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Lebrecht Jeschke
Ein Leben für den Schutz von Natur und Landschaft
Michael Succow
Lieber Lebrecht, liebe Freunde, Weggefährten, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ein kirgisisches Sprichwort besagt: Ohne Jugend hat die Wissenschaft keine Zukunft, aber
gäbe es keine Akzakale1 ebenso wenig.
Es ist mir eine große Freude für solch einen Anlass, für Dich, lieber Lebrecht, die Laudatio
zu Deinem 70. Geburtstag zu halten: Dein Leben ein wenig vor uns auszubreiten und der
Frage nachgehen, wie wurde aus dem Bauernjungen ein hochbegabter Biologe, Landschaftsökologe und Naturschützer. Was formte die Persönlichkeit Lebrecht Jeschkes, dem
insbesondere dieses Land Mecklenburg-Vorpommern im Hinblick auf den Schutz seines
Naturkapitals unendlich viel zu verdanken hat. Viele Lebensräume größter Biodiversität und
landschaftlicher Schönheit sind durch sein Landschaftswissen, sein Eindringen in ökologische
Zusammenhänge und durch sein Naturschutzengagement heute unter staatlichem Schutz und
Pflege, sind im Zuge der Intensivierung der Landnutzung nicht vernichtet, nicht „homogenisiert“ worden. Ich kenne keinen zweiten, der die Lebensräume dieses Mecklenburg-Vorpommern, seine Küsten, seine Seen, seine Wälder, seine Heiden und Hutungen und natürlich
auch seine Moore so kennt, sich so intensiv mit ihrem Werden und oft auch Vergehen auseinander setzte, wie unser Jubilar. Aber nicht nur für dieses Mecklenburg und Vorpommern,
sondern weit darüber hinaus für den Naturschutz Ostdeutschlands und dann im vereinten
Deutschland spieltest Du eine herausragende Rolle, gehört Dir besonderer Dank und Ehre.
Schon in der Jugend entwickelten sich aus Neugier zur Pflanzenwelt und aus Hinwendung zur
Landschaft all die Eigenschaften, die uns heute an Lebrecht Jeschke so beeindrucken und die
so viele, die in seinem Umkreis waren, prägten.
Auch ich hatte das Glück, Lebrecht Jeschke gleich zu Beginn meines Biologiestudiums in
Greifswald vor nunmehr über 40 Jahren zu begegnen. Er wurde, obgleich nach seinem Studium nie direkt an der Greifswalder Universität tätig, für viele von uns Studenten (eingebunden
im Lamarck-Zirkel), zu einem gewichtigen Lehrer, insbesondere bei der Suche nach dem
Wesen der Landschaft und den Möglichkeiten ihres Schutzes. Heute würden wir das als
Landschaftsökologie bezeichnen. Aus diesem seinem Schüler wurde bald ein Freund und
diese Freundschaftsbande strahlten schon bald auf unsere Familien aus. Unsere Verbindungen rissen in keiner Zeit ab, wurden eher mit dem Älterwerden immer intensiver. Ein Höhepunkt war ganz sicher unsere Tasmanien/Australien-Reise im Februar diesen Jahres. Fernab
von unserem vertrauten Mitteleuropa war es ein gemeinsames Erleben weiträumiger Landschaften, gewaltiger Wälder und Moore, der größten, höchsten und mächtigsten Bäume, die
es auf dieser Erde gibt, aber es war auch ein schmerzliches Begreifen des ungeheuren Zerstörungswerkes des weißen Mannes an Natur, Landschaft und indigenen tragfähigen
menschlichen Kulturen in nicht einmal 200 Jahren.
Aber lassen Sie mich, verehrte Anwesende, den Verlauf seines bisherigen Lebens kurz
umreißen, um zu begreifen, warum Lebrecht Jeschke diesen so bemerkenswerten Lebensweg
als Ökologe und Naturschützer gehen musste und noch weiter geht.
1

Alte, Weise
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Lebrecht Jeschke wurde am 15. Mai 1933 in dem kleinen Dorf „Eichdorf“ am Rande des
Thorn-Eberswalder Urstromtals (dem Netzetal) südlich Bromberg im heutigen Polen geboren.
Seine Kindheit bis zum Treck, d. h. der Flucht, im Januar 1945 erlebte er, war er Teil einer fest
gefügten bäuerlichen Lebensgemeinschaft. Das Petroleum in den Lampen war die einzige
fremde Energie. Der Knabe half dem Vater beim Torfstechen. Alle auf diesem Bauernhof
hatten für das Ganze mit verantwortlich zu sein.
Dann im Oktober 1945 der Wiederanfang auf einer Neubauernstelle von 10 ha ohne eigenes Inventar. Neu angesiedelt auf einem Ausbau der Hellmühle bei Biesenthal. In diesen
Jahren als Flüchtlinge erlitten er und seine Familie größte existentielle Not.
Der Lehrerin Erika Neumann, auch Flüchtling aus Danzig, verdankt er, dass er auf die
Oberschule nach Eberswalde kam. Diese Lehrerin bat die Eltern, diesen begabten Jungen
doch weiter zur Schule gehen zu lassen. Die Oberschulzeit vom Herbst 1948 bis Sommer
1952 war ganz sicher die prägende Phase für die Eigenschaften, um derentwillen wir heute
den Jubilar besonders ehren. Allerdings waren es nicht so sehr die Lehrer, die seinen weiteren
Weg bestimmten, sondern Bücher, die er sich durch Zugang zur Lehrer-Bibliothek in der
Oberschule erschloss. Dort stand der „Hegi“, später durfte er sogar einzelne Bände mit nach
Hause nehmen. Er zeichnete Pflanzen, suchte sie in der Natur. Dann stieß der Schüler auf
den Braun-Blanquet Ausgabe 1928, fand die Zeitschrift „Märkischer Naturschutz“ und das
populäre Buch von Kurt Bülow „Wie unsere Heimat wohnlich wurde“ oder auch Friedrich Solgers „Geologie Nord-Deutschlands“. Diese Bücher brachten dem Schüler Wissen und weckten
Neugier auf den Feldern der Botanik, der Landschaftsgenese, des Naturschutzes. Diese sich
damals auftuenden Wissensgebiete ließen den Heranwachsenden nie wieder los. Dann ein
weiteres Ereignis mit nachhaltiger Wirkung: 1951 Kurt Kretschmann mit seiner Ausstellung
„Naturschutz in der Sowjetunion“ in der damaligen Eberswalder Forstfakultät. 1949 wurde
Lebrecht Jeschke Mitglied des „Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands“,
eine gewichtige Heimstatt während seines Lebens als DDR-Bürger. Im Kulturbund hatte er
auch seine erste Begegnung mit dem Hochschullehrer und Vegetationskundler, Prof. Dr.
Alexis Scamoni (seinem späteren Doktorvater). Dessen Vortrag über „Die Gefahren des
Fichtenanbaus“ blieb in Erinnerung. Die ersten Farbdias, die ersten Bodenprofile, das
faszinierte den Schüler. Das Fotografieren, eine seiner großen Leidenschaften, nahm damals
seinen Anfang. Mit dem Fotoapparat seines Freundes ging er auf Naturentdeckung: Die ersten
Fotos, damals noch in schwarz-weiß, von Dactylorhiza majalis. Die Lehrer seiner Oberschulzeit waren wichtig für seine humanistische Bildung, aber kaum für seine naturwissenschaftlichen Interessen. Aber mit Schulfreunden gleichen Interesses, so Gerhard Stöcker, dem
später so bekannten Geobotaniker aus Halle, machte er Entdeckungsreisen in die heimatliche
Natur. Sie sollten zu einem wichtigen Lebensinhalt werden. Und immer wieder fand er in
seinen Neigungen Zuspruch. So schenkte ihm sein Lateinlehrer die alte HENTIG’sche
Lokalflora von Eberswalde, ein unermesslicher Schatz für den Schüler. Pflanzen wurden
gesammelt, fotografiert und gezeichnet, und schon als Oberschüler studierte er die Formenfülle unserer heimischen Mooswelt. So war es dann nur zu verständlich, dass er sich nach
seinem Abitur für ein Studium der Biologie bewarb. Als zweites Fach gab er Medizin an. Gleich
zugelassen, studierte er vom Herbst 1952 bis Herbst 1957 Biologie an der Ernst-Moritz-ArndtUniversität Greifswald. Zunächst war er enttäuscht, dass es in Greifswald überhaupt keinen
Geobotaniker gab. Lediglich der leider viel zu früh verstorbene Mykologe, Prof. Dr. Robert
Bauch, hielt eine Ökologie-Vorlesung und war als Naturschutzbeauftragter Vorpommerns tätig.
So war es klar, dass er schon bald studentischer Hilfsassistent bei Prof. Bauch wurde und
seine erste Beschäftigung war die Anlage einer Fotodokumentation (Farbdias) geschützter
heimischer Pflanzen. Von seinem Stipendium (180,--Mark) ersparte er sich schon bald eine
eigene Kamera, die vielen von uns noch so bekannte „Praktika“. Mit einem Dienstmotorrad,
das Prof. Bauch als Naturschutzbeauftragter staatlicherseits zur Verfügung stand, kartierte er
die Burgwall-Flora Vorpommerns, begutachtete Naturschutzgebiete oder das, was nach dem
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Krieg von ihnen übrig geblieben war. Das Thema der Diplomarbeit wählte er sich selbst: „Die
Pflanzengesellschaften der Feldberger Seen“. Erstmals wurde die Unterwasservegetation von
Seen durch Tauchen erfasst und beschrieben. In den damaligen Klarwasserseen wurde von
Jeschke noch die ganze Fülle der Characeen-Arten gefunden (jedoch nicht mehr Isoetis
lacustris). Diese Diplomarbeit enthält bereits den Versuch einer landschaftsökologischen
Seentypisierung. Wichtige Impulse dafür gab der unvergessene Feldberger Heimatforscher
Reinhard Barby. Schon damals ging es Jeschke um ein Verständnis landschaftsökologischer
Zusammenhänge. Nach erfolgtem Diplom erhielt er 1957 sofort eine Anstellung, zunächst als
Wissenschaftliche Hilfskraft, später als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für
Landschaftsforschung und Naturschutz Halle/Zweigstelle Greifswald der Akademie der
Landwirtschaftswissenschaften der DDR. Chef dieses Instituts war Hermann Meusel, die
Greifswalder Zweigstelle wurde von dem bekannten Geografen Prof. Hurtig geleitet. Die
dadurch gegebene enge Beziehung Jeschkes zu den Geographen wirkte sich sehr
befruchtend aus. Diese Zweigstelle, bestehend aus dem Geographen Harry Schmidt und dem
Botaniker Lebrecht Jeschke (erst später kam der Geograph und Zoologe Gerhard Klafs dazu)
hatte den Naturschutz der drei Nordbezirke wissenschaftlich zu begleiten. In dieser Institution
wirkte Lebrecht Jeschke 33 Jahre! bis zur Wende 1990. Er konnte in dieser langen Zeit eine
unvergleichliche Landschaftskenntnis erwerben, in großer Zahl Naturschutzgebiete mit begründen, Pflegekonzeptionen erarbeiten und umsetzen, und er hielt unzählige Vorträge, die
dem Schutz von Natur und Landschaft auf der Basis seines geobotanischen und landschaftsökologischen Wissens zum Inhalt hatten. Die vielfältigsten Veröffentlichungen erschienen im
Rahmen dieser Institutsaufgaben. Eine der ersten war „Das Mümmelken-Moor“, eine heute
klassische Arbeit. Es folgte die Monographie über die Vegetation des Naturschutzgebietes
Ostufer der Müritz und natürlich muss hier unbedingt seine Dissertation: „Die Vegetation der
Stubnitz“ genannt werden. Rothmaler schlug das Thema in Abstimmung mit Prof. Meusel vor.
War es anfangs die Kulturlandschaft, insbesondere in ihren extensiven Nutzungsformen, wie
Heiden und Hutungen oder auch Salzwiesen, über die Lebrecht Jeschke forschte und viele
neue Erkenntnisse gewann, so war es später immer mehr eine Hinwendung zu Naturlandschaften, seien es nun die Moore oder die alten Laubwälder.
Wichtige Impulse für seine Arbeit gingen von der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft Tüxens aus, deren Mitglied er auf Anregung von Prof. Rothmaler 1957 werden
durfte. Für den jungen Wissenschaftler waren seine noch möglichen Kontakte zu westdeutschen Botanikern von großem Wert. Von Prof. Raabe (Kiel) wurde er z.B. persönlich zu einem
Besuch der Nordseeinsel Sylt eingeladen. Lebrecht Jeschke war es auch noch vergönnt, so
bedeutende Vegetationskundler wie Reinhold Tüxen, Erich Oberdorfer und Heinz Ellenberg
persönlich kennen zu lernen, sie auf Exkursionen zu erleben. Auch war während dieser Zeit
seine Mitgliedschaft in der damals gesamtdeutschen „Arbeitsgemeinschaft für forstliche
Standorts- und Vegetationskunde“ bedeutungsvoll.
Mit der zunehmenden Trennung Deutschlands spielt seine Arbeit im Kulturbund der DDR,
insbesondere im Zentralen Fachausschuss Botanik, dem er von 1975 bis 1990 vorstand, eine
immer wichtigere Rolle. Unser unvergessener, leider viel zu früh verstorbener Norbert Wiesniewski führte darin ernsthaft am Naturschutz interessierte Botaniker im Osten Deutschlands
zusammen. Gemeinsame nationale und internationale Tagungen, Exkursionen und Seminare
legten in dieser Zeit die Wurzeln für die so erfolgreiche Naturschutzarbeit der Wendezeit.
Zentrales Thema war die Auseinandersetzung mit der immer intensiver werdenden Landnutzung in der DDR und ihren verheerenden Auswirkungen auf Natur und Landschaft. Im
Widerstreit mit der „Obrigkeit“ entstanden im Kulturbund unter Lebrecht Jeschkes Leitung so
wichtige Publikationen wie die Rote Liste der „Gefährdeten Pflanzenarten der DDR“ oder die
„Gefährdeten Pflanzengesellschaften der DDR“. Das Dach des Kulturbundes ermöglichte uns
manche Freiräume, deren wir uns dankbar erinnern. Aber auch in der Biologischen Gesellschaft der DDR hatte Lebrecht Jeschke als Vortragender oder Exkursionsführer eine ge-
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schätzte Position. Diese selbst gewählte „Freizeitarbeit“ schweißte uns zusammen, brachte
Kontakte zu Naturschützern des „sozialistischen Lagers“! Genannt sei hier insbesondere das
enge Zusammenwirken mit dem großen polnischen Naturschützer und Moorforscher
Mieczislav Jasnowski oder auch unserem hochverehrten tschechischen Freund Jan Ĉerovski
oder Victor Hasing aus Estland. Selbst geheime Treffen mit Moorforschern aus der kapitalistischen Welt – besonders Klaus Dierßen, Michael Steiner und Ab Grootjans sind hier zu nennen
– gaben Kraft und Zuspruch, ließen Freundschaften entstehen, die noch heute anhalten.
Verehrte Anwesende, im Rahmen dieser Darstellung des Lebens unseres Lebrecht Jeschke
darf und will ich nicht seine private Sphäre auslassen: So heiratete Lebrecht Jeschke 1959
Eva-Maria Undén, die noch vielen bekannte Assistentin am damaligen Botanischen Institut bei
Prof. Heinrich Borriss. Die Kinder Bengt und Anne wurden geboren, die Familie war Lebrecht
Jeschkes wichtigster Rückhalt, denn seine Eltern gaben 1960 die Siedlung an den DDR-Staat
zurück und übersiedelten nach Westdeutschland. Damit wurde Eva-Maria für Lebrecht
alleiniger Bezugspunkt. Eva-Maria begleitete ihn bei vielen Exkursionen und brachte ein
ungewöhnliches Verständnis für seine oft in der Freizeit stattfindenden Forschungen oder auch
gesellschaftlichen Einsätze auf.
Persönlich bin ich in diesem Zusammenhang besonders dankbar, dass wir uns in den langen
Jahren meiner Abwesenheit von der Universität wenigstens einmal jährlich im Frühjahr zu
gemeinsamen Exkursionen, meist mit unseren Frauen und Kindern trafen.
Dann 1989/90 die „Wende“ – und auch ein Bruch im Arbeitsleben von Lebrecht Jeschke.
Gleich Anfang Januar 1990 holte ich ihn zu mir ins Umweltministerium nach Berlin. Ich hatte,
von den Bürgerbewegungen gedrängt und getragen, im Januar 1990 die Position des stellv.
Umweltministers der DDR, zuständig für den Bereich Natur-Ressourcenschutz und Landnutzungsplanung erhalten.
Lebrecht Jeschke wurde die Aufgabe übertragen, das wertvolle Naturkapital an der innerdeutschen Grenze zu sichern. Mit meinem Ausscheiden wurde er dann vom DDR-Umweltministerium übernommen und schließlich mit der Wiedervereinigung wissenschaftlicher Angestellter im Bundesumweltministerium. Maßgeblich war er am Zustandekommen des so
genannten „Nationalpark-Programmes der DDR“ beteiligt und dann mit der Leitung des Aufbaus der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm des Bundesamtes für Naturschutz
betraut. Zum 1. Juli 1991 konnte er von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern als
Direktor des Landesnationalparkamtes gewonnen werden, das heutige Landesamt für Forsten
und Großschutzgebiete des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er wurde Leiter einer
Landesbehörde mit 130 Mitarbeitern, eine Aufgabe, die er sich vorher nicht hatte vorstellen
können. Dazu gehörte der tägliche Einsatz für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der aus
den alten Bundesländern stammenden Verwaltungsbeamten und der aus dem ehrenamtlichen
Naturschutz der DDR hervorgegangenen, durch Verwaltungsvorschriften „unbelasteten“
einheimischen Mitarbeiter.
Vordringlichste Aufgabe war die Umsetzung der Schutzgebietsverordnungen und der Aufbau der Schutzgebietsverwaltungen. Im Mittelpunkt der
fachlichen Arbeit stand der Umgang (oder besser: neue Umgang) mit den Wäldern. Ein Konzept war notwendig, mit dem erklärt werden konnte, dass nicht der augenblickliche Zustand,
sondern die Entwicklungspotentiale der Standorte Mittelpunkt der Schutzbemühungen sein
müssen.
Für diese Herausforderung war der Landschaftsökologe Lebrecht Jeschke der richtige
Mann. Die von ihm neu begründeten dynamischen Waldentwicklungstypen erwiesen sich dafür
als geeignetes theoretisches Konzept. Sie sind heute Bestandteil der Forsteinrichtung in
Mecklenburg-Vorpommern. In dieser Zeit begann seine besonders enge Zusammenarbeit mit
unserem hochverehrten Dietrich Kopp.
Vor 5 Jahren im Mai 1997 erfolgte die Pensionierung. Die sich schon seit der Wendezeit anbahnende schwere, heimtückische Krankheit seiner Frau forderte von ihm neben den nicht
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leichten dienstlichen Aufgaben schier unmenschliche Kräfte daheim. Mit seiner Pensionierung
bis zum Tode von Eva-Maria im letzten Jahr widmete er sich mit bewundernswerter Hingabe
seiner sterbenden Frau. Nur schwer war es ihm möglich, an Wissenschaft zu denken, Publikationen zu verfassen, oder auch in unserem Institut an der Ausbildung von Landschaftsökologen mitzuwirken. Dennoch zu nennen sind die Mitbetreuung von Diplomarbeiten und
Dissertationen und das Abhalten von beeindruckenden Vorlesungen. Gegenwärtig erlebt seine
ehrenamtliche Integration in unser Botanisches Institut einen neuen Aufschwung. Lebrecht
Jeschke ist hier nicht nur für mich ein hochgeschätzter Ratgeber, auch seine Hinwendung zu
den Mooren erlebt eine neue Renaissance. Das Handbuch der Naturschutzgebiete
Mecklenburg-Vorpommern, dessen Hauptbearbeitung in den Händen von Uwe Lenschow und
Lebrecht Jeschke liegt, wird demnächst erscheinen. Aber auch seine wesentliche Teilhabe an
dem kürzlich erschienenen Buch „Die Krise als Chance“ – herausgegeben von der MichaelSuccow-Stiftung, muss hier genannt sein. Und als jüngste Aufgabe muss unbedingt die ihm
übertragene Schriftleitung der von unserem Institut fortgeführten traditionsreichen Zeitschrift
„Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung“ genannt werden.
Lebrecht Jeschke wurde in den letzten Jahren mehrfach für seine Verdienste geehrt, so wurde
ihm 1997 die C.A.-Weber-Medaille der Deutschen Gesellschaft für Moor- und Torfkunde
überreicht und ich durfte die Laudatio sprechen. Bereits 1991 erhielt er den Preis der
Bernadotte-Stiftung Insel Mainau für Landespflege, 1992 den Umweltpreis des Landtages
Mecklenburg-Vorpommern und schließlich – vor einem Jahr – den Verdienstorden des Landes
Mecklenburg-Vorpommern.
Aber was sind schon Orden und Preise? Wichtig ist, dass wir heute hier mit Lebrecht Jeschke
seinen 70. Geburtstag feiern, dass wir ihn noch immer mit ausstrahlendem, ökologischem
Wissen und tiefem Verantwortungsbewusstsein für den Erhalt unserer Umwelt erleben. Noch
immer ungebrochen, ist er voller guter Ideen und Taten.
Möge das noch lange fort währen, zu seiner Freude, zu unser aller Nutzen. Wir alle hier
möchten ihm Dank sagen für das, was er uns gegeben hat, aber auch an „Wiedergutmachung“
der so arg bedrängten Natur geleistet hat.
Schon in Freude auf unsere nächsten gemeinsamen Vorhaben darf ich ihm von Herzen vor
allem gute Gesundheit und persönliches Glück wünschen!
Michael Succow
Greifswald, am 17. Mai 2003
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Natur, Wald, offene Landschaft – welche Art Naturschutz
brauchen sie?
Wolfgang Haber
Lehrstuhl für Landschaftsökologie der Technischen Universität München

Weihenstephan, D-85350 Freising, Deutschland
Zusammenfassung
Im Naturschutz herrscht Uneinigkeit, welche "Natur" wie zu schützen ist: ursprüngliche vs.
mensch-gemachte Natur als Wildnis, Kulturerbe oder Landschaft, statisch oder dynamisch, mit
oder ohne Rücksicht auf Landbesitz und -nutzung. Langlebiger Wald kommt der "Natur" näher,
ist aber in der Zuständigkeit der Forstleute, die hier auch Naturschutz wahrzunehmen
beanspruchen. Offenes Land erfüllt mehr Vorstellungen von "Landschaft", ist aber Lebensgrundlage der Bauern, die sich in moderner Bewirtschaftung durch Naturschutz behindert
sehen und auf die Lebensnotwendigkeit von Nahrung hinweisen. Naturschutz genießt nur bei
wirtschaftlichem Wohlstand allgemeine Wertschätzung, steht aber in Prioritäten-Konkurrenz zu
anderen gesellschaftlichen Zielen und könnte bei schwindenden öffentlichen Haushalten seine
Förderung verlieren. Er bedarf also der Differenzierung und des idealistischen Einsatzes, um
weiterhin erfolgreich zu sein.
Schlüsselwörter: Natur, Landschaft, Wald, Agrarland, Kulturerbe.
Abstract: Nature, forest, open landscape − which kind of conservation do they require?
Nature conservationists disagree on which kind of "nature" to be protected: original vs. humanmade nature, seen as wilderness, cultural heritage or as landscape, in static or dynamic views,
with or without consideration of land ownership and land use. Long-lived forest is nearer to
"nature", but is cared for by foresters who claim to include conservation into their work. The
open countryside corresponds to ideas of "landscape", but provides life-support for farmers
who see modern economic land use hampered by nature conservation, pointing to the
necessity of food production. Society's general appreciation of nature conservation is bound to
a high living standard, but competes in priority with other social aims and preferences. With
shrinking public finances, nature conservation could lose public support, and requires more
than ever both differenciation of approaches and idealistic fight in order to be successful.
Keywords: Nature, landscape, forest, farmland, cultural heritage.
Bert BRECHT hat mit dem Ausspruch: "Es ist die Unwirtlichkeit der Städte, die die Menschen in
die Natur treibt" die Aufmerksamkeit der Stadtmenschen für "die Natur" und damit für deren
Erhaltung angesprochen. § 4 des Bundesnaturschutzgesetzes von 2002 verbindet dies mit
dem Gebot: "Zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes [soll] jeder …
nach seinen Möglichkeiten beitragen". Aber was soll er, zumal der Stadtmensch, im konkreten
Fall tun? Wie mit Natur schützend umzugehen ist, bedarf des Rats der Fachleute – oder gar
ihrer vollen Zuständigkeit.
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Doch wie stehen die Fachleute zur Natur und ihrem Schutz? Lebrecht Jeschke, dem dieser
Essay gewidmet ist, wird der Feststellung nicht widersprechen, dass sie/wir uns oft genug
uneinig darüber sind, wie im Naturschutz jeweils zu verfahren ist, und das liegt im Wortsinn "in
der Natur der Sache", also "in der Natur der Natur". Sie ist höchst vielfältig, und der Umgang
mit ihr erfordert weit mehr Ansätze und Maßnahmen, als man hinter dem so einfach und
überzeugend klingenden Dachbegriff Naturschutz vermutet. In unserer komplexen Welt ist dies
ganz normal: man prägt überzeugende Sammel- oder Dachbegriffe, denen jeder spontan
zustimmt, so wie z.B. Nachhaltigkeit, biologische Vielfalt – aber wenn es um ihre Anwendung
in konkreten Handlungen geht, wird es meist schwierig, langwierig, gerade auch dann, wenn
es rechtlich genau geregelt ist, und nicht selten gibt es nur Teilerfolge bis an die Grenze des
Scheiterns.
"Natur" fordert uns zu ständiger Auseinandersetzung mit offenen Fragen (HABER 2001b).
Oft verbindet man mit ihr die Vorstellung von Ursprünglichkeit, Unberührtheit, Ungestörtheit als
Merkmale "echter" Natur. Aber das führt uns in den Mythos und den so verlockenden
"Paradies"-Gedanken, der auch in den zeitgenössischen Wünschen nach Wildnis oder Naturentwicklung enthalten ist – und verwickelt uns in weitere Widersprüche. "Paradies" entstammt einem altpersischen Wort für Einzäunung oder Garten und ist nach der biblischen
Deutung der "Garten Eden". Natur als Paradies-Metapher wird also bewirkt durch das
menschliche Handeln der "Einfriedigung", ist ein Garten – und soll zugleich einen menschenfernen Urzustand kennzeichnen; die Wildnis ist ja vor zivilisatorischen Einflüssen zu bewahren!
Die Wirklichkeit ist eine andere. Natur ist von Leben erfüllt, das sie stört, ständig in sie
eingreift und damit verändert. Das bewirkt, dass die Natur Geschichte hat, Vergangenheit,
Gegenwart, und Zukunft, oder, in Fachausdrücken, Evolution, Sukzession oder Prozess. Wo
finden wir da die Richtschnur unseres Handelns, das "Ursprüngliche"? Eine unberührte, ungestörte Natur gibt es erst recht nicht mehr, seit der Mensch die Lebensgrundlage des Sammelns und Jagens für immer verlassen hat. Seitdem ist Natur überall – hier mehr, dort weniger
– eine mensch-beeinflusste Natur, ist nicht mehr das "ohne fremdes Zutun Gewordene". Es ist
eine Ersatznatur, die aber doch noch soviel Naturhaftes aufweist, dass wir sie klar vom
Artefakt unterscheiden können.
Natur als Menschenwerk? Das Lebewesen Mensch ist das einzige kulturfähige Lebewesen
– ein anspruchsvolles Experiment der Evolution! –, aber von der Kulturfähigkeit wird recht
unterschiedlich, im Durchschnitt ebenso begrenzt Gebrauch gemacht wie von der auch nur
dem Lebewesen Mensch eigenen Vernunft. Selbst Kultur hat nicht nur positive Seiten. Zu
diesen gehört aber der Naturschutz, der, wie ich immer wieder betone, ein Ausdruck von
echter Kultur und daher eine Kulturaufgabe ist (vgl. HABER 2002; MARKL 1986). Ich selbst fühle
mich dem Naturschutz nicht verpflichtet, weil ich Biologe oder Ökologe bin, sondern ich bediene mich der Ökologie, um zur Erfüllung der Kulturaufgabe beizutragen und sie fachlich
besser zu durchdringen.
Naturschutz ist daher auch nicht als angewandte Ökologie, sondern als ein gesellschaftliches Anliegen zu verstehen. Kultur hat aber ähnlich viele Spielarten wie die Natur, und die
Nachhaltigkeitsdebatte hat uns gelehrt, dass diese Spielarten durchdrungen und getragen
werden von wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Interessen. Diese unterliegen aber
wieder den kulturell-zivilisatorischen Ausprägungen und Wertungen, die sich in der Evolution
der Menschheit teils naturbedingt, teils durch soziale Traditionen und auch religiöse Einstellungen determiniert herausgebildet haben – und die sind rational-intellektuell nur schwer zu
beeinflussen. Das gilt gerade auch für die "Naturschutzkultur", die, wie sich immer wieder
zeigt, erst dann breitere gesellschaftliche Aufmerksamkeit und damit auch materielle Zuwendung erhält, wenn die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu einem gewissen Maß an
Wohlstand und Sicherheit geführt haben. Ist dies nicht erreicht oder schwindet es wieder, hat
eine – leider oft ausbeuterische oder zerstörerische – Naturnutzung Priorität über die Natur-
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erhaltung, um welch letztere dann idealistische, einsichtsvolle Eliten – wie hier um Lebrecht
Jeschke versammelt – oder auch Verfechter überlieferter naturschonender Tabus um so mehr
zu kämpfen haben. Ich komme darauf am Schluss noch zurück.
Die Frage, welche Art Naturschutz die Natur braucht, ist also kaum zu beantworten, weil es
"die Natur" nicht gibt. Oder, anders ausgedrückt: die Natur ist so vielfältig, dass sie "Naturschutz-Vielfalt", d.h. einen differenzierenden und differenzierten Naturschutz benötigt (HABER
1993). Aber wo liegt der Maßstab des Erfolges? Wer ein oberflächlich-emotionales Gefühl für
Naturschutz hat, würde die erwähnte mensch-beeinflusste Natur als Maßstab verwerfen. Wir
alle wissen, dass dies nicht möglich ist. Was geschähe sonst mit unseren Trockenrasen,
Streuwiesen, vielen Zwergstrauchheiden, oder mit Ackerwildkrautfluren? Und was mit den aus
natürlichen Buchenwäldern durch menschlichen Einfluss hervorgegangenen Eichen-Hainbuchen-Wäldern, die strukturell und im Artenbestand ja vielfältiger sind als jene? Das erkennen wir an, aber sind uns dennoch uneinig: Ist die mensch-beeinflusste Natur von 1750, 1850
oder 1950 der "richtige" Maßstab (oder vielleicht von jedem ein bisschen)?
Hier kommen zwei andere Begriffe ins Spiel: "Landschaft" und "Denkmal". HUGO
CONWENTZ begründete den Naturdenkmalschutz für "Einzelschöpfungen der Natur" [man
beachte die Wortwahl!], die als Denkmäler unverändert erhalten bleiben sollten – was nicht nur
Überwachung, sondern auch pflegende Betreuung impliziert. Dies ist eindeutig eine statische
und eigentlich naturwidrige Sicht der "Natur". Bald darauf wurde bewusst, dass diese
Naturdenkmale ja eine Umgebung haben, zu der sie gehören und die sie auch beeinflusst.
Wenn sie daher mit geschützt wurde, entstand der im Grunde absurde Ausdruck "Flächennaturdenkmal". Für die mit zu erhaltende Umgebung bot sich aber der aus ganz anderen
Wurzeln stammende Begriff der "Landschaft" an, eigentlich ein Bildbegriff (HABER 2001a).
Auch ERNST RUDORFF, "Erfinder" des Begriffs "Naturschutz", hatte schon von "landschaftlicher
Natur" gesprochen. Naturdenkmalschutz war also durch "Landschaftspflege" zu ergänzen.
Diesen Begriff führte der württembergische Landeskonservator EUGEN GRADMANN 1910 mit den
Worten ein: "Landschaftspflege ist Erhaltung der landschaftlichen Schönheit, der natürlichen
und künstlichen. Aber da die Landschaft nicht nur etwas Historisches ist, sondern ein Stück
lebender Natur und Kultur, so muss die Landschaftspflege im Unterschied von der
Denkmalpflege mehr sein als Erhaltung. Sie muss auch die Verschönerung des Landes im
Sinne der Natur und der Kunst erfassen" (zit. nach KNAUT 1993). Das war eine sehr umfassende und vorausschauende Auffassung, die leider in diesem echt ganzheitlichen Sinn viel zu
wenig beherzigt wurde – aber Lebrecht Jeschke ließ sich in seinem Wirken, vielleicht unbewusst, durchaus davon leiten. Ich stimme aber PLACHTER U. KILL (2000) zu, dass bis heute eine
überzeugende konzeptionelle Synthese zwischen Landschaftspflege bzw. -entwicklung und
dem Schutz von Pflanzen, Tieren und ihren Lebensstätten nicht zustande gekommen ist.
Wann, und warum nennen wir ein Stück Land "Landschaft" – und wann nicht? Die Fachzeitschrift "Natur und Landschaft" veröffentlichte im Maiheft 1996 ein Bild "Deutschland als
Naturlandschaft" (und setzte ein redaktionelles Fragezeichen dahinter). Auf Grund der Ergebnisse von Umfragen, wie sich die Deutschen ihr Land wünschen, malte ein Künstler (C.-W.
RÖHRIG) ihr Wunschbild in den kartographischen Umriss Deutschlands (Abb. 1). Es zeigt eine
Landschaft ohne Städte, Industrie und Verkehrstrassen, aber auch ohne große geschlossene
Waldgebiete. Beiden wird intuitiv die Bezeichnung "Landschaft" verweigert. Sie wird beschränkt auf offenes, "freies" Land, das aber nicht "ausgeräumt" wirken darf, sondern mit
abwechslungsreichen Strukturen wie Feldern, Wiesen und Weiden, begrenzt von Hecken,
Rainen oder Wasserläufen, mit Waldstücken, Obsthainen ("Streuobstwiesen") und kleinen
Siedlungen wie ein "Bild" erscheint – in das man aber hineingehen möchte und kann. "Landschaft" ist nach JESCHKE (2001) der Bereich der dem Menschen dienstbar gemachten, oder
"vermenschlichten" Natur – nicht aber die Wildnis.
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Abb. 1. Deutschland − eine Naturlandschaft? (Darstellung von C.-W.
Röhrig aus "Natur und Landschaft" 1996).
Fig. 1.

Germany − a natural landscape?
(Painting by C.-W. Röhrig, from
"Natur und Landschaft" 1996).

Dieses Bild haben wir seit Jahrhunderten in unseren Köpfen. Auch wenn man in Greifswald
eigentlich nur Landschaftsbilder von CASPAR DAVID FRIEDRICH zeigen sollte, wage ich es, hier
ein um 1500 entstandenes Bild von ALBRECHT DÜRER vorzustellen, die "Drahtziehmühle an der
Pegnitz" (aus SCHENK 1997, Abb. 2). Schon vor 500 Jahren hat er die Landschaft um Nürnberg
– dokumentarisch echt und nicht erhaben überhöht wie Friedrich – so wiedergegeben, wie wir
sie uns heute noch wünschen würden.
Unsere räumliche Umwelt, die wir je nach Einstellung und Wertgefühl als "Landschaft" oder
als "Natur" bezeichnen, setzt sich im Grunde aus der Trias Waldland, Offenland, Siedlungsland zusammen, und alle drei sind auch Handlungs- und Besorgnisfelder des Naturschutzes Ich gehe hier nur auf die beiden ersten ein, ohne damit aber die große Bedeutung
der Stadt als (unwirtliches) Haupt-Habitat des modernen Menschen, auch als Ursprung des
Naturschutzes, und die Rolle der Stadtnatur zu unterschätzen.
Von der Trias verkörpert der Wald wegen seiner Langlebigkeit und der geringeren
menschlichen Eingriffe noch am ehesten die "Natur". Er war ja einst auch fast überall das
natürliche Pflanzenkleid des nacheiszeitlichen Mitteleuropa. Würde man jede Landnutzung
einstellen oder überall "Prozessschutz" betreiben, wären wir in 100 Jahren wieder ein Waldland, so wie es sich in den nördlichen Neu-England-Staaten der USA, z.B. in Maine oder
Massachusetts, nach Einstellung der Landwirtschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
spontan entwickelt hat (FOSTER 1995) – außer an den Standorten, die durch menschliche
Einwirkung ihre "Waldfähigkeit" verloren haben. Die Menschen sind dem Wald in einer Mischung aus Zuneigung – gerade im deutschen Gemüt! – und Furcht verbunden, und seine
landeskulturelle und wirtschaftliche Bedeutung verschaffte ihm den Schutz der Wald- und
Forstgesetze. Und er hat in den Förstern speziell dafür geschulte und mit Hoheitsrechten
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ausgestattete Betreuer mit traditionell starkem Korpsgeist. Braucht es da eigentlich noch
Naturschutz im und für den Wald?

Abb. 2. Albrecht Dürer (um 1500): "Die Drahtziehmühle an der Pegnitz" − das unwandelbare
Bild der mitteleuropäischen Landschaft. (Aus Schenk 1997).
Fig. 2.

Albrecht Dürer's painting (about 1500): "The wiredrawing mill at the Pegnitz river" −
representing the unchangeable picture of the Central European landscape. (From
Schenk 1997).

Die meisten Forstleute verneinen immer noch diese Frage. Doch das Waldgesetz schützt
zwar den Wald, aber nicht "die Wälder", d.h. die einzelnen Waldgesellschaften, deren Bestands- und Artenvielfalt den Naturschutz interessieren, und von denen viele durch monotone
Altersklassenforste aus Koniferen ersetzt wurden. Auch die Waldnatur ist fast überall
menschgemacht oder -beeinflusst, und das gilt sogar für die inzwischen zahlreichen Naturwaldzellen. Wünschenswert ist die Erhaltung und naturgemäße Bewirtschaftung von noch
vorhandenen Beständen standort- und arealtypischer Waldvegetationstypen mit ausreichender
Zahl von Altbeständen, in die jüngere Bestände auch hineinwachsen müssen. Das ist im
Widerstreit zwischen Naturnähe und biologischer Vielfalt und forstwirtschaftlichen Zielen ein
schwieriges Unterfangen (vgl. ANDERS et al. 2002). Auch wenn Fichte und Kiefer die "Brotbäume" bleiben, sollten doch viele Altersklassen-Kunstforste in naturnähere Wälder umgebaut
werden – ein langer, über 1-2 Menschengenerationen gehender Prozess, wie man in den
Nationalparken im Bayerischen Wald und im Harz verfolgen kann. Stürme und Insektenkalamitäten helfen dabei als "schöpferische Katastrophen" mit.
Aber die Forstpartie muss sich darauf einlassen können, und das fällt ihr nicht leicht. Als
ich 1975 mit der erstmaligen systematischen Kartierung schutzwürdiger Biotope in Bayern
begann (HABER 1983), musste ich auf Verlangen der bayerischen Staatsforstverwaltung die
Wälder davon ausschließen. Wie konnte ein Nichtforstmann Waldbiotope kartieren? – und
womöglich noch Sicherungs- und Pflegemaßnahmen dafür konzipieren? Bis heute gibt es in
Bayern keine Waldbiotopkartierung nach Naturschutzkonzepten.
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Für das offene Land ist im Gegensatz zum Wald eine Vielzahl von Gesetzen zuständig,
und seine "Nutzerschaft" denkt meist kurzfristiger als die Forstleute. Es ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in Mitteleuropa durch Waldrodung entstanden, ist also stets menschgemacht oder, wissenschaftlich ausgedrückt, Sekundärvegetation. Doch es trägt ganz wesentlich
zur biologischen Vielfalt der Ökosysteme und Arten bei. Wald, gerade der mitteleuropäische
Wald, hat wegen der Dominanz der Bäume stets eine gewisse ökologisch vereinheitlichende
Wirkung, die im Offenland entfällt. Dessen Erscheinungsbild und Struktur sind, oder waren,
gebunden an eine vielfältige bäuerliche, stark von Selbstversorgung mit geprägte Landnutzung
mit einem weit gespannten Gradienten von intensiv zu extensiv, von terrestrisch zu aquatisch
(Fischteiche), von Offenland zu

Abb. 3. S. R. Badmin, RWS: "Old Fashioned Harvest, Near Luscombe, Devon". Solche Bilder
bäuerlicher Arbeit und Landschaft tragen wir immer noch in uns.
Fig. 3.

S. R. Badmin, RWS: "Old Fashioned Harvest, Near Luscombe, Devon". It is such
pictures of farmers' work and rural landscape that are deeply engraved in our imagination.

Bauernwald und Waldweide, wie es Abb. 3 in Erinnerung bringt. Diese Art Landnutzung ist
für immer verschwunden. Ein Naturschutz, der diese Landschaft erhalten will, ist im Grunde
Denkmalschutz mit konservierender Pflege, neudeutsch "Management", und betreut praktisch
ein Freilichtmuseum; er ist strikt genommen "unnatürlich". Das ist teuer, in der Dauerhaftigkeit
zweifelhaft, und daher nur auf einem Bruchteil der Flächen zu verwirklichen. Es verlangt Verzicht auf intensive und vereinheitlichende Nutzung, die allein rentabel wäre, und ist nur auf
zwei Wegen durchführbar: Erwerb der Flächen durch die öffentliche Hand oder gemeinnützige
Stiftungen, die die Pflege bezahlen, oder Honorierung der Grundbesitzer für eine natur- bzw.
denkmalschutzgerechte "Bewirtschaftung", d.h. einer Pflege auf – wiederum neudeutsch –
low-input- und low-yield-Niveau.
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In der offenen Landschaft sind Wiesen und Weiden, also die dauerhaften Gras- und
Krautfluren (von der Landwirtschaft pauschal "Grünland" genannt), wegen ihrer großen Vielfalt
von besonderer Bedeutung. OBERDORFER unterschied 1983 57 verschiedene GraslandEinheiten als Assoziationen in 17 Verbänden, und nach MEISEL (1984) gibt es darin allein 680
Arten von Blüten- und Farnpflanzen, 428 davon nur im extensiv bewirtschafteten Grünland
(Zitate aus SRU 1985). Auch der ästhetische und Erlebniswert der Grasfluren und Triftweiden
wird hoch geschätzt. Hinter ihrer "naturhaften" Wirkung verbirgt sich, gerade bei gebildeten,
kunstbeflissenen Menschen die alte Sehnsucht nach Arkadien, der offenen Hirtenlandschaft
voller Stille und Kontemplation, die mit der Waldweide ja auch in den lichten Wald übergeht.
Nicht nur Naturschützer können bei solchen Anblicken ins Schwärmen geraten.

Fig. 4.

Jacob Philipp Hackert, 1790: "Arkadische Landschaft" (Sammlung Rohloff), Ausdruck
eines städtischen Landschafts-Wunschbilds − aber woher kommt das tägliche Brot?

Fig. 4.

Jacob Philipp Hackert, 1790: "Arcadian Landscape" (Rohloff Collection), representing
an urban ideal of the landscape − but where our daily bread is being produced?

Wer aber die Landschaft so gestaltet sehen möchte (und Abb. 1 lässt darauf schließen), den
weise ich auf die Realität landwirtschaftlicher Landnutzung hin und zitiere dazu eine Zeile aus
dem Vaterunser: "Unser täglich Brot gib uns heute", oder ich erinnere an die Darreichung von
Brot und Wein beim Abendmahl. Brot und Wein kommen weder aus dem das Gemüt bewegenden Wald noch aus dem friedlich-kontemplativen Hirtenland Arkadien, das als Nahrung ja
nur Fleisch und Milch liefert, sondern werden durch Anbau mit Bodenbearbeitung und in
Reinkulturen gewonnen. Sie sind das Werk des Ackerbauers, der aktiv in das Land eingreift,
es dazu in Besitz oder Pacht nimmt, aber auch gestaltet. Und wenn wir bei biblischen Anknüpfungen bleiben, kann ich hier nicht übergehen, dass der Ackerbauer Kain seinen Hirtenbruder Abel erschlug – Ausdruck eines alten, tiefen Gegensatzes zwischen zwei Gruppen von
Landnutzern und -gestaltern, der mich immer wieder zum Nachdenken bringt. Gibt es etwa
Gemeinsamkeiten zwischen dem Hirten von einst und dem Naturschützer von heute?
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Dieser schaut im Acker und Weinberg ja auch nicht auf die zur Nahrungserzeugung angebauten Pflanzen, sondern "nur" auf deren Begleitvegetation, die für ihn einen weiteren,
vielfaltsträchtigen Wert in der offenen Landschaft darstellt, aber von den Bewirtschaftern,
selbst im ökologischen Landbau, stets zurückgedrängt wird und werden muss.
Die Erhaltung eines biologisch vielfältigen, ästhetisch ansprechenden und zugleich auch
der rentablen Nahrungserzeugung ("Brot und Wein"!) dienenden offenen Landes ist eine der
größten Herausforderungen unserer Zeit. Die Art von Naturschutz, die sie erfordert, ist weit
mehr ein sozial-psychologisch und ökonomisch als ein ökologisch orientierter Naturschutz. Auf
den ökonomischen Aspekt will ich hier nicht eingehen, weil ihn HAMPICKE (2002) überzeugend
diskutiert hat. Nicht nur Intensivierung und rein rationale Flurneuordnung bringen die Vielfalt im
offenen Landschaft zum Verschwinden, sondern auch ein "moderner" Naturschutz, der nur
noch Prozessschutz und Wildnis im Kopfe hat und sich über Interessen und Bindungen von
privaten Grundbesitzern hinwegsetzen zu können glaubt.
Für mich ist der Naturschutz lange mit zwei grundsätzlichen Fehlern behaftet gewesen, die
sich noch bis in die vielgerühmte FFH-Richtlinie hinein fortsetzen: Er hat erstens die lebende
Natur als viel zu statisch aufgefasst. Es wurde Naturschutz "verordnet" in der Erwartung, dass
dann die "Natur" auch so bleibt wie sie zum jeweiligen Zeitpunkt erschien. Zweitens wurde viel
zu wenig beachtet, dass jedes Stück Land oder Gewässer, auf dem naturschutzwürdige
Objekte entdeckt werden, einen Besitzer hat, der für den Naturschutz persönlich überzeugt
und gewonnen werden muss und nicht erst aus der Zeitung oder durch behördlichen Bescheid
erfahren darf, dass auf seinem Land Naturschutz stattfindet – mit zunächst kaum
einschätzbaren Folgen für seinen Umgang mit dem Land. Hier wurden und werden vor allem
psychologische Hürden für den Naturschutz missachtet.
Wir alle wissen, dass nur ein Teil, oft weniger als die Hälfte der gefährdeten Habitate und
Arten in Schutzgebieten gesichert werden können; der Rest muss außerhalb von ihnen Schutz
finden und weiter gedeihen können. Dazu genügt ein Biotopverbund mit 10 % der Fläche nicht,
sondern die gesamte Landbewirtschaftung und -pflege muss damit abgestimmt sein. Es ist
auch wenig zielführend, auf einzelnen Arten zu beharren, vor allem wenn es sich um
unscheinbare, wenig bekannte Lebewesen handelt. Wichtig ist, eine möglichst große
Habitatvielfalt zu erhalten und anzustreben, wozu es viele Ansätze und Vorschläge gibt (z.B.
KONOLD et al.1996, DUELLI 1997, HABER 1998), die aber nur im Einvernehmen mit den Grundbesitzern bzw. Landnutzern, die, gerade in Ostdeutschland, vielfach nur Pächter sind, umgesetzt werden können. Es ist immer zu prüfen, ob die aus wissenschaftlichen Erkenntnissen
und auch aus gefühlsmäßiger Zuwendung abgeleiteten Naturschutz-Vorschläge und -Maßnahmen in die soziale und psychologische Realität der Landnutzer passen (STOLL-KLEEMANN
2003; BÖNSEL u. HÖNIG 2001). Ein mustergültiges neueres Projekt nachhaltiger Regionalentwicklung, das Naturschutz und Landschaftspflege voll einbezog, das Vorhaben "Kulturlandschaft Hohenlohe", wurde von einem Psychologen begleitet (GERBER 2002), der aber im
Projektantrag nur mit Mühe durchgesetzt werden konnte. Akzeptanz und Akzeptabilität von
Maßnahmen ist stets an den sozialen und kulturellen Kontext gebunden, in dem sich das
Objekt (der Akzeptanz) und das Subjekt (der Akzeptierende) befinden, und dieser Kontext ist
über die Zeit nicht konstant (SATTLER et al. 2002).
Es ist eine Sache, Naturschutz-Unterstützung bei der Mehrheit von Großstadtbewohnern
zu finden – das kann die Politik zu Gesetzgebung, zur Entwicklung von Schutzstrategien und
zur Bewilligung von Geld veranlassen – aber es ist eine andere Sache, die Unterstützung von
Wirtschaftsfachleuten, des Handels und vor allem der Landwirtschaft dafür zu erlangen.
Landwirte in der Umgebung eines Nationalparks oder Naturschutzgebiets haben oft mehr
tatsächlichen Einfluss auf diese und ihr Management als gelegentliche Besucher aus weit
entfernten Städten.
Doch die aktuelle Lage des Naturschutzes ist, auch mit Blick in die nähere Zukunft, noch
viel problematischer. Ich möchte zum Abschluss meiner Betrachtungen daran erinnern, welch
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komplizierte, historisch mitbedingte Wechselbeziehungen den Naturschutz mit seinem
scheinbaren Gegenspieler, der modernen, von materiellem Denken beherrschten Landnutzung
verknüpfen. Die vorindustrielle bäuerliche Wirtschaft war förderlich für naturbetonte Biotope
und Arten – weniger für den Naturhaushalt – und schuf unbewusst kulturelle Werte, die aber
nur von einer Schicht bzw. Klasse gebildeter, wohlhabend gewordener Stadtmenschen erkannt
und gewürdigt wurden. Diese aber waren ein Ergebnis der Industrialisierung und
Verstädterung, die Wohlstand und bequemeres Leben hervorbrachte – aber die Landbevölkerung in materiellen Rückstand versetzte und ihr zugleich immer mehr Menschen als – für
Vielfalts-Erhaltung unentbehrliche – Arbeitskräfte entzog. Das städtisch-industrielle Lohn- und
Einkommensniveau setzte Maßstäbe, der Landwirtschaft nicht folgen konnte. Eine Verarmung
und soziale Deklassierung der schrumpfenden Landbevölkerung war aber politisch nicht gewollt, und daher gab es ab 1901 staatliche Subventionen zur Stützung landwirtschaftlicher
Einkommen. Es ist für meine Betrachtung unerheblich, dass diese Subventionen zunächst von
ostelbischen Großgrundbesitzern durchgesetzt wurden, denn sie waren ja nicht auf diese
beschränkt. Alle Bauern kamen in ihren Genuss und sahen darin den selbstverständlichen,
wirksamen Anreiz, auch ihre rückständige Wirtschaftsweise industriellen Methoden und Spezialisierungen anzunähern – ohne Rücksicht auf den früher von ihnen erzeugten Naturschutzwert, der ein Wert bildungsbürgerlich-städtischer Kultur und als "Landschaftskultur"
(HABER 1999) ein Fremdkörper in der "Landeskultur" ist.
Die Problematik reicht aber noch weiter. Der materielle Wohlstand der "westlichen" Industriegesellschaft erzeugte mehr Offenheit und Förderbereitschaft für kulturelle, soziale und
ethische Belange, aus denen ein vielseitiger Verhaltenskodex und Pflichtenkatalog für die
moderne Gesellschaft erwuchs, der Recht und Verfassung prägt und durchdringt. Aber wir
haben zu wenig beachtet, ob die vielen Verhaltensregeln, Gesetze und Verfassungsgebote
(mit ihren sog. "Multifunktionalitäten") miteinander verträglich sind und ob nicht einige von
ihnen gesellschaftlich höhere Priorität genießen als andere. Daran brauchte man freilich nicht
zu denken, so lange öffentliche Haushalte nur Zuwächse kannten (oder auch Schulden in Kauf
nahmen), um durch Verteilung das Wohlergehen einer möglichst großen Zahl zu sichern und
ebenso Kultur zu fördern.
Wir erkennen nun schmerzvoll, dass die Industriegesellschaft nicht nachhaltig ist und der
auf ihr beruhende Wohlstand nicht gehalten werden kann. Unser staatliches Sozial- und Gesundheitssystem, die ganze staatliche Risikovorsorge ist in Gefahr. Die Verhaltensregeln einer
Bequemlichkeit und Sicherheit liebenden Wohlstandsgesellschaft werden in Frage gestellt, und
dabei werden sie zwangsläufig einer Prioritäten-Hierarchie unterworfen. Wo bleibt da der
Naturschutz? Haushaltstitel für Theater, Orchester und Museen werden reduziert, manchmal
gestrichen, Universitäten in Stiftungen verwandelt oder auf "Drittmittel" beschränkt, die
entsprechenden Verwaltungen der öffentlichen Hand abgebaut. Naturschutz hat eine
"materialistische", lebenstragende Seite, den Naturhaushaltsschutz mit seiner Leistungs- und
Nutzungsfähigkeit, die man aus durchaus egozentrischen Gründen wohl nicht in Frage stellen
wird. Aber was geschieht mit der "idealistischen" Seite des Naturschutzes, die uns eigentlich
inspiriert und beglückt?
Wenn die Wirtschaft nicht mehr floriert, das Sozialsystem aufgebrochen wird, die Menschen wieder ihr eigenes Risiko tragen müssen – dann kann nicht ausgeschlossen werden,
dass Biodiversitätskonventionen, FFH-Strategien und Landschaftsplanungen, die ja alle mehr
Geld kosten als einbringen, faktisch außer Kraft gesetzt oder eingefroren werden. Dies müssen wir klar ins Auge fassen. Und dann kommt es wieder auf idealistische, bescheiden-beharrliche Menschen wie Lebrecht Jeschke an, um den Naturschutz nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern weiter zu entwickeln. Er hat ein Vorbild gesetzt, dem wir dankbar und verpflichtet folgen müssen.

16

Literaturverzeichnis
ANDERS, S., ELLENBERG, H., et al. (2002): Biodiversitätsforschung im Wald. − Forschungsreport
Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft (BMVEL), 2/2002: 17-21.
BÖNSEL, A. & HÖNIG, D. (2001): Die Zukunftsfähigkeit nationaler Schutzkategorien. – Zeitschrift
für angewandte Umweltforschung 14: 268-277.
DUELLI, P. (1997): Biodiversity evaluation in agricultural landscapes: An approach at two different scales. – Agriculture, Ecosystems and Environment 62, 81-91.
FOSTER, D.R. (1995): Land-use history and 400 years of vegetation change in New England. –
In: TURNER, B., et al. (Eds.): Global land use change: a perspective from the Columbian
encounter: 253-319. Madrid (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas).
GERBER, A. (2002): Transdisziplinäre Umweltforschung: Ihre Methodik und Organisation im
Modellvorhaben Kulturlandschaft Hohenlohe. – culterra, Schriftenreihe des Instituts für
Landespflege der Universität Freiburg i.Br. 29: 45-52.
HABER, W. (1983): Die Biotopkartierung in Bayern. – Schriftenreihe Deutscher Rat für Landespflege 41 (Integrierter Gebietsschutz): 32-37.
HABER, W. (1993): Naturdiversität und Naturschutzdiversität. – Laufener Seminarbeiträge 1/93:
15-19 (erschienen 1994).
HABER, W. (1998): Das Konzept der differenzierten Landnutzung – Grundlage für Naturschutz
und nachhaltige Naturnutzung. – In: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU, Hrsg.): Ziele des Naturschutzes und einer nachhaltigen Naturnutzung in Deutschland: 57-64. Bonn (BMU).
HABER, W. (1999): Von der Kulturlandschaft zur Landschaftskultur. – In: Greifswalder Universitätsreden, N.F. Nr. 85: 26-41 (erschienen 1999). (Festveranstaltung "Verleihung des
Alternativen Nobelpreises an Prof. Dr. Michael Succow").
HABER, W. (2001a): Kulturlandschaft zwischen Bild und Wirklichkeit. – Forschungs- und Sitzungsberichte der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hannover) 215:
6-29.
HABER, W. (2001b): Natur zwischen Chaos und Kosmos. – Berichte der ANL (Bayer. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege) 25: 61-68.
HABER, W. (2002): Nachhaltige Entwicklung und Konvention der biologischen Vielfalt. –Einführungsvortrag zum 26. Deutschen Naturschutztag in Hannover am 17. Juni 2002
(unveröffentlicht).
HAMPICKE, U. (2002): Die Kosten der Offenhaltung von Landschaften. – In: BÖCKER, R. (Hrsg.):
Offenhaltung der Landschaft. Hohenheimer Umwelttagung 33: 45-64. Stuttgart (Heimbach).
JESCHKE, L. (2001): Das Werden der mitteleuropäischen Kulturlandschaft. – In: SUCCOW, M.,
JESCHKE, L. & KNAPP, H.D. (Hrsg.): Die Krise als Chance – Naturschutz in neuer Dimension: 100-113. Neuenhagen MV (Findling).
KNAUT, A. (1993): Zurück zur Natur! Die Wurzeln der Ökologiebewegung. – Supplement 1 zum
Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege. Greven. 480 S.
KONOLD, W., SCHWINEKÖPER, K. & SEIFFERT, P. (1996): Zukünftige Kulturlandschaft aus der
Tradition heraus. Ein Beispiel aus Oberschwaben. – In: KONOLD, W. (Hrsg.): Naturlandschaft – Kulturlandschaft. Die Veränderung der Landschaften nach der Nutzbarmachung durch den Menschen: 289-312. Landsberg/Lech (ecomed).
MARKL, H. (1986): Natur als Kulturaufgabe. Über die Beziehung des Menschen zur lebendigen
Natur. – Stuttgart (DVA).
NATUR und LANDSCHAFT (1996): Deutschland – eine Naturlandschaft? – Natur und Landschaft
71: 225.
PLACHTER, H. & KILL, J. (2000): Naturschutz als integraler Teil der Umweltentwicklung. – In:
HOFMANN, F., KILL, J., MEDER, R., PLACHTER, H. & VOLZ, K.-R. (Hrsg.): Waldnutzung in
Deutschland: 35-44. Stuttgart. (Materialien zur Umweltforschung, Band 35.)

17
SATTLER, C., V. D. HEIDEN, K., PRAGER, K., SIEBERT, R. & NAGEL, U.J. (2002): Landwirtschaftliche
Beratung zu Umweltthemen. – culterra, Schriftenreihe des Instituts für Landespflege
der Universität Freiburg i.Br. 29: 108-114.
SCHENK, W. (1997): Der Blick auf die Landschaft. Die Geschichte unserer Umwelt im Spiegel
von Landschaftsgemälden. – Praxis Geschichte 11 (4): 40-42.
SRU (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen), 1985: Umweltprobleme der Landwirtschaft. Sondergutachten (Textziffer 635). Stuttgart/Mainz (Kohlhammer).
STOLL-KLEEMANN, S. (2003): Keine Akzeptanz für Schutzgebiete? Untersuchungen aus der
Praxis. – Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege 54: 273-279.

Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung, August 2003

19

Der Entwicklungsaspekt bei der Erkundung der
Waldvegetation und ihrer Standorte am Beispiel des
nordostdeutschen Tieflandes
Dietrich Kopp
Dömitzer Straße 20, D-19303 Tewswoos

Einführung
Die forstliche Standortserkundung hat von Anbeginn in ganz Deutschland Probleme in der
Zusammenarbeit mit der Vegetationskunde, weil keine der angebotenen Vegetationsklassifikationen die Standorte in der von der Standortskunde gewünschten Weise widerspiegelt.
Es ist das Verdienst Leberecht Jeschkes und seines Freundes Michael Succow mit uns
Standortskundlern zusammen eine Lösung gefunden zu haben, die Vegetations- und Standortsklassifikation im Rahmen eines übergreifenden Naturraumkonzeptes zu aufeinander abgestimmten Klassifiaktionen geführt zu haben(JESCHKE 1994, 1996, 2002, KOPP und JESCHKE
zuletzt 2002, KOPP, JÄGER u. SUCCOW 1982).
Dabei spielt der Entwicklungsaspekt von Vegetation und Standort, der heute mein Thema
sein soll, eine wesentliche Rolle. Er lässt sich auf der Grundlage standörtlicher Stammeigenschaften zuverlässiger erfassen als bisher.
Die folgende Darstellung möchte ich im Wesentlichen auf die topische Naturraumdimension ausrichten. Den Entwicklungsaspekt von Vegetation und Standort in der chorischen
Dimension werde ich nur nebenbei an dem Kartensatz der Naturraummosaike von Mecklenburg-Vorpommern erwähnen.

Die Stamm-Standortsform als Ordnungsbasis der Zustands-(Real-)vegetation
zu Entwicklungsreihen
Für mein heutiges Thema ist es erforderlich, die Zustandsvegetation in ihrer besonders auch
menschgemacht großen Vielfalt zu naturräumlich fundierten Entwicklungsreihen (Sukzessionen) zu ordnen. Da man sich dabei nicht auf Entwicklungsreihen aus Dauerbeobachtungsflächen beschränken kann, muss man eine Ordnungsbasis für das Nebeneinander der Vegetationsbestände finden.
Dazu bietet sich die Stamm-Standortsform der forstlichen Standortserkundung an mit ihren
Komponentenformen für Boden, Bodenschwerkraftwasser, Relief und Klima, beim Boden mit
den Klassifikationsebenen von Haupt- und Feinbodenform. Besonders die Feinbodenform
bringt die vegetationswirksamen Eigenschaften der mehr geostrukturell gefassten Hauptbodenform zur Geltung.
Je Stamm-Standortsform werden alle Vegetationsbestände von der reichsten bis zur
ärmsten Humusform zu Zustandsreihen in Tabellen der Standortsformenvegetation zusammengestellt.

20
Humusform
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Artenauswahl der Kraut- und Moosschicht
Adoxa moschatellina
Ficaria verna
Anthriscus sylvestris
Geranium robertianum
Geum urbanum
Athyrium filix femina
Stachys silvatica
Festuca gigantea
Galium odoratum ≥ 1
„
„
≤+
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Anemone nemorosa
Poa nemoralis
Festuca heterophylla
Maianthemum bifolium
Brachypodium silvaticum
Dactylis glomerata
Viola sylvestris coll.
Oxalis acetosella
Moehringia trinervia
Melica nutans
Arrhenatherum elatius
Veronica chamaedrys
Euphorbia cyparissias
Carex hirta
Galium verum
Dryopteris austriaca coll.
Sorbus aucuparia
Luzula pilosa
Calamagrostis epigejos
Veronica officinalis
Epilobium angustifolium
Poa pratensis
Anthoxanthum odoratum
Agrostis tenuis
Scleropodium purum
Deschampsia flexuosa ≥ 3
Vaccinium myrtillus ≥ 3
Danthonia decumbens
Festuca ovina
Rumex acetosella
Hypnum cupressiforme
Calluna vulgaris ≥ 2

Tabelle 1
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1
Moschuskraut
Scharbockskraut
Wiesen-Kerbel
Ruprechtskraut
Echte Nelkenwurz
Gemeiner Frauenfarn
Wald-Ziest
Riesenschwingel
Waldmeister
„
Knoten-Braunwurz
Buschwindröschen
Hainrispe
Versch.-blättr. Schwing.
Zweiblättr.Schattenbl.
Wald-Zwenke
Gemeines Knaulgras
Waldveilchen
Wald-Sauerklee
Dreinervige Nabelmiere
Nickendes Perlgras
Glatthafer
Gamander-Ehrenpreis
Zypressen-Wolfsmilch
Behaarte Segge
Echtes Labkraut
Dornfarn
Vogelbeere
Haar-Hainsimse
Land-Reitgras
Echter Ehrenpreis
Schmalblättr. Weidenr.
Wiesen-Rispe
Gemeines Ruchgras
Rot-Straußgras
Grünstengelmoos
Draht-Schmiele
Blaubeere
Dreizahn
Echter Schafsschwingel
Kleiner Sauerampfer
Zypressenmoos
Heidekraut

Tabellenschema der Humusformen- und Zustands-Vegetationsspanne am
Beispiel der Sonnenburger Sand-Bänderbraunerde im Großklimabereich β im
Forstbetrieb Eberswalde (aus Kopp 1969, etwas verändert)
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Table 1

Diagram showing the amplitude of humus forms and actual vegetation forms of
a „Sonnenburger Sand-Bänderbraunerde in the climate area β“, forest district
Eberswalde, as an example

Tabelle 1 – zur Vereinfachung in schematischer Darstellung- ist ein Beispiel dafür, und
zwar mit einer Standortsform der ökologischen Mitte mit einer großen Spanne an Zustandsstufen des Standortes und der Vegetation.
Die sehr feine Fassung der Stamm-Standortsform schließt nahezu aus, dass als Zustandsunterschiede gedeutete Vegetationsunterschiede nicht womöglich durch Unterschiede
in standörtlichen Stammeigenschaften verursacht sind.
Die Zustandsspanne der Standortsformenvegetation hängt von der Labilität des Standortszustandes gegen degradierende menschliche Einwirkung ab, der durch die Labilitätsziffer
der Standortsform nach Tabelle 2 ausgedrückt wird (KOPP, JÄGER, SUCCOW u.a. 1982).
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Tabelle 2

Labilitätsziffer für Standortsformen als Ausdruck für die Anfälligkeit gegen
fruchtbarkeitsmindernde Einwirkungen

Table 2

Lability index of site forms indicating the susceptibility against fertility-decreasing
influences

Demnach reicht die Labilitätsziffer von 0 bis 18. Sie hängt ab von der ökologischen
Feuchte- und Nährkraftstufe, innerhalb der Nährkraftstufe von der Schwere des Substrates.
Das Beispiel der Tabelle 1 mit der Sonnenburger Sand-Bänderbraunerde erreicht mit der
Labilitätsziffer 16 fast die Höchstziffer.
In den Tabellen der Standortsformenvegetation wird jener Ausschnitt markiert, bei dem die
Stamm-Standortsform mit der Vegetation in natürlichem Gleichgewicht steht. Für die Baumvegetation ist die Hauptwald-Baumartenverbindung bestimmend, notfalls können auch Übergänge vom Zwischenwaldstadium her einbezogen werden.
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Die Kriterien für die Wahl dieses Ausschnittes sind:.
•

Harmonie zwischen Bestockung und Bodenvegetation nach pflanzensoziologischem
Wissen einschl. Erkenntnissen der Arealkunde.

•

Im Ökogramm aus Stamm-Nährkraft- und Feuchtestufe muss die Stamm-Standortsform die gleiche Stellung haben wie der als Stammvegetation gedeutete Ausschnitt aus
der Standortsformenvegetation

•

In Catenen und Vernetzungsmustern von Naturraummosaiken ergibt sich ein plausibler
Zusammenhang zwischen der Anordnung der Vegetationsformen- und der Standortsformen.

Die Ausschnitte der natürlichen Gleichgewichtsvegetation aus den Zustandsreihen der
Standortsformenvegetation werden für alle Stamm-Standortsformen innerhalb eines Großklimabereiches zu Tabellen der Stamm-Vegetationsformen zusammengeführt. Solche Tabellen wurden bisher nur in verkürzter Form veröffentlicht (KOPP, JÄGER, SUCCOW u.a. 1982). In
vollständiger Fassung liegen sie nur intern vor, sollen aber demnächst im Zuge der Erläuterung der Vegetationskarte 1:50 000 in vollständiger Fassung erscheinen. Dafür sind derzeit
rund 8000 Vegetationsaufnahmen in Bearbeitung.
Die Standortsformenvegetation habe ich hier nur für Waldnaturräume betrachtet. Man
könnte sie in Richtung Offenlandvegetation auf potenziell natürlichen Waldstandorten erweitern, müsste dann aber zu den Vegetationsaufnahmen die Stamm-Standortsform bis zur
Feinbodenform bestimmen. Dann wüsste man auch für das Offenland die Richtung der
spontanen Vegetationsentwicklung in ganzer Differenziertheit.

Stamm-Vegetationsformen (Formen der PNV) im Rahmen von Stamm-Ökotopgruppen mit ihren Entwicklungsstadien
In den zuvor erläuterten Tabellen der Stamm-Vegetationsformen ist die Stamm-Vegetation
aller Stamm-Standortsformen lateral in der Folge der Stamm-Nährkraftstufe von Reich nach
Arm angeordnet und innerhalb der Nährkraftstufen jeweils nach der ökologischen Feuchtestufe
von Sehr nass nach Trocken. Standortsformen mit gleicher oder sehr ähnlicher Vegetation
fallen dann unter die gleiche Nährkraft-Feuchtestufenkombination und werden damit zu
Stamm-Ökotopgruppen.
Die Gesamtheit der Stamm-Ökotopgruppen wird zu Ökogrammen geordnet mit lateraler
Anordnung nach Nährkraftstufen und vertikaler Anordnung nach Feuchtestufen. Tabelle 3 ist
das Ökogramm für die Klimastufe f-(binnen-) feuchtes Tieflandsklima.
Tabelle 3

Stamm-Ökotopgruppen
(Stamm-Standortsformengruppen)
mit
StammVegetationsform und Phytomasseproduktivität sowie ihrer Zusammensetzung
aus Stamm-Standortsformen als Vierfachökogramm

Table 3

Fundamental ecotop groups with their fundamental vegetation form and productivity of phyto mass derived from fundamental site forms – arranged in a quadruple ecogram
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a

b

c
d
e

f

Erläuterungen zur Tabelle 3
Das nicht eingeklammerte Symbol bringt die Nährkraft-Feuchtestufenkombination klarer
zum Ausdruck als das traditionsbedingt in der Forstwirtschaft des nordostdeutschen Tieflandes verwendete Symbol.
Nährkraft-Feuchtestufenkombinationen jeweils untergliedert nach den ökologischen Klimastufen t-trockenes, m-mäßig trockenes, f-feuchtes, lm-mäßig küstenfeuchtes, lf-küstenfeuchtes Tieflandsklima.
Jeweils außer dem Hauptwaldstadium auch Zwischen- und Vorwaldstadium für undegradierten Standortszustand.
Jeweils einschl. überflutungsfrisch, -feucht, -naß, -wechselfrisch sowie ohne Unterteilung in
…-mineralisch und …-organisch.
Alle differenziert nach Großklimabereichen mit folgender Zuordnung zu den o.g.
ökologischen Klimastufen γ zu t, β, δ, ε, π und φ zu m, α, ι, θ, ρ, κ, ζ, υ, η, υ und μ zu f, κ
und ο zu lm, λ und σ zu lf.
Die Nährkraftstufen werden über Feinbodenformen erfasst.

Das Ökogramm der Tabelle 3 setzt sich aus vier Teilökogrammen zusammen, die alle
nach gleichem Fachwerk aus Nährkraft- und Feuchtestufe angeordnet sind.
In dem Teilökogramm mit der Stamm-Vegetation setzen sich die Vegetationsformen aus
Entwicklungsstadien zusammen (vgl. WECK 1948, OTTO 1994, THOMASIUS und SCHMIDT 1996).
Der Hauptteil der Stamm-Vegetationsformen hat drei Entwicklungsstadien:. Vor-, Zwischenund Hauptwald. Bestimmend für die Klassifikation und Benennung ist das Hauptwaldstadium.
Die Dreierfolge trifft zu für die ökologischen Feuchtestufen Trocken bis Feucht mit Ausnahme
von Überflutungsfrisch und –feucht.
Bei den beiden letztgenannten Stufen und bei Feuchtestufe Nass einschl. Überflutungsnass fehlt das Hauptwaldstadium; die Vegetationsentwicklung wird durch Überflutung oder
Übernässung periodisch zurückgeworfen. Ein Hauptwaldstadium kann hier nur nach Eindeichung bzw. Grundwasserabsenkung erreicht werden, womit dann die Entwicklung zu einer
Stamm-Vegetationsform weniger nasser Standorte eingeleitet ist.
Solche Vierfachökogramme gibt es auch für die vier anderen ökologischen Klimastufen.
Sie sind das geballte Ergebnis Jahrzehnte langer Erkundung des Zusammenwirkens von
Standort und Vegetation.
Ein entsprechendes Ökogramm mit Stamm-Vegetationsmosaiken zeigt auf der Basis naturräumlicher Stamm-Ökochorengruppen die Legende zum Kartenwerk 1:50 000 der StammVegetationsmosaike Mecklenburg-Vorpommerns, das hier an einem Beispielsblatt von insgesamt 72 Blättern gezeigt wird.

Landschaftsgenetisch bedingte Varianten des Zusammenwirkens von
Standorts- und Vegetationsentwicklung
Der Entwicklungsaspekt beim Zusammenwirken von Standort und Vegetation ist landschaftsgenetisch differenziert. Nach Tabelle 4 kann man dabei vier Varianten unterscheiden. Weit
vorherrschend ist die Variante 1 im oberen Teil der Tabelle.
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Entwicklungsstatus des Standortes
bei Stammeigenschaften

gleichbleibend (Variante 1)
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1

VW- Vorwald, ZW- Zwischenwald, HW-Hauptwald
RVW- Regradationsvorwald, RZW- Regradationszwischenwald
2
Bei allen drei Varianten ist Überlagerung mit Entwicklung nach Degradation und Aggradation wie bei der ersten Variante möglich.

Tabelle 4

Landschaftsgenetisch bedingte Varianten im Zusammenwirken von Vegetationsund Standortsentwicklung

Table 4

Variants caused by landscape genesis depending on interaction between vegetation – and site development

Variante 1
An periglaziären Oberflächen ohne nachträgliche menschgemachte Überformung sind die
Stamm-Standortseigenschaften gleichbleibend, wenn man langfristige Klimaänderungen
unberücksichtigt lässt. Die meisten Sukzessionen sind sekundär.
Bei natürlichem Gleichgewicht der standörtlichen Zustandseigenschaften, d.h. bei natürlicher (oder wenig abgewandelter) Humusform, sind natürliche Sukzessionen vom Vor- über
Zwischen- zum Hauptwald meist ausgelöst durch menschlichen Eingriff in die Baumschicht.
Sie können aber auch ausgelöst sein durch Naturereignisse, wie Sturmwurf.
Sukzessionen vom degradierten Ausgangszustand her sind im norddeutschen Tiefland die
vorherrschenden. Geringe und mäßige Degradationen sind vorwiegend ausgelöst durch Kiefernreinbestandswirtschaft, stärkere Degradationen stets mit zusätzlicher Streunutzung. Soweit die Regradation spontan verläuft, werden die zunächst als Zustands-Vegetationsformen
klassifizierten Entwicklungsstadien zu Regradationswäldern. Die Spalte Waldentwicklungsstadium in Tabelle 4 zeigt, welche Stadienfolgen in Abhängigkeit vom Degradationsgrad vorkommen. Tabelle 5 zeigt im Einzelnen, welche Entwicklungsstadien bei den wichtigsten Ökotopgruppen aufeinander folgen.
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Tabelle 5

Stamm-Vegetationsformen und als Regradationswälder gedeutete Zustands-Vegetationsformen am Beispiel der ökologischen Klimastufe (binnen-) feuchtes
Tieflandsklima als Bezugsbasis zur Bestimmung des Bestockungsabweichgrades

Table 5

Fundamental vegetation forms and actual vegetation forms regarded as regradation forests and exemplified by ecological climate type “inner-moist lowlandclimate” as a base for determinating the degree of deviation of forest stands

Nach Tabelle 4 gehören zu Variante 1 des Zusammenwirkens von Standorts- und Vegetationsentwicklung auch Sukzessionen nach Aggradation des Standortszustandes, ebenfalls mit
der Folge Regradationsvorwald und –zwischenwald und weiter in Richtung Hauptwald. Sie
sind die Spontansukzessionen nach Aufgeben von Acker- und Grünlandnutzung mit dem Ziel
der Wiederbewaldung. In welcher Folge und wie schnell sich in Abhängigkeit von der StammStandortsform der eutrophierte Ausgangs-Oberboden in Richtung des natürlichen Gleichgewichtszustandes unter Wald entwickelt, wissen wir kaum. Das gleiche gilt für die Spontanentwicklung der Zustandsvegetation. Anderseits hat die Offenland-Vegetationskunde zu dieser
Frage eine Fülle Wissen erarbeitet. Es müsste nur aufbereitet werden, freilich auf der Basis
unserer Stamm-Standortsformen.
Variante 2
Bei der Variante 2 sind die standörtlichen Stammeigenschaften durch künstliche Entwässerung oder deren Rückbau in Veränderung begriffen. Die den sich verändernden Stammeigenschaften folgende Sukzession in Richtung der Stamm-Vegetationsform der neuen Grundoder Stauwasserform wird überlagert von Spontanentwicklungen, wie sie für die Variante 1
gelten.
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Abb. 1

Figure 1

Naturraumformen in der feuchtebedingten Catena einer Sandniederung bei
primär natürlichem Grundwasserhaushalt und nach jahrzehntelange
zurückliegender Grundwasserabsenkung um 0,6m

Landscape forms in a groundwater-influenced catena of a sandy flat, partly
uninfluenced, partly with long-lasting depression of about 0,6 m due to human
activity
Ein auf die Veränderung der Stammeigenschaften gerichtetes Beispiel ist die von der
Grundwassertiefe bestimmte Naturraumformen-Catena im Vernetzungsmuster der Oranienburger Sandniederung in Abb. 1 mit Darstellung der Vegetationsformen, der Wuchsleistung
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nach Phytomasseproduktivität und Oberhöhen der Hauptwaldbaumarten, der Relieflinie und
Grundwasseroberfläche sowie der Bodenformen, alles jeweils bei primär natürlichem Status
mit ungestörter Grundwassertiefe und nach Grundwasserabsenkung.
Wie die Catena der Abb. 1 zeigt, sind die Veränderungen bei allen Komponenten der Naturraumform erheblich. Bei den Parellel-Catenen nach Grundwasserabsenkung ist ein neu
eingespieltes Gleichgewicht unterstellt. Dieses Gleichgewicht wird erst über Zwischenstufen
der Entwicklung erreicht. Diese Zwischenstufen bleiben in Abb. 1 innerhalb der Variationsspanne der Formen.
Variante 3
Bei der Variante 3 entwickeln sich nach irreversiblem menschlichem Eingriff Standort und
Vegetation zeitgleich und einander beeinflussend neu: entweder ganz von vorn oder von
einem nur halbreifen Entwicklungsstadium an. Diese Variante ist an Naturräume mit extraperiglaziärer anthropogener Überformung durch Ab- und Auftrag gebunden. Zur Zeit der
Überformung muss die Bodenoberfläche weitgehend von Vegetation entblößt gewesen sein.
Bei spontaner Entwicklung ist die Folge Vor-, Zwischen-, Hauptwald, wobei sich die Humusform von einem Rohbodenhumus bis zu einer der Stamm-Standortsform entsprechenden
Gleichgewichts-Humusform entwickelt.
Bei Auftrag von reinem Sand der lithochemischen KMgCaP-Serie II in mäßig trockenen
Großklimabereichen verläuft die Entwicklung wie folgt:
Stamm-Bodenform

Humusform (bei Gleichgew.)

Stamm-Vegetationsform

Rohboden

ohne

Silbergrasflur

Ranker

Hungerrohhumus

Flechten-Kiefernvorwald

Magerrohhumus

Zypressenmoos-Kiefernvorwald

Normalrohhumus

Blaubeer-Traubeneichen-Kiefernvorwald

Saumpodsol

Blaubeer-Buchen-Kiefernwald

Im Wirtschaftswald kann diese Spontanentwicklung durch degradierende Einflüsse überlagert sein, z.B. durch Kiefernreinbestandswirtschaft über das spontane Vorwaldstadium mit
Kiefer hinaus.
Variante 4
Zur Variante 4 gehören Naturräume mit natürlicher Reifeentwicklung auf jungen extraperiglaziären Küsten-, See- und Flusssedimenten. Standort- und Vegetation entwickeln sich
gleichlaufend und einander beeinflussend.
Nachdem die Bodenoberfläche zur Ruhe gekommen ist, folgen Vor-, Zwischen- und
Hauptwald spontan aufeinander. Zugleich entwickelt sich die Bodenform vom Rohboden bis zu
der dem Substrat entsprechenden Reifeform mit einer der reifen Vegetationsform entsprechenden Gleichgewichts-Humusform.
Auf grundwasserfernem Küstenschwemmsand im Großklimabereich λ- Mecklenburgwestvorpommersches Küstenplanarklima (Darßklima) z.B. verläuft die Entwicklung nach Untersuchungen von O. Dieckmann u.a. (1993) wie folgt:

31
Stamm-Bodenform

Humusauflage cm

Eintrittsalter
in Jahren

Stamm-Vegetationsform

Rohboden

ohne

0

Kurzgrasrasen

Filzranker

>12...20

50

Flechten-Kiefernvorwald
Krähenbeer-Kiefernvorwald

Doppelfilzranker
Doppelfilzsaumpodsol

>20...40
>20...40

150

Drahtschmielen-Kiefern-Eichenzwischenwald

250

Drahtschmielen-Eichen-Buchen ZW/HW

500

Adlerfarn-Sauerklee-DrahtschmielenBuchenwald

Die Variante 4 des Zusammenwirkens von Standorts- und Vegetationsentwicklung galt
lange Zeit als der vorherrschende Normalfall. Nach unseren Ergebnissen hat sie aber nur
einen geringen Flächenanteil, besonders im nordostdeutschen Tiefland.
Disharmonien im Zusammenwirken von Standorts- und Vegetationsentwicklung
Bei den bisher vorgestellten vier Varianten des Zusammenwirkens von Standorts- und Vegetationsentwicklung waren stärker fremdstoffbeeinflusste Naturräume mit disharmonischen
Humusformen und Vegetationsformen zunächst beiseite gelassen. Sie sind ungewollt entstanden durch Eintrag, vor allem über den Luftweg, oder gewollt durch Düngung und andere
meliorative Verfahren.
Zwar kennen wir die disharmonischen Zustands-Vegetationsformen und die zugehörigen
disharmonischen Humusformen für die wichtigsten der derzeit bekannten Fremdstoffeinträge
(KONOPATZKY und Kopp 2001, besonders Tab. 2). Wir haben auch Einblick in den Zustandswandel von Vegetation und Humusform unter fortdauerndem Fremdstoffeintrag und durch
fortdauernden meliorativen Waldbau (zuletzt KOPP 2003). Wir wissen aber nur wenig darüber,
wie die Entwicklung nach Aufhören des Fremdstoffeintrages bzw. des meliorativen Waldbaus
spontan verläuft. Dazu sollten Untersuchungen eingeleitet werden.

Ausblick
Wenn wir den Entwicklungsaspekt in unserem Verfahren der Naturraumerkundung weiter
verfolgen, dürfen wir mit mancher Überraschung rechnen. So deutete Leberecht Jeschke
kürzlich an (2003 mündlich), dass auch die bisher zum Traubeneichen-Lindenwald gerechneten mittelfrischen Standorte im Großklimabereich γ-Mittelmärkisch-Anhaltiner Planarklima
ein Entwicklungsstadium in Richtung Buchenwald sein könnten.
Wenn wir künftig weitere Vegetationseigenschaften als Entwicklungsunterschiede deuten,
verlöre die Vegetation an Wert für die Indikation primärer Standortsunterschiede im naturräumlichen Methodenkonzept. Dann müssten wir nach Wegen suchen, den Indikatorwert auf
andere Weise zu erhalten.
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Neue Erkenntnisse zur Ökologie der Buchenwälder –
Konsequenzen für Forstplanung und Naturschutz
Christoph Leuschner
Abt. Ökologie und Ökosystemforschung, Albrecht-von-Haller-Institut für
Pflanzenwissenschaften, Universität Göttingen, Untere Karspüle 2, 37073 Göttingen
1. Buchenwälder würden in Deutschland rund 70% der Landesfläche einnehmen, wenn der
Mensch nicht die Landschaft seit dem Neolithikum gravierend verändert hätte. Damit ist die
Rotbuche nicht nur die dominierende Baumart der potentiellen natürlichen Vegetation
Deutschlands, sondern sie kann auch im Hinblick auf den Flächenanteil als die erfolgreichste
Pflanzenart der Nacheiszeit gelten. Im folgenden werden einige Ergebnisse der vergleichenden ökologischen Forschung in Buchenwäldern Mittel- und Nordwestdeutschlands knapp
zusammengefaßt.
2. Buchenwälder finden sich in einem sehr breiten Standortspektrum, das von sehr niederschlagsarm (480 bis 500 mm/a) bis sehr niederschlagsreich (>2000 mm/a) reicht, und extrem
saure (pH(KCl) 2.6 bis basische (pH(KCl) >7) Standorte einschließt. Eine Nährstoffmangelgrenze der Bodensubstrate existiert für die Buche nicht, wohl aber eine Armutsgrenze, die
durch Zerstörung der Humusauflage an sauren Standorten verursacht wird.
3. Die Buche ist gegenüber Trockenstress besonders sensitiv im Sämlings- und JungpflanzenStadium. Bodenaustrocknung von der Feldkapazität bis in die Nähe des Welkepunktes
verringert sowohl das Sproß- als auch das Wurzelwachstum auf ein Drittel. Experimente mit
Jungbuchen in Hydrokultur zeigten darüberhinaus eine Halbierung des Sproßwachstums,
wenn die Luftfeuchte von 70 auf 55% reduziert wurde. Diese Befunde erklären das ozeanische
Verbreitungsareal der Buche.
4. Buchenwälder an sauren Standorten (Luzulo-Fagetum) unterscheiden sich nicht signifikant
von Kalkbuchenwäldern (Hordelymo-Fagetum) in ihrer Stickstoff-Nachlieferung im Profil. Eine
Ursache für diese überraschende Uniformität der N-Versorgung ist die Anreicherung von
erheblichen N-Vorräten in der mächtigen organischen Auflage von sauren Buchenwäldern, die
die schnellere N-Mineralisierung im Mineralboden von Kalkbuchenwäldern teilweise kompensiert. In den pflanzenverfügbaren Phosphor-Vorräten bestehen ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen Waldtypen. Die Basensättigung erwies sich als diejenige Nährstoffkomponente, die zwischen sauren und basischen Buchenwäldern am klarsten
differenzierte.
5. Der Blattflächenindex alter Buchenwälder zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen
sauren und basischen Beständen. Dementsprechend zeigten Hordelymo- und Luzulo-Fagetum
ähnlichen Schattenwurf am Waldboden.
6. Die Stickstoff-Rückführung mit dem herbstlichen Streufall zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen sauren und basischen Buchenwäldern. Buchen sind offenbar in der Lage,
weitgehend unabhängig vom Chemismus des Ausgangsgesteins eine ähnliche Verfügbarkeit
von Stickstoff und Phosphor im Boden zu gewährleisten, wenn sie die Möglichkeit haben,
Auflagehumus zu akkumulieren und die Stoffflüsse nicht unterbrochen werden.
7. Die Forstwirtschaft sollte dieses Vermögen der Buche stärker nutzen und auch auf nährstoffarmen glazialen Böden den Buchenanbau stärker fördern. Voraussetzungen sind hierfür
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allerdings eine intakte Humusauflage und eine – auch in Zukunft – genügende Wasserversorgung.
8. Das heutige Netz der Buchenwälder, die in Deutschland in Naturwaldreservaten und Nationalparken Totalschutz genießen, ist nicht ausreichend, um die verschiedenen standörtlichen
Typen dieser zentralen Baumart Mitteleuropas beispielhaft zu schützen. Es erscheint dringend
erforderlich, das Netz der ‚Prozeßschutzgebiete’ im Buchenwald um große repräsentative
Flächen auf allen wichtigen geologischen Substraten zu erweitern, in denen Bodenbildung und
Walddynamik ungestört verlaufen können und die zugehörige Fauna und Flora Refugien
finden. Durch zunehmende Bodenkalkung und –düngung sind kaum noch unbeeinflußte
Referenzflächen vorhanden.
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Wildnis in der Kulturlandschaft – Ziel oder Widerspruch?
- Reflexionen über rationale, imaginative und spirituelle
Naturschutzperspektiven
Klaus Dierßen
Ökologiezentrum der Universität Kiel, Fachabteilung Geobotanik, Olshausenstr. 40,
D 24118 Kiel, klausd@ecology.uni-kiel.de

Einleitung
Naturschützer bedienen sich, hierin Politikern vergleichbar, vielfach griffiger Metaphern, um
ihre Ziele deutlich zu machen. Freilich können zu häufig oder unangemessen verwendete
Metaphern falsche Erwartungen und mit deren Nicht-Erfüllung Enttäuschungen erzeugen oder
durch Abnutzung zu Allgemeinplätzen mutieren. Unangemessene Phrasen zeigen ihren Verschleiß nicht selber an. Diesen müssen vielmehr ihre Verfechter erkennen. Leisten sie dies
nicht, so kann die andauernde Verwendung unangemessener Metaphern auf der Materie
Fernerstehende verfehlt, peinlich oder gar nicht wirken.
In diesem Zusammenhang stört mich seit langem der aus meiner Sicht vielfach unreflektierte Umgang mit dem Begriff Wildnis: unzureichend hinterfragt deswegen, weil das naturwissenschaftliche Fundament des Wildnisbegriffes - darin vergleichbar jenem der Natur unscharf, schwammig und widersprüchlich ist und weil aus diesem Grunde die Grenzen zu
irrationalen Positionen fließend bleiben.
Im folgenden Aufsatz wird der Begriff Natur, soweit nicht weiter eingeschränkt, durchweg
unter Einbeziehung des Menschen angewendet, das Adjektiv natürlich als Gegensatz zu
anthropogen.

Entspricht unsere heutige Vorstellung von Wildnis
naturwissenschaftlicher Rationalität?
Um diese Frage angemessen zu beantworten, ist semantischer Feinschliff angezeigt. Wildnis
wird alternativ verstanden als:

2

1.

Natur ohne menschlichen Einfluss, oder als

2.

Natur vor der merklichen direkten Veränderung durch den Menschen, sowie als

3.

Natur unter Einbeziehung des ‚im Einklang mit der Natur lebenden’ unzivilisierten,
mithin ‚wilden’ Menschen.2

Die vor allem in Nordamerika praktizierte umgangssprachliche Verwendung von
‚wilderness’ ist gegenüber dem deutschen Wildnisbegriff so weit gefasst und damit amorph,
dass sie sinngemäß mit Landschaft außerhalb großer Städte und ackerbaulicher Monokulturen
gleichgesetzt werden kann.
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Vor dem Hintergrund der aktuellen Erörterung anthropogener klimawirksamer Stoffströme
sowie der weltweiten Wirkung toxischer und eutrophierender Substanzen in allen Medien
einschließlich sich verstärkender El Niño-Effekte selbst in abgelegenen und damit menschenarmen Regionen ist eine Natur ohne zumindest indirekten menschlichen Einfluss spätestens
seit der Mitte des 20. Jahrhunderts eine Fiktion. Das strukturelle und zunehmend auch funktionelle Design der gesamten Erde ist seit 50 Jahren unstrittig anthropogen. Der direkte und
indirekte menschliche Einfluss dürfte sich künftig, regional abgestuft, eher noch verstärken.
Auch Nationalparks und Reservate, wie immer verwaltet und abgeschirmt, werden keine
'ökologischen Inseln' in einer politisch und ökonomisch vom Menschen gestalteten Welt sein
können.
Das Ausmaß einer direkten Veränderung der Landschaften durch den Menschen verlässlich zu ermitteln, ist eine Frage subtiler, wissensgesteuerter Wahrnehmung. In West- und
Mitteleuropa hat Homo sapiens seit dem Neolithikum die Landschaftsstruktur geprägt und ihre
Veränderungen zumindest ausgelöst. Vieles, was wir derzeit als weitgehend unberührte ‚UrNatur’ empfinden, Moore von Irland über die Hochflächen der Mittelgebirge bis Rügen, Buchenwälder als ‚natürliche’ Vegetation, meso- und eutrophe Gewässer im Tiefland, die Wälder
in jungen Schluchten und auf ‚Auenlehmen’ der großen Fluss-Systeme und nicht zuletzt die
Salzmarschen unserer Küsten sind in ihrer Entwicklung zumindest zeitweilig und regional
anthropogen beeinflusst - vielfach sogar erheblich.
In der Tundra Sibiriens, im Regenwald des Amazonas, in den Trockengebieten der Atacama, Sahara und Australiens und in der alpinen Stufe des Himalaya leben – in geringer
Bevölkerungsdichte, seit geraumer Zeit Menschen, die sich an die unwirtlichen Verhältnisse
dieser Regionen angepasst haben: ökonomisch, sozial und kulturell. Auch sie haben dabei in
regional unterschiedlichem Maße die Landschaft modifiziert. Die Grenze zwischen kultivierten
beziehungsweise domestizierten, semi-kultivierten und ‚genutzten’ und damit indirekt geförderten ‚Wild-Arten’ ist gleitend. Damit bleibt die ‚unberührte’ Wildnis ein Mythos, ein ‚kultureller
Artefact’ (GOMEZ-POMPA & KAUS 1992, POSEY 1993, GHIMIRE & PIMBERT 1997). Bemerkenswert
und hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Attraktivität der anthropogen manipulierten Waldflächen beispielsweise für größere, heute vielfach gefährdete Tierarten sowie in
vielen Gebieten ein Anstieg der Artendichte in moderat kultivierten Gebieten im Vergleich zu
unbewirtschafteten, so etwa in der Sonora-Wüste N-Amerikas (REICHARDT et al. 1994).
Ich möchte diese Betrachtung so zusammenfassen: unser abendländisches Bild von
Wildnis, soweit sie auf den oben vorgestellten begrifflichen Grundlagen fußt, ist in weiten
Teilen revisionsbedürftig. Die dritte oben genannte Variante: Wildnis unter Einbeziehung der
„Wilden“ Urbevölkerung impliziert darüber hinaus einen nicht angemessenen Zivilisationschauvinismus gerade solcher Bevölkerungsgruppen, welche die kulturgeschichtlichen Leistungen der indigenen Bevölkerung entweder nicht wahrnehmen konnten oder wollten: die
Totempfähle der Haida-Indianer in British Columbia, die Maya-Tempel in Yukatan und die
Tempelstadt Angkor in Kambodscha sind zu Recht Weltkulturerbe, deren Entstehung ohne
Eingriffe in die Natur nicht möglich war und deren Erhaltung das kontinuierliche Zurückdrängen
wüchsiger Sekundärwälder bedarf.

Lässt sich Wildnis im naturwissenschaftlichen Sinne herstellen?
Ein rationales Landschaftsmanagement, sei es durch aktives Handeln oder bewusstes Unterlassen, fußt auf naturwissenschaftlichen Grundlagen – oder sollte dies zumindest tun.
Naturwissenschaftlich orientierte Zeitgenossen dürften im wesentlichen die folgenden Ausgangsüberlegungen akzeptieren oder doch nachvollziehen können:
•

Physikalische (Natur-)Gesetze sind, grobe Maßstäbe angelegt, ohne Zeitbezug gültig.
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•

Biotische und ökosystemare Prozesse beinhalten demgegenüber die Unumkehrbarkeit
der Zeit als Voraussetzung ihrer Geschichtlichkeit. Evolution und Verwitterung, die Bildung von Kolluvien oder Auensedimenten ist nicht umkehrbar.

Biozönosen oder Ökosysteme als offene Nichtgleichgewichtssysteme können ihre innere
Ordnung auf sich verändernde Umweltbedingungen hin umorganisieren. Als theoretische
Konstrukte können sie nicht 'sterben', wohl aber sich strukturell wie funktionell ändern. Dies
lässt sich durch geeignete Parameter und Variable indizieren. Die genetische Fixierung solcher Veränderungen bei den biotischen Teilsystemen (in evolutiven Zeiträumen) bedingt eine
biologische Irreversibilität natürlich ablaufender Prozesse (PEIL 1991), oder, wie dies T. V.
UEXKÜLL (1991) formuliert hat: „Zeit ist in der lebenden Natur irreversibel“ - übrigens auch in
der Unbelebten, wie die Warwen in Seen und die abgelagerten Torfe in Mooren belegen. Was
ist mit der eigentlich banalen Aussage von Uexküll gemeint? - Ich denke, Verantwortlichkeit in
dem Sinne, dass einmal vollzogene Veränderungen an Öko(systemen) in strengem Sinne
weder renaturierbar noch revitalisierbar sein können.
Den Biologen oder Landschaftsökologen interessiert im Gegensatz zum Physiker an seinen Forschungsobjekten also gerade das Besondere, Individuelle, Einmalige. Für ihn ist das
„Spezifische“ einer biologischen Species (Gemeinschaft, eines Ökosystems, auch einer
Landschaft) nicht das, was sie mit anderen (Entitäten) verbindet, sondern ihre Authentizität,
was sie von anderen (Entitäten) unterscheidet; vereinfacht so: der Physiker fokussiert auf
Naturgesetze, der Biologe - und der Landschaftsökologe - auf deren spezifische Randbedingungen (u.a. VOLLMER 1984).
Vor diesem Hintergrund ist die Frage nach der Herstellbarkeit von Wildnis nach naturwissenschaftlichen Kriterien strikt zu verneinen. Dies immer wieder zu betonen, halte ich für
sinnvoll, um technomorphe Vorstellungen einer - scheinbar beliebig - machbaren Natur in die
Schranken zu weisen. Ich finde es unter anderem schlimm, wenn Schulklassen tonnenweise
Steine von Äckern aufklauben und in einen Bach werfen, um auf diese Weise die ‚natürliche’
Fließwasserdynamik wiederherstellen zu wollen. Meines Erachtens fehlt bei einem derartigen
Unterfangen das rechte Maß für die Intensität und Tragweite der vorausgegangenen 'Bachregulierung' in Relation zum Aufwand und zu dem zu erwartenden Resultat der durchgeführten
'Renaturierungsmaßnahme'.

Prozessschutz und ‚freie’ oder ‚natürliche’ Sukzession als
'Nieuwe Wilderness'
Im Fahrwasser der Wildnis-Diskussion werden häufig die Begriffe Prozessschutz und 'natürliche' Sukzession verwendet. Deren Verfechter erheben den Anspruch, einen Paradigmenwechsel im Naturschutz einzuläuten. Dabei lehrt der Blick in unsere Schutzgebiete, dass
selbst ein vermeintlich 'bewahrender Naturschutz' keineswegs statisch sein kann, selbst wenn
dies intendiert gewesen sein mag.
Der Denkansatz ist schlicht: wo potenziell als schutzwürdig und -bedürftig erachtete Systeme wie beispielsweise Flussläufe oder Wälder durch wasserbauliche oder forstwirtschaftliche
Maßnahmen stark bis extrem anthropogen überformt worden sind, sollen vorsätzlicher
Rückzug aus der Nutzung und gegebenenfalls der Rückbau technischer Einrichtungen der
Natur wieder ‚freien Lauf lassen’. In diesem Zusammenhang wird etwa in Waldreservaten der
Verzicht auf chemische Mittel zur präventiven wie realen Bekämpfung von Schädlingskalamitäten vorgeschlagen - und in der Öffentlichkeit leidenschaftlich diskutiert. Propagiert und als
'Neue Wildnis' apostrophiert werden auch ... "rauhe, halboffene Landschaften als das 'angeborene' genetisch-stammesgeschichtlich unserem menschlichen Wesen zugrunde liegende
Bild der idealen Landschaft" ... (WOERDEMAN 2002).
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Unstrittig ist es mit Blick auf den Arten-, Lebensgemeinschafts- wie auch Landschaftsschutzes sinnvoll, unverbaute Flussabschnitte und historisch alte Wälder zu bewahren, soweit
und wo immer dies - immer auf Zeit - möglich ist. Ohne Einschränkung ist der Rückbau solcher
Strukturen etwa in Flußauen sinnvoll, deren technisches Ziel als verfehlt und deren ökologische Wirkung aus heutiger Sicht als nachteilig erachtet wird.
Kritisch wird es überall dort, wo getreu dem Slogan „Nature knows best“ aus der Nutzung
entlassene Flächen einer personifizierten Natur überantwortet werden, in der zivilisationspessimistischer Grundhaltung abgeleiteten Einstellung, dies sei automatisch sowohl die
preiswerteste wie auch die angemessene ‚Schutzmaßnahme’. Die Verführungskraft eines
solchen ethischen Naturalismus suggeriert, die Normen eines ‚richtigen’ Umganges mit der
Natur ließen sich der Natur selbst entnehmen (hierzu u.a. BIRNBACHER 1990, 1997). Dabei
kann selbst ein strikter Prozessschutz in der Kulturlandschaft weder - unerwünschte - anthropogene Stoffströme ausschließen noch ‚nachhallende’ Auswirkungen der menschlichen Nutzung auf den Flächen selbst wie Eutrophierung, Entwässerung und Veränderungen von Biozönosen rückgängig machen (hierzu u.a. JANZEN 1983).
Mithilfe aut- und synökologischen Wissens lässt sich heute vielfach einschätzen, welche
standörtlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sich erwünschte „Zielarten“ und
Lebensgemeinschaften an ehedem stark beeinträchtigten Standorten ansiedeln können. Aus
populationsbiologischen Untersuchungen wissen wir, dass keine Ansiedlung erfolgen kann,
sofern keine Diasporenbank vorhanden ist und wenn geeignete Ausbreitungsvektoren fehlen.
Sie misslingt zudem dort, wo keine sicheren Keimplätze und geeigneten Etablierungsmöglichkeiten gewährleistet sind - wie in Brachen vielfach die Regel.
Zusammengefasst: Prozessschutz vermag nicht zu differenzieren zwischen natürlich und
anthropogen ausgelösten oder ablaufenden Prozessen und deren Folgen in der Landschaft.
Die durch anthropogene Stoffflüsse in der Landschaft ausgelösten Entwicklungen sollten aber
beim Verfolgen des Zieles Prozessschutz 'mitgedacht' werden. 'Freie' und 'natürliche' Sukzession sind als Hendiadyoin überflüssige Begriffe; es gibt weder unfreie noch synthetische
Sukzessionen. Durch Vornutzung oder weiter wirksame anthropogene Einflüsse beeinträchtigte Systeme ohne angemessene Sanierung in eine Sukzession zu entlassen, ist unter dem
Blickwinkel einer ‚nachhaltigen’ Landschaftsentwicklung bei Unwissen leichtfertig, bei Vorsatz
verantwortungslos.

Wildnis und Natur als Imagination
Der Brocken im Harz, das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer, das Sarek-Gebirge in Nordschweden, das ‚nordamerikanische Eden’ Yosemite oder die Torres del Paine in Patagonien
haben drei Dinge gemeinsam:
•

Sie sind großartige, in ihrer Authenzität einzigartige Nationalparks exzeptioneller
Schönheit mit atemberaubender landschaftlicher Kulisse.

•

Sie sind unstrittig keine Wildnis im hier mit naturwissenschaftlichem Argumentationsstrang erörterten Sinne. Ihnen gebührt gleichwohl ein konsequenter Schutz, aber vielleicht weniger vor dem Menschen als für die kontemplative Betrachtung - gerade auch
durch naturentfremdete - Besucher.

•

Die Schutzbemühungen um diese Gebiete dürften übrigens primär wohl eher intuitiv
ausgelöst worden sein, und die naturwissenschaftlich 'harten' Begründungen wurden
dann bei Bedarf für die Buchhalter nachgereicht.

Der Versuch einer naturwissenschaftlich operationalen Definition von schutzwürdiger Landschaft und Wildnis im Besonderen ist weder der einzig Denkbare noch in allen Fällen der
Angemessene. Die psychische Bedeutung der Naturerfahrung einschließlich irrationaler
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Sehnsüchte nach 'Wildnis' und 'Abenteuer' ist sowohl für Kinder als auch Erwachsene belegt
und bestimmt offensichtlich das 'sinnerfüllte' Leben entscheidend mit (u.a. MITSCHERLICH 1965,
Nohl 1991, GEBHARD 1994, 2000). Neurophysiologen verdanken wir die Erkenntnis, dass
rationale und emotionale Kompetenz erst zusammenwirkend Entscheidungskompetenz
bedingen, wie sich überzeugend mit Untersuchungen an Patienten mit Gehirnläsionen belegen
lässt (u.a. SACKS 1985, DAMASIO 1994, GOLEMAN 1995). Historiker fordern aus geisteswissenschaftlicher Warte eine stärkere Berücksichtigung geschichtlicher Dimensionen im Rahmen
einer 'gestalthaften' Landschaftsbetrachtung ein – unter Einbeziehung ästhetischer,
archetypischer und religiöser Dimensionen (u.a. FALTER 2002). Bei SCHAMA (1995) verschwimmt der Traum von der Wildnis mit dem Traum von Arkadien, bei OVERMARS (1998) ist
die 'Nieuwe Wildernis' eine Kulturlandschaft, in der sich der Mensch vornehmlich mit der Rolle
des kontemplativen Beobachters bescheidet. THEOBALD (2003) unternimmt den Versuch,
unterschiedliche Facetten mythischer Naturerfahrungen phänomenologisch auszuleuchten.
Die von großartigen Landschaften ausgehende Faszination, welche sich in Attributen wie
‚paradiesisch’, ‚magisch’, ‚heilig’ oder ‚erhaben’ spiegelt, wird in diesem Kontext vielfach auch
mit ‚wilder Natur’ gleichgesetzt (hierzu bspw. auch TROMMER 1998). Die Vorstellungen von
HENRY DAVID THOREAU und JOHN MUIR als viel zitierten geistigen Vätern des modernen Naturschutzgedankens sowie die Verfechter der ökozentrischen ‚land ethic’ (vor allem LEOPOLD
(1949) und CALLICOTT (1997) knüpfen an derartige mythisch-numinose Naturwahrnehmungen
auf.

Ausblick
Am Naturschutz und der sinnvollen Form seiner Umsetzung scheiden sich in unserer Gesellschaft die Geister. Ein Landwirt begreift seine Landschaft anders als eine Malerin, ein Historiker, eine Politikerin, ein Naturschützer oder eine Ökologin. Wie Landschaft und Natur wird
auch der Begriff Wildnis mit deskriptiven, funktionalen und normativen Bedeutungen unterfüttert. Natur- und geisteswissenschaftliche Denkansätze unterscheiden sich dabei beträchtlich. Dies hat weitreichende Konsequenzen.
Auch wenn zwischenzeitlich verschiedentlich in Gesetze und Richtlinien gegossen: die vom
Menschen unbeeinflusste beziehungsweise (nicht mehr) genutzte Natur sollte und kann nicht
unreflektiert und uneingeschränkt Ziel oder Leitbild von Naturschutz- und nachhaltigen
Landnutzungs-Bestrebungen sein:
•

weil dies angesichts der eingangs erörterten Irreversibilität biologischer, speziell evolutiver und ökosystemarer Prozesse nicht möglich ist und

•

weil sich 'Kaspar-Hauser'-Reservate unter anderem eben nicht wirkungsvoll gegenüber
Stoffströmen aus der umgebenden Kulturlandschaft abschirmen lassen.

•

Naturwissenschaftlich begründete Wildnisvorstellen bleiben demzufolge retrospektiv.
Sie taugen deswegen vor dem Hintergrund evolutiver Entwicklungen wenig für eine
zukunftsorientierte Planung und deren Umsetzung, die zugleich die ökonomischen und
gesellschaftlichen Ansprüche der betroffenen Menschen in einer Region einschließen
muss.

Die Veränderungen der 'normalen' Landschaft drohen übrigens bei Reservat-zentrierten
Denkansätzen vernachlässigt zu werden. In Schleswig-Holstein sind schätzungsweise 40 %
der Gefäßpflanzen unter dem Einfluss des Menschen in die Region gelangt beziehungsweise
sind in der Kulturlandschaft entstanden. Dies bedeutet, dass sich evolutive Prozesse gerade in
Mitteleuropa vor allem oder gar fast ausschließlich in Kulturlandschaften vollzogen haben
(DIERßEN 2002). Die Entwicklung ihrer Lebensräume in einer genutzten Landschaft ist damit
beispielsweise unter dem Aspekt der Erhaltung der regionalen Artenvielfalt eine Aufgabe, die
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sich nicht mit den Ansätzen und Zielen eines 'Prozessschutzes' und den Konzepten einer
'Neuen Wildnis' deckt und anderer Verfahren für ihre Umsetzung bedarf.
Die imaginative und zugleich nur metaphorisch vermittelbare Wildnis erfreut sich derzeit
einer wachsenden Wertschätzung. Als wesentlicher Grund lässt sich ausmachen, dass die
lange von Planern und Naturschutzpraktikern vernachlässigten subjektiven Naturerfahrungen
vieler Menschen über die symbolische Bedeutung der Natur laufen. Diese kann in einer Region durchaus sinn- und identitätsstiftend sein, und sie kann zugleich mit Vorstellungen über
ein sinnerfülltes Leben und mit einer daraus abgeleiteten Motivation für den Naturschutz insgesamt rückgekoppelt sein (KALS et al. 1998). Die imaginative Wildnis ist eine individuelle
Vorstellung, unter anderem abhängig vom kulturellen und sozialen Umfeld, vom Bildungsstand
und vom Vorwissen - und sie ist zugleich verdeckt anthropozentrisch. Die gefühlte 'unberührte'
Natur bedarf keiner 'wirklichen' Wildnis. Sie lässt sich in zahlreichen - als harmonisch
empfundenen - Landschaftsbildern erleben. Es muss offen bleiben, in welchem Umfang sie
sich intersubjektiv vermitteln lässt.
Eine überzeugende Verknüpfung rationaler und emotionaler Aspekte bei der Naturschutzplanung steht derzeit aus.
Es dürfte hilfreich sein und ein Gebot der Fairness, im öffentlichen Diskurs seine Gesprächspartner darüber aufzuklären, wann man beabsichtigt, von einer zur anderen 'Sphäre'
zu wechseln.
Naturschutzziele - oder weiter gefasst - solche einer 'Nachhaltigen Landschaftsentwicklung'
und darauf fußende Erwartungen sollten überall dort realitätsgestützt sein, wo es gilt, der
Öffentlichkeit und Entscheidungsträgern deren Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit rational zu
vermitteln, und wo Entwicklungskonzepte auf realen Datengrundlagen aufbauen. In diesem
Zusammenhang ist der Begriff Wildnis deplaziert.
Unstrittig müssen individuelle ästhetische und spirituelle Empfindungen der Einzelnen und
Betroffenen verstärkt bei der Entwicklung von Naturschutzkonzepten aufgegriffen werden.
Emotionale und rationale Basis lassen sich dabei nicht scharf trennen. Dennoch, wie in einem
Konzert kann differenziertes Wissen den Genuss, die Achtung und die sinnstiftende Valenz
steigern.

Dank
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Aufsatzes mit nachgedacht. Ihnen danke ich für wertvolle Anregungen und Hinweise.
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Summary
Rewetting of 36 small bogs in the National Park Dwingelerveld (NL), that had been drained
some 30-40 years ago was very successful After 10-15 years. Rapid and extensive Sphagnum
growth occurred in ca. 70% of all cases. It was found that most successful bogs were situated
in former erosion gullies in which fossil podsolic layers had developed which formed an
extensive network of impervious organic layers around the small bogs. This 20-30 cm thick
layer consists of very fine dispersed humus which in former times had clogged the subsoil
almost entirely. Most of the bogs that did not (yet) show successful regeneration were either
polluted or were situated outside the old erosion gullies. We also found that the CO2-content of
the surface water in successful restoration objects was very high, (more than 1300µMol/l). An
explanation of this successful restoration, is that the the fossil podsolic layers sustain a local
groundwater flow inside the gullies, preventing water losses to the subsoil and providing the
bogs with CO2-rich infiltration water from the surroundings. In this way, closing drainage
ditches leads to rewetting of most bogs within the gullies and the flow of water through the
valley bogs prevents CO2-limitation, which may easily occur in bog remnants which are only
fed by direct precipitation water.
We also report on another mechanism to increase the CO2-content in the top soil of a bog,
called buoyence driven water flow. Under controlled conditions we showed that temperature
driven water flow occurred in peat soils with a high porosity. Shortly after midnight water flow
occurred in the shallow peat layer that had been warmed up during the day and cooled down
during the night, creating a water layer of cold water on top of warm water. When the differences in water temperature are sufficiently high small convection cells appear (ca. 8 cm in diameter) in which cold water sinks down and warm water rises up to the surface. This new discovery may be an important mechanism to redistribute nutrients and CO2 in the growing
Sphagnum layer.

Introduction
In northwestern Europe attempts to initiate renewed Sphagnum growth in large deteriorated
bogs remnants have met with considerable difficulties. Measures to increase water levels in
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large cutover bogs often resulted in extensive water bodies in which Sphagnum growth was
very much restricted. In other cases rewetting led to increased growth of Molinia coerulea or
Betula pubescens (VERMEER & JOOSTEN 1992). In such cases the water level in the bog remnants was increased considerable during the winter and early spring, but drainage in surrounding agricultural areas caused water shortages in the bog during the summer. Consequently
large fluctuations in water level occurred, which favoured the growth of grass species, such as
Molinia coerulea, and shrubs. Increased deposition of atmospheric nitrogen deposition between 1950 and 1990 has also contributed much to the increased grass encroachments and
shrub growth (STUYFZAND, P.J. 1993).
Successful restoration of Sphagnum growth in small Kettle hole has been reported by
JESCHKE & PAULSON (2001), working in the National Park Müritz in Germany. Closing drainage
ditches within the mires led to a considerable increase in water levels and to a rapid re-growth
of Sphagnum recurvum within 8-15-years.

Small bogs in the National Park Dwingelerveld, The Netherlands
We will report on successful restoration of small bogs in the National Park Dwingelerveld
situated on the Drenthian Plateau in the eastern part of the Netherlands. The Dwingelerveld is
the largest wet heathland reserve in Europe and consist of ca 3500 ha of wet heathland, pine
forests and bogs (GROOTJANS & VAN DIGGELEN 1998). There are numerous small bogs (Veentjes in Dutch) that are situated in shallow gullies, remnants of old erosion valleys (Fig. 1). The
heathland reserve is situated between two river valleys (Beilerstroom and Ruiner Aa) which are
both regulated and the surrounding meadows have all been drained and used intensively for
agricultural production. Extensive boulder clay deposits are present underneath the wet
heathlands and bogs, though its thickness varies between 0 and 5 meters. Although boulder
clay is very resistant to water flow, it thickness is usually too small to provide opportunities for
bog growth. The main impervious layer is a 10-30 cm thick organic podsolic layer, which has
been formed by clogging of dispersed organic material in the subsoil (Fig. 2). Above the podsolic layer organic gyttja is present, which also contributes to the low permeability of the soil. In
untouched bogs, a peas layer of 1-2 meters is present, but most often the peat has been
abstracted for fuel by farmers in the past centuries. Peat formation has started again after the
peat digging and most bogs now have a floating mat with sedges, Sphagnum species, Eriophorum species, Molinia coerulea, Betula pubescens and Empetrum nigrum. The podsolic
layer is usually stretches out to a wider area than the small bogs, thus enabling water movement above the podsolic layer, through the subsoil. After periods with very heavy rain,
groundwater may even flow above the surface from one bog to another (Fig. 3).

Successful restoration after large scale rewetting
Between 1955 and 1988 most of the wet heathlands and bogs were damaged by pine
plantations and drainage in the surrounding river valleys (BAKKER et al. 1986). Since 1988 the
managers of the National Park have initiated large scale rewetting measures, in which numerous drainage ditches were closed, agricultural grasslands within the borders of the Park were
bought and the eutrophic top soil was removed. Even some pine plantations were cut to reduce the evaporation by trees. In 2002 we analysed the vegetation changes after rewetting in
35 small bogs and found that bog restoration was successful in 17, mainly small bogs, that
developments were promising in 9 bogs and that Sphagnum growth was very limited in 10
bogs. An interesting observation was that all successful restoration objects were situated in the
old gullies. Most unsuccessful objects were situated outside the gullies or at the periphery of
the gullies, indication that the bogs with a good regeneration of Sphagnum growth received
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additional water from other bogs or from shallow groundwater that was flowing within the gullies.

Fig. 1

Occurrence of small bogs within former erosion gullies in the National Park
Dwingelerveld (NL). Most bogs are situated above boulder clay layers and have always been influenced by precipitation water, but some bogs may developed in pingos
(dead ice holes) or even in former groundwater fed river valleys (after GROOTJANS &
VAN DIGGELEN 1998).

Fig. 2

Pedological cross-section through a small bog near the National Park Dwingelerveld,
showing the presence of boulder clay, an organic layer of dispersed humus and an
organic gyttja layer which marks the start of the peat formation. All three layer are
able to hold water for peat growth, but the fossil podsolic layer is most important to
prevent water losses from the bog.
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Fig. 3

Three-dimensional landscape model of possible water flow patterns within an erosion
gully with small bogs. In wet periods practically the bogs are completely filled with
water and the water surplus may flow from one bog to another via the podsolic layers
in the subsoil. Several bogs are also fed by local groundwater flowing above organic
layers. Infiltration through the organic layers also occurs. This water percolates to the
groundwater level above the boulder clay. Depressions in the boulder clay layer may
increase the water level in wet periods, but may also be windows of water losses during the summer if former erosion processes have left only very thin clay layers.

Water flow is important for successful regeneration
The occurrence of water flow in the small bogs was interpreted from temperature measurements is profiles measured in transects across the bogs. In March 2001, we measured
temperature profiles to a maximum depth of 180 cm below the surface. Several bogs showed
clear distortions in the horizontal layering of water temperatures, pointing to inflow of cold
water into the bog. Other bogs, however, did not show such distortions. Analysis of groundand surface water in the bog, showed that an inflow of local groundwater was occurring in wet
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periods, even if temperature profiles indicated otherwise. A good indicator for groundwater flow
in the research area appeared to be Narthecium ossifragum (ROOKE 2002, see also MALMER
1962, SUMMERFIELD 1972;). We also measured the CO2-content of the surface water in 10
small bogs, which were all situated in one gully system, and found that the values in surface
water were very high in most bogs. CO2-contents ranged between 250 and 3005 µMol/ l with a
mean value of 1300 µMol/ l. This is almost twice as much as the concentrations required for
optimal Sphagnum magellanicum growth under laboratory conditions (SMOLDERS et al. 2001)
and it is almost 80 times higher than the CO2-content of water in equilibrium with the
atmosphere. Although the analysis only cover a short time span and not all bogs could be
sampled it appears that all successful bog restoration objects had high CO2 -concentrations in
the surface water, usually surpassing 600 µMol/ l. Unsuccessful objects generally had lower
values. Therefore, these observations are in agreement with the idea put forward by SMOLDERS
et al. (2001) that Sphagnum magellanicum is generally limited in growth at values below 700
µMol/ l.

Temperature driven water flow in the top layer
Apart from water movement underneath the solid top layer we also discovered temperature
driven water flow in the living surface layer (acrotelm; INGRAM 1978). The porosity of this
Sphagnum dominated layer is above 95% and it has a structure of hollows and hummocks.
Hollows are water saturated for most of the season, while hummocks can become slightly
desiccated during the summer. Until recent mire researchers assumed that oxygen transport
from the air into the acrotelm is by diffusion (CLYMO et al. 1998) and that upward transport of
water is by capillary rise along the moss stems (CLYMO & HAYWARD 1982). RAPPOLT et al.
(2003), however, found that temperature driven water flow could occur in the acrotelm during
the night when the top layer cooled down, while warm water from the previous day was still
present underneath this cold layer of water. When the temperature differences were large
enough and the permeability of the peat was very high, this situation would become unstable,
and warm water would flow to the surface and cold water would flow down. RAPPOLT et al.
(2003) measured temperature profiles in a peat core of 50 cm with a diameter of 32 cm during
48 hours. They indeed found that water temperature driven water flow occurred slightly after
midnight, creating small convection cells with cold and warm spots, which were separated 4-8
cm apart. A mathematical simulation model showed that the diameter of the convection cells
was 4-8 cm, depending on the difference in temperature between day and night.

Consequences for Sphagnum growth
The above mentioned mechanisms of water flow in bog ecosystems could have important
consequences for the recycling of nutrients from the under lying rather compact peat layer
(catotelm) back to the surface and also for the downward transport of oxygen. Decomposition
processes in Sphagnum dominated mires are extremely slow because microbial metabolism in
deeper portions of the profile is restricted to anaerobic pathways and in time the peat remains
in the catotelm have become very nutrient-deficient (VAN BREEMEN 1995). For rainwater fed
mires the redistribution of nutrients and the increased availability of oxygen are important
factors for optimal growth of the living Sphagnum species. An increased transport of oxygen
can more efficiently oxidise methane, which is produced under anaerobic condition in the
underlying catotelm (LAMERS et al. 1999) and passes through the acrotelm by means of upraising gas bubbles. The methane is then oxidised by methanotrophic bacteria and the additional
CO2 can stimulate Sphagnum growth at the surface, while at the same time the methane flux
from bogs to the atmosphere is markedly reduced (FRENZEL & KAROFELD 2000).
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The convection cells essentially mix the topsoil. This mechanism can only operate in water
saturated soils. In hummocks that dry out in the summer, capillary rise can also be an important mechanism to transport nutrients to the upper part of the hummocks.
Future research will focus on how much NH4 is actually transported form deeper layers to
the acrotelm by temperature driven water flow and under which climatological conditions it
occurs in the field.
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Was lehrt uns die Vegetationsgeschichte über die
Dynamik unserer Moore?
Hans Joosten, Greta Gaudig, Alexandra Barthelmes und
Dierk Michaelis
Botanisches Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald,
Grimmer Str. 88, 17487 Greifswald

Einleitung
Lebrecht Jeschke hat Moore immer als dynamische Systeme, als Resultat der komplexen Interaktion von Klima, Mensch und autogener Sukzession betrachtet. Eines seiner Arbeitsgebiete war somit die Entwicklungsgeschichte der Moore (vgl. LANGE et al. 1986, SUCCOW &
JESCHKE 1986, JESCHKE 1990). So ist es nicht verwunderlich, dass er die junge Arbeitsgruppe
Paläo- und Moorökologie des Botanischen Institutes Greifswald gebeten hat, im Rahmen seiner Jubiläums-Veranstaltung über ihre Arbeitsergebnisse zu berichtet. Schwerpunkt soll hierbei die Dynamik unserer Moore sein und welche Erkenntnisse sich hierzu aus der Vegetationsgeschichte ableiten lassen.
Geschichte (althochdeutsch: gisciht oder gesciht) läßt sich verstehen als Bericht von Geschehenem, in weiterem Sinne Ablauf allen Geschehens in Raum und Zeit.
Alle Ökosysteme speichern in ihrer Struktur Daten über ihre Vergangenheit, aber Moore
erzählen ihre Geschichte und die ihrer Umgebung in einer chronostratigrafischen, d.h. einer für
uns verständlichen Weise, wenn auch oft in einer „fremden“ Sprache. Die Paläoökologie
versucht diese Sprache zu entschlüsseln.
Es folgen einige Geschichten über Kesselmoore, Quellmoore und Durchströmungsmoore.

Wachstum von Mooren in Kessellage oder gibt es Kesselmoore?
Der hydrologische Moortyp Kesselmoor wurde von Lebrecht Jeschke angesichts heutiger
Moore „erfunden“. Aber lässt er sich auch (moor-)geschichtlich nachweisen? Und wenn ja,
wie?
Ein positiver Wasserhaushalt von steilhängigen Kesselformen wird durch oberflächennahen Zufluss aus der Umgebung und verminderte Verdunstung infolge von Reduktion der
Sonneneinstrahlung und des Luftmasseaustausches begünstigt (EDOM 2001). Somit können
hohe Torfakkumulationsraten erreicht werden (COUWENBERG et al. 2001). Diese und der allgemein fehlende Kontakt dieser Moore mit dem regionalen Grundwasser veranlassten KLAFS
et al. (1973) zur Postulierung des hydrogenetischen Moortyps „Kesselmoor“: Mit dem Moorwasserstrom – so war die Hypothese - gelangen mooreigene Humuskolloide in den mineralischen Untergrund und verschließen die Poren Selbstabdichtungsmechanismus: Kolmation).
Diese stauenden Schichten verursachen ein Anheben des Moorwasserstandes, was intensive
Torfakkumulation zur Folge hat (TIMMERMANN 1999, JOOSTEN & SUCCOW 2001, TIMMERMANN &
SUCCOW 2001).
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Obwohl die Torfstratigraphie und die hydrologischen Bedingungen von Mooren in Kessellage diese Hypothese unterstützen (cf. TIMMERMANN 1999), konnte bisher kein eindeutiger
Nachweis erbracht werden. Ein weiterer Wachstumsmechanismus, der die Stratigraphie und
hohe Torfakkumulationsraten erklären könnte, ist die Schwingmoorverlandung (cf. JOOSTEN
1995).
Durch Isochronen, Linien, die gleichaltrige Torfschichten miteinander verbinden (cf.
PUNNING et al. 1995), können die beiden Mechanismen unterschieden werden. Schwingmoorverlandung sollte infolge von Sinktorfbildung (sedimentär) zu konkaven, dem Kesselgrund folgenden Isochronen und zu gleichaltrigen Proben vom Übergang Mineralboden – Torf (Untergrundproben) führen, während Kesselmoorbildung in horizontale, oberflächenparallele Isochronen und nach oben hin immer jünger werdenden Untergrundproben resultieren müsste
(Abb. 1).

Abb. 1

Hypothetische Isochronen bei Schwingmoorverlandung (A) und Kesselmoorbildung
(B).

Fig. 1

Hypothetical isochrones in (A) a mire with floating mat terrestrialization and (B) a
kettle hole mire.

An drei Mooren in Kessellage wurde ihr Wachstumsmechanismus untersucht (GAUDIG
2000, GAUDIG 2002, GAUDIG & JOOSTEN in Vorb.), von denen hier die Ergebnisse des Kreuzfenns bei Oderberg (Brandenburg) beispielhaft dargestellt werden (Abb.2, Tab. 1). Die Zuordnung der einzelnen Untergrundproben in die LPZ (Lokale Pollenzone = LPZ = SPAZ) kann aus
Platzgründen an dieser Stelle nicht begründet werden, was aber in GAUDIG (2000) und in
GAUDIG & JOOSTEN (in Vorb.) erfolgt.
Einfache Isochronen, die sich aus der Zuordnung der Untergrundproben in einzelne LPZ
ergeben, zeigen im Kreuzfenn ebenso wie in der Großen Wiese auf Rügen (Abb. 3) einen (±)
oberflächenparallelen Verlauf. Daraus ist zu schlussfolgern, dass diese Moore nach dem
Kesselmoorbildungs- (Selbstabdichtungs-) Mechanismus aufgewachsen sind.
Es konnte also an Beispielen gezeigt werden, dass sich ist ein horizontaler, oberflächenparalleler Verlauf von Isochronen nachweisen lässt. Die Hypothese von der Torfbildung im
hydrologischen Moortyp Kesselmoor wird bestätigt.
Die Kesselmoorstrategie erlaubt außerordentlich hohe Torfakkumulationsraten (Gaudig
2000, Couwenberg et al. 2001). Doch mitunter wachsen auch Kesselmoore nicht schnell genug und werden von der Geschichte überholt, wie das nächste Beispiel zeigt: Der Heger Soll
(BARTHELMES 2000).
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Abb. 2

Upland-Pollendiagramme Kreutzfenn: (a) Moorzentrum mit Lokalen Pollenzonen und
(b) Untergrundproben; Analysen: Gaudig (2000).

Fig. 2

Upland pollen diagrams „Kreutzfenn“: (a) profil from central part with local pollen
assemblage zones and (b) underground samples; analyses: Gaudig (2000).
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Abb. 3

Isochronen im Kreutzfenn (a) und in der Großen Wiese (Rügen) (b).

Fig. 3

Isochrones in the „Kreutzfenn“ (a) and „Große Wiese“ (Isle of Rügen) (b).
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Abb. 4

Lage des Heger Solls (nach Geodaten-Pool 97
LANDESAMT 1997).

2; LAUN und GEOLOGISCHES

Fig. 4

Situation of the „Heger Soll“(after Geodaten-Pool 97 2; LAUN and GEOLOGISCHES
LANDESAMT 1997).

Die Abb. 5 zeigt die Stratigraphie des Heger Solls im Bereich des analysierten Profils. Ergebnisse der Makro- und Mikrofossilanalysen sind in Abb. 6 und 7 dargestellt.

Abb. 5

Stratigraphie des Bohrkerns ROD (Heger Soll).

Fig. 5

Stratigraphy of the core ROD (Heger Soll).
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Abb. 6

Makrofossildiagramm. [n] – absolute Werte, alle anderen Angaben in Volumenprozenten.

Fig. 6

Macrofossil diagram. [n] – total number, all other data in volume percentages.

Vom Kessel- zum Quellmoor – ungewöhnliche Moorbildungssequenzen im
Heger Soll
Der Heger Soll befindet sich etwa 35 km südwestlich der Stadt Greifswald (Abb. 4). Er liegt in
einer Grundmoränenplatte des Jungmoränengebietes des Pommerschen Stadiums der
weichseleiszeitlichen Vereisung (HENDL & LIEDKTE 1997) nahe der Trebel. Es handelt sich um
eine wahrscheinlich durch Abschmelzen von Toteis entstandene, schmale und steil abfallende
Hohlform. Besonders im Heger Soll ist die Abfolge unterschiedlichster Moortypen. Die Abb. 5
zeigt die Stratigraphie des Heger Solls im Bereich des analysierten Profils. Ergebnisse der
Makro- und Mikrofossilanalysen sind in Abb. 6 und 7 dargestellt.

Verlandungsmoor-Phase ( 980-580 cm)
Ein anfängliches Gewässer im Heger Soll verlandete in Spätglazial und Frühholozän. Zunächst aufgefüllt durch Detritusmudden, beendete die Ablagerung eines Braunmoostorfes die
Verlandung (Verlandungsmoor-Phase). Am Ende dieser Phase traten in dem Restgewässer
noch Algengattungen wie Botryococcus, Pediastrum und Scenedesmus auf (Abb. 7). Ihre
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Werte nehmen jedoch mit der geringer werdenden Wassertiefe und den dominanten Auftreten
der Braunmoosgattung Drepanocladus am Verlandungsende (ab 650 cm, Abb. 6) ab.

Abb. 7

Mikrofossildiagramm (Pollen und „Nichtpollen-Palynomorphe“). (m) – Nomenklatur
nach Moore et al. (1991).

Fig. 7

Microfossil diagram (pollen and „non pollen palynomorphs“). (m) - nomenclature after
Moore et al. (1991).

Kesselmoor-Phase (580–340 cm)
Beginnend mit einer oberflächigen Versauerung, entwickelte sich nach der Verlandung im
Moor ein Torfmoosrasen, v.a. mit Sphagnum magellanicum und Sphagnum der Sektion
Acutifolia (Abb. 6). Daneben traten Oxycoccus palustris (Gemeine Moosbeere) und Sphagnum
Sektion Cuspidata auf (Abb. 6). Wahrscheinlich durch Kolmation (Selbstabdichtung des
Kessels) wurde der Moorwasserstand über den Grundwasserstand der Umgebung gehoben.
Dieses führte zu einer Wasserspeisung des Moores durch oberflächennahes Zulauf- und
Regenwasser (Kesselmoor-Phase). Infolge dessen herrschten im Moor sauer-arme
Bedingungen, welche durch die nachgewiesenen Torfmoose und die Anwesenheit von Typ 31
(Amphitrema flavum) (VAN GEEL, 1989) und Typ 13 (cf. Entophlyctis lobata) (VAN GEEL
1980/81) angezeigt werden (Abb. 7).
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Am Ende dieser Phase der Moorentwicklung deutet sich die beginnende Veränderung des
Nährstoffangebotes an, da mit Sphagnum palustre eine an weniger arme Bedingungen
gebundene Torfmoos-Art auftritt (SUCCOW & JOOSTEN 2001) und die Werte der vorher
dominanten Torfmoose zurückgehen (Abb. 6). Dieses ist wahrscheinlich Folge eines
zunehmenden Einflusses des Mineralbodenwassers auf die Wasserversorgung des Moores.

Versumpfungsmoor-Phase (340 - 130 cm)
Ein rapider Grundwasseranstieg überstaute den Torfmoosrasen und führte wahrscheinlich zur
Entstehung langfristig überfluteter Bereiche, was durch die auftretenden Gewebereste von
Schilf (Phragmites, Abb. 6) angezeigt wird. In dem nunmehr grundwassergespeisten Moor
herrschten eutrophe Bedingungen. Nach dem Überstau stieg das Grundwasser wahrscheinlich
nur langsam, aber kontinuierlich an (Versumpfungsmoor). In der Vegetation spielten Farne
(Pteridophyta) wie Frauenfarn (Athyrium filix-femina), Breitblättriger Wurmfarn (Dryopteris
dilatata), Sumpffarn (Thelypteris palustris) und Sauergräser (Cyperaceae) eine große Rolle
(Abb. 7). Für den teilweise mit hohen Werten auftretenden Typ 126 (Gaeumannomyces cf.
caricis, Pilz) gelten die Scheinzypern-Segge (Carex pseudocyperus) und die Rispen-Segge
(Carex paniculata) als Wirtspflanzen (PALS et al. 1980).
Die fluktuierenden Werte von Alnus glutinosa-Nuss (Abb. 6), Salix-Pollen (Abb. 7) und die
an zersetzendes Holz gebundenen Palynomorphen Typ 359 (Pilzsporen, VAN GEEL et al.
1980/81), Typ 44 (Ustulina deusta, Pilz, VAN GEEL et al. 1980/81) und Typ 172 (Coniochaeta
cf. ligniaria, Pilzsporen, VAN GEEL et al. 1982/83) (Abb. 7) deuten eine phasenweise
Bewaldung des Heger Solls an.

Quell-Überrieselungsmoor-Phase (130 – 0 cm)
Ein weiterer rapider Grundwasseranstieg führte zur Entstehung quelliger Bereiche, welche
rezent noch vorhanden sind. Das Moor wurde nunmehr durch kalkreiches Quellwasser
gespeist, welches die schwach geneigte Mooroberfläche überrieselte (QuellÜberrieselungsmoor). Indikatoren für kalkreichere Bedingungen sind die nachgewiesenen
Armleuchteralgen (Characeae) (KRAUSE 1997) und das Moos Calliergon giganteum (FRAHM &
FREY 1992) (Abb. 6). Die große Menge und Vielfalt an gefundenen oberirdischen
Pflanzenresten deuten auf sehr gute Ablagerungsbedingungen, also auf ein sehr hohes
Wasserangebot. Es entwickelte sich ein Ried mit der Moosgattung Drepanocladus,
Sumpfbinsen (Eleocharis), Binsen (Juncus articulatus/bulbosus), Wasserhahnenfuß
(Batrachium) und Seggen (Carex). (Abb. 6). Der zahlreich auftretende Palynomorphe Typ
128A (Abb. 7) erreicht sein Entwicklungsoptimum in offenem nährstoffreichen Wasser unter
leichter Wasserströmung (PALS et al. 1980), was ein weiterer Hinweis auf die Überrieselung
des Moores ist.
Gegenwärtig wächst im Heger Soll ein Erlen-Bruchwald.
Die Moorentwicklung des Heger Solls zeigt eine erstaunliche Vielfalt und Abfolge von
hydrologischen Moortypen (Abb. 8). Dabei ist vor allem der Übergang eines überwiegend
durch oberflächennahes Zulauf- und Regenwasser gespeisten Kesselmoores in ein
Versumpfungsmoor ungewöhnlich. Möglich ist ein derartiger Vorgang nur durch einen rapiden
Grundwasseranstieg, der über die Höhe des abgedichteten Kessels steigt und das Moor
überstaut. Theoretisch möglich wäre aber auch, dass es sich nicht um eine KesselmoorPhase, sondern um ein Verlandungsende unter sauer-armen Bedingungen gehandelt hat. Zum
Einen ist dieses für das jungpleistozäne, allgemein kalkreiche Gebiet nordostdeutscher
Grundmoränen ungewöhnlich (SUCCOW & JOOSTEN 2001). Zum anderen handelt es sich bei
den Torfmoosen Sphagnum magellanicum und Sphagnum der Sektion Acutifolia um
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Hochmoor- bzw. Kesselmoorarten welche rezent nicht als Verlandungsmoose nachgewiesen
sind (FRAHM & FREY 1992). Des Weiteren wäre das Auftreten von Algen auch während eines
postulierten saueren Verlandungsendes zu erwarten, was nicht der Fall ist (Abb. 7). Die letzte
Phase der Moorgenese (Quell-Überrieselungsmoor) wurde nicht als die Entwicklung eines
Durchströmungsmoores interpretiert, da die hochzersetzten Erlen-Holztorfe ab 340 cm Tiefe
eine Durchströmung nicht ermöglichen.
Drastische und wiederholte Änderungen des Wasserregimes lassen sich auch und
besonders an den Unterläufen tief gelegener Flusstäler studieren. Vorgestellt wird ein Beispiel
aus dem Recknitz-Tal bei Bad Sülze (siehe auch MICHAELIS 2002)

Abb. 8

Querschnitt durch den Heger Soll mit Darstellung der Moorbildungsphasen.

Fig. 8

Cross section of the „Heger Soll“ with the mire phases.

Das untere Recknitz-Tal zwischen Ostseeanstieg und
autonomem Torfwachstum
Wiedergegeben sind in der Übersicht (Abb. 9) die Lage der Bohrungen des Transektes in
Bezug zur Meeresspiegelhöhe und zum Moorrand. Für die Profile BSH, BSA und BSB ist links
neben der Profilsäule die Stratigraphie angegeben, wie sie sich aus den Großrest-Analysen
ergibt. Rechts neben den Säulen finden sich die torf- bzw. sedimentbildenden Bedingungen.
Die untere gestrichelte Linie stellt die Grenze zwischen mineralischem und organischem
Material dar. Die gepunkteten Linien verbinden miteinander zusammenhängende, etwa
zeitgleiche Ereignisse. Aus Gründen des Platzes sind die Bezeichnungen der Schichten in
verallgemeinerter, verkürzter Form wiedergegeben (z. B. Krummoos statt Drepanocladus).
Alle drei Großrest-Profile weisen in ihren oberen Abschnitten Durchstömungsmoortorfe von
über einem Meter auf. Die Entwicklung bis dorthin verlief aber unterschiedlich. Die Profile BSH
und BSA begannen als Verlandung eines eher flachen Gewässers im Spätglazial und frühen
Holozän. Bei späterer Anhebung des Grundwasserspiegels konnte sich an einem
angeschnittenen Grundwasserleiter (bei BSA) ein Quellmoor (körniger Kalk) aufbauen, dessen
überschüssiges Wasser evtl. die Verlandung von BSH etwas verzögert hat und sicher später
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die dortige Vegetationsdecke überrieselte, so dass ein Überrieselungsmoor (B/iD) entstand.
Man könnte es z. T. auch als initiales Durchströmungsmoor bezeichnen (Carex limosa als
Zeiger ständig wassergesättigter Bedingungen in dieser Schicht gefunden), jedoch nicht als
Hangmoor, da letzteres im typischen Fall von aus Niederschlägen hervorgehendem
oberflächennahen Ablaufwasser ernährt wird. Hierbei ist jedoch die Schüttung generell nicht
ausreichend stabil, um ein Durchströmungsmoor zu bilden. Die Zunahme von Carex rostrataund C. limosa-Radicellen etwa um 8200 v.h. bei BSH deutet auf gerade erst entstehende
Schwammsumpfigkeit. Beide Radicellen-Typen verschwinden um 6150 v.h., ohne das Carex
limosa zumindest mittlere Volumenanteile erreicht (MICHAELIS 2000).

Abb. 9

Übersicht über den Transekt im Recknitztal bei Bad Sülze. Dargestellt sind die Torfund Muddeschichten mit ihren rekonstruierten hydrologischen Bedingungen.

Fig. 9

Cross section of the valley of the river Recknitz near the town of Bad Sülze.
Presented are peat and mud layers with their reconstructed hydrological conditions.

Während das Quellmoor von BSA relativ rasch aufwuchs (hoher Mineralstoffanteil), wurde
das noch niedrige Überrieselungsmoor von der herannahenden ersten Litorina-Transgression
um 6150 v.h. überflutet, kurz bevor es schwammsumpfig und damit richtiges
Durchströmungsmoor werden konnte (Abb. 11). Dabei entstand zuerst ein Radicellentorf mit
Schoenoplectus, der als Bildung eines Flachwasserröhrichts interpretiert wird. Da die
Akkumulationsraten des Moores bei BSH (nun als Überflutungsmoor anzusprechen) mit dem
steigenden Meeresspiegel offenbar nicht mithalten konnten, wurde der Standort nach einiger
Zeit hoch überstaut und es bildete sich ein Gewässer mit Kalkmudde-Sedimentation heraus.
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Die in der Mudde reichlich vorkommende mesohalobe Diatomee Campylodiscus clypeus zeigt
den brackigen Charakter des Gewässers an (vgl. KALBE 1980). Gegen Ende der ersten
litorinen Hauptphase, stand der Seespiegel so hoch, dass auch das Moor bei BSA nachhaltig
beeinflusst wurde (Abb. 12). Der festgestellte Radicellentorf mit Chara und Schoenoplectus
spricht deutlich für Flachwasser-Bedingungen.

Abb. 10 Das Recknitztal um 8200 v.h.
Fig. 10 The valley of the river Recknitz at 8200 b.p.
Bedingt durch die Akkumulation in den Niederungen verringerte sich der Höhenunterschied
zwischen BSB und seiner Umgebung allmählich, weshalb es ab 8200 v.h. aufgrund
gebremster Versickerung „versumpfte“ (Abb. 10). Da der Untergrund aus (vom Regen
ausgewaschenen) sauren Sanden bestand, bildete sich ein Sauermoor mit Sphagnum und
Calluna (MICHAELIS 2000) inmitten von Kalkmooren heraus. Später, bei anwachsender
Torfmächtigkeit in der Umgebung von BSB und weiter steigendem Grundwasser, wurde diese
Stelle selbst zum Quellmoor (Abb. 11). Das hier austretende Mineralbodenwasser sickerte
über das nun nicht mehr so lebhaft sprudelnde Quellmoor bei BSA und induzierte dort die
Bildung von Durchströmungsmoor. In der Abb. 9 ist deshalb der Beginn der Quellmoortorfe bei
BSB mit dem Ende derartiger Torfe bei BSA verbunden. Nicht völlig sicher ist dabei die
zeitliche Übereinstimmung, da zwischen beiden Stellen ebenso Quellmoore entstanden sein
können. Diese Entwicklung setzte sich fort bis die Stelle BSB ihrerseits durch höher am Rand
entstandene neue Quellmoore überrieselt wurde. Dass solche Moorbildungsprozesse auch an
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anderen Stellen des Transektes eine Rolle spielten, läßt die Datierung der untersten Torfe von
BSD bis BSG annehmen. Die dort entstandenen Moore liegen wesentlich höher als zeitgleiche
Bildungen bei BSH und BSA. Da Versumpfung aufgrund der Hanglage und Verlandung wegen
der gehölzreichen Torfe bei BSB ausscheiden, liegt die Möglichkeit einer Quellmoorbildung auf
diesem Abschnitt besonders nahe.

Abb. 11 Das Recknitztal um 6000 v.h.
Fig. 11 The valley of the river Recknitz at 6000 b.p.
Während
bei
BSH
und
BSA
die
schon
besprochenen
deutlichen
Vegetationsveränderungen durch die Litorina-Transgression auftraten, konnten solche
Einflüsse bei BSB nicht beobachtet werden. Das Ende der Röhricht- und Gewässerphase wird
etwa mit dem Abklingen der Litorina-Transgression einhergehen, kenntlich an der
einsetzenden Verlandungsmoor-Vegetation in BSH (Cladium-Torf mit Chara). So konnten die
Obergrenzen des Schoenoplectus-haltigen Torfes (BSA) und der Kalkmudde miteinander
verbunden werden (Abb. 9). Bei der Betrachtung der Datierungen und der
Ostseespiegelanstiegskurve (KLIEWE & JANKE 1982) fällt auf, dass die Verlandung erst rund
700 Jahre nach dem Ende der ersten litorinen Hauptphase beginnt. Die Möglichkeit der
Existenz von Seen in wachsenden Flusstalmooren, selbst auf relativ hochgelegenen
Bereichen, zeigen Untersuchungen von der Talwasserscheide zwischen Recknitz und
Augraben bei Liessow (MICHAELIS 2000). Dass der See nach etwa 1000 Jahren seines
Bestehens um 5000 v.h. verlandete, kann verschiedene Ursachen haben. Denkbar sind
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tektonische Hebungen oder Moorbrüche, es ist aber hier zu wenig bekannt, um verlässliche
Aussagen zu treffen.

Abb. 12 Das Recknitztal um 5000 v.h.
Fig. 12 The valley of the river Recknitz at 5000 b.p.
Das Quellmoor bei BSB wurde erst nach dem Ende der ersten Transgressionsphase von
einem anderen Moortyp überwachsen. Nachdem Überflutung und Rückstau vorerst
abgeklungen waren und die seitliche Quellwasserzufuhr aber anhielt, konnten sich auf weiter
Strecke im Tal Durchströmungsmoore ausbreiten (Abb. 13). Deren Vegetation bildete vor
allem Radicellentorfe, die entweder moosreich (häufig Drepanocladus enthaltend) oder
moosarm sind, dafür aber mit Characeen-Resten. Beide überwachsenen Quellmoore (BSA
und BSB) werden von Braunmoos-Radicellentorfen überdeckt. Vermutlich waren zu diesen
Zeitpunkten die nächsten aktiven Quellbereiche nicht übermäßig weit entfernt. Daraus folgt,
dass auf relativ geringem bis mäßigem Abstand zum Quellmoor braunmoosreiche
Pflanzengemeinschaften im Durchströmungsmoor zu finden sind. Andererseits können in allen
drei Profilen ausgedehnte Phasen mit Characeen-Radicellentorf festgestellt werden, der in
Schlenken entstanden sein muss.
Die Interpretation der Analysen wird durch spätere Transgressionsereignisse etwas
erschwert. So wurden im Profil BSH zwei Phasen mit einer Zunahme von Phragmites
beobachtet. Die erste davon lässt sich nach Pollendaten auf ungefähr 4000 Jahre v. h.
datieren, zu einer Zeit als die zweite Litorina-Transgression ihren Höhepunkt erreichte (KLIEWE
& JANKE 1982). Diese Phase kann mit der Bildung eines Radicellentorfes mit Schoenoplectus
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bei BSA parallelisiert werden. Zwar liegen die Abschnitte nicht auf gleicher Höhe über HN,
aber ihre Verbindungslinie folgt in etwa dem Gefälle der Mooroberfläche und der Neigung der
Linie, die das Ende der ersten Litorina-Transgression markiert. Die Torfe dieser beiden
Phasen wurden also ungefähr zur gleichen Zeit gebildet. Eine mögliche Verknüpfung mit BSB
ist etwas komplizierter, da die Mooroberfläche dort höher lag und sich
Transgressionsereignisse dementsprechend schwächer auswirkten. Jedoch kann mit dem
Übergang von Krummoos-Radicellentorf zu Characeen-Radicellentorf um 4200 v.h. eine
Vernässung des Moores angenommen werden, so wie die Bildung von Radicellentorf mit
Schoenoplectus (bei BSA) und der Phragmites-Phase (bei BSH) als Vernässung interpretiert
werden. Verbindet man diese Schichten miteinander, zeigt sich, dass sie etwa hangparallel
liegen, wie man es von zeitgleichen Bildungen in einem geneigten Durchströmungsmoor
erwarten würde. Diese Verknüpfung wird auch durch die Ergebnisse der palynologischen
Analysen gestützt. Andererseits kann über dem Characeen-Radicellentorf ein CladiumRadicellentorf festgestellt werden, der sogar spärlich eine Foraminiferen-Art enthält und sicher
eine Schlenkenbildung darstellt, aber eine Verbindung zu den oben genannten Phasen in BSA
und BSH ist sehr fragwürdig. Zum einen liegt der Cladium-Radicellentorf recht hoch, zwischen
einem halben und einen Meter über Null (im gesackten Moor), zum anderen wäre eine
Verbindungslinie zur „Litorina 2-Phase“ in BSA auch nicht gefälle-parallel, sondern zu steil. In
jedem Fall bleibt dieser Torf problematisch und repräsentiert vielleicht nur eine ausgeprägte
Schlenke.

Abb. 13 Das Recknitztal um 4500 v.h.
Fig. 13 The valley of the river Recknitz at 4500 b.p.
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Wenn man sich die durch Rückstau beeinflussten Abschnitte wegdenkt, also nur die
Bildungen „richtigen“ Durchströmungsmoores betrachtet, kann festgestellt werden, dass das
Flusstalmoor bei Bad Sülze über lange Zeit ein nasses Moor mit verbreiteten
Schlenkenbildungen war und auf großer Fläche Schnabelseggenriede mit Characeen aufwies,
bis kurz unter der heutigen Oberfläche. Dann setzte bei BSH 30 cm u. Fl., bei BSA 50 cm u.
Fl. und bei BSB 40 cm u. Fl. eine Ausbreitung von Braunmoosen ein, oft begleitet von einer
Betula-Zunahme. Dieser Rückgang der Schlenkenvegetation und die Ausbildung weniger
nasser Reliefformen übereinstimmend über so große Abstände wird allen bisherigen
Beobachtungen nach nur durch Selbstregulationsmechanismen des Moores in Anpassung an
eine verringerte Grundwasserschüttung zu erklären sein. Das Durchströmungsmoor reagiert
offenbar auf großen Distanzen im Wesentlichen gleichartig. Gewisse Unterschiede bestehen
darin, dass bei BSA und BSB Sphagnen als Zeiger für Bultbildungen und leichte
Versauerungstendenzen gefunden wurden, in BSH jedoch nicht. Es sei aber angemerkt, dass
die Analyse der obersten 20 bis 30 cm aufgrund der hohen Zersetzung sehr schwierig ist und
die Mengenverhältnisse durch selektiven Abbau ziemlich verändert sein können.
In dem dargestellten Transekt konnten Bildungen von sechs verschiedenen
hydrogenetischen Moortypen identifiziert werden: Verlandungs-, „Versumpfungs“-,
Überrieselungs-, Quell-, Durchströmungs- und Überflutungsmoor. Die Moorbildung setzte im
unteren Recknitztal lange vor den Litorina-Transgressionen ein und dauerte auch während der
Regressionsphasen. Die Unabhängigkeit gegenüber dem Stand der Ostsee bzw. ihrer
Vorläuferstadien beruht auf dem kontinuierlichen seitlichen Zustrom aus angeschnittenen
Grundwasserleitern. Im Ergebnis durchdringen sich Moore mit autonomer und induzierter
Torfbildung derart, dass einzelne Profile nur schwer zu verstehen und erst im Zusammenhang
mit weiteren richtig einzuordnen sind.
Ab etwa 4000 v.h. dominierten Durchströmungsmoore flächenmäßig im unteren
Recknitztal. Sie zeigten über weite Strecken hin eine ähnliche Vegetation gehölzarmer
Seggenriede. Mit der ausgeprägten Oszillationsfähigkeit der Torfe dieses Moortyps können
Wasserschwankungen innerhalb gewisser Grenzen leicht ausgeglichen werden. Es handelt
sich um außerordentlich langlebige Moorökosysteme von bemerkenswerter Kontinuität und
Stabilität (Couwenberg et al. 2001). Ihr autonomes Aufwachsen führt zu einem
Grundwasseranstieg im Einzugsgebiet, was wiederum dort zur Neubildung, Ausbreitung oder
Änderung von Mooren führt, wie das Beispiel Heger Soll zeigt.

Was lehrt uns die Vegetationsgeschichte über die Dynamik unserer Moore?
Die Untersuchung der Moorgenese (der Geschichte des Moores) liefert wertvolle Erkenntnisse
zum Funktionieren hydrologischer Moortypen. Die wichtigsten Erkenntnisse der Greifswalder
Moorpaläoökologie sind:
•

Moore machen Moore: Moore beeinflussen durch ihre Akkumulation die Hydrologie
ihrer Umgebung und induzieren ihrerseits Moorbildung.

•

Moore machen Freude: Selbst kleinflächige, scheinbar eintönige Moore überraschen
durch einen komplizierten Aufbau und eine wechselvolle Vergangenheit, weshalb es
Spaß macht sie zu erforschen.

•

Aber die wichtigste Erfahrung des kollektiven und gemeinsamen Erforschen und
Schützen von Mooren ist wohl: Moore machen Freunde!
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13 Jahre Großschutzgebiete in Mecklenburg-VorpommernWas wurde erreicht?
Dr. Bernd Schumacher
Koordinierungsstelle für Großschutzgebiete, Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,
Forsten und Fischerei des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin
Schlagworte:
Biosphärenreservat, Entwicklungsstand,
Nationalpark, Naturpark.

Großschutzgebiete,

Mecklenburg-Vorpommern,

Es ist mir eine große Freude, mit meinem Vortrag die letzte hauptamtliche Schaffensperiode
des Jubilars von 1990 bis 1998 würdigen zu dürfen. In dieser Zeit leitete Herr Dr. Jeschke das
Nationalparkamt Mecklenburg-Vorpommern – die zuständige Behörde für die Nationalparke,
Biosphärenreservate und Naturparke des Landes.
Wie kann man sich dem Thema „Großschutzgebiete“ annähern, ohne vor einem sachkundigen Publikum Gefahr zu laufen, Eulen nach Athen zu tragen?
Von dem Philosophen Voltaire stammt der Ausspruch:
„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht
tun.“
Diese Erkenntnis bestimmt recht treffend den in Nationalparken, Biosphärenreservaten und
Naturparken angestrebten Umgang mit der Natur: in herausragenden Natur- und Kulturlandschaften, die Balance zwischen Tun und Lassen zu finden.
Es wären an dieser Stelle die Väter des Yellowstone Nationalparks zu bemühen, oder auch
die Historie der Unterschutzstellung der Lüneburger Heide, mindestens aber doch das
moderne „Man and biosphere“-Programm der UNESCO.
Ich überspringe das alles und knüpfe direkt an das in dieser Veranstaltung schon mehrfach
herausgestellte Nationalparkprogramm der DDR aus dem Jahre 1990 an.
Wildnis und Nachhaltigkeit sind die gleichrangigen Leitgedanken, die dieses Programm
tragen.
Alle drei Großschutzgebietskategorien finden sich darin.
In den damaligen drei Nordbezirken (deren Flächenkulisse etwa der des heutigen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern entspricht) wurden fünf der insgesamt 12 Großschutzgebiete festgesetzt:
•

die drei Nationalparke Müritz, Vorpommersche Boddenlandschaft und Jasmund,

•

das Biosphärenreservat Südost-Rügen

•

und der Naturpark Schaalsee.

Weitere fünf Naturparke wurden einstweilig gesichert.
Zum heutigen Zeitpunkt sind 10 Großschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern per Verordnung errichtet; drei weitere Naturpark-Projekte befinden sich noch in der Entwicklung.
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Damit hätten wir rein quantitativ eine 100 %ige Steigerung gegenüber 1990, aber was sagt
es aus über Qualität und Inhalt?
Und wie überhaupt ist die Qualität eines Großschutzgebietes zu bemessen?
Gibt es geeignete Kriterien ? Die Antwort ist Ja und doch Nein.
Empfehlungen der IUCN können herangezogen werden; allerdings ohne jegliche nationale
Verbindlichkeit.
Auch die Größe der Landschaftsräume kann ein Maßstab sein. So wird für Biosphärenreservate eine Mindestgröße von 30.000 ha empfohlen.
Daneben werden Artenvielfalt und Populationsdichten seltener Arten als qualitative Gradmesser für geschützte Gebiete herangezogen
All das hat seine Berechtigung – genügt aber nicht.
Als hilfreich bei der Beantwortung der Frage nach der Qualität des Erreichten erwies sich
ein Blick in die Vergangenheit.
Großschutzgebiete haben in Deutschland erst eine relativ kurze Historie. Dennoch wurde
diese Thematik auch im Osten Deutschlands schon vor Jahrzehnten in Fachkreisen erörtert.
So war schon in den 50er Jahren die Ausweisung von Nationalparken auf dem Darß oder in
der Sächsischen Schweiz vorgeschlagen worden.
Weltweit vernehmliche Signale setzte dann die erste IUCN-Weltkonferenz über Nationalparke im Sommer 1962 in Seattle. Im Dezember des gleichen Jahres folgte die XI. Generalkonferenz der UNESCO, die eine Empfehlung zum Schutz der Schönheit und Eigenart von
Landschaften annahm. Diese erstreckte sich erstmals nicht nur auf Naturlandschaften, sondern auch auf bewohnte und genutzte Gebiete. Hierin war schon der Geist des späteren MABProgramms der Biosphärenreservate zu spüren. Diese Biosphärenreservate sind bis heute
leider die einzige internationale Großschutzgebietskategorie, für die ein Kriterienkatalog als
Grundlage eines periodischen Evaluierungssystems besteht und auch Anwendung erfährt.
Aber zurück in die 60er Jahre.
Im Osten Deutschlands fruchteten die ersten Bemühungen um einen großflächigen Landschaftsschutz.
Bereits 1959 stellte das damalige Institut für Landesforschung und Naturschutz, Zweigstelle Greifswald, dessen Mitarbeiter der junge Biologe Jeschke war, bei den Räten der Kreise
Waren, Röbel und Neustrelitz den Antrag auf Ausweisung eines „Müritz-Seen-Parkes“. Die
Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgte dann 1962 im ehemaligen Bezirk Neubrandenburg.
In den Unterlagen des Landschaftstages des Deutschen Kulturbundes vom September
1966 in Neubrandenburg zum Thema „Landschaft, Erholung und Naturschutz“ WEINITSCHKE et
al. (1967) finden sich sehr interessante und konkrete Aussagen zu den uns heute bewegenden
Fragen „Wie ist die Qualität von großen Schutzgebieten zu sichern?“ und „Woran ist sie zu
messen?“
In seinem Tagungsbeitrag nennt der in Naturschutzkreisen bekannte und verehrte Schriftsteller Reimar Gilsenbach als Voraussetzung für die Ausweisung solcher Gebiete deren
•

Großräumigkeit

•

natürliche Mannigfaltigkeit, Eigenart und Schönheit

•

sowie ihre Erschließung für die Erholung des Menschen.

Anschließend postuliert er rechtliche und administrative Grundvoraussetzungen, ohne die –
und das ist das Entscheidende – kein Schutz auf lange Sicht zu erreichen sein wird.
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1. Die rechtliche Sicherung, angefangen von einem nationalen Gesetz bis zu einem Statut
für jedes einzelne Gebiet
2. Eine Verwaltung für jedes Gebiet, die über ausreichende Fachkräfte verfügt und mit Befugnissen ausgestattet ist
3. Einen wissenschaftlichen Beirat
4. Eine enge Zusammenarbeit der Natur- und Touristikorganisationen in dem Gebiet
5. Einen Generalplan für jedes Gebiet, in dem Entwicklung, Pflege und Gestaltung festgelegt werden.
Er nimmt auch Bezug auf nordamerikanische Verhältnisse und bedauert, dass es für den
Begriff „Management“ leider kein ähnlich umfassendes deutsches Wort gibt, das die Art und
Weise ausdrückt, in der großräumige Landschaften ausgewiesen, gesichert, verwaltet, gepflegt, erschlossen und gestaltet werden.
Die von Gilsenbach vor fast 40 Jahren benannten Voraussetzungen für eine erfolgreiche
und vor allem dauerhafte Entwicklung von Großschutzgebieten haben nichts an Aktualität und
Gültigkeit verloren.
Und auch Forderungen von Schröder, Kretschmann und Schmidt auf der gleichen Veranstaltung geäußert, könnten dem Aufgabenheft einer heutigen Großschutzgebiets-Verwaltung
entnommen sein:
•

die Grenzen und die Besonderheiten des Gebietes stärker popularisieren

•

für das Gebiet ein charakteristisch und vielseitig zu verwendendes Symbol entwickeln

•

markierte Wege, Aussichtspunkte, Beobachtungskanzeln und Türme unterhalten

•

geschmackvolle landschaftsbezogene Andenken, Postkarten und Prospekte anbieten.

Unsere heutigen Synonyme dafür lauten:
•

ÖA und PR

•

Logo und corporate design

•

Besuchermanagement und touristische Infrastruktur

•

Merchandising.

Damit beende ich meine Exkursion in die Pionierzeit ostdeutscher Großschutzgebiete und
halte mich im Folgenden an die dabei gefundenen Gilsenbachschen Kriterien. Sie sind geeignet, um den erreichten Stand der Großschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern zu bewerten.

Die rechtliche Sicherung
Rahmenrechtlich ist mit dem neuen Bundesnaturschutzgesetz vom 1. Februar 2002 für die
Rechtssicherheit der Großschutzgebiete eine deutliche Verbesserung eingetreten.
Insbesondere der Nationalpark–Entwicklungsgedanke wurde aufgenommen. Nicht der IstZustand, sondern das naturräumliche Potenzial für die Entwicklung in einen Soll-Zustand ist
das bestimmende Maß für eine Unterschutzstellung.
Auch das geforderte „Statut“ für jedes Gebiet existiert.
Für die 1990 ausgewiesenen fünf Gebiete gelten die um Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände ergänzten Verordnung fort. Ich sehe darin einen großen Vorzug, denn die Verordnun-
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gen sind so gut und so modern, dass sie in neuen Rechtsetzungsverfahren nicht besser gemacht werden könnten. Im Gegenteil - es wäre wohl eher eine Abschwächung zu befürchten.
Nicht in der gleichen Qualität wie 1990 der Naturpark Schaalsee, wurden fünf neue Naturparke per Landesverordnung errichtet:
•

Nossentiner/Schwinzer Heide

•

Feldberger Seenlandschaft

•

Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See

•

Mecklenburgisches Elbetal

•

Insel Usedom

Der Schaalsee ist zum Biosphärenreservat erklärt und 2000 von der UNESCO anerkannt
worden.
Für die Naturparke wurde ein neues Trägermodell entwickelt. Nach dem Landesnaturschutzgesetz (§ 24 Abs.3) sind Land und berührte Landkreise gemeinsam Träger eines Naturparkes.
Eine Verwaltungsvereinbarung regelt die finanzielle Lastenverteilung und das Zusammenwirken. Dieses Modell hat sich überaus gut bewährt und sollte möglichst beibehalten
werden, denn es setzt die Landespolitik wie auch die kommunale Ebene gleichermaßen in
Pflicht und Verantwortung für die Gebiete.

Eine Verwaltung für jedes Gebiet; gut ausgestattet mit Personal
und Befugnissen
1990 starteten wir mit Aufbaustäben von drei bis sieben Mitarbeitern in jedem Gebiet. Auch in
den fünf zunächst nur einstweilig gesicherten Naturparken gab es diese Aufbaustäbe.
1991 wurde das Nationalparkamt Mecklenburg-Vorpommern gegründet mit Sitz in Speck.
Die einzelnen Gebietsverwaltungen verblieben vor Ort, wurden aber organisatorisch in das
Nationalparkamt, das zugleich untere und obere Naturschutzbehörde war, integriert. Das Amt
zählte 75 feste Mitarbeiter.
Die Leitung übernahm Herr Dr. Jeschke.
Es folgte eine sehr bewegte Aufbauzeit, geprägt von hoher Motivation und großem Engagement aller Mitarbeiter, kreativem Handeln und intensiven Auseinandersetzungen. Insbesondere die Nationalparke mit ihren Nutzungsbeschränkungen führten immer wieder zu komplizierten und nervenaufreibenden Situationen.
Differenzen mit der Forstverwaltung gaben 1996 den Anstoß für einen mutigen und
deutschlandweit richtungsweisenden Schritt.
In den Nationalparken wurden die bestehenden Flächenverwaltungen, also auch die
Forstämter, aufgelöst und neue Nationalparkämter gebildet, die für das Gebiet Naturschutzund Forstverwaltung in Einem waren.
Selbstverständlich waren damit nicht alle Meinungsverschiedenheiten aus der Welt, aber
sie wurden nun intern und unter einem Dach gelöst.
Erstmals existierten personell gut ausgestattete Behörden. Eine hauptamtliche Nationalparkwacht konnte aufgebaut werden. Zuvor sehr emotional geführte Auseinandersetzungen
beispielsweise zur Forstwirtschaft und Jagd in den Schutzgebieten wurden versachlicht.
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Die mühsam erreichten Forsteinrichtungsplanungen konnten gestaltbar und weitgehend
schutzzielkonform umgesetzt werden. So gelang es, rund 13.500 ha Wald, das sind 56 %
unserer gesamten Nationalparkwaldfläche, in die nutzungsfreie natürliche Entwicklung zu
entlassen.
Mit diesen insgesamt sehr erfreulichen Ergebnissen endete 1998 die offizielle „Ära
Jeschke“ in der Großschutzgebietsverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns.
Wenig später wurde das Landesnationalparkamt mit den drei Forstdirektionen und dem
Forstplanungsamt zu einem Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete (LFG) zusammengelegt. Speziell die Personalausstattung der Naturparke profitierte davon. Durch Schulung
und Abordnung von Forstwirten wurde auch in den Naturparken die Gebietsbetreuung durch
eine hauptamtliche Naturwacht möglich.
Allerdings sei auch darauf hingewiesen, dass die Großschutzgebiete durch die Dominanz
forstlicher Aufgaben in dieser großen Landesbehörde in eine gewisse Nebenrangigkeit gerieten.
Mit Ausnahme der 2.Legislaturperiode von 1995 bis 1998 besteht für die Großschutzgebiete bis heute eine Doppelzuständigkeit von Umweltministerium auf der einen und Landwirtschaftsministerium auf der anderen Seite. Es hat sich gezeigt, dass diese Konstellation die
Entwicklung der Großschutzgebiete nicht leichter gemacht hat.
Gegenwärtig sind in den zehn Gebieten und der Oberbehörde LFG rund 350 Mitarbeiter
des Landes beschäftigt. Dabei dominieren die Nationalparke und Biosphärenreservate, denn
ihre Verwaltungen sind im Unterschied zu den Naturparken mit Vollzugsaufgaben versehen.
Sie fungieren für das jeweilige Gebiet als zuständige untere Naturschutz- und Forstbehörde
sowie auch als Naturschutzfachbehörde. Insgesamt verfügt die Großschutzgebietsverwaltung
in Mecklenburg-Vorpommern über eine gute, die Aufgabenerfüllung gewährleistende Personalausstattung.

Wissenschaftlicher Beirat
Abgesehen von dem beim Umweltministerium angesiedelten Naturschutzbeirat gibt es ein
solches Gremium speziell für die Angelegenheiten der Großschutzgebiete nicht.
Es sind aber viele Leiter und Mitarbeiter in den Gebietsverwaltungen sowie in den begleitenden Fachbehörden hoch spezialisierte Naturwissenschaftler. Unser Jubilar selbst stand bis
zu seinem Ausscheiden aus dem Dienst als bestes Beispiel dafür.
Dennoch – die wissenschaftliche Komponente ist nur unzureichend ausgebaut. Einzelne
bilaterale, meist projektbezogene Kooperationen mit wissenschaftlichen Einrichtungen und
Spezialisten vermögen an diesem Bild nur wenig zu ändern.
Allerdings hat die Erfahrung der ersten Jahre gezeigt, dass fast wichtiger noch als eine
umfassende wissenschaftliche Begleitung der Gebiete, deren grundsätzliche Akzeptanz im
öffentlichen Raum ist.
So existieren für zwei Nationalparke und das Biosphärenreservat Schaalsee seit mehreren
Jahren Kuratorien, in denen auch Wissenschaftsvertreter mitwirken.
Die Naturparke werden in ähnlicher Weise von Arbeitsgruppen begleitet.
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Zusammenarbeit mit den Naturschutz- und Touristikorganisationen im Gebiet
Aus dieser Forderung Gilsenbachs wird der Spannungsbogen deutlich, in dem die Entwicklung
von Großschutzgebieten erfolgt. Einerseits die Gewährleistung der Naturschutzziele,
andererseits der Anspruch an die Erlebbarkeit der Natur.
Für Mecklenburg-Vorpommern, das in den letzten Jahren einen touristischen Boom erlebt,
ist diese bipolare Zielorientierung von besonderer Brisanz.
Knapp 18 % der Landesfläche nehmen die Großschutzgebiete ein und lediglich 12 % der
Bevölkerung lebt in ihnen.
Doch etwa 50 % aller vorhandenen gewerblichen Gästebetten befinden sich in den Großschutzgebieten und 50 % der registrierten Übernachtungen – allein im letzten Jahr 10 Millionen! – und auch rund die Hälfte der im Tourismus getätigten Umsätze finden in ihnen statt.
Dabei ist die Verteilung sehr ungleich.
Während die Großschutzgebietsregionen im Binnenland, besonders an der Elbe und am
Schaalsee nur wenig Wertschöpfung aus dem Tourismus ziehen, sind anderen Ortes
Schmerzgrenzen bereits erreicht. Das gilt besonders für die Küstenregionen Darß, Rügen und
Usedom.
Am stärksten frequentiert werden das Biosphärenreservat Südost-Rügen und der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft.
Höchste Besucherzahlen von bis zu einer Million jährlich weisen der Königsstuhl im Nationalpark Jasmund und die Insel Hiddensee im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft
auf. Um dennoch die Schutzziele zu gewährleisten, sind hier die Ansprüche an eine gut
funktionierende Besucherlenkung und -information entsprechend hoch.
Die Tourismusbranche des Landes hat die Großschutzgebiete und speziell die Nationalparke längst als besonders zugfähige und werbewirksame Objekte erkannt. Die Destination
„Nationalpark“ entwickelt sich mehr und mehr zu einer touristischen Marke.
Es ist eine für den Naturschutz in Deutschland recht neue Konstellation.
Noch nie standen seine Inhalte - in diesem Falle Landschaften von großer Natürlichkeit
und Schönheit – so im Brennpunkt öffentlicher Wahrnehmung.
Die darin liegenden Chancen und Gefahren sind gleichermaßen groß.
Schlaglichtartig seien nur einige aus diesem Spannungsfeld heraus durch die Schutzgebietsverwaltungen initiierte Maßnahmen genannt:
•

Eine auf 24 Stunden eingeschränkte Liegedauer der Boote im Nationalpark-Nothafen
Darßer Ort

•

Die Sperrung der Straße zum Königstuhl für den privaten Pkw-Verkehr und Einführung
eines alternativen Pendelbuszubringers

•

Ein attraktives Kombi-Ticket für Bus und Schiff mit Fahrradtransport im Müritz-Nationalpark zur Minimierung des motorisierten Individualverkehrs

•

Die Umsetzung strenger Wegegebote durch bauliche Anlagen und Barrieren zur Verringerung von Trittschäden im Nationalpark Jasmund und auf Hiddensee.

Die Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden hat sich sehr intensiviert und gestaltet
sich kooperativ. Abgestimmte Jahresprogramme, gemeinsame Messeauftritte, Saisonvorbereitungen und -auswertungen sind die Regel. Ein Beispiel für diese positive Entwicklung
vom Darß:
Der Kur- und Touristbetrieb Zingst stellt aus seinen Einnahmen jährlich einen Festbetrag
für die Arbeit des Nationalparkamtes zur Verfügung. Das sollte Schule machen!
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Längst sind die Großschutzgebietsverwaltungen zu wichtigen touristischen Dienstleistern
für ihre Regionen geworden. Bis zu 40 % ihrer Sachausgaben fließen in Maßnahmen zur
Besucherlenkung und -information.
Sie tragen durch die Inwertsetzung von Natur ganz wesentlich zur Entwicklung der strukturschwachen ländlichen Räume bei und genießen inzwischen eine sehr gewachsene Akzeptanz bei Anwohnern und Besuchern.

Ein Generalplan für das Gebiet, der die Entwicklung festlegt
Dieser Auftrag zieht sich wie ein roter Faden durch die Arbeit der zurückliegenden 13 Jahre.
Immer deutlicher wurde, dass ein klassischer Pflege- und Entwicklungsplan der besonderen
Problematik von Großschutzgebieten nicht genügt. Neben der Herausarbeitung der naturschutzfachlichen Ziele und der dafür notwendigen Maßnahmen mussten insbesondere die
vielfältigsten auf das Gebiet gerichteten Nutzungsansprüche – wie z. B. Tourismus und Verkehr – analysiert und mit Handlungsempfehlungen versehen werden.
Es wurde der Begriff „Nationalparkplan“ bzw. „Naturparkplan“ gewählt.
Diese Planungsverfahren stellen einen umfangreichen Prozess dar, der sich mit einer
breiten Öffentlichkeitsbeteiligung als sehr langwierig und auch teuer gestaltet. Bis heute sind
folgende Ergebnisse zu konstatieren:
fertiggestellt:

Nationalparkplan Jasmund (1998)
Naturparkplan Mecklenburgisches Elbetal (2001)
Naturparkplan Feldberger Seenlandschaft (2002)
Naturparkplan Insel Usedom (2003)

im Druck:

Nationalparkplan Vorpommersche Boddenlandschaft

Entwurf fertig:

Rahmenkonzept Biosphärenreservat Schaalsee

Müritz-Nationalparkplan
in Vorbereitung: Naturparkplan Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See
Rahmenkonzept Biosphärenreservat Südost Rüge
Herausstellen möchte ich, dass der 1998 veröffentlichte Nationalpark-plan Jasmund der
erste deutsche Nationalparkplan überhaupt war. An seiner Erstellung hatte Herr Dr. Jeschke
einen hohen persönlichen Anteil.
Damit wären die „Gilsenbachschen Postulate“ abgearbeitet.
Haben wir damit alles betrachtet, um das Erreichte abschließend einschätzen zu können?
Sicher nicht.
Die Eigentumsfragen, die Entwicklung der Wälder und der Wildbestände oder die Situation
der sensiblen hydrologischen Systeme; dies und noch mehr wäre ebenfalls zu beleuchten. Es
würde den heutigen Rahmen aber sprengen.
Dennoch möchte ich zum Abschluss noch zwei sehr wesentliche Bereiche ansprechen: die
Umweltbildung und gezielte Öffentlichkeitsarbeit sowie die Finanzierung.
Als Präsident Kennedy 1962 dem amerikanischen Kongress vorschlug, weitere Nationalparke zu errichten, empfahl er deren Finanzierung durch Einnahmen aus der Entenjagd. Ein
sehr interessanter aber wohl für hiesige Verhältnisse wenig geeigneter Gedanke.

74
Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich Mecklenburg-Vorpommern als das finanzschwächste
unter den deutschen Bundesländern nenne.
Auch bei der Finanzierung seiner Großschutzgebiete ist das zu spüren. Ein interner Vergleich der Finanzausstattung deutscher Nationalparke aus dem letzten Jahr der DM-Zeit belegt das recht deutlich.
Mit Gesamtaufwendungen von durchschnittlich 330 DM je Hektar Nationalparkfläche befinden sich unsere Gebiete im untersten Drittel. Die Spitze halten das Hamburgische Wattenmeer, der Bayerische Wald und der Harz in Niedersachsen mit drei- bis fünffach höheren
Aufwendungen. Noch drastischer ist das Ergebnis beim Vergleich der reinen Sachmittel je
Hektar. Hier standen in den Nationalparken Mecklenburg-Vorpommerns lediglich 60 DM im
Durchschnitt zur Verfügung. Alle anderen Nationalparke Deutschlands verfügten über eine
deutlich höhere Sachkostenausstattung (doppelt bis zehnfach höher!).
Ich verweise darauf nicht aus Neid, sondern aus Realitätssinn. Kein anderes Bundesland
steht allein für drei Nationalparke in der Pflicht.
Leider hat sich über die Jahre auch der Zufluss von Drittmitteln der EU und des Bundes
deutlich verringert.
Angesichts der stetig knapper werdenden öffentlichen Haushalte, ist die Suche nach alternativen Finanzierungsquellen und Mischfinanzierungen noch nie so aktuell gewesen wie zur
Zeit. Die Zukunft der Großschutzgebiete wird entscheidend davon abhängen, wie es gelingt,
öffentliche und private Mittel zusammen zu bringen. Stiftungen und Sponsoren werden eine
wachsende Rolle spielen. Dabei stehen die Großschutzgebiete aber in Konkurrenz mit
anderen Alimentären.
Ihre Chancen werden ganz entscheidend davon abhängen, wie es gelingt, ihre gesellschaftliche Wahrnehmung und Wertschätzung weiter zu erhöhen.
Das Aussenden positiver Botschaften ist also für die Großschutzgebiete ein ständiges
Muss! Dabei gibt es keine an Zielgruppen festgemachte Prioritätensetzung. Alle Adressaten
sind gleichermaßen wichtig; Kindergartenkind wie Urlaubsgast; Anwohner wie Politiker oder
anonymer Medienkonsument.
Das ist von den Großschutzgebietsverwaltungen in Mecklenburg-Vorpommern verinnerlicht
worden und drückt sich aus in der großen Intensität und Qualität, mit der Öffentlichkeitsarbeit
und Umweltbildung geleistet werden.
Die erzielten Effekte sind oft nur schwer quantifizierbar. Am genauesten zu ermitteln ist
noch die Anzahl der im Gebiet durch Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen direkt
erreichten Personen.
Hier hat es deutliche Steigerungen gegeben. Waren es 1998 insgesamt schon beachtliche
500.000, so verdoppelte sich die Zahl der betreuten Besucher in den Großschutzgebieten auf
knapp 1 Million im Jahr 2002! Allein die Hälfte davon besuchte die verschiedenen Informationsausstellungen.
Besucher-Informationszentren und Infostellen gehören zu den zentralen Instrumenten der
Besucherbetreuung. Gegenwärtig gibt es 27 derartige Einrichtungen, von denen sieben
ganzjährig geöffnet sind.
In den letzten Jahren sind einige sehr attraktive, zum Teil mit moderner Medientechnik
ausgestattete Zentren entstanden:
•

das PAHLHUUS am Schaalsee

•

das Nationalparkhaus Hiddensee

•

die Darßer Arche und
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•

der Karower Meiler.

Weitere sind im Werden:
•

das Nationalparkzentrum Königstuhl, als z.Zt. größtes Vorhaben dieser Art in Deutschland

•

der Naturparkbahnhof Usedom

•

das Elbberg-Haus in Boizenburg

Ziel ist es, jedes Großschutzgebiet mit mindestens einem Infozentrum von überregionaler
Ausstrahlung zu versehen. Dabei können Trägerschaft und Betrieb sehr unterschiedlich organisiert sein. Oft sind es Vereine, Kommunen oder Stiftungen, die als Partner des Landes
agieren.
Eine breite Palette an Wanderkarten, Prospekten, Zeitschriften und Broschüren, auch CD’s
und Videos stehen für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung.
Mittlerweile präsentieren sich alle Großschutzgebiete auf eigenen Seiten im Internet mit
steigenden Zugriffszahlen.
Ganz entscheidend für den gesamten Bereich der öffentlichen Darstellung ist ein ansprechendes, einheitliches und sich konsequent durch alle Aktivitäten ziehendes typisches Erscheinungsbild. In diesem „corporate design“(cd) ist das Gebiets-Logo ein wichtiges Detail.
Alle Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommerns verfügen über ein solches Logo und
präsentieren sich konsequent nach den cd-Vorgaben der Dachorganisation EUROPARC
Deutschland.
Die Mitgliedschaft bei EUROPARC hat sich für alle Nationalparke, Biosphärenreservate
und Naturparke unseres Landes, weit über den hier genannten Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit
hinaus, als außerordentlich nützlich erwiesen.
Zusammenfassend lässt sich resümieren:
Die Großschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern sind weiterhin auf gutem Kurs.
Auch nachdem der Kapitän Jeschke vor fünf Jahren seinen Platz auf der Brücke räumen
musste, ging die Orientierung nicht verloren.
Die Mannschaft hat im Wesentlichen zusammengehalten, hat sich qualifiziert und an Reife
und Abgeklärtheit gewonnen.
Neue, hoffnungsvolle Nachwuchskräfte haben angeheuert.
Zwar lässt das Budget zu wünschen übrig, aber das Land verfügt über gute Lotsen und
manch strahlenden Leuchtturm.
Die Identifikation der Bevölkerung mit ihren Großschutzgebieten ist landesweit gewachsen.
Und die Politik bekennt sich zu ihnen.
Unter diesen Rahmenbedingungen darf man sich auf eine gute Zukunft für die Nationalparke, Biosphärenreservate und Naturparke in Mecklenburg-Vorpommern freuen.
Ich danke Herrn Dr. Jeschke für alles was er dazu beigetragen hat.
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Schlussworte
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, zuallererst möchte ich danke sagen,
sehr herzlichen Dank allen, die hier vorgetragen haben! Ganz besonders den von weit her
angereisten Vortragenden! Und zu danken habe ich auch Ihnen allen, die Sie hier im KruppKolleg bis zum Schluss ausgeharrt haben.
Und Dank schulde ich natürlich nicht zuletzt meinem Freunde Michael Succow, - ohne ihn
wären wir heute hier nicht zusammen gekommen! Und Dank gebührt Professor Müller-Motzfeld, der uns durch das Programm führte und natürlich auch dem Umweltminister und Stellvertretenden Ministerpräsidenten unseres Landes, Professor Dr. Methling für sein Grußwort.
Landschaftsökologie und Naturschutz - zwei Disziplinen, die, etwas naiv formuliert, einen
gemeinsamen geschichtlichen Hintergrund haben und die auch aufeinander angewiesen sind.
Denn für beide schlug die Geburtsstunde, als es Menschen gab, die bereit waren, die Natur
zweckfrei zu betrachten, die sich aus der unmittelbaren Abhängigkeit von der Natur gelöst
hatten und nun in der Lage waren, sich ohne unmittelbare Nutzungsabsichten mit der Natur
auseinanderzusetzen!
Erst die zweckfreie Beschäftigung eröffnete nach meiner Überzeugung den Zugang zum
Wesen natürlicher Erscheinungen und der Landschaft; sie verleiht am Ende auch dem Naturschutz jenen Grad an innerer Freiheit, die ihn als gesellschaftlich-moralische Kategorie
glaubhaft macht. Wir stehen mitten in diesem Klärungsprozess, der nicht zuletzt durch die
politische Wende in der DDR verstärkt wurde. Mit dem Nationalparkprogramm wurde jener
Durchbruch erreicht, der einen Naturschutz in neuer Dimension als Möglichkeit erscheinen
lässt. Und was die Formulierung von Naturschutzzielen und Naturschutzstrategien betrifft, so
haben die Vorträge einmal mehr deutlich gemacht, dass in jedem Falle die sozialökonomischen Rahmenbedingungen sowie persönliche Neigungen und Interessen der Akteure eine
Rolle spielen.
Nur auf solidem landschaftsökologischen Wissen um die Vergangenheit, also das Werden
unserer Kulturlandschaften, sollten heute Naturschutzziele formuliert werden. Nur dann könnte
es gelingen, Irrwege zu vermeiden. Professor Haber hat mit seiner Feststellung „Die Frage,
welche Art Naturschutz die Natur braucht, ist also kaum zu beantworten...“ sehr eindringlich
auf dieses Dilemma hingewiesen. Lange war das Ziel des Naturschutzes darauf gerichtet,
Veränderungen der Landnutzung zu verhindern - tausendfach in Naturschutzverordnungen
festgeschrieben mit dem Satz „Gestattet ist die land- und forstwirtschaftliche Nutzung im
bisherigen Umfang“. So lange sich die Methoden der Landnutzung kaum änderten, gab es für
den Naturschutz, der ja nichts weiter wollte als den „Status quo“ festzuschreiben, kaum
Akzeptanzprobleme. Unlösbare Konflikte zwischen den Landnutzern und den Naturschützern
dämmerten erst dann herauf, als die Landnutzer die traditionellen Pfade verließen und ein
Intensivierungsschub den andern ablöste, so dass die den Naturschützern lieb gewordenen
„Halbkulturformationen“, also die blumenreichen Wiesen, und Triften, die Heiden und
Hutungen dramatische Flächenverluste erlitten und heute nahezu gänzlich vom Aussterben
bedroht sind. Daran werden denn auch wohl die Naturschutzgebiete, deren Verordnungen,
inzwischen präziser formuliert, in der Regel auf den Erhalt eben der Halbkulturformationen
ausgerichtet sind, und wohl auch die FFH-Richtlinien kaum etwas ändern. Zumal, wie Herr
Haber zu Recht feststellte, „bis heute, eine konzeptionelle Synthese zwischen Landschaftspflege bzw. -entwicklung und dem Schutz von Pflanzen und Tieren und ihren Lebensstätten nicht zustande gekommen ist.“ Und ich füge hinzu, wohl auch nicht zustande kommen
wird. Die Fragen, wie unsere mitteleuropäischen Kulturlandschaften geschützt werden sollen,
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oder deutlicher gefragt, können sie überhaupt konserviert werden, haben mich lange beschäftigt. Nachdem ich in den vergangenen Jahren einigermaßen dicht besiedelte Landschaften außerhalb Europas erlebt habe, etwa in den USA oder Australien, ist meine Skepsis
weiter gewachsen. Die Entwicklung läuft dort ganz einfach darauf hinaus, die Produktionsbedingungen und -methoden der genutzten Flächen zu intensivieren und zu verbessern- auch
im Sinne eines verbesserten Umweltschutzes - und die übrigen Flächen der „Natur zu überlassen“. Eine Landschaftspflege zur Konservierung historischer Landschaftsbilder wird durch
die öffentlichen Haushalte nicht mehr zu finanzieren sein. Möglicherweise kann der von Herrn
Haber aufgezeigte Ausweg, dass gemeinnützige Stiftungen eine „low-input“ Landnutzung
finanzieren, das vollständige Verschwinden der uns allen noch vertrauten Landschaftsbilder
hinauszögern. Wirklich musealer Naturschutz wird - wenn überhaupt - aber immer nur auf sehr
kleinen Flächen möglich sein, und er ist immer auch, wie wir alle wissen, gegen die Natur
selbst, die, auf Veränderung programmiert ist, gerichtet. Ob dieser museale Naturschutz am
Ende das Unwiderbringliche, die heimatliche Landschaft, deren identitätsstiftende historische
Bilder „wir alle noch in uns tragen“, als retten kann, muss wohl bezweifelt werden! Was möglich
und nötig ist, ist wohl allein die Abwehr ungerechtfertigter Inanspruchnahmen dieser sich unter
den verändernden Nutzungsbedingungen verändernden Landschaft.
Dazu, meine Damen und Herren, hat Herr Haber uns wertvolle Denkanstöße gegeben. Wir
haben allen Grund, darüber weiter nachzudenken. Nochmals Dank Ihnen, sehr verehrter Herr
Haber, für dieses Geburtstagsgeschenk.
Meine Damen und Herrn, ich bin auf diese Frage näher eingegangen, weil sie mich zeit
meines Berufslebens immer wieder beschäftigt hat, von Anfang an übrigens unter dem Einfluss der Vorstellungen Herrmann Meusels, es sollte möglich sein, eine moderne „Landeskultur“ zu entwickeln, die in der Lage ist, die Bedürfnisse des Menschen allseitig zu befriedigen.
Wenn der Versuch, historische Kulturlandschaften zu bewahren womöglich eine große
Illusion bleiben wird, so sollte das Zulassen von „Wildnis“, wo immer es sich anbietet, aber
wenigstens in den Nationalparken und wohl auch in ausgewählten Naturschutzgebieten,
möglich sein. Wildnis in diesem Sinne hat nichts mit unberührter Natur zu tun, diese gibt es in
Mitteleuropa nicht, es sind einfach Räume aus denen sich der nutzende Mensch zurückziehen
kann, um sie als „wildnishungriger“ oder sollte ich besser sagen „wildnisbedürftiger“ Mensch
zurückzuerobern! Wildnis in diesem Sinne sollte keine Fiktion sein und hat nichts mit dem
„Mythos“ einer menschenfernen Wildnis zu tun, die immer eine Illusion bleiben wird, wie
Professor Dierßen uns dargelegt hat. Dessen ungeachtet existiert offenbar ein wachsendes
gesellschaftliches Bedürfnis, aus dem „Dickicht der großen Städte“ in nicht durch menschliche
Nutzungsabsichten beherrschte Natur einzutauchen. Ob diese Natur dann ursprünglich, also
„echte Wildnis“ ist, oder sich nach Aufgabe früherer Nutzungen „eigendynamisch“ weiterentwickelt hat, ist dabei unerheblich. Die Entwicklung der amerikanischen Nationalparkbewegung liefert uns auch dafür eindrucksvolle Beispiele.
Eigendynamische Entwicklungen, wie sie erstmals auf größeren Flächen mit dem ostdeutschen Nationalparkprogramm möglich geworden sind, haben nicht zuletzt auch unsere Vorstellungen über die potenzielle natürliche Vegetation tiefgreifend verändert. Für die Betrachtung der mitteleuropäischen Waldvegetation hat Hans Dieter Knapp uns den großen Rahmen
vor Augen geführt, mit der Kernaussage, dass wir uns im Zentrum des Buchenwaldareals
befinden. Herr Dr. Kopp hat uns dann die eigendynamische Entwicklung der Waldstandorte
unter der Einwirkung der Waldnutzungen als Degradationen und der Regradationen nach
Nutzungseinstellung dargelegt. Nach den jahrzehntelangen Erkundungsarbeiten der Waldstandorte Ostdeutschlands wuchs die Dringlichkeit, eine Synthese zu finden, die die von mir in
den alten „Waldschutzgebieten“ beobachteten Entwicklungen der Vegetation und die von der
forstlichen Standortserkundung gewonnenen Erkenntnisse zusammenführt. Das Ergebnis, das
Dr. Kopp uns vorgetragen hat, hat zu einer Neubewertung zahlreicher Vegetationstypen oder
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„Waldgesellschaften“ und ihrer syndynamischen Beziehungen geführt - mit Auswirkungen
sowohl für die forstwirtschaftliche Praxis als auch für das Management der Wälder in den
Nationalparken unseres Landes. Vor diesem Hintergrund waren die Darlegungen von
Professor Leuschner zur Rolle der Buche für mich geradezu ein Schlüsselerlebnis. Beiden
Vortragenden möchte ich an dieser Stelle nochmals meinen Dank ausdrücken. Dieterich Kopp
danke ich insbesondere für die sich über viele Jahre erstreckende Zusammenarbeit, von der
ich sehr profitiert habe.
Schließlich seien mir einige Bemerkungen zu den Vorträgen von Ab Grootjans, Hans
Joosten, Reinhard Lampe und Michael Steiner gestattet, die sich um ein weiteres Arbeitsfeld,
auf dem ich mich versucht habe, ranken. Ab Grootjans und Michael Steiner begegnete ich
bereits vor der politischen Wende in der DDR. Sie kamen in den 80er Jahren zu uns, um
unsere Moore kennen zu lernen, und sie brachten uns neue Ideen mit. Unvergesslich werden
mir die Exkursionen mit ihnen sein - übrigens gehörte Klaus Dierßen auch zu den vorwendlichen Besuchern, mit denen ich mich seitdem freundschaftlich verbunden weiß. Wenn ich
„uns“ sage, beziehe ich Michel Succow ein, der von einer ähnlichen „Moorleidenschaft“ besessen war wie ich selber. Unvergessen die unendlichen Diskussionen, das Ringen um
Begriffe und das Aufspüren von Zusammenhängen- in den 1990er Jahren dann oft gemeinsam mit Hans Joosten. Für dessen originelle Denkweisen Sie meine sehr verehrten Damen
und Herren heute ein schönes Beispiel erleben dürfen.
Das „Fascinosum Moor“ hat mich seit meinen Kindertagen begleitet, es folgten Moorerfahrungen während meiner Schulzeit in Eberswalde und schließlich während des Studiums. Die
Auseinandersetzung mit den Mooren war für mich ein Vortasten in landschaftsökologische
Denkweisen, die schließlich nicht ohne Einfluss auf meine Weltsicht geblieben sind. Um, es
noch einmal deutlich zu sagen, die in den Mooren gespeicherten Informationen erschließen
uns auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Methoden die historische Dimension für das
Verständnis der in der Landschaft abgelaufenen Entwicklungen. Ein schönes Beispiel dafür
lieferte der Vortrag von Professor Lampe, der den seinerzeit von mir beobachteten „Grenzhorizont“ in den Ablagerungen der Küstenüberflutungsmoore vertieft untersucht und neu interpretiert hat. Allen Genannten sage ich heute Dank.
Als ich 1991 die Verantwortung für Großschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern übernahm, waren es in fachlicher Hinsicht besonders die Waldflächen in den Nationalparken unseres Landes, mit denen ich mich auseinanderzusetzen hatte. Im Vordergrund standen Fragen der Bewertung ihres ökologischen Status und der daraus abzuleitenden Behandlung.
Mindestens ebenso groß waren jedoch die Probleme, das Amt entsprechend den Regeln des
bundesdeutschen Verwaltungsrechtes zu leiten. Ich gestehe, dass mir dieses manche
schlaflose Nachtstunde bereitete. Herr Dr. Schumacher war während dieser Jahre ein verlässlicher Partner im Ministerium in Schwerin, dank seiner kameradschaftlichen Betreuung
konnte wohl manche Klippe glücklich umschifft werden. Ohne diese Unterstützung seitens des
Ministeriums unter den wechselnden politischen Rahmenbedingungen hätten die Großschutzgebiete kaum eine so positive Entwicklung genommen, wie Sie Herr Schumacher es
uns, es in Ihrem Vortrag geschildert haben. Auch Ihnen nochmals Dank, dass Sie heute bei
uns waren!
Schließlich ist es mir ein großes Bedürfnis mich bei Herrn Dr. Lenschow aus dem Landesamt für Umwelt und Geologie Güstrow zu bedanken. Durch Sie, lieber Herr Lenschow hatte
ich in den vergangenen fünf Jahren einen kontinuierlichen Einblick in das Geschehen an der
„Naturschutzfront“ unseres Landes. Zusammengeführt hat uns die Arbeit an dem „Handbuch“
Die Naturschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern, und zwangsläufig stießen wir in unseren
Diskussionen immer wieder auf die Tatsache, dass es dringend erforderlich ist, für unser
Bundesland ein „integriertes Flächenschutzkonzept“ zu entwickeln. Sie haben uns heute das
Ergebnis Ihrer schlüssigen Überlegungen vorgestellt, nochmals vielen Dank!
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Wenn ich heute auf das vergangene halbe Jahrhundert zurückblicke, darf nicht nur die
Frage, was habe ich erreicht erlaubt sein, sondern es ist auch ein Anlass, zu fragen, wie sehe
ich mein Leben, was bewegt mich heute? Ich bin nicht immer ein strahlender Held gewesen,
oft genug habe ich versagt, hat Feigheit mich davon abgehalten, das Rechte zu tun, habe ich
Mitmenschen enttäuscht oder es geschah ihnen durch mein Versagen ein Leid. Scham und
Trauer befallen mich dann und manchmal wohl auch Zorn, wenn ich mich daran erinnere.
Trauer und vor allem auch Zorn empfinde ich, wenn ich an den Zustand der Welt heute
denke und mir die gigantische Ressourcenverschleuderung der Industrieländer bewußt wird
oder die Arroganz der einzigen übrig gebliebenen Weltmacht. Dann beschleichen mich
Zweifel, ob die Vision einer gerechten Weltordnung nicht auch ein unerfüllbarer Wunschtraum
bleiben wird.
Und dennoch, noch immer habe ich die Hoffnung, dass es für die Menschheit einen Weg
geben könnte, die globale Katastrophe zu vermeiden, die Hoffnung, dass die Menschen sich
von einer neue Ethik leiten lassen, einer Ethik, die, wie Reimar Gilsenbach es formulierte, sich
mit der Natur eins weiß.
Und was mein weiteres Leben betrifft:
Ich möchte die Entwicklung der Wildnis in unseren Nationalparken weiter mit wachen Sinnen verfolgen, mit der tiefen Überzeugung, dass davon Wirkungen weit über unser Land
hinaus ausgehen werden. Eine Wildnis, in der nicht der Förster entscheidet, welcher Baum
noch leben darf und welcher früh sterben muss. Eine Wildnis, in der wir den Hauch von einer
neuen Ehrfurcht vor dem Leben spüren. Eine Wildnis, die Menschen von überall heranlockt,
um in diese Wildnis einzutauchen und als Verwandelte heimzukehren.
Ich möchte Ihnen allen, die heute hierher gekommen sind, als Vortragende und Zuhörer
noch einmal Dank sagen, und es wäre ein großes Geschenk für mich, wenn auch Sie sich
heute als Beschenkte fühlen könnten!
Lebrecht Jeschke
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