü
rer Bäume kräftige Dornen ausbil hende Vogelkirsche (Prunus avium
det, sind nur dornenlose Selektio „Plena") auf kalkhaltigem Boden als
nen, wie „Inermis", „Shademaster" bedingt geeignet. Das gleiche gilt
oder „Skyline,, geeignet. In den er für die japanischen Kirschen in Arten
sten Jahren benötigt letztere aller und Sorten. Sie benötigen vor allem
dings einen ständigen Erziehungs offenen Boden.
schnitt.
Während
die
einheimische
Schwarzerle als Straßenbaum unge
eignet ist, gibt es in Hannover einige Anschrift des Verfassers
gute Pflanzungen mit der Italieni
schen Erle (Ainus cordata), die außer Dipl.-Ing. Karl-Heinz Wend
in Süditalien und Kreta auch im Kau Landschaftsarchitekt BDLA
kasus vorkommt. Die Art treibt früh Quanteiholz 38 A
aus und hält das glänzend dunkel 30419 Hannover
Straßenbaumliste bedingt geeignet
ist, gilt die Sorte „Regent" wegen
der besseren Stammbildung als
geeignet. Sophora erfordert bei der
Kronenerziehung einen Sommer
schnitt.

Praktische Schutzmaßnahmen
für Bäume bei Straßenbauvorhaben
von Manfred Asseburg

1. Einleitung, rechtlicher Rah
men und Zielsetzung
Bei Straßenbaumaßnahmen kommt
es durch die Einrichtung der Baustel
le, die Baufeldräumung, die Erdar
beiten, die straßenbaulichen und
bautechnische Maßnahmen sowie
den Baubetrieb sowohl zu Beein
trächtigungen von schützenswerten
oder geschützten Bäumen und Großsträuchern als auch Tieren und deren
Lebenstätten.
Der Einsatz von Baufahrzeugen
und Baugeräten sowie unüberlegte
Baustelleneinrichtung und unsach
gemäßer Bauablauf können zu di
rekten Schäden an Bäumen und
Sträuchern (Verletzungen) sowie an
der Bodenstruktur und im Wasser
haushalt führen. Häufig werden die
Schäden erst nach Beendigung der
Bauarbeiten bzw. in vielen Fällen
auch erst nach mehreren Jahren
sichtbar. Gehölze, die erhalten wer
den sollten, sterben dann ab oder
kümmern so stark, dass sie ihre Funk
tion nicht mehr erfüllen und insbe
sondere wegen mangelnder Standsi
cherheit und daraus folgender Ge
fährdung
der Verkehssicherheit
entfernt werden müssen. Solche
Schäden sind jedoch zu vermeiden
bzw. zu minimieren.
Bei ausreichender Kenntnis und
rechtzeitiger Behandlung können
Schäden oft mit geringen Kosten be
grenzt oder vermieden werden.
Direkte und indirekte Folgeko
sten (Wundbehandlung, Baumpfle
ge, vorzeitiger Ersatz) durch baube
dingte Schäden können die Kosten
für Schutz- und Schadensbegren
zungsmaßnahmen erheblich über
schreiten, insofern sind alle Vorkeh
rungen zur Vermeidung auszuschöp
fen.
Als gesetzliche Grundlage für den
Schutz und die Erhaltung von
Bäumen, allerdings auch anderer Ve
getationsbestände sowie auch Tier

bebeständen, wird das Umweltver
träglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)
sowie das NNatG, insbesondere die
Eingriffsregelung gern. §§ 7 bis 16
herangezogen.
Umfassende Gründe für die Erhal
tung von Bäumen und sonstigen Vegetations- und Tierbeständen sind
insbesondere:
■ Minderung des Eingriffes in
Natur und Landschaft gemäß NNatG
■ Wirkung als Gestaltungselement
■ Erhaltung historisch wertvoller
Anlagen (Alleen, Parks)
■ Schutz und Erhaltung wildleben
der Tier- und Pflanzenarten (Arten
schutz)
■ Tierschutz aus ethischer Sicht
■ Beeinflussung des Kleinklimas,
Kühlung durch Schattenwurf
SS Windschutz
■ Erosionsschutz
■ lufthygienische
Auswirkungen
wie Sauerstofferzeugung, Staubfil
terung
■ Lärmminderung
■ lange
Entwicklungszeit,
die
Neupflanzungen oder Neuanlagen
benötigen, bis sie annähernd gleich
wertige Wirkungen erzielen
■ materieller Wert von Bäumen
und Sträuchern
Die Berücksichtigung der erfor
derlichen Schutzmaßnahmen erfolgt
im Bereich der Straßenbauverwal
tung über die DIN 18920 hinaus auf
der Grundlage einer von der For
schungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen (FGSV) herausgege
benen
gesonderten
Richtlinie:
„Schutz von Bäumen und Sträuchern
im Bereich von Baustellen" (RAS-LG
4, Ausgabe 19861). Diese Richtlinien
werden z.Z. den dargestellen Anfor
derungen auch aufgrund der bereits
1990 novellierten DIN 18920 nicht
vollständig gerecht. Allerdings ist
der nach Gesetzeslage erforderliche
Schutz von Tierbeständen in der
DIN 18920, Ausgabe 1990, auch noch
nicht enthalten, so daß auch diese

nach derzeitiger Beurteilung den
geltenden rechtlichen Anforderun
gen nicht in vollem Umfang gerecht
wird. Aus diesem Grunde arbeitet
seit geraumer Zeit der Arbeitskreis
„Landschaftspflege an Straßen in be
bauten Gebieten" an einer Neufas
sung der Richtlinie der FGSV. Die
neue Richtlinie wird auch über den
Schutz von Bäumen und Sträuchern
hinaus Hinweise und Empfehlungen
zum Schutz und zur Erhaltung von
weiteren Vegetationsbeständen und
Tieren bei der Vorbereitung und
Durchführung von Baumaßnahmen
enthalten. Diese Richtlinien werden
damit auch erheblich über die Inhal
te der DIN 18920, Ausgabe 1990, hin
ausgehen. Z. Z. werden die Stel
lungnahmen der Länder eingearbei
tet. Die Herausgabe kann Anfang
1999 erwartet werden. Eine Anglei
chung der DIN 18920 ist in Kürze vor
gesehen.
Seit Jahren ist es bei der Straßen
bauverwaltung Praxis, bereits in der
Planungsphase die erforderlichen
Vermeidungs-, Schutz- und Erhal
tungsmaßnahmen festzulegen. Wo
die räumlichen Verhältnisse es unter
Abwägung aller Anforderungen er
lauben, soll mit der Baumaßnahme
ein größerer Abstand von Bäumen
gewählt werden: Radwege sollten
möglichst außerhalb
des Kronentraufs geführt werden. In erhal
tenswerten Alleen sollten bei Aus
baumaßnahmen zusätzliche Rich
tungsfahrbahnen
nach
der
Empfehlung des Merkblattes für Al
leen2 außerhalb der Allee geführt
werden. Als Beispiel kann der z. Z.
gerade im Bau befindliche Ausbau
der B 3 zwischen Ehlershausen und
Nienhorst gelten: Beide Reihen der
über hundert Jahre alten Eichenallee
werden dort auf diese Weise erhal
ten. Die Maßnahmen werden im LBP
und im Bauentwurf bereits weitge
hend detailiert dargestellt und be1 Richtlinien für die Anlage von Straßen
(RAS) Teil: Landschaftsgestaltung (RAS-LG),
Abschnitt: Schutz von Bäumen und Sträu
chern im Bereich von Baustellen, RAS-LG 4;
Ausgabe 1986, Hrsg. Forschungsgesellschaft
für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeits
gruppe Straßenentwurf
2 Merkblatt für Alleen, Ausgabe 1992,
Hrsg. Bundesminister für Verkehr

schrieben. Zur Bauausführung wer
den die Maßnahmen ausführungs
reif geplant und in den Bauvertrag
als Hauptleistung gemäß VOB-C de
tailgenau in die Baubeschreibung
und das Leistungsverzeichnis aufge
nommen.
Im Standardleistungskatalog für
den Straßen- und Brückenbau, Lei
stungsbereich 101 (Einrichtungen,
Hilfsleistungen, Stundenlohn) sind
Leistungspositionen für Schutzzäu
ne, für Pflanzenbestände, Schutz für
Baumstämme, Schutz für Wurzeln,
Überfüllung von Wurzelbereichen
und Wurzelvorhänge enthalten. Im
Leistungsbereich 108 (Baugruben,
Leitungsgräben) sind Leistungstexte
für die Herstellung von Baugruben
an Bäumen und Leitungsgräben an
Bäumen formuliert. Der Leistungsbe
reich 107, Landschaftsbau, wird dem
nächst in aktualisierter Form neu
herausgegeben. Er enthält weitere
neu bearbeitete Positionen für
Schutzmaßnahmen.
Dieser
Lei
stungsbereich 107 wird im Bereich
der niedersächsischen Straßenbau
verwaltung seit Mai 1997 als Regio
nalleistungskatalog bereits ange
wendet.
Im Rahmen der Bauaufsicht wird
die Einhaltung dieser Vorgaben
überwacht. Bei Verstößen können
die Arbeiten untersagt und Schaden
ersatz gefordert werden. Der Bau
aufsicht obliegt insofern höchste
Verantwortung, da zu einem späte
ren Zeitpunkt der Verursacher von
sich zeigenden Schäden oft sehr
schwer zu ermitteln ist. Häufig wer
den die Schäden erst nach Beendi
gung der Bauarbeiten bzw. in vielen
Fällen auch erst nach mehreren Jah
ren sichtbar. Gehölze, die erhalten
werden sollten, sterben dann ab
oder kümmern so stark, daß sie ihre
Funktion nicht mehr erfüllen und
insbesondere wegen mangelnder
Standsicherheit entfernt werden
müssen.

punkt der Schutzmaßnahmen rich
ten sich insbesondere nach den vor
handenen Bäumen und Pflanzenbe
ständen sowie Art, Umfang und
Dauer der Baumaßnahmen.
■ Schutz vor chemischen Verunrei
nigungen:
Vegetationsflächen dürfen nicht
durch pflanzen- oder bodenschädi
gende Stoffe, z.B. Lösemittel, Mine
ralöle, Säuren, Laugen, Farben, Ze
ment oder andere Bindemittel ver
unreinigt werden.
■ Schutz vor Feuer:
Feuerstellen (z. B. Öfen in Baukanti
nen) müssen mindestens 5 m von der
Kronentraufe von Bäumen und
Sträuchern entfernt sein. Offene
Feuer dürfen unter Beachtung der
Windrichtung nur in einem Abstand
von mindestens 20 m von der Kro
nentraufe von Bäumen und Sträu
chern entfacht werden.
■ Schutz vor Vernässung und Über
stauung:
Wurzelbereiche von Bäumen und Ve
getationsflächen dürfen durch bau
bedingte Wasserableitung nicht vernäßt oder überstaut werden.
■ Schutz von Vegetationsflächen:
Zur Verhinderung von Schäden sind
Vegetationsflächen mit einem min
destens 1,80 m hohen standfesten
Zaun zu umgeben, wobei ein seitli
cher Zaunabstand von der Vegetati
onsfläche von mindestens 1,50 m
einzuhalten ist. Es wurden allerdings
beim Ausbau der BAB A 2 östlich
Hannover z. B. auch für längere zu
schützende Strecken positive Erfah
rungen mit einem weniger aufwen
digem Aufstellen eines signalfarbenens Kunststoffgeflechts, ca. 1,00 m
hoch, gemacht. Es konnte damit ein
wirksamer und erheblich kosten
günstigerer Schutz von Vegetations
flächen gewährleistet werden. Mit
dieser Schutzmaßnahme können
auch Baumreihen oder Alleen ge
schützt werden.
■ Schutz von Bäumen gegen me
chanische Schäden:
2. Schutzmaßnahmen bei Bau Zum Schutz gegen mechanische
maßnahmen an Straßen
Schäden (z.B. Quetschungen und
Aufreißen der Rinde, des Holzes und
Im einzelnen ergeben sich folgende der Wurzeln, Beschädigung der
Möglichkeiten des Schutzes und der Krone) durch Fahrzeuge, Baumaschi
Vermeidung weitergehender erheb nen und sonstige Bauvorgänge wird
licher Schädigungen:
angestrebt, Bäume im Baubereich
Erfordernis, Art, Umfang und Zeit durch einen standfesten, mindestens

1,80 m (künftig 2,0 m) hohen Zaun
mit seitlichem Abstand von 1,50 m
vom Kronentrauf zu schützen. Er soll
den gesamten Wurzelbereich um
schließen. Dies ist jedoch in der Viel
zahl der Fälle bei Ausbaumaßnah
men speziell in den beengten
räumlichen Verhältnissen im Sied
lungsbereich aus Platzgründen nicht
möglich, so daß der Baum mit einer
gegen den Stamm abgepolsterten,
mindestens 2,00 m hohen Bohlenum
mantelung zu versehen ist. Die
Schutzvorrichtung ist ohne Beschädi
gung des Baumes anzubringen. Sie
darf nicht unmittelbar auf die Wur
zelanläufe aufgesetzt werden. Die
Krone ist vor Beschädigung durch
Geräte und Fahrzeuge zu schützen,
ggf. sind gefährdete Äste hochzu
binden. Die Bindestellen sind eben
falls abzupolstern.
■ Schutz von Bäumen bei Freistel
lung:
Falls im besiedelten Bereich flächige
Baumbestände durch Baumaßnah
men angeschnitten oder „durchfahren" werden, müssen kurzfristig
freigestellte Bäume, sofern es die
Baumart erfordert, gegen „Rinden
brand“ durch Sonneneinstrahlung
am Stamm und an den Hauptästen
geschützt werden. Hierzu eignen
sich mit Lehm eingestrichene Jute
wickelungen. Bei empfindlichen
Baumarten soll der Freistellungsvor
gang möglichst über mehrere Jahre
verteilt werden, indem der Waldbe
stand nach und nach aufgelichtet
wird. Besonders bei der Freistellung
von Bäumen sind schon bei der Pla
nung durch die Auswahl geeigneter
Ausbau- oder Linienvarianten Ver
meidungsmöglichkeiten zu prüfen.
Schutzmaßnahmen sind in den Bau
zeitenplan der Baumaßnahme ein
zustellen. Ist eine Freistellung un
umgänglich, soll möglichst vor Bau
beginn, verteilt auf 5 bis 7 Jahre, eine
Einzelbaumentnahme erfolgen, so
daß sich die zu erhaltenden Bäume
an die veränderte Standortsituation
gewöhnen können. Die Freistellung
ist mit einem Umbau des Waldrandes
zu verbinden, indem gleichzeitig
eine waldrandspezifische Unter
pflanzung und Vorpflanzung mit
Bäumen 2. Ordnung sowie mit stand
ortgeeigneten Sträuchern begonnen
wird, die mit dem Fortschreiten der

Freistellung erweitert wird. Mit die tragen werden. Der Baum vertrock
ser Maßnahmenkombination kann net, verhungert, und die Standfestig
ein weiteres Zurückweichen des keit ist gemindert.
Waldrandes und die sekundäre Frei ■ Schutz des Wurzelbereiches beim
stellung zusätzlicher Bäume vermie Aushub von Gräben oder Baugru
den werden. Die Waldrandneuge ben:
staltung ist gleichzeitig der einzige Gräben, Mulden und Baugruben
wirksame Schutz gegen Windwurf dürfen im Wurzelbereich nicht her
und Windbruch.
gestellt werden. Ist dies im Einzelfall
■ Schutz des Wurzelbereichs bei nicht zu vermeiden, darf die Herstel
Bodenauftrag:
lung nur in Handarbeit erfolgen und
Im Wurzelbereich soll kein Boden nicht näher als 2,50 m an den Stamm
aufgetragen werden. In der Neufas fuß herangeführt werden. Beim Ver
sung der Richtlinien wird für einen legen von Leitungen soll der Wurzel
nicht vermeidbaren Teilauftrag ein bereich möglichst unterfahren wer
Mindestabstand vom Stamm von den.
2,50 m oder das 4-fache des Stamm Beim Aushub von Gräben dürfen
umfangs als erforderlich gehalten. Wurzeln mit einem Durchmesser > 3
Ist im Einzelfall ein Vollauftrag nicht cm nicht durchtrennt werden. Ver
zu vermeiden, so ist nach aktueller letzungen sollen vermieden werden
Richtlinie bei der Auftragsdicke und und sind ggf. zu behandeln.
dem Einbauverfahren (vollflächig, Kleinere Wurzeln sind mit einer
sektoral) die artspezifische Verträg Baumschere, einem scharfen Messer
lichkeit, das Alter, die Vitalität und oder einer Säge schneidend zu
die Ausbildung des Wurzelsystems durchtrennen. Rauhe Sägeschnitt
der Pflanzen, die Bodenverhältnisse stellen sind mit einem scharfen Mes
sowie die Art des Materials zu ser zu glätten. Wurzeln mit einem
berücksichtigen. Vor dem Auftrag Durchmesser< 2 cm sind im umge
sind von der Oberfläche des Wurzel benden Bereich mit wachstumför
bereiches alle Pflanzendecken, Laub dernden Stoffen (z. B. nährstoffrei
und sonstigen organischen Stoffe chem Oberboden unter Beimischung
unter Schonung des Wurzelwerkes in von Feinkies, Blähton o. ä. Materiali
Handarbeit oder durch Absaugen en) zu verfüllen. Wurzelenden mit
(Spezialgerät) zu entfernen, um das einem Durchmesser > 2 cm sind mit
Entstehen wurzelschädigender Ab Wundbehandlungsstoffen zu behan
bauprodukte zu vermeiden.
deln. Die Wurzeln sind gegen Aus
Im Wurzelbereich darf nur grobkör trocknung und Frosteinwirkung zu
niges, luft- und wasserdurchlässiges schützen (Abdecken mit Säcken, Pla
Material aufgetragen werden (z. B. nen etc.). Verfüllmaterialien müssen
Kies 16/32 mm, gebrochenes Hartge durch die Art der Körnung (enge Stu
stein 10/45 mm). Die Schichtstärke fung bzw. grobe Gleichkörnigkeit)
sollte ca. 20 cm betragen. Ist später und Verdichtung eine dauerhafte
eine Bepflanzung bzw. Einsaat vor Durchlüftung zur Regeneration der
gesehen, kann auf die Schicht (auf beschädigten Wurzeln sicherstellen.
zusätzlich darauf verlegtem Trenn Entsprechend dem Wurzelverlust
vlies) eine weitere Schicht von max. können Verankerungen und/oder
20 cm Stärke Oberboden der Boden ausgleichende Schnittmaßnahmen
gruppe 2-3 DIN 18915 (nichtbindiger der Krone erforderlich werden.
Boden) aufgetragen werden.
Bei nicht standfestem Boden und tie
Bei absolutem Vollauftrag sollte al fen Baugruben ist der Baum durch
lerdings mit Belüftungssektoren aus Spundung zu sichern. Bei Baugru
Splitt und Kies sowie Dränrohren, die ben, die länger geöffnet bleiben,
sich mit Oberbodensektoren, beste sind die Wurzeln gegen Austrock
hend aus leichtem und nährstoffrei nung mindestens durch eine Ab
chem Oberboden, abwechseln, gear deckung (Plane o. ä.) und ständiges
Feuchthalten zu schützen. Frostein
beitet werden.
■ Schutz des Wurzelbereichs gegen wirkungen sind ebenfalls durch Ab
Abtrag:
deckung mit einer Plane o. ä. zu ver
Nach DIN 18920 darf Boden im Wur meiden oder zu vermindern. Im Re
zelbereich von Bäumen nicht abge gelfall sollte ein Wurzelvorhang eine

Vegetationsperiode vor Baubeginn
erstellt werden, dessen Außenkante
nicht näher als 2,50 m an den Stamm
fuß herangeführt sein darf. Der Wur
zelvorhang hat keine statische Funk
tion für den Baum und die Baugrube.
Die Aushebung hat in Handarbeit zu
erfolgen. Die Dicke des Wurzelvor
hangs muß mind. 25 cm betragen,
die Tiefe den durchwurzelten Be
reich umfassen, darf jedoch höch
stens bis zur Sohle der Baugrube rei
chen.
An der zur späteren Baugrube aus
gerichteten Grabenseite ist eine
standfeste, verrottbare, luftdurchläs
sige Schalung, z. B. aus Pfählen, Ma
schendraht und Gewebe, zu errich
ten. Bis zum Baubeginn und
während der Bauzeit ist der Wurzel
vorhang ständig feucht zu halten.
■ Schutz des Wurzelbereiches von
Bäumen bei Gründungen für freiste
hende Bauteile:
Im Wurzelbereich sollen Gründun
gen nicht vorgenommen werden. Ist
dies im Einzelfall nicht zu vermeiden,
sind statt durchgehender Funda
mente Punktfundamente zu errich
ten, die im lichten Abstand minde
stens 1,50 m voneinander und vom
Stammfuß stehen müssen. Sie sollen
so angeordnet werden, daß Wurzeln
mit wichtiger statischer Funktion er
halten bleiben. Die Unterkante des
aufgehenden Mauerwerkes darf
nicht in das ursprüngliche Erdreich
hineinragen. Bei den Grabungsarbei
ten sind die o. a. Schutzmaßnahmen
des Wurzelbereichs beim Aushub
von Gräben oder Baugruben zu be
achten.
■ Schutz des Wurzelbereiches von
Bäumen bei befristeter Belastung:
Der Wurzelbereich darf durch ständi
ges Begehen, durch Befahren, Ab
stellen von Maschinen und Fahrzeu
gen,
Baustelleneinrichtung
und
Materiallagerung nicht belastet wer
den. Ist eine befristete Belastung
nicht zu vermeiden, muß die belaste
te Fläche möglichst klein gehalten
werden. Sie ist mit einem druckver
teilenden Vlies und mit einer minde
stens 20 cm dicken Schicht aus drain
schichtgeeignetem Material abzu
decken, auf die eine feste Auflage
aus Bohlen oder ähnlichem zu verle
gen ist.
Die Maßnahme soll kurz befristet

und max. auf eine Vegetationsperi
ode begrenzt sein. Nach Fortfall des
Bedarfs ist die Abdeckung umge
hend zu entfernen und danach der
Boden unter Schonung der Wurzeln
in Handarbeit flach zu lockern. Ist die
Baumaßnahme noch nicht abge
schlossen, sind Schutzmaßnahmen
zum Schutz von Vegetationsflächen
durchzuführen.
■ Schutz von Bäumen bei be
fristeter Grundwasserabsenkung:
Bei Grundwasserabsenkungen, die
länger als 3 Wochen dauern, sind
Bäume während der Vegetationspe
riode nach Bedarf ausreichend zu
wässern, ggf. durch Tiefenbewässe
rung. Zusätzlich können ausglei
chende Maßnahmen, z. B. Verdun
stungsschutz oder Auslichten der
Krone, erforderlich werden. Für
langandauernde, über eine Vegeta
tionsperiode hinausgehende Bau
maßnahmen mit Grundwasserabsen
kung, sind diese Maßnahmen zu in

tensivieren bzw. zusätzliche Maß
nahmen erforderlich.
■ Schutz des Wurzelbereiches von
Bäumen bei Belägen:
Im Wurzelbereich von Bäumen sollen
keine Beläge verlegt werden. Ist dies
nicht zu vermeiden, soll durch die
Wahl der Baustoffe und durch die
Art der Ausführung der Wurzelbe
reich möglichst wenig beeinträchtigt
werden, z.B. durch den Einbau
durchlässiger Beläge mit möglichst
geringer Tragschichtstärke und ge
ringer Verdichtung sowie Anhebung
des Belages über Geländeniveau.
Versiegelnde Beläge sollen nicht
mehr als 30 %, offene Beläge nicht
mehr als 50 % des Wurzelbereiches
des ausgewachsenen Baumes ab
decken. Bei Veränderungen beste
hender Beläge sollen diese Werte
mindestens erreicht werden. Im Re
gelfall sind zusätzliche technische
Maßnahmen, z. B. Belüftungs- und
Bewässerungseinrichtungen, Baum

Bodensanierung zur Erhaltung
von Bäumen
Vegetationstechnische Maßnahmen und Bauweisen zur Stand
ortoptimierung von Straßenbäumen und neueste Erkenntnisse
über die Wirksamkeit derartiger Maßnahmen bei der Belüftung
des Bodenraumes zur Vergrößerung des durchwurzelbaren
Bodenvolumens -

roste oder Rammschutzeinrichtun
gen erforderlich.
Anhand der dargestellten vielfälti
gen Schutzmaßnahmen, der Formu
lierung vieler Leistungspositionen in
verschieden in der Straßenbauver
waltung verwendeten Standard
leistungskatalogen und der zahlrei
chen Beispiele wird deutlich, dass
sich
die
Straßenbauverwaltung
ernsthaft und schon seit vielen Jah
ren um den Schutz von Bäumen an
Baustellen erfolgreich bemüht.
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Dipl.-Ing. Manfred Asseburg
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Stand- bzw. Verkehrssicherheit. Die
Bruchgefährdung nimmt ständig zu,
und das trotz weitgehender Beach
tung der Baumscheibengrößen, Ar
tenwahl und Pflanzqualitäten.

2. Ursache und Wirkung
Tiefbau- und Straßenbautechnik

von Clemens Heidger
1. Lohnt es sich, noch Bäume zu ein schweres Leben. Sie werden be
pflanzen?
sagt, beschnitten, besengt gesto
Unseren Straßenbäumen geht es
schlecht. Eine Vielzahl ist krank.
Betroffen davon sind überwiegend
alte Bäume, aber auch neugepflanz
te, noch junge Bäume zeigen schon
Schadbilder. Der Grund dafür sind
die katastrophalen Lebensbedingun
gen. Sie vegetieren dahin, eingeengt
in viel zu kleinen Pflanzgruben, häu
fig mit enggeschlitzten, schweren
Stahlgitterrosten versehen. Eine dra
stische Situationsbeschreibung die
ser unzureichenden und kaum vor
stellbaren Bedingungen schildert
Klaffke (1989), indem er die Verhält
nisse wie folgt beschreibt:
/fStraßenbäume haben seit jeh er

ßen, gerissen, gepökelt begast und
bepinkelt. Daß sie dennoch in vielen
Fällen wachsen, ist fast ein Wun
d e r .. ."
Für jedermann ist es klar ersichtlich,
daß diese Stressoren - direkt oder
indirekt - zu einer Verschlechterung
des Gesundheitszustands der Bäume
führen.
Direkt über Primärfaktoren wie
Boden, Klima, Mensch bzw. Technik,
indirekt über parasitäre Organismen
wie etwa Pilze oder Schadinsekten.
Betroffen davon sind Bäume aller
Altersstufen. Die Folge ist eine dra
stische Abnahme der Lebenserwar
tung. Ebenso davon betroffen ist die

Hauptverursacher ist ein sich ständig
weiterentwickelnder Tief- und Stra
ßenbau. Aufgrund immer höherer
Anforderungen werden immer grö
ßere Verdichtungsleistungen ange
strebt, die mittels immer neuerer
Techniken erreicht werden.
„£/n Boden wird allgemein dann
als verdichtet betrachtet wenn er
beim Betreten oder gar beim Befah
ren nicht mehr nachgibt und ihm je g 
liche Krümelstruktur fehlt. Das Ex
trem ist ein plastisch verformter
Boden ohne jede erkennbare Struk
tur. Dieser Zustand tritt dann häufig
ein, wenn der Boden mit schweren
Maschinen und vor allem im durch
näßten Zustand überfahren wird.
Solche Böden sind bis in tiefe Schich
ten so kompakt verdichtet daß nur
eine maschinelle Tiefenlockerung in
Betracht kommt. Eine oberflächig

ausgeführte Bodensanierung ist wir
kungslos; sie hinterläßt lediglich
einen guten optischen Eindruck"
Scholl (1989).
Durch Baumaßnahmen wird das
Extrem gefördert und erreicht, die
großflächige
Bodenverdichtung.
Den technischen Vorschriften des
Straßenbaus zur Folge, vorrangig ist
das die RStO 86/89, umfaßt der Ober
bau eine oder mehrere Tragschich
ten und die Deckschicht. Die Trag
schichten haben die Aufgabe, den
durch Verkehrslasten erzeugten
Druck aufzunehmen, zu verringern
und ihn schadlos an den Untergrund
abzuleiten. Die Anforderungen an
den Untergrund bzw. Unterbau sind
in den ZTVE-StB 76/94 sowie in der
RStO 86/89 enthalten.,
Demzufolge muß ein Verfor
mungsmodul für das Planum von
mindestens Evz = 45 MN/m2 erreicht
werden. Üblicherweise wird der
Nachweis durch den Plattendruck
versuch nach DIN 18134 - Baugrund'
Versuche und Versuchsgeräte - Plat
tendruckversuch (1993) erbracht.
Weist der Baugrund die entspre
chende Tragfähigkeit nicht auf, so
muß er nachverdichtet werden. Als
Mindestanforderungen über die
Höhe der erreichbaren Verdichtung
gibt die ZTVE - StB 76/94 - je nach
Bodenart - Proctordichten zwischen
95 und 103 % Dprvor. Diese Vorgaben
gelten hauptsächlich für den Fahrbe
reich. Für die seitlich darüber hinaus
reichenden Verkehrsnebenflächen,
das sind innerstädtisch meist die Radund Fußwege, werden laut Tafel 5
der RStO 86/89 keine Angaben zur
erforderlichen Verdichtungsleistung
der Unterlage (Baugrund) gemacht.
Trotzdem sind im Bereich von Ver
kehrsnebenflächen übermäßig hohe
Verdichtungen festzustellen, die
weit über das Maß des Erforderli
chen hinausgehen.
Aus bodenkundlicher und vege
tationstechnischer Sicht betrachtet
ist das Ergebnis ein teilweise oder
vollständig gestörtes Bodengefüge.
Die hohe und nachhaltige tiefbau
technische Verdichtung kann mit
einer Folieneinlagerung verglichen
werden, bei der darunterliegende
Bodenschichten nahezu hermetisch
abgeriegelt werden. Betroffen da
von ist nicht nur der schon beste

hende oder zukünftige Standort des
Straßenbaums sondern sein gesam
tes Umfeld. Bei oberflächiger Sanie
rung wachsen neugepflanzte Bäume
zwar an, aber bereits nach wenigen
Jahren ist deren Wachstumsleistung
so erschöpft, daß sich als Folge Stag
nation einstellt, die sich selbständig
nicht mehr reguliert.
Das Phänomen „Blumentopfeffekt"
Der Wurzelraum für Bäume in Stadt
straßen ist sehr begrenzt. Entspre
chend der DIN 18916 wird für Bäume
eine Pflanzgrubengröße von 16 m2
bei einer Mindesttiefe von 80 cm
festgelegt. Die Erreichbarkeit dieser
Vorgabe ist nur in Ausnahmefällen
gegeben, daher gilt diese Bemes
sungsgröße in Fachkreisen als praxis
fern. Als realisierbar hat sich dage
gen eine Pflanzgrube von 2 x 2 m
und einer Mindesttiefe von 1 m
behaupten können.
Wie Krieter (1993) nachgewiesen
hat, wird der Grubenraum in nur 1-2
Vegetationsperioden
vollständig
durchwurzelt. Ein Eindringen der
Wurzeln in die Kontaktzone, das ist
der Grenzbereich zwischen Baum
substrat und umgebenden Boden,
erfolgt aufgrund der extremen Ver
dichtung des an die Baumgrube
angrenzenden
Bodens dagegen
nicht. Da sich die Wurzelausbreitung
ähnlich wie bei einem Blumentopf
nur auf die Pflanzgrube beschränkt,
wird dieses Phänomen als „Blumen
topfeffekt" bezeichnet. Die Ursache
ist der gestörte Gasaustausch, als
Folge zu hoher und tiefreichender
Bodenverdichtungen. Ein dichtes Bo
denmedium verhindert den Gasaus
tausch und vermindert den Boden
lufthaushalt. Untersuchungen zufol
ge ist eine Wurzelatmung ab einem
Luftporenanteil von <11 Vol.-% nicht
mehr möglich, so daß es zum Wur
zeltod kommt.
Des weiteren liegt ein „Blumen
topfeffekt" vor, wenn die Wasserka
pazitäten von Ballensubstrat und
dem umgebenden Baumsubstrat zu
unterschiedlich sind. Ein dichteres
Bodenmedium, etwa das Baumsub
strat in der Pflanzgrube, entzieht in
folge des höheren Wasserpotentials
d. h. durch höhere Saugspannungen
dem lockeren Substrat des Wurzel

ballens das Wasser, das bedeutet der
Ballen trocknet aus. Die Folge ist eine
verminderte
Einwurzelung
und
damit ein schlechtes Anwachsen.
Deshalb müssen Ballensubstrat und
Pflanzensubstrat aufeinander abge
stimmt sein. Entscheidend für das
Einwurzeln und damit Anwachsen ist
die Differenz der Wasserkapazitä
ten, die sich aus beiden Substraten
ergibt. Diese sollte möglichst gering
sein.

3. Maßnahmen zur Standort
optimierung
Bisherige Maßnahmen
Die Vielzahl der bisher durchgeführ
ten
Untersuchungen
und For
schungsarbeiten konzentrierten sich
auf Fragestellungen zur:
■ Versiegelung der Bodenoberflä
che,
■ Streusalzeinwirkungen und die
damit verbundenen Begleitfaktoren,
■ Nährstoff Versorgung und Dün
gung sowie zur
H Baumschadensdiagnostik.
Alle daraus abgeleiteten Handlungs
anweisungen konzentrieren sich auf
den Baum oder auf die Baumscheibe
bzw. auf die Pflanzgrube. Zu groß
räumigen Maßnahmen, die über den
Pflanzgrubenrand
hinausreichen,
liegen, von Ausnahmen wie Schröder
und Grimm-Wetzel (1990) einmal
abgesehen, keine Erkenntnisse vor.
Wie Büring (1982) betont, gibt es nur
wenig Ansätze der Standortverbes
serung.
Luft ist das A und O
Wie im vorherigen Kapitel die kausa
len Zusammenhänge deutlich darge
stellt werden konnten, beruht jede
Art der Verdichtung auf einer ge
meinsamen Ursache, nämlich dem
mangelnden Gasaustausch, wobei
der darunterliegende Boden nahezu
hermetisch abgeriegelt wird.
Frühere Annahmen, daß vorran
gig ein gestörter Wasserhaushalt
den Gesundheitszustand der Stra
ßenbäume beeinflußt, werden durch
Untersuchungen von Krieter (1989),
Grimm/Wetzel (1990), Volz (1959),
Rüge (1972), sowie durch Hartge und

Bohne (1993) zweifelsfrei widerlegt.
Vielmehr ist die Bodenluft bzw. der
Sauerstoffgehalt in der Bodenluft
der maßgebliche Wirkungsfaktor.
Erst an zweiter Stelle ist das Boden
wasser, d. h. die Wasserversorgung
des Bodens zu nennen. Nach dieser
Erkenntnis befassen sich weiterfüh
rende standortverbessernde Maß
nahmen mit der Wiederherstellung
des Bodenlufthaushaltes. Meyer
(1983) entwickelte in den 70er Jah
ren den Baumschnorchel, an dem
auch schon Lieseke, beteiligt war.
Entstanden ist die Idee aus den prak
tischen Kenntnissen, die Maurer in
den 50-60er Jahren mit sternförmig
angelegten Kiesstreifen zur Sanie
rung von Altbäumen erhielt. Später
wurde dann pneumatisch, mit Hilfe
von Belüftungslanzen versucht, den
Standort zu sanieren. Das Verfahren,
das unter der Bezeichnung „TREELIFE" ODER „TERRALIFT" (1982) be
kannt wurde, findet noch heute
Anwendung. Da der Boden nach der
explosionsartig erfolgten Behand
lung sofort wieder in seine ursprüng
liche Lage zusammenfällt, wird eine
dauerhafte Stabilität der Gefüge
struktur nicht erreicht.
Als Fazit kann festgehalten wer
den, daß alle bisherigen Maßnah
men sich leider als wirkungslos
erwiesen haben. Entweder sind sie
viel zu gering bemessen und be
schränken sich nur auf den Baum
scheibenbereich, oder aber ihre
Wirksamkeit ist nur kurzzeitig und
nicht beständig.
Forschungsvorhaben zur Optimie
rung des Stand- und Wurzelraumes
von Bäumen in Stadtstraßen
Das Ziel muß es sein, sowohl den
unmittelbaren Baumstandort, das
heißt den Bereich der Baumscheiben,
als auch darüber hinaus das gesamte
Baumumfeld
durch
ergänzende
Maßnahmen so zu optimieren, daß
eine Vergrößerung des durchwurzel
baren Bodenraums zu erreichen ist.
Derartige Untersuchungen werden
seit 1989 an der Universität Hannover
beim Institut für Grünplanung und
Gartenarchitektur
durchgeführt.
Auftraggeber ist der Bundesminister
für Verkehr (BMV). Die Leitung des
ersten Teils erfolgte durch Prof. Dr.

Lieseke. Teil II wird von dessen Nach
folger Prof. Lösken geleitet. Die wis
senschaftliche Bearbeitung beider
Teile liegt bei Dr. C Heidger. Die Lauf
zeit des gesamten Forschungsvorha
bens erstreckt sich auf mindestens 7
Jahre.
Der richtige „Boden" - aber wie?
Aus dem oben beschriebenen Phäno
men „Blumentopfeffekt" formuliert
sich zunächst die Frage nach dem
richtigen Boden bzw. Pflanzsubstrat.
Eine in Fachkreisen vieldisku
tierte Vorgabe ist, zum Verfüllen der
Pflanzgruben ein dem Standort
angepaßtes Substrat zu verwenden,
das dem Baum das Einwurzeln in die
Kontaktzone erleichtert. Kneter
(1989) fordert, mindestens die Hälfte
des Bodenaushubs zur Verfüllung
der Pflanzgruben in aufbereiteter
Form wiederzuverwenden.
Dieses wirft die Frage nach der
Beschaffenheit und Eignung städti
scher Böden zur Herstellung von
Pflanzensubstrat auf, und als weite
res stellt sich die Frage nach der prak
tischen Durchführbarkeit und den
Herstellungskosten solcher Maßnah
men.
Untersuchungen an innerstädti
schen Bodenprofilen haben erge
ben, daß es sich bei urbanen Böden
um die verschiedenartigsten Gemi
sche handelt, deren Zusammenset
zung je nach Lage und Bodentiefe
gänzlich anders ist. „Straßenraum
böden sind daher bodentypologisch
als alkalische Rohlandböden anzu
sprechen" Krieter (1993). Jedem
Fachmann wird zweifelsfrei klar sein,
daß ein derartiges Bodengemisch zur
Herstellung von technisch hochwer
tigen Pflanzsubstraten nicht geeig
net ist. Vielmehr muß die Zusam
mensetzung eines Pflanzsubstrates
annähernd gleichbleiben, nur so ist
es möglich, die hohen technischen
Anforderungen zu erfüllen. Diese
Vorgaben erreichen aber nur indu
striell hergestellte, standardisierte
Pflanzsubstrate.
Anforderungen an Baumsubstrate
■ Eine hohe Struktur- und Sakkungsstabilität durch Mitverwen
dung gebrochener Körnungen, um

Verdichtungen und Verlagerungen
auszuschließen,
■ eine hohe Wasserdurchlässigkeit
durch hohe Kies-, Grobsand- und
Mittelsandanteile und Begrenzung
der Ton- und Schluffanteile, um Ver
nässungen zu vermeiden und
■ eine ständige Luftführung auch
bei hohen Wassergehalten zu garan
tieren und die Wurzelaktivität zu
gewährleisten,
■ eine ausreichende Wasserspei
cherfähigkeit durch Mitverwendung
offenporiger, wasseraufnehmender
Mineralstoffe, um den Aufwand für
eine Zusatzbewässerung während
der Fertigstellungs- und Entwick
lungspflege zu verringern,
■ eine begrenzte Zugabe organi
scher Substanzen zum Obersubstrat
und einen Ausgleich im Untersub
strat durch potentiellen Wechsel der
mineralischen Zuschlagsstoffe im
Hinblick auf die Wasserspeicherfä
higkeit,
■ eine neutrale, schwach alkalische
bis schwach saure Bodenreaktion,
um in der Regel eintretendes Absin
ken des pH-Wertes in den mäßig sau
ren Bereich abzufangen,
■ eine geringe Nährstoffversor
gung und den versuchsbezogenen
Verzicht auf die zusätzliche Zugabe
von Nährstoffen bei der zu erwar
tenden Verwendung von Komposten
und
■ eine wirtschaftliche Herstellbarkeit durch Verwendung verfügbarer
Stoffe und unter Mitverwendung
örtlich verfügbarer Böden.

4. Ergebnisse
Wurzeluntersuchungen
Der versiegelte Bodenraum im Um
feld des Baumes, jedoch außerhalb
der Pflanzgrube, wird geöffnet, und
die Wurzeln freigelegt. Da die Quali
tät aller weiteren Untersuchungen
von der Art und Weise der Ausfüh
rungen abhängig ist, wird beim Öff
nen der Aufgrabungsflächen und
Freilegen der Wurzeln eine größt
mögliche Präzision und schonende
Behandlung vorausgesetzt. Genaue
Arbeitsanweisungen regeln die je
weils erforderlichen Arbeitsschritte.

Klassifizierung der Wurzeln
Die freigelegten Baumwurzeln wer
den Wurzelklassen zugeordnet. Als
Grundlage dient das Standardwerk
von Köstler et. al. (1968) „D/e Wur
zeln der Waldbäume".
Die darin enthaltene Klassifika
tion wird übernommen und noch
geringfügig modifiziert.
Qualitative Erfassung der Wurzeln
Zur Feststellung der qualitativen
Durchwurzelungsintensität werden
die Dicken der freigelegten Wurzeln
durch Messung des Durchmessers
ermittelt. Diese Messungen erfolgen
in sämtlichen zuvor freigelegten Tie
fenzonen. Die Differenzierung nach
Wurzelklassen geschieht durch Aus
wertung der Einzelergebnisse.
Quantitative Erfassung der Wurzeln
Zur quantitativen Erfassung wird die
Gesamtlänge der Wurzeln bestimmt.
Darüber hinaus wird die Masse
der Wurzeln als Trockengewicht
durch Ofentrocknung bei 70°C im
Labor ermittelt. Dazu werden sämtli
che freigelegten Wurzeln auf Grund
lage der Rasterteilung einzeln für
jedes Rasterfeld getrennt entnom
men und zur weiteren Bearbeitung
ins Labor gebracht.
Bisherige Erkenntnisse
Unabhängig von den Bodenverhält
nissen am Standort und von den spe
zifizierten Eigenschaften der Baum
art gilt:
■ Bäume haben das Bestreben aus
Pflanzgruben herauszuwurzeln, d. h.
der Wurzelraum einer standardmä
ßig hergestellten Pflanzgrube von 2
x 2 m bei einer Tiefe von 120 cm ist
für einen Baum in jedem Fall nicht
ausreichend.
■ Zum Verlassen der Grube suchen
die Wurzeln den Weg des geringsten
Widerstandes. Voraussetzung ist,
daß ein die Pflanzgrube umgeben
der vegetationstechnisch geeigneter
Boden vorhanden ist.
■ Beim Herauswachsen nutzen die
Wurzeln hauptsächlich verfügbare
alte oder noch intakte Versorgungs
leitungen. Grobporenreiche minera

lische Bodenschichten, aber auch
vermodernde organische Bodenbei
mengungen wie z. B. alte Starkwur
zeln werden zum Herauswurzeln aus
der Pflanzgrube in gleicher Weise
genutzt.
■ Die Lage der Versorgungsleitun
gen und/oder die Beschaffenheit des
umgebenden Bodenkörpers bestim
men in erster Linie ob, an welcher
Stelle und in welcher Bodentiefe es
zu Wurzelaustritten kommt und ob
durch sekundäres Dickenwachstum
Schäden am Deckenbelag zu erwar
ten sind.
■ Es konnte festgestellt werden,
daß durch Versorgungsleitungen
grundsätzlich keine Schäden an
Baumwurzeln verursacht werden,
sondern daß sie ganz im Gegenteil
zum Schutz der Wurzeln beitragen.
Im Regelfall sind die Leitungen von
einem mineralischen Schüttstoff
umgeben, der im Gegensatz zum
umgebenden Füllboden über ein
günstigeres Porenvolumen verfügt.
Desweiteren weist der Füllboden
unter den Leitungen aufgrund der
verringerten Verdichtbarkeit eine
geringere
Lagerungsdichte
auf.
Letztlich befinden sich an und beson
ders unter den Leitungen Wasserund Nährstoffquellen, die von den
Wurzeln erschlossen werden.
■ Zu
einer
Wurzelschädigung
kommt es in jedem Fall immer dann,
wenn Reparaturarbeiten an den Ver
sorgungsleitungen erforderlich wer
den. Betroffen davon sind vor allem
die baumstatisch wirksamen Stark-,
Derb- und Grobwurzeln, so daß die
Standsicherheit der Bäume nachhal
tig beeinträchtigt ist.
Bei schwächer bindigen bis bindigen
Stadtböden, das sind lehmige oder
sandig-schluffige, gut nährstoffver
sorgte, zumeist reliktische Unterbö
den, die noch über Bodeneigen
schaften verfügen und zumeist von
einem mehrschichtigen Oberbau
überdeckt werden, gilt:
■ Auf derartigen Standorten und
Bodenverhältnissen ist die Versor
gung der Bäume mit Wasser kein
Problem. Sämtliche aufgegrabenen
Bäume sind immer ausreichend mit
Wasser versorgt, das kann eindeutig
aus dem Wurzelbild der aufgegrabe
nen Bäume geschlossen werden.

■ Die Wirksamkeit von luftführen
den Tragschichten mit hohem Grob
porenanteil ist an solchen Standor
ten unerwartet gering. Die Mehrzahl
der Wurzelaustritte befindet sich in
der oberflächennahen Zone 0-40 cm
unter dem Pflasterniveau.
■ Dagegen ist die Wirkung der line
ar
geführten
Belüftungsgräben
hoch. Bei sämtlichen freigelegten
Belüftungsgräben erfolgen die Wur
zelaustritte in Bodentiefen zwischen
80-280 cm. Auffällig ist, daß der
mineralische Verfüllstoff der Gräben
nur wenig und vorrangig von Derbund Grobwurzeln erschlossen wird.
Dagegen sind die umgebenden Kon
taktflächen
(Grabenrandbereiche)
sowohl seitlich als auch unter dem
Belüftungsgraben sehr intensiv und
vorzugsweise von Schwach-, Feinund Feinstwurzeln durchsetzt, je
doch nur wenn die stofflichen Eigen
schaften des reliktischen Unterbo
dens den vegetationstechnischen
Anforderungen der Bäume entspre
chen. Vorrangig ist hier die Versor
gung mit Nährstoffen zu nennen,
wobei wiederum die Verfügbarkeit
von organischer Substanz hervorzu
heben ist. Selbst bei hoch anstehen
dem Grund- oder Schichtenwasser
zeigt dann diese Maßnahme noch
eine gute Wirkung.
■ Die Wirksamkeit punktuell ange
ordneter tiefgründiger Belüftungs
bohrungen ist bei diesen Standort/Bodenverhältnissen ebenfalls hoch.
Sie veranlassen den Baum, sein artty
pisches Wurzelverhalten zu ändern
um in die Tiefe zu wachsen. Bei
geeignetem Untergrund werden Tie
fen von bis zu 3 m erschlossen. Selb
ständig, ohne Zuhilfenahme der
Belüftungsmaßnahme werden von
den Wurzeln jedoch keine größeren
Tiefen erschlossen. Ein Zusammen
hang zwischen der Tiefe des Belüf
tungskörpers und der erreichbaren
Wurzeltiefe konnte nachweislich aus
den Ergebnissen abgeleitet werden.
■ Eine Kombination aus Tiefen
belüftung und linear verlaufendem
Belüftungsgraben zeigt an diesen
Standorten die besten Ergebnisse.
Bei sehr leichten Stadtböden mit
geringen Feinerdanteilen oder mit
anderen abweichenden Bodenei
genschaften, d. h. sandige, schlecht

bis gar nicht nährstoffversorgte reliktische Unterböden oder künstlich
aufgefüllte oder gespülte Böden, die
von einem mehrschichtigen Oberbau
überdeckt werden, gilt:
■ Die Wasserversorgung der Bäume
ist bei derartigen Standorten ein
Hauptproblem, dem nur durch die
geeignete Baumartenauswahl be
gegnet werden kann. Auf trockenen
sandigen Böden ist die nachteilige
Einflußnahme durch die mangelnde
Wasserversorgung am Wurzelbild
der Eichen abzulesen. Verstärkend
kommt bei diesen Standortbedin
gungen eine ständige Unterversor
gung mit Nährstoffen hinzu. Die
Aufgrabungen ergeben starke Wur
zelhäufungen in der Kontaktzone
von Rohrleitungen, wobei sich an
den Unterseiten und an den Rohr
muffen die Wurzeln häufen. Zu einer
gleichmäßigen
Wurzelverteilung
kommt es in keinem Fall. Ferner
ergeben sich Wurzelkonzentratio
nen, die eindeutig auf organische
Bodenbeimengungen (Flechtwerk,
Holz etc.) zurückzuführen sind. Das
Wurzelbild spiegelt die nicht ausrei
chende Wasserversorgung und Nähr
stoffunterversorgung wider.
■ Bei aufgefüllten oder gespülten
Unterböden sind die Verhältnisse
noch extremer. Im Regelfall liegt eine
Wasserüberversorgung vor, die aus
dem hoch anstehenden Schichten
wasser resultiert und der durch eine
geeignete Baumartenwahl begegnet
werden kann. In der Regel verfügen
die verwendeten mineralischen Verfüllstoffe (Mittel- bis Feinsande) über
keine vegetationstechnischen Eigen
schaften, so daß Durchwurzelung
nicht erfolgt. Derartige negative Ein
flußfaktoren verbunden mit hoch
anstehendem Bodenwasser lassen
sich auch durch Belüftungsmaßnah
men nicht mehr ausgleichen. Sämtli
che Maßnahmen an diesem Standort
sind daher wirkungslos.
■ Auf sandig-trockenen Standorten
und bei hohen Flurwasserabständen
erzielen vertikal geführte Belüf
tungskörper zur Erschließung größe
rer Bodentiefen kombiniert mit line
ar geführten Belüftungsgräben das
beste Ergebnis. Eine standörtliche
Voruntersuchung ist daher Voraus
setzung zur Entscheidungsfindung
bei der Wahl der Maßnahme.

Bei sehr schweren Stadtböden mit
abweichenden Bodeneigenschaften,
das sind stark bindige reliktische
Unterböden aus Schluff und oder
Ton, die von einem mehrschichtigen
Oberbau überdeckt werden, gilt:
■ Entgegen allen Annahmen zei
gen bei derartigen Bodenverhältnis
sen mit geringen Flurwasserabstän
den nur vertikal geführte Belüf
tungskörper eine gute Wirkung.
Weder der linear geführte Belüf
tungsgraben noch die flächig-hori
zontale Belüftung werden zur
Erschließung angrenzender Boden
zonen angenommen. Allerdings
beschränken sich diese Beobachtun
gen nur auf die Baumart Fraxinus excelsior. Im allgemeinen strebt diese
Baumart die direkte Wuchsrichtung,
d. h. senkrecht nach unten, an. Der
vertikal geführte Belüftungskörper
wird bevorzugt. Erstaunlicherweise
übt der Wasserstand im Belüftungs
körper keinen Einfluß auf die Durch
wurzelung aus. Sogar bei vollständig
wassergefüllten Belüftungsbohrun
gen ist eine Durchwurzelung gege
ben. Die maximal zu erschließende
Wurzeltiefe liegt bei dieser Variante
bei 2,2 m.
Weitere planerische Hinweise
Die Standortoptimierung von Bäu
men in Stadtstraßen beginnt mit der
Auswahl des Standortes Balder
(1990). Von besonderer Bedeutung
ist dabei die Beachtung des Zuwach
ses. Der Baum muß sich oberirdisch in
seinem vollen Habitus im Alter ent
wickeln und dazu ein optimales
Wurzelwerk
entfalten
können
Tauchnitz (1997).
Bäume wachsen - das scheint
einigen Planern noch nicht klar zu
sein.
Verkehrsrestflächen,
Nischen,
Verkehrsinseln, schmale Streifen ent
lang von Straßenbahntrassen sind
keine geeigneten Straßenbaumstan
dorte. Die Baumgrube sollte so groß
wie möglich und aufgrund der in
Stadtstraßen herrschenden Extreme
immer mit einem Struktur- und la
genstabilen Baumsubstrat verfüllt
werden, das zudem über ein hohes
Porenvolumen und über eine hohe
nutzbare Wasserkapazität verfügt.
Die anzustrebende Baumschei

bengröße sollte auf 16 m2 bemessen
werden und eine Mindesttiefe von
1,2 m erhalten. „Anderenfalls macht
die Baumpflanzung keinen Sinn,
weil anschließend nur geschädigte
Krüppelbäume das Ergebnis sein
können, was bei der ständigen inten
siven Pflege durch die Stadtgärtner
den Steuerzahler viel Geld kostet
und dem Fachmann das Herz be
schwert. Bäume am >Tropf< kann sich
keine Verwaltung mehr leisten"
Tauchnitz (1997).
Ist die genannte Mindestgröße
nicht zu erreichen, sind zusätzlich
unterirdische
Ergänzugsmaßnahmen zur Vergrößerung des durch
wurzelbaren Bodenraumes vorzuse
hen. Der Umfang der Maßnahme ist
jeweils abhängig von der Größe der
Pflanzgrube bzw. Baumscheibe.
Darüber hinaus ist es an der Zeit,
über die Eignung der verwendeten
Verfüllstoffe im Tief- und Straßen
bau nachzudenken. Entsprechen
diese in ihren bodenphysikalischen
und besonders in ihren bodenchemi
schen Eigenschaften nicht den spezi
fizierten Anforderungen des Bau
mes, sind alle darüber hinausreichen
den Maßnahmen wirkungslos oder
bleiben in ihrer Wirksamkeit weit
hinter den gestellten Zielen zurück.
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Einleitung
Der Begriff „Leitbild" prägt in den
letzten Jahren wie nur wenige ande
re die öffentliche Diskussion - nicht
nur im Naturschutz, sondern auch im
gesellschaftspolitischen Bereich, in
der pädagogischen, soziologischen
und psychologischen Literatur (in
letzterer ist er im übrigen zum ersten
Mal aufgetaucht; vgl. Brachfeld
1980, 225). Gegenüber Leitbildern in
Form einfacher, plakativer Repräsen
tationen und fester bildhafter Vor
stellungen ist, nicht zuletzt gerade in

Zeiten mangelnder Orientierung,
Skepsis angesagt. Nichtsdestoweni
ger brauchen wir derartige Vorstel
lungen - philosophisch gesprochen,
weil Leitbilder handlungsleitend
sind und eine Mittlerposition zwi
schen abstrakten Werten und eige
ner realer Erfahrung einnehmen
(Brachfeld 1980, 224), ganz pragma
tisch in puncto Schutzgebiete, weil
sich hinter ihnen nicht zuletzt das
verbirgt, was rechtlich in jeder
Schutzgebietsverordnung
als
„Schutzgegenstand"
und
als
„Schutzzweck" zu benennen ist.
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So war, um ein Beispiel anzufüh
ren, die sehr unterschiedliche Ent
wicklung von Nationalparken und
Biosphärenreservaten bis zum Vor
liegen eines Kategorisierungsvorschlages durch die International
Union for the Conservation of Natu
re and Natural Ressources (IUCN)
wesentlich darauf zurückzuführen,
daß es an einer einheitlichen Defini
tion fehlte. In Großbritannien wur
den in den 50er Jahren 10 soge
nannte „Nationalparke" mit dem
Ziel ausgewiesen, herausragende
britische
Kulturlandschaften
zu
schützen; damit entsprachen sie in
etwa unseren Naturparken. Bis
heute ist es für Schutzanliegen nicht
unbedingt hilfreich, daß es mehr als
250 Übersetzungen mit verschiede
nen Auslegungen gibt, um den eng
lischen Begriff „protected areas" zu

P r o z e ß k a t e g o r ie n in W a ld ö k o s y s t e m e n ,
g e o rd n e t n a c h Z e it- u n d R a u m b e z u g ( U L R IC H 19 93)
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Abbildung 1: Das M odew ort „Prozeßschutz" bedarf einer Präzisierung hinsichtlich der A b 
läufe, die dabei geschützt werden sollen. Selbst innerhalb eines Ökosystemtyps können
sich Prozesse auf sehr unterschiedlichen raum-zeitlichen Ebenen abspielen, wie es ULRICH
(1993) mit dieser Prozeßhierarchie von Waldökosystemen veranschaulicht.

umschreiben (Diepolder 1997, 20f.;
Eidsvik 1992, zit. nach Diepolder
1997, 9). Auch bieten in den Schutz
gebietsverordnungen nur hinrei
chend präzise formulierte Schutz
zwecke und Verbotstatbestände für
die Naturschutzbehörden die Hand
habe, um unerwünschte Verände
rungen zu untersagen.
Im folgenden wird auf Leitbilder
für Schutzgebiete unter zwei Aspek
ten eingegangen: zum einen auf
Leitbilder, wie sie aufgrund von
Quellenstudien aus der Naturschutz
geschichte und der Auswertung von
Schutzgebietsverordnungen aus der
einschlägigen Rechtspraxis direkt
ablesbar sind, zum anderen auf Leit
bilder, wie sie als kulturell geprägte
Sehfiguren oft unbewußt bzw. indi
rekt das Naturschutzhandeln beein
flussen und dabei auch auf erstere
wirken.

1. Leitbilder für Schutzgebiete
in der Naturschutzgeschichte
und -gesetzgebung
1.1. Entwicklung und Wandel von
Leitvorstellungen in der Natur
schutzgeschichte
Naturschutz beruht auf gesellschaft
lichen Wertentscheidungen, die im
Lauf seiner Entwicklung durch ver
schiedene sich ablösende Schwer
punktsetzungen
gekennzeichnet
waren und sind:
■ Die Anfänge des Naturschutzes
waren wesentlich vom Heimatschutz
geprägt: Ernst Rudorff, einer der
wesentlichen Begründer des Natur
schutzgedankens, gebrauchte das
Begriffspaar „Natur- und Heimat
schutz". Der 1904 gegründete deut
sche Heimatschutzbund wie auch die
erste Naturschutzbehörde, die 1906
gegründete „Staatliche Stelle für Na

turdenkmalpflege in Preußen" mit
ihrem Leiter Hugo Conwentz hatten
sich vor allem die Bewahrung typi
scher Landschaftsbilder bzw. spekta
kulärer Einzelschöpfungen der Natur
(Naturdenkmäler; Conwentz 1904)
zum Ziel gesetzt. Die ersten Schutz
gebiete - der Drachenfels im Sieben
gebirge (1836) und die Teufelsmauer
im Harz (1852) -, auch das erste deut
sche Großschutzgebiet, die 1911
zunächst als „Naturschutzpark" ent
standene, 1921 dann als großes
Naturschutzgebiet rechtlich veran
kerte Lüneburger Heide schützten
spektakuläre Landschaftsformen.
■ In der Folge konzentrierten sich
die Bemühungen des Naturschutzes
dann weiter auf das Besondere,
nämlich auf besonders schöne und
deswegen seltene und gefährdete
Arten, wobei er sich in Richtung ei
nes überwiegend restriktiven Arten
schutzes weiterentwickelte. So ha
ben der Nationalpark Berchtesga
den, auch die heutigen großen
alpinen Naturschutzgebiete Karwendel und Ammergebirge (Kraus 1979,
24) ihre Wurzeln in zu Beginn des
Jahrhunderts entstandenen soge
nannten „Pflanzenschonbezirken".
■ Aus der zunehmenden Erkennt
nis, daß die Gefährdung von Arten
weniger direkt, sondern indirekt auf
die Vernichtung und Beeinträchti
gung ihrer Lebensräume und Le
bensgemeinschaften zurückgeht, er
wuchs das Bestreben, daß Arten
schutz ohne Biotopschutz und
weiter, ohne Ökosystemschutz, nicht
möglich ist.
■ Hinzu kam angesichts zunehmen
der Belastungen durch eine intensiv
wirtschaftende Landwirtschaft, auch
der erheblichen Auswirkungen an
derer, z. B. wasserbaulicher Vorha
ben, die Erkenntnis, daß man Natur
nicht nur über inselartig in die Kul
turlandschaft eingelagerte Flächen
schützen kann, sondern daß ein
Zusammenhang verschiedener Nut
zungen, daß ökosystemare Zusam
menhänge bzw. vom Anspruch her
der
Gesamtzusammenhang
des
Landschaftshaushaltes zu berück
sichtigen sind. Damit verbindet sich
eine weitere Fortentwicklung des
Naturschutzgedankens zum Natur
haushaltsschutz, wobei der Begriff
„Naturhaushalt" bemerkenswerter-

Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung
über den Alpen- und Nationalpark Berchtesgaden
(GVBI. Nr. 5/1987, vom 15. Februar 1987)
„§ 6 Zweck
(1) der Nationalpark bezweckt
1. die gesamte Natur zu schützen,
2. die natürlichen und naturnahen Lebensgemeinschaften sowie einen möglichst artenreichen
heimischen Tier- und Pflanzenbestand zu erhalten, wissenschaftlich zu beobachten, zu erfor
schen und, soweit dies bei Wahrung der Eigentumsrechte und bei Erhaltung der Schutzfunktion
möglich ist, einer natürlichen Entwicklung zuzuführen,
3. das Gebiet der Bevölkerung zu Bildungs- und Erholungszwecken zu erschließen, soweit es
der Schutzzweck erlaubt. "

Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung
über den Nationalpark Bayerischer Wald
Vom 12. September 1997
„§ 3 Zweck
(1) Der Nationalpark bezweckt vornehmlich, eine für Mitteleuropa charakteristische, weitgehend
bewaldete Mittelgebirgslandschaft mit ihren heimischen Tier- und Pflanzengesellschaften, insbe
sondere ihren natürlichen und naturnahen Waldökosystemen zu erhalten, das Wirken der natür
lichen Dynamik der Lebensgemeinschaften zu gewährleisten sowie zwischenzeitlich ganz oder
weitgehend aus dem Gebiet zurückgedrängten Tier- und Pflanzenarten die Wiederansiedlung zu
ermöglichen.
§11 Ausnahmen
(1) Ausgenommen von den Verboten nach § 9 sind:
....8. die bisherige ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung auf Flächen,
die in Privateigentum stehen, und die Ausübung der Jagd auf den verpachteten bzw. abgeglie
derten Flächen, ...
§ 1 3 Walderhaltung und -pflege, Wildbestandsregulierung, Fischerei und sonstige Nut
zungen
(1) Die Walderhaltungs- und Waldpflegemaßnahmen richten sich ausschließlich nach dem
Zweck des Nationalparks. (...) Innerhalb eines mindestens 500m breiten Randbereichs trifft die
Nationalparkverwaltung die zum Schutz des angrenzenden Waldes erforderlichen ordnungsge
mäßen und wirksamen Waldschutzmaßnahmen; die genaue Abgrenzung des Randbereichs
wird unter Berücksichtigung der möglichen Gefährdung im Nationalparkplan festgelegt.
§ 14 Hochlagenwald
(2) Durch geeignete naturnahe Maßnahmen der Walderhaltung und Walderneuerung ist der
Hochlagenwald in seiner Substanz zu erhalten und in seiner Funktion zu sichern.
(3) In einem Zeitraum bis zum Jahr 2017 ist die Ausbreitung des Borkenkäfers auf die Wälder
der Hochlagen zwischen Falkenstein und Rachel zu verhindern. "

Abb. 2: Auszüge aus den Verordnungen für die Nationalparke Berchtesgaden und
Bayerischer Wald.

weise erst in den 70er Jahren mit
dem Bundesnaturschutzgesetz bzw.
den vorausgegangenen Landesna
turschutzgesetzen in die Gesetzge
bung aufgenommen wurde.
■ Aktuell schließlich, aber noch
nicht explizit in der Gesetzgebung
verankert, steht die verbreitete For
derung nach Prozeßschutz. In die
Überlegungen zur Novellierung des
Bundesnaturschutzgesetzes hat die
ser Begriff als solcher zwar noch kei
nen Eingang gefunden. Jedoch läßt
sich in § 2 Abs. 1 Ziff. 1 des damaligen
Novellierungsentwurfs
(Stand:
8. 5. 1996) der Grundsatz, daß der
Naturhaushalt so zu sichern ist, daß
die den Standort prägenden Funk
tionen, Stoff- und Energieflüsse

erhalten, entwickelt und wiederher
gestellt werden, im Hinblick auf eine
Ausweitung des Naturschutzgedan
kens auf in Natur und Landschaft
ablaufende Prozesse interpretieren.
So aktuell er auch ist, stellt sich der
Begriff „Prozeßschutz" bislang je
doch noch recht vage und unausgefüllt dar - es bleibt meist offen, wel
che Prozesse denn genau geschützt
werden sollen, da Veränderungen
selbst innerhalb desselben Ökosy
stems auf unterschiedlichen räumli
chen und zeitlichen Skalen ablaufen,
wie Abbildung 1 es für Waldökosy
steme beispielhaft deutlich werden
läßt. Auch wird Prozeßschutz oft
etwas naiv als langfristiges Aufrecht
erhalten
„natürlicher"
Prozesse

ohne Eingreifen des Menschen defi
niert. Offen bleibt dabei, inwieweit
es in den flächendeckend von
menschlicher Einwirkung geprägten
mitteleuropäischen Kulturlandschaf
ten überhaupt noch „natürliche"
Prozesse geben kann bzw. ob denn
überhaupt jeder beim Wegfall
menschlicher Nutzung sich einstel
lende „Prozeß" aus Naturschutzsicht
gleichermaßen wünschenswert ist.
Diese hier nur skizzenhaft umrissene Entwicklung sich ablösender, je
weils vorherrschender Leitvorstellun
gen dürfte einer der Gründe dafür
sein, daß viele Verordnungen für
Schutzgebiete mehreren Wurzeln
entstammen und dabei in sich nicht
widerspruchsfrei sind. Beispielsweise
besagt § 6 der Verordnung über den
Alpen- und Nationalpark Berchtes
gaden (vom 16. 2. 1987, GVBI.
Nr. 5/1987; vgl. Abb. 2), daß dieser
bezweckt, sowohl die natürlichen
und naturnahen Lebensgemein
schaften wie auch einen artenrei
chen Tier- und Pflanzenbestand zu
erhalten. Die Verfolgung des einen
Ziels kann u. U. die Erreichung des
anderen beeinträchtigen, weil Kenn
zeichen konsequent naturbelassener
Lebensgemeinschaften im National
park es gerade wäre, daß dann die
Artenvielfalt in bestimmten Berei
chen abnehmen würde.
Auch die im September 1997 an
läßlich der Erweiterung neu gefaßte
Verordnung über den Nationalpark
Bayerischer Wald enthält Widersprü
che, wenn sie festlegt, daß dieser
Nationalpark bezweckt, eine für Mit
teleuropa charakteristische, weitge
hend bewaldete Mittelgebirgsland
schaft mit ihren heimischen Tier- und
Pflanzenarten, insbesondere ihren
natürlichen und naturnahen Wald
ökosystemen zu erhalten und zudem
das Wirken der natürlichen Umwelt
einflüsse und die ungestörte Dyna
mik zu gewährleisten (§ 3 Abs. 1 der
Verordnung). Zulässig bleibt jedoch
weiterhin die Jagd (§ 11); auch soll
der Borkenkäfer, der dort ausge
dehnte Flächen befallen hat, in
einem mindestens (Ermessensspiel
raum!) 500 m breiten Streifen sowie
im Hochlagenwald in einem Teilge
biet des Nationalparks zwischen Fal
kenstein und Rachel weiter aktiv
bekämpft werden (§§ 13 Abs. 1 und

14 Abs. 3 der Verordnung).
Aus der skizzierten Entwicklung des
Naturschutzgedankens wird auch
verständlich, daß Naturschutz in Mit
teleuropa vor allem bildhaft geprägt
war und ist. Rudorff und Conwentz
wurzelten beide in den Vorstellun
gen der Romantik, insbesondere der
Malerei. Auch das Reichsnatur
schutzgesetz von 1935 (Klose & Voll
bach 1936), das bis zum Inkrafttreten
des Bundesnaturschutzgesetzes bzw.
entsprechender Landesnaturschutz
gesetze Mitte der 70er Jahre das
rechtliche Fundament des Natur
schutzes darstellte, zeigte sich noch
stark in Begrifflichkeiten des Heimat
schutzes verwurzelt und hob vor
allem die Belange des Landschafts
bildes heraus: Die drei Schutzkatego
rien des Reichsnaturschutzgesetzes Naturdenkmale (§ 3), Naturschutz
gebiete (§ 4) und sonstige Land
schaftsteile (§ 5) - dienten vorrangig
der Bewahrung der landschaftlichen
Schönheit und Eigenart sowie der
Belebung des Landschaftsbildes,
daneben im Sinne des Artenschutzes
auch dem Erhalt von Pflanzen- und
Tierarten. In bezug auf „verunstal
tende Eingriffe" galt es vor allem das
Landschaftsbild zu bewahren (§ 5).
Weiterhin gab es einen eigenen Ab
schnitt 5, der sich mit der „Pflege des
Landschaftsbildes" befaßte.
Der Begriff „Naturhaushalt", ob
wohl bereits auf Linnes „Oeconomia
naturae" (1749) zurückgehend und
auch für die Entstehung der Wissen
schaft Ökologie maßgeblich prä
gend (Trepl 1987, 81), taucht in den
rechtlichen Grundlagen des Natur
schutzes erst sehr viel später mit dem
Bundesnaturschutzgesetz auf. Dies
gilt allerdings nicht für die fachliche
Naturschutzdiskussion, die auch hier
der Gesetzgebung und offiziellen
Verlautbarungen voraus war. So ge
brauchte etwa Otto Kraus, der Leiter
der Bayerischen Landesstelle für
Naturschutz als der ersten bayeri
schen Naturschutzbehörde, auf einer
Festansprache anläßlich der Jahres
versammlung deutscher Beauftrag
ter für Naturschutz 1956 in Passau
bereits den Begriff „Naturhaushalt"
und forderte zudem, die statische
Betrachtung von Naturschutzgebie
ten durch eine dynamische abzulö

sen (Kraus 1957, 44). Für die ange
sprochene bildhafte Prägung spricht
jedoch zugleich, daß er dabei Natur
schutzgebiete vorrangig als „Gebie
te höchster Verdichtung landschaftli
cher Schönheit" (Kraus 1957, 53)
bezeichnete. Erklärbar sein mag dies
auch dadurch, daß die Ökologie als
Wissenschaft zu jener Zeit noch ein
Schattendasein führte, der Begriff
„Naturhaushalt" mithin außerhalb
ihres Bereichs, etwa für Politiker, nur
schwer greifbar war.
Der Entwicklungsaspekt fehlt für
Schutzgebiete in der deutschen Na
turschutzgesetzgebung auch heute
noch weitgehend; er ist im Bundes
naturschutzgesetz (BNatSchG) nur
für Landschaftsschutzgebiete (indi
rekt) vorgesehen, da diese neben
dem Erhalt auch der Wiederherstel
lung der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes dienen können
(§ 15 Abs.1 Ziff.1 BNatSchG). Hinge
gen taucht er, obwohl gerade hier
wünschenswert, bei Nationalparken
und Naturschutzgebieten nicht auf,
sondern der Gesetzgeber betont hier
bislang lediglich den konservieren
den Aspekt, obwohl in verschiede
nen Referentenentwürfen zur No
vellierung des Bundesnaturschutz
gesetzes auch Entwicklungsschwer
punkte herausgestellt wurden.
1.2. Heutige Leitbilder für Schutz
gebiete am Beispiel einer Aus
wertung aktueller Natur- und
Landschaftsschutzgebiets-Ver
ordnungen
Wie ist es nun aktuell um Leitvorstel
lungen und Schutzinhalte für Schutz
gebiete bestellt?
Hierzu wurden die Schutzzwecke,
d. h. die jeweiligen Paragraphen 3,
der seit 1994 erlassenen bayerischen
Naturschutzgebietsund
Land
schaftsschutzgebietsverordnungen
gesichtet und systematisiert. Die
Auswertung umfaßt alle in Bayern
zwischen dem 1. 1. 1994 und dem
1. 5. 998 in Kraft getretenen Natur
schutzgebiets-Verordnungen (insge
samt 72) und alle zwischen dem
1. 1. 1994 und dem 31. 12. 1997 in
Kraft getretenen Landschaftsschutz
gebiets-Verordnungen
(insgesamt
38). Zwar erwies es sich als schwierig,
die Verordnungen, die ja den indivi

duellen Gegebenheiten des jeweili
gen Gebietes angepaßt sein sollen,
in ein einheitliches Schema zu pres
sen, so daß die nachfolgenden
Ergebnisse nicht als absolute Zahlen
verstanden werden dürfen. Aller
dings lassen sich mit ihrer Hilfe eini
ge Trends kennzeichnen. Eine ältere
Typisierung
von
Schutzinhalten
bayerischer Naturschutzgebiete, die
allerdings überwiegend auf die
durch die Unterschutzstellung erfaß
ten Lebensräume abstellt, findet sich
bei KLEINE (1993).
1.2.1. Schutzzwecke aktueller Na
turschutzgebiets-Verordnun
gen
Die 72 seit 1994 erlassenen bayeri
schen Naturschutzgebiete umfassen
eine
Fläche
von
zusammen
12.007 ha. Zwei Drittel (49 NSG) sind
kleiner als 100 ha; nur zwei NSG ver
fügen über eine Fläche von mehr als
1.000 ha (vgl. Tabelle 1).
Bei den in den Schutzzwecken
formulierten Zielen wurde in Siche
rungs- bzw. Erhaltungsziele und in
Entwicklungsziele (letztere verbun
den mit Begriffen wie „entwickeln",
„optimieren", „verbessern", „aus
weiten" u. ä.) unterschieden. Wei
tere Hauptkategorien bilden das
Ordnen und Lenken von Nutzungen
sowie das Ermöglichen wissenschaft
licher Forschung und Beobachtung
(vgl. Tabelle 2).
In der Beschreibung der Schutz
zwecke dominieren bei den NSG
deutlich Aspekte des herkömmlichen
Arten- und Biotopschutzes: Mit je
70 Nennungen nehmen alle 72 Ver
ordnungen auf den Erhalt des Vor
kommens von Tier- und Pflanzen
arten und deren Lebensgemein
schaften und/oder auf den Schutz
von Lebensräumen, naturraumtypi
schen Landschaftsausschnitten und
Landschaftsräumen - meist gemein
sam - Bezug. Die zu schützenden
Biotope sind im Regelfall konkret be
nannt, wobei in den meisten Fällen
ein Biotopmosaik aus verschiedenen
Lebensräumen erhalten werden soll.
Bei 6 NSG sind dabei mit Abbaustel
len auch Sekundärlebensräume ver
treten. In ca. 20 % der Fälle (15 Ver
ordnungen) wird zudem auch ein Er
halt von Vernetzungsfunktionen,

Ausbreitungs- und Wanderachsen
bezweckt. Der Erhalt eines charakte
ristischen Landschaftsbildes, der ge
bietstypischen Eigenart und Schön
heit sowie wissenschaftliche Gründe,
d. h. das Ermöglichen wissenschaftli
cher Forschung, treten - obwohl
explizit als weitere Gründe für die
Ausweisung von Naturschutzgebie
ten von § 13 BNatSchG bzw. Art. 7
des Bayerischen Naturschutzgesetzes
(BayNatSchG) benannt - mit je 25
Nennungen (entspricht einem Drittel
der NSG) bzw. 8 Nennungen (ent
spricht ca. 11 % der NSG) gegenüber
Arten- und Biotopschutzzielen deut
lich in den Hintergrund. Auch von
naturgeschichtlichen oder landes
kundlichen Schutzzwecken, wie sie §
13 Abs. 1 Ziff. 2 BNatSchG bzw. Art. 7
Abs. 1 Ziff. 2 BayNatSchG anführt,
wird nur selten Gebrauch gemacht.
Bemerkenswert ist hingegen, daß
mit 35 Fällen in etwa der Hälfte der
Verordnungen der Erhalt auch von
Standortbedingungen, meist mit
Bezug auf Arten und Lebensgemein
schaften, gesondert genannt und
meist noch hinsichtlich hydrologi
scher Verhältnisse, Bodenbeschaf
fenheit oder des Erhalts besonders
nährstoffarmer Verhältnisse näher
spezifiziert wird. In einem Viertel der
Fälle (18 Nennungen) wird weiterhin
auf den Erhalt bestimmter histori
scher Nutzungsformen Bezug ge
nommen. Dies deckt sich mit der gel
tenden Rechtsprechung, wonach die
Ausweisung eines Naturschutzgebie
tes keine von menschlichen Nutzun
gen unbeeinflußte Natur zur Voraus
setzung hat, sondern sich auch auf
durch bestimmte Nutzungsformen
erst entstandene Lebensräume er
strecken kann (vgl. etwa VGH Kassel,
Beschluß vom 11. 3. 1994 - 3 N
2454/93, in: Natur + Recht 1994: 396).
Tabelle 1: Größenverteilung der 72 ausge
werteten Naturschutzgebiete.
G röß e

< 10 ha
1 0 -5 0 ha
50- 100 ha
100-200 ha
200 - 500 ha
500- 1.000 ha
> 1.000 ha

A n zahl d er N S G ’s
I =72

2
24
23
11
7
3
2

Tabelle 2: Ergebnis einer Auswertung der Schutzzwecke (It § 3 der Verordnungen) von 72
zwischen 01. 01. 1994 und 01. 05. 1998 in Kraft getretenen bayerischen Naturschutzgebie
ten.
•

Sich e ru n g s-/Erh altu n g szie le
-

Schutz/Sicherung/Erhalt von Lebensräumen, naturraum typischen Landschaftsausschnitten
und Landschaftsräum en

N ennungen
70

D abei Bezug a u f den Schutz spezie lle r Lebensraum typen (m eist als K om plexlebensräum e):
Feuchtflächen, Moore (37 Nennungen)
Trocken- und M agerstandorte (29 Nennungen)
- G ewässer: Fließgew ässer (21 Nennungen)
S tillgew ässer (12 Nennungen)
Quellen (einschl. Quellfluren) (13 Nennungen)
- W älder (51 Nennungen)
A bbauflächen (6 Nennungen)
-

Schutz/Sicherung/Erhalt des Vorkom m ens von Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensge
meinschaften

70

Dabei Bezug a u f spezielle A rten und A rtengruppen:
- Vogelwelt (16 Nennungen)
Reptilien, Am phibien (je 3 Nennungen)
- Fische, Libellen, F rü hjahrsblüher (je 2 Nennungen)
- Fledermäuse, Schm etterlinge, Insekten, Mollusken, M uscheln (je 1 Nennung)

-

Erhalt von Vernetzungsfunktionen, Ausbreitungs- und W anderachsen
Erhalt/Sicherung von Standortbedingungen/-voraussetzungen für Lebensgem einschaften

15
35

Dabei:
- N u r allgem eine Nennung, ohne weitere Differenzierung (13 Nennungen)
Bezug a u f W asserhaushalt/hydrologische V erhältnisse (21 Nennungen)
- Bezug a u f Bodenbeschaffenheit (10 Nennungen)
Erhalt nährstoffarm er Verhältnisse (2 Nennungen)

-

Erhalt der N utzungsfähigkeit/Q ualität von Naturgütern (Trinkw asser)
Verhinderung von Eutrophierung
Erhalt/Bewahrung des charakteristischen Landschaftsbildes/der gebietstypischen Eigenart und
Schönheit
Erhalt historischer Nutzungsform en

1
1
25
18

Dabei Bezug auf:
Streuobst (7 Nennungen)
Magerrasen, Hutungsflächen (4 Nennungen)
Nieder-ZMittelwälder, Streuwiesen, extensive W iesennutzung (je 3 Nennungen)
Traditionellen Weinbau, alte W einbergsterrassen (je 2 Nennungen)
- Extensive Teichnutzung (1 Nennung)

-

Erhalt von Bodendenkm älern, geologischen/geom orphologischen Besonderheiten
Erhalt von Bau-/Kulturdenkm älern, heim atgeschichtlichen Zeugnissen

8
4

-

Verm eiden/Abwehr/Fernhalten von Störungen

28

-

•

E n tw icklu n g szie le
-

Entw icklung/Förderung/Optim ierung bestim m ter Lebensräum e

44

Dabei als aktive M aßnahm en:
Um wandeln von Wäldern in natum ahe Bestockungen (10 Nennungen)
Gezielte E xtensivierung landw irtschaftlicher Flächen (8 Nennungen)
A nlage von Pufferstreifen (2 Nennungen)
Beseitigen von G ehölzaufwuchs (1 Nennung)

-

Entwicklung/Förderung/O ptim ierung/Verbesserung/Ausw eitung der Vorkom m en von Tier- und
Pflanzenarten und deren Lebensgem einschaften
- Entw ickeln/Fördern/Stärken/Verbessem von V ernetzungsfunktionen
- Entw icklung/Verbesserung/W iederherstellung von Standortbedingungen
„Dynam ische“Aspekte:
- Fördern/Gewährleisten einer unbeeinflußten/ungestörten/“natürlichen“ Entwicklung von Arten,
Lebensräumen oder Standortvoraussetzungen
- Erm öglichen/Fördern von Dynamik
- Beobachtung von Dynamik im Zusam m enhang m it w issenschaftlicher Forschung
- Beseitigen von Störungen/Beeinträchtigungen/Schäden allgem ein
- Entwickeln der landschaftstypischen Eigenart
- Reduzierung des Schalenwildbestandes auf gebietstypische Bestandsgrößen

•

15
13
15
7
2
4
3
2

Lenken/Ordnen von Nutzungen
-

•

49

Lenkung des Besucher-/Erholungsverkehrs, der Freizeitnutzung
Ordnen von Nutzungen allgem ein

Erm öglichen w is se n s c h a ftlic h e r Fo rsch u n g /B e o b a ch tu n g

Beachtlich ist auch, daß die mei
sten Verordnungen neben Erhaltungs- auch Entwicklungsziele für
die Vorkommen von Tier- und Pflan
zenarten (49 Nennungen), bestimm
ten Lebensräumen (44 Nennungen),
für Vernetzungsfunktionen (15 Nen
nungen) oder Standortbedingungen
(13 Nennungen) formulieren, ob
wohl die gesetzlichen Vorgaben
einen reinen Erhalt nahelegen könn
ten. Nur 8 NSG-Verordnungen stel
len in der Formulierung ihrer Schutz
zwecke allein auf Schutz und Erhalt
ab. Auch diese gängige Praxis deckt
sich mit der Rechtsprechung der Ver
waltungsgerichte (etwa: VG Regens
burg, U rt.7 .6 . 1989 - RN 3 K 88.1365,

5
3
8

in: Fischer-Hüftle 1995), wonach die
Zielsetzung von Naturschutzgebie
ten nicht auf einen momentanen Be
stand beschränkt zu sein braucht,
sondern auch Entwicklungsaspekte
einschließen kann.
An „dynamischen" Gesichtspunk
ten wird in 15 Verordnungen, also
gut 20 % der Fälle, eine unbeein
flußte, sich selbst überlassene Ent
wicklung von Arten, Lebensräumen
oder Standortvoraussetzungen, al
lerdings meist auf bestimmte Berei
che oder Lebensraumtypen der
betreffenden
NSG
eingegrenzt,
gefordert. Der Begriff „Dynamik"
taucht in 9 Verordnungen in den
Schutzzwecken auf, zweimal aller-

dings nicht als aktive Forderung, son
dern nur mit der Maßgabe, daß wis
senschaftliche Erkenntnisse über die
vorhandene Dynamik erlangt wer
den sollen. Typisch sind dabei Formu
lierungen wie: „Zweck der Festle
gung des Naturschutzgebietes ,Wipfelder Mainaue bei St. Ludwig1
[Reg.-Bezirk Mittelfranken] ist es,
( . ..) 2. Flußdynamische Prozesse im
Auebereich
zu stützen"
oder:
„Zweck der Festlegung des Natur
schutzgebietes [>Großer Tafelberge
Reg.-Bezirk Oberpfalz] ist es, ( ...)
5. die ungestörte Dynamik der
Lebensgemeinschaften des Waldes
zu ermöglichen und wissenschaftlich
zu beobachten."
Auffallend ist schließlich, daß in
den sieben besprochenen Regie
rungsbezirken des öfteren regionale
Vorlieben für bestimmte Formulie
rungen oder einzelne, aus dem übli
chen Spektrum fallende Schutzziele
zu bestehen scheinen. Dies betrifft
etwa im Bezirk Niederbayern den Er
halt von Baudenkmälern und hei
matgeschichtlichen Zeugnissen in
nerhalb von NSG<s (3 von zusammen
5 Nennungen in dieser Rubrik stam
men aus Niederbayern). Allein 5 der
15 Forderungen nach unbeeinfluß
ter Entwicklung kommen aus dem
Regierungsbezirk Schwaben, der sich
zudem durch vergleichsweise aus
führlich gehaltene Schutzzwecke
auszeichnet. 3 oberpfälzische NSG
(von zusammen 7, die den Begriff im
Schutzzweck erwähnen) fordern,
„die
ungestörte
Dynamik der
Lebensgemeinschaften zu ermögli
chen". Hingegen greift keine einzige
oberfränkische NSG-Verordnung die
Begriffe einer ungehinderten Ent
wicklung oder Dynamik auf, sondern
es stammen von den 8 ausschließlich
auf Erhalt abzielenden NSG-Verordnungen allein 5 aus diesem Regie
rungsbezirk. Diese regional unter
schiedliche Verteilung legt die Ver
mutung nahe, daß in manchen
Regierungsbezirken gewisse Schutz
strategien vorrangig verfolgt wer
den bzw. es bezüglich eines anzu
strebenden Spektrums unterschiedli
cher, sich ergänzender Naturschutz
ziele in manchen Bezirken noch
Potential gibt, das stärker ausge
schöpft werden könnte.

1.2.2. Schutzzwecke aktueller Landschaftschutzgebiets-Verordnungen
Ein großer Teil (11 = fast 30 %) der
seit 1994 erlassenen 38 bayerischen
Landschaftsschutzgebiete ist kleiner
als ein Quadratkilometer (100 ha);
das kleinste, allerdings in einem
Stadtgebiet gelegene LSG weist eine
Fläche von nur 14 ha auf. Weitere 11
LSG bewegen sich zwischen 100 und
500 ha, 14 zwischen 500 und 5.000
ha, 2 sind größer als 5.000 ha (vgl. Ta
belle 3). Zusammen umfaßt die Flä
che der 38 betrachteten LSG 40.370
ha.
Die Formulierung und der Auf
bau der Schutzzwecke der LSG-Verordnungen zeigt tendenziell eine
größere Einheitlichkeit als bei den
Naturschutzgebieten, da man sich in
der Mehrzahl der Fälle an den Wort
laut von § 15 Abs.1 BNatSchG an
lehnt, wonach Landschaftsschutzge
biete rechtsverbindlich festgesetzte
Gebiete sind, „in denen ein besonde
rer Schutz von Natur und Landschaft
1. zur Erhaltung und Wiederherstel
lung der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes oder der Nut
zungsfähigkeit der Naturgüter,
2. wegen der Vielfalt, Eigenart und
Schönheit des Landschaftsbildes
oder
3. wegen ihrer besonderen Bedeu
tung für die Erholung
erforderlich ist."
5 der ausgewerteten LSG-Verordnungen übernehmen diese Formu
lierung als Schutzzweck bzw. diffe
renzieren sie nur geringfügig weiter
aus. In 17 Verordnungen wird die
gesetzliche Vorgabe ausführlich wei
ter detailliert, wobei manchmal noch
weitere Gliederungspunkte ange
fügt und teils durch eine veränderte
Reihenfolge auch andere Prioritäten
gesetzt werden. 15 Verordnungen
formulieren ihren Schutzzweck weit
gehend unabhängig von der Gliede
rung des Gesetzestextes; mehrfach
wird dabei der Begriff „Leistungsfä
higkeit des Naturhaushaltes" als
Oberbegriff dem Schutzzweck vor
angestellt und durch eine Aufzäh
lung weiter präzisiert.
Die häufige Orientierung an der
Struktur des Gesetzestextes hat zur
Folge, daß die Sicherung der Lei
stungsfähigkeit des Naturhaushaltes

(29 Nennungen) und des Land
schaftsbildes (33 Nennungen) sowie
der Erhalt der Landschaft für den Na
turgenuß (27 Nennungen) sich rela
tiv durchgängig in den meisten der
38 LSG-Verordnungen als Schutz
zwecke finden (vgl. Tabelle 4). Die
weitaus meisten Verordnungen neh
men darüber hinaus - auch hier wie
der im Sinne eines herkömmlichen
Arten- und Biotopschutzes - Bezug
auf den Erhalt bestimmter Lebens
räume (36 Nennungen) oder von
Tier- und Pflanzenarten in ihren Vor
kommen (33 Nennungen). Diese
werden meist unter den Begriff der
„Leistungsfähigkeit des Naturhaus
haltes" mit subsumiert, wohingegen
weitere Aspekte, etwa der Erhalt von
Vernetzungsbeziehungen (5 Nen
nungen) oder Standortbedingungen
(6 Nennungen), die sich hierunter
auch ohne weiteres fassen ließen,
eine weitaus geringere Rolle spielen
als dies bei den Naturschutzgebieten
der Fall ist. In 5 Beispielen werden
weiterhin LSG eingesetzt, um beste
hende Naturschutzgebiete abzupuf
fern.
Das Recht sieht zwar für LSG ex
plizit die Möglichkeit einer „Wieder
herstellung der Leistungsfähigkeit
des Naturhaushaltes oder der Nut
zungsfähigkeit der Naturgüter" vor.
Es wird jedoch in deutlich geringe
rem Maß von der Möglichkeit Ge
brauch gemacht, als Schutzzweck
auch Entwicklungsziele zu formulie
ren als dies aufgrund der rechtlichen
Vorgaben anzunehmen wäre: Mit
13 LSG nennt nur etwa ein Drittel der
Verordnungen explizit auch eine
Entwicklung, Verbesserung oder
Wiederherstellung der Leistungsfä
higkeit des Naturhaushaltes. In
15 Fällen werden bestimmte zu opti
mierende Lebensräume, teils unter
Angabe konkreter Maßnahmen, in
9 Fällen eine anzustrebende Opti
mierung der Vorkommen von Tierund Pflanzenarten als Schutzzwecke
benannt. Eine Förderung von Ver
netzungsfunktionen taucht hinge
gen nur 1mal, die Wiederherstellung
von Standortbedingungen bzw. eine
Verbesserung des Abflußregimes
von Fließgewässern je dreimal auf;
das Ermöglichen von Dynamik wird
gleichfalls nur einmal benannt. Hin
gegen sollen Landschaftsschutzge-

biete in stärkerem Maß nicht nur
dem passiven Vermeiden und Fern
halten von Störungen (17 Nennun
gen), sondern - allerdings meist
ohne weitere Spezifizierung - allge
mein auch dazu dienen, Störungen
und Beeinträchtigungen aktiv zu be
seitigen (15 Nennungen).
Das Ergebnis entspricht dem älterer
Untersuchungen {Langer et al. 1993),
wonach die gesetzlichen Möglichkei
ten des Schutzinstrumentes „Land
schaftsschutzgebiet“ sowohl hin
sichtlich der Benennung von Entwicklungs- und Wiederherstellungs
zielen als auch hinsichtlich der Einbe
ziehung der abiotischen Naturgüter
nicht ausgeschöpft werden. Um
einen effektiven Schutz durchzuset
zen, scheint man innerhalb der
Naturschutzverwaltung mehr auf
das „stärkere“ Instrument Natur
schutzgebiet zu setzen. Es erstaunt
dabei insbesondere, daß bei jenem
auch der Erhalt bzw. die Entwicklung
standörtlicher Voraussetzungen eine
insgesamt größere Rolle einnehmen
als bei Landschaftsschutzgebieten,
bei denen doch Erhalt und Wieder
herstellung der Leistungsfähigkeit
des Naturhaushaltes und der Nut
zungsfähigkeit der Naturgüter unter
den rechtlichen Vorgaben firmieren.
Hingegen
werden
Landschafts
schutzgebiete aktuell wohl vorran
gig als Instrumente zum Erhalt von
Landschaft für den Naturgenuß, teils
verbunden mit dem aktiven Lenken
des Erholungsverkehrs (11 Nennun
gen), gesehen und auch eingesetzt.
Was den Gedanken des Prozeß
schutzes angeht, bleibt schließlich als
interessant zu vermerken, daß unter
den zusammen 110 ausgewerteten
Verordnungen in nur einer einzigen
Landschaftsschutzgebiets-VerordTabelle 3: Größenverteilung der 38 ausge
werteten Landschaftsschutzgebiete.
G röße

A n zahl der L S G ’s

2
<100 ha
100 - 500 ha
500 - 1000 ha
1000-2000 ha
2000 - 5000 ha
> 5.000 ha

=38

11
11
5
5
4
2

Tabelle 4: Ergebnis der Auswertung der Schutzzwecke (lt. §3 der Verordnungen) von 38
zwischen 0101.1994 und 31.12.1997 in Kraft getretenen bayerischen Landschaftschutzge
bieten.

•

S ich e ru n g s-/Erh altu n g szie le
-

Schutz/Sicherung/Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
Schutz/Sicherung/Erhalt des Charakters einer gew achsenen Kulturlandschaft
Schutz/Sicherung/Erhalt von Lebensräum en und naturraum typischen Landschaftsausschnitten

Nennungen
29
7
36

D abei Bezug a u f den Schutz spezie lle r Lebensraum typen (m eist als K om plexlebensräum e):
Feuchtflächen, Moore (16 Nennungen)
- Trocken- und M agerstandorte (9 Nennungen)
- Gewässer: Fließgewässer, A uen (16 Nenungen)
S tillgew ässer (auch: A ltwasser) (5 Nennungen)
Quellen (einschl. Q uellfluren) (4 Nennungen)
W älder (23 Nennungen)
Abbauflächen, Sekundärbiotope (3 Nennungen)

-

Schutz/Sicherung/Erhalt des Vorkom m ens von Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensgem einschaften

33

Dabei Bezug a u f spezielle A rten und A rtengruppen:
Vogelwelt (6 Nennungen)
Frühjahrsblüher (3 Nennungen)
— Amphibien, Insekten (je 1 Nennung)
-

-

Erhalt von Vernetzungsfunktionen, A usbreitungs- und W anderachsen
Erhalt/Sicherung von Standortbedingungen/-voraussetzungen

5
6

Dabei:
- Bezug a u f W asserhaushalt/hydrologische V erhältnisse (5 Nennungen)
- Bezug a u f B odenbeschaffenheit (2 Nennungen)
- Bezug a u f N ährstoffhaushalt (1 Nennung)

Erhalt von G ewässern in ihrer Leistungsfähigkeit; Erhalt der G ewässergüte
- Sicherung klim atischer Funktionen
— Erhalt/Bewahrung des charakteristischen Landschaftsbildes/der gebietstypischen Vielfalt, Ei
genart und Schönheit
- Bewahrung des dörflichen Charakters von O rtschaften
- Erhalt der Landschaft für die Erholung/Gewährleisten des Naturgenusses
- Erhalt von Bodenstrukturen, geologischen Besonderheiten, bestim m ten R eliefausprägungen

-

•

3
2
33
1
27
3

-

Verm eiden/Abwehr/Fernhalten von Störungen/Beeinträchtigungen

17

-

Abpuffern bestehender Naturschutzgebiete

5

E n tw icklu n g szie le
-

Entw icklung/Verbesserung/W iederherstellung der Leistungsfähigkeit des N aturhaushaltes

13

-

Durchführen von Pfle gem aßnahm en allgem ein/W iedereinführung best, um w eltverträglicher
Nutzungsform en
Entw icklung/Förderung/Optim ierung bestim m ter Lebensräum e

4

-

15

D abei als aktive M aßnahm en:
- Um wandeln von Wäldern in natum ahe B estockungen (3 Nennungen)
— R enatuherung eines Torfabbaugebietes (1 Nennung)

-

Entwicklung/Förderung/O ptim ierung/Verbesserung/Ausw eitung der Vorkom m en von T ier- und
Pflanzenarten und deren Lebensgem einschaften
Entw ickeln/Fördern/Stärken/Verbessern von Vernetzungsfunktionen

-

Entw icklung/Verbesserung/W iederherstellung von Standortbedingungen
Verbesserung des Flußregim es

-

•

9
1
3
3

„Dynam ische“Aspekte:
- Fördern/Gewährleisten einer unbeeinflußten/ungestörten/“ natürlichen“ Entw icklung von Arten,
Lebensräumen oder Standortvoraussetzungen
- Ermöglichen/Fördern von Dynamik
- Entwickeln/Fördern der landschaftstypischen Vielfalt, Eigenart und Schönheit

1
4

-

Verbesserung des Erholungswertes
Beseitigen von Störungen/Beeinträchtigungen

15

Lenkung d e s B e su ch e r-/E rh o lu n g sv e rk e h rs

11

nung der Begriff „Prozesse" im
Schutzzweck überhaupt auftaucht.
Es handelt sich um die zum Novem
ber 1997 in Kraft getretene Verord
nung zum 103 ha großen, im Stadt
gebiet von Passau gelegenen Land
schaftsschutzgebiet
„Kohlbruck/
Buchaue und Einzugsgebiet des
Scheuereckerbaches und Laubholz
bei Vornholz“ , die fordert, „den
ungestörten Ablauf der dynami
schen, ökologischen und geomorphologischen Prozesse in einer vom
Menschen möglichst wenig beein
flußten Entwicklung zu ermögli
chen“ . Einer stärkeren Berücksichti
gung dynamischer Aspekte und frei
sich entfaltender Prozesse in den
Schutzzwecken dürfte entgegenste
hen, daß oft nicht bekannt ist, wel

2

2

che Entwicklungen genau dann eintreten würden, wohingegen nur hin
reichend genau formulierte Leitziele
die Möglichkeit bieten, ungewollte
Veränderungen - u. U. auch solche,
die nicht explizit über Verbotstatbe
stände und Ausnahmeregelungen
erfaßt sind - abzuwenden. Auch
bedeutet eine prinzipiell sicherlich
anzustrebende periodische Überar
beitung der Verordnungen und
Anpassung der Schutzzwecke hohen
Verwaltungsaufwand, der bei der
derzeitigen Besetzung der Natur
schutzbehörden kaum leistbar ist
und zudem die Gefahr bergen
würde, vielfach mühsam mit den
jeweiligen Nutzern errungene Kom
promisse wieder aufs Spiel zu setzen.

2. Leitbilder als kulturell beein

flußte Sehfiguren und Spie
gel menschlicher Bedürf
nisse
Leitbilder sind zugleich innere Vor
stellungsgebilde. Ihnen liegen Sicht
weisen zugrunde, die von der jewei
ligen Kulturentwicklung beeinflußt
sind, oft menschliche Grundbedürf
nisse widerspiegeln und dabei ihrer
seits Einfluß auf die in den Verord
nungen wiedergegebenen Schutz
ziele haben.
2.1. Leitbilder als Sehfiguren - Bei
spiel: Die „Wildnisdebatte"
Gut veranschaulichen läßt sich die
unterschiedliche Ausgestaltung sol
cher Sehfiguren am Begriff „W ild
nis", der - wesentlich aus den USA
kommend - als anzustrebendes Leit
bild für Schutzgebiete (im Sinne
einer ungelenkten, von mensch
lichen Zweckbestimmungen und
gezielter Einflußnahme freien Ent
wicklung) auch in Mitteleuropa
zunehmend diskutiert wird (vgl.
auch ANL 1997; Jessel 1997). Wie
kaum ein anderes ruft dieses Wort
unterschiedliche Reaktionen hervor,
die u. a. wesentlich vom Kulturkreis
beeinflußt (Trommer 1992, 7) und in
verschiedenen
geographischen
Regionen, etwa der mitteleuropäi
schen und der nordamerikanischen,
durch deren unterschiedliche Besiedlungs- und Nutzungsgeschichte ge
prägt sind:
So ist in Mitteleuropa aus der Tra
dition der über die Jahrhunderte
hinweg gewachsenen Kulturland
schaften heraus die spezifische Ge
schichte des Naturschutzes wie schon
dargelegt wesentlich vom Gedan
kengut des Heimatschutzes, der Lan
desverschönerung und damit einer
überwiegend
traditionelle
Nut
zungsformen konservierenden Land
schaftspflege geprägt. Aus purer
Überlebensnotwendigkeit bis in die
hintersten Winkel hinein funktionalisierten und in vielfältiger Überlage
rung verschiedener Nutzungsformen
kultivierten
Landschaften
stand
„Wildnis" als ungenutzter, unbewirtschafteter Ort und damit als etwas,
das es auszumerzen galt, gegenüber.
Das Erbe des Heimatschutzes spie

gelt sich immer noch darin, daß die
„typische", d. h. in Anpassung an die
natürlichen Standortvoraussetzun
gen recht kleinteilig gegliederte und
auch ästhetisch ansprechende Kul
turlandschaft fälschlicherweise oft
mit ökologischer Intaktheit gleichge
setzt wird; in Wirklichkeit waren
allerdings viele der damaligen Nut
zungsformen im heutigen Sinne kei
neswegs „nachhaltig", sondern auch
in früheren Jahrhunderten auf maxi
male Ressourcenausnutzung gerich
tet.
Ein Wandel der Einstellungen trat
erst mit dem Zeitalter der Romantik
ein, das - nicht zuletzt im Gefolge
der einsetzenden Industrialisierung
und des Anwachsens der Städte eine zunehmende Verklärung des
„Wilden" in der Landschaft wie auch
des Verhältnisses des Menschen zu
ihr mit sich brachte. Auch heute ist
Mitteleuropa flächendeckend Kul
turlandschaft - zumindest gab und
gibt es in Deutschland keine dem
nordamerikanischen Kontinent ver
gleichbaren großräumigen Land
schaften mehr, die eine ähnlich prä
gende Wirkung hätten entfalten
können. Einen wichtigen Anstoß,
daß mit Beginn der 90er Jahre auch
in Deutschland eine Wildnisdiskussi
on in Gang gekommen ist, gab auch
die Grenzöffnung zu den neuen Bun
desländern. Mit dem ehemaligen
innerdeutschen Grenzstreifen, frei
werdenden Truppenübungsplätzen
sowie den großräumigen, dünn
besiedelten Landschaften insbeson
dere Brandenburgs und Mecklen
burg-Vorpommerns tat sich hier der
Eindruck großräumiger naturnaher
Bereiche auf, wie man sie aus den
alten Bundesländern kaum mehr
kannte.
Die neuere Geschichte der Verei
nigten Staaten hingegegen war
gekennzeichnet vom sukzessiven
Vordringen der Siedler in wilde, von
menschlicher Einflußnahme bislang
unberührt scheinende Landschaften.
Auch hier handelte es sich jedoch um
keine unbeeinflußte Wildnis, denn
es lebten hier ja bereits seit langer
Zeit Menschen, die verschiedenen
Indianerstämme, bei denen man
nach derzeitigem Kenntnisstand von
einer Besiedlung vor etwa 15.000
Jahren ausgeht (Fagan 1992, 162 ff.).

Die „Neue Welt" war, wie Nash
(1982, 7) feststellt, zum Zeitpunkt
ihrer „Entdeckung" Wildnis, weil die
durch ihre eigenen Sehgewohnhei
ten geprägten Europäer sie im Kon
trast zu ihren heimischen Kulturland
schaften als solche wahrnahmen.
Eine Rolle dürfte dabei sicherlich
auch gespielt haben, daß die Inan
spruchnahme der „Wildnis" hier sehr
viel rascher vonstatten ging als in Eu
ropa, wo die Landschaften sich in
jahrhundertelanger Koevolution mit
menschlichen Nutzungsformen ent
wickelt hatten. Dadurch entstand ein
schärferer Kontrast, eine schärfere
Konfrontation zwischen „Wildnis"
und „Zivilisation", wie etwa den gro
ßen Metropolen und Stadtlandschaf
ten der Vereinigten Staaten. Es dürf
te auch dieser stärker ausgeprägte
Kontrast gewesen sein, der dazu
führte, daß auf der Suche nach einer
eigenen Identität die unberührte,
„wilde" Natur zu einem Symbol für
National- und Freiheitsbewußtsein
der Amerikaner wurde - man denke
nur an das Stichwort „Wilder We
sten" und seine fast schon mythische
Verklärung. Bereits 1872 wurde als
erster Nationalpark weltweit der
Yellowstone-Nationalpark
einge
richtet und nahezu 100 Jahre später
1964 mit dem „Wilderness Act"
unter Präsident Kennedy eine
gesetzliche Grundlage für Wildnis
gebiete geschaffen, die heute mit
4,5% (Olbrich 1997, 389) einen
beträchtlichen Flächenanteil des USamerikanischen Territoriums umfas
sen. Zum Vergleich summieren sich
die von Nutzung freien Kernzonen
der Biosphärenreservate und Natio
nalparke in Deutschland auf 0,51 %
der Landesfläche (Knapp 1995, zit
nach Klein, Riecken & Schröder 1997,
189), Naturwaldreservate nehmen
einen Anteil von ca. 0,19% der Wald
fläche Deutschlands ein (Haupt 1997,
59).
Daß das „Wilde" oft besonders
im Kontrast zur Zivilisation wahrge
nommen wird, dürfte auch für Mit
teleuropa zutreffen: Nicht umsonst
liegen große Waldbereiche, die man
-w ie den Züricher Sihlwald (Christen
1997) - zu einen großen Teil aus der
Nutzung genommen hat, oder in
denen man - wie im Stadtforstamt
Lübeck (Fähser 1997) - Modelle einer

naturnahen Waldnutzung erprobt
bevorzugt in der Nähe zu Großstäd
ten.
Die Wildnisdiskussion zeigt daß
der Mensch, sobald er der „Natur"
gegenübertritt nicht umhinkommt
sie mit kulturgeprägtem Blick zu
betrachten. Auch das vermeintlich
Wilde, das wir wahrnehmen bzw. für
Schutzgebiete als Leitziel anstreben,
erweist sich damit oft als kulturge
prägtes Bild. Deutlich wird dies etwa
bei Landschaften, die bei uns mit dem
Namen „Urwald" belegt werden:
Vielfach - beispielsweise beim soge
nannten „Urwald von Sababurg" in
Hessen, einem Naturschutzgebiet,
oder dem urig wirkenden Wald auf
der norddeutschen Insel Vilm, die Teil
des Biosphärenreservats Rügen ist handelt es sich dabei um ehemalige,
vor langer Zeit aufgelassene Hude
landschaften, deren Bäume durch
Viehverbiß ihre charakteristische,
bizarre Form entwickelt haben.
2.2. Leitbilder als Spiegel mensch
licher Bedürfnisse
Leitbilder reflektieren oft auch
menschliche Grundbedürfnisse. So
scheint es gewisse landschaftliche
Archtetypen zu geben, die mensch
liches Wohlfühlen in einer halboffe
nen Weidelandschaft widerspiegeln,
die gleichzeitig Überblick und Schutz
bietet. Bourassa (1988) hat dies in
bezug auf landschaftsästhetische
Ansprüche als sogenannte „prospectrefuge-theory" ausgedrückt und
dabei die Auffassung vertreten, daß
wir aus unserem biologischen Erbe
heraus Landschaften bevorzugen,
die sowohl Überblick („prospect")
bieten als auch Möglichkeiten des
Schutzes und der Zurückgezogenheit
(„refuge") suggerieren. In der Litera
tur und Malerei schlägt sich dies in
gewissen, immer wieder auftauchen
den Motiven nieder wie denen des
Paradieses, Arkadiens oder der Bukolien - halboffener Weidelandschaf
ten, die sich seit den Bukolien des Vergil über Petrarca und Boccaccio in der
Rennaissance bis in die Schäferdich
tung des Rokoko zeigen. Auch wenn
heute eine Offenhaltung der Land
schaft, etwa über extensive Beweidungskonzepte {Klein, Riecken &
Schröder 1997) gefordert wird, dürf

te dem ein derartiger Archetyp mit
zugrundeliegen.
Zu derartigen Bedürfnissen, die
sich auch in den Leitvorstellungen
des Naturschutzes niederschlagen,
gehört wohl auch das nach Bestän
digkeit, d.h. das Verlagen des Men
schen, sich in seiner Umwelt mög
lichst stabile Lebensbedingungen zu
schaffen bzw. zu erhalten. Kultur
landschaften weisen meist eine
größere künstliche Stabilität (ökolo
gisch: Persistenz) auf als naturbeton
te Landschaften, die einer ausge
prägteren Dynamik (ökologisch: Resilienz) unterliegen. Dadurch scheint
sich mit ihnen, da nicht genau be
kannt ist, welche Entwicklungen sich
tatsächlich einstellen werden, viel
fach ein Gefühl emotionaler Unsi
cherheit zu verbinden.
Begründet wird der Erhalt von
Kulturlandschaften oft mit dem
beschleunigten Landschaftswandel,
ja es findet sich verbreitet sogar die
Aussage, dieser habe eigentlich erst
mit der Industriellen oder gar, später
noch, mit der Grünen Revolution der
60er Jahre unseres Jahrhunderts ein
gesetzt. Jedoch ist Kulturlandschaft
etwas durch und durch Zeitliches.
Wandel und Veränderung waren
stets vorhanden, sind uns aber rück
blickend vielfach nicht mehr bewußt.
Einige Beispiele:
■ Im 18. und 19. Jahrhundert be
deutete die Einführung der Hack
früchte (Kartoffel, Rüben), die auf
der Brachzeige der bisherigen Drei
felderwirtschaft angebaut wurden,
eine wesentliche Veränderung der
Nutzungsstruktur.
■ Bis ins 19. Jahrhundert war außer
halb der eingezäunten, ackerbaulich
genutzten Kernflur der Dörfer der
Übergang zwischen Wald und Weide
fließend, da hier das Vieh weidete.
Erst als die Degradation der Wälder
lebensbedrohliche Formen ange
nommen hatte und man ihr durch
systematische Aufforstungen begeg
nete, wurden Wald und Weide von
einander getrennt, entstanden die
heutigen Waldränder (vgl. Küster
1995) und damit erst die charakteri
stische, heute das Landschaftsbild
prägende Nutzungsverteilung.
Dabei sind einige uns heute ver
traut und erhaltenswert erscheinen

de Landschaftseindrücke vor gar
nicht allzu langer Zeit erst entstan
den:
■ In vielen Landschaftsräumen, et
wa im Allgäu, wurde bis in die
20er/30er Jahre unseres Jahrhun
derts in bedeutendem Umfang
Flachs angebaut. Dessen optische
Wirkung war so domierend, daß auf
sie der bis heute gängige Ausdruck
„W ir fahren ins Blaue" zurückgeht.
Auch wurde in diesen heute gänzlich
von Grünland und Milchwirtschaft
geprägten Gebieten Ackerbau (insbes. Dinkel, Roggen) betrieben (Ko
noid 1996, 126f.). Ähnliches gilt für
den Schwarzwald, wo bis vor etwa 50
Jahren in den Hochlagen noch Hafer,
Dinkel, Roggen und Kartoffeln zur
Eigenversorgung angebaut wurden
{Luick 1997, 27).
■ Aus dem Bayerischen Wald, heute
einer gleichfalls von Grünlandnut
zung geprägten Mittelgebirgsland
schaft, ist noch aus Luftbildern der
40er und 50er Jahre heraus bekannt,
daß hier im Zusammenhang mit dem
hohen
Selbstversorgungs-(Subsistenz-)Grad in beträchtlichem Um
fang Getreideanbau betrieben wur
de. Erst ab den 60er Jahren sowie in
Verbindung mit der Förderung der
Milchwirtschaft in den landwirt
schaftlichen Ungunstgebieten sei
tens der EG änderte sich die Nut
zungsstruktur grundlegend {Tobias
1997, 25).
Landschaftswandel hat es gerade
in Kulturlandschaften immer gege
ben, auch wenn er heute unstrittig
beschleunigtabläuft. Ein kulturland
schaftliches Leitbild im Sinne eines
festen Bildes für ein Schutzgebiet zu
fixieren, heißt im Grunde, dieses zum
Landschafts-Museum zu erklären;
Konoid (1998) spricht hier analog
von einer „Fossilierung" von Land
schaft.

3. Formulierung von Leitbil
dern als bewußt zu machen
der Prozeß
Leitbilder für Schutzgebiete drängen
sich damit nicht als per se gegeben
auf, sondern sind immer auch ein
Kulturprodukt. Der Gegensatz zwi
schen unbeeinflußter Eigendynamik,
an die sich die Forderung nach maxi
maler, d. h. von menschlicher Steue-

Tabelle 5: Management-Ziele und -Kategorien von Schutzgebieten der IUCN (IUCN 1994;
die Zahlen geben die Prioritäten der Management-Ziele wieder).
Management-Ziel

la

Ib

II

Ill

IV

V

VI

Wissenschaftliche Forschung

1

3

2

2

2

2

3

Schutz der Wildnis

2

1

2

3

3

-

2

Erhaltung der Arten und der geneti
schen Vielfalt
Erhaltung von Umweltdienstleistungen

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

-

1

2

1

Schutz natürlicher/kultureller Beson
derheiten
Tourismus und Erholung

-

-

2

1

3

1

3

-

2

1

1

3

1

3

Erziehung

-

-

2

2

2

2

3

Nachhaltige Nutzung von Ressourcen
natürlicher Ökosysteme
Erhaltung kultureller/traditioneller
Merkmale

-

3

3

-

2

2

1

-

-

-

-

-

1

2

1 = Primäres Ziel; 2 = Sekundäres Ziel; 3 = Potentiell anwendbares Ziel; - = Nicht anwendbar

Bezeichnungen der Schutzgebietskategorien und Hauptziele des Managements:
I Strenges Naturschutzgebiet/Wildnisgebiet
la Strenges Naturschutzgebiet:
Management des Schutzgebietes hauptsächlich zu wissenschaftlichen Zwecken
lb Wildnisgebiet:
Management des Schutzgebietes hauptsächlich zum Wildnisschutz
li Nationalpark
Management des Schutzgebietes hauptsächlich zum Schutz des Ökosystems und zur Erholung
III Naturmonument:
Management des Schutzgebietes hauptsächlich zur Erhaltung spezifischer nartürlicher Eigenheiten
IV LebensraunWArtengebiet für Management:
Management hauptsächlich zum Naturschutz durch Eingriffe des Managements
V Geschützte Landschaft / Marine Landschaft:
Management des Schutzgebietes hauptsächlich zum Schutz der Landschaft/marinen Landschaft
und Erholung
VI Ressourcen-Gebiet mit Management:
Management des Schutzgebietes hauptsächlich zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ökosysteme

rung freier „Naturnähe" knüpft und
der kleinteilig strukturierten Kultur
landschaft oft verbunden mit der
gleichermaßen gängigen Forderung
nach „Vielfalt", zeigt daß es kein
einziges, einheitliches, in sich stimmi
ges Ziel- und Wertesystem des Natur
schutzes geben kann. Vielmehr
bestehen mehrere Zielvorstellungen
nebeneinander, zwischen denen im
Einzelfall eine bewußt zu machende
Entscheidung zu treffen ist. Um den
Modebegriff „Prozeßschutz" nicht
ins Beliebige zu verwässern, da über
all irgendwie geartete Prozesse
ablaufen, ist dabei eine deutliche
Grenzziehung zwischen sich selbst
überlassener, ungesteuerter Eigen
dynamik und von menschlichem Ein
greifen geprägter Dynamik kultur
betonter Landschaften vonnöten.
Dabei bedarf Naturschutz nicht
nur mehrerer Strategien, die sowohl
Aspekte der Sukzession als auch der
Landschaftspflege einschließen, son
dern es sollten sich auch in Schutzge
bieten mehrere Schutzstrategien,

die nebeneinander verfolgt werden,
überlagern. Deutlich wird dies etwa
an den Schutzkategorien und Mana
gementzielen, die die IUCN (1994)
formuliert hat. In jedem der 6 bzw.
7 Schutzgebietstypen, die Tabelle 5
wiedergibt, werden jeweils unter
schiedliche Management-Ziele mit
unterschiedlicher Priorität verfolgt.
Alle Kategorien sind dabei von glei
cher Wichtigkeit und werden für den
Schutz und die nachhaltige Entwick
lung von Ökosystemen als nötig
angesehen. Die einzelnen Katego
rien repräsentieren die unterschied
lichen Grade menschlichen Einflus
ses; die Einordnung eines Gebietes in
eine Kategorie richtet sich dabei
nach dem obersten Schutzziel, das
verfolgt wird.
Auch die Frage der Tagung,
„Landschaftspflege oder Prozeß
schutz?", aus der heraus dieser Bei
trag entstanden ist, stellt sich damit
nicht im Sinne eines „Entwederoder", sondern eines „Sowohl-alsauch", verbunden mit einer Entschei

dung über die im jeweiligen räumli
chen Zusammenhang sinnvolle Prio
ritätensetzung - wobei auch bei der
Durchführung von Landschaftspfle
gemaßnahmen und der Nutzung der
Kulturlandschaft, ob wir es wollen
oder nicht, sich Prozesse abspielen
werden.

Zusammenfassung
Leitbilder für Schutzgebiete sind
greifbar aus Gesetzestexten und
Schutzgebietsverordnungen ables
bar; sie spielen aber auch in Form oft
unbewußter Sehfiguren und Vorstel
lungsgebilde eine Rolle. In bezug auf
ersteres wird der Wandel gängiger
Leitvorstellungen in der Natur
schutzgeschichte skizziert, der sich
bis heute in teils widersprüchlichen
Schutzzielen und im Überwiegen
bildhafter Vorstellungen im Natur
schutz niederschlägt. Des weiteren
werden anhand einer Auswertung
der zwischen 1994 und 1998 erlasse
nen bayerischen Natur- und Land
schaftsschutzgebietsverordnungen
derzeit gängig praktizierte Schutz
ziele aufgezeigt und diskutiert. Der
zweite Aspekt wird beispielhaft an
hand der Sehfigur „Wildnis" erläu
tert. In der Kulturlandschaftspflege
scheint bislang ein menschliches
Grundbedürfnis nach Beständigkeit
durch, das oft im Nachhinein auf Kul
turlandschaften projeziert wird, ob
wohl sie als zeitliche Gebilde schon
immer einem Wandel unterlagen.
In der Konsequenz ergibt sich die
Forderung, den Einfluß derartiger
Vorstellungen auf Schutzzwecke
stärker zu reflektieren, Leitbildfin
dungen nachvollziehbar zu gestal
ten und dabei ein Spektrum verschie
dener Strategien nebeneinander zu
verfolgen.

Dank
Für die zur Verfügung gestellten
Schutzgebiets-Verordnungen
be
danke ich mich herzlich bei Herrn
Walter Meier und Herrn Norbert
Kunz vom Bayerischen Landesamt
für Umweltschutz.
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Zur Bedeutung dynamischer Lebens
räume für die Fauna am Beispiel der
Bremer Flußmarsch
von Klaus Handke

1. Einführung
Allgemein hat in Mitteleuropa im
Bereich des Naturschutzes eine Dis
kussion über Natur- oder Kulturland
schaft eingesetzt (vgl. Prokosch
1992, Sturm 1993, Kunde! et al. 1995,
Plachter 1996, Handke 1997a, 1998,
Konoid 1998, Jedicke 1998). Dabei
hat der Anteil der Befürworter einer
„natürlichen Dynamik" (z. B. Remmert 1990, Scherzinger 1991) zuge
nommen. Ausschlaggebend für die
Forderung nach natürlicher Dynamik
sind allerdings oft nicht ausschließ
lich naturwissenschaftliche Argu
mente, sondern auch fehlende finan
zielle Mittel zur Erhaltung der offe
nen Kulturlandschaft. In vielen
Gebieten wissen wir eigentlich gar
nicht, welche Tiere und Pflanzen von
einer natürlichen Dynamik profitie
ren werden und ob sich die an diese
Bedingungen angepaßten Lebens
gemeinschaften in vollem Umfang
wieder einstellen werden, da es in
Mitteleuropa kaum große Flächen
mit ungestörter Sukzession gibt und
auch die Auen mit natürlicher Dyna
mik zu den gefährdetsten Lebens
räumen zählen. Dies trifft auch auf
das nordwestdeutsche Flachland zu.
Dort sind Brachen in der Agrarland
schaft in der Regel nur kleinflächig
vorhanden, und fast alle Auen sind
ausgebaut (Finck et al. 1997).
Zu den Ausnahmen zählt das Ge
biet der Bremer Flußmarschen. Die
ser Raum eignet sich für eine solche
Darstellung besonders gut, da er zu
den am besten untersuchten Grün
landgebieten im norwestdeutschen
Raum gehört (z. B. Ökologis 1995,
Handke 1993, Handke 1996) und das
Gebiet in den letzten Jahrzehnten
erheblichen Veränderungen durch
Eingriffe und Naturschutzmaßnah

men unterlag (z. B. Riesner-Kabus
1996), so daß man die Folgen dyna
mischer Prozesse vor Ort untersu
chen kann. Außerdem existieren hier
Flächen von mehreren 100 ha Größe
in Form von Spülfeldern oder Indu

strieerwartungsgebieten, die über
Jahrzehnte hinweg nicht genutzt
wurden. Eine weitere günstige Vor
aussetzung bilden die Erfolgskon
trollen, die in Zeiträumen von 5 bis
10 Jahren durchgeführt werden (z. B.
Handke et al. 1996, 1999).
In nachfolgender Arbeit soll dar
gestellt werden, welche Tiergruppen
bzw. -arten im Bereich der Bremer
Flußmarschen an dynamische Pro
zesse angepaßt sind und welche
Bedeutung ungestörte Lebensräume
im Vergleich zur Kulturlandschaft für
die Fauna haben. Abschließend wer
den Erfahrungen aus Naturschutz
maßnahmen mit raum-zeitlicher
Dynamik im Untersuchungsraum
dargestellt.

Tab. 3: Verschwundene Brutvogelarten aus

Tab. 1: Landschaftsentwicklung im Bereich der Bremer Flußmarsch

der Bremer Flußmarsch (verändert n. Seitz
•

S e d im e n ta tio n s ra u m m it a u f g e lo c k e r te r W a ld la n d s c h a ft, R ö h r ic h te n u n d A ltw a s s e rn

•

I m M itte la lte r E in d e ic h u n g u n d K o lo n is a tio n , A c k e r-G rü n la n d n u tz u n g , te ilw e is e d ic h te W e id e n b e s tä n d e

•

Z u n e h m e n d e E n tw ä s s e ru n g s s c h w ie rig k e ite n , N u tz u n g s a u f g a b e in T e ilflä c h e n

& DaIImann 1992)
S p ie ß e n te

v o r 1910

Z w e rg sc h n e p fe ?

u m 19 00

K u ltu r la n d s c h a f t

D o p p e ls c h n e p f e

u m 1 9 90

In d e n 5 0 e r J a h re n B a u d e s K lö c k n e r-S ta h lw e rk e s , in d e n 6 0 e r J a h re n B a u d e s N e u s tä d te r H a fe n s u n d

B r u c h w a s s e r lä u f e r

•

E n d e d e s le tz te n J a h rh u n d e rts m it d e r W e s e r k o r r e k tu r E n tw ic k lu n g z u r o ffe n e n , f a s t b a u m f r e ie n

•

1954

A n la g e e rs te r S a n d s p ü lfe ld e r
•

I n d e n 8 0 e r J a h r e n B a u d e s G ü te rv e rk e h rs z e n tru m s u n d d e s A u ß e n h a n d e ls z e n tru m s

•

In d e n 9 0 e r J a h r e n B a u d e r B a g g e rg u t-D e p o n ie u n d d e s B r e m e r In d u s trie p a rk s

F lu ß u fe r lä u fe r

v o r 1900

K ü s t e n s e e s c h w a lb e

u m 1880

Z w e rg s e e s c h w a lb e

u m 18 80

T r a u e r s e e s c h w a lb e
B e g r a d ig u n g d e r O c h tu m

Tab. 2: Bedeutende

1 8 6 9 -1 8 7 4

A u s b a u d e s O c h tu m - U n t e r la u f s , d e r D e h n e u n d d e r V a r r e le r B ä k e

wasserwirtscha ftliche Veränderungen

1 8 7 0 -1 8 7 4

E r r i c h tu n g v o n z w e i D a m p f s c h ö p f w e r k e n im W e r d e r la n d

1882

E r r i c h tu n g e i n e s D a m p f s c h ö p f w e r k e s i m N ie d e r v i e l a n d

1833

n. Seitz 1994)

1883

D u rc h s tic h d e r W e s e r b e i S e e h a u se n

1 8 8 7 -1 9 0 5

A u s b a u d e s U n te r w e s e r la u f e s a u f 5 m F a h r w a s s e r tie f e

1 9 1 3 -1 9 2 9

A u s b a u d e s U n te r w e s e r la u f e s a u f 8 m F a h r w a s s e r tie f e

1 9 5 3 -1 9 5 8

A u s b a u d e s U n te r w e s e r la u f e s a u f 8 ,7 m F a h r w a s s e r tie f e

1 9 6 0 -1 9 6 6

B e e n d ig u n g w i n te r lic h e r Ü b e r s ta u u n g m i t K a n a l w a s s e r

1 9 7 3 -1 9 7 8

A u s b a u d e r U n t e r w e s e r a u f 9 m F a h r w a s s e r tie f e

1979

I n b e t r ie b n a h m e d e s O c h tu m s p e r r w e r k e s

1989

V e r le g u n g d e r O c h tu m in n a t u m a h e r F o r m a u f 5 k m

2. Wie hat sich die Landschaft
der Flußmarschen verän
dert, und wo sind dynami
sche Prozesse derzeit noch
möglich?
Die Untersuchungsräume Niedervieland und Werderland sowie die
angrenzende Ochtumniederung mit
dem Ochtumsand sind ca. 5000 ha
groß, gehören politisch zum Bundes
land Bremen bzw. zur Stadt Delmen
horst (ON) und dem Landkreis We
sermarsch (OS), naturräumlich zur
Wesermarsch (siehe Abb. 1). Die Mar
schen sind durch die Ablagerung
tonig-schluffiger Sedimente im Ge
zeitenfluß der Nordsee entstanden.
Natürliche Überschwemmungen tre
ten aufgrund von Eindeichungsmaß
nahmen und dem Bau der Sperr
werke an Lesum und Ochtum nur
noch sehr lokal in den Grünlandge
bieten der Ochtumniederung und
Teilen des Niedervielandes auf.
Tab. 1 gibt einen Überblick über
die Landschaftsentwicklung im Be
reich
der
Bremer
Flußmarsch.
Wesentliche Veränderungen began

in der Bremer Fluß
marsch (verändert

nen im letzten Jahrhundert mit was
serwirtschaftlichen Maßnahmen, die
in Tab. 2 zusammengestellt sind. Be
reits 1833 begann die Begradigung
der Ochtum. Ab 1837 erfolgte der
Ausbau der Weser. Wie gravierend
sich diese wasserwirtschaftlichen
Veränderungen auf die Landschafts
struktur im Bereich von Ochtum,
Lesum und Weser ausgewirkt haben,
ist in den Abb. 2a bis 2c dargestellt.
Die Ufer sind begradigt und Weichholzauen, Röhrichte und Sandflä
chen sind verschwunden.
Die letzten naturnahen Weser
uferabschnitte wurden in den 60er
Jahren ausgebaut. Wie die Land
schaft noch zu Beginn dieses Jahr
hunderts ausgesehen hat, vermitteln
eindrucksvoll die Bilder von P. Nagel,
einem begeisterten Ornithologen,
Jäger und Maler, der die Landschaft
durch Hunderte von Bildern doku
mentiert hat (siehe Foto Nr. 1 und 2).
Eine detaillierte Schilderung der
Fauna enthält die Arbeit von Borcherding (1889). Er beschreibt die
Fauna der „Plate“ bei Vegesack, dem
Mündungsgebiet der Ochtum in die

1963

S eg gen ro h rsä n ge r

v o r 1920

G ra u a m m er

v o r 1960

Weser, mit einem Mosaik aus Sanden, Röhrichten und Gehölzen und
einer sehr artenreichen Tierwelt, z. B.
50 Brutvogelarten (Wiesenweihe,
Wachtelkönig, Flußuferläufer, Rohr
dommel, Zwerg- und Trauersee
schwalbe) (siehe Foto Nr. 1 und Foto
Nr. 2). Diese Veränderungen lassen
sich insbesondere in der Vogelwelt
dokumentieren. In Tab. 3 sind die
Arten aufgeführt, die aus den
Bremer Flußmarschen verschwunden
sind. Zumindest das Aussterben von
Spießente, Doppelschnepfe, Bruch
wasserläufer, Flußuferläufer, Kü
sten-, Zwerg- und Trauerseeschwal
be und Seggenrohrsänger läßt sich
mit wasserwirtschaftlichen Eingrif
fen in Verbindung bringen (vgl. auch
Seitz & Dallmann 1992).
Die letzten großen Überflutun
gen wurden in unserem Gebiet 1962
im Zusammenhang mit einer Sturm
flut registriert. Abb. 3 zeigt, wie
großräumig damals das Niedervieland und die Ochtumniederung
überflutet wurden. Nach Inbetrieb
nahme der Sperrwerke 1979 sind sol
che
Überschwemmungsereignisse
nicht mehr möglich (Seitz 1994).
Abgesehen von den selten
gewordenen Überflutungsereignis
sen hat sich die Struktur der Grün
landflächen über längere Zeiträume
nur unwesentlich geändert (vgl. Hin
temann 1988). Sie wurde geprägt
durch ein sehr dichtes Grabennetz,
extensive Nutzung und hohe Wasser
stände. Größere Eingriffe waren in
den 30er Jahren mit der Anlage von
Sandspülfeldern im Ochtumsand
und in den 50er Jahren mit dem Bau

Quelle: TÄTJEN H O RST u. DUNTZE (1860)
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Abb. 2a-c: Veränderungen der Landschaftsstruktur im Bereich der Lesum- und Ochtum
mündung in die Weser (aus Köhler 1994)

der Klöckner-Stahlwerke im Werder
land zu verzeichnen. Als Folge wurde
auf 1000 ha die landwirtschaftliche
Nutzung aufgegeben, wovon 470 ha
als zukünftige Erweiterungsflächen
des Werkes ungenutzt oder extensiv
genutzt waren (Riesner-Kabus 1996).
Seit den 60er Jahren entstanden im
Verlauf weiterer Weservertiefungen
neue Sandspülfelder (Handke u.
Müller 1995) und zunehmend als
neuer Lebensraum auch Schlickspül
felder (Handke 1995b) (siehe Foto Nr.
3a/b und Abb. 4). Infolge des verän
derten Fließverhaltens sedimentie-

ren verstärkt Feinpartikel in Flüssen
und Hafenbecken. Die unnatürliche
Tiefe von Fluß- und Hafenbecken
macht immer wieder ein Ausbaggern
notwendig. Allein im Bereich Niedervieland in Bremen bzw. Ochtumsand/
Landkreis Wesermarsch entstanden
in den letzten zwei Jahrzehnten
Spülfelder von über 100 ha Gesamt
fläche. Durch die ständigen Aufspü
lungen sind die Lebensbedingungen
dort extrem (ständige Nährstoffzu
fuhr, Wasserstandsschwankungen,
plötzliches Trockenfallen, Bauarbei
ten, Temperaturschwankungen,

Sauerstoffarmut, hoher Schwefel
wasserstoffgehalt) (Handke 1995b).
Neben dem Bau des Klöcknerwerks im Werderland war der Bau
des Neustädter Hafenbeckens in den
60er Jahren im Niedervieland die
erste großräumige Landschaftsver
änderung. In den 80er Jahren be
gann dann mit dem Bau des ca. 150
ha großen Güterverkehrszentrums
(siehe Foto Nr. 4) im Niedervieland
eine zweite Phase landschaftlicher
Veränderungen (siehe Riesner-Kabus
1996). Inzwischen sind in dieser zwei
ten Phase bereits 600 ha bebaut bzw.
für die Bebauung vorbereitet (Ries
ner-Kabus 1996). Im Werderland
wurden in den 90er Jahren auf 25 ha
eine Brandverzinkungsanlage und
eine Flugaschedeponie gebaut. Zur
Zeit entsteht ein ca. 140 ha großes
Industrie- und Gewerbegebiet (Bre
mer Industriepark).
Diese Eingriffe machten nach
dem Bremer Naturschutzgesetz um
fangreiche Ersatz- und Ausgleichs
maßnahmen notwendig. Allein im
Niedervieland wurden im Vergleich
zu den 600 ha Eingriffsflächen bisher
auf 528 ha Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen durchgeführt (RiesnerKabus 1996). Foto Nr. 5 zeigt die neu
verlegte und ökologisch gestaltete
Ochtum. Dabei gingen der Landwirt
schaft über 1000 ha für die normale
Nutzung verloren. In den Ausgleichs
flächen darf nur mit Auflagen
gewirtschaftet werden (z. B. Dünge
verbot, späte Mahd, 1 Stück Vieh/ ha
in der Brutzeit, sehr hohe Wasser
stände) (Köhler 1994).
Während früher für den Unter
suchungsraum eine Kulturlandschaft
mit vielfältigem Nutzungsmosaik
charakteristisch war, kommt es in
den letzten Jahren zu einer „ Entmi
schung" in intensiv und extensiv ge
nutzte Bereiche. Die Flächennutzung
im ca. 3000 ha großen Niedervieland
sah 1997 wie folgt aus: Grünland
(ohne Naturschutzauflagen): 42 %,
Ausgleichsflächen (mit Naturschutz
auflagen): 16,8 %, Gewerbeflächen:
15,6 %, Straßen/ Eisenbahngleise:
4,4 %, naturnahe Flächen (Röhrichte,
Gehölze): 4,4 %, Sandspülfelder:
2 %, Schlickspülfelder: 3 % und
Ackerflächen: 0,6 %. Der Rest ent
fällt auf Siedlungsflächen.
Neben den normal genutzten

dervieland in den 60er Jahren (100
ha) und auf den Sandspülfeldern
(über 150 ha) ein. Weitere Sukzessi
onsflächen bildeten sich in den 80er
Jahren als Folge von Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen. Die größte Flä
che nimmt dabei der nördliche Ab
schnitt der Ochtumverlegung mit 27
ha ein (siehe Riesner-Kabus 1997).

з. Welche Bedeutung haben
die Lebensräume der Fluß
marschen für verschiedene
Tiergruppen und - arten/
Vergleich genutzter und
ungenutzter Flächen
An dieser Stelle kann dazu nur ein
kurzer Überblick gegeben werden.
Ausführliche Beschreibungen sind
и. a. bei Ökologis (1995), Handke
(1993) und Handke (1997a) enthal
ten.
Innerhalb des Gebietes lassen sich
die Lebensräume grob in folgende
Bereiche gliedern:
A. Alte Kulturlandschaft mit extensiv
genutztem Grünland und dich
tem Grabennetz.
■ Grünland: Nimmt die größte
Fläche im Untersuchungsraum
ein, vorherrschend sind extensiv
genutzte Mähweiden und Dauer
weiden.
■ Gräben und Grabenränder:
Stellenweise erreicht die Graben
dichte ca. 20 km/km2bei mittleren
Abständen von 30 bis 35 m.
Foto Nr 1 und Nr 2: Überschwemmungslandschaft im Bremer Raum zu Beginn dieses Jahr
B. Ungenutzte Flächen mit weitge
hunderts (nach Bildern von P. Nagel)
hend ungestörter Sukzession.
Wichtigste Lebensräume sind:
Grünlandflächen ist insbesondere Fließgewässern (KundeI & Handke
■ Röhrichte
der Anteil der Sandspülfelder im 1997) und großräumig durch künstli
■ Gehölze: Existieren nur klein
Zeitraum 1985 bis 1997 von ca. 10 auf che Überstauung (Handke & Kundel
flächig innerhalb des Grünland
2 % erheblich zurückgegangen, da 1996, Handke 1995a u. 1997b).
areals sowie auf älteren Sand
■ Bereiche mit weitgehend unge
ein Großteil überbaut wurde.
spülfeldern.
Abb. 5 gibt einen Überblick über störter Sukzession („zeitliche Dyna
■ Sandrasen: Sind auf natürli
die Ausgleichsmaßnahmen und die mik") waren bis zum Bau der Klöckchen Standorten (Flußdünen) im
Eingriffsflächen. Diese Konzentra ner-Stahlwerke im Werderland in
Gebiet nicht mehr vorhanden. Be
tion von Eingriffs- und Ausgleichs den 50er Jahren ausgesprochen sel
deutende
Sekundärstandorte
planungen hat die Landschaft und ten (Ausnahme: Sandspülfelder im
sind aber Dämme und trockene
damit auch die Fauna nachhaltig ver Werderland und auf dem Och
Lagen auf den seit den 60er Jah
ändert und ist in diesem Ausmaß tumsand). Danach entstanden auf
ren entstandenen Sandspülfel
bundesweit sicher einmalig.
dem Klöckner-Gelände große, exten
dern.
Wo sind dynamische Prozesse noch siv genutzte Bereiche bzw. Brachflä
■ Ruderalvegetation
möglich?
chen (über 400 ha) als potentielle
■ Natürliche räumliche Dynamik ist Erweiterungsflächen mit einem Bio C. Regelmäßig überstaute Flächen
mit extensiver Nutzung.
derzeit nicht mehr möglich. Durch topmosaik aus Röhrichten, Feucht
Naturschutzmaßnahmen
initiierte brachen und Gehölzen. Ähnliche D. Renaturierte Uferbereiche unter
Tideeinfluß ohne Nutzung.
räumliche Dynamik erfolgt kleinflä Lebensräume stellten sich in einem
chig durch Tidenhub an renaturierten Hochwasserrückhaltebecken im Nie- E. Flächen mit hoher Dynamik (Bau-

stellen, Schlickspülfelder):
Viele Lebensräume mit hoher
Dynamik entstanden kurzzeitig
und großräumig auf den Baustel
len für das Güterverkehrszentrum
Bremen, das Außenhandelszen
trum und den Bremer Industrie
park sowie auf den Schlickspülfel
dern. Charakteristisch für diese
Flächen waren wechselnde Was
serstände, Erdbewegungen und
kurzfristig vorhandene große ve
getationsfreie bzw. -arme Flächen
mit Schlick, Klei und Sand.
Tab. 4 zeigt, in welchem Umfang
verschiedene Lebensraumkomplexe
von seltenen/gefährdeten Arten
besiedelt werden. Dabei wurden ei
nige repräsentative Tiergruppen aus
gewählt, die besonders gut flächen
deckend untersucht sind, über die
eine bundesdeutsche Rote Liste exi
stiert bzw. die besondere ökologi
sche Gruppen charakterisieren: Brut
vögel, Lurche, Libellen, Geradflügler,
Tagfalter, Laufkäfer und Süßwasser
mollusken. Einzelnachweise werden
dabei bei den Wirbellosen nicht
berücksichtigt.
Deutlich wird, daß überall, unab
hängig von der Nutzung und der
Dynamik, aus der Sicht des Natur
schutzes bedeutsame Arten nachge
wiesen wurden, d. h. nicht nur in der
alten Kulturlandschaft, die flächen
mäßig im Untersuchungsraum noch
dominiert. Die meisten gefährdeten
Arten (66) wurden im Bereich alter,
sehr naturnaher Standorte auf den
Sandspülfeldern, in Poldern von
Rückhaltebecken und im Bereich lndustrieerwartungsland/Klöcknerteiche registriert. Dies gilt mit Aus
nahme der Süßwassermollusken für
alle Tiergruppen. Alle diese Lebens
räume sind anthropogenen Ur
sprungs. In der Kulturlandschaft
außerhalb der Ausgleichsflächen
sind solche Flächen (Gehölze, Röh
richte) nur sehr kleinräumig vorhan
den (z. B. Ochtumufer) oder fehlen
(Sandufer). Aber auch relativ neu
entstandene Lebensräume, wie seit
1988 überstaute Grünlandflächen
oder die Ochtumverlegung (seit
1990), werden bereits von 28 bzw. 29
seltenen/gefährdeten Arten besie
delt und erreichen fast ähnliche
Werte wie die „alte" Kulturland-

Tab. 4: Verteilung gefährdeter bzw. seltener Tierarten im Bereich der Bremer Flußmarsch

(Niedervieland, W erderlandOchtumniederung) auf verschiedene Lebensraumkomplexe;
berücksichtigt wurden Brutvögel, Lurche, Libellen, Geradflügler, Tagfalter, Laufkäfer und
Süßwassermollusken
Lebensräume:
I=
Alte Kulturlandschaft mit extensiver Nutzung und dichtem Grabensystem
II =
extensiv genutzte A usgleichsflächen, die im Winter hoch überstaut werden; hohe Sommerwasserstände, kleinflächig auch
„ungenutzte“ Flächen vorhanden (hohe Dynamik im Frühjahr)
III =
Natumahe Strukturen (G ehölz, Röhrichte, alte Brachen, Magerrasen) kleinflächig in der Kulturlandschaft, großräumig a u f alten
Spülfeldem , Industrieerwartungsland (z.B . Klöcknerteiche) und Hochwasserrückhaltepolder
IV =
Natumahe Strukturen in der Ochtumverlegung (geringe Dynamik)
V =
neu angelegte renaturierte Flußufer m it hoher Dynamik (Tideeinfluß)
VI =
Baubedingte Flächen mit sehr hoher Dynam ik (Schlickspülfelder, Baustellen)
NG = Nahrungsgast
• = häufig; X = nur stellenw eise häufig oder verbreitet aber in geringer Individuenzahl; + = selten; ( ) = Bodenständigkeit fraglich
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Tagfalter (Lepidoptera)
1. S c h w alb e n sch w an z (P a p ilio m achaon)
2. R ese d a fa lte r (P on tia da p lid ice )
3. C -F alter (P olygon ia c-album )
4. K aiserm an tel (A rgyn nis p a p h ia )
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schaft. Selbst in den relativ jungen
und kleinen Strukturen, die im Be
reich renaturierter Flußufer entstan
den (unter 25 ha Fläche seit 1988),
werden 22 seltene/gefährdete Arten
nachgewiesen. Hier fehlen aufgrund
der geringen Flächengröße viele
gefährdete Vogelarten. Laufkäfer
sind aber bereits mit hohen Anzah
len seltener Arten vertreten (Kunde!
& Handke 1997).
Überraschend sind die Unter
suchungsergebnisse im Bereich der
Spülfelder und Baustellen. Dort wur
den die Flächen untersucht, die wäh
rend der Baumaßnahmen für Gewer
begebiete, Schlickspülfelder und
Ausgleichsmaßnahmen vorhanden
waren. Dies sind meist Flächen, die
kurzfristig entstanden, geringe Ve
getationsbedeckung aufwiesen und
durch hohe Wasserstandsschwan
kungen gekennzeichnet waren. Dort
wurden 23 gefährdete Arten nach
gewiesen, darunter Zwergtaucher
(Tachybaptus ruficollis), Kampfläufer
(Philomachos pugnax), Bekassine
(Gallinago gallinago), Blaukehlchen
(Luscinia svecica) und Tüpfelralle
(Porzana porzana) als Brutvögel und
viele seltene Wirbellosenarten, wie
der Laufkäfer Bembidion argenteolum oder der Schwimmkäfer Coelambus lautus. Die Ergebnisse zeigen,
daß viele Arten auf das Vorhanden
sein von Pionierstandorten, wie sie
auch für intakte Auen typisch sind,
angewiesen sind und daß vor allem
das Potential für die Besiedlung sol
cher Pionierbiotope im Gebiet noch
vorhanden ist (vgl. Handke 1995b,
Handke 8t Handke 1996).
Um detaillierter darzustellen,
welche Biotope eine besonders hohe
Bedeutung für das Vorkommen sel
tener/ gefährdeter Arten haben,
wurden die Ergebnisse unserer
Untersuchungen für einzelne Le
bensräume in Abb. 6 noch einmal
näher aufgeschlüsselt. Seltene Arten
kommen erwartungsgemäß in allen
Lebensräumen vor. Besonders arten
reich sind Röhrichte, Stillgewässer,
Gräben und Grünland. Dabei sind die
Unterschiede in den Artenzahlen sel
tener/ gefährdeter Arten zwischen
dem Grünland der „alten Kultur
landschaft" und den erst neun Jahre
alten überstauten Grünlandflächen
gering. In beiden Lebensräumen fin-

Abb. 3: Überschwemmungsflächen der Sturmflut am 16./17. Februar 1962 in der Bremer
Flußmarsch

den sich viele seltene Brutvogel- und
Laufkäferarten. Gehölze und Ruderalbestände weisen deutlich gerin
gere Artenzahlen auf, sicher auch
eine Folge ihrer geringeren Flächen
größe im Untersuchungsraum. Ge
hölze haben vor allem Bedeutung
für seltene Tagfalterarten. Röhrichte
hingegen werden von vielen selte
nen Brutvogel- und Laufkäferarten
besiedelt. Die Sandrasen der Spülfel
der haben Bedeutung für Laufkäfer
(Handke 1995a, Handke & Handke
1996), Heuschrecken (Handke &
Handke 1992) und viele andere Wir
bellosengruppen, wie z. B. Bienen,
Grab- und Wegwespen (U. Handke
1990). Im Grabensystem leben zahl
reiche seltene Libellen-, Laufkäferund Süßwassermolluskenarten. Auch
die Bedeutung für phytophage Wir
bellose ist groß, wie z.B. für Blattkä
fer (Handke 1995d). Eine ähnliche
Bedeutung haben kleine Stillgewäs
ser. Allerdings siedeln hier noch
mehr spezialisierte Libellenarten
und die Bedeutung für Lurche ist
größer. Große Stillgewässer zeichnen
sich hingegen durch hohe Artenzah
len seltener Laufkäferarten an ihren
Ufern aus. Außerdem wurden dort
drei gefährdete Amphibienarten
registriert. Vegetationsarme Ufer
flächen im Bereich von Spülfeldern
und Baustellen, die nur kurzzeitig
entstehen, werden vor allem von sel
tenen Laufkäferarten besiedelt.

4. Welche Tierarten/ -gruppen
sind auf raum-zeitliche
Dynamik angewiesen?

Abb. 4: Lage der Spülfelder im Untersuchungsraum (Stand 1992) (verändert nach Handke
1995b)

Eine Reihe von Tiergruppen hat
ihren Verbreitungsschwerpunkt au
ßerhalb der genutzten Flächen der
Kulturlandschaft. Dazu zählen terre
strische Schnecken, Asseln, Diplopo
den, Tagfalter sowie viele phyto
phage Gruppen, wie Wanzen (Bern
hardt & Handke 1998), Blatt- und
Rüsselkäfer (Handke 1995d, Bell
mann & Handke in Vorher.). Diese
Tiergruppen besiedeln auch kaum
neu entstandene Flächen, da sie über
ein geringes Ausbreitungspotential
verfügen. Sie sind weniger auf räum
liche, als vielmehr auf zeitliche Dyna
mik angewiesen. Beispiele für solche
Tiergruppen sind z. B. der Kaiser
mantel (Argynnis paphia) oder das

Grünwidderchen (Procris statices).
Abb. 7 zeigt am Beispiel der Mollus
ken, daß die nicht genutzten Flächen
schwerpunktmäßig von dieser Tier
gruppe besiedelt werden.
Eine weitere typische Art solcher
Standorte, die im Untersuchungsge
biet weit verbreitet ist, ist das Blau
kehlchen (Luscinia svecica). Die Art
besiedelt in maximal 172 (1998) Paa
ren schwerpunktmäßig Röhrichtbe
stände entlang der Ochtum, an A lt
wässern, auf Spülfeldern und an re
naturierten Gewässern (siehe Abb.
8).

Eine Bevorzugung junger, plötz
lich neu entstandener Lebensräume
(z. B. Sandufer) zeigt sich bei einer
Reihe von Tierarten (siehe Tab. 5),
aber nicht bei ganzen Tiergruppen.
Besonders viele Arten fanden sich
unter den Laufkäfern, darunter eini
ge sehr seltene und gefährdete
Arten, wie Agonum dolens und Bembidion argenteolum. Diese Arten
werden vor allem zu Beginn von Bau
maßnahmen im Bereich neu entstan
dener Schlick- und Sandflächen ins
besondere an Ufern, aber auch auf
sehr lang überstauten Grünlandflä
chen und plötzlich überspülten Spül
feldern angetroffen. Eine Charakter
art dieser Flächen ist im Unter
suchungsraum der Sandregenpfeifer
(Charadrius hiaticula) (siehe Abb. 9)
mit einem Brutbestand von maximal
15 Paaren (Handke 1996). Im Bremer
Raum ist insbesondere das Niedervieland ein Verbreitungsschwerpunkt
des Sand- und Flußregenpfeifers (Ch.
dubius) und anderer Pionierarten
(Seitz <§ Dallmann 1992).
Am Beispiel der Laufkäfer mit
einer relativ hohen Anzahl von
Arten, die vor allem offene Ufer
besiedeln, läßt sich zeigen, wo in
unserem Untersuchungsraum solche
dynamischen
Lebensbedingungen
existieren.
Der Schwerpunkt dieser Arten
liegt im Untersuchungsraum im Be
reich der überstauten Grünlandflä
chen und der Schlickspülfelder (siehe
Abb. 10). Hier entstehen am ehesten
Bedingungen, die den Verhältnissen
in natürlichen Auen entsprechen.
Sehr gering hingegen ist der Anteil
von Pionierarten im Bereich neu
angelegter bzw. renaturierter Ge
wässerufer.

Foto Nr. 3a/b: Blick auf das Sandspülfeld Hasenbüren 1988 und 1994 (Foto: Studio B)

5. Wie sind die Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen im
Untersuchungsraum bzgl.
der Förderung dynamischer
Prozesse zu beurteilen?
5.1. Überstauung von Grünland
Ursprünglich gab es Überschwem
mungsflächen großräumig im Niedervieland und in der Ochtumniede
rung. Eine Rieselwirtschaft war im
Niedervieland bis in die 60er Jahre
verbreitet (Hintermann 1988). Da
nach gab es nur noch sehr kleinräu
mig natürliche Überschwemmungen

in der Ochtumniederung. Mit der Re
alisierung von Ausgleichsmaßnah
men entstanden in den 80er Jahren
auf 120 ha regelmäßig überstaute
Grünlandbereiche, die nur noch sehr
extensiv genutzt werden können
(Handke 1995c, Handke & Kundel
1996). Teilflächen können wegen der
langen Überstauung in Senken nur
noch mit Pflegemahd offengehalten
werden. Eine ca. 80 ha große Fläche
im Werderland wird ebenfalls hoch
aufgestaut und von einem Umwelt
verband betreut (BUND-Polder).
Diese Flächen haben sich inzwi
schen zu einem sehr wertvollen

der Flußmarsch sehr hoch (siehe
Abb. 10).
5.2. Verlegung der Ochtum

Foto Nr. 4: Bau des Güterverkehrszentrums Bremen als Beispiel eines Eingriffs

Foto Nr. 5: Blick auf die Ochtumverlegung als Beispiel einer Naturschutzmaßnahme (Foto:
Studio B)

Lebensraum für viele hygrophile
Arten entwickelt. U. a. rasten hier
bis zu 5800 Wasservögel, und als
Brutvögel wurden Flußseeschwalbe
(Sterna hirundo), Sand- und Flußre
genpfeifer (Charadrius hiaticula und
Ch. dubius), Kampfläufer (Philomachus pugnax), Tüpfelralle (Porzana
porzana) und Wachtelkönig (Crex
crex) nachgewiesen. Typische Wirbellosenarten des Feuchtgrünlan
des, wie Sumpfschrecke (Stetophyma grossus) und der Laufkäfer (Blethisa multipunctata) haben sich auf
diesen Flächen ausgebreitet (Hand
ke 1997b, Handke 1997c). Wesent

lich für die Förderung seltener hygrophiler und teilweise auentypi
scher Arten war die ursprünglich
nicht vorgesehene Überstauung von
Grünlandflächen bis in den Mai hin
ein (Handke 1997b, Handke et al.
1999). Erst in diesen Flächen können
sich viele spezialisierte Auenarten
entwickeln, wie die Säbeldorn
schrecke (Tetrix subulata) und die
Laufkäfer (Agonum dolens, A. viridicupreum, Chlaenius tristis, Pterostichus gracilis und Bembidion octomaculatum). Der Anteil von Speziali
sten offener Ufer ist mit 20 % im
Vergleich zu anderen Lebensräumen

Ein völlig neues Flußbett mit Flach
ufern ohne Tideeinfluß wurde 1990
im Rahmen der Ochtumverlegung
angelegt (Schoppenhorst et al. 1997,
Riesner-Kabus 1997). Für den 850 m
langen verfüllten Ochtumabschnitt
wurden 5,4 km Flußlauf neu geschaf
fen (siehe Foto Nr. 5). Durch die Ent
wicklung von auentypischen Bioto
pen, wie Kleingewässer, Röhrichte,
Weichholzbestände wurde in gro
ßem Umfang die Landschaft berei
chert. Fast alle diese Lebensräume
waren früher in diesem Raum weiter
verbreitet und sind durch den Aus
bau der Flüsse und die Kultivierung
und Entwässerung der Niederungen
selten geworden. Störende, nicht auentypische Flächennutzungen wur
den aus der Ochtumniederung ent
fernt (Acker, Gärten,Gebäude).
Die Fauna auentypischer Biotope
wurde entsprechend gefördert. Es
erfolgte z. B. eine deutliche Erhö
hung der Siedlungsdichte charakteri
stischer Vogelarten der Röhrichtzo
nen und der Gehölzstrukturen, wie
z. B. Blaukehlchen (Lusdnia svecica),
Schilfrohrsänger
(Acrocephalus
schoenobaenus) und Beutelmeise
(Remix pendulinus). Es entwickelte
sich bereits eine arten- und individu
enreiche Libellen- und Laufkäferfau
na; Amphibien breiten sich allmäh
lich aus (Schoppenhorst et al. 1997).
Das gesamte Umfeld der Ochtum
verlegung im nördlichen Abschnitt
hat sich als Folge dieser und anderer
Ausgleichsmaßnahmen zu einem aus
Naturschutzsicht sehr bedeutsamen
Lebensraum entwickelt, in dem fast
alle typischen Tierarten der Flußmar
schen Vorkommen. Gefördert wer
den vor allem Röhricht- und Gehölz
arten (siehe Abb. 11). Arten, die an
Flußdynamik angepaßt bzw. darauf
angewiesen sind (z. B. Flußregen
pfeifer (Charadrius dubius), viele
Laufkäferarten), treten allerdings
nach Abschluß der Baumaßnahmen
kaum noch auf (siehe Abb. 12 und
13). Gefördert wurden insbesondere
Arten von Verlandungsbiotopen und
Feuchtgrünlandarten (Handke &
Handke 1994).

Abb. 5: Eingriffs- und
Kompensationsplanun
gen im Niedervieland
und Werderland (aus
Riesner-Kabus 1996)

5.3.Renaturierung von Fließgewäs
serufern unter Tideeinfluß
Im Gebiet Brokhuchting-Strom wur
den im Zeitraum 1986 bis 1992 im
Rahmen von Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen naturnahe Umgstaltungen an den dort vorhandenen Fließ

gewässern Ochtum, Varreler Bäke
und Huchtinger Fleet vorgenom
men. Diese Maßnahmen stehen in
räumlich-funktionalen Beziehungen
mit umfassenden, ökologisch be
gründeten
Entwicklungsmaßnah
men in angrenzenden Graben-Grün
landarealen (KundeI & Hobrecht
1994).

Vorrangig zielten diese Maßnah
men darauf ab, kanalartige Ausbau
ten durch Festlegung der Ufer mit
Steinpackungen, Faschinen und eng
an die Ufer angelehnten Flußdei
chen (Sommerdeiche) zurückzubau
en und durch bauliche Maßnahmen
naturnahe Strukturen im Nahbereich
der Fließgewässer anzulegen bzw. zu

Abb. 6: Vorkommen gefährdeter/seltener Tierarten in der Bremer Flußmarsch in verschie
denen Lebensräumen, ausgewählte Tiergruppen (Quelle: eigene Untersuchungen und
Ökologis 1995)

Abb. 7: Vorkommen
von Landschnecken
in verschiedenen
Lebensräumen der
Bremer Flußmarsch
(Bsp. Werderland);
Ergebnisse qualita
tiver Untersuchun
gen 1994 (verändert
n. Ökologis 1995);
durchschnittliche
Artenzahl je
Lebensraum; sel
tene Arten sind
schwarz dargestellt

Tab. 5: Übersicht über Tierarten, die in der Bremer Flußmarsch fast ausschließlich in Lebens
räumen mit hoher Dynamik angetroffen werden

S ä u g e t ie r e
L urche
B ru tv ö g el

A rten za h l

A n t e i l in %

25

-

7

1 4 ,3

K r e u z k r ö t e (B u fo c a l a m it a )

120

6 ,7

F l u ß - u n d S a n d r e g e n p f e i f e r ( C h a r a d r i u s d u b iu s u . C .

B e is p ie le

h ia ti c u lä ) , U f e r s c h w a l b e ( R ip a r ia r i p a r i a ),
F l u ß s e e s c h w a l b e { S te r n a h ir u n d i n a c e ä ) ,
H a u b e n l e r c h e ( G a le r id a c r is ta t a ) ,
S t e i n s c h m ä t z e r ( O e n a n th e o e n a n th e )
H eusch reck en

23

1 3 ,4

B la u f l. Ö d la n d s c h r e c k e ( O e d i p o d a c a e r u le s c e n s ),
L a n g f ü h l e r - D o m s c h r e c k e ( T e tr ix n u ta n s ) , S ä b e l D o m s c h r e c k e ( T e tr ix s u b u l a tä )

T a g f a lt e r

32

-

L a u fk ä fe r

179

15

A g o n u m m a r g in a tu m , A g . d o le n s , A g . v i r i d ic u p r e u m ,

entwickeln. Durch Deichrückverle
gungen konnten saumartige, im Be
reich der Varreler Bäke auch flä
chige, Verbreiterungen von Außen
deichsflächen erreicht werden. In
den Außendeichsflächen wurden
morphologische
Gestaltungsmaß
nahmen durch Bodenabtrag und
Geländemodellierungen
durchge
führt: so die Anlage kleiner wasser
führender Rinnen (Priele), überflu
tete Mulden und Senken durch
Abschälen der vorhandenen Gras
narbe, ständig oder periodisch was
serführende Kleingewässer, größere,
aufgrund von Leitwerken durch
strömte Seitenarme im Bereich der
Varreler Bäke und Ochtum (Kunde! &
Handke 1997).
Die Flächen unterliegen einer
ungestörten Sukzession und werden
durch die Tide beeinflußt (Schuch
ardt 1997). Die meisten Maßnahmen
erfolgen linear, parallel zum Gewäs
ser. Nur ein Polder wurde auf einer
Fläche von 6 ha flächenhaft ausge
deicht.
In den neu angelegten Renaturierungsflächen haben sich viele typi
sche Arten von Röhrichten (z.B.
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus), der Laufkäfer Odacantha
melanura und Gehölzarten (z. B.
Dorngrasmücke (Sylvia communis)
und Beutelmeise (Remiz pendulinus)), darunter auch gefährdete
Arten wie das Blaukehlchen (Luscinia
svecica) und der Laufkäfer Bembidion lunulatum, angesiedelt. Der
Artenreichtum in den Sukzessions
flächen ist sehr hoch. So wurden hier
bisher über 90 Laufkäferarten regi
striert (Kunde! & Handke 1997, Marschner 1997). Allgemein haben sich
die renaturierten Ufer, insbesondere
der ausgedeichte Polder, zu einem
tierökologisch wertvollen Lebens
raum entwickelt. Es fehlen allerdings
fließgewässertypische Arten, insbe
sondere solche, die auf Flußdynamik
angewiesen sind (siehe Abb. 10). So
liegt der Anteil der auf offene Ufer
angewiesenen Laufkäferarten unter
5 %.

B e m b id io n o c to m a c u la tu m , B . a r g e n te o l u m , A m a r a
q u e n s e li, C ic in d e la h y b r id a , B r o s c u s c e p h a l o te s ,
C a la th u s a m b ig u u s
L ib e l le n

40

L a n d sch n eck en

35

5

K l e i n e P e c h l i b e l l e (I s c h n u r a p u m il io ) ,
P l a t t b a u c h { L ib e llu la d e p r e s s a )

-

5.4. Neuanlage von Grabenrändern
Um den Verlust von Gräben im zen
tralen Niedervieland auszugleichen,
wurden allein im GVZ-Ausgleichsge-

Abb. 8: Verbreitung des Blaukehlchens (Luscinla sveclca) Im Bereich von Niedervieland/
Ochtumniederung und Ochtumsand (1983-1994)

biet 6,2 km neue Gräben und viele
Teiche mit einer Gesamtfläche von
ca. 5 ha neu angelegt. Die Neuanlage
der Ufer folgte einem vom Kasten
profil der Gräben im Niedervieland
abweichenden Muster. Die Böschun
gen wurden flacher angelegt (siehe
auch Handke & Kundel 1989).
Während die meisten Ufer im
Niedervieland gemäht oder beweidet werden, erfolgte auf den mei
sten neu angelegten Flachufern
keine Nutzung oder ein Pflege
schnitt.
Im Rahmen einer Staatsexamens
arbeit (Marschner 1997) wurde 1997
die Laufkäferfauna dieser neu ange
legten Gräben auf 47 Standorten mit
standardisierten Handfängen (3x/
Vegetationszeit/je 60 Min.) bearbei
tet. Es wurden 83 Arten nachgewie
sen, darunter 20 Arten der Roten
Liste gefährdeter Laufkäferarten
(Jrautner et al. 1997).
Im Vergleich zu genutzten Ufern
mit Kastenprofil waren die neu
angelegten ungenutzten Flachufer
arten- und individuenreicher. Auch
der Individuenanteil gefährdeter
Laufkäferarten war mit Werten zwi
schen 40,5 % (Flachufer mit niedri
ger Röhrichtvegetation) und 60,4 %
(hohe Röhrichtvegetation) gegen
über den alten Grabenrändern
(16,2 %) deutlich erhöht. Die unge
störte Entwicklung von Röhrichtve
getation an den Flachufern hat sich
für Laufkäfer bewährt. Diese Ufer
haben inzwischen auch eine hohe
Bedeutung als Nahrungsgebiet und
Nistplatz für Brutvögel, den See
frosch (Rana ridibunda) und die Sä
beldornschrecke (Tetrix subulata).
5.5. Neuanlage von Sandlebensräu
men

Abb. 9: Verbreitung des Sandregenpfeifers
(Charadrius hiaticula) im Bereich von Nie
dervielandV Ochtumniederung und Och
tumsand (1982-1996)

^

Bruthinweise 1986 - 1994

Für überbaute Sandflächen auf Spül
feldern mit lückigen Sandrasen mit
hoher Bedeutung für Laufkäfer (vgl.
Handke 1995a) wurden offene, reliefierte Sandflächen geschaffen und
neue Dämme und Böschungen mit
sandigem
und nährstoff armem
Oberbodensubstrat angelegt. Die
Auswirkungen dieser Maßnahmen
wurden in den Ausgleichsgebieten
für das Außenhandelszentrum Bre
men im Rahmen einer 5jährigen
Erfolgskontrolle untersucht. Ein ähn-

Abb. 10: Vorkom
men von Laufkäfer
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Abb. 11: Vergleich der Siedlungsdichte von
Brutvögeln der Röhrichte und Gehölze im
Raum Brokhuchting (590 ha) 1989 (vor
Durchführung der meisten Ausgleichsmaß
nahmen) und 1997 (nach den Maßnahmen)
alle Arten und ausgewählte Arten ?./10 ha;
(verändert nach Wandrey 1998).
Berücksichtigte Arten:
Röhrichte: Feldschwirl, Sumpf-, Teichrohr

und Schilfrohrsänger, Blaukehlchen, Rohr
ammer;
G ehölze:

Mäusebussard,

Ringeltaube,

Bunt- und Kleinspecht, Zaunkönig, Hecken
braunelle, Nachtigall, Rotkehlchen, Garten
rotschwanz, Mistel-, Sing- und Wacholder
drossel, Amsel, Gelbspötter, Zilpzalp, Fitis,
Mönchs-, Garten-, Dorn- und Klappergras
mücke, Grauschnäpper, Blau-, Kohl-, Wei
den- und Beutelmeise, Gartenbaumläufer,
Feldsperling, Elster, Eichelhäher, Raben
krähe, Buch- und Grünfink, Stieglitz, Blut
hänfling, Goldammer

Abb. 12: Brutbestand von Sand- und Flußregenpfeifer (Charadrius hiaticula und Ch. dubius) im Bereich Brokhuchting im Zeitraum 1989-1997

a b s o lu te Z a h le n
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ser Fläche 42 Wanzen-, 59 Laufkäfer,
9 Heuschrecken- und 103 Stechim
menarten festgestellt. Der Flußre
genpfeifer (Charadrius dubius) brü
tet unregelmäßig auf der Fläche,
und die Kreuzkröte (Bufo calamita)
laicht in den Gewässern am Rande
ab. Besonders schnell erfolgte die
Besiedlung durch die überwiegend
flugfähigen Laufkäfer.
In den Ausgleichsflächen für das
Außenhandelszentrum wurde die
Laufkäferfauna bereits im ersten
Jahr nach der Anlage durch typische
Arten offener Sandflächen domi
niert (siehe Abb. 14). Diese Arten
sind alle flugfähig und können
offensichtlich von den noch im
Untersuchungsraum
vorhandenen
Sandflächen aus neu entstandene
Lebensräume besiedeln. Der Anteil
typischer Laufkäferarten entspricht
dem von älteren Sandstandorten in
der Umgebung bzw. vom ehemali
gen Eingriffsraum (siehe Abb. 14).
Wanzen und Hautflügler besie
deln die Sandflächen hingegen lang
samer. Bei allen untersuchten Insek
tengruppen war noch ein Anstieg
der Artenzahl von 1991 bis 1993 zu
beobachten, so daß davon auszuge
hen ist, daß die Ansiedlungsphase
noch nicht abgeschlossen ist.

6. Konsequenzen
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Abb. 13: Vorkommen von Laufkäferarten, die bevorzugt in dynamischen Lebensräumen
der Uferzonen siedeln (Arten offener Schlammufer) - im Bereich der neu verlegten Och
tum 1990-1994 (verändert n. U. Handke & Hobrecht 1996); absolute Zahl und prozentua
ler Anteil an der Gesamtindividuenzahl; 6x5 Barberfallen

liches Projekt begann 1995 in den
Ausgleichsflächen für die Bagger
gutdeponie.
Es haben sich inzwischen eine
Reihe der für Sandflächen typischen
Tierarten eingestellt. So dominieren
hier Arten, wie z. B. die Gefleckte
Keulenschrecke (Myrmelotettix maculatus), die Laufkäfer Amara fulva
und Calathus erratus, die Bienen
Andrena barbilabris und Colletes cu-

nicularius und die Wegwespe Pompi
lus cinereus, die auch in den älteren
Sandspülfeldern des Niedervielandes
häufig sind. Es wurden auch einige
seltene und gefährdete Arten nach
gewiesen, so z. B. Bembidion argenteolum, Amara spreta, Microlestes
minutulus (Laufkäfer), Priocnemis
exaltata, Dienoplus lunatus, Nysson
maculosus und N. dimidiatus (Haut
flügler). Inzwischen wurden auf die

Durch die menschliche Tätigkeit, ins
besondere gravierende wasserbauli
che Maßnahmen als Folge des Weserausbaus, wurden dynamische
Prozesse in unserem Untersuchungs
raum unterbunden. Erst in Verbin
dung mit der Anlage von Spülfel
dern, Erschließungs- und Natur
schutzmaßnahmen kommt es auf
größeren Flächen zu raum-zeitlicher
Dynamik, und es stellen sich auch
wieder typische Lebensgemeinschaf
ten von Auen ein. Nach Abschluß der
Baumaßnahmen müssen wir aller
dings feststellen, daß zumindest
räumlich-dynamische Prozesse in
den vom Naturschutz gestalteten
Flächen mit Ausnahme überstauter
Grünlandflächen kaum auftreten.
Typische Bewohner offener Flä
chen waren nur in den Anfangsjah
ren nach dem „Bau/# der neuen
Lebensräume häufiger und ver
schwanden im Verlauf der Sukzes-

Sommerdeiches an die Weser ange
schlossen. Der Tidenhub wurde
durch Einbau einer Sohlschwelle auf
ca. 50 cm begrenzt (Schuchardt
1997). Weitere Ausdeichungen an
der Ochtum sind geplant.

Zusammenfassung
Im Bereich der Bremer Flußmarschen
wurde die Landschaft in diesem Jahr
hundert in erheblichem Umfang ver
ändert. Noch zu Beginn des Jahrhun
derts existierten im Bereich der Auen
natürliche Lebensräume und die vor
herrschende Kulturlandschaft wurde
durch Überschwemmungen mit ge
prägt. Durch wasserbauliche Maß
Abb. 14: Prozentualer Anteil von Laufkäferarten mit Verbreitungsschwerpunkt in offenen
nahmen sind inzwischen natürliche
dynamische Prozesse nicht mehr
und halboffenen Sandflächen in den Ausgleichsflächen für das Außenhandelszentrum
möglich. Umfangreiche Eingriffe
Bremen (1989-1993)
und dafür erforderliche Ausgleichs
4 Reihen mit je 5 Fallen in der Vegetationszeit (verändert nach Handke et al. 1994); in %;
maßnahmen haben statt dessen die
berücksichtigte Arten: Cicindela hybrida, Dyschirius politus, Broscus cep ha lotes, Harpalus
Landschaft auf mehr als 1000 ha Flä
rubripes, H. distinguendus, H. flavescens, Calathus ambiguus, C erratus, Amara bifrons, A.
che tiefgreifend verändert. Außer
fulva, A. quenseli, A. spreta, A. tibialis, Syntomus truncatellus, Microlestes minutulus
dem entstanden als Folge von Indu
sion. Außerhalb der überstauten Flä bietes für gefährdete Arten und Le strieerwartungsflächen und Spülfel
chen finden sich diese Arten nur auf bensgemeinschaften hat dazu ge dern große Flächen, in denen
den regelmäßig neu überspülten führt, daß es 1998 als NSG ausgewie Sukzessionsprozesse ablaufen.
Die Auswirkungen dieser land
Schlickspülfeldern (Handke 1995b).
sen wurde.
Dies liegt auch an der Förderung schaftlichen Veränderungen wurde
Obwohl eine Reihe von Pionierar
ten, wie Sandregenpfeifer (Charadri- von Flächen mit ungestörter Sukzes für viele Tiergruppen seit Anfang der
us hiaticula) und Kleine Pechlibelle sion an den renaturierten Ufern und 80er Jahre dokumentiert.
Fast alle untersuchten Lebens
(Ischnura pumilio) die Ausgleichsflä an der Ochtumverlegung sowie an
chen infolge fortschreitender Suk den Randzonen der Grünlandflä räume haben eine hohe Bedeutung
zession verlassen haben bzw. in ihren chen. Hier wurde eine Reihe seltener für die Fauna. Besonders viele
Beständen zurückgegangen sind, Arten, wie Sumpfohreule (Asio flam- gefährdete/seltene Arten stellten
sind diese Flächen im Vergleich zu meus), Wachtelkönig (Crex crex) sich in alten Sandspülfeldern ein.
den Eingriffsflächen deutlich arten und Schilfrohrsänger (Acrocephalus Besonders
bedeutsame
Lebens
registriert.
Die räume sind extensiv genutzte Grün
reicher geworden. Dies liegt an der schoenobaenus),
höheren Strukturvielfalt und an ver Gesamtfläche ungestörter Sukzes landflächen, Röhrichte, Sandrasen,
änderten Rahmenbedingungen, wie sion umfaßt bisher über 50 ha, Gräben und Stillgewässer. Auch rela
Überstauung des Grünlandes und zusammen mit Bereichen der Spül tiv „junge" Lebensräume, wie übereiner anderen Gewässer-/Ufergestal- felder und des Hochwasserrückhalte stautes Grünland oder neu ange
tung (breitere Gräben mit größerer beckens dürfte der Anteil in der Fluß legte Ufer, zeichnen sich durch hohe
Artenzahlen seltener Arten aus. Dies
Uferzone). So konnte sich eine Reihe marsch bei 10 % liegen.
Durch die bisher durchgeführten zeigt, daß das Besiedlungspotential
„neuer" Tierarten, wie Brandgans
(Tadorna tadorna), Tüpfelralle (Por- Maßnahmen ist es nicht gelungen, für diese Arten noch sehr hoch. So
zana porzana), Flußregenpfeifer Pionierarten dauerhaft zu fördern, wurden in dem 5000 ha großen
(Charadrius dubius) und Lachmöwe da es an natürlicher Auendynamik Untersuchungsraum bisher 179 Lauf
(Larus ridibunda), die Libellen Orthe- fehlt (siehe auch Schoppenhorst et käferarten nachgewiesen, davon al
trum cancellatum und Erythromma al. 1997). Auch Ufer unter Tideein lein über 100 auf neu angelegten
viridulum und die Laufkäfer Ago- fluß bieten diesen Lebensgemein Ufern.
Räumliche Dynamik ist für eine
num dolens und Blethisa multipunc- schaften keinen Ersatz (vgl. Kundel &
tata, bisher dauerhaft etablieren. Für Handke 1997). Der Schwerpunkt Reihe von Tierarten bedeutsam (z. B.
rastende Wat- und Wasservögel ha künftiger Maßnahmen sollte auf der Fluß- und Sandregenpfeifer, Kreuz
ben sich die Gebiete zu einem der Förderung natürlicher Überschwem kröte, Kleine Pechlibelle, Blauflügelibedeutendsten Rastplätze im Bre mungen im Auenbereich liegen. ge Ödlandschrecke und viele Laufkä
mer Raum entwickelt (Handke 1997 wurde erstmalig ein ca. 20 ha fer). Sie ist aber unter natürlichen
1995c). Die hohe Bedeutung des Ge großer Bereich durch Öffnung des Bedingungen kaum noch möglich.

Kurzfristig entstanden solche Flä
chen im Rahmen von großen Bau
maßnahmen (Eingriffe, Ausgleichs
maßnahmen). Fast allen Natur
schutzmaßnahmen mangelt es an
räumlicher Dynamik. Die meisten der
an solche Bedingungen angepaßten
Arten sind im Bereich großflächig
überstauter Grünlandflächen und an
renaturierten Ufern zu finden, die
nicht unter ständigem Tideeinfluß
stehen.
Flächen mit ungestörter Sukzes
sion sind hingegen viel häufiger
auch im Rahmen von Naturschutz
maßnahmen entstanden und wer
den von zahlreichen gefährdeten
Arten besiedelt. Bedeutsam sind sol
che Flächen insbesondere für Mollus
ken, Tagfalter, sowie viele Käferar
ten und Brutvögel. Der Schwerpunkt
künftiger Maßnahmen sollte auf
einer Förderung natürlicher Über
schwemmungen liegen.
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Wirkung von Stickstoff auf
Waldökosysteme
von Karl Josef Meiwes, Henning Meesenburg und
Peter Rademacher
1. Einleitung
Stickstoff ist für den Wald der men
genmäßig wichtigste Nährstoff. Da
er nicht in den Bodenmineralen vor
kommt war er im Laufe der Evolu
tion immerein Mangelnährstoft der
das Wachstum der Bäume begrenz
te. Das hat sich in den letzten Jahr
zehnten aufgrund der atmosphäri
schen Stickstoffdeposition geändert.
Seitdem die Stickstoffeinträge in den
Wald höher als der Bedarf der
Bäume geworden sind, machen sich
im Wald Erscheinungen bemerkbar,
die direkt oder indirekt Folgen des
hohen atmosphärischen Stickstoff
eintrags sind und aus forstlicher Sicht
sowohl positive wie auch negative
Aspekte haben. Im folgenden Bei
trag werden Daten zur Stickstoffbi
lanz von Waldökosystemen vorge
stellt, die die Belastung mit Stickstoff
belegen. Sie werden in ihrer Bedeu
tung für die Stabilität der Öko
systeme und für die Vitalität der
Waldbestände diskutiert.

2. Stickstoffbilanz von Wäl
dern
Stickstoff gelangt über den Nieder
schlag (nasse Déposition) oder über
die Ausfilterung der Luft durch das
Kronendach (trockene Déposition) in
den Wald. Die wichtigsten Kompo
nenten im Niederschlag sind Ammo
nium (NFL) und Nitrat (NOb). Die
trockene Déposition erfolgt gasför
mig als Ammoniak (NHb), als Stick
oxid (NOx) sowie als Ammonium oder
Nitrat in Aerosolen und Nebeltröpf
chen. Man kann die Déposition mes
sen, indem man im Wald den Bestan
desniederschlag, der durch das Kro
nendach fällt, auffängt und darin die
Stickstoffformen analysiert. Aus den
Stoffflüssen im Bestandesnieder
schlag läßt sich über ein Kronen
raumbilanzmodell die Gesamtdepo
sition berechnen (Ulrich, 1991). Ein
anderes, sehr aufwendiges Verfah
ren zur Ermittlung der Stickstoffde

position besteht darin, in verschiede
nen Höhen über dem Bestand die
Konzentrationen
der
einzelnen
Stickstoffverbindungen in der Luft
zu messen. Aus dem Gradienten der
Konzentrationen über dem Bestand
und den vertikalen Luftbewegungen
können dann die Depositionsraten
berechnet werden.
In Niedersachsen liegen von den
Flächen des Bodenschutzprogramms
und des europäischen Waldmonito
rings (Level II) Daten aus den Mes
sungen des Bestandesniederschlages
vor. Die daraus berechneten Gesamt
depositionsraten reichen von etwa
13-35 kg N/(ha*a) (Abb. 1). Man muß
allerdings annehmen, daß tatsäch
lich die Stickstoffeinträge in die Wäl
der höher sind. In einem Methoden
vergleich ergaben Messungen des
Bestandesniederschlages in einem
Fichtenbestand im Solling Einträge
von nur ca. 40 kg N/(ha*a), während
aus Messungen des Gradienten der
Stickstoffkonzentrationen über dem
Bestand eine Rate von 65 kg N/(ha*a)
ermittelt wurde (Ibrom et al., 1995).
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Dieser Unterschied läßt sich zum Teil
dadurch erklären, daß die Bäume in
der Lage sind, mit den Blättern bzw.
Nadeln Stickstoff aufzunehmen. Für
den genannten Fichtenbestand im
Solling bezifferten Eilers et al. (1995)
aufgrund von Untersuchungen mit
dem Stickstoffisotop 15N die Auf
nahme durch die Nadeln auf 9 kg
N/(ha*a).
Ein Waldbestand benötigt für die
Bildung von Holz jährlich etwa 5-15
kg N/ha. Mit der Holzernte wird
diese Stickstoffmenge dem Ökosy
stem dauerhaft entzogen. Was über
diesen Betrag hinaus in den Wald ge
langt, wird der Wald wieder an seine
Umgebung abgeben müssen. Es ist
zwar zu erwarten, daß Waldböden,
denen in der Vergangenheit bei
spielsweise durch die Streunutzung
besonders viel Stickstoff entzogen
wurde, zunächst noch Stickstoff auf
speichern können, doch auch sie
haben keine unbegrenzte Möglich
keit, den Stickstoff zu halten.
Auf sauren Böden kann der Auf
lagehumus als Ort der Stickstoffspei
cherung fungieren. So läßt sich zei
gen, daß in dem 120jährigen Fich
tenbestand im Solling in den letzten
drei Jahrzehnten der Stickstoffvorrat
um ca. 1000 kg N/ha angestiegen ist
(Abb. 2). Allerdings gilt der Auflage
humus nicht als Ort einer stabilen
Stickstoffestlegung.

LBNH

LBSH

LS

SLB1

SLF1

Abb. 1: Stickstoffeinträge (Gesamtdeposition) in niedersächsische Bodendauerbeobach
tungsflächen 1997. (AU = Augustendorf bei Cloppenburg, EH = Ehrhorn (Lüneburger
Heide), FU = Fuhrberg, GW = Göttinger Wald, HA = Harste bei Göttingen, LB = Lange Bramke, Harz (KA = Kamm, NH = Nordhang, SH = Südhang), LS = Lüss (Lüneburger Heide),
SL = Solling (B1 = Buche, F l - Fichte)

Abb. 2: Veränderung des Stickstoffvorrates im Auflagehumus auf der Bodendauerbeob
achtungsfläche Solling-Fichte (Ft) [Mittelwert, 90% - Vertrauensbereich des Mittelwertes]

Abb. 3: Bildung und Verbrauch von H-Ionen (Säure) bei der Umwandlung von StickstoffBindungsformen

Humusvorratsabbau im Mineral
boden ist mit entsprechenden Nitrat
verlusten im Sickerwasser verbun
den. Beispiele dafür sind der auf
Basaltböden beobachtete Humusab
bau (Eichhorn, 1995) oder der Hu
musabbau unter Fichtenbeständen,
die auf Buchenbestände folgten
{Kreutzer et a\., 1986). Bezüglich der
Möglichkeit durch waldbauliche
Maßnahmen die Stickstoffspeicher
kapazität der Waldböden zu erhö
hen, besteht noch erheblicher Infor
mationsbedarf. Unstrittig ist dage
gen,
daß
grundsätzlich
die
Speicherkapazität der Böden be
grenzt ist.
Wenn ein Boden mit Stickstoff
gesättigt ist, kann der Stickstoff mit
dem Sickerwasser als Nitrat ausge
waschen oder gasförmig an die
Atmosphäre als N2 , N2 O, NO oder
NO2 abgegeben werden. Aufgrund

der Ergebnisse von etwa 50 Stoffbi
lanzstudien in Europa muß man
davon ausgehen, daß ab einer
Stickstoffdeposition von 20-25 kg
N/(ha*a) mit einem nennenswerten
Nitrataustrag mit dem Sickerwasser
gerechnet werden muß (D/'se und
Wright, 1995). Nitrataustrag mit dem
Sickerwasser bedeutet einerseits
Stickstoffverlust für das Waldökosy
stem, andererseits belastet das Nitrat
nachgeordnete Systeme wie das
Grund- oder Oberflächenwasser. Zur
gasförmigen Stickstoffemission aus
Waldböden gibt es mittlerweile
Meßdaten. In einem Buchenbestand
im Solling wurden von Brumme und
Beese (1992) N20-Emissionen in Höhe
von 1-8 kg N/(ha*a) festgestellt.
Unter dem bereits erwähnten Fich
tenbestand im Solling wurden mit
der Tiefe (1,4 m bis 5,4 m) abneh
mende Nitratkonzentrationen im

Sickerwasser gefunden (Ludwig und
Deutschmann, 1997). Sie weisen auf
eine mengenmäßig bedeutsame
Nitratreduktion und eine Freiset
zung von N2 hin. Ähnliches beobach
teten Meiwes et al. (1998) in einem
A m m o n iu m -D ü n g e e x p e rim e n t
unter Buche im Solling. Für die
Atmosphäre ist die Emission von N2 O
aus dem Waldboden problematisch,
weil N2 O ähnlich wie CO2 ein Treib
hausgas ist.
Stickstoff kommt in verschiede
nen Bindungsformen vor. Wenn sich
infolge chemischer oder biochemi
scher Reaktionen die Bindungsfor
men des Stickstoffs ändern, können
Säuren erzeugt oder verbraucht wer
den {Beese, 1986). Wird beispiels
weise 1 Mol Ammonium (NH4 ) in
organischen Stickstoff umgewan
delt, wird 1 Mol H-Ionen (Säure) frei
gesetzt; umgekehrt wird bei der Mi
neralisierung von organisch gebun
denem Stickstoff zu Ammonium ein
H-Ion (Säure) verbraucht bzw. eine
Base erzeugt (siehe Abb. 3). Dem
gegenüber wirkt Nitrat entsäuernd,
wenn es von den Bäumen aufge
nommen und in organische Verbin
dungen überführt wird oder wenn es
zu NOx oder N2 denitrifiziert wird.
Die Bildung von Nitrat (NOs) aus
Ammonium (NH4 ) ist ein besonders
stark versauernder Vorgang; es wer
den zwei Mol H-Ionen pro Mol Stick
stoff erzeugt.
Aus der Stickstoffbilanz (Ein- und
Austräge) eines Waldes läßt sich die
Stickstoff bedingte Säurebelastung
berechnen. Unter Berücksichtigung
der atmosphärischen Stickstoffein
träge und des Stickstoffaustrags mit
dem Sickerwasser ermittelt man die
Säurebelastung wie folgt:
Ammoniumeintrag
minus Ammoniumaustrag
plus Nitrataustrag
minus Nitrateintrag_________________
= Säurebelastung durch Stickstoff
An sechs Standorten im nieder
sächsischen Bergland sowie in der
Lüneburger Heide lag der Beitrag
der stickstoffbedingten Bodenver
sauerung an der Gesamtsäurebela
stung der Böden zwischen 5 und
30 % {Bredemeier, 1987). In einem
Fichtenbestand in der Wingst, wo

der Ammoniumeintrag sehr hoch
war und bei weitem den Nitratein
trag überstieg, lag nach einer Unter
suchung von Büttner (1992) der
Anteil der stickstoffbedingten Ver
sauerung bei 60-70% der Ge
samtsäurebelastung.
Die Folgen der Bodenversaue
rung sind Nährstoffverarmung (Cal
cium, Magnesium), erhöhtes Risiko
von Aluminiumtoxizität für die Wur
zeln sowie Erhöhung der Mobilität
von Schwermetallen.
Während Nitratverluste zu einer
Versauerung des Bodens führen kön
nen, hat die Denitrifikation eine ent
säuernde Wirkung auf den Boden.
Legt man die Raten der NzO-Emissionen von 1-8 kg N/(ha*a), wie sie von
Brumme und Beese (1992) im Solling
gemessen wurden, zugrunde, so ent
spricht das einer Entsauerungsrate
von etwa 0,1-0,6 kmolc/(ha*a). Zur
Bedeutung der Denitrifikation bis
zum Nz für die Bodenentsauerung
läßt sich bisher wenig sagen, da über
deren Raten wenig bekannt ist.
Viel Nitrat im Sickerwasser be
deutet für das Waldökosystem nicht
nur einen Verlust an Stickstoff, son
dern auch einen Verlust an anderen
kationischen Nährstoffen. Nitrat ist
negativ geladen (Anion). Im Boden
wasser benötigt es eine Gegenla
dung, die von positiv geladenen Kat
ionen wie z. B. Calcium- oder Magne
sium-Ionen bereitgestellt werden
kann. Aufgrund dieser elektrochemi
schen Bedingung führt der Nitrataustrag auch zu einem Verlust an
kationischen Stoffen. In dem bereits
erwähnten Fichtenbestand in der
Wingst trug das Nitrat zu 20 % an
dem Kationenaustrag mit dem
Sickerwasser bei.

3. Wirkung des Stickstoffs auf
die Bäume
Der Stickstoff gelangt über Wurzeln
und Mykorrhiza in die Bäume, er
kann aber auch über die Blätter auf
genommen werden. Der Ort der
Stickstoffaufnahme wie auch die
chemische Bindungsform, in der der
Stickstoff aufgenommen wird, ha
ben für den Baum und seine Umge
bung Konsequenzen.
Der Stickstoff wird zum großen
Teil in der Nähe des Ortes seiner Auf

nahme assimiliert, d. h. in organische
Kohlenstoffverbindungen, z. B. Ami
nosäuren eingebaut. Wenn nun viel
Stickstoff von den Blättern statt von
den Wurzeln aufgenommen wird,
müssen dementsprechend viele Koh
lenstoffverbindungen in den Blät
tern zur Stickstoffassimilation bereit
gestellt werden. Normalerweise hät
ten diese Kohlenstoffverbindungen
in die Wurzeln verlagert werden
müssen, um den dort aufgenom
menen Stickstoff zu assimilieren
(Schmieden, 1997). Das Beispiel soll
verdeutlichen, daß eine veränderte
Stickstoffaufnahme Rückwirkungen
auf den Stoffwechsel der Bäume hat.
Ein hohes Stickstoffangebot för
dert einerseits das Sproßwachstum,
es verringert aber andererseits Wur
zelwachstum und Mykorrhizierung
der Wurzeln. Aus Stickstoff-Düngeversuchen ist bekannt, daß der Stick
stoff das Wachstum der Bäume sti
muliert. Deshalb nimmt man an, daß
die hohen Stickstoffeinträge in die
Wälder ein wesentlicher Grund für
deren gegenwärtig guten Holzzu
wachs sind. Andere Gründe für das
erhöhte Wachstum können unter
anderem die Entlastung der Stand
orte durch Aufgabe der Streunut
zung, ein wärmeres Klima oder
höhere COz-Gehalte in der Luft sein
(Spieker et al. 1996). Aus der Sicht
der Holzerzeugung im engeren
Sinne ist der höhere Zuwachs erfreu
lich. Allerdings bereitet dies dem
Forstmann nicht nur ungetrübte
Freude, weil mit der übermäßigen
Stickstoffversorgung der Wälder
auch Probleme verbunden sind.
Es kann sich z. B. das Sproß-Wurzel-Verhältnis erweitern. Das hat
Konsequenzen für die mechanische
Stabilität der Bäume und bewirkt
z. B. eine höhere Gefährdung durch
Windwurf. Wenn sich das Wurzel
wachstum und zusätzlich der My
korrhizabesatz verringert, erschließt
der Baum mit seinem Wurzelsystem
einen kleineren Bodenraum mit der
Folge, daß er sich nicht mehr so gut
mit Wasser versorgen kann. Er wird
deshalb gegenüber Trockenstreß
empfindlicher (siehe Bobbink et al.,
1996).
Ferner kann eine übermäßige
St ickstoff ve rso rg u ng Nä h rst of f u ngleichgewichte hervorrufen. An Zeit

reihen der Näh rst off Versorgung von
Douglasien in den Niederlanden
(Mohren et al., 1986) und von Bu
chen in der Schweiz (Flückinger und
Braun, 1994) konnte gezeigt wer
den, wie sich die Stickstoffversor
gung verbesserte und gleichzeitig
die Versorgung mit Phosphor und
Magnesium verschlechterte. Die
Magnesiumversorgung der Bäume
gerät gleich auf zwei Wegen in einen
Engpaß. Infolge des vom Stickstoff
getriebenen Wachstums der Bäume
steigt der Magnesiumbedarf, und
gleichzeitig verlieren die Böden
Magnesium aufgrund der stickstoff
bedingten Versauerung und der da
mit
verbundenen
Nitratauswa
schung.
Ein übermäßiges Stickstoffange
bot kann die Frostempfindlichkeit
der Bäume erhöhen. Bei sehr guter
Stickstoffversorgung kann der Knos
penausbruch im Frühjahr eher e r 
setzen und das Wachstum im Herbst
später beendet werden. Dadurch er
höht sich die Gefahr eines Schadens
durch Früh- und Spätfröste (O rtloff
und Schläpfer, 1996).
Ein übermäßiges Stickstoffange
bot kann zu einer erhöhten Anfällig
keit gegenüber biotischen Schader
regern führen.
Ein steigendes
Stickstoffangebot
bedingt
eine
geringere Verfügbarkeit von Koh
lenhydraten, die zum Aufbau von
Abwehrstoffen gegenüber Phytophagen
dienen.
Überschüssiger
Stickstoff wird in organischer Form
überwiegend in Aminosäuren abge
lagert, die ihrerseits ein bevorzugtes
Substrat für die Schädlinge darstel
len (Schmieden, 1997).
Auf der Ebene des Waldbestan
des ist ferner zu erwähnen, daß sich
aufgrund erhöhter Stickstoff ei nträge die Zusammensetzung der
Kraut- und Strauchschicht ändern
kann. So führt beispielsweise im
nordostdeutschen Tiefland die star
ke Ausbreitung von Sandrohr und
Drahtschmiele zu einer Konkurrenz
dieser Gräser mit der Kiefer um das
Wasser. Zusätzlich wird die Verjün
gung der Bestände wesentlich er
schwert (Hoffmann, 1995).

4. Zusammenfassung
Die atmosphärische Stickstoffdeposi
tion übersteigt den Bedarf der
Bäume für die Bildung von Holz. Die
Möglichkeiten der Waldökosysteme,
den Stickstoff zu akkumulieren, sind
begrenzt. Oberhalb eines atmosphä
rischen Stickstoffeintrags von 20-25
kg/(ha*a) muß man mit Nitratverlu
sten im Sickerwasser rechnen.
Stickstoff kann das Ökosystem
gasförmig (z.B. als NO2 , NO, N2 O oder
N2) verlassen. N2 O ist ein wirksames
Treibhausgas und führt zur Erwär
mung der Atmosphäre.
Hohe Ammoniumeinträge aus
der Atmosphäre führen zur Versaue
rung des Bodens, zur Verarmung des
Bodens an „basischen" Kationen und
zu einem erhöhten Risiko von Alumi
niumtoxizität und zu erhöhter
Schwermetallmobilität.
Ein hohes Stickstoffangebot führt
zu einem verstärkten Spoßwachstum
und somit zu einem erhöhten Holz
ertrag. Das Sproß-Wurzel-Verhältnis
erweitert sich. Dadurch erhöht sich
für die Bestände das Risiko von
Windwurf und in längeren Trocken
phasen das Risiko von Wasserstreß.
Ferner können Nährstoffungleichge
wichte entstehen. Ein hohes Stick
stoffangebot kann die Anfälligkeit
gegenüber Insekten und die Frost
empfindlichkeit erhöhen.
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Versuchs

im Vordergrund der Erörterungen,
jedoch ist gerade im Abwasser- und
Abfallbereich der Phosphorhaushalt
mit den entsprechenden Minde
rungsstrategien von gleichgewichti
gem Interesse. Deshalb findet hier
der Phosphor gleichermaßen Berück
sichtigung.

Nachhaltige Abwasser- und
Abfallwirtschaft
von Klaus Isermann
1. Einleitung
Landwirtschaft,
Humanernährung
und der (kommunale) Abwasser- und
Abfallbereich bilden hinsichtlich ih
res Nährstoff- und Energiehaushal
tes mit ihrer entsprechenden Ökobi
lanz und ihrem Ökomanagement
eine untrennbare Einheit. Hierbei
bewirken nachhaltige Humanernäh
rung sowie nachhaltig betriebe
ne Abwasser- und Abfallwirtschaft
durch umweltverträgliche Gewin
nung
und
Anwendung
von
Sekundärrohstoffdüngern (z.B. Klär
schlamm, Biokomposte) eine Entla
stung der Nährstoffbilanz (insbeson
dere jene von Kohlenstoff, Stickstoff
und Phosphor) einer ebenso nach
haltigen Landwirtschaft (Isermann

1991, Isermann
und Isermann
1996a). - Weitgehend nichtnachhal
tige Wirtschafts- und Lebensweisen
insbesondere der „entwickelten"
Länder machten jedoch diesen Kom
plexbereich durch seine Emissionen
an reaktiven Verbindungen der
Nährstoffe C, N, P (und S) auf 2-8fach
zu hohem Niveau zu dem Hauptver
ursacher der N- und P-Hypertrophierung naturnaher terrestrischer und
aquatischer Ökosysteme und der
Gefährdung der Biosphäre sowie,
neben den Bereichen Energie/Verkehr und Industrie, zu einem der
Hauptverursacher der Versauerung
dieser
naturnahen
Ökosysteme
und
der
Klimaveränderungen.
Hier beim Stickstoffminderungspro
gramm steht zwar nur der Stickstoff

2. Ergebnisse, Diskussion und
Schlußfolgerungen
2.1 Die nichtnachhaltige Ausgangs
situation
ist z.B. in Deutschland hinsichtlich N
dadurch gekennzeichnet (Tab. 1),
daß gesamthaft von den Verursa
cherbereichen Landwirtschaft (einschl. Tierhaltung), Abwasser- (und
Abfall-)wirtscha ft sowie Energiewirt
schaft (einschl. Verkehr) jährlich
3159 kt an zunächst reaktivem N aus
geschieden und emittiert werden,
was ca. 720 Mio. Einwohnergleich
werten (EWG) mit jeweils 4,38 kg N/E
bzw. 32 Mio. Dungeinheiten (DE) mit

Tab.1:
Ausscheidungen bzw. Emissionen an reaktivem Stickstoff in Deutschland (1993/94)
durch die Verursacherbereiche Landwirtschaft, Abwasser (Humanernährung und (In-)Direkteinleiter)
sowie Energie einschließlich Verkehr
(Isermann und Isermann 1998)
Anzahl
V e ru rsach erb ereich e

1. Lan d w irtsch aft:
Nutztiere

Jä h rlich e A u ssch e id u n g e n bzw. E m issio n e n an reaktivem Stick sto ff ( N )

Mio
Einheiten

kt

100

1424
(45)

39,9

17,6

325

755
(24)

21,1

9,3

172

9,9

4,38

11,2

4,9

27,4

14,2

2.1 Hum anernährung:
81

4,38

2.2 (TnJdifeiTt-EinfeiTer^ '
91
—

3. En erg ieb ereich:
... davon:

44,6

16

3.2 En ergie, ohne
Verkehr:

G e sam t (1 bis 3):
... davon m axim al
toierierbar (-80%)

355
(11)
4ÖÖ
(13)
980
(31)
707
(22)
273
(9)

-

kg/ha G F

kg/E

Mio EW G EW G /haG F

2. A b w a sse rb e re ich :
M enschen
... davon:

3.1 K FZ -V erkehr

E in w o h n er
gleichw erte

kg/Einheit

Dungeinheiten
Mio D E

DE/ha G F

9,1

S iä

0,40

4,8

7,6

0,21

2,3

3,6

0,10

91

2,5

4,0

0,11

12,1

223

6,2

9,8

0,27

19,8

8,7

161

4,5

7,1

0,20

7,6

3,4

62

1,7

2,7

0,07

tZ ? °J

20,1

-

3159
(100)

88,4

39,0

-

632
(20)

17,7

7,8

_ j y ] _

144

1) u.a. Nahrungsmittel-Industrie, -handwerk sowie Nichtnahrungsmittel-Industrie,-handwerk etc.

4 ,0

mr
6,3

0,88
0,18
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Tab.2:
Nährstoff-Rücklauf (Recycling) und -Vernichtung der
Kommunalen Abwasserwirtschaft in Deutschland 1995
P h o sp h o r(P )

Sticksto ff (N)

Nährstoff-Ö kobilanz der
kom m unalen A bw asserw irtsch aft

kt/a

kg/ha L F 1]

%

kt/a

kg/ha L F 1)

0/
/o

644

41

100

97

6,1

100

255
235
154
105

16
15
10
7

40
36
24
16

23
74
50

3,4
4,7
3,2

24
76
51

49

3

8

24

1,5

25

595

38

92

73

4,6

75

515

33

100

78

4,9

100

466

29

90

58

3,7

74

1) LF= landwirtschaftlich genutzte Fläche: 15,8 Mio ha (Netto)
2>entspr. 7,95 N bzw. 1,20 kg Pf E a (Haushalte und Indirekteinleiter (nach Isermann 1991 c)
3) UBA 1997
4) entspr. 48 kg N bzw. 23 kg P /1 TS bei 3,2 Mio t TS/a (vgl. 1985/92: 20 kg P / 1TS)
5) % (Nicht-)Verwertung nach UBA (1992) und Bergs (1992)_______________________________________________ __
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1. Zulauf Kläranlage2)
... davon:
2. im Abwasser3)
3. in der Abluft (De-Nitrifikation)
4. im Klärschlamm ( entspr. 100 % ) 4>
5. im deponierten und verbrannten
Klärschlamm
( entspr. 68 % ) 5)
6. Nährstoff-Rücklauf:
Im landwirtschaftlich genutzten
Klärschlamm (32%)5}
7. Gegenwärtige Nährstoff-Vernichtung
( 2+3+5 ) oder ( 1 minus 6 )
8. bei 80% Assimilation des Zulaufs
potentiell nutzbar
9, an 8. bewertete gegenwärtige
Nährstoff-Vernichtung ( 8 minus 6)

jeweils 100 kg N/DE entspricht. Hin
gegen entfallen, wie für die jew eili
gen Verursacherbereiche geläufig,
nur auf den Abwasserbereich 81
Mio. EWG bzw. nur auf die Nutztier
haltung der Landwirtschaft 14,2 Mio.
DE. Gesamthaft werden in Deutsch
land somit jährlich ca. 88 kg N/ ha
Gesamtfläche (GF) oder 39 kg N/E
ausgeschieden und emittiert. Mit
56 % entfallen mehr als die Hälfte
dieser N-Ausscheidungen auf den
Bereich
Landwirtschaft/Humanernährung, unter Einschluß der (In-)Direkteinleiter sogar 69 %. Von diesen
gesamten N-Ausscheidungen und Emissionen sind jedoch gemessen an
den tolerierbaren N-Eintragsraten
und -konzentrationen der naturna
hen Ökosysteme nur 20 % tolerier
bar, so daß sich, bezogen auf die
Gegenwart bis 2015 aus sachlicher
und ethischer Notwendigkeit eine
Reduktion dieser N-Ausscheidungen
und -Emissionen von 80 % ergibt
(Faktor 4,0) (Isermann und Isermann
1995a, 1997 a+b, SRU 1996 a+b,
B UNDlMISE REOR 1996).

Vor dem Hintergrund dieser nun
notwendigen und bereits sehr
erfolgreichen 80%igen Minderung
der N- und P-Einträge in die Oberflä
chengewässer betreibt gegenwärtig
der kommunale Abwasser- und
Abfallbereich durch (D e n itrifik a 
tion sowie Verbrennung und Depo
nie von Klärschlamm hinsichtlich der
Nährstoffe C, N, und P mit hohem
Kostenaufwand eine weitgehend
nicht nur ökonomisch, sondern auch
ökologisch und sozial unverträgliche
Nährstoff-Vernichtung. Diese be
trägt z. B. beim N und P sowohl in
Deutschland (Tab. 2) als auch in der
EU (Abb. 1) ca. 90 bzw. 80 % des
Nährstoffanfalls des kommunalen
Abwasser- und Abfallbereiches von
jährlich 636 kt N und 97 kt P bzw.
2938 kt N und ca. 442 kt P (?). Eine
ebenso weitgehend nichtnachhalti
ge Agrar- u. Umweltgesetzgebung
(z. B. Klärschlamm- und Düngever
ordnung Deutschlands) hinsichtlich
somit nicht tolerierbarer maximaler
Nähr- und Schadstoffeinträge för
dern zudem noch eine umweltunver

-

trägliche Verwertung dieser kommu
nalen Sekundärrohstoffe in der
Landwirtschaft. Ebenso nichtnach
haltig ist die vorrangige Düngung
mit bzw. Entsorgung von Wirt
schaftsdüngern gegenüber jener der
Sekundärrohstoffdünger
(insbes.
Klärschlamm) seitens der Landwirt
schaft (Brenk und Werner 1996,
VDLUFA 1996), welche z.B. in Tab. 3
in Niedersachsen zum Ausdruck
kommt. Hier verstößt die Landwirt
schaft gegen das Nachhaltigkeits
prinzip „Wer versorgt, muß auch
entsorgen!" Zur Deckung des Dün
gebedarfs insbesondere hinsichtlich
N- und P haben also unter Beachtung
maximal tolerierbarer Aufwands
mengen einwandfreie kommunale
Klärschlämme 1. Priorität, sodann
Wirtschaftsdünger 2. Priorität und
Mineraldünger erst 3. Priorität.
Dementsprechend
beschreiben
nun auch van der Ploeg (1997), das
UMK/AMK- AG- Stickstoffminde
rungsprogramm (1997), das österrei
chische Umweltbundesamt (1997,
sowie Isermann und Isermann

Biokompostesjährlich insgesamt 10,4
kg N/ha LF sowie 3,8 kg P/ha LF an
stelle von gegenwärtig nur 3,9 kg
N/ha LF sowie 1,5 kg P/ha LF in den
Nährstoffkreislauf der Landwirt
schaft zurückgeführt werden. Vor
aussetzung hierfür ist ein qualitativ
einwandfreier Zustand dieser Sekun
därrohstoffdünger insbesondere hin
sichtlich Schwermetallen und Xenobiotika (Isermann 1993). So sind z. B.
Niedersachsen und Bayern mit einer
gegenwärtigen landwirtschaftlichen
Klärschlammverwertung von 50 %
hierbei auf dem richtigen Wege.
Hatte doch die DDR 1988 noch eine
Klärschlammverwertung von 71 %.
2.2.2 Bedarfsorientierte Humaner
nährung

Abb. 1: Stickstoff-Ströme innerhalb der Europäischen Union (EU) 1988, in [kt N/a]
(Van Der Voet et al. 1994)

1997a), Gregor et al. (1998) vom
deutschen Umweltbundesamt (1998)
diese nichtnachhaltigen N-Haushalte
bzw. - Bilanzen der o. e. Verursa
cherbereiche und erheben gleichlau
tende Forderungen wie die zuvor
genannten Autoren zur nunmehr
nachhaltigen Gestaltung ihrer N(und P-) Haushalte bzw. -Bilanzen.
2.2 Zukünftig nachhaltige Abwas
ser- und Abfallwirtschaft vor
dem Hintergrund einer ebensol
chen Landwirtschaft
Es bieten sich folgende ursachen
orientierte und hinreichende sowie

somit nachhaltige Lösungsansätze
zur Entlastung des N- und P-Haushaltes des Komplexbereiches „Land
w irt schaft/Hum anernährung/
Abwasser und Abfall „an:

Eigene (Isermann und Isermann
1995b) nunmehr auch unterstützt
mit gleichlautenden Forderungen
des UBA (1995), das UMK/AMK-AGStickstoffmin derungsprogramm
(1997), des DVWK (1996), sowie des
SRU (1996 a+b) werden alternativ
hierzu zunächst auf der Grundlage
einer nur noch bedarfsorientierten
Humanernährung insbesondere mit
(tierischem) Eiweiß und Energie die
N- und P-Einträge in die Landwirt
schaft um -22 bzw. -67 % und in den
Abwasser-und Abfallbereich um -11
bzw. -34 % drastisch reduziert (Tab.
5). - So hätte alleine der Minderver
brauch von 4 kg Rindfleisch durch
BSE die N-Bilanz der deutschen Land
wirtschaft um jährlich 175.000 t N
oder 11 kg N/ha entlastet, wenn
nicht dieser durch die Lagerhaltung
und Exportsubvention der EU wieder
weitgehend aufgehoben worden
wäre (Isermann und Isermann 1996).

2.2.3 Zukünftig nachhaltiges Verfah
ren der N- (und P-) Assimila
tion der Abwasserwirtschaft
anstelle der gegenwärtig
2.2.1 Vermehrter Einsatz an kommu
nichtnachhaltigen (De-)Nitrifinalen Sekundärrohstoffen zu
kation
nächst bei den gegenwärtigen
Verfahrensweisen der Abwas
Bei vergleichbaren Reinigungslei
ser- und Abfallwirtschaft
stungen bietet die vom Verfasser be
Wie Tab. 4 verdeutlicht, könnten reits 1991 (Isermann 1991) alternativ
durch zukünftig 80%ige Verwertung zur herkömmlichen N-(De-)Nitrifikaanstelle von gegenwärtig nur 32 bzw. tion und P-Fällung vorgeschlagene
25%iger Verwertung des in Deutsch N- und P-Assimilation (biologische
land anfallenden Klärschlammes und Elimination) durch Mikroalgen oder

Tab.3:
N-Anfall und -Verwertbarkeit von organischen Düngemitteln (Abprodukten) in Niedersachsen (1993)
(Bannick 1995)

relativ

absolut
Situation
t N/a

kg N / ha LF a 11

318 000

1. Anfall

119

%
100

1.1 Wirtschaftsdünger
(Gülle)

308 000 21

115 2)

97 2>

1.2 Sekundärrohstoffe
...davon
1.2.1 Klärschlamm
1.2.2 Kompost

9000

3

3

2
1

6300
2700

2. Verwertbarkeit

160.000

3. Überschuß

158 000

2
1

60

50

59

50

” 2 682 000 ha LF (100%), davon 954 000 ha Grünland (35%), mit 3,85 Mio. DE, entspr. 1,44 DE/ ha LF
21 Zusätzlich. NHj-N-Emission nur im Stall und bei der Lagerung: 77 1001 entspr. 29 kg / ha LF a
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Tab.4:
Jährlicher Anfall von kommunalen Sekundärrohstoffdüngern in Deutschland (1995) sowie ihre
gegenwärtige (Ist: 1995) sowie potentielle (Soll: 1995) Verwertung
in der Landwirtschaft (LFNelto= 15,8 Mio. ha)

Sekundär
rohstoff
dünger

Anfall

Verwertung in der
Landwirtschaft

Nährstoffmengen

Nährstoffgehalte

1. K lärsch lam m

2. Biokom post

%

(Mio tT S )
N

P

K

N

P

K

N

P

K

1,024

4,8

2,0

0,4

49,2

20,5

4,2

3,1

1,3

0,3

2,560

4,8

2,0

0,4

122,9

51,2

10,2

7 ,8 4)

3,2 41

0,7

lst-1995:25

1,025

1,25

0,27

0,86

12,8

2,8

8,8

0,8

0,2

0,6

Soll-1995:

3,280

1,25

0,27

0,86

41,0

8,9

28,2

2,6

0,6

1,8

lst-1995:
32/25

2,049

-

-

-

62,0

23,3

13,0

3,9

1,5

0,9

Soll-1995:

5,840

-

-

-

163,9

60,1

38,4

10,4

3,8

2,5

lst-1995:32
2,8 (ABL)
+ 0,4 (NBL)
= 3,2 (D )
Soll-1995:
(1 9 9 1 )1) 2)
80
4,111
(1995)

( kg / ha L F N e t t o )

(kt)

( % der T S )
(Mio t T S )

80
3. G esam t (1+2)

7,3

80
11 UBA (1997) 21 2000: 33,5 (ABL: +25%) + 1,2 (NBL: + 300%) = 4,7 (Landsberg 1994)
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3) Klärschlamm (Isermann 1994); Biokompost (UBA 1997)
4) Vgl.: Nachhaltige Abwasserwirtschalt (2015): 80% N + P -Assimilation und 80% ’Verwertung": 24 kg N bzw. 3,6 kg P/ha LF a
(LF: 17,0 Mio. ha)

Tab.S:
Entlastung der Nährstoffhaushalte von Landwirtschaft und Abwasser- (und Abfall-)Berefch in Deutsch
land im Jahre 1995 durch einen um 33% von 92 auf 62 kg / Einwohner verminderten Fleischverzehr
und ohne vermehrten Verzehr pflanzlicher Nahrungsmittel
Nährstoffe

Stickstoff (N)

Phosphor (P)

2,8

1,37

17
65

15
100

Grundlagen:
1. Nährstoff-Gehalte im Fleisch (%)
2. Nährstoff-Effizienz (%):
a) Tierproduktion
b) Pflanzenproduktion
Situation
... mit Fleischverzehr: a) (kg/E)
b) ( % )

lst-1995

Soll-1995

Entlastung-1995

lst-1995

Soll-1995

Entlastung-1995

92
(100)

62
(67)

-31
(-33)

92
(100)

62
(67)

-31
(-33)

3128
198
100

2451
155
78

-677
-43
-22

332
21
100

110
7
33

-222
-14
-67

636
40
100

568
36
89

-68

97
6
100

64
4
66

-33
-2
-34

1. Bilanz Landwirtschaft
=> Gesamt-Input
a) kt
b) kg / ha L F netto1>
c )%
2. Bilanz Abw asserbereich (+Abfall)
=> Zulauf Kläranlage
a) kt
b) kg /h a L F netto1)
c )%

-4

-11

1) L F ^ = 15,8 Mio. ha
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Tab.6:
Herkömmliche und hierzu künftig nachhaltige Verfahren der kommunalen Abwasserreinigung
sowie Klärschlamm-Gewinnung und -Verwendung

herkömmlich

Verfahren zur Abwasserreinigung
...hierzu alternativ: nachhaltig

(De)Nitrifikation und
P-Fällung

N- und P-Fällung
(MAP-Verfahren)

N- und P-Assimilation

Autoren

AK-Fließgewässer (1991)
EU/AR/102A/91 (1997)

Schulze-Rettmer (1987)
Tarn und Wong (1989),
Lau et al. (1995), Isermann (1991) Schulze-Rettmer et al. (1990)
Jandel (1993)
Pulz et al. (1992)
Jandel (1993)

Reaktionen

Nitrifikation/Denitrifikation
P-Fällung mit Fe-/Ca-Salzen
Deponie, Verbrennung

N- und P-Assimilation durch
Wasserlinse (Lemnaceae) oder
Mikroalgen (z.B. Chlorella,
Scenedesmus)

=> N- (+C)-NährstoffVemichtung
(eingeschränkte Verwertung)
Reinigngsleistung ( % )
a) BSB5 /CSB
b) NH/ -N
c) Gesamt - N
d) Gesamt - P
Emission von

N- und P-Fällung mit Mg-Phosphat bzw. MgO+P-Säure
(30 kg/l kg NH4-N)
=> NH4MgP04 6 H20

=> N- (+C)- und P-Nährstoff-Bewahrung (Recycling)
(maximale Verwertung)

90-95
95
80
80-90

90-99
>80
80
80-95

>90
80
>90

c o 2> c h 4,
n 2, n h 31 n o x> n 2o

weniger C 0 2, CH4
■

c o 2, c h 4
-

(ca. 200 000 t N/a)
Nutzung von

Kommunale KlärschlammEntsorgungskosten
(Deutschland)

Klärschlamm als Dünger
Deutschland 1995:
max. 8 kg N/ha a
(entspr. 131 0001 N/a)

2,0-1,2 Mrd DM/a

Algenmasse, Makrophyten
a) als Dünger Deutschland '95
max. 26 kg N/ha a
(entspr. 407 0001N)
b) als proteinreiches Viehfutter

NH4MgP04, 6 H20

1,1 Mrd. DM/a
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Tab.7:
Jährliche Kosten des Klärschlamm-Verbleibes bei herkömmlichen und zukünftig nachhaltigen Verfahren
der Klärschlamm-Gewinnung und Verwendung im kommunalen Abwasserbereich Deutschlands
Verfahren im kommunalen
Abwasserbereich
1. H erköm m lich:
(De-)Nitrifikation und P-Fällung
1.1 lst-1995: 32% Verwertung
68% En tso rg u n g
a) kt T S
b) %
c) DM /1T S 1)
d) Mio. DM

1.2 S o lM 9 9 5 : 80% Verwertung
20% En tso rg u n g
a) kt T S
b) %
c) DM /1T S 1)
d) Mio. DM
2. Künftig n achhaltig - 2015:
N- und P -A ssim ita tio n :
80% Verwertung, 20% En tso rg u n g
a) kt T S
b) %
c) DM /1T S 1)
d) Mio DM

GesamtAnfall

3200
100
634
2029(100)

3200
100
385
1232(61)

3500 (+10%)
100
305
1068 (53)

...davon
Entsorgung
Deponie
Verbrennung

Verwertung in der
Landwirtschaft

1920
60
750
1440

256
8
1500
384

2560
80
(300-100=) 2 0 0 2)
512

320
10
750
240

320
10
1500
480

2800
80
(300-200=) 100
280

350
10
750
263

350
10
1500
525

1024
32
(300-100=) 200 2)
205

’’ Zeßner (1996)
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2) Nährstoff-Wert des Klärschlamms mit 100 bzw. 200 DM/t T S In Abzug gebracht

Tab.8:
Nährstoff-Rücklauf in die Landwirtschaft Deutschlands bei herkömmlichen und zukünftig nachhaltigen
Verfahren der Klärschlamm-Gewinnung und Verwendung im kommunalen Abwasserbereich
Verfahren der Klärschlamm-Gewinnung und Verwendung
Herkömmliche (De-)Nitrifikation und P-Fällung
lst-1995

Soll

-1 9 9 5

Zukünftig nachhaltige
N- und P-Assimilation
S o ll-2015

1. K lärschlam m -V erbleib(% )
1.1 Verw ertung i. d. Lan d w irtsch aft
1.2 En tso rg u n g
a) Deponie
b) V erbrennung

32
68

80
20
60
8

80
20
10
10

10
10

2. N ährstoff-Rücklauf i. d.
Lan d w irtsch aft (kg / ha L F netto)
2.1
2.2
2.3

N
P
K

3. K o ste n d e s K lärsch lam m V e rb le ib e s (Mrd DM)

3,1
1,3
0,3

7,8
3*2
0,7

n. b.

2,03(100 )

1,23 (61)

1,07 (53)

M
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Tab.9:
S ticksto ff-B ilan z (Hoftor- o d er Sekto rale B ilanz) d e r d e u tsch e n Land w irtschaft
A) Ist-Situation im Ja h re 1995 n ach B a ch et al. (1997)
so w ie Iserm ann und Iserm ann (1998)
B) Soll-Situation im Ja h re 2015 n ach M aßgabe der Einhaltung der kritischen
N -Eintrag sm eng en und -konzentrationen aller n atum ahen Ö ko system e
L F (Mio ha)
(Netto=Brutto - B ra ch e )

Brutto:
17,0

Netto:
17,3-1,5=15,8

Brutto=Netto
ca. 17,0

0,95

0,5

0,89

V ieh b esatz ( 6 V/ ha L F )

kg N / ha L F

N-Bilanz

a

A) Ist (1995)

Situation

| B)So|l (2015)

Bilanzparam eter

B a ch et al. (1997)

1. Input / A n lieferung
... davon:
1.1 Mineraldünger
1.2 Importfuttermittel
1.3 Biologische N-Bindung
1.4 Atmosphärischer Eintrag
1.5 Klärschlamm/Biokompost
1.6 (Netto)-Mineralisation

166

198

100 (=>80)

105
(24+14=)38
(Legum)11
Netto:
10
(2+0=)2
0

113
(26+0=)26
(11+4=)15
(20+10=) 30
( 3+ 1 =) 4
10

45(=>25)
0
30
(7+3=) 10
(12+3=)15
0

166

198

100 (=>80)

2. Output / A n reicheru ng
... davon:
2.1 V erkau fsp ro d u kte
2.1.1 Pflanzenproduktion
2.1.2 Tierproduktion
2.2 Ü b e rsch u ß sald o
... davon:
2.2.1 B o d en :
(Netto)-Imm obilisation
2.2.2 E m issio n i.d. Umwelt:
... davon in die:
2.2.2.1 A tm o sp häre
a) NH3-Volatisation
b) (De-)nitrifikation (N2+N20 )
2.2.2 2 H yd ro sp häre
a) Auswaschung
... davon ins Grundw asser
b) Erosion, Oberfl.abfluß
Interflow, Direkt-Eintrag
c) ...davon Einträge in die
Oberflächengewässer
3. Sticksto ff-Effizien z (%)
Gesam te Landwirtschaft
... davon:
a) Pflanzenproduktion
b) Tierproduktion

Iserm an n u. Iserm ann (1998)

44
(28+0=)28
(16+0=)16
154

55
(26+11=)36
(15+ 4 =)19
111

0
k.A.(111)

35
(27+0=)27
(8+0=)8
65(=>45)

(Netto) 0
154

0
65(=>45)
42(=>30)
22(=>10)
(18+2=)20
23(=>15)
20/12
f<=8/51)
<= 3

83
(34+4=) 38
(40+5=) 45
71
60
f = 251)
<= 11

k.A.

k.A.

=>11/8

=> 36

23

33

65
17

80
17

4. Anteil Futterproduktion
76
an Pflanzenproduktion (%)

35/44

76

77
21
50

1) Denitrifikation und Nitratammonifikation in Drainzone (u. Aquifer): 59% = 35 kg N/ha a

Makrophyten auch in kommunalen
Großkläranlagen hinsichtlich N den
entscheidenden Vorteil der Nähr
stoffbewahrung bei nahezu halbier
ten Entsorgungskosten für den Klär
schlamm (Tab. 6, 7, 8) und bessere
Ausnutzung des im Klärschlamm ent
haltenen N (Sistani and Taylor 1988f
Sistani et al. 1989) und P (Suntheim
und Dlttrich 1996) in der Landwirt
schaft. Demzufolge ließen sich mit
diesem Verfahren kostengünstiger
anstelle von bisher 3 bzw. 8 ca. 26 kg
N/ha LF a alleine über Klärschlamm

wieder in den Nährstoffkreislauf der
Landwirtschaft zurückführen, bei
vergleichbarer P-Rückführungsrate
von ca. 3,6 kg P/ha LF*a (Tab. 8). Die
von Schulze-Rettmer (1987/1990) zur
N- und P-Assimilation alternativ vor
geschlagene N- und P-Fällung (MAPVerfahren) von Tab. 6 wäre hinsicht
lich der N- und P-Eliminations- und
Rückführungsraten dem Assimilati
onsverfahren ebenbürtig, allerdings
ohne Assimilation und entsprechen
der Anreicherung von Kohlenstoff
(C) in den Böden der Landwirtschaft.

Demgegenüber betreibt die her
kömmliche Abwasserwirtschaft bei
Herstellungskosten
(Haber-Bosch)
von 0,50 DM/kg Mineraldünger-N
und Verkauf an die Landwirtschaft
mit 1,00 DM/kg N durch N-(De-)Nitrifikation Stickstoffvernichtung mit
Kosten von ca. 20,00 DM/kg N. Der
Arbeitskreis Wasser im Bundesver
band
Bürgerinitiativen
Umwelt
schutz e. V. {BBU 1998) zieht nun
auch aus diesem Fehlverhalten den
richtigen Schluß:
„Die Vertreter der konventionel
len Siedlungswasserwirtschaft sind
stolz darauf, daß sie bei der „Nähr
stoffeliminierung" in den Kläranla
gen inzwischen ganz passable „Erfol
ge" aufweisen können. Unter dem
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit ist
die „ Nährstoffeliminierung" aller
dings ein grandioser Pseudoerfolg.
Der Stolz darauf, Nährstoffe „elimi
nieren" zu können, demonstriert ein
beängstigendes
Nichtverständnis
von Nachhaltigkeit! Weil diese Nähr
stoffe zuvor unter hohem Energie
aufwand „erzeugt" worden sind, um
sie anschließend in den Kläranlagen
- ebenfalls wieder mit hohem Ener
giebedarf- zu vernichten". Die im
Abwasser enthaltenen Stickst off Ver
bindungen werden im Haber-BoschVerfahren gewonnen, der ener
gieaufwendigsten Synthese der Che
mieindustrie (30-40 MJ/kg N). Bei der
Stickstoff-Eliminierung wird diese
wertvolle Ressource wieder völlig
nutzlos in die Luft „gepustet" ....
Daß das um den Preis gewaltiger
Landschaftsschäden und blutiger
Kriege gewonnene Phosphat dann
dank der „Phosphat-Eliminierung"
in unseren Kläranlagen größtenteils
(zu 75%, Tab. 2) ungenutzt auf
Deponien oder in der KlärschlammVerbrennung landet, gibt für Stolz
wenig Anlaß! Der Stolz der konven
tionellen Siedlungswasserwirtschaft
und der Mehrzahl unserer Umweltpolitiker(innen) ist Ausdruck einer
gedankenlosen Borniertheit. Klaus
Töpfer hat recht, wenn er in dieser
Strategie der Abwasserentsorgung
„keine
zukunftsfähige
Lösung"
mehr erkennen kann. Es kommt dar
auf an, Nährstoffe nicht mehr länger
zu „elim inieren". Wir brauchen eine
zukunftsfähige
Siedlungswasser
wirtschaft, in der die Nährstoffe

Tab.10:

A) Durchschnittliches (Bach et aL 1997), B) "Unvermeidbares" (Butser 1997) und C) Maximal tolerierbares
(Isermann u. Isermann 1997) N-Überschußsaldo von (repräsentativen) Marktfrucht-, Futterbau- und Veredelungs- (Haupterwerbs-) Betrieben in Deutschland (kg N/ha LF a)
(isermann und isermann 1998)
Marktfmchtbetriebe

Jew eilig e Situation

Diese Bilanzierungsüberschüsse sind nicht tolerier
bar: Weder ökonomisch u. ökologisch (Bach et al.
1997) noch sozial (Isermann u, Isermann 1995/98)

A) Durchschnittliche Ist-Situation in
Deutschland (1995 /96) nach Bach et al.
(1997)

Überschußsaldo:

V ered elu n g s
betriebe

Futterbau
betriebe

19

107

166

B) “Unvermeidbare" Situation nach lang- “Mit den hier aufaeführten Verlusten lassen sich die für naturnahe Ökosysteme aeforderjähriger Bewirtschaftungsoptimierung
ten critical loads (Bobbink u. Roelofs (1995). Isermann u. Isermann (1997) nicht erfüllen.
nach Gutser (1997):
Vorausbedinauna hierfür wäre für die BRD eine weitere Verrinaeruna der Tierbestände"
(Gutser 1997)

Böden im N-Gleichgewicht, N03- u.
NH3-konservierende Strategien, optimierte
Fütterung
Überschußsaldo:
...davon Verluste in die:
1. Atmosphäre:
a) NH3
b) N2+ N20
2. Hydrosphäre (N03)
C) Maximal tolerierbare Situation
(NAHAL)
nach Isermann u. Isermann (1997)

Überschußsaldo (2015):
... davon Verluste in die:
1. Atmosphäre:
a) NH3
b) N2+N20
2. Hydrosphäre:
a) Erosion, Oberfl.abfluß, Drainage
b) Auswaschung

STA N D O R T S B ED IN G U N G EN

weniger günstig

günstig
40

50
22

100

58

20
4
11+5=16
30

(1 ,5 G V / h a A F )

weniger günstig

90

4
13+5=18
18

günstig

-

55
33

32
15+8=23

16+9=25
45

32

-

Max. 1,0 (0,6 - 1,2)GV / ha LF0

nur existent, wenn das Verkaufs65 => 45
Produkt den (End-)Verbraucher erreicht (z.B. als Brotgetreide, Bioenergie) nicht aber Inlands- oder Im
portfuttermittel, welche die nicht
nachhaltige Situation der Verede
lungsbetriebe zur Ursache haben

nicht mehr
42 => 30

existent
22 => 10
18+2= 20

23 => 15
3
20=>12
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zurückgewonnen und im Kreislauf
gefahren werden können! Die milli
ardenteure „Nährstoffeliminierung"
ist eine Sackgasse!"
Dementsprechend erhebt der
BBU (1998) folgende Nachhaltig
keitskriterien für die Siedlungswas
serwirtschaft, denen sich der Autor
im wesentlichen anschließt:
„Für neue Systeme, die den An
spruch haben, unter Nachhaltigkeits
gesichtspunkten besser zu sein als
das bestehende System, stellen wir
folgende Bewertungskriterien zur
Diskussion:
1. Sie müssen energiesparender
arbeiten als die konventionellen
Siedlungswasserwirtschaft - mög
lichst sogar einen Energiegewinn
erzielen!
2. Sie müssen besser in der Lage sein,
die Nährstoffkreisläufe zu schlie
ßen!
3. Sie müssen einen besseren Gewäs
serschutz gewährleisten als das

bisherige System!
4. Sie müssen bei einer Gesamtschau
der Investitions- und der Betriebs
kosten preisgünstiger sein als die
konventionelle Siedlungswasser
wirtschaft!
5. Sie müssen bestehende Hygiene
standards wahren!
6. Sie müssen eine soziale Akzep
tanz vorweisen können!"
2.2.4Auswirkungen einer nachhalti
gen Humanernährung sowie
Abwasser- und Abfallwirt
schaft auf den Stickstoff- und
Phosphor-Haushalt einer eben
solchen nachhaltigen Land
wirtschaft in Deutschland
In den Tab. 9 und 11 ist die Stickstoff
(N)- bzw. Phosphor (P)-Bilanz der
gegenwärtigen
nichtnachhaltigen
deutschen Landwirtschaft von 1995
einerseits nach Ergebnissen von Bach
et al. (1997) sowie andererseits hier

nach Isermann und Isermann (1998)
dargestellt. Als Zielsetzung für das
Jahr 2015 wurden in Tab. 9 u. 11
ebensolche Nährstoffbilanzen aus
gewiesen, ausgerichtet nun jedoch
einerseits nach Maßgabe der Einhal
tung der kritischen N- und P-Eintragsmengen und -konzentrationen
aller naturnahen Ökosysteme sowie
andererseits an einer nachhaltigen
(bedarfsorientierten) Humanernäh
rung sowie an einer ebensolchen
nachhaltigen Abwasser- und Abfall
wirtschaft mit dem Verfahren der
N- und P-Assimilation.
2.2.4.1 Nichtnachhaltige Ausgangs
situation: 1995
2.2.4.1.1 Stickstoff-Haushalt (-Bilanz)
(Tab. 9+10)
Die hier in Tab. 9 vom Autor {Iser
mann und Isermann 1998) ermittelte
N-(Hoftor-)Bilanz und deren Niveau

Tab.11i
P ho sp ho r-B ilanz (Hoftor- o der Sekto rale B ilanz) d er deu tschen Lan d w irtsch aft
A) Ist-Situation im Ja h re 1995 n ach B a ch et al. (1997)
so w ie Iserm ann und Iserm ann (1998)
B) Soll-Situation im Ja h re 2015 n ach Maßgabe der Einhaltung d er kritischen
P -Ein trag sm en g en und -konzentrationen der natum ahen aq u atisch en
Ö k o sy ste m e

L F (Mio ha)
(Netto=Brutto

-

Brutto:
17,0

B ra ch e )

V ieh b esatz (G V/ ha L F )

0.5

A) Ist (1995)
B a c h et al. (1997)

8,0

12,5
(3,6+0=) 3,6
3,5
1,0
20,6

22,4

3,0
0
1,0
4,0
8,0

11,4
(5,6+2)2=)7,8
(2,3+1,3=)3,6
11,0

8,5
(6,0+0=)6,0
(2,5+0=)2,5
12,1

7,0
(5,7+0=) 5,7
(1,3+0=)1.3
1,0

-

<10,1

>0,5

-

> 2 ,0

<0,5

41

51

4. Anteil Futterproduktion
74
an Pflanzenproduktion (%)

B )S o ll (2015)

Iserm ann u. Iserm ann (1998)
20,6

22,4
1. Input
... davon:
1.1 Mineraldünger
11,6
1.2 Importfuttermittel
{3 ,4 +3 ,5=) 6,9
1.3 Mineralfutter
3,2
1.4 Klärschlamm / Biokompost
0,7

3. Effizienz (%)
G e sam te Lan d w irtsch aft
... davon:
3.1 Pflanzenproduktion
3.2 Tierproduktion

0,95
kg P / ha L F a

Situation

2. Output
... davon:
2.1 V erkaufsprodukte
2.1.1 Pflanzenproduktion
2.1.2 Tierproduktion
2.2 Ü b e rsch u ß sald o
... davon in die:
2.2.1 P e d o sp h ä re (B oden):
N etto-Anreicherung
2.2.2 Umwelt:
= > H yd rosphäre

Brutto=Netto
ca . 17,0

0,89

P-Bilanz

B iianzparam eter

Netto:
17,3-1,5=15,8

88
1262)
15

1391)
15
74

246
19
61

1) Unter Einbezug der Wirtschaftsdünger (=> Feldbilanz): 81%
2) Unter Einbezug der Wirtschaftsdünger (=> Feldbilanz): 82%
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und Überschußsaldo ist mit jährlich
nutzt). Daraus ergeben sich
198 bzw. 154 kg/ha aus folgenden
grundsätzlich um ca. 8 % höhere
Gründen letztlich höher als jene von
Emissionsdichten.
Bach et al. (1997) mit 166 bzw. 111 b) Die aus inländischer landwirt
kg/ha:
schaftlicher Produktion herrüh
a) Nur die netto genutzte landwirt
renden Industriefuttermittel wer
schaftlich genutzte Fläche (LF)
den als externe Umlaufgröße
von 15,8 Mio. ha wird zugrunde
nicht in das Input der Landwirt
gelegt, welche sich aus der
schaft einbezogen. (Und ebenso
gesamten LF von 17,3 Mio. ha,
nicht die Wirtschaftsdünger als in
abzüglich der Flächenstillegung
terne Umlaufgröße in das Output
der Stallbilanz).
von 1,5 Mio. ha ergibt. Von letzte
rer sind nur 0,36 Mio. ha (entspr. c) Hinsichtlich der NHs-Emissionen
(Output) und der NHv-Deposition
24%) durch extensiv gedüngte
(Input) der Landwirtschaft erfolgt
nachwachsende Rohstoffe (z. B.
Raps zur Biodieselgewinnung) ge
keine Netto-Verrechnung (oder

gar wie bei Hege 1997 eine „Hin
weg-Rechnung“ von Einträgen
über atmosphärische Deposition,
biologische N-Bindungen und
Saatgut einerseits und Denitrifi
kation andererseits), denn diese 2
bis 4fach zu hohen Input- und
Output-Parameter wie NHv-Deposition bzw. NHs-Emission und De
nitrifikation (z. B. N20-Emissionen) sind als solche schon auf 24fach
zu
hohem
Niveau
ernsthafter Anlaß zur Besorgnis.
d) Netto-Immobilisation und -Mine
ralisation sind als Anreicherungsbzw. Anlieferungsgrößen
Be
standteile des Output bzw. Input
der N-Bilanz. Das in den ParcomRichtlinien (1993) und demzu
folge auch von Bach et al. (1997)
unterstellte
Fließgleichgewicht
von N-Immobilisation und -Mine
ralisation im Rahmen einer „ver
einfachten“ N-Bilanz sind in der
gesamten Landwirtschaft, im Ein
zelbetrieb und auf dem Felde sel
tene Ausnahmesituationen und
nicht die Regel: So bewirken zeit
lich (insbesondere abrupt) stei
gende N-Überschußsalden eine
Netto-Immobilisation und ent
sprechend abnehmende Über
schußsalden eine Netto-Mineralisation. Dementsprechend war die
N-Bilanz der deutschen Landwirt
schaft 1986 (ABL) und 1990/92 ge
prägt von einer Netto-Immobilisa
tion von +47 bzw. +13 kg N/ha*a,
während diese bis 1995 bei
äußerst zurückhaltender Bewer
tung in eine Netto-Mineralisation
von - 10 kg/ha*a umschlug. Nicht
beherrschbare N-Immobilisation
bzw. -Mineralisation als Kennzei
chen einer ebenso falsch bewerte
ten Bodenfruchtbarkeit sind also
Anlaß zur Besorgnis. Des weiteren
sei diesbezüglich verwiesen auf
Isermann und Isermann (1996b+c,
1997a). Netto-Immobilisation und
Netto-Mineralisation sind also
wesentliche Bestandteile sowohl
der Nährstoffbilanz als auch der
u.a. daraus abgeleiteten Dün
gungsempfehlung.
e) Der Verbleib des N-Überschußsaldos wurde von uns bislang (z. B.
Isermann 1995a+b, 1996a,b,c,
1997a+b) und wird auch hier
lückenlos in Pedo-, Hydro- und

Tab.12:

Jährliche Einträge an Klärschlamm (TS), Nährstoffen (N, P, K) und Schwermetallen (z.B. Cd) bei:
A) Nachhaltiger, d.h. verbrauchsäquivalenter Klärschlamm-Verwertung [ W er versorgt, muß auch entsorgen:
1 Landwirt versorgt 113 (108 ohne Importfuttermittel) Einw ohner mit Nahrungsmitteln] und verschiedenen Abwasserreini
gungsverfahren A1 : (De-)nitrifikation und P-Fällung bzw. A2 : N- und P-Assimilation
B) im Vergleich zu (Klärschlamm-Ver-)ordnungsgemäßer (KVO 1992) Klärschlamm-Verwertung am Beispiel eines
landwirtschaftlichen Betriebes mit 30 ha LF (bei 80% Verwertung d es gesam ten Klärschlam m -Anfalls)
Grundlagen der KlärschlammVerordnung in der Landwirtschaft
Abwasserreinigungsverfahren
Jährliche Einträge
1. Trockensubstanz (TS)

A) Nachhaltig = Versorgungsäquivalenten ( - 113 E)
A1) (De-)Nitrifikation und A2) N- und P-Assimilation
P-Fällung
kg / 30 ha
kg / ha
kg / 30 ha
kg / ha
3616 1)

121

B) Ordnungsgemäß
nach KVO (1992)

kg / 30 ha

kg / ha

3955 1)

132

50 100

1667
(14)
60
(13)
33
(11)
7

(1)

2. Nährstoffe:
2.1 Stickstoff ( N )
2.2 Phosphor ( P )
2.3 Kalium

(

K)

173

6

570

19

2400

72

(1)
<3

87

3

990

15

(1)
<1

n.b.

n.b.

210

(7)

(1)

3. Schwermetalle:
z.B. Cadmium (Cd)
(2,1 g C d / 1 K S ) 2)

7,5

0,25

7,5

0,25

105

(1)
(Max: 500)

3,5
(14)
(Max: 16,7)
(67)

1) Entspricht 32 bzw. 35 kg T S / E
2)
0 1991/94 (U B A 1997)_____________________________________________________________________________________________________________________________
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Atmosphäre durch Emissionsbe samthaft nur mit 4 kg N/ha*a oder 2.2.4.1.2 Phosphor-Haushalt (Bilanz)
trachtungen ausgewiesen und mit nur 2 % beteiligt sind. Dement
(Tab. 11)
verifiziert durch entsprechende sprechend sind der N-ÜberschußsalImmissionsbetrachtungen. Auch do und die N-Emissionen gesamthaft Hier gelten hinsichtlich der in Tab. 11
dies unterbleibt z. B. bei Hege ca. 3fach zu hoch. Dies bedingt auch vom Autor erstellten P-Bilanz gegen
(1997), Bach et al. (1997).
die schlechte N-Effizienz der Land über jener von Bach et al. (1997) die
Die Nichtbeachtung dieser o.e. wirtschaft von nur 23 %. - Diese selben Vorbehalte wie in Abschnitt
Kriterien a) bis e) führt nicht nur zu nichtnachhaltige N-Bilanz kommt 2.2.4.1.1 für die Stickstoff-Bilanz
einer Fehleinschätzung dieser Nähr auch bei den einzelnen Betriebssy bezüglich:
stoffbilanzen, sondern auch zu einer stemen der Landwirtschaft in zuneh a) netto genutzter landwirtschaftli
falschen Bewertung der daraus mendem Ausmaße vom Markt
cher Nutzfläche;
abgeleiteten Nährstoff-Effizienzen frucht- über den Futterbau - zum b) inländischen Industriefuttermit
und ihrer zeitlichen Trends, welche Veredelungsbetrieb zum Ausdruck
teln.
z. B. von van der Ploeg (1997) und (Tab. 10, Bach et al. 1997), wobei die
Die nichtnachhaltige Ausgangssi
auch hier wesentlich realistischer Marktfruchtbetriebe gemeinsam mit tuation
des
P-Haushaltes
im
beschrieben werden.
den vornehmlich futterbeziehenden Komplexbereich
„Landwirtschaft/Die nichtnachhaltige Ausgangssi Veredelungsbetrieben gemeinsam Humanernährung/Abwasserund
tuation des N-Haushaltes im Kom zu bilanzieren und zu bewerten sind. Abfallwirtschaft" ist dadurch ge
plexbereich „Landwirtschaft/ Hu- Ohne Flalbierung der Tierbestände kennzeichnet, daß die P-Bilanz der
manernährung/Abwasser- und Ab der Landwirtschaft Deutschlands Landwirtschaft (Tab. 11) mit jenem
fallwirtschaft" ist nun dadurch vorwiegend in den Ländern Schles- 2fach zu hohen Viehbesatz und -be
gekennzeichnet, daß die N-Bilanz wig-Flolstein, Niedersachsen, Nord stand mit 20,6 kg P/ha *a immer noch
der Landwirtschaft (Tab. 9) mit 2fach rhein-Westfalen,
Baden-Württem ein 2,5fach zu hohes Niveau aufweist,
zu hohem Viehbesatz von 0,95 GV/ha berg und Bayern lassen sich die an dessen Input die Sekundärroh
und Viehbestand von 15 Mio. GV mit N-Emissionen der Landwirtschaft stoffdünger Klärschlamm und Bio
198 kg N/ha a ein ebenfalls 2fach zu nicht auf ein tolerierbares Ausmaß kompost gesamthaft nur mit 1 kg
hohes Niveau aufweist, an dessen zurückführen (Isermann und Iser P/ha*a und entsprechend nur mit 5%
Input die Sekundärrohstoffdünger mann 1995b, 1997a+b, Tab. 10, Gut- der Gesamt-P-Zufuhr beteiligt sind.
mit Klärschlamm und Biokompost ser 1997).
Dementsprechend sind das P-Übernur mit 3 bzw. 1 kg N/ha*a, also ge
schußsaldo und die P-Emissionen in

die Hydrosphäre mit 12,1 bzw. > 2,0
kg P/ha*a ca. 12- bzw. 4fach zu hoch.
- Diese nichtnachhaltige P-Bilanz
kommt auch bei den einzelnen
Betriebssystemen der Landwirtschaft
in zunehmendem Ausmaße vom
Marktfrucht- über den Futterbauzum Veredelungsbetrieb mit P-Überschußsalden von -9, +5 bzw. 21 kg ha
a zum Ausdruck (Bach et al. 1997),
wobei auch hier die vornehmlich fut
tererzeugenden Marktfruchtbetrie
be gemeinsam mit der vornehmlich
futterbeziehenden Veredelungsbe
trieben zu bilanzieren und zu bewer
ten sind.
2.2.4.2 Nachhaltige Entwicklung:
2005 bis 2015
2.2.4.2.1 Stickstoff-Haushalt
(-Bilanz) (Tab. 9 + 10)
Die nunmehr nachhaltige Entwick
lung (2005) und letztlich nachhaltige
Verwirklichung des N-Haushaltes im
Komplexbereich
„Landwirtschaft/
Humanernährung/Abwasserund
Abfallwirtschaft" ist dadurch ge
kennzeichnet, daß die N-Bilanz der
Landwirtschaft (Tab. 9) nunmehr
ohne Flächenstillegung und mit be
darfsorientiertem Viehbesatz von
0,5 GV/ha und einem entsprechen
den Viehbestand von ca. 8 Mio. GV
nur noch ein N-Niveau von 80 kg
/haa aufweist. An dessen Input sind
dann die Sekundärrohstoffdünger
mit Klärschlamm und Biokompost
auf die in Abschnitt 2.2 beschriebene
Weise und unter Berücksichtigung
einer auch in 20 Jahren nur 50%igen
Ausnutzung mit 12 bzw. 3 kg N/ha*a,
also gesamthaft mit 15 kg N/ha*a
oder zu 19% an der Gesamt-N-Zufuhr beteiligt mit einem tolerierba
ren N-Überschußsaldo von nur noch
45 kg N/ha*a. Eine solchermaßen
nachhaltige Landwirtschaft vermag
ihre N-Effizienz von 23 über 35 zu
44 % zu steigern.
Vornehmlich futtererzeugende
Marktfruchtbetriebe sowie darauf
angewiesene vornehmlich futterbe
ziehende Veredelungsbetriebe sind
mit einer nachhaltigen Landwirt
schaft dann nicht mehr vereinbar
(Tab. 10).

2.2A2.2 Phosphor-Haushalt
(-Bilanz) (Tab. 11)
Unter denselben Voraussetzungen
wie in Abschnitt 2.2.4.2.1 für den
N-Haushalt beschrieben, ist die P-Bi
lanz der nunmehr nachhaltigen
Landwirtschaft nur noch mit einem
P-Niveau von 8,0 kg P/ha a ausgestat
tet, an dessen Input die Sekundär
rohstoffdünger mit Klärschlamm
und Biokompost auf die in Abschnitt
2.2 beschriebene Weise gesamthaft
mit 4,0 kg P/ha*a oder zu 50 % an
der Gesamt-P-Zufuhr beteiligt sind,
nunmehr mit einem tolerierbaren PÜberschußsaldo von nur noch 1,0 kg
P/ha*a und P-Emissionen in die
Hydrosphäre von < 0,5 kg P/ha*a.
Eine
solchermaßen
nachhaltige
Landwirtschaft vermag ihre P-Effizienz von 41 auf 88 % mehr als zu ver
doppeln
Auch unter diesen Bedingungen
einer nachhaltigen Landwirtschaft
sind vornehmlich futtererzeugende
Marktfruchtbetriebe sowie darauf
angewiesene vornehmlich futterbe
ziehende Veredelungsbetriebe nicht
mehr existent.
2.2A2.3 Schlußbetrachtung
Die bei einer nachhaltig betriebenen
Abwasser- und Abfallwirtschaft an
fallenden Klärschlämme können als
langsam fließende N- und P-Quelle
also einen wesentlichen Beitrag zur
Basis-N und -P-Versogung landwirt
schaftlich genutzter Böden leisten,
weniger bedeutsam auch Biokompo
ste, deren Bedeutung mehr in ihrem
Beitrag zur Aufrechterhaltung des Cund Humushaushaltes liegt. Klär
schlämme aus der hier beschriebe
nen biologischen N- und P-Eliminierung (Assimilation) zeigen gegen
über herkömmlichen Klärschlämmen
mindestens ebenbürtige N-Düngewirkung (Sistani etal. 1989) und eine
deutlich bessere P-Düngewirkung
(Suntheim und Dittrich 1996).
Übernimmt entsprechend der
Darstellung in Tab. 12 zunächst rein
statistisch 1 Landwirt die aus seiner
gegenwärtigen Versorgung von 113
Einwohnern (E) mit Nahrungsmitteln
herrührende Pflicht auch zur Entsor
gung und Verwertung des somit
noch ohne Ernährungsumstellung

jährlich anfallenden Klärschlamms
von 3,6 t TS und des darin enthalte
nen N und P von bisher 173 bzw.
72 kg und alternativ nach o. e. Ver
fahren von 570 bzw. 87 kg, so leitet
sich hierfür potentiell bei einem
Klärschlamm-Einsatz von nur noch
0,13 (vgl. Klärschlammverordnung
(K V O ): 1,67) t TS/ha*a ein Flächenbe
darf von 30 ha ab, mit entsprechen
den flächenspezifischen N- und PEinträgen von bisher 6 bzw. 3 und
alternativ von 19 bzw. ebenfalls 3
kg/ha*a (Vgl. KVO: 80 bzw. 33
kg/ha*a). Dadurch werden nur noch
Cd-Einträge über Klärschlamm von
0,25 g/ha*a verursacht (Vgl. KVO:
durchschnittlich 3,5, maximal 16,7
g/ha !) Daran wird nicht die Um
weltunverträglichkeit
der
Klär
schlämme, sondern jene der Klär
schlammverordnung
deutlich.
Unter den Bedingungen der Praxis
(z. B. kein Einsatz von Klärschläm
men auf Grünland und auch nicht
auf Ackerland mit der P-Versorgungsstufe D und E (> 9,0 mg P
(CAL/DL) / 100g Boden) ergeben sich
folgende Forderungen für eine nach
haltige Anwendung von Sekundär
rohstoffdüngern aus dem Bereich
der Abwasser- und Abfallwirtschaft
in der Landwirtschaft:
■ Maximale und jährlich zwischen
verschiedenen Feldern rotierende
Aufwandsmengen von alternativ
max. 0,5 t TS Klärschlamm/ha Acker
fläche bzw. 3,5 t TS Kompost/ha LF;
■ Klärschlämme nur auf Böden mit
tolerierbaren N-Vorräten und nur
innerhalb der P-Versogungsstufen A
bis (Ende von) C (< 9,0 mg P (CAL/
DL)/100g Boden;
■ Klärschlämme nur mit maximalen
Schwermetallgehalten unter 50 %
der Grenzwerte der gegenwärtigen
Klärschlammverordnung (KVO 1992)
(z. B. maximal < 5mg Cd/kg TS, im
Vergleich
zum
gegenwärtigen
durchschnittlichen Gehalt von 2,1
mg Cd/kg TS), was annähernd auch
dem von Eckert u. Kluge (1996) vor
geschlagenen Grenzwert von 90 Perzentil +20 % entspricht;
■ mittolerierbaren Gehalten an Xenobiotika;
■ wobei ca. 1/3 bis 1/4 des N- und PEintrages wegen der erforderlichen
zeitlichen Anpassung des verfügba
ren Nährstoffangebotes der entspre-

A1) Ökonomische Komponente ( => Ökonomie): Effizienz
Ziel: "Einkom m ensausköm m lichkelt"
==> Monetäre Bilanz: mll notwendigem Überschußsaldo
(z.B. Verdoppelung der Agrarpreise)

^A)

Leitbild: Nachhaltigkeit (2015)
1) Nachhaltige En lw lcklunaszlela (2005)

Verhaltensänderunyen
<=
und
Technik-Einsatz

»•B 2) Enthaltsam e Entw lckluiinszlele (2005)
<= nur Verhaltensänderungsn
^ r> B 3 ) Technokratische EnlwIcklunaszlRlH (2005)

<= IM Technik-Einsatz
Ist-Zustand: Nichtnachhaltigkeil (1995)
= unvollständiger Technik-Einsatz
ohne Verhaltensänderungen

( 130% )

A 3) Soziale Komponente (=> Soziologie); Suffizfenz
%

AZ) Ökologische Komponente (=> Ökologie):

150%

Kons/sienz C ^ t 20u%)

Ziel: "Umweltverlrögilchkeir

Ziel: "Bedarfsorlentlorthelt von
Konsumtion und Produktion"

,„u S S S t e u S s c J i S f o
( "Lebensqualität, -slamiaid”)

( kritische Einlragsraten und -konzentrationen,
(z.B.: Humanernähr. 30% Proteinuberschuß
be9. bzgl. reaktiven Verbindungen des C, N, P, S)
100% -> Halbierung Tierbestand AUL
==> (Nähr-)Stoif- und Energie-Bilanz: mit lo/etierbarem Überschußsaldo
mit 0,5 GV / ha L E n)
( z.B.: 80%ige Reduktion der NO'3-, NH3-, N20 -N-Emissionen)
re0144
-> maximal tolerlerbares N-Überschußsaldo der Landwirtschaft: 65 kg/ha LF a

Abb. 2: Nachhaltige Entwicklung der „entwickelten" Länder (Haber: „ Deinitensivierung der Industriegesellschaft"):
A) Leitbild: Nachhaltigkeit (2015)
B1) Nachhaltige (2005), B2) Enthaltsame (2005), B3) Technokratische (2005) Entwicklungsziele
C)

Ist-Zustand: Nichtnachhaltigkeit (1995) dargestellt am Beispiel des Komplexbereiches „Landwirtschaft /
Humanernährung / Abwasser- und Abfallwirtschaft

c h e n d e n M in e r a ld ü n g u n g V o r b e h a l
t e n s e in m u ß ;

■ des weiteren bedarf es einer wei
teren Senkung der Verunreinigung
von Böden und Sekundärrohstoff
düngern mit Schwermetallen und
Xenobiotikas auch über die anderen
Eintragspfade wie Abwasser, Atmo
sphäre, Pflanzenschutzmittel und
Mineraldünger.
In Abb. 2 wird abschließend noch
mals in der Gesamtschau die not
wendige nachhaltige Entwicklung
des Komplexbereiches „Landwirt
schaft / Humanernährung / Abwas
ser- und Abfallwirtschaft" im Zeitab
schnitt 1995 bis 2015 dargestellt. Im
Gegensatz zu bisher ist für die nach
haltige Gestaltung dieses Komplex
bereiches eine ebenso nachhaltige
nationale und internationale (bes.
EU, WTO) Agrar- und Umweltgesetz
gebung
erforderlich,
integriert
innerhalb einer alle Wirtschaftsbe

reiche erfassenden
Ma rktwirtscha ft.

nachhaltigen

3. Zusammenfassung
Landwirtschaft,
Humanernährung
und der (kommunale) Abwasser- und
Abfallbereich bilden hinsichtlich
ihres Nährstoff- und Energiehaushal
tes mit ihrer entsprechenden Ökobi
lanz und ihrem Ökomanagement
eine untrennbare Einheit. Weitge
hend nichtnachhaltige Wirtschafts
und Lebensweisen insbesondere der
„entwickelten" Länder machten die
sen Komplexbereich durch seine
Emissionen an reaktiven Verbindun
gen der Nährstoffe C, N, P (und S) auf
2-8fach zu hohem Niveau zu dem
Hauptverursacher der N- und P-Hypertrophierung naturnaher terrestri
scher und aquatischer Ökosysteme
und der Gefährdung der Biosphäre
sowie, neben den Bereichen EnergieA/erkehr und Industrie, zu einem

der Hauptverursacher der Versaue
rung dieser naturnahen Ökosysteme
und
der
Klimaveränderungen.
Hier beim Stickstoffminderungspro
gramm steht zwar nur der Stickstoff
im Vordergrund der Erörterungen,
jedoch ist gerade im Abwasser- und
Abfallbereich der Phosphorhaushalt
mit den entsprechenden Minde
rungsstrategien von gleichgewichti
gem Interesse. Deshalb findet hier
der Phosphor ebenso Berücksichti
gung.
Die Ausgangssituation ist z.B. in
Deutschland hinsichtlich N dadurch
gekennzeichnet, daß gesamthaft
von den Verursacherbereichen Land
wirtschaft (Tierhaltung), Abwasser(und Abfall-)wirtschaft sowie Ener
giewirtschaft (einschl. Verkehr) 3159
kt an zunächst reaktivem N ausge
schieden und emittiert werden, was
ca. 720 Mio. Einwohnergleichwerten
bzw. 32 Mio. Dungeinheiten ent
spricht. Mit 56 % entfallen mehr als

die Hälfte dieser N-Ausscheidungen N- und P-Einträge in die Landwirt schlamm/ha Ackerfläche bzw. 3 ,51TS
auf den Bereich Landwirtschaft/- schaft um -22 bzw. -67% und in den Kompost/ha LF zu tolerieren und zu
Humanernährung, unter Einschluß Abwasser-und Abfallbereich um -11 rechtfertigen.
Demgegenüber sind die Auswir
der (In-)Direkteinleiter sogar 69 %. - bzw. -34% drastisch reduziert. - So
Vor dem Hintergrund der nun not dann werden nunmehr nachhaltige kungen einer optimalen Biokom
wendigen und bereits sehr erfolgrei Verfahren zur Gewinnung von ein post-Verwertung auf den N- und Pchen 80 %igen Minderung der N- wandfreiem Klärschlamm (durch Haushalt (nicht aber den C- und Hu
und P-Einträge in die Oberflächen 80%ige (C-), N-, P-Assimilation mit mushaushalt) der Landwirtschaft
und
Makro- von untergeordneter Bedeutung.
gewässer betreibt gegenwärtig der Mikroorganismen
Abschließend wird nochmals in
kommunale Abwasser- und Abfall phyten, (weitergehende) N- und Pbereich
durch
(De-)Nitrifikation Fällung) und zur Anwendung in der der Gesamtschau die notwendige
sowie Verbrennung und Deponie Landwirtschaft dargestellt , welche nachhaltige Entwicklung des Kom
von Klärschlamm hinsichtlich der es dort bei ebenfalls 80 %igem Ein plexbereiches „Landwirtschaft / Hu
Nährstoffe C# N, und P mit hohem satz zunächst noch ohne Berücksich manernährung / Abwasser- und AbKostenaufwand eine weitgehend tigung o.e. Ernährungsumstellung fallwirtschaft" im Zeitabschnitt 1995
nicht nur ökonomisch, sondern auch gestatten, z.B. in den N- und P-Haus- bis 2015 dargestellt. Im Gegensatz zu
ökologisch und sozial unverträgliche halt (-Bilanz) der Landwirtschaft 25 bisher ist für die nachhaltige Gestal
Nährstoff-Vernichtung. Diese be bzw. 4 (vgl. bisher: 4 bzw. 1) kg/ha*a tung dieses Komplexbereiches eine
trägt z.B. beim N und P sowohl in rückzuführen. Dies macht bei lang ebenso nachhaltige nationale und
Deutschland als auch in der EU ca. 90 fristig 50 %iger Verwertung bereits internationale (bes. EU, WTO) Agrarbzw. 80% des Nährstoffanfalls des ca. die Hälfte des dann noch erfor und Umweltgesetzgebung erforder
kommunalen Abwasser- und Abfall derlichen N- und P-Mineraldünger- lich, integriert innerhalb einer alle
erfassenden
bereiches von 636 kt N und 97 kt P bedarfs von 45 (=" 25) bzw. 3 kg/ha a Wirtschaftsbereiche
bzw. 2900 kt N und ca. 442 kt P (?). einer zukünftig nachhaltigen Land nachhaltigen Marktwirtschaft.
Eine ebenso weitgehend nichtnach wirtschaft in Deutschland aus und
haltige Agrar- u. Umweltgesetzge führt mittelfristig (2015) gemeinsam 4. Literatur
bung (z.B. Klärschlamm- und Dünge mit anderen Minderungsmaßnah
verordnung Deutschlands) hinsicht men zu einem tolerierbaren N- und Bach, M., Frede, G., Lang, G., 1997:
Entwicklung der Stickstoff-, Phos
lich
somit
nicht
tolerierbarer P-Überschuß der Landwirtschaft von
phor- und Kalium-Bilanz der
maximaler Nähr- und Schadstoffein nur noch 45 bzw. 1 kg /ha LF . a.
Landwirtschaft in der Bundesre
träge fördern zudem noch eine um Unabdingbare Voraussetzung hierzu
publik Deutschland. Studie im
weltunverträgliche Verwertung die ist eine Halbierung der Viehbestände
Auftrag des Bundesarbeitskreises
ser kommunalen Sekundärrohstoffe der Landwirtschaft in Deutschland in
Düngung (BAD). - Gesellschaft für
in der Landwirtschaft. Ebenso nicht unterschiedlichem Ausmaß vollzo
Boden- und Gewässerschutz e.V ,
nachhaltig ist die vorrangige Dün gen nur in den ABL. - Übernimmt
Wettenberg. 77 S.
gung mit bzw. Entsorgung von Wirt zunächst statistisch dann 1 Landwirt
schaftsdüngern gegenüber jen er der die aus seiner gegenwärtigen Ver Bann ick, C.G., 1995: Aspekte des Bo
denschutzes unter dem Gesichts
Sekundärrohstoffdüngern
(insbes. sorgung von 113 Einwohnern (E)
punkt der Nützlichkeit bei der
Klärschlamm) seitens der Landwirt mit Nahrungsmitteln herrührende
Klärschlammverwertung. - In: Die
schaft (VDLUFA 1996). Hier verstößt Pflicht auch der Entsorgung und Ver
landwirtschaftliche Verwertung
die Landwirtschaft gegen das Nach wertung des somit noch ohne Ernäh
von kommunalem Klärschlamm.
haltigkeitsprinzip „Wer versorgt, rungsumstellung jährlich anfallen
Nachhaltiges Niedersachsen 2.
muß auch entsorgen!"
den Klärschlamms von 3,6 t TS und
Hrsg.: Niedersächsisches Landes
Demgegenüber bieten sich fol des darin enthaltenen N und P von
amt für Ökologie, Hildesheim,
gende ursachenorientierte und hin bisher 173 bzw. 72 kg und alternativ
48-50
reichend sowie somit nachhaltige nach o.e. Verfahren von 570 bzw. 87
Lösungsansätze zur Entlastung des kg, so leitet sich hierfür potentiell bei BBU (Arbeitskreis Wasser im Bundes
verband Bürgerinitiativen Um
N- und P-Haushaltes des Komplexbe einem Klärschlamm-Einsatz von nur
weltschutz e.V), 1998: „Von der
reich es „ La n dwirtscha ft/Humaner- noch 0,13 (vgl. KVO: 1,67) t TS/ha*a
Verrücktheit der „Nährstoffelimi
nährung/ Abwasser und Abfall „an:
ein Flächenbedarf von 30 ha ab, mit
nierung" und „Nachhaltigkeits
Nunmehr auch unterstützt mit entsprechenden flächenspezifischen
kriterien für die Siedlungswasser
gleichlautenden Forderungen des N- und P-Einträgen von bisher 6 bzw.
wirtschaft".- In: BBU-WasserUBA (1995), des UMK/AMK-AG- 3 und alternativ von 19 bzw. eben
Rundbrief 441 vom 24. Jan. 1998
S tic k sto ffm in d e ru n g sp ro g ra m m s falls 3 kg/haa (Vgl. KVO:80 bzw.33
(1997), des DVWK (1996), sowie des kg/haa). Dadurch werden nur noch Brenk, C. und Werner, W.; 1996:
Potentiale der landwirtschaftli
SRU (1996 a+b) werden alternativ Cd-Einträge über Klärschlamm von
chen
Sekundärrohstoffverwer
hierzu zunächst auf der Grundlage 0,25 g/ha*a verursacht (Vgl. KVO:
tung in Nordrhein-Westfalen. einer nur noch bedarfsorientierten durchschnittlich 3,5, maximal 16,7
VDLUFA-Schriftenreihe 44, Kon
Humanernährung insbesondere mit g/ha !) Praxisoritentiert sind jedoch
greßband 1996 (Trier), 469-472
(tierischem) Eiweiß und Energie die jährlich nicht mehr als 0,5 t TS Klär
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Naturschutzrecht und
Eigentumspflichten
von Franz-Joseph Peine
Das Thema „Naturschutzrecht und
Eigentumspflichten" ist in mehrfa
cher Hinsicht brisant. Zwei Gründe
für diese Brisanz seien erwähnt. Es
handelt sich, wenn man so möchte,
um einen subjektiven und um einen
objektiven Grund; er betrifft die
Positionen der Beteiligten: Aus staat
licher Sicht ist die Frage zu beant
worten, welche Maßnahmen die
Naturschutzbehörden im Einzelfall
gegenüber den Grundeigentümern
durchsetzen können, ohne mit deren
Abwehranspruch aus dem Eigen
tumsgrundrecht in Konflikt zu gera
ten. Es ist für eine nach Art. 20 Abs. 3
GG an Recht und Gesetz gebundene
Verwaltung selbstverständlich, die
Rechtsposition der Bürger zu achten.
Aus der Sicht betroffener Grundei
gentümer ist die Frage zu beantwor
ten, welche Maßnahmen der Natur
schutzbehörde sie dulden müssen,

ohne die Befugnisse der Behörden
fälschlicherweise zu bestreiten. Es ist
für einen auf die wirtschaftliche Nut
zung seines Eigentums angewiese
nen Bürger selbstverständlich, nur
die Nutzungsbeschränkungen hinzu
nehmen, die er von Rechts wegen
dulden muß. Jetzt der objektive
Grund; er betrifft die Umwelt: Es
geht um die Erhaltung von Natur
und Landschaft für zukünftige Gene
rationen, ein Ziel, welches zu errei
chen ausgeschlossen ist, wenn eine
ausschließlich am Ertrag orientierte
Bodennutzung dominiert; unter die
ser Voraussetzung sind die Ziele des
Naturschutzes und der Landschafts
pflege nach § 1 Abs. 1 BNatSchG
unerreichbar, nämlich Natur und
Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu
pflegen und zu entwickeln, daß 1.
die Leistungsfähigkeit des Natur

shop, TU Wien/AWS, April 24-28,
1-36, 1994. Published (1996) in:
Environmental Conservation 23
(2), 120-132
Zeßner, M., Nowak, O., 1996: Die
Klärschlammproblematik
als
wichtigstes Entscheidungskrite
rium für die Lösungssuche von
Entsorgungsproblemen. Zentrale
und dezentrale Abwasserreini
gung. -W iener Mitteilungen 130,
Wien

Anschrift des Verfassers
Dr. Klaus Isermann
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(Leiterin: Dipl.-Ing. agr. Renate Iser
mann)
Heinrich-von-Kleist-Straße 4
D 67374 Hanhofen

haushalts, 2. die Nutzungsfähigkeit
der Naturgüter, 3. die Pflanzen- und
Tierwelt sowie 4. die Vielfalt, Eigen
art und Schönheit von Natur und
Landschaft als Lebensgrundlage des
Menschen und als Voraussetzung für
seine Erholung in Natur und Land
schaft nachhaltig gesichert sind.
Faßt man den objektiven und den
subjektiven Grund zusammen, dann
darf man feststellen, daß das Thema
eines der umstrittensten Probleme
der gegenwärtigen umweltrechtli
chen Diskussion anspricht. Die Rich
tigkeit dieser These zeigen mehrere
Beobachtungen: Das Bundes-Naturschutzgesetz droht zu scheitern, weil
mit Blick auf einen Ausgleichsan
spruch für die Beschränkung der
land- und forstwirtschaftlichen Bo
dennutzung eine Übereinstimmung
zwischen Bundestag und Bundesrat
nicht zu erzielen ist1; Tagungen be
fassen sich mit diesem Thema2; die
rechtswissenschaftliche
Literatur
zum Problem schwillt an.3
Um das Thema sinnvoll behan
deln zu können, sind die von ihm
erfaßten Fragen aus der Sicht der
heutigen Eigentumsdogmatik zu

formulieren. Es stellen sich drei Fra
gen:
1. Welche in Vollzug öffentlichen
Rechts ergehenden Maßnahmen mit
dem Ziel, die Nutzung des Grundei
gentums zu beschränken, muß der
Grundeigentümer entschädigungs
los dulden?
2. Wie ist die entschädigungslose
von der entschädigungspflichtigen
Nutzungsbeschränkung abzugren
zen?
3. Ist es notwendig, eine Rechts
norm zu erlassen, die den Tatbestand
der entschädigungspflichtigen In
haltsbestimmung des Eigentums positiviert?
- Der Antwort auf diese drei Fra
gen stelle ich eine Betrachtung
voran, die die Eigentumsdogmatik
skizziert, auf deren Grundlage diese
Fragen gestellt werden können.

I. Die Dogmatik des Art. 14 GG
Die Dogmatik des Art. 14 GG ist in
Bewegung. Es läßt sich festhalten,
daß wohl kein Grundrecht eine der
artige Entwicklung durchgemacht
hat und durchmacht wie die Eigen
tumsgarantie. Es lassen sich - idealty
pisch - vier Phasen ausmachen. Ich
möchte sie zeitlich kennzeichnen
und nenne sie Vorzeit, Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft.

1. Die Vorzeit
Die mit „Vorzeit" bezeichnete Zeit
spanne erfaßt die Frühzeit und die
Mitte der Bundesrepublik; sie endet
Mitte 1981.4Mit Blickauf die Dogma
tik des Art. 14 GG stellten sich - so
weit hier von Interesse - folgende
Fragen:
1. Wie wird die Sozialbindung des
Eigentums von der Enteignung ab
gegrenzt?
2. Was geschieht bei Fehlerhaftig
keit des Enteignungsgesetzes?
a. Die Abgrenzung der Enteignun
gen von der Sozialbindung
Dargestellt werden die Rechtspre
chung des Bundesgerichtshofs und
des Bundesverwaltungsgerichts. Hin
gewiesen sei zuvor freilich darauf,
daß schon das Reichsgericht5sich mit
dem Problem der öffentlich-rechtli

chen Beschränkung von Eigentums könne sich die Pflichtigkeit zu einer
positionen befassen mußte - und Pflicht verdichten. Die Pflichtigkeit
zwar mit einer Nutzungsuntersa bestehe darin, unter Umständen
gung zugunsten des Denkmalschut eine real mögliche Nutzung des
zes, einer Konstellation, die heute Eigentums zu unterlassen. Das Eigen
genauso eine Rolle spielt wie die tum an einem solchen Grundstück
Nutzungsuntersagung
zugunsten werde nicht verkürzt, wenn dem
des Naturschutzes; beide Konstella Eigentümer für die Zukunft eine bis
tionen werden gleich behandelt. Das her noch nicht verwirklichte, mit
Reichsgericht hatte den sogenann jener Situationsgebundenheit unver
ten Galgenberg-Fall zu entscheiden: einbare Verwendungsart untersagt
Es ging um das Verbot einer Gewin werde, während alle anderen Eigen
nung von Sand und Kies in dessen tumsfunktionen erhalten blieben. In
Umgebung. Das Hamburger Landes einer solchen Situation liege eine
recht sah eine Entschädigung als bloße Eigentumsbeschränkung und
Ausgleich für das Verbot nicht vor. nicht eine Enteignung vor.
Die Bemühungen des Bundesge
Das Reichsgericht gewährte indes
eine Entschädigung, weil es eine Ent richtshofs um die Abgrenzungsfrage
eignung in dem Nutzungsverbot sah: orientiert sich in der Zukunft an den
„Ausnahmsweise (würden) einzelne einmal gewählten Kriterien9(manch
Eigentümer an der Ausübung der an mal griff der Bundesgerichtshof auch
sich nach dem Hamburger Recht in auf die sofort darzustellende Theorie
ihrem Eigentum liegenden Befug des Bundesverwaltungsgerichts, die
nisse gehindert6." Das Reichsgericht Schweretheorie, zurück10); das Ge
bediente sich der Einzelaktstheorie richt wandte sie auch auf weitere an
zur Abgrenzung zwischen Enteig ders geartete Fälle an, zum Beispiel
die Einführung der gemeindlichen
nung und Eigentumsbeschränkung.
Die von der Judikative in der Müllabfuhr11 und die Errichtung
Nachkriegszeit zu entscheidenden eines Dammes12. Dieses war möglich,
Fälle waren ähnlich, die benutzen weil der Begriff „Situationsgebun
Kriterien zur Abgrenzung der beiden denheit" die Vorstellung umschreibt,
Gruppen freilich völlig anders. Der daß das Grundeigentum bzw. die
Bundesgerichtshof7 praktizierte die sonstige Eigentumsposition in eine
sogenannte Sonderopfertheorie; auf bestimmte Umgebung (Situation)
der Grundlage mußte er die Frage eingebettet ist und sich aus dieser
beantworten, ob eine Eigentumsbe Umgebung bestimmte natürliche Ei
lastung eine gleiche oder ungleiche gentumsbeschränkungen ergeben
Belastung gegenüber anderen Ei können.13 Wurden diese latenten
gentümern darstellt. Kennzeichnend Beschränkungen durch den Staat im
für das Vorliegen einer Enteignung Einzelfall durch ein entsprechendes
war das Sonderopfer. Im Zusammen Verbot konkretisiert, war dieses Ver
hang mit einem Bauverbot ent bot lediglich Ausdruck der Sozialbin
wickelte der Bundesgerichtshof zur dung des Eigentums. Problematisch
Beantwortung der Gleichheitsfrage war die Ermittlung der Pflichten, die
bzw. zur Bejahung des Sonderopfers sich aus einer bestimmten Situation
die „Figur" der Situationsgebunden ergeben. Letztlich nahm der Bundes
heit.8 Infolge des Einsatzes dieser gerichtshof eine Abwägung zwi
„Figur" sah das Gericht das Grundei schen Einzelinteresse und All
gentum in einer besonderen Situa gemeininteresse vor. Zu beachten ist
tion. War ein Grundstück etwa Teil mit Blick auf die gefundenen Ergeb
einer größeren landwirtschaftlich nisse, daß der Gedanke der Situa
genutzten Fläche und lag es stadt tionsgebundenheit zur Qualifizie
nah innerhalb eines dichtbesiedelten rung von Einschränkungen der
und hochindustrialisierten Gebietes, zukünftigen Eigentumsnutzung als
dann betrachtete das Gericht es be entschädigungslose Inhalts- und
reits „seiner Natur nach", nicht erst Schrankenbestimmung herangezo
kraft einer positiv-rechtlichen Rege gen wurde - die staatliche Unterbin
lung, mit einer begrenzten Pflichtig- dung konkret ausgeübter Nutzung
keit belastet. Nach Maßgabe des wurde dagegen regelmäßig als ent
Gesetzes, so der Bundesgerichtshof, schädigungspflichtig beurteilt.

Die Begründung des Bundesge
richtshofs wurde und wird in der
Literatur als formaljuristisch und
konstruiert betrachtet14; sie war in
der Tat zwiespältig. Sie war angreif
bar und konnte den Streit über den
Konflikt zwischen Naturschutz und
Eigentum nicht ausräumen.
Wie schon angedeutet ließ das
Bundesverwaltungsgericht15
die
Schweretheorie zum Einsatz gelan
gen. Diese Theorie ist an anderen
Kriterien orientiert. Das Gericht ent
wickelte sie im Rahmen der Lösung
eines Falles, der heute nahezu alltäg
lich ist: Ein mit einem Haus bebautes
und im übrigen gärtnerisch genutz
tes Grundstück war von Bauland
umgeben; das Grundstück wurde
durch eine Landschaftsschutzverord
nung unter Naturschutz gestellt; das
Gericht bewertete diese Unter
schutzstellung als Enteignung, weil
das Grundstück ebenso wie die Nach
bargrundstücke
Baulandqualität
besessen hätten. Das Gericht begrün
dete sein Ergebnis materiell: Der Ein
griff in die Eigentumsnutzung sei
schwer und von großer Tragweite.
Für diese Behauptung ließ es eine
weitere Begründung vermissen.
Diese Lehre ist genauso angreif
bar wie die des Bundesgerichtshofs:
Wann ist ein Eingriff „schwer"?,
wann besitzt er große Tragweite?
Letztlich läuft dieser Ansatz auf eine
Einzelfalljudikatur hinaus, deren
Ergebnisse nicht vorhersehbar sind.
Zu bemerken ist, daß die vom
Bundesgerichtshof und vom Bundes
verwaltungsgericht gefundenen Er
gebnisse übereinstimmen: Der nut
zungsrechtliche Status quo kön
ne entschädigungslos „eingefroren"
werden, seine Schmälerung und sein
Entzug seien nur gegen Zahlung
einer Entschädigung zulässig.
Zusammenfassend ist festzustel
len, daß diese Judikatur die Entschä
digungspflicht nach Maßgabe der
Junktim-Klausel des Art. 14 Abs. 3
Satz 2 GG als Charakteristikum der
Enteignung verstand. Die Inhaltsbe
stimmung des Eigentums galt als
entschädigungsfrei. Jede Sozialbin
dung des Eigentums konnte ab
einem zu definierenden Punkt in
eine Enteignung Umschlagen; um die
Bestimmung dieses Punktes bemüh
te sich eine Vielzahl von Theorien.

Letztlich bestimmte die Rechtspre
chung, wann dieser Punkt erreicht
war. Insbesondere der Bundesge
richtshof kümmerte sich bei der
Anordnung von Nutzungsbeschrän
kungen zugunsten des Naturschut
zes kaum um den Willen des Gesetz
gebers. Er interpretierte gegen
dessen Willen diese Nutzungsbe
schränkung als Enteignung und
machte sie damit entschädigungs
pflichtig.
b. Die Fehlerhaftigkeit des Enteig
nungsgesetzes
Bei der Behaftung des Enteignungs
gesetzes mit einem Fehler ist der
Staatsakt, der auf diesem Gesetz ba
siert, rechtswidrig. Prozessual hatte
der Adressat die Möglichkeit, diesen
Akt (Verwaltungsakt, Verordnung,
Satzung) anzugreifen und auf diese
Weise die Belastung des Eigentums
zu beseitigen. Parallel dazu oder aus
schließlich gestattete es die Recht
sprechung aber auch, die zu zah
lende Entschädigung zu kassieren,
sich über ihre Höhe zu streiten oder
für den Fall, daß die Verwaltung die
Eigentumsbelastung als Inhaltsbe
stimmung betrachtete, auf Zuerken
nung einer Entschädigung zu kla
gen.
Alles in allem besaß der Adressat
des Staatsaktes doppelten Rechts
schutz: gegen die Belastung als sol
che wie auch mit Blick auf die Zah
lung einer Entschädigung.

2. Die Vergangenheit
Die Vergangenheit der Eigentums
dogmatik ist bestimmt durch die
Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichtsJ 6 Gegenüber dem
zuvor Dargestellten kennzeichnet
diese eine vollkommene Kurskorrek
tur. Das höchste deutsche Gericht
geht davon aus, daß die Inhalts- und
Schrankenbestimmungen des Eigen
tums nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG
auf der einen Seite und die Enteig
nung nach Art. 14 Abs. 3 GG auf der
anderen Seite vollkommen geson
derte Rechtsinstitute seien; sie seien
strikt zu trennen.
Dieser Ansatz hat mehrere Konse
quenzen:
■ Ein Umschlagen von der Sozial

bindung, also z. B. der umweltver
träglich zu gestaltenden Inhaltsbe
stimmung des Eigentums, in die Ent
eignung gibt es nicht. Wenn eine
gesetzliche Inhalts- und Schranken
bestimmung den verfassungsrecht
lich vorhandenen Gestaltungsrah
men überschreitet, ist das Gesetz
nichtig. Der nichtige Gestaltungsakt
führt nicht zu einer Enteignung. Er
ist zu bekämpfen; die Zahlung einer
Entschädigung ist ausgeschlossen.
■ Es kann im Einzelfall sein, daß
eine Inhaltsbeschränkung unverhält
nismäßig ist. In diesem Fall kann das
Urteil der Unverhältnismäßigkeit
durch die Zahlung eines Ausgleichs
für die mit der Inhaltsbeschränkung
verbundenen Folgen abgewendet
werden. Man spricht von der soge
nannten ausgleichspflichtigen In
haltsbestimmung.17Wann ein solcher
Fall vorliegt, ist ungeklärt.
Die
beiden
angesprochenen
Rechtsinstitute sind mit Blick auf
ihren Anwendungsbereich festzule
gen. Dieses kann nicht mehr mit Hilfe
der genannten Abgrenzungskriteri
en geschehen: Erstens sind diese
schon immer konfliktbehaftet gewe
sen, zweitens verwendet das Bundes
verfassungsgericht einen formalen
Enteignungsbegriff. Dieser führt zu
folgenden Ansätzen: Ein gezielter,
konkret-individueller Zugriff auf be
stimmte Eigentumspositionen be
dingt eine Enteignung, die abstrakt
generelle Festsetzung der Nutzungs
möglichkeiten des Eigentums führt
zur Inhaltsbestimmung.
Die neue Konzeption des Bundes
verfassungsgerichts und mit ihr die
„Verabschiedung" der alten Theo
rien im Bereich der Enteignung hat
das Abgrenzungsproblem
indes
nicht gelöst oder vereinfacht. So ein
fach die Unterscheidung von Enteig
nung und Inhalts- und Schrankenbe
stimmung anhand der begrifflichen
Festlegungen theoretisch erscheint,
so schwierig ist sie tatsächlich. Der
enge Enteignungsbegriff des Bun
desverfassungsgerichts ist dem klas
sischen Enteignungsbegriff angenä
hert, verzichtet aber auf das merkmal der Übertragung auf einen
anderen Rechtsträger - entschei
dend ist der völlige oder teilweise
Rechtsentzug. Hier liegt das Pro
blem. Ob z. B. die Ausweisung eines

Naturschutzgebiets durch Rechtsver
ordnung, die dem Grundeigentümer
Nutzungsbeschränkungen auferlegt
einen partiellen Rechtsentzug dar
stellt kann, je nachdem, auf welche
Sichtweise man abstellt, unterschied
lich beurteilt werden.18 Das Bundes
verwaltungsgericht19 betrachtet sie
als Bestimmung von Inhalt und
Schranken des Eigentums; die glei
che Feststellung ist für den Bundes
gerichtshof20 zu treffen. Streitig war
auch die Einordnung von Gesetzen,
die für die Zukunft den Eigentumsin
halt bestimmter Rechtspositionen
neu festlegten und dadurch Rechte,
die aufgrund alten Rechts erworben
waren, ganz oder teilweise entzogen
(Rechtsentzug durch neues Recht).
Diese Fallgestaltung hat das Bundes
verfassungsgericht nun dahinge
hend entschieden, daß es sich hier
stets um Inhalts- und Schrankenbe
stimmungen des Eigentums han
delt.21
Danach läßt sich festhalten: Eine
Enteignung liegt in allen Fällen der
klassischen Enteignung vor. Rechts
entzug durch das Inkrafttreten
neuer eigentumsgestaltender Geset
ze ist dagegen nie eine Enteignung,
sondern Folge einer Inhalts- und
Schrankenbestimmung. Damit ver
bleibt als eigentliche Problemgruppe
die Eigentumsbeschränkung durch
förmliches Verwaltungshandeln, al
so durch Rechtsverordnung, Satzung
und Verwaltungsakt. Die Rechtspre
chung des Bundesverfassungsge
richts zum Rechtsentzug durch neues
Recht22 legt es nahe, auch in diesen
Fällen durchweg von Inhalts- und
Schrankenbestimmung auszugehen.

3. Gegenwart
Nach längerem Zögern akzeptieren
heute der Bundesgerichtshof23 und
das Bundesverwaltungsgericht24 die
durch das Bundesverfassungsgericht
ausgelöste neue Dogmatik des
Art. 14 GG. Gleichzeitig verstärken
die obersten Fachgerichte die Ten
denz, die in der durch das Bundesver
fassungsgericht getroffenen Formu
lierung der Abgrenzung vorhanden
ist, nämlich den Bereich der Enteig
nung zu verengen: In Fällen zweifel
hafter Zuordnung entscheiden die
Fachgerichte sich stets für eine

Inhaltsbestimmung. Alle Fälle der
Nutzungsbeschränkungen und -ver
böte
durch
Naturschutzverord
nungen werden als Inhaltsbeschrän
kung betrachtet.25
Auf der Grundlage dieser Recht
sprechung ist mit Blick auf das Zahlen
von Geld an Betroffene, die die
Beschränkung zu dulden haben, fest
zuhalten: Grundsätzlich muß eine
Entschädigung für die mit einer In
halts- und Schrankenbestimmung
verbundene Beeinträchtigung nicht
gezahlt werden, weil es sich um Kon
kretisierungen der Sozialbindung des
Eigentums handelt. Nur bei unzu
mutbaren Beeinträchtigungen muß
das einschränkende Gesetz ausdrück
lich einen Entschädigungsanspruch
vorsehen, ansonsten ist es wegen Ver
stoßes gegen das Verhältnismäßig
keitsprinzip teilweise verfassungswi
drig. Dieser Entschädigungsanspruch
für eine ausgleichspflichtige Inhalts
und
Schrankenbestimmung
des
Eigentums findet in jüngerer Zeit
ungeahnte Beachtung.26
Die Anerkennung der ausgleichs
pflichtigen Inhaltsbestimmung wirft
einige Fragen auf:
■ Muß die den Ausgleichsanspruch
gewährende Norm Voraussetzungen
und Umfang des Anspruchs im ein
zelnen regeln oder genügen salvato
rische Klauseln entsprechend denen,
die in der Vergangenheit im Bereich
der Enteignung anzutreffen waren?
■ Können solche, heute gegen
standslose
Enteignungsentschädi
gungsklauseln umgedeutet werden
in einen Ausgleichsanspruch wegen
unverhältnismäßiger Inhaltsbestim
mung?

Blick auf den Inhalt der Entschädi
gung läßt sich festhalten, daß sich
diese nach „Enteignungsgrundsät
zen" richtet.28
Für das Problem der salvatori
schen Klausel stellt der Bundesge
richtshof als Lösung heraus, daß sie
im Bereich der ausgleichspflichtigen
Inhaltsbestimmung ohne Einschrän
kung zulässig sind.29 Deshalb kann
der Gesetzgeber in diesem Bereich
auf jegliche materielle Fixierung des
Entschädigungsanspruchs
verzich
ten; er hat lediglich zu regeln, daß
Entschädigung gewährt werden
kann, nicht aber deren Vorausset
zung und Umfang. Diese Judikatur
des Bundesgerichtshofs folgt der des
Bundesverwaltungsgerichts30, wel
ches bereits 1993 zu Art. 36 BayNatSchG mit diesem Inhalt judiziert
hatte. (Zu bemerken ist, daß sich
diese Rechtslage deutlich von der im
Bereich der Enteignung unterschei
det; nach neuerer Rechtsprechung
sind in diesem Bereich salvatorische
Entschädigungsregeln nicht mehr
zulässig.31)
Die Problemlösungen des Bun
desgerichtshofs sind zu kritisieren:
Für die Antwort auf die Frage, wie
intensiv die Nutzungsbeschränkung
sein müsse, damit eine Ausgleichs
pflicht entstehe, ist auf die Untauglichkeit der Verwendung des Krite
rium „Situationsgebundenheit" zu
verweisen. Dieses Kriterium war
schon untauglich, die Abgrenzung
zwischen Enteignung und Inhaltsbe
stimmung zu leisten - warum sich
daran heute etwas geändert haben
sollte, ist nicht ersichtlich. Ferner ist
fraglich, ob sich die unter der Gel
tung des weiten Eigentumsbegriffs
Bevor ich auf diese Frage eingehe, ergangene Rechtsprechung ohne
schildere ich die Judikatur zur weiteres auf die neue Dogmatik
Abgrenzungsfrage. Der Bundesge übertragen lä ß t-d ie Übertragungs
richtshof nimmt für sich in Anspruch, möglichkeit müßte begründet wer
diese Abgrenzung problemlos lie den, woran es fehlt.32
Da es rechtmäßig ist, wenn die
fern zu dürfen. Materiell geht er in
der Weise vor, daß er die unter der Zahlung eines Ausgleichs salvato
Geltung des weiten Enteignungsbe risch vorgesehen wird, müssen die
griffs richterrechtlich entwickelten Gerichte im Einzelfall die Vorausset
Grundsätze zur Abgrenzung der ent zungen und die Rechtsfolgen des
schädigungslosen Sozialbindung des Ausgleichsanspruchs bestimmen. Der
Eigentums von den entschädigungs Bundesgerichtshof scheint sich da
pflichtigen Eingriffen mit enteignen rauf festzulegen, daß die richterlich
der Wirkung, insbesondere den entwickelten Grundsätze zur Enteig
Aspekt der Situationsgebundenheit nungsentschädigung greifen. Dieser
des Eigentums, heranzieht.27 Mit Ansatz paßt bereits dem Grund nach

nicht: Bei einer Enteignung müßte
zwar nicht (s. den Wortlaut des
Art. 14 Abs. 3 Satz 3 GG), wird aber
infolge der Rechtsprechung des Bun
desgerichtshofs (Verkehrswertent
schädigung) ein Ausgleich für den
gesamten Rechtsverlust geleistet; bei
Ausgleichsansprüchen im Rahmen
des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG muß
lediglich die Nutzungsbeschränkung
ausgeglichen werden, die unzumut
bar ist und deshalb die Sozialbin
dung des Eigentums übersteigt. Mit
anderen Worten: „Finanzieller Aus
gleich kann damit sinnvollerweise
erst für die jenseits der Unzumutbar
keitsschwelle liegenden Vermögens
werte gewährt werden, die darunter
angesiedelten Einbußen bleiben ent
schädigungslos."33 Deshalb findet in
Ansehung der Bestimmung der Höhe
des Ausgleichsanspruchs immer ein
Sozialbindungsabzug statt. Dieses
Faktum übersieht der Bundesge
richtshof vollständig. Seinem Ansatz
ist deshalb nicht zu folgen.
Die Kritik an der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs läßt sich wie
folgt zusammenfassen: Für die Ant
wort auf die Frage nach den Voraus
setzungen und dem Umfang des
Ausgleichsanspruchs nach Art. 14
Abs. 1 Satz 2 GG gilt, daß trotz der
dogmatischen Umgestaltung des
Art. 14 GG alles beim alten bleibt;
der Bundesgerichtshof füllt alten
Wein in neue Schläuche. Nicht juri
stisch-dogmatisch, aber im Ergebnis
entspricht die Gegenwart der Vor
zeit. Die in der Vergangenheit er
folgte Überwindung der Vorzeit hat
sich erledigt. Wenn man das Ergebnis
als Relation zwischen den beteiligten
Gerichten ausdrücken möchte, darf
man sagen: Der Bundesgerichtshof
läßt das Bundesverfassungsgericht
ins Leere laufen.

4. Die Zukunft
Die Vorzeit muß nicht die Zukunft
sein. Es lassen sich - grob betrach
tet - zwei Tendenzen ausmachen,
die auch hier kritisierte Judikatur des
Bundesgerichtshofs zu überwinden.
Ansatzpunkt dieser Überwindung
muß die Einhaltung der Rechtspre
chung des Bundesverfassungsge
richts sein. Zitiert seien zwei entscheidungen, die die Abgrenzungs

frage behandeln. Zuerst die Basisent
scheidung, der Pflichtexemplarbe
schluß34: Dem Rechtsstreit lag folgen
der Sachverhalt zugrunde: Der Klä
ger verlegte bibliophile Bücher in
geringen Auflagen. Im Jahre 1976
sandte er der Hessischen Landes- und
Hochschulbibliothek in Darmstadt
Bücher zu, die in geringer Auflage
gedruckt wurden und die sehr teuer
waren. Unter Hinweis auf § 9 LPrG
und die Pflichtexemplar-Verordnung
behielt die Bibliothek die vom Kläger
übersandten Werke ein und erteilte
ihm hierfür einen Bescheid. Der
Widerspruch hatte keinen Erfolg.
Der Kläger vertrat die Auffassung,
die einbehaltenen Werke seien keine
Druckwerke im Sinne des Pressege
setzes. Jedenfalls verstoße eine
Ablieferungspflicht ohne jede Ent
schädigung gegen Art. 14 GG. Das
Bundesverfassungsgericht
führte
aus: „Die Abwägung zwischen der
Intensität der Belastung und dem
Gewicht der zu ihrer Rechtfertigung
anzuführenden
Gründe
ergibt
daher, daß bei wertvollen Druckwer
ken mit niedriger Auflage eine
kostenlose Pflichtablieferung die
Grenzen
verhältnismäßiger
und
noch zumutbarer inhaltlicher Festle
gung des Verlegereigentums über
schreitet. Darüber hinaus wider
spricht die beanstandete Regelung
dem im Rahmen des Art. 14 Abs 1
Satz 2 GG zu beachtende Gleichheits
satz ... Eine allgemeine Abliefe
rungspflicht mit generellem Vergü
tungsausschluß führt, ... in ihrer
praktischen Auswirkung innerhalb
des Kreises der Verleger zu Belastun
gen von erheblich unterschiedlicher
Intensität. Auch im Bereich von
Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG sind solche
ungleichen Auswirkungen einer an
sich gleichmäßigen Regelung zu
berücksichtigen. Der Gleichheitssatz
gebietet in diesem Fall, die Elemente
der inhaltsbestimmenden Regelung
so zu ordnen, daß einer unterschied
lichen Inanspruchnahme der Eigen
tümer und damit dem unterschiedli
chen Gewicht ihrer Belange gegen
über
den
Belangen
der
Allgemeinheit hinreichend differen
ziert Rechnung getragen wird und
einseitige Belastungen vermieden
werden ... Die dargelegten verfas
sungsrechtlichen Erwägungen kön

nen nicht dazu führen, die vom ...
Gericht beanstandete Vorschrift
ganz oder teilweise für nichtig zu
erklären. § 9 LPrG umfaßt den wei
ten Bereich der Fälle, in denen eine
Ablieferungspflicht mit Vergütungs
ausschluß nur geringfügige Bela
stungen für die Verleger mit sich
bringt und daher keinen Bedenken
unterliegt. Soweit mit der Ermächti
gung die Grenzen des verfassungs
rechtlich Zulässigen überschritten
sind, hat der Landesgesetzgeber...
eine Reihe von Möglichkeiten, das
Pflichtexemplarrecht entweder ins
gesamt neu zu ordnen oder es in
Bezug auf die Härtefälle der dort
bestehenden Interessenlage unter
Beachtung der Eigentumsgarantie
anzupassen." Aus dieser Judikatur
ergibt sich, daß der Gesetzgeber ver
pflichtet ist, bei einer unzumutbaren
Inhaltsbestimmung Vorkehrungen
vorzunehmen; eine Vorkehrung
kann die Zahlung eines Ausgleichs
sein. Zitiert sei ferner der Bergrechts
beschluß35: „Der Gesetzgeber muß ...
die Umgestaltung oder Beseitigung
eines Rechts zwar nicht durchweg
mit einer Entschädigungs- oder
Übergangsregelung abmildern. Die
völlige, Übergangs- und ersatzlose
Beseitigung einer Rechtsposition
kann jedoch nur unter besonderen
Voraussetzungen in Betracht kom
men. Durch das bloße Bedürfnis nach
Rechtseinheit im Zuge einer Neure
gelung wird sie nicht gerechtfer
t ig t ..." Diese Entscheidung belegt,
wie schon der Pflichtexemplarbe
schluß, daß die Zahlung eines Aus
gleichs eine Vorkehrung gegen
unzumutbare Eigentumsbeschrän
kungen sein kann; mehr als das Kri
terium der „Unzumutbarkeit" findet
sich in dieser Entscheidung aber
nicht. Es ist deshalb möglich, die Re
aktionsvarianten des Gesetzgebers
bei einer Umgestaltung oder Beseiti
gung eines Rechts darzulegen; mit
Blick auf die Frage, wann denn ein
Ausgleich zu leisten sei, sind wir aber
auf das kriterium der „Unzumutbar
keit" allein angewiesen. Nun zurück
zum Problem der Überwindung der
Rechtsprechung des Bundesgerichts
hofs.
Vertreter der ersten Richtung ist
Rüdiger Breuer36. Er plädiert für
einen prinzipiellen Abschied von der

Rechtsfigur der ausgleichspflichtigen
Inhaltsbestimmung des Eigentums
und verurteilt die landesgesetzlichen
Regelungen in den Naturschutzge
setzen, die als Reaktion auf die
Rechtsprechung ergangen sind - in
Niedersachsen ist die entsprechende
Norm § 50 NNatSchG. Breuer argu
mentiert wie folgt: Eine gesetzliche
Inhaltsbestimmung, die die Sozial
pflicht des Eigentums in eine voll
ziehbare Rechtsgestalt gießt und da
durch aktualisiert, brauche dem
Eigentümer nicht „abgekauft" zu
werden, sie könne ihm unentgeltlich
auferlegt werden; hiermit werde nur
die verfassungsrechtliche vorge
zeichnete Mäßigung der individuel
len Nutzung, nämlich deren Sozialund Umweltverträglichkeit, sicher
gestellt. Die Figur der ausgleichs
pflichtigen Inhaltsbestimmung er
wecke die Fehlvorstellung, daß die
gesetzliche Inhaltsbestimmung des
Eigentums jenseits einer gewissen
Opferschwelle im Ergebnis ebenso
oder ähnlich wie eine Enteignung
entschädigungspflichtig sei; das aber
treffe verfassungsrechtlich nicht zu.
Die Verfassung differenziere zwi
schen der eigentumsgestaltenden
und entschädigungsfreien Sozialbin
dung und der eigentumsvernichten
den entschädigungspflichtigen Ent
eignung. Es besteht kein Anlaß, die
sen Gegensatz einzuebnen. Ferner
sei darauf hinzuweisen, daß die
gesetzliche Inhaltsbestimmung auf
grund des verfassungsrechtlichen
Vorbehalts in Art. 14 Abs. 1 Satz 2
GG eine permanente gesetzgeberi
sche Aufgabe sei. Deshalb habe kein
Eigentümer ein Recht auf den Be
stand einer gesetzlichen Inhaltsbe
stimmung. Jeder Wandel des Eigen
tumsinhalts sei verfassungsrechtlich
zulässig, soweit die Umgestaltung
sich in dem weiten Spielraum der Pri
vat- und Sozialnützigkeit des Eigen
tums halte. Für das Naturschutz- und
Landschaftspflegerecht stellt Breuer
heraus, daß durch Gesetz und auf
grund Gesetzes, etwa durch eine
Rechtsverordnung, die zulässige
Bodennutzung auf eine umweltver
trägliche Wirtschaftsweise zurückge
führt werden könne, ohne daß mit
dieser Rückführung eine Entschädigungs- oder Ausgleichspflicht ver
bunden sei.

M. E. ist Breuer in vielem Recht zu
geben. In der Tat besitzt der Gesetz
geber das Recht und die Pflicht zur
inhaltlichen
Ausgestaltung
des
Eigentums; in derTat ist der Inhalt des
Eigentums wandelbar. Es besteht
aber - und darauf hinzuweisen be
steht wegen der Ausführungen Breu
ers Anlaß - nach der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts in
einigen Fällen die Pflicht zur Aus
gleichszahlung im Bereich des Art. 14
Abs. 1 Satz 2 GG. An den Feststellun
gen des Bundesverfassungsgerichts
kommt niemand vorbei - und zum
Bundesverfassungsgericht
kommt
man nur sehr schwer, weshalb wenig
Chancen bestehen, daß das Bundes
verfassungsgericht seine eigene Judi
katur zu ändern in die Lage versetzt
wird. Deshalb stellt sich nicht die
Frage, ob der Gesetzgeber den Aus
gleichsanspruch normiert oder nicht;
unterläßt er die Normierung, muß er
gewärtigen, daß die Zivilgerichtsbar
keit so weitermacht wie bislang und
die zuständigen Stellen zu Aus
gleichszahlungen verurteilt, ohne
daß die Möglichkeit der Steuerung
dieser Rechtsprechung besteht.
Wegen dieser Bedenken - im
Ergebnis gibt der Gesetzgeber die
Lösung des Problems aus der Hand ist in der Literatur eine zweite Ten
denz festzustellen: Die Literatur hat
sich in großer Zahl gegen salvatori
sche Klauseln im Bereich der Inhalts
bestimmung ausgesprochen.37 Sie
hat ferner Beispiele dafür gebracht,
wie die salvatorische Klausel über
wunden werden kann. Auch kon
krete Gesetzesvorschläge lassen sich
unter dem Aspekt der Überwindung
der salvatorischen Klausel anführen:
Mit Blick auf die Beschränkung oder
Aufhebung der landwirtschaftlichen
Bodennutzung stellt der Entwurf
eines Umweltgesetzbuchs, den die
sogenannte Sendler-Kommission ge
rade vorgelegt hat, in § 346 Abs. 5
fest: „Wird durch Festsetzung oder
sonstige Regelungen ... die zulässige
Nutzung eines Grundstücks unzu
mutbar beschränkt oder aufgeho
ben, so ist dafür nach Maßgabe des
Landesrechts ein angemessener Aus
gleich zu gewähren. Bei der Bestim
mung der Zumutbarkeit sowie der
Art und des Umfangs des Ausgleichs
ist die Umweltpflichtigkeit des

Eigentums zu berücksichtigen. Eine
Beschränkung oder Aufhebung der
zulässigen Nutzung ist insbesondere
zumutbar, soweit der Betroffene
durch Verletzung der ihm nach ...
obliegenden Pflichten Anlaß dazu
gegeben hat, oder soweit er
bei bestehender Bodenbelastung
nach ... als Verantwortlicher in An
spruch genommen werden kann."
Abs. 6 lautet: „Wird durch Festset
zung oder sonstige Regelungen ...
die im Sinne des ... umweltscho
nende land- und forstwirtschaftliche
Nutzung eines Grundstücks aufge
hoben oder beschränkt, so kann, so
weit der Betroffene dazu nicht durch
die Verletzung der ihm nach den
§§ ... obliegenden Pflichten Anlaß
gegeben hat, für die dadurch verur
sachten besonderen wirtschaftlichen
Nachteile, für die ein Ausgleich nach
Abs. 5 nicht zu leisten ist, eine Härte
ausgleich nach Maßgabe des Landes
rechts gewährt werden."
Diese Vorschläge werfen die
Frage auf, ob sie verfassungsrecht
lich gefordert sind. Generell läßt sich
sagen, daß ein Ausgleich nur dann
gefordert werden kann, wenn die
Eigentumsbeschränkung dazu führt,
daß von der Privatnützigkeit des
Eigentums nichts mehr übrig bleibt das Eigentum auf ein „nacktes
Recht" reduziert wird.38 Ferner darf
der Gesetzgeber ebenso wie der Ver
ordnung- und Satzunggeber nur
dann eine rechtlich zulässige Boden
nutzung reduzieren, wenn der Rück
führung ein ausgewogenes Konzept
in ökologischer und ökonomischer
Hinsicht zugrunde liegt; im Einzelfall
können
Anpassungsfristen
und
Überleitungsregeln notwendig sein,
um den Ruin eines Betriebes oder
einer sonstigen wirtschaftlichen Ein
heit zu verhindern. Schließlich muß
sich ein Grundstück durch umweltre
levante Besonderheit auszeichnen,
wenn es in ein Schutzgebiet einbezo
gen werden soll; das gleiche gilt,
wenn ein Grundstück in einen Bio
topverbund eingegliedert werden
soll.

II. Die Beantwortung der Aus
gangsfragen
Mit den vorangegangenen Ausfüh
rungen habe ich die Ausgangsfragen
bereits beantwortet wenn auch
nicht systematisch. Deshalb kann ich
mich jetzt relativ kurz fassen.

1. Die Pflicht zur entschädi
gungslosen Duldung
Die Antwort auf diese Frage läßt sich
einfacher negativ als positiv geben:
Was ist nicht entschädigungslos zu
dulden? Insoweit ist festzustellen:
■ Jeder durch Verwaltungsakt an
geordnete Entzug von Eigentum und
jede in dieser Weise angeordnete
Eigentumsbeschränkung, wenn sie
auf einem verfassungswidrigen Ent
eignungsgesetz beruhen, ist nicht zu
dulden. Das Enteignungsgesetz ist
beispielweise dann verfassungswi
drig, wenn ihm die Junktim-Klausel
fehlt. Die auf der Basis dieses Geset
zes ergangenen Maßnahmen sind
vor den Verwaltungsgerichten anzu
greifen.
■ Jede durch Rechtsverordnung
oder Satzung oder Verwaltungsakt
angeordnete
Nutzungsbeschrän
kung, die das Eigentumsrecht am
Grundstück zu einem „nackten
Recht" werden läßt, muß ebenfalls
nicht geduldet werden. Von dieser
Situation ist z. B. auszugehen, wenn
bisher landwirtschaftlich, forstwirt
schaftlich, gärtnerisch oder baulich
genutzte Grundstücke an einem
Flußlauf dauerhaft und umfassend
den Zwecken des Natur-, Gewässerund Hochwasserschutz gewidmet
werden - am Oberrhein ist geplant,
Rückhalteflächen für abfließendes
Hochwasser zurückzugewinnen und
Auwälder wieder herzustellen. Diese
Fallkonstellation ist aber auch dann
zu bejahen, wenn zum Beispiel die
Festsetzung eines Naturschutzge
biets mit umfassenden Nutzungsver
boten verbunden ist, die selbst eine
forstwirtschaftliche Nutzung aus
schließen.39
■ Jede durch Rechtsverordnung
oder Satzung oder Verwaltungsakt
angeordnete
Nutzungsbeschrän
kung, die zum wirtschaftlichen Ruin
eines Betriebs oder einer sonstigen
wirtschaftlichen Einheit führt, wenn

dieser Ruin selbst bei Anordnung
einer „sanften" Überleitung unver
meidbar ist.
Jede andere Nutzungsbeschränkung
ist nicht entschädigungspflichtig.
Alle Gebote, deren Erfüllung diese
Grenze nicht erreicht, sind entschädi
gungslos. Deshalb verstößt das ge
samte Umweltrecht nicht gegen
Art. 14 GG - es handelt sich bei ihm
um eine Inhaltsbestimmung des
Eigentums.

2. Die Abgrenzung zwischen
entschädigungspflichtiger
und entschädigungsloser
Nutzungsbeschränkung
Diese Abgrenzung habe ich gerade
getroffen. Sie sei jetzt positiv formu
liert: Entschädigungslos hinzuneh
men ist jede Nutzungsbeschränkung,
die die Privatnützigkeit des Eigen
tums unberührt läßt; die Reduktion
von Nutzungsmöglichkeiten muß je
doch „rücksichtsvoll" erfolgen.

3. Die Positivierung der eigen
tumsbeschränkenden
Inhaltsbestimmung
Regelmäßig wird in der Literatur
behauptet, die Positivierung der ei
gentumsbeschränkenden Inhaltsbe
stimmung sei verfassungsrechtlich
notwendig. Ob das der Fall ist, mag
offen bleiben; m. E. könnte man
auch die Ansicht vertreten, es reiche,
wenn im Einzelfall ein Ausgleich
geleistet wird. M. E. sollte die eigen
tumsbeschränkende Inhaltsbestim
mung aus einem anderen Grunde als
einem verfassungsrechtlichen positiviert werden. Die Positivierung sollte
erfolgen, damit der Gesetzgeber Ein
fluß auf die Judikatur und auch auf
den praktischen Vollzug hat. Ferner
lassen sich auf dieser Basis mit der
Verfassung behauptete, von ihr aber
nicht gewährte Ansprüche einfacher
abwehren. Eine Nichtregelung die
ses Anspruchs könnte dazu miß
braucht werden, zu Lasten der
Staatskasse ungerechtfertigte An
sprüche zu erfüllen.

III. Schlußbetrachtung
Nach alldem muß in den wenigsten
Fällen der Nutzungsbeschränkung
des Eigentums ein Ausgleich gezahlt
werden. M. E. geht unter Beachtung
des Vorgetragenen auch § 50 NNatSchG zu weit. § 50 Abs. 1 NNatSchG
enthält eine Generalklausel, gegen
die der Einwand besteht, daß sie der
Sache nach weder der Verwaltung
noch dem Richter einen Maßstab an
die Hand gibt; diese Generalklausel
ist salvatorisch und damit nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts
hofs erlaubt, aber wegen ihrer
Inhaltsleere ohne jeden steuernden
Effekt. § 50 Abs. 2 NNatSchG geht
viel zu weit. Nach Nr. 1 ist nach Aus
sprache bestimmter Verbote oder
Gebote eine Entschädigung zu
gewähren, wenn bisher rechtmäßige
Grundstücksnutzungen aufgegeben
oder eingeschränkt werden müssen;
eine Einschränkung bisher rechtmä
ßiger Grundstücksnutzung ist unter
keinen Umständen ein Fall für eine
Ausgleichspflicht. Nach Nr. 2 sind
Wertverluste als Folge der Enttäu
schung schutzwürdigen Vertrauens
ausgleichspflichtig; diese Norm hat
keinen Anwendungsbereich, weil in
folge des heute bei jedermann zu
unterstellenden Wissens um das
Recht der inhaltlichen Ausgestaltung
des Eigentums ein Vertrauen darauf,
daß alles so bleibe, wie es ist, nicht
schutzwürdig ist - Naivität löst kei
nen Ausgleichsanspruch aus. Nach
Nr. 3 besteht dieser Anspruch, wenn
die Lasten und Bewirtschaftungs
kosten von Grundstücken auch in
absehbarer Zukunft nicht durch
deren Erträge und sonstigen Vorteile
ausgeglichen werden können und
hierdurch die Betriebe oder sonsti
gen wirtschaftlichen Einheiten, zu
denen die Grundstücke gehören,
unvermeidlich und nicht nur unwe
sentlich
beeinträchtigt
werden;
diese Norm ist dahingehend zu inter
pretieren, daß eine „nicht nur unwe
sentliche Beeinträchtigung" nur
dann vorliegt, wenn langfristig gese
hen infolge Substanzverzehrs der
Ruin des Betriebs oder der w irt
schaftlichen Einheit zu erwarten ist.
Es zeigt sich nach alledem, daß zu
Gunsten des Naturschutzes das

Grundeigentum ohne Zahlung eines
Ausgleichs wesentlich beschränkt
werden kann. Das Eigentumsgrund
recht behindert den Naturschutz nur
selten. Es ist deshalb eine politische
Frage, ob der Naturschutz im Einzel
fall obsieg t-d ie rechtlichen Hürden
sind nicht sehr hoch. Daß sie im Ein
zelfall sehr hoch seien, wird häufig
von denen behauptet, die am Natur
schutz lediglich ein nachrangiges
Interesse haben.

Thesen
1. Die Abgrenzung zwischen ent
schädigungsloser Inhaltsbestim
mung des Grundeigentums durch
Naturschutzmaßnahmen
und
entschädigungspflichtiger Über
schreitung der Inhaltsbestim
mung zählt zu den brisantesten
Themen des heutigen Natur
schutzrechts, gleichzeitig ist die
Frage sehr schwierig zu beant
worten.
2. Das Thema betrifft die Eigentums
garantie, deren inhaltliche Ausge
staltung seit den 20er Jahren in
Fluß ist.
3. Das Reichsgericht folgte mit Blick
auf die Abgrenzung Enteignung/Sozialbindung der Einzel
aktstheorie. Diese Theorie hat
eine Vielzahl immanenter Schwä
chen (im Vortrag nicht dargelegt);
ihr folgt heute niemand.
4. Der Bundesgerichtshof prakti
zierte die Sonderopfertheorie, die
mit dem Topos „Situationsgebun
denheit" inhaltlich aufgefüllt
wurde; das Bundesverwaltungs
gericht orientierte sich an der
Schweretheorie. Beide Theorien
kennzeichneten „materielle Ele
mente". Deren Wahl war irratio
nal, die gefundenen Ergebnisse
waren beliebig. Die Überwindung
dieser Theorie blieb lange ein
Wunsch der Literatur.
5. Die Überwindung leistet das Bun
desverfassungsgericht durch die
Etablierung eines formalen Krite
riums zur Abtrennung von Sozial
bindung und Enteignung. Ferner
erkannte das Bundesverfassungs
gericht, daß bei einer unzumutba
ren Inhaltsbestimmung diese ver
fassungswidrig sei; die Verfas
sungswidrigkeit könne u. a. durch

eine Ausgleichszahlung abge
wendet werden.
6. Heute ist bedeutungsvoll die Ant
wort auf die Frage, wann eine
Inhaltsbestimmung unzumutbar
ist. Bei Beschränkung der landund forstwirtschaftlichen Boden
nutzung ist das normalerweise
nicht der Fall. Unzumutbarkeit ist
eine Ausnahme von der entschä
digungslos hinzunehmenden In
haltsbeschränkung. Unzumutbar
keit ist gegeben, wenn das Eigen
tumsrecht an einem Grundstück
zu einem „nackten Recht" wird.
Mit Blick auf die Konstellation
„nacktes Recht" durch natur
schutzrechtliche Maßnahmen las
sen sich Fallgruppen bilden.

Anmerkungen
1 Während der Abfassung des Bei
trags wurde durch die Presse be
kannt, daß der Vermittlungs
ausschuß sich auf einen Entwurf
eines Bundes-Naturschutzgesetzes geeinigt habe; der Inhalt der
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Prof. Dr. Franz-Joseph Peine
Juristisches Seminar
Platz der Göttinger Sieben 6
37073 Göttingen
oder
Kurpromenade 71B
14089 Berlin-Kladow

Veröffentlichungen aus der NNA
M it te ilu n g e n a u s d e r N N A *

Heft 3:

1. Jahrgang (1990)
Heft 3:

Heft 4:

Themenschwerpunkte
- Landschaftswacht: Aufgaben, Vollzugsprobleme und
Lösungsansätze
- Naturschutzpädagogik
- Belastung der Lüneburger Heide durch manöverbe
dingten Staubeintrag
- Auftreten und Verteilung von Laufkäfern im Pietzmoor
und Freyerser Moor
Kunstausstellungskatalog „Integration"

2. Jahrgang (1991)
Heft 3:

Heft 7:

Themenschwerpunkte
- Feststellung, Verfolgung und Verurteilung von Verge
hen nach MARPOL I, II und V
- Synethie und Alloethie bei Anatiden
- Ökologie von Kleingewässern auf militärischen
Übungsflächen
- Untersuchungen zur Krankheitsbelastung von Möwen
aus Norddeutschland
- Ergebnisse des „Beached Bird Survey"
Beiträge aus dem Fachverwaltungslehrgang Landespflege
für Referendare der Fachrichtung Landespflege aus den
Bundesländern vom 1. bis 5. 10 1990 in Hannover

3. Jahrgang (1992)
Heft 1:

Beiträge aus dem Fachverwaltungslehrgang Landespflege
(Fortsetzung)
- Landwirtschaft und Naturschutz
- Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Naturschutz

4. Jahrgang (1993)
H e ftl:

Themenschwerpunkte
- Naturnahe Anlage und Pflege von Rasen- und Wiesen
flächen
- Zur Situation des Naturschutzes in der Feldmark
- Die Zukunft des Naturschutzgebiets Lüneburger Heide

S o nd erheft
„Einer trage des Anderen Last" 12782 Tage Soltau-LüneburgAbkommen
Heft 2:

Heft 3:

Heft 4:

Heft 5:
Heft 6:

Themenschwerpunkte
- Betreuung von Schutzgebieten u. schutzwürdigen
Biotopen
- Aus der laufenden Projektarbeit der NNA
- Tritt- und Ruderalgesellschaften auf Hof Möhr
- Eulen im Siedlungsgebiet der Lüneburger Heide
- Bibliographie Säugetierkunde
Themenschwerpunkte
- Vollzug der Eingriffsregelung
- Naturschutz in der Umweltverträglichkeitsprüfung
- Bauleitplanung und Naturschutz
Themenschwerpunkte
- Naturschutz bei Planung, Bau u. Unterhaltung von
Straßen
- Modelle der Kooperation zwischen Naturschutz und
Landwirtschaft
- Naturschutz in der Landwirtschaft
Themenschwerpunkte
- Naturschutz in der Forstwirtschaft
- Biologie und Schutz der Fledermäuse im Wald
Themenschwerpunkte
- Positiv- und Erlaubnislisten - neue Wege im Arten
schutz
- Normen und Naturschutz
- Standortbestimmung im Naturschutz
Aus der laufenden Projektarbeit an der NNA
- Die Pflanzenkläranlage der NNA - Betrieb und Unter
suchungsergebnisse

5. Jahrgang (1994)
H e ftl:
Heft 2:

Themenschwerpunkte
- Naturschutz als Aufgabe der Politk
- Gentechnik und Naturschutz
Themenschwerpunkte
- Naturschutzstationen in Niedersachsen
- Maßnahmen zum Schutz von Hornissen, Hummeln und
Wespen
- Aktuelle Themen im Naturschutz und in der Land
schaftspflege

Heft 4:

Themenschwerpunkte
- Naturschutz am ehemaligen innerdeutschen Grenz
streifen
- Militärische Übungsflächen und Naturschutz
- Naturschutz in einer Zeit des Umbruchs
- Naturschutz im Baugenehmigungsverfahren
Themenschwerpunkte
Perspektiven und Strategien der FließgewässerRevitalisierung
- Die Anwendung von GIS im Naturschutz
Aus der laufenden Projektarbeit an der NNA
- Untersuchungen zur Fauna des Bauerngartens von
Hof Möhr

6. Jahrgang (1995)
H e ft l:

Heft 2:

Heft 3:

Themenschwerpunkte
- Zur Situation der Naturgüter Boden und Wasser in
Niedersachsen
- Projelte zum Schutz und zur Sanierung von Gewässerlandschaften in Norddeutschland
- Nachwachsende Rohstoffe - letzter Ausweg oder
letztes Gefecht
Themenschwerpunkte
- Bauleitplanung und Naturschutz
- Situation der unteren Naturschutzbehörden
- Aktuelle Fragen zum Schutz von Wallhecken
Themenschwerpunkte
- Fördermaßnahmen der EU und Naturschutz
- Strahlen und Türme - Mobilfunk und Naturschutz
- Alleen - Verkehrshindernisse oder kulturelles Erbe

S o nd erheft
3. Landesausstellung - Natur im Städtebau, Duderstadt '94
Themenschwerpunkte
- Umweltbildung in Schule und Lehrerausbildung
- Landschaftspflege mit der Landwirtschaft
- Ökologisch orientierte Grünpflege an Straßenrändern

7. Jahrgang (1996)
H e ftl:

Heft 2:

Themenschwerpunkte
- Kooperation im Natur- und Umweltschutz zwischen
Schule und öffentlichen Einrichtungen
- Umwelt- und Naturschutzbildung im Wattenmeer
Themenschwerpunkte
- Flurbereinigung und Naturschutz
- Bioindikatoren in der Luftreinhaltung

8. Jahrgang (1997)
H e ftl:

Heft 2:
Heft 3:

Themenschwerpunkte
- Natur- und Landschaftserleben - Methodische Ansätze
zur Inwertsetzung und Zielformulierung in der Land
schaftsplanung
- Ökologische Ethik
Themenschwerpunkte
- Quo Vadis Eingriffsregelung
- Vögel in der Landschaftsplanung
Themenschwerpunkte
- Umsetzung von Naturschutzzielen im Ackerbau
- Naturschutz in Kleingärten

9. Jahrgang (1998)
H e ft l:

Heft 2:

Heft 3:

Themenschwerpunkte
- Naturschutz auf der Datenautobahn
- Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten
- Der Landschaftsplan nach dem Nieders. Naturschutz
gesetz
Themenschwerpunkte
- Naturschutz für die Staatshochbauverwaltung
- Zusammenarbeit zwischen Straßenbau- u. Natur
schutzverwaltung
- Wildkräuter im Spannungsfeld zwischen Verkerhssicherungspflicht und Naturschutz
Themenschwerpunkte
-

Leitbilder für Flußmündungen

-

Erstaufforstung und Naturschutz
Grundwasserentnahme und Naturschutz
Landschaftspflege in Niedersachsen - Bedarf und
Organisation

* Bezug über die

NNA;erfolgt auf Einzelanforderung. A
werden gegen eine Schutzgebühr abgegeben (je nach Umtang
zwischen 5 - u n d 2 0 - DM).
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