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Zum elften Male wurde am 9. Juni 1967 vom Rektor der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn der von der Stiftung
F. V. S. zu Hamburg im Jahre 1957 zur Verfugung gestelIte van
Tienhoven-Preis verliehen. Verbunden damit war die siebte Verleihung der Alexander-von-Humboldt-Medaille in Gold, die erstmalig fur das J ahr 1961 vergeben worden war.
E1mpfanger-in d'els van Tienhoven-Preises fur 1967 w,a.r:
Frau Professor Dr. Angela Piskernik, Ljubljana (Laibach),
die fur ihr erfolgreliches Wir'ken fur ,den N aturparkg'e,danken in J ugoslawi'en und inshelsondere fur ihre Lehe'nsaufgabe, ·die Grundung des
Triglav-Nationalparros, ge.e'hrt wu:rde.

Die Alexande,r-von-HumboI.d·t-Me1daille in Gold fiir 1967 ·erh.ielt:
Landrat Dr. Ludwig Seiterich, Konstanz,
A,ner1kennung ,sle-ines m:uttigen un.d unermu~dlichen Einlsatze,s fur
den Schutz und Idie PHeg,e ·der Landschaft am Bodensee.

ln

)

Der Rektor der Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, Professor
Dr.-Ing. E,dmuIlJd Gas,sner, sprach 'einleitend uber die Notwell'digk'e~t
de'r L,anldschaftsplanung und LaD!dschaftsgelstal1Jung im technischen
Zeitalter und wUT:digte dann die Ve,vdiJenste der be,iden Preistrag'er.
N·ach Ide·r Vberveichung d\er Me'daillen und Verleihungsurkunrden
hielt Friau Profels'sor Piskern.ik einen 'sehr lebendigen Lichtbiltdervortra!g u'her den Triglav-Nationalpark, der ,dlie g,roBen l.andschaftlichen
und botalllischen Schonhe,iten ,dieses Gebi:et,es eiIl1drucksvoll erkennen
IlieB.
Dr. Seliterich hehandelte dals Thema "Natur,schutz-Hamm,er ode:r
AmboB? Erwagung,en und Erfahrungen vo;m Bodense1e" und ve'rmittelte mit Ernst und Humor ein anschauliche:s Bild von ,den Freuden und Leliden des N a1Jur:schutzers.
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Die musikalische Ausge.staltung der Feier hatten Mitglieder des
Collegium musicum iibernommen. An die Aka,demische Feie,r schloB
sich ,der schon traditionelIe Empfang der Stiftung im groBlen Fe'stsaal der Universitat an.
Die Stiftung dankt nochmal\s aBen, die an de,r Durchfiihrung der
Feie,r bet,e,iligt waren, illisbelsondere der Universitat Bonn, ihrem
Rektor und seinen Mitarbeitern Isowie aem Kuratorium untle·r seinem
Vorsitzenden Professor Dr. Hans Braun, Bonn, dem die Auswahl der
beilden Preistrager zu verdanken war.
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Anspracbe des Rektors der Universitat Bonn
Professor Dr.-Ing. Edmund Gassner
Im Namen deJr Rheinischen Frie1drich-Wilhelms-Univevsitat und im
Auftrage de,s Kuratoriums ,des van Tienhoven-Preisers entbiete ich
Ihnen allen uns,eren W.illkommensgruB. In ·die.sem J ahr wird der von
der Stiftung F. V. S. zu Hamhurg zur Ve1rfugung gestelite Preis, der
den Namen de,s Nie'defrHinders Piete,r van Tienhoven tra,gt und dias
Vorhild die,ses um N aturschutz und Landschaftlsp:flege so sehr verdienten Mannes lehen-dig erhalten solI, zum elften Male vergteben.
Zusammen mit dem van Tienhoven-Preis wird auch die von ,der gleichen Stiftung geschaffene Alexander-von-Humholdt-Medaille in Gold
verliehen fur hervorragende Verdienste um N aturschutz und Landschaftsp:flege. So mag AnlaB 'sein, beilden Ehrungen einige grundsatzliche Betrachtungen voran~ustellen; slie seien dem Thema

Die Verantwortung der Tecbnik gegeniiber der Landscbaft
gewi,dme't. Wir wollen uns d,ahei hewuBt sein de·s Gluckes, das diese
Univer'sitat g'enieBt, indem sie in so unvergle,ichlicher Weise in stadteba'Ulrich und land'schaftlich wirl{!samem Grun eingehett'et lie,gt, am
R'ande dels alt'en Ke,rnes dieser Ischonen rheinischen Staldt.

Bestandsaufnahme
Wals wir hie,r im Universitat'sbereich aLs Erhe hewahren, stammt
aus eineJr Zeit, dire fur die "Lanides,ve,rschonerung,skufilst" ein feinsinni'gels Verstandnis ze,igte. In jenen J ahren de.r Aufklarung, des
Klassizismus und de,r heginnenden. Romantik haben Suddeutsche,
wie etwa Friedrich Ludwig von Sckell und Gustav V orherr oder der
in der Mark Brandenburg wirke,n.de Pete,r Josef Lenne Konzeptionen entwickelt und wenigstens fragmentari'sch realisie.ren du:rfen, fur
die man ,den G'runds'atz V orherrs anwenden darf: "Die wa.hre Lande,sverschoner:ung'skunst ode'r Verschonerung der Erde ent'steht nur
daldurch, wenn Agrikultur, Gartenkunst und Architektur in groBte'r
Relinheit ungetrennt n~cht bloB fur dals Einzelne, \sondern hauptsachlich fur dais Gemeinsame wirken."
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Die groBe Aufgabe, di'e Erde als Ge,samtkunstwerk zu gleistaiten,
verschwand im Laufe de-s 19. Jahrhunderts alImahlich aus dem BewuBtsein. Aus Landesve1rschonerung war schlieBlich nur noch griine
Verzierung ullld Garnierung geworden, verlegene Verbramung von
technischen Werken, haulichen Anlagen und steinernen Sta,dtmalssen,
die naturfrem,d, ja naturf.eillldlich Isich in die Umgebung hineinfraBen
oder ihr iihe-rgelstiilpt wurlden. D.i1e Be,eintrachtiguDtg der Land'schaft
und - bez·eichnellldeTwe1ise - glerichzeitig dam,it der Ausv·erkauf ,der
BaudenkmaIer und ,der VerfalI der B,aukultur beginnen recht eigentlich im letzten Drittel,dels 19. Jahrhulliderts, als der stiirm.ische Industria'lisierunglsvorglang einsetzte und mit dem ge'waltigen technischen
uud wirtschaftlichen Fort'schritt auch so vrieles dahinschwand, was
vordem Landschaft und Sierdlungen harmoni,sch pragte. Der industrielIe ProdlUktionsprozeB lost Is-ich von ,der Landschaft ab, ja sogar von
den bodengebundenen Energi'eres·erven, und di,ese "Ahstraktheit
geg'eniiber delr Landschaf't ist delr Grund dafiir, diaB 'sich das indu··
strielIe SY1stem in so hohem Gr.ade als iib ertr1agh aT, als expansliv e1rweis!''' (Hans FreY'er). Imlner mehr wird der Laudschaft ange-sonnen,
immer d'ram'atischer stellIt sich ,die Lage dar. "Die g,esullIde Lallldscha.ft
wir.d in alarmie,rendem AusmaB verbraucht"", ruft die Griine Charta
von delr M'ainau 1961 voller Besorgnls. Wir elrleben standig wachslende Rau'manspriiche fiir Wohns'iedlungen und deren Folge1einrichtungen, fiir Arbe1itsstatten, Verkehrsflachen, Versorgungsbander,
Miillabla'deflachen, Siche\rllngsflachen fiir Wasserversorgung, fiir
Larmabwehr, Imm.issionsschutz, aber auch fiir Ertholunglssiedlungen
stationaren oder noma,denhaften Charakters. De,r Lallldbe·darf fiir
bauliche Zwecke anelr Art gefahr1d:et nicht nur di1e natiirlichen HilJfsquellen, die uns die Landschaft ·nun elinmal ,bi/etet, e\r ze-itigt auch
Fehlnutzungen durch u~geilliigend,e planerische Vorbereitung und
mang1elnde Koordinierung. Sinnfalliges Beispiel hierfiir ist ,die Ze,rsiedlung. Ein:e relgel- und planiose Entwicklung, abgestellt auf das
Tagelsbedii1rfnis ode'r auf ,die Zufalle des Grundstiicksangebots, laBt
Splitte1"lsi edlungen allelr Art entstehen, ·de,ren Unwirtschaftlichkeit
und stadtebaulicher MiBklang erst recht spat zutagetreten, ein ungliickliche.rwei'se irreversibler Vorgang. Das wahllosle Gemi'sch von
Gebaud'en, Garte'll und StraBen stort das Landschafts- un,d Heimatbild nicht wenli~er als die unerfreuliche AnO'r.dnung von W'e'r beanl·agen lin delr fr,e:uen Land'schaft odelr die gedankenlos1e Ablag'e:rung von
r
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MiiII und sonstigem Zivi1isationsschrott. M.an muB sich da,riihelr im
klaren 'sein, daB zu ·den haBlichen optischen Eindriicroen ,die zunacwst
nicht sichtha.ren N,achteile ande/reT Art kom,men, N acht,e i1e, fur die
man elin.e\s Tage!s schwer zu zahlen hab-en wi:rd. Denn delr unge1ziigelt'e
E,goismus Einz1elner o.der von Gruppen fiihrt zur Ahwalzun.g der
La/sten anf di'e Allgemeinhe.it und anf kommende Gene1r'ationen. Die
Ze1rstorung de,r Qualitat der Umwelt hat w'eitreichende wirtschaftliche und soziale F olgen, Zukunftssorgen, ·die man auch ,manchem
Spe·zialisten in Fachhehorden na.he,hringen muB.
1

So ·stehen wir heute, wie Ge·~d Alhe!rts so treffend hemerkt 1), vor
dem Probl,em, daB wir nicht mehr - wie friiher - an~esichts einer
UherfiiHe von Ralum haushalt,en miiBten mit den technischen Mitt,eln4
Wir miiBten vielmehr angesichts der Uherfiille unserer technischen
Mittel mit ·dem knapp w'e1r,denden Raum hau,shalten. De:r W o'hlstan!dsgesellschaft sei nunmehr aufg,e,g'ehen, in der Anwendung der technischen Mittel hesonnen zu handeln und g,ew:i!s:se Zuriickhaltung zu
iihen, Pflege der Umwelt und der L,an1d'schaft statt Aushe:utrung zu het\reihen und in uuseren Planen Entwicklungsmoglichkeiten off,enzuhalten. Dias aber e/rfordere nicht nur eme Schw'erpUinktV'eJrl,age;rung
in UIlJseJrem planenden Denken, sondern auch Anspriiche an MOTal
und Weisheit iiher die technische Kompetenz hinaus.
Es fragt s,ich freilich, ob die Anlie!g·en d.eT La'll·dschafts- und Denkm'alpfleg'e im Grund'e nur die Vorstellungen und Wiinsche einzellller
wohlm,einender, mehr oder weniger weltfremder IdeaHsten oder
Phanta,sten sinld o,deT oh slie Js:ich hreiteir vor der Offentlichkeit hegriinden las,sen, ja, oh diesle Anliegen ,de'r Off,entlichkeit wichtig g'enug
waren, d.aB m'an·sie zu ges1etzlichen :Fo1rde.rungen eirhob, Postulaten,
denen m1an hei ·de1r P'lanung technischer Werke nicht me\hr auswe,ich'en
darf.
Bewu6tseinswalldel und Entwicklung des Rechtes der Landschaft
Es gah ·schon friiher Mahner, ,die dla.s Kommend.e ahnten u~d aus
beohachteteT Mise,re ih.re Reformvorschla,ge ahleiteten. Bei Wilhelm
Heinrich Riehl, ·d'er um die Mitte des 19. Jah.rhullIderts die "Natur-

1) Gerd Albers: Chancen und Grenzen der Planung. Veroffentlicht in "Mensch und Landschaft im
technischen Zeitalter". Herausgeg. von der Bayerischen Akademie der schonen Kiinste. Miinchen 1966. Verlag R. Oldenbourg.
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geschichte dels deiUt18chen Volkiers" 'schrieb, lesen Wlr nicht nur etn
Unbehag1en iibe,r die groBlstiidti schen Steinwiisten, sondern auch di'e
For1derun,g, neben de,r rlationa1islierten Feldwirt,schaft auch noch e.ine
andere Art von N atur zu e'rhalten: "J a'hrhundertelang war ,es Sach~
dels Fo'r t'sch'r 'lttes, dla s Recht des Fellde·s eins'e.itig zu vertre,ten; jetzt
1st elS ·dage,gen 'auch eine Sache 'des Fortschr:itte.s, Idas Recht ·d'e,r WildIllis ZlU ve\rtreten nehen dem Rechte d,e:s Ackerlandes". Inzwischen
breiten sich die Sta1dte we.itelr au,s uud fres,sen sich als amorphe Stelinmasls·en in die Land,scha.ft hine.in mit ihren Mietskase'rnen und ihrem
Durcheinander haulicher Nutzun.g'en. 1870 veroffentlicht Ernst Bruch
s.eine K~itik am herrsche'lliden Sta,dtebau und setzt s/ich fiir eline Dez·entralilsation und eine Bewahrung von Landschaft innerh.alb des
Trabantensyst:ems ein, ein Geldanke, der 1874 von Arminius, unter
welchem Ps'elU1donym sich eline F~au, Idie Grafin Dohna-Poninsky, verbirgt, fortg·efiiih.rt wird 2). Um die J ahrhuIlJdertwende bricht sich, von
England her kommend, de,r Garten!Stadtgedank1e Bahn, eine Reaktion
auf d.ie Tro\stl'O'sigkeit bestehender Indu.strie.stadte. Die ,stadtehaulichen und bodenpolitiJschen Vorschlage Eheneze.r Howar'ds, seine
ldee, durch e,ine s.innvolle Biillldelung von Sta,dt'en beJgrenzter GroBe
UIlJd ,mit lallidsch,aftlichem Bezug ·die Vorteile von Stadt und La.ud zu
vereinen, sollten von fruchtbarer Auswirkung s·ein. Das ze.igt 'sich
nicht I1lUT in der Griindungrd'e-r friihen englisch'en Gartensta,dte bis
hin zu den New Towns in der P'eriode nach dem zweiten Weltkr,ieg
sowie in den Anrelg.ungen, die sich aus alle,dem fiir den IdeutJschen
Stadtebau ergahen, sonde.rn bei Howar,d findet man auch lschon vorgeze.ichnte.t dlie "Staldtlandschaft" oder 'den "Nahbereich im zentralortlichen Gefiige" mit 'sinnvoller Verteilung ,der Nut\zungen, mit
Ve,r.sorgungs,bandern, Bauflachen und Freiflachen. Die J ugendbewegung, de,r GroBstald.t entsprossen, Idie ·angel\sachslsche N achbarschaft,sildee, die der Soz,i'alauisstatrtung ,der Ba1ubereiche Aufme.rksamke\it zuwandte, soziJalhygienJische Erkenntnisse, daB die Erholung unabdingbareT Te,il1de.r Arbeitswelt sein muB, ,das alle.s waren W.irkkrafte, Idie
ein neues BewuBtsein ins Leben riefen, ein BewuBtlse1in, ,in dem die
Lan:d'schaft w'iJed,elr anerkannt UIlJd 'als Be:diirfnis empfunden wur1de.
Das Gefiihl fiir Umweltqualitaten ist naturgemaB in den groBen
Stadten am flriihe/sten gereift wie auch ,die daraus erw.achse'lllde Sozialkritik.
1

1

2) Erich Kabel: Baufreiheit und Raumordnung. Die Verflechtung von Baurecht und BauentwickJung im deutschen Stadtebau. O. Maier-Verlag, Ravensburg 1949.
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"Wenn wir von Problemen der GroBstadt sprechen, ist eme,s der
wichtigsten die Wahrung ilhrer Umgebung." Diese Mahnung
stammt von Fritz Schumacher, er hat 'sie in "Fragen .der GroB'stadtumgebung" niedergeschri'eben: "Denn ·das vielleicht wichtigste Ziel
stadteba:uLicher Arbeit iJst nicht 'etwa - wie viele meinen - Bauland auszuwe1Jsen, sondern de.r Versuch, Freiland zu sichern. Fiir
das Weiterfressen von Bauland hra:ucht man sich einstweilen keine
Sorge zu m,achen, wohl aber in hohem MaEe fiir das Auffressen von
Freiland" 3).
Den allmahlichen Wandel im BewuB1Jsein, die Dammerung der
Erkenntnis, daE ,die Rettung der Laudschaft und eine sinnvolle
Durchgriinung auch der Baubereiche ein wichtigels, immer dringlicheres offentliche's Anliegen dar-stelle, kann man aus der Ge,setzgebung ablesen 2) 4). Die preuBischen Verunstaltungsgesetze von
1902 und 1907 sollten dem Landschaftsschutz, der Baupflege und
der Pflege der Baudenkmaler gesetzlichen Riickhalt ,schaffen. Man
wollte besonde·rs hervorragende Landschaftsteli1e schiitzen und auch
verhindern, daE Bauten, StraBen und Platze von kiinstlerischer oder
historlischer Be,deutung durch unpassende Neubauten entstellt
w'erd,en.
Die W eimarer Reichsv~erfas'sung sichert in Artikel 150 Abs. 1 der
"Landrschaft" den Schutz des Staates zu. 1922 er~cheint d.as preuBische Gesetz zur Erhaltung ,de,s Baumbestandes und Erhaltung und
Freigabe von Ufe1rw1egen im Interesse ,der Volksgesundheit. Damit
treten zu natura,sthetischen Bewe~griinden deutlich sozialhygienische
Erwagung,en. Die Auffassung vom sozialen Wert d'er Griinflachen
fiir die Bevolkerung bricht sich Bahn. Freie Uferwege an den Seen
und Wasserlaufen sollen der Bevolkerung offengehalten oder erschlo8sen und ihr die Erhaltung der Baumbestande in d'er Nahe von
GroBstadten und Industriegebieten gesichert werden. Da,s Reichsnaturschutzgesetz von 1935 erweitert die rechtlichen Handhaben im
Sinne eines zielbewuBten N atur- und Landschaftsschutzes, zugleich
auch im Hinblick auf die Sozialorrdnung. Die Landschaft ist grundsatzlich als Heimat und W ohnraum de,s Volkes zu hetrachten. N ach

.3) Fritz Schumacher: Probleme der GroBstadt. Verlag A. E. Seemann, Koln 1946.
4) Werner Weber: Das Recht der Landschaft. Beitrag zur Festschrift flir Paul Gieseke. Verlag
C. E. Miiller, Karlsruhe 1958.
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der Praambel ist auch dem armsten Volksgenos,sen sein Ant,eil an
der N aturschonheit zu s'ichern. Allgemein und nicht nur fur "landschaftlich hervorragende Gegenden" ist die Landschaft zu schutzen:
N atu~denkmale und ihre Umgebung, N amrschutz1gebiete, aber auch
sonstige Landschaftsteile. "Im Sinne der Landesverschonerungskunst um 1800 bedeutet die Schonheit ,der Kulturlandschaft heute
nichts anderes 'als den sichtbaren Ausdruck der sozialen For,de,rungen der Gemeinschaft an die Heimat und den Sta,dtebau. Asthet'ische
Gedankengange spielen ... in der heutigen Landschaftspolitik keine
selbstandige Rolle. Es geht nicht um entbehrliche Schonheitspflege,
die wirtschaftlich zweitrangig ist. Stadtebau ist ohne Verstandnis
fur Heimatschutz und Grunflachenpolitik nicht mehr denkbar" 2).
Und 'so bieten das N aturschutzgesetz und die hiernach eriasIsenen
N aturschutzverordnungen Hilfen, den lebendigen Bestand .der
Landschaft zu schiitzen. Freilich handelt es sich hierbei im wesentlichen um einen konservierenden Landschaftsschutz, der sich in rdler
Defensive befindet. Fur eine planvolle Sanierung und eine akt,ive
Landschaftsgestaltung reichen diese Vorschriften noch nicht aus.
N ach dem zweiten Weltkrieg werden in verschi'edenen Bundeslandern und schlieBlich auch beim Bund neue gesetzgeberische Aktivitaten sichtbar, die von der Defensive zur Offensive ubergehen und
schlieBlich unser Anliegen in die Gesamtaufgabe von Stadt,ebau,
(1
Landesplanung und Raumordnung integrieren. So hat man z. B. in
Nordrhein-~Testfalen das Bergrecht erweitert. Es gestattet jetzt,
"die Sicherung und Ordnung der Oberflachennutzung und Gestaltung der Landschaft wahrend des Bergwerksbetriebes und nach dem
Abbau" zu beeinflussen. In diesem Zusammenhang verdient auch
das Sondergesetz uber die Gesamtplanung im Rheini:schen Braunkohlengebiet Erwahnung, das zu einer groBzugigen Rekultivierung
verpflichtet. Manche Bundeslander haben besondere Waldschutzgesetze erlassen. Das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes verlangt,
daB die wasserwirtschaftliche Rahmenplanung und die Erfor1dernisse
der Raumordnung miteinander in Einklang gebracht werden, und
auch die Landeswasserg'esetze enthalten die,sbezugliche Hinweise.
SchlieBlich bringen das BundesfernstraBengesetz und die LandesStraBengesetze Verpflichtungen uber Abstim.mung von StraBenbauplanen mit Landesplanung und Raumordnung. Das Flurbereinigungsgesetz von 1953 hat fur die Landschaftspfleg,e besondere Bedeutung, weil hier sehr handfeste Moglichkeiten geboten werden,
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die Agrarlandschaft umzug,estalten und friihere Siin:den zu t1ilgen.
Der Flurhe1reinigun.gsplan hat namlich (§ 37 Ahs. 2) nehen den privaten auch die offentl(ichen Interessen zu wahren, hi,e-rhei "den Erforderni.s\sen ,d'er Landesgest,altung und Landesplanung, de's N aturschutme!S und d'er Lanrd!schaftspflege . . . Rechnung zu tragen". Das
geschieht heute zunehm.end durch die Bearheitung eines L'andschaftsplane,s, ,der als Bestandteil de\s W,ege- und Ge'w"asserplanes iihe-rnommen wird, und gewahrleistet, daE die tragenden landschaftspflegerischen Gesichtrspunkte zur Wirkung kommen. Die Flurher'einigung
hegniigt sich also llIicht mehr mit dem nackten Rationali,sie·rungseffekt, der Ge,setzgeher verlangt vielmehr, die okonomisch zwingende N eiUordnung der Flur m'it der Gesundung und Gerstaltung
der Land'schaft zu verhinden.

Der Rektor Prof. Dr.-Ing. Edmund Gassner

E.in umfars,send,er Auftra,g 1st ·durch das Bundeshauge:s·etz von 1960
ge:strellt, denn es verpflichtet dire Gemeinden, i'hre sta'dtehauliche Entwicklung durch Bauletitplanung und BodenordnungsmaEnahmen vorzuhereiten und zu lenk'en. In unserem Z.U1samm enhang ist der
Ge!Setz'e'shef,ehl wichtig, daE aie B'aule,itplane "dren Belangen .des
N atur- und LandschaftS'schutze's und der G'estaltung de,s Orts- und
1
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Landschaftsbiltdes zu dienen" haben (§ 1 Ahs. 5 BBauG). Der vorbereitende Bauleitplan, der FHichennutz:ungsplan, ,der sieh Uber das
ganze Gem.eindegebiet erlstreckt und die beatbsichtigte sta,dtebalUliche Entwicklung delr Geme1in.de als Ganzes in den Gruudziigen darstellt, bietet Ver,anla.ssung, die Einh1ettung der B,aubereiche ~tll die
Land:schaft, deren Freihaltun.g von be'stim,mten baulichen Nutzungen und 'ein wirksames Griinflachensystem von einer Gelsamtschau
her zu entwickeln und zum komrnunalen Entwicklungsprogramm
mit behordenbirudender Wirkung zu ertheben. HieJrbei kann es wiederum for·derlich ode,r geboten 'sein, einen LaI1ldschaftsplan aufstellen zu lassen, aus ,dem m'an gewi,sse Ergebnis'se in den Flachennutzungsplan iiberrummt. Oder man vera,bschied·et den Landschaft·splan als Teilplan des Flachennutzungsplanes, so daB er in diesem
Rechtswirkungen entf altet.
Der recht,sverbindlichen Or,dnun.g ,der Flachen, die zur Bebauung
heran:stehen, dienen die BebatUulligsplane. Sie slind aus ,dem Flachennutzun:g,splan zu entwickeln u'ud ·erhe'ben die planeri'schen Vo.rstellunglen zum Ortlsgelsetz. D'er Behaiuung'splan bietet wertvoUe Handhahen, innerhalb der Bauber'e iche Griinflachen fe'stZ'usetzen, zu
sichern sowie mit Hilf1e des ErschlieBungsbe1itragsrechtels auch den
Erwerh dieser Flachen und ,deren B,epflanzung zu 'erleichtern. Hier
kann von .seiten der Landespflege elin wichtiger Beitrag gele~stet
werden, indem man einen Griinortdnungtsplan als Teilplan des Bebauung,splanes m'it in dias Verfahren bringt. Dies·er Moglichke.iten
sollte man 'sich auch auf ,dem Lande heldienen, um das Ortsbil'd zu
verschonern und den Zusammenhang eines Baugebietes mit der
umgebenden Laud.schaft zu wahren. Dabei ist nicht nur an ,dti..e
Griingestaltung bei den neuen W 0'hngehiet1eu zu .deniken, sondern
auch d/er Planung von landlicheu Gewerbe- und Industrie.gebiet'en
Sorgfalt zu widmen, sollen sich dlie'se Arbeit,sflachen doch ·ebenfalls
ertraglich in di'e Landsch.aft e1inhetten. Die kommunal1e Bauleitplanung bietet zweifellos die Chance, ,die Gem·eiIllde zum BewuBtl8ein
ihr'er Entwicklunglsprobleme zu bringen, dabe'i dem Griinanliegen
Geltung zu v1erschaffen und l'andschaftsstotrendem Bauen auBe'rhalb
von Baugebieten w.irksam vorzuheugen.
Man mnB ·diese Frag,e aber auch im groBeren Raum sehen. D,amit
i.st die L,and,esplanung angrel8prochen, j1enels Sachgebiet, das als iihe-rkom,munale,s Anlieg1en in Deutschlallld mlit der Ar1bei,t einer Griin-
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fliichenkommilslsion fiir den dichthesie,delten Regi\erungsbe,zirk Diissel,dorf beginnt. Die von .dieser Kommi\ssion im Jahre 1910 vorgele,gte Denk.schri'ft - hezeichn.enderwelilse vou elinem rheinischen
Re,gierun.g,spriitsid,ente'll fiir so gefiihrlich g·elhalten, daB e'r sie verbi-eten wollte - sowi'e eine weitere iibelr einen GeneraJsi.edlung:splan fiir den Diislseldorfer Relgierungsbezirk vom Jahre 1912 hilden
den Anfang praktischer Landesplanung in Deutschland. Beide Denkschriften waren auch die Grundlage fiir den 1920 gebildeten Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, den ersten deutschen Planungsverband mit gesetzlichen Vollmachten, der dann segensreich auch fiir
das Griin im Verbandsgebiet wirken sollte.
Das Bundeshaugesetz verlangt, ,daB die Bauleitpliine ·der Gemeinden. ,den Z1elen der Raumordnung und Landesplanung anzupassen
sind. D,a;s hedeutet, ,daB dort, wo in einem rechtlich geregelten Verfahren R.egioIlJalpliine od,er N ahbereichspliine oder iiberhaupt landesplanerilsche Z,ielsetzungen wirksam wer,den, die Planungen der
Gemeindeu hinsichtllich Standort~ Umfang und Charakter stiidt·ebaulicher In.v,e,stit,ionen beeinfluBhar 'siud. Dals 1965 erla,s,sene Bundesraumordn:ungslgese\tz begniigt slich in der Formulierung der Aufgahen
und Ziele ·d.e'r Raumordnun1g - entgeJglen bis,heriger Ubung bei den
iiIteren LaIlJdesplanuugs'giesetzen - nicht mit e.iner Geue'ralklaus.el,
sonderu en.thiilt auch mateirielIe Grundsiitze. So for1dert delr Gruncl:satz Nr. 7, daB fiir die Erhaltung, ,den Schutz u'nd ,die Pfle'ge rder
Land.schaft e.inschlieBlich lde1S W'alrdes sowie fiir die Sicherung und
Ge staltung von Erholungsgehieten zu sorgen ist, wiihrend der
Grundsatz, Nr. 8 Riicksicht auf die kulturelI und geschichtlich gewachsene Eig'ena,rt ·d:er Lall1dsch,aft ve.r,langt. Das Laude!Splanunglsgesetz
von Rhe:inland-Pfalz, 1966 in Kraft g'etreten, vertieft Idies·e mat'eriellen Grundlsiitze der Raumor,dn:un.g:spol,itik. Nach dem Raumordnungsgrundsatz Nr. 10 ist auf eine "dem Wohl der Bevolkerung dienende Or1dnun.g d:er Land:schaft" Bed:acht zu nehmen. D·a,m.it sollen
der Lallld'schaftshaushalt gelsichert un,d Idlie Z,ersiedlung ,der Landschaft verhinldert welrden. Im engen Z'usammenhang damit 'steht der
Raumordnungs,grunidlsatz Nr. 12 iiber den N,atur- und Landschaftsschutz ,sowiie die Schaffung ausr,eticheIlJd·er Erhol:ung'sgehiete, wobei
auch N aturparke !sowie N a:herholungsgebi.ete genannt 'siud und ,der
Hinw·eis llIicht f.ehlt, daE in N aturparken un\d N aherholungsgebieten
auf die Erhaltrung und Fortentw icklung d,elr wirtschaftlichen Lebensbeding:ung'en der anSaS!Silgen Bevolkerung Riicksicht genomm'en
l

1
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werden solI. Erneut wird dlie Verantwo.rtung d.eutI.ich, bauliche Investitionen mit groBer B'e'hutlsamkeit und allen Sicherungen gegeJJ
Auswuchse in die Lanidschaft einzufugen.
So ze'igt sich, daB sich das rtechtliche Instrrumentarium 1m Laufe
der Zeit vervollkom,mnet hat. Der Komplex ,des Natur- und Landschafts,schutz,es ist rechtI.ich verankert. Die Landschaft ilst ab-er auch
im Sta'dt,ehaurecht heruck!sichtigt, im Lallldesplanungsrecht und
selhst in ,den Gesetzen fur die versch'ie.denen technischen Fachbere:iche ange:sprochen. Man malg einwenden, das Recht der Land,·
schaft sei demn.ach sehr zerspI.ittert, 'elitne Z1usammenfassen'de Kodi··
fikation 'dahe'r unabweishar. Demgelgenuher a\her hat ,der sachlichfachHche Bezug im praktischen Planungsa1blauf groBen Nutzen, denn
an ·den 'spe'ziellen Sachhelre'ich glehulliden bleihen M'ahnung und Gesetze:S1auftr,ag uniiherhorba-r. Die Vorke1hr.ung,en, daB technische
Werke sich de.r L,an:dschaft fugen und sie nicht storen, namlich
GenehmiJgun.glspflicht, Binduug an Auflalgen, Ahlehnungsmog1ichkeiten, "lassen sich nicht von der Grundmaterie losen, zu der sie gehoren, al,so vom Baurecht, Gewerbe'recht, W,asserrecht, Ene·rg.ie.recht,
Ber.grecht, Flurhere1inigung,srecht usw. Sie mussen, um uherhaupt
wirksam zu 'sein, dort ble:i'ben" 4). D,em ste'ht nicht entgelgen, ,d'aB es
noch Wiin.sche zu V'erbess1erungen 'Und Erganzungen giht, um d.em
Anlie.gen der Landelspflege zu groBelrer Wlirksamkeit zu verhe'lfen.
Die in d'iJe/s'en T'algen er'scheinrende Schr.ift des Deutschen Rates fur
Land1e'spfle.ge uber Rechtsfra,gen 5) enthalt llIicht nur eine dankensw'e.rte Zuslamm'e,nstellung gelt'ender g'{{'~etzllicher Be,stim,mungen de's
BUIllde,s und ,der Lande'r, sOllidern ne,hen sonstigen einschlagi,gen
Beitra'gen auch Leitsatze fur ge,s,etzliche MaBnahmen auf dem
Gehiet deJr Landespflege.
Hoffnungen auf rechtlliche Verbels'selrungen durfen uns freilich
nicht v-eranlass·en, die Hand,e in den SchoB zu lelgen und das vorhandene Ar;sena,l nicht zu nut'z'en. E.s be'st'ehen ,durchaus schon MoglichkeJiten, vom G,roBen bis zum Kleinen, vom AHg'e,meinen bis zum Besonderen vorbeugende und vorausplanende Dispositionen zu treffen. Wenn gleichwohl die Gefahr fur die Landschaft als unverm1indert groB empfunden w1ird, so lie\gt da,s heute weniger an den

5) Rechtsfragen der Landespflege. Heft 8 der Schriftenreihe des Deutschen Rates fUr Landespflege. Bad Godesberg 1967. Mit Leitsatzen fur gesetzliche MaBnahmen auf 'dem Gebiet der
Landespflege und Beitragen von E. Mading, E. Stein, W. PohI, K. Asal und G. W. Zwanzig.

Mangeln der Gesetzgebung als vielmehr an den Schwachen ihrer
Han:dhabung in der Praxis. Der Gottinger Staats- und Velrwaltungsrechtslehrer Werner Weber hat dies eillJdrucksvoll dargest'ellt 4):
"Wir schopfen nicht ,die Moglichkeiten aus, die uns das ,Recht der
Landschaft' bietet. Der indU'strielle FIleiB, der Erwe.rbstrJi'eb, das
Hingelgebensein an -den technischen Fortschritt haben UD'S alle so
ergriffen, daB WiT im Konfl.iktsfaHe doch eher fur unsere neuen
Plane und Unternehmun~en optieren als dafur, die Landschaft in
Frieden zu laslsen o,d1er Kosten und MuBe aufzuw'enden, um ihr
gestortes Gleichgewicht wired-erherz,ustellen. Der forcierte Erwerbsund Unternehmungsgei'st im ,deut'schen Volk ,der Gegenwart laBt sich
nur mit starkrer Hand zur Beslinnung darau'f lenk-en, wie sorgsam die
uberforderte N atur unseres Landes gehe,gt wevden muB. Aber wer
tritt ihm im Namen der L-allJdschaft und der Heimatkultur entgeg,en?
Das ganze Schwergewicht der Abwehr . . . liegt beli ·der schmalen
Schicht von Beamt,en der s·t.aatlichen Mitt'e'lbehor'den, d,ie mit ihr,en
. . . verkehrs-, fO'r'st- und baurechtlichen Genehmigung's-, Auflageund Uherwachungshefugn;is'sen retten Isollen, was zu r'etten i.st. Die
Autoritat, -dlie ihnen hierfur z-ur Ve!rfugung steht, i,st gering g·eworden, und :ihr Autoritat,sverlust wird auch . . . durch Appelle 'an die
offe1ntliche Mreinung nur zum TeJiI wettgemacht. Um so mehr ist die
Kraft ihrer WiiJdertsacher 'gewachsen, ·die Ro,hustheit der von ihrer
unternehmerischen Planung Be's,erss·enen, d/er Druck der Interessenten, auch der Zwang der wirt!schaftLichen N otwendigkeiit." Diesen
Druck bekommen, w,enn ich eriganzlen darf, heute auch di.e verantwortlichen Regionalplaner' bei den Kreli.sbehorden o,der Planung'sverballlden zu spulren~ nicht sleIten he,drangt durch G'emeinden, in
denen Idi'e Interessen de\r L,an\dschaft m1it denen deJr Ge'werhe'st'euer
oder ,d,er Bodenspekula,tion nicht in Konsenz zu hr,ingen sind old-er
die Sor;ge um di'e KommunalfillJanzen und di'e Einkommensverha1ltnisse der Burger landschaftliche Opf'er unumganglich zu machen
scheinen.
Auch die Denkmalpflege hat schwere Sorgen. Sie klagt uber ein
sehr gevinges Ge'schichtsbewuBtsein der Offentlichkeit. Das zeigt
sich nicht nur in der Hohe de.r Haushaltlsmittel, dlie einem Landeskonservator fur .seine behordlliche Tatigke.it zur Ve.rfugung gestelIt
werden, sondern auch in der Opferbereitscha.ft d/er Eigentu,m,er
schutzwiir'diJger Kulturstatten. Diite Behorden allein ·sind nicht in d,er
Lage, -da's baukult:urelle Erbe zu bewa!hren und der neuen Zelit an-
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zupassen. Si,e brauehen den Wi1derhal'l aus der gan:zen Bevolkerung.
Sie miiisIsen einen Kulturwillen aueh von dile-ser Selite her spiiren.

Glanz und Elend in der Praxis
E s bleibt uns also nieht·s an1de·reiS iibrig, ,als in der tagliehen Praxis,
in de.r Auseinan!der,setzung von F:all zu FalI, in Id'em Versneh von
Teamarbeit, ·die j,a in Wirkliehkeit ehen nieht ildylli,seh um den Zeichentiseh gruppiert verlauft, zu ehrbaren Kompromiss,en zu kommen. Hierbeli ist sehr hilfreiieh, wenn man in ·der Lage :iJst, das griine
Anliegen aueh wirtschaftlieh an.sehaulich maehen und die erfor-derliche Investition im gesamten planerisehen Zusammenhang zu
beurteilen, wohl wissend der Ersparnisse, die man erzielt, wenn
man Wurlstele1i, stadtebauliehen Sehlendr'lan ·dureh koordinierende
Planun.g, durch D'enken in mehreren K,ate.gorien erJsetzt. Las'S,en Sie
mich einige Bei:spiele anfiihren.
1

Sprieht man von Eingriff.en der Teehnik in die freie Landsehaft,
dann wird uns heut1e zunaehst ,der StraBenbau in den Srinn kommen.
Wenn.gleich Idie neueren deutsehen Autobahnen bew.eisen, wie
gliieklieh man solche We,rke in die L,auldsehaft einpaJs.sen kann, 'so
bleibt doeh die Sorge, ob d.as aueh belim iibri-gen LandstraBenbau
sehon iiberall ge.sehieht. Ge'wiB, aueh mer gibt es glanzen.de Beisp1iele.
Die ne-uen faehliehen Empfehlungen unld Richtlin.ien spr1eehen die
Auf.gabe ,der land·sehaftliehen Einbindung ebenfall's an. Bewahrte
Lan,dsehaftsgestalter haben hierbei mitgewirkt. Man d'arf hoffen,
daB nun auch in ,den Hoeh- und Faehsehulen dariibe'r Ausreiehende,s
verlautet. Da.s Probl,em ist imme,r, solehe Ferttigkeiten nieht nur den
Griinfaehleluten heizubring'en, sondern aueh dile Ingeni'eur1e zu iiberze1Ug'en, und zw·ar ·schon in jungen J ahren, solange sie noch bi1d,sam
sind.
LaBt -sieh ln der "Ans'sehmiiekung" der StraBe, also ,in der Einglie·derung des L.inienzuge·s in ,die trassierun~smaBig gefuudene
Umgebung, meist Ube,reinstimmung erreiehen, so liegt das Problem
slehr viel schwieriger, wenn abweiichende Meinungen iiber die I..Jage
de,r StraBre iiberhaupt belstehen.
Ein Sehulheispiel hierfiir kann man in Eltville erieben, wo, man
sollte es nieht glauben, seit nunmehr 18 J ahren bis hin zu den
hochsten Stellen eine Auseinandersetzung im Gange ist, ob man die
vierspurig·e Piste der kiinftigen BundeSrstraB'e 42 am Rheinufer fiih-
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ren ,soll oder im Hinterg,eHinde 6). Dlie Rheinuferzone zwischen
Nielde.rwalluf unrd Eltville gehort zu den le1tzten groBartligen, noch
unberiihrten Stellen, wo der Strom und ,die Auenlandschaften der
Inseln sich dem Erholun.gs'slUchenden ililnd ,d'em GIQ1betrotter unmittelbar 'darbieten. Auch gibt die Sta,dt Eltville in 'ihrer Rheinuferpartie ein hervorra,g'endes B'ild, da architekton\ilsch uud historisch
wertvolle Geb~iUldegruppen nahe an den Strom he·rantreten.
Die alte Staldt Eltville ist fiir FuBganger vom Wald weit entfernt.
Die GriinfHichenhilanz sieht ohne die Rhe,inzone 8ehr traurig aus. Die
Bemiihungen, am Rheinufer ein,e Griinpolitik fortzus'etzen, die in
ausge'zeichnete·r We.ise schon begonnen hat, sind zunichte ge.macht,
wenn durch eine Schnellst'raBe Stadt und Landschaft buchstablich
vom Strom abg·eschnitten werden. Pie sanften Wiu\dung'en der
"Rhe,ingauer Riviera"" wiirden ·durch die technischen Lin:ien elines im.
den Strolu hineingebauten breiten Verkehrsbandes ausgeschliffen und
in steilen, steinigen Boschungen verhartet. Nicht nur der Stadt Eltville,
sondern auch dlen henachbarten GroB·sta,dten Wiesbaden und Ma,inz,
der'en Bevolkeruug ebelllso an der Aufrechterhaltung einer naturnahen Erholung'sland.schaft am Rheinufer ,inter'essiert ist, geht UnersetzHches verloren. Es handelt ISlich beli dem ganzen Problem keineswegs nur um asthetische Beweggriinde, in weit hoherem MaBe stehen
sozial-hygienische Gesichtspunkt'e, Anlieg·en der Heimatpflege un,d
Intere,s'sen d'e,s Fremdenve'rkeh:vs auf dem Spiel.
Man hat technische Gegenvorschlage gemacht und man hat sich
bemuht, diese auch aus einer Regionalvorstellung zu begrunden.
Man sollte sie allein schon deshalb aufgreifen und weiterbetreiben,
um die Landschaft der Uferzone zu schonen und der dort liegenden
Perlenkette von Kleinstadten noch einen wirksamen Rest von Ufergrun zu erhalten. Wie vieles ist im Rheingau eine MaBstabsfrage!
Wir konnen nur hoffen und wiinschen, daB die Gefahren abgewendet
werden. Hier zeigt sich, daB es bei der Entscheidung uber ein technisches Werk nicht ohne Wertung, nicht ohne Beriicksichtigung auch
auBertechnischer Qualitaten geht. Und selbst die okonomische Nachrechnung etwa der Betriebsausgaben im Vergleich verschiedener
Linien sollte berucksichtigen, wen die paar Pfennige Unterschied
treffen und ob dieser Kraftwagenbenutzer ein Abgott ist, fur dessen

6) Edmund Gassner : StraBenplanung und Rheinuferlandschaft im Rheingau. Heft 1 der Schriftenreihe des Deutschen Rates fUr Landespflege. Bad Godesberg 1964.
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KostenminimUlTI auf elner Strecke von elnlgen Kilometern Lange
Unwiederbringliches geopfert werden muE. Am Freitagabend hort
namlich seine Okonomie ohnehin auf, und er vollfiihrt ziemlich unokonomische W ochenendfahrten. - Gliicklicherweise sehr unokonomisch, denn er tragt dann zur Belebung des Hinterlandes bei.
Werfen wir e.inen Blick auf di'e Verhaltn:is.se beli den WasserstraBen, so gebietet die Gerechtigkeit, festzustellen, daE dort, z. B.
bei drer Kanali'sierung d,e1r Don.au, ·der La1hn, de's N'ecka,rs und des
Ma:ine:s schon lange Betstre'bungen zum Zu·ge gekommen sind, BaiUwerke und Ufe'r laudschaftlich e1inzupaissen. Am junglstlen B·eispiel,
de.r M0 selkanalis ierung, kann man .die Versuche, zu ein1em Intere.s·s'elllausgleich zu komm,en, studi'e:ren und die Erfolge dieser Bemiihungen erkennen. Wolfra,m Pfl.ug und an!d,ere haben dariiher eJindruck!Svoll berichtet 7). Im Ergehnis iiberwiegt ,das Positive. Einiges
Problem,atische abe:r w'e.i'st ,darauf hin, ,daB ·man kiinft,ig bei Eing.riffen solchen AUlsmaB'els ein1er auch laude.splallierisch und sta,dtebaulich
sehr intensi\ven Vo,rarheit he.darf.
1

1

Dals nachste prakti,sche B·eiJspiel betrifft elne groB,erle Industrieplanun.g, beli deIr von vornhe,rein auf wilrkungsvoll\e Eing.rii.nung 'geachtet wurde durch ent,sprechefilde Gestaltung de,r E'rschl~eBung'S
straBen, aber auch ·durch Schutz- und Ran:dpfla:nzuugen 8). Hier Isind
bewuBt VeJrkehrsflachen UD:d ,da.s "ErschlieBungisgriin" sachlich-rechtlich als ErschlieBuugsflachen 'heihall'delt. D.ieJse siud e,rlschlieBungsheitra'g'spflicht~g, m,ithin finanzlieirbar. B,e\z:iJeht man ,die Beltrachtung
alUf da's Bruttoha.ulallld dels Indu'str,iehaugiebi'etes, so entfallen 84,8 0 /0
auf Nettobauland, 0,3 0 10 alUf Aus chluB gle1isflachen, 8,1 0/0 auf ErschliJeBlUngs'straBen etin:schlieBlich StraBenb\e.gleitgriin und 6,8 010 alUf
Schutzpflanzungen, womit sich insge's,amt ein Er'schlieBungsflachenanteil von Hur 15,2 010 er/gibt. Der '8'eine rz,elitig,e KOisteuanschlag ermlittelte 'di:e ErtschlileBlUng,sko'st,en fur StraBelJl:balU und GriinanLa.gen
- ohne Grun,dterwerb - mit 3,35 DM/m 2 Nettobaulallld, davon entfallen 3 Pf/m 2 auf Er'8chlieBungrs griin. GroB'ere Illid.u.striegebi\ete, wie
sie sich kiinftig vielleicht als regionale Anlagen einrichten lassen,
1

7) Wolfram Pflug: Die Landesp.flege beim Ausbau der Mosel. Beitrag in Heft 7 der Schriftenreihe des Deutschen Rates fiir Landespflege, "Landschaft und Moselausbau. Bad Godesberg 1966.
8) E. Gassner und G. Olschowy: Die Bauleitplanung fiir das Industriegebiet Neurott. Ein
Beispiel fiir die Griinflachenordnung im Zusammenhang mit der ErschlieJ3ung eines Industriegebietes. Informationen des Institutes fiir Raumforschung, Bad Godesberg 1962, Heft 23.
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kann man durchaus wirtschaftlich planen, auch beli Zugabe von Grunflachen. In dlie-ser Hinsicht finlden sich auch in den englischen Ne'w'
Towns manche gut,en Vorbilder.
Beahsichtigt man groBere ·stadteba'uliche MaBnahm,en in beJstimmten Zentralorten, etwa um den Sie1dl:ungs,druck aufzufang1en und
StreUisie1dlungen in der Landschaft zu ve,rme-iden, so wird m.an kunftig genaue:r analysieren und vork,alkulieren mussen 9). Hierbei list e's
wichtig her'au:szustel1en, welchen Aufwallld das stadt,ebauliche Grun
flachen- und kostenmaBig erwarten laBt, um das Wunschenswerte zu
begrunden und durchzUJsetzen. Ich gT.eife eine solche VO'ruberlegung
fur :die geplante Ortserweiterung e[ner landlichen Kreissta,dt hetrau,s.
Man mochtte dort elirnge's fur 'stadt,e bauliche!s Griin und landschaftliche Einbindung tun. Abbildung 1 zeigt in flachenhaft vereinfachte'r
Darstellung den Strukturplan dels Vor'entw'urf,s ,de1r Sta·dterweiterung. Die offentlichen Grunflachen (punktiert) 'Und di'e sonstigen sozialen DiellIste ,s,ind kenntllich gemacht. Abbildung 2 giht leinen Uberblick uber die Flachenve,rteilung, dile Flachenbilanz. Aus ihr ist zu
entnenmen, daB der ErschlieBungsflachenante1il 29,5 % de,s Bruttobaulandes ausmacht, wobei 13,3 % auf offentliche Verkehrsflachen
einschlieBlich Erlschl,ieBung:spar'kplatz,e entfallen, wahrend immerhin
16,2 % offentlichem So~ialgriin zugehilligt wer·den sollen. Nun ist e's
mit der Flachenh,etrachtung allein nicht g,et'an, els muB auch e:ine KalkU'lation der Kosten vorgenommen weI'1den. In Abbildung 3 sieht
man deutlich, IdaB von dem gelsamten im vorliegenden Fall zu erwa.rtenden sta'dtebauliehen Aufwand fur auBere und inn'e,re Er,schlieBung
sowie kommunale Gemeinbedarfsanlagen das ErschlieBungsgrun
nur eiuen relativ 'hescheidenen Beitrag heansprucht. Da~s Grunkonzept kann also nieht ats Illusion abg,etan welr,den. N atrurgemaB
spielt bei der Kalkuiation Ider Rohlandpr~is e,ine ·entsch'ei,dende Rolle.
Die Darstellung zeigt die baulichen Aufwendungen ohne Grunderwierbskosten. Aus ihr e,rgibt sich, daB, auf -die W ohne1inheit hezogen, ·ein stadtebaulicher Aufwand von 11.280 DM zu erwarten iJst,
wovon 1.760 DM (etwa 16%) auf die auBere Er.schlieBung, 6.340 DM
(etwa 56 %) auf die innere ErschlieBung und hierin wie,delrum nur
495 DM (etwa 4 %) auf das E~sehlieBunglS'grun 'erntfallen. R·echnet
J

9) Edmund Gassner : Kommunalwirtschaftliche Aspekte hei der stadtehaulichen Erweiterung von
Ortschaften. Jahrhuch 1967 des Landesamtes fUr Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Westdeutscher Verlag, Koln und Opladen.
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ANLAGEN

man die Bodenkosten, die im vorliegeDlden FalI auf angemessener
Hohe gehalten werden konnten, ein, so ist der s-ta'dtebauliche Aufwand, wie,derum auf die W ohneinhe,it bezogen, mit 12.320 DM anzunehmen. Hiervon sind 935 DM, d. s. 7,6 % , fur ErschlieBungsgrun
zu rechnen. Man 'darf fe'ststellen, daB trotz reichlicher Flacheninanspruchnahme (vgl. Abbildung 2) die GrunfHichen noch tragbar
s,jnd, we,il der BO'denpreis ke,inen Strich durch aie Rechnung macht,
denn dle t'echnischen und gartneri'schen Aufwendung'en fur dias Grun
sind vergleichswe'ise ohnehin bescheiJden. D'er Bodenpr'eis ist daher
fur eine regionale Grunpoliti'k in sta'dtebaulichen Be\r'eichen von
groB er Be1deutung.
Das letzte Be1ispiel schlieBlich betrifft einen FalI, wo in der Tallage
ke/ine weiteren Flachen fur eine stadtebauliche Entwicklung mehr
v,e,rfugbar 'sind, man daher den Ohst- und We.inbaugurtel uberspringt,
um oberhalb auf weniger guten Boden, dabei aber in klimatisch gunstigerer Position aus eine,m altlen Siedlungsansatz einen groBeren
Ortsteil mit allen e,rforderl:ichen Iso~ialen Diensten zu entwickeln. So
gelingt es, der Enge zu entlgehen, elin schones Seirtental unbe\ruhrt zu
lassen und die neue Behauun.g an die nordlich slich erstreckende, aufsteigende Wa,l'dzone anzulehI1Jen.
Der stadte,bauliche Vorentwurf hat versucht, durch differenzierte
Bebauung und ErschlieBung sowie sinnvoHe Kombina'tion von privaten und offentlichen Grunflachen mannigfache Beziehungen zur
landschaftlichen Umgebung ins Spiel zu bringen. Die Flachenbilanz
we,lst eine Ge'samterschlieBung,sflacne von 21,72 % des Bruttohaulandes aus, ,davon 6,18 % fur ErschlieBungsgriin (StraBenbegleitgTun,
selbstau'dige Grunflachen, Kinderspielplatze). Die In.v,e'stitionskost'en
fur dieses Grun betragen, auf die Wohneinheit bezogen, 745 DM
(1966). Hierbeli ist fur das Rohbaulaud etin Bodenpreis von 10 DM/m2
angenommen. Die,s,en Pre,is hat ,die Gemeinde im vorliegenden F,alll
durch r,echtzeitige bodenpoliti'sche Vorsorge in ,der Hand.
Nicht wenige'r interes,sant 'sind die zu erwartenden laufe'DJden ja:hrlichen Kosten der GemeillJde fur das Grun. Sie hetra,gen in -dieiSem
Beispiel ohne ErschlieBungsbeitrage ,der Anlieger 65,30 DM je W ohne,inheit, unter B'eriicksichtigung ,der Er,schliJeBungsbe1itra,ge 31,50 DM.
Diese 31,50 DM stellen nur 6,1 % der jahrlichen laufenden kommunalen Aufwendungen fur die in denl neuen Ortsteil neu geschaffenen,
sog. unrentierlichen Anlagen (Schule, Sportanlage, Verkehrs- und
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Griinanlagen, Kindergarten) dar, Anlagen, fiir die keine laufenden
Gebiihren eingehen. Die Gesamtanalyse beweist also, daB die Sozialaus'stattung, dite dals ,stadtebauliche Konzept anhietet, durchaus
realisierbar ist. Dieser Erfolg kommt dadurch zustande, daB man
gegeniiber friiher differenzierter er,seblieBt, parasitiire Streubebauung vermeidet und wirtschaftliche Ge,staltungsgrundsiitze be'achtet.
NaturgemaB kommt auch die Bodenpolitik zum Zuge, die f,riihz1e,itig
einset1Jen und ein Re.giona,lkonzept im Blick ha'ben muB.

Mit Bedachtsamkeit und Mut in die Zukunft
Die vorgelstellt,en Fiille bele'g.en, daB beli geschickter E,inplan.ung
Anlagen ortlicher Erholung und landschaftlicher Einpassung keineswe'g·s Luxuseinrichtungen sind, eng okono.misch gesehen. Wir brIaueben helUte und kiinftig zur N aherholung aber auch Landschaften,
die dem Charakter von Naturparken nahekommen, zumal die A,gr1a.rlandschaften durch Rationalisierung, groBfliichige Einteilungen und
neuartige Betriebsformen ihr Erscheinungsbild iindern werden.
In diesen Erholungszonen, die polyphon ZJUlsammenge,setzt sein solIten, bediirfen Ansie,dlungen, soweit sie noch zuHissig s)in,d, besoudelrs
sorgfaltig'e'r Gestaltrung.
Wir miis'sen also festst'eHen: iiheralI ist noch vJieles vor'auszubedenken und praktisch zu tun. Und nur die Technik, d:e,r wir den wirtschaftlichen Fort,schritt, die Anhebung ,d'es Lebell\sstanda~d's verdanken, ist ims'tan,de, durch Entge,genkommen, Mithilfe und auch elinmal dU!rch Verzicht einem weitsichtigen Landschaftspflegeprogramm
zur Realitat zu verhelfen. Moge els gelingen, das B,ewruBtsein um
solche Verantwortung in weite Kre:ise zu tragen, und moge auch d'en
t\echni'schen Gestalte,rn diese,s Anlieg1en mehr uud m'ehr ans Herz
wachsen. "Da.s Recht d'er Lantdschaft" - um noch einmal Well"ner
Weber zu zitleren 4) - "wirkt nicht durch ,sich Iselbst. Es geniigt
nicht, daB ,els in Geseltzes- und VeroJ."ldnungsbliittern aufge'schrie'hen
ist. Das Recht d·eT Land,schaft ist nur vorhanden, sowelit 'es von Igetreuen Sachwaltern durch unverdrossenes und umsichtiges Hand-eln
aktualisriert wird. Darin lie,g,en seine Schwach'en 'und Chancen."
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Wir haben heute die Ehre und die Freude, zwei solche unverdros~
senen Sachwalter als Ehrengaste unter uns zu haben. Das Kuratorium, das unter dem V orsitz von Herrn Professor Dr. Braun iiber
die Verleihung beriet, hat den van Tienhoven-Preis flir das Jahr 1967
Fran Professor Dr. Angela Piskernik aus Laibach, Jugoslawien, zugesprochen.
Frau Piskernik ist am 27. August 1886 in Lobnik in Siidkarnten geboren. Sie studierte in den J ahren 1910 bis 1914 an der Universitat
Wien N aturwissenschaften und promovierte mit einer botanischen Arbeit. Damit war Sle iibrigens die e 1"Jste sloweni,sche Frau, ,di,e sich den
Doktortitel erwarb. Es folgte eine TatJigkeit als Sachbearbeiterin in
der Botan~schen Abteilung des LaDJde,s,mus1eums in Laibach. Von 1926
bis 1943 war S,le an Mittelschulen in Slowenien ta1JiJg. Das J ahr 1943
griff hart in ihr Leben ein. Mit elinem GroEteil der 'slowenischen Intelligenz wurde sie v,erhafte,t; man brachte sie in das beriichtigte
Frauenlager Ravenshriick, wo ihr Lehen in hochster Gefahr schwebte.
N ach der Befreiung 1945 wurde sie Direktorin des N aturwissenschaftlrichen Mus,eums in Laibach, wo sile bis zum Eintritt in den
Ruhe!stand 1950 wi.rkte.
l

Damit war aher ihre Arbeit fur ,das offentliche Gem1einwesen kei~
nelswegs beendet. Denn nun konntJe 'sie mit besonderem Eifer Pro~
blemen nachgehen, zu deren Losung beizutragen, sie sich vorgenommen hatte. Si,e blieb namlich im N aturwi!ssenschaftlichen Museum
und le/it/ete dort biJs 1953 das Referat fiir N aturschutz. In ,den J ahren
1953 bi-s 1963 sieht man :S'ie al,s Refe'rentin fur Naturschutz an d,er
inzw,i,schen neugegriindeten ADJstalt fur Denkmalpflege in der slowenischen H'auptsta,dt. Sowelit die auEeren Daten ihr'es Lebens.
Frau Pi!skernik befaEte s,ich von Jugeud a.uf mit allgemeinen
naturwislsenscha.ftl'ichen Fragen, schrieb B,e,itrage und hielt V ortrag·e
iiber da\s Lerben der Pflanzen, uber ,die Bedel1l1Jung ,der Alpengarten
und Pflanzenrelservate, uber den N atur,schutz auch in den ubrigen
Republiken Jugoslawiens, propagie'rt'e Nationalparke und R·e,servate.
Wir linden sie alUf Tagungen und wichtig.en V e~sammlungen; vielerorts wird ihr gelneinniitziges Wirken spiirbar. DaE sie daruber hinaus
als Wissensmaftlerin lim engeren Sinne sich e'inen Namen gremacht
hat, beweist ihr Be,stimm.ung!sbuch fur Blutenpflanzen und Farnkrauter, dals in Jugoslawi'en in zwei Auflagen we1it ve,rbreitet ist.
Aum gehort sie zu den GruIlJdern der jugoslaw,i'schen Zeit.schrift

27

"Naturschutz"; Sle ist heute noch Mitglied der Schriftleitung. AIs
i:hre Lebellisaufgabe hat sie schon immer die Grundung dels TriglavN ationalp'arkels in den J ulilschen Alpen hetriacht'et. Unermu'dliich, von
1945 bi,s 1961, arbeitete sie fur dieses Projekt, dars schlieBlich 1961
verwirklicht wevd,en konnte.
Auch sonst ist sie als Mahnerin, wo Gefahr im Verzuge war, hervorgetr,eten. Sire verhind:erte den r,echtswidrigen Export von Singvogeln
aus Jugo'slawien; sire rief ,die slow·enilsche Bergwacht ius Lehen, und
s\ie i\s,t ll!unmehr um da\s Z'Uistandekomm.en ,des "Zwischenstaatlich'en
osterreichisch-jugoslawischen Parks im Grenzgebirge der SavinjaAlpen und d·e'r Kar,awank,en" bemuht. RiJe:r solI ein musterlgult,iger
N aturpark unter Verw,ertung aller inzw::iJschen gelsammelten Erfahrungen entstehelIl.
Ich ,darf nunmehr der tapfeTen einundachtz,igjahrig'en Kollegin dren
Preils und die Urkunde iibe.rrreichen.
Ich komme nun zur Verleihung ·der z.we,it,en Ausz.eichnung, der
Alexander-von-Humboldt-Medaille in Gold fur da's J ahr 1967. Das
Ku:ratorium 'des van T.ienhoven-Prelis·els hat beschlossen, di'els,e Ehrung
Herrn Land.rat Dr. Ludwig Seiterich, Konstanz, Z1uziUerkennen.
Der Prei,st1rager ilst am 5. Juni 1904 in Karlsruhe geboren. Nach
d,em StUidium der Rechts- und Staat,swis.s.ens chaften in ,den J ahrlen
1923 bis 1927 an ,d.en Universitateu Freiburg und Hei\delberg w.idmet
eT s,ich dem offentHchen Dienst, zunachst als Referenda'r, sleit 1930
al\s A,s,sessor, wobe>i er lin G·em·einden, Landrats- und Bez,irk'samtern
sowile in sta.atlichen Positlionen tati!g wirrd. N ach dem Krieg'e ,sieht
mlan ihn zunachst als Kommunalr'ef.elrent'en beim Innen'minii'ste·r,iUiffi
in Tubingen (Sudwurttemberg-Hohenzollern); 1949 wird er Landrat
in Karl's'ruhe, seit 1954 i,st er alls L,andrat in Konstanz tat!ig, wo er
der I(re1isverwal1Jung vorsteht.
Selin Landkre,is Kon:stanz ist Ke'rnstuck der ,alten, reichen deutschen Kulturland,schaft deis Bodensele's ,im Grrenzbereich ·dreier Land,er und einst wie heute wfie,de/r von europai:sche,r Be,deutunJg. Gera'de
der w'estliche Bodenseeraum kann fur 'sich in Ansp,ruch ne\hmen,
eill!en besond.eren RelichtU'm an landlschaft.lichen Werten uUld kulturgeschichtlichen Kostba,rkeiten bewahrt zu halb eu. Die Verpflichtung,
die Ve,rwaltung die,ses Erbes mit den Anspruchen 'einer im Strukturwan'del hefindlichen Landwir1Jschaft, expandie'rend'e,r IndiUstrie, mit
dem w,achisendlen Bevolke.rungsdruck einer bevorzugten Erholungs-
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landschaft in Einklang zu bvillig,en, war die immer wiede,r neu sich
stelleude Aufgabe. Er erkannte bald, in welch krit,isches und entsche'iJdeude,s Stta'diuID der N atursch:utz im ba'den-wurtt,embe:rgischen
Bodenseeraum getreten war, und daB mit bisher ublichen rechtlichen,
etatmaEig1en und personelIen MitteIn die neue Dynamik ,sich n'icht
mehr steuern lieE.
Landrat Seit,erich hat sich den besonderen Anlieg1en dieiser Landschaft, ihrem Schutz und iihrer Pflege mit nie ve,rsageude;r Hingaibe
und einer seltellien personlicheu Tapf'erke1it und Zivilcorurage angenommen. Be'zleichnend fu.r ihn ist Iseine AuEerung ube,r ·die schw:ierige Position e,ines Landschaftsverteildi~e:rts: "Die Tat'sache, daE ich
mich z:usam1men mit meill'en Freulliden ,seit nunm·ehr uber 10 Jahren
ziemlich jelden Talg mlit N'atur,schutzf,ragen he.rumlschlage und bei diesem gar nicht immer sanften Handwerk Gott sei Dank ,den Humor
nicht verloren habe, tausche nicht daruber hinweg, daE ich in zahlreichen Scharmutzeln den kurzeren zog, dite mei\sten N airben ehren··
haft auf der Brust trage, woheli jedoch k.einesweg,s velrlschwiegen sei,
daE ich einlige WUlllden auch a te,rgo auf schmahlichem Ruckzugsgefecht empfangen habe."
SeiteTich sah, daE angesichts der Be1deutung naturnaher Landschaft fur die Zukunft einer hochindustvi,alisierten GeJseHschaft das
Referat N aturschutz und Landschaftspflege ein mindesteus ebell1so
wichtiger Verwaltung,szwe,ig wie die he:rtkommlichen Fachbereiche
der Landrat,samter und der Untereu Sonde,rbehovden gewor,d1en ist.
Und e,r zog dajra~U's die orga.n1satorischen Folgerungen. Es kam zu
einer vorbil(dlichen Zusa.mmenarbeit zwiJschen N aturschutz'behorde.,
der Kreis.stene fur N aturschutz und Landschaftspflege und dlem
Kreisbe'auftragten Freiherrn von Bodman. Selhr bal'd erganzte Id'as
Landrattsamt Konstanz - als er,stes in der Bundesrepu'blik - Idie
Tatigke,it des Krelilsbeauftra,gten fur N aturschutz ,durch e,inen fur das
Krei,sge'biet ve'rantwortlichen Landschaftspfleger. Seine Ar'beit wird
erganzt durch die Einrichtung eliner N aturschutzw'acht, dlie mit bezahlten Hilfs- und Uhe1rwachrung,skraften tatig ist. Die Erfolg,e einer
Verwaltung beruh.en le,tztlich 'auf dem Einsatz und der Mithilfe 'der
Mitalrbeite'r. Dahelr 's.ieht Lan,drat Seiterich di\e inzwischen errungenen
Erfolg e nicht nur als se,in person1iche s Vercltilenst an, sondern als
'
eine aus dem Team seiner Mitarbeiter hervorgegangene Gemeinschaftsleistung.
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Was ist nuu geschehen? Der ziUnehmende Bevolkerungsdruck auf
den relativ schma'len Strelifen ,der Bodense1euferland'schaft, die Uberschnei1dung sich oft a'usschlieBender Nutzungen auf 'engstem Raum
lieB nach neuen wirkungsvolle-ren Schutzform'en fur die Land.schaft
suchen. E,rfolg.reich wurde nach harten Kampfen die Umwandlung
hisher als Landschaftsschutzgebie1te geschutzter Uferteile in N aturschutzgebiete durchgesetzt. Daruber hinaus hetrieb das Laudratsamt
dlie Erweiterung der Landschaftsschutzgebiete am Bodanruck und
Schiener Berg und schuf dlamit die Grundlagen fur elinen kunft1igen
N aturpark im westlichen Bodens,eehe,ve1ich. Da N aturschutz und Landschaftspflege als intelgrier1en:de Bestandte:ile der Regionalplanung uud
der Bauleitplanun,g aufzufas'sen sind, wi,es Seit'elrich ·diesen Sachgebieten eine we'sentliche Aufgabe in dem regionalen Entwicklungsplan
zu, der von dle,r PlauJungsgemeinschaft Westlicher Bordensele - Hegau - Linzgau erarheitet wird. Zur geme\insamen DiskusIsion und
LOlsung von N aturschutzalUfgaben a.m See hildete \sich auf se:ine Initiative ein,e Arbeit'sgem,einschaft Ider Landrat'e der balden-wurttembe!rgiJschen Seekveise.
Typisch fur ·eine ze,itgemaBe Auffassung uber ,die Aufgaben heutiger Grunpolitik sliud Idi,e "Grundsatze fur N aturschtutz und Landschaftspfleg'e im BOidensee,gebiet", d·ie auf Betreiben von Seite.rich di'e
Landrat'e die,ser Boden.se'ekvelis,e als Praamhel gemein:s'ameJr Verwaltungstatigkeit vorangestellt hahen.
DeT weitergehende Gedanke eliner regionalen "Naturschutzstelle
Bode'nsee"., in der die N atul"schutzbehorden am Seeufer und ,die N aturschutzbunde zu gemeinsamer, schla.gkraftiger Arbeit vereint werden solIten, konnt'e leider noch nicht r,ealisie,rt werden. Unter wes'entlicher Init,iativ,e Seit,erichs entrstand aber die "International,e Arbeitsge.meinschaft fur den Naturschutz am Bodensee".
So steht Landrat Dr. Seitelrich a.Js em getreuer Eckhart rder Bo.denseeland'schaft noch mitten in der aktiven 'Arhelit. Wenn ihm hi,er
heute die Alexander-von-Humboldt-M'eldaille verliehen wird, so solI
dam,it die be~splielhafte Art der Fuhrung einer Unteren N aturschutzhehoride, de:r klatre Blick fur die Notwendigkeiten ,de,r Weiterentwicklung moderner N aturschutzarheit 'Und die zahe und erfolgreiche
Arbeit fur ,den Schutz die/ser Landschaft am See Anerkennung und
Dank finden. Zugleich aber moge auch die Tatigke.it einer Kreisverwaltung gehiihrend hervorgehoben sein, deren EinfluBn.ahme a.uf
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kommunale Entwickluugsfragen so schone gemeinsame Erfolge in
gemeindlicher Zusammenarbeit beschieden waren.
Nehmen Sie bitte, Herr Landrat, die Meldaille und die Urkunde in
Empfang.

31

Jahrzehnte dauernde Bemiihungen um den Triglav-Nationalpark
Vortrag von Frau Professor Dr. Angela Piskernik, Ljubljana

Als 1m Jahre 1908 d,er Mitt'elschulprofeslsor von Ljubljana Albin
Belar als erster ,di'e Errichtuug eines N ation.alparks in Slowenl:Lll,
und zwar in den Julischen Alpen, vorschlug und dabei vor allen
anderen Landstrichen als besonders gee,ignet da.s Tal der
Triglavseen erwahnt'e, hatte
wohl niemand, weder e·r
selbst noch seine Mitarbeit,er
g,eahnt, daB eine gut'e Halfte
de\s J ahrhunderts vergehen
werde, bevor dieses erhabene Ziel erreicht sein
wurde. Obgleich die Offentlichkeit fur Belars Td1ee ganz
auBergewohnliches Interesse
zeigte und die N atuTwissenschaftler Ischon mit den Vora.rbeit,en und B'esprechungen
begannen, konnte ,die-s·e I,dee
nicht v'e!rwirklicht werden.
Das groBte Hillldernis wa.ren
die Bauern von Bohinj, mit
van Tienhoven-Preistdigerin
deren KOll'servat~smus und
Fran Professor Dr. Angela Piskernik
Zahigkeit vorerst ni'emand
rechnete. AIs langjahrige Pachter der Weiden im Bereiche des Tale's
der Triglavse'en wollten sie von einelm Aufgehen ihrer sogenanntelll
Rechte nichts wissen. - Der erste Ze'itahschnitt der Vorarbeiten fur
die Scha.ffung eines N ationalparks wurde schlieBlich vom ersten Weltkri'eg unte1rbrochen, der alle solche und ahnliche Anre'gungen ganz
unmoglich machte.
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Nach dem ersten W'eltkrieg griff das Problem d'e,s Nat1ionalparks
im Tale ,der Triglavseen ,d'elr Musealve.rein Sloweniens wierder auf.
Se,inerr 1919 organisierten Sektion fiir N aturschutz, der lauter hervorragende Fachleut~e un,d Wilssenschaftlelr a.ng·ehoT'ten, und dem Slowenischen Alpenverein gelang im J ahre 1924 nach griindlichen Vorbe:re,itungen die Unte'rschutzstelluug dels Tale,s der Triglav-seen, Ibezieh.ung'sweli.:se die Griin,dung eines Alpenschutzparks, de'ssen Grenzen
vom Un.ivelrsitatsprofe,ssor Dr. Fran'z J es'enko und \seinen Studenten
abgesteckt word,en sind. Der Alp·enschutzpark betrug 1400 ha und
umfaBte nur Idas Tal ,der Triglayseen vu,d s·elhst dies-e,s nieht 'ganz, da
sein nordwelstlicher Teil (Pr,e,hodavci) mit dem ·ersten Triglavsele
damals jens-eits der Staatsgrenze (Ita.l'ien) lag und .jn den Park n:icht
einbe,zogen werden konnte. 11m Alpenschutzpark fehlten lim Vergleich
zum heutigen Nationalpark auch 'das Hochplate1au Hribarice, die 180genannte Ko-sova konta und die F',els,enwand Komarča. Denn.och aber
waT er fiir den jungen N aturschutz Sloweniens, de.r dam.als vom vo'rtrefflichen Forstingenieur Anton Šivie geleitet w'urde, und auch fiir
den N aturschutz g'anz Jugoslawiens von allergroBter Be,de'1ltung,
denn es war das e1rste jugoslawische Reseirvat m~it eilller Einrichtung,
wie 'sie fur N ationalpa~rke vorge,schrie'ben ist. Weil zur Zetit s'emer
Verlautbarung die Weiderechte und Eigentumsrechte noch nicht
geklart waren, nahmen die beiden Organisationen, die Sektion fiir
N aturschutz und der Slowenische Alpenverein, das geschiitzte Gebiet
vom Reli,gionsfond, .dem Eigentiimer des Tales, in Pacht, und zwaT
fiir ,die Daue'r von zwanz1ig J a,hren, in -deT Hoffnung, daB unter,dessen
wenigsten.s .die Frage de,r Weideberecht'lgten o'der Wei,d'e'1lnberechtilgten gelo'st Isein wiirde. Mit ,dieser he.iklen Angeleg-enheit be·schafti.gte
sich die Kommi'ssion fii,r Agraroperationen Slowenien·s, die zwei
J alhre spater, 1926, entschie,d, d,aB auf zwei Almen im TalideT Triglavseen d.as Weiden untersagt iJst, ,daB aher die dritte Alm im Tal, die
LopučnicIa Alm, noch weiter der Almwirtschaft di-enen solI und d,as
so lange, bis die auBerhalb des N aturschutzparks gelegene Alm Lepa
Komna melio!riert ·selin wiirlde. Dilese Alm wollte man mit Ahschla.gen
und AUlsgraben der Legfohrenbestande verbes'sern, m,el.iorieren, doch
z,eigte ·sieh iiberall an-statt Gras un.d saftigem Kraut.erg:ewachs nur
harte.s Gelstein. So war die Lopučniea Alm, obwohl im Tal de,r
Triglaviseen gelegen, nie ,ein wirkticher Bestandteil des N aturschutzparks.
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Der 1934 gegriin,dete N aturwissenschaftIiche Ver,ein Sloweniens
war sich bald klar da.riibe'r., daB das Gebiet dels N aturschutzpar'ks mit
seinen 1400 ha viel zu klein ist., um ·einen wirklichen Nationalpark
vo~stellen zu konnen. Delshalb setzte er sich schon 1940 bei de·r Landesrre,gierung Slowen~ell\s fiir eine gelhorige Erweiterun,g ,d,e,sse'lben
ein., 'so d.aB in s:einen Grenz1en auch der See von Bohinj war1e und alles
Gebiet we:stlich UDJd siidlich dels Seels bis zur Staatsgrenze, ,die auf
dem Kamm ,des Gebirgszugels 'um Bohinj verlie.f; :im Osten wiirden
die Grenze dals botani.sche Eldor.ado Črna prst, das Dorf Polje,
das Mo'stnica T.al mit delr Alm Voje und ·der N achba~r dies Triglav, ,der
hohe Kogel Tosec, bilden. - Bald darauf brach der zweite Weltkrieg
aus, den Profes;sor B'el1ar noch wenige.r voraussehen konnte als d.en
er(sten. Wahrend dies:e,s Krie,ges war die Aufmerks,amkeit Iseiner Landesbriider ganz anderswohin gerichtet, und im allgemeinen slowenischen kulturelleu Schwei'gen warteten Hunderte von solch-en ,und ahn!ichen Fralgen und Anreguugen., wie es ,die Frage eine'r Erwe:iterung
des Alpenschutzparks O'~,er die Griiudung eine:s N ationalpar'ks war,
in ,den Regallen detr ver.schi1edenst\en Amter auf Erle'd\igung.
Als im J ahre 1944, somit noch wahrend ·des zweiten Weltkrielges,
deT Pachty.e-r1:rlag abllilef., gab els keinen Alp.elllschutzpark melh.r. Im
Tal der Tr'iglaV1seen welj;det'en wie'der Ochsen uud Scha.fe., ,die prachtvolle Hoch.gebirgsflor,a ve.rschwand, G·emsen, Schne,e1h.as,en., ·der Stelina,dJ.er, der Kolkrabe und auch ·daJs Birkh.uh.n wuvd'en kaum noch ·gese'hen.
Nach d.em zw.eit,en Weltkrielg, im ne-uen Jugoslawien., hegann,en die
Anstrengun.gen um ,dem Triglav-Nationalpark von neu,em. Alle kulturelIen Institutionen wiinscht'en dlie neule,rl'iche Unter'schutz·stelluD,g
de·s Tales ,d:er Trigla.Viseen UDJd sucht'en Wege un~d Moglichke iten, wie
sie es vO'rHiufig wenigstens im AusmaE des friiheren Alpensch:utzpar'ks (1400 ha) schiitz,en und erhalten konnten.. Viele Jlah.re habeLIl
die slow1enischen N aturhistorik'er, Alpinisten und Jager ullld ande're
L,iebhaber der Natur im Sinne des Na1Jurschutz,els geh,andelt., eine
rechtliche Unterla,ge a,ber bekam,en ihre Bemiihungen erlst nach dem
zweiten Weltkrieg., im ueuen Jugoslawien. Im Oktoher 194·6 wurd.e
das allgem'eine Ges·e'tz vom Schutz kulturelIler Denkmale und der
Selteuheiten de:r N atur veroffentlicht (Denkmalschutzrgesetz). Dies,es
Ge's etz war die Grundlage fiir alIe Republikschutzge:setz.e. Dals erste
Republikschutzges·eJtz bekam Slowenien im Jahre 1948; es war wie
1
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Goldenzian (Gentiana lutea)
im Triglav-N ~tionalpark

Aus dem Triglav-Nationalpark
der saphirblaue vierte See, auch groB er See genannt

dals Bundre,slgese1trz ge.me,insam fiir ·die Denkmale de-r Kultur und der
Natur, dias zweli'te, e-twas -elrwreite.rte, 1958. Diesels gilt fiir d-en N a.tursehut,z noeh heute, wenn nicht vielleicht gera,de in ,diesen Tagen die
Nationalversammlung da,s lange vorbereit1ete Naturschutzgesetz Sloweniens be:statigt und verlautbart hat.
Noch im J ahre 1945 wu'vde in Ljubljana dlie AnstaIt fiir Dienkm,alpflege ge,griindet mit ihren Referaten fiir d'en Sehutz der Kunstdenkmale, der arehaologisehen und ethnographilsche'll Denkma.le un/d fiir
Denkmalre der Natur. Im naehsten J ahr begann mit ·seiner Arbeit d,a,s
Referat fur N aturrsehutz, ,das der jeweilige Direktor des N aturhisto,risehen Mus\e'um;s zu leliten ,hatte. Zum Direktor dires.e-s Museums und
zum Referenten fur N atursehutz wUJ."lde die Autorin dieses Artikels
ernannt, die sieh - aus dem Konzentrationslager kommend - naeh
der Wiederherstellung ihrer Gesundheit mit allem Eifer aueh dem
N atursehutz widmete. Ihr zur Hilfe wurde der friihere Leiter der
Musealsektion fiir N atursehutz, Herr Anton Šivic, ernannt, ein hoehgebiIdeter Mann, der als Jager und F orstingenieur das Land Slowenien bis in die letzten und entferntesten Gebirgstaler kannte, und
der sehon vor Zeiten ein Verzeichnis der N aturobjekte und Parkanlagen angelegt hatte, die des Schutzes bediirften oder des Schutzes
wert waren.
AIs im Ja,hre 1946 dlie Ve1rtret,e,r der N aturwiss-ensehaften an der
Univevsitat an -das Landwirtsehaftsministerium in Ljubljana elme
Denkschrift sandten, worin sile d,ire Notwendigkeit der neuerliehen
Unterschutzstellung des Talers ·de,r Triglavseen beton.ten und im Sinne
des GeiSetzes von Id1elr Agrarreform baten, e,s moge die-ses Tal-der Universitat zugeteilt werden, die belstrebt wa.r, dort eine alpine An.stalt
fiir naturwissenschaftliche Unt'e'1"Isuehung'e n zu erriehten, da unterstiitzte das Referat fiir N atursehutz di'esle Anre,gung und. trat heim
Ministe-r fur -die:se vorlaufige Losung des "Nationalparkproblemls "
mit Unterlagen ein, wenngleieh es 'sieh sehon mit einer mo,glich-en Erweliterung des Parkes und Versehiebung sem-er Grenzen naeh auBen
befaBte. Da di,e friiher so enge um Werst- und Siidslowenien gezogene
Sta,atsgrenze gerg'en Italien nun fie,l und die Verhan,dlungen ulm die
N ationalisierung des Tales ·der Triglayseen im Gange waren, sehien
fiir die Verwirkliehung des N ationalpark\s der rieht:ige Augenbliek
gekommen zu seine Doeh da waren noeh imm-er die alten Wi1dersaeher,
die Weid,eintere!Srsent,en von Bohinj, mit ihren Anspriiehen auf die
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Viehweide im Tale der Triglavseen, und d.a walren neue psychische
Momente: Die slowenischen Bauern und auch die Weideinteressenten
von Bohinj hatten in diesem Krielge viel gelitten. Noch nie war eine
Entscheidurnrg gegen ih.re Ansprliche so schwe'r wie jetzt. Das Landwirtschaftsministerium tat alles, um die E,rneuerung und Erwe'iter:ung des AlpeUlschutzparks zu ermoglichen, versuchte dabei aber auch
alles, um die Wei'de\inte,ressenten zu hefrie,digelll ullld ,der Almwi'rtschaft nicht zu' scha,den.
AIs die E'ingabe der Univerls,itatsprof'essoren unheantwort,et blieb,
ver<suchte das Referat 1947 die Erneue'rung ,de,s Alpenschutzparks
auf Grullid de,s Denkmalschutzgelsetzes zu erreichen. Auf sein diesbe'zligliches Gesuch beim Ministerium fur Land- und F01rstrwirtschaft
bekam es die auBerlst befriedigelllde und optimistisch wirkelllde Antwort, daB das Ministerium mit tder Erneuerung einverstanden seji,
daB es ahelr wlinsche - wa:s das Ref'erat ja schon in seinem Erw,eiterUlllgsplan vorg'esehen hatte - , man moge alUch die Komarčawan,d
Init dem Wals:s,erfall Savica, den Oberlauf ,de,r S.avica und die Hange
zu bej'd.en Seiten ,des Oberlaufs mit in den Park einbeziehen. - Auf
die neuerl'iche Eing'ahe mit den vom Ministerium gewlinschten Korrekturen bekam ind-essen da,s Referat keiinen schriftlichen EntschluB.
Nun dachten wir uns, es ware vielleicht von groBerem Erfolge,
wenn wir noch reger mit ,den Ortsausschlissen von Bohinj verhandelten. So verhandelten wir von 1948 bis 1953 bezliglich 'd-er W'eidemoglichkeiten, der Weideberechtigten und der Erweiterung .des Parkes
mit d,en Vertretern die,ser Aus1schus.se, mit den B\auern ullld Weirdepachtern, e'rmitte'lten aus alten ve'rgilhten Akten, daB keine,r von d,en
Ba'uern in Wirklichkeit wei1d'eberechtigt war, sond,ern jahrlich den
Pachtzins flir die W,ei,d,e zu zahlen hatte, hielten d.as Minister,ium flir
Land- und Forstwirtschaft liber unsere Erfolge und MiBerfolge
auf dem laufenden und erwarteten von ihm den endgliltigen BeschluB, ,daB nun ,di'e Erneuerung de,s Parkes ,moglich seli. Dla,s Ministerium, das natiiriich der Almwirtschaft keinen zu empfindlichen
Schlag versetzen wollte, gah uns schlieBlich die Versicherung, daB in
Kiirze die Sektion flir Regelung der Grundstlicksfragen organisiert
slein werde, die auch die W·ei!deverhaltnisse im Tale ,de\r Triglavseen
endgliltig los,en solle. Im J ahre 1952 wurde Idielse Sektion ernannt,
war aber, wie UllS ,das Minilsterium mittelilte, nicht so weit organisilert, daB s-iJe ,die We,i<d,eprobleme im Gebiete ,de,s Alpenschutzpatks
hatte -schon j,etzt los,en konnen.
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Als das Referalt nach sieben J alhren standiger Bernuhungen um die
Erneuerung des Alpenschutzparks nicht einmal ,die Klarung de1r
Wei1deverhaltnisse erreichte, machte e\s 1953 noch einen Ve'rsuch bei
detr Landwirt'schaftsabteilung dIes Wirt,schafts,slekreta,riats, von w,elcher es belehrt wur,de, ,d,aB ,man ,da's We.id,en im Tale Ider Trigl,avseen
nur untell" de'r Be\din\gung verbieten konnte, wenn die nach.barlichen,
auBerhalb des T,ales gelegenen Almen mit Melioration:smaBn:a'hmen
derart verbe.ssert wurden, d,aB ihre Leistungsfahigkelit ganz auBerord,entlich gesteigert wiir'de, wofur aher g,e:genwartig keine Kre\dite
vorge,sehen seien. - Die Au:s,sichten fur einen neuerlichen Schutz des
Tales der Triglavseen od'er gar fur d:ie Schaffu11Jg eines N ationalparks
in ,diesem Gebiet waren also 's'ehr g,ering!
Trotz allem aher gah ,das Referat fur Naturschutz ·die Hoffnung
nicht auf. Uberzeugt, 'daB bei den Weidepachtern ,d,as zahe Festhalten
am alten eine groBere RoBe spielte als der wirkliche Mangel an Gras
fur da's Vieh, un,d aufgeklart, daB keinler von ihnen ein Bogenannte'S
Weid'erecht hatte, sondern alle Ja'hre wie1der mit dem Pachtzins dite
Weideerlaubnis einhol,en muB,te, wartet.e els mit seinen Ge\suchen 'aiUf
gunstigere Ve:rlhaltniss,e und auf eine Ze,it, ,die dem N aturschutz m,ehr
gewogen ware.
Ohne Rucksicht auf ;die MiBerfolge der letzten J ahre, was den N aturschutzpark betrifft, arbeitete es a'n \seiner Erweiterung und berief
zu ,diesem Zweck Zusammenkunfte mit den Vertretern aller geiSellschaftlichen Org1anlisationen und wi,s'senschaftlichen Institutionen, die
Interesse am N aturschutz hatten. D'a,s wa.ren vor allem d'as Institut
fur Biologie 'der Akatdem:ie der W,islsenschaften und Kun/ste, dals Institut fur Forlst- und Holzwirtscha.ft, das Institut fur Wasserwirtschaft, das Landwi:rt'.schaftsinstitut, 'der Alpelll-, Touristen- und Jagerverband u. a. Auf Vorschlatg dels AlpenverbalD:des wur,de im N ord,en
das Gebiet mit dem evsten Trliglavsee ,dem Alpenschutzpark angeschlossen, im Suden auf W unsch ,des Landwirtschaftsm.inisters die
Felsenwand Komarča. Nebstbei aher m'achte da,s R'eferat ,schon Entwurfe fur die Unterschutzstellung ·eines groBeren G'ebietes in die,ser
Gegend, welches unser erst'er N ationalp'ark werden sollte. Mit den
oben genannten Institutionen und Ve1rbanden bestJimmte es ,die Grenzen dies'e,s zlukunftilgen N ationalpa.rkJs, der auB,er de1m Tal'd,er Triglavseen ganz Bohinj, den Trigla'v und di1e Gebir,ge noridiich von Bohinj
umfassen wuvde. In diesem etwa 22000 ha groBen Nationalpark
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waren zwei Gebiete unte'r be\sonders 'strengem Schutz, dias Tal der
Triglav1seen und de1r See von Bohinj mit seiner engeren Umgebung.
Freilich wur,de auch die-ser Park ·der internationalen D'efinition von
Naturparke:n nicht ganz entsprechen, weil auch etwas Privateigentum
in seinen Grenzen ware; er wurde aber andererseits eine von den
Grenzbergen deutlich umrissene geographische Einheit vorstellen,
einen genugend weiten Lebensraum fur die Pflanzen- und Tierwelt.
In diesem Park waren auch ande re Naturdenkmale der Julischen
Alpen, malerische Schluchten, vollendet ausgebildete Gletschertaler,
FluBtopfe im Bett der Alpengewasser und zahlreiche Relikte der
Glazialzeit. Dieser Nationalpark wurde aber auch weltbekannte
archaologische, ethnographische und kunsthistorische Denkmale einschlieBen.
Da man den Weildepachtern auch nicht in ,den folgenden Jahren
beikommen konnte, ernannte das Republikorgan fur Kultur auf ·das
standige Drang'en der kulture-lIen Institutionen und in Rucksicht darauf, daB keiner von ihnen e'in We:ilderecht hatte, eine spez~lelIe Kommi\ssion, Idie den endgultigen Entwurf fur das Dek.ret ausarbeiten
sollte, mit welchem ,das Tal der Tri'glaV1seen und der See von Bohinj
mit seiner en:geren und w'eiteren Umge-bung als Nationalpark erklart
wurden. In die,ser Kommis,sion waren auBer dem Juristen, dem UTIermudlichen Verfechter der Idee d'es Nationalparks, Dr. Miha Potoč
nik als Vorsitzendem und der Referentin fur N aturschutz auch Vertreter ,der Alpen- und Touristenvereine von Bohinj, der Bauerngenossenschaften und Viehzuchtvereine von Bohinj und de,s Bezirksaus'schusses von Kranj. N ach lalllgem Hin und Wi,de'r wurde der Entwurf verfaBt und bei der letzten Zusam,menkunft am 2. Dezember
1956 den W,ei,delinteressenten vorgelesen und erklart. Weil nun die
G,rundung eines N ationalparks nur auf Grund eines besonderen Gesetzes erfolgen kann, entwarf die Kommission auch den W ortlaut
diese,s Gelsetzes. N achdem das Gelsetz von d,en Nationalparken von
der Volksv1ersammlung Sloweniens be,statigt und verlautbart worden
war, wur,de gemaB dem Il. Artikel 'dielses Gesetzels die Republikkommission fur Nationalpark'e bestimmt, ,die achtzehn Mitglie,der
zahlte. L·eider entschloB sich die Mehrheit dielser Kommission nur fiir
das Tal ,der TrilglaV'se1en, da,s Ull\ser Nationalpark werden sollte, nicht
a,ber auch fur d,en See von Bohinj und seine U1mgebung. Selbst die
Komarčlawand m:it ,dem Was'serfall Savica und ,de'm wissenschaftl.ich
so interelssanten Refugium thermophiler Pflanze-n kam nur auf den
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:spe'ziellen Vorschlag ·der Ref'e'rentin fiir N atu~schutz in ,die Gr'enz,en
des Nationalparks.
Mit dem ErlaU ,der Volk,sversammlullig vom 26. Juni 1961 bekam
di\e Republik Slowenien ihren er,sten N ationa'lp:ark, ,d!en TriJglavN'ationalpark, ·der 2000 ha umfaBt uud aus 'drei deutlich getrennten,
doch unmittelbar angrenzenden Teilen besteht, der 800 m hohen
Felsenwand Komarča, dem Tale der Triglavseen und dem Hochplateau Hribarice.
Das Territorium des Nationalparks steht unter strengem Schutz.
Jeder, auch der unscheinbarste Eingriff in seine lebende und nicht
lebend.e N artur ist untersagt. Verboten ist ,da,s P fliicke'n, Ausgraben,
Vernichtlen der Pflanzenwelt, verbote'n j.e,de W,eide, v,erboten das
J agen, Beunruhigen und Toten der Tierwelt, untersa·gt ilst dais Ausgraben von Mineralien und Foss:ilien. D'a de:r 'Park auBerdem fiir
Touristen und alle, die in freier N atur asthetische Werte, Ruhe und
Evholung suchen, zuganglich und 'dafiir auch mit Alpenhiitten und
Unte'rkiinften v,elrselhen ist, gehort er nach der D,efinition der Kategorien ge,schiitzter Land'schaftsteHe (nach Harroy) we-gen seiner
Kleinheit in ·die Kategorie ,der den N ationalpa.rken gleichwertigen
N aturres1ervate.
Die Entfernung von Ljublj-ana (Luftlinie) gegen NOT!dwesten hetragt 60 km, 'cl.er StraBe Kranj-Bled-Bohinj entlallig 93 km; vom
Gipfel des Triglav ist der Park 3 km entfernt (Luftlinie) oder drei
Stunden Gehweg iiber das Hochplateau Hribarice. Er reicht von der
Seehohe 660 m am FuBe der Ko,marča bis zur Seehohe 2568 m auf
dem Gipfel des Kanjavec an seiner Nordgrenze. Er hat die Form
eine's groBen C uud ist in der Mitte am breitesten (3,5 km).
Es geht nun um die Frage, warum Profe,slsor Belar g'erade das Tal
der Triglavseen allen an,deren Gebirg:stal,ern der Julischen Alpen
vorzog und warum sich die N atuvschiitz,er tim alten und neuen J ugoslawien so hartnackig und zJi.els,trebig fii'r ,dies,e,s T,al als Nationalpark
einset,zten. Es ,sind eben in uns-erer Heimat auf einem verhaltni:smaBig kleinen Flachenrarum IseIten so vriele N'aturschonheiten un'd
Naturdenkmale ange,s,ammelt wie im Tal der Triglavseen. Es 'scheint
wirklich, wie Stane Peterlin in s-einem kleinen Biichlein "Triglav:s(ki
narodni park"" schre'ibt, daB ,die N atur hier e:ine AUisstellun,g alles
dessen zur Ansicht hietlet, wa,s sie im Lauf.e der J ahrlhunde,rtt'auselllde
beim Bilden der lehenden und nicht lebenden Welt hervor:gehracht
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hat: Hier die wilden schwindeligen Formen der waldlosen Berggipfel,
dort das ruhige Meier ,der aus,ge,de1hnten Latschenfelder mit ,den
trotzenden Wetterbaumen; hier oben das tote GerolI, dort unten
dals e\wig'e G'run ,der FichtenwiHd'er; hier ,die ode N acktheit de,s Karste-s, dort die Blutenpracht der Alpenmatten; am 'Orstr,and. d'es Parkes
die in der geolog:ischen Liter'atur viel besprochene un1d di!skutierte
Bergkette de,r weHlen Trias'schichten, di,e uber jun-gere juras,sische
Ablagerungen vorge,schoben siud, dort an ,ihrem FuBe die ni:edlichen,
von Norden nach SUIden ge.veihten Glazialseen, von cl,enem ,der er'ste
im auBersten N ordwest der kleinste, der vierte, saphirblaue, in der
Mitte ,de,s P,ar'kels ,der groB te und 'deir slieb'ent,e, smarag.dgrune, knapp
iiber ,der Komarča gelegen, der schonste ist. VieBeficht Isind e,s gera,de
diJese kra,s'sen Gegensatz\e, welche die unubertreffIiche Schonheit d,es
N atio'lliaIparrms RUlsm.achen und 'derentwegen da,s Tarlider TrigIavseen
so anziehend war und ist.
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Vortrag von Landrat Dr. Ludwig Seiterich, !(onstanz
Uber meine be.melsiSenen Ausfuhrungen mochte ich die Uberschrift
setzen:
"Naturschutz - Hammer oder AmhoB?
Erwagungen und Erfahrungen vom Bodensee".
Sie b,eginnen mit leinem Wort herzlichen Dankes.
Es folgt anschlieBend ein
kleline,s mixtum compositum,
in weIehem in buntem WechN
sel Anliegen ·des praktischen
Naturschutzes im westlichen
Bodenseeraum vor Ihnen
ausgebreitet werden.
D'en AhschluB mochte ich
ErHiut'erungen benennen.
Ich danke zunachst Ihnen,
Magnifiz1enz, fur die hohe
Ehre, die Sie mir soeben
durch die Verleihung der
Alexander - von - Humbol·dt~·
Medaille erwiesen haben.
Ich danke in gleicher
Weise fur die uberaus ehrenvol1e Auszeichnung, an der
Empfanger der Alexander-von
Rheinisch.en Frtiedrich-WilHumboldt-Medaille in Gold
helms-Universitat,
dieser
Landrat Dr. Ludwig Seiterich
ruhmvollen Pflege,statte hoher Wissenschaft, vor einer soleh illustren Horerschaft sprechen zu
durfen.
N

Sehr herzlich danke ich Ihnen, hochverehrter Herr Dr. Toepfer,
Ihnen, sehr geehrter Herr Professor Dr. Braun und den Mitglie1dern
des Kuratoriums fur den BeschluB, einen Mann des angewandten
N aturschutze.s, einen Angehorigen des N aturschutz-FuBvolkes, auszuzeichnen.
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Ein herzliche's Danke,swort gilt den Freunden in der Heimat. Dem
Kreisbeauftragten zuerst, dem treuen Freiherrn Nikolaus von Bodman auf Mogging'en, diesem noblen Naturschiitzer vom Scheitel bis
zur Sohle.
Von Herzen Dank der "Naturschutz-Kompagnie", den Mitglie,de-rn
unserer !(rei:sstelle, meinen in so manchem Pulve,rdampf bewahrten
Mitkampfern.
Von Herzen Dank aem treuen Helfer im Amt, d,em bewahrten,
kenntnisreich,en und aus begeisterter Gesinnung wirkenden und sich
plagenden Reg1ierung-samtmann Wolf.
Dank ,den Vertretern d.es amtlichen Naturschutzes in unserem
Land Balden-Wiirttem.berg, unserem Regierungsprasidium in Freiburg, an der Spitze unserem Prasidenten Dichtel- einst ein ziemlich
schwieriger N aturschutz-Saulus - , unserer Bezirksstelle mit Herrn
Hauptkons,ervator Fuchs als Leiter, -dem hochverehrten Ministerialdirigenten Dr. Bopp im Stuttgarter Kultusministerium, ,dieslem feinsinnigen Freund der Bodenseelandschaft.
Dann aher ein Freund,e,swort de,s Dankes an M,etz, Asal und Fahrbach, an Hockenjos, an Kohlhaas, an Offner, an Dr. Bundschuh und
Dr. Buchwald.
Praktischer Naturschutz ist ja mitnichten ein tagliches Te Deum .. ;
es gibt in diesem harten Handwerk genug bittere und dunkle
Stunden.
Ach, wie ist man da um die Freunde froh und dankbar !
Hochverehrtes Auditorium, Sie konnen es vielle,icht nicht so recht
mitfiihlen, was di,e's heiBt, wenn von der hel1en Flamme der edlel1
Begeisterung nur noch ein triib flackernd Lichtlein oder gar nur noch
der biblisch glimmende Docht iibrig ist, ,dann gen Schaffhausen f ahren zu konnen, zum groBen Freund am Wasserfall, zum Altkantonsforstmellster Arthur Uehlinger, dem Grandseigneur aller eidgenossischen guten N aturschutzgeister, um ihm das Herz auszuschiitten und
nach gehabter Exhortatio und wahrschaftigem Vesper an Leib und
Seele gestarkt heimzukehren.
Ob man auch einem Gericht einmaI danken darf? Es mag nicht
ungefahrlich sein. Und doch sollte man es wagen.
Wir haben vor J ahren mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit Zlemlich Last gehaht. Die verflixten unhestimmten Rechtshegriffe, wie
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etwa "Schonheit der Landschaft"", "Beeintrachtigung des Landschaft:shilldes"',,,Ve1rlunstaltung ,der Land,schaft", die richterliche N achpriifung, der Evsat.z unS1erelS land.schaftstrunk'enen Auges durch das
glashelle Richteraruge schu~en UllJS B,ekiimmeTnislse.
Aher nun aufgrund jahrelanger Erfahrung ist der Wahrheit die
Ehre zu gehen: Wir haben in unserem heimatlichen Verwaltungsgericht in Fre'iburg und in gleiche,r Weiise im Verwaltungsgerichtshof
unsereiS Lan,de's helrvorra,g'ende I(enner von We.s-ensg,e'halt und Soz,ialbedeuttung dels N a.tuT,schutzlels achten und schatzen g'elernt.
Waru:m IsolIte man die,s nicht ,dankba,r anerkennen diirfen? Wobei
nicht verschwiegen ,zu wertden hvaucht, idaB uns im reichen Spiel der
Wechselfalle des Lehens gerichtsseitig mehr als einmal die N atur8chutzhosen recht heachtllich abg'esagt worden sind.
Dankhar bin ich in hesondere,r Weiise ,deT Presse, unserem "siidkurier", unseren "Bodenseeheften", der "Schw:arzwal'der Zeitung",
der "Schwahilschen Zeitung" fiiT di,e a'Ufgeschlo\s'sene, keliuesfal1s unkriti/sche, doch iiheraus verstandnisvolle Puhlizitat, w'elche Isie allen
:Fragen von N aturschutz und Landschaftsp:flege angedeihen l,as,sen.
Dank, e!i'gentlich groBen Dank, Ischul,den wir unse,ren Krlitikern.
Bitte, Idas ilSt kein Scherz. Wa's ware ·denn unser N atur,schutz ohne
Kritik! W a~s wa.r/en wir N aturschiitzer ohIlie 'dieses nahrende tagliche
Bitterbrot! Wo kame die W,elt hin, w,enn m,an nicht mehr mit uns
zanken, sich an uns reihen, Zungen und Pfeile gegen uns spitzen und
wet/zen konnte. Es IllIuB ja nicht limimer kiihelweise ,ge,schehen. Es
braucht auch nicht jedesmal mit soviel Laut- und Windstarke zu sein,
wie in eine.r g-roBen Versa,mmlung d'els "Bundes der Naturschutzge,schadigten de'r Horli" im schonen und 'so wunde'r'haT ildyll~schen
Dorfle,in Horn, lvo'riiber ,de'r Chroni!st unte,r der Vberlschrift: "Di·e
velrlorene Kompagnie'" wie folgt zu herichten weiB:
"Bei rder Ta,gfahrt im ,Hirschen' in Horn w,ar hohe,r Se'egang. Das
Scherbengericht iiber ,den N aturschutz wahrt'e fiinfeinhalb Stunden.
In der herzhaften MannerauS'sprache blieb, weiB Gott, kein Auge
trocken. Ein T'elilnehmer i,st mir besonders in Erinnerung. Im Verlauf de\s Ahend.s brachte er els neben diveTIsem isonstige,m Trinkbar:en
auf fiinf Fla.schen Bier - die Zahl stimmt, un:ser Fahrer Gna,dinger,
in ,dreT Ve,rsammlung wie elin Lowe dariiber wachend, ,daB seinem
Landrat kein Lelids g'eschehe, hat slie gezahit. Zur DiJskusls\ion hattie
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der Gute nich1Js zu 'sagen, begleitete jedoch so ziemlich jeden markanten Satz je/des Redners mit eine,m markerschiitternd'en Geschrei, ganz
wurlscht, ob pro oder contra N aturschutz gesprochen wur,de.
Ein Einsprecher trug vor, mit d,em N a.turschutz w'er1de Sch:ind:luder
g,e.trieben. Von ihm konne kein Mensch l,eben. ,Sollen wir etwa verdammt slelin, hier ein kiimmerliche,s Dals·ein zu fii/hr'en, wenn es anderswo W ohlstand gibt?'
Ein anderer: ,M,an muB nur geniigrend Geld und geniigend Beziehungen halben, d'alnn kommt man zu einem Haus.'
Ein Junglallldwirt: ,Dlie Sache :Ust elin Uberrrumpelungsve1r:such. Wir
konnen ,d'Ulrch die MaBnahmen des N aturlschutzes das Feld nicht so
bebauen wie die Landwirte inl Innern. Sollen wir etwa wie vor 100
J a.hren wirtschaften? Ich e1rhebe schar:6en Protest. Di,e He,rren kommen sich vor, al,s ob 'sie Fiirsten waren wie im Mittel,altelr und wir
die Sklaven.'
Ein werite:reJr Te\ilnehmer: ,Es sieht fa,st so aus, wie wenn Sie, Herr
Landrat, un:s einen Gefallen tun wolIten. Dahe,i wolIen Sie uns HandscheHen anleglen.'
,Wir mii'slsen bitten, uns 'die Sache nicht so
schwer zu machen
wir mochten den Landrat al\s Vater betrachten
und nicht al,s e1inen, de'r die Bauern driickt.'
,Von uns,eren L1andtag,sa1bgeovdneten haben wir bis jetzt nicht,s gehort. Offenba.r mlUB man sich mehr um die UniV1elrsitat in Konstanz
kiimmern. Ich birn ab'e,r dafiir, daB der BO'den, wo ,diJe Universitat
hinkommen solI, unter Naturschutz kommt.'
Wiede.r e'in andereir: ,Hoffentlich kommt es nicht Isowelit, daB man
vor lauter N aturschutz die Maulwurfshaufen auf den Wiesen nicht
mehr auseinanderwerfen darf.'
Ein Schuhmacher aus Gundholzen: ,Ich bin 72 Jahre alt, so etwas
wie heutle abend habe ich noch niJe erlebt, in meinem ganzen Leben
nie. Ich bin ein alter Mann, ich fra,ge mich, warum ,denn N atnrschutz?
Das gab:s doch friiher auch nlicht.'
Ein siebenge'scheiter Schwahe e,fild1ich: ,Ich hoffe, ,daB da's Recht
s.iegt. Das Menii, ·da's uns ,der Herr L,a,ndrat ,serviert, wir1d ihm Magenschme.rzen machen. Es gelingt Ihnen nicht, Herr Landrat, dJie Bevolkerung in ·die Zwang,sjacke zu s1Jecken.'
Gewiirzt war die "fagfa:hrt mit ZW1ischenrufen mannigfacher Art.
,Strick um den Hals', ,Faulenzer', ,Naturschutz gehort in den Eimer',
,Sau!stall', ,Hallsahschneider'.
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Einer der Hauptakteure des Abend.s, eine wundervolle Figur einer
op,e1ra buffo, schloB ISle,ine AusfiiJhrungren mi,t ,dem markanten Satz:
,S'i'sch einfach - slit v1elnia verbo - allels SchiB·dreck.'"
De,r hauptsachlich.ste Dank je,doch gilt den za,hlreichen bekannten
und unbekannten Fr,eulllden und Helfern ,de's N atursch:utzle-s. Gott sei
groB geloht, IdaB e:s srue glibt. Ohne rsie ware 'all,uIllser Bemiihen we\ithin eitel.
Fiir sie, fiir die Klelinen, fur die Tapf'e,ren, fur die Stillen im
Lande, fiir sie, fiir den miles simplex, fiir den "N aturschutzbruder
N alm,enlo,s" nehme ,ich die personIlich gewiB nicht vrerd,iente ho'he Auszeichnung an, und an lsie gehe ich die Erhre Ide:s heutigen Tages weJiter.
Am Enrdle ,des Dankels stelht meline FJ:'IalU. Am E,nde, wie ISO oft.
Dank Idafiir, ,daB 'Soie mlir in so manchen schwierig,en und blinden Stunden treu und kamerad.schaftlich zur Seit1e stand.
N ach djle,sen W orten des Danke's seien nun einigre be'sonderrs
aktuelIe Anlilegen des N atur- 'unld Landschaftsschutz'e,s im we\stlichen
Bodense,e,raum angle'sprochen.
Erreichtes und Nicht-Gelungenes, Hoffnung und Enttauschung folgen dahei in buntem W'echsel.
UbermaB\ig viel eirreicht haben wir nicht - ganz wenig i'st els alle'rding·s auch n,icht. Wir sind organis,ator1isch ziemlich auf Vordermann,
haben einen hervorra,g,e'lllden Krelisbeauftr,agten, eine Igut funktionierende, auch menschlich-ka,m,elrad,schaftlich fein palslsende Krei\sstelle,
diirfen uus uber die ausgezeichnete Mitarbe\it eine!S qualifiz1ierten
Kre:islallldschaft,spfle,geir's freuen und genieBen Id-a!s kri,t:ische W ohlwoIlen einels auf.geschlos,senen Kre1i!srats und dile vaterliche Be:treuung
durch unse:ren noch kriti,sche.ren R,egierungspra!sidenten.
Wir betracht,e'll iihrigellJs N atur,schutz nicht al,s eine fiiJr 'sich IS01:i'eTt steheUldle Sonderang'elegenhe1it.
Wir ve,r,suchen vielmehr, laufend C<lnen lehendigen Bezug zu den
iibrigen Aufgahen im Landkr·e.is zu schaffen.

Ne,ben dem Krerisbeauftralgten w:irkt ,d,er Kve'i'slaud,schaftspflege:r
-

sie sind wie zwei Brii,de,r.

N euer'dinrgJs hat de'r !(rel:Usr;a.t die Bestellung e!ines Kre,isarchaolog'en
be'schlOos,sen ullld ihm die Pflege der iiberreichen Gelschichtsgiiter de,r
V orzeiit bris he:rauf in Idie Epoche ,der Alemannen und Franken anv,elrtraut. Unser Krei·sa.rchiva.r betreut nicht ll'ur die we.rtvo.llen Gemerind,e- und Adellsarchrive im Landkreis. Er ist ,der kenntnilslreiche
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Erfo~scher

der Geschichte vom fruhen Mittelalte'r his here.in in die

Gegenwart.
Wir meinen, daB ·diese harmoniJsche VelrHechtung von N atur und
Kultur auf d'eJr Ehene eine's LandkreiJsels glucklich Iseli.
N'icht gelungen ist unlS his heut'e, in ausrelichendem MaB dias positive politische Interesse unserer Landespolitiker fur den N aturschutz zu weck-en. Ruhmliche Au:snahmen hestatigen'd.ies. Das enorlme
Politicum der im N aturschutz in Er,scheinung tretenden MenschenpHe'gle w'ird nicht oide/r noch IlJicht genugeIlJd gesehen und gewiirdiJgt.
Mag es wohl auch damit zusammenhangen, daB alle unsere Anregungen und V orschlage fur eine "Lex Bodensee" hisher ins Leere fielen.
Dahei wollten wir kaum etwas Besonderes in dieses Gesetz einhetten! Nur klare, vertstanaHch'e und inshe,sondere praktikahle Regelungen fur das offentliche Ba/de- und C,ampingwesen, ,die Moglichkeit \der Schaffung von Motorhoot-Ruhezonen auf ,dem Se.e, elin allg,emeine's g'es'etzlichels Vorkaufsrecht d,elr offentlichen Hand an G,runu
und Boden in N atur- ullld Lallld:schaftsschutZlgehieten, die Verank'erung eines jahrlichen L'andesheitrags fur den Erwerh solcher Grundstucke, fe,rner d,re Schaffung einer tra.gfa:higen rechtlichen Moglichkeit, auch Wa's1Serflachen als Teile der N atur einem hesonderen Schutz
unte~stlellen zu kOnD-en ein Geldanke, von dem wir me.inen, daB er
he:sonderls zukunftstrachtig sei.
Die mit L,angmut und groB er Ge1dul'd erlittenen Erfah:run,gen mit
dieser "Lex Bodensee" lassen uns folgenden StoBseufzer entfahren:
Ach, welch herrliches Gesetz ware das geworden, wenn unsere
Ohersten ihren herrlichen Schatz an Gel~st und juristischem
Scharf8linn und gelschHffener Di,alektik nicht lin Idi,e gekonnte
Suche nach Grunden fur eine Ahle1hnung gesetzt hatten, sondern
fur die Zustimmung!
Ach, was waren wir fur Kerle gewesen! Doch es ist offenhar gut
zu wissen, daB auch unsere, der N aturschiitzer Baume nicht in
den Himmel wach8'en!
E,s ist uhrig'ens auch gut zu wi:ssen, daB zu unserem Wirken, das
bekanntllich we·der ein Joh noch elin Flirt, son:dern ein Handwerk aus
innerer B'erufung ist, viel Humor, echte'r heiterer Humor, gehort.
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Es 'steckt so viel M'enschliches in der N aturschutzpraxis. Du wirst so
oft iiberra,scht, iiberspielt, iihe1rlistet, mit Witz und Ver.stand m,it d:einen eigenen Waffen bekriegt
du z,iehst 'so oft ,den Kiirzeren ...
wenn ,du mlelinst, ,du hatteist
dann haben die aDJderen ,dich langst
iiber ·die Oh.ren gehauen ...
Hla1ben Si,e, hochverehrtes Auditorium, noch nie Natur!Schiitzers
leridg1epriifte's Tageslgebet g-ehort?
"Herr, vergib dem Natursiinde,r seline heutige Fehlund ischiitze uns vor s:etine,m Trick von morgen!"
Ich will d,amit nicht zum Ausdruck bringen, UDJS'e're Bo.deIlJseelandschaft lebe vom beruf,smaBigen, vom prin:l'ipiellen KompromiB, vom
KompromiB um seiner seIbst willen - aber sie Iebt aus dem Menschlichen und durch das MenschIiche. Nur unter dem Anhaueh dieses
Menschlichen beIeht sie sich, bIiiht sie, schmiickt sich, fiir dieh und
fiir mich, wird schon und verfiihrerisch fiir die vielen Liebenden an
ihren Gestaden und tragt reiche Frucht.
W·enn wlir a,m See nur noch integral sind, verbrennen Wlr e'lnen
Hus, werfen im Wahn der Bilderstiirmer die tausendfaltigen Kunstwerke der reichen mitteIalterlichen Mutter Constantia in den tie fen
Bach und reiBen mit ro'h.er Hand ,die erhabenste 'rom,anische Schopfung am Uf.e'r, da:s MiiD!ster der Abt,e,i Petevshausen, in Schutt und
Triimmer und ,stampfen das Ubriglgeblieibene in ,den Morast 'de,s Sees.
Deshalb ke,inen N atur:schutz ohne d'en me·nschlich so losenden und
befreieDlden HumoJ".
Doch di'e,s alle ls gewisls1e'rm'aBen nur als Ein.schiebs,el. Und nicht,
ohne die Be,me1rkuIlJg anz:ufiigen, gleichslam m,it gredampfter Stirome,
daB wir auch die anderen bitt-er notig haben, ldie Gegenlatger der
groBen 'gel~sttigen Spannungsbo,gen im Kraftfel,d unserer Bemiihungen, namlich die Integralen, dlie Zeloten, ,die Rigoristen, ,die Saulenhe'ilrigen, ·m,e Ottavianis des N aturschutze·s. Wir brauchen dieise Wachter und Lelbensg'e'~ster, die Schutzpatrone und die groBen Getreuen
aIs l\fahner und Beristan-de fiir jene \schwierigen Stunden, ,da cl·er
menschlich und sachlich oft genug erforde,rliche KompromiiB in die
Gefahrenzone eines "geistigen Durchfalls" gerat.
Ein we,i1Jelrer Punkt deis N egativ-KataIogs. Noch nicht reif ist die
Zeit fiir das kommende groBe europaische VogeIschutzreservat
Ermatinger Becken. Woh.l ~st die 'So'g. Belchenjag1d auf elin Geringes
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zlus'amm·enge.schrumpft: I,hr fak1Jlsches E'ude ist abzu:sehen. Bi-s Sle
rechtlich beendigt sein wird, braucht es Z,eit. Solche ,durch lange G'eschichte erhart,eten, ja ehrwiirdig gewovden.en Gebrauche pfle,gen em
zahes Lelben zu hahen. Dabei v:erschlieBen ,sie 's,ich - auch ang{esicht\s
der robusten Denkungsart ,der Int'eres'senten ,dies,s,eit,s ullld jenseits
dels Untersees - je1de.m E,ing:riff durch Geiwalt.
An Sorgenbrot w,e'l'iden w:ir auch in Zukunft kaum Mang'el haben.
Zur Verhall'dlung steht de'r Entwurf einer neuen Schiffahrtsordll'ung fiir den Bodense\e und Rhe,in bis Schaffhausen.
Sowe,it his j'etzt bekanl1't gewordlen, weIiden nicht unwe·sentliche
Interessen Ide,s N atur- und Lallldschaf1:ls schutzes berii\hrt.
l

Spatestens 1972 wird die Autobahn Stuttgart - westlicher Bodensee g·ebaut seine Die Fahrzeit vom Ballung,sraum Stuttgart zum See
wir:d knappe zwe.i Autostunden hetragen. Vberlinger-, ZeIler- und
Untersee liegen vor der Stuttgarter Haustiire. Heute schon: Willkommen ihr Scharen wackerer schwabischer Freunde und Gaste! Doch
wohin mit euch? Fiir die Zehntausende von Woche'nen1df.ahrern
brauchen wir Parkrau,m, Ba:deplatze, Campingplatze, Erholungsr:aum.
Und fiir Vesperhunger und Viert'ele,s,durst e:ine Orvdentliche Ga.stronomie. Wohin mit euch?
Noch nicht err1eicht hahen wir, w,enigst,ens nicht im West-en des
Sees, eine in der Bevolkevung brelit verankerte Ma,s's'enorgan~.sa'tion
des N aturschutzes. Wir stehen e~st am Beginn. Es fehlt, beli allem
guten Willen, noch am N otwendigsten, insbesondere an der iiberzeugenden Mitglied'e,rzahl. W,a;s g'egen Ull:S st,veitet, ist in Ider Regel
glanzend o'rgani'sie,rt. Auch die Lohby funktioniert prachtig. Der N'aturschutzlglaubige ,aibe,r klalgt Gott se·ine Not in -der Einsamkeit ,de'r
WiHder und spricht, wenn iiberhaupt, dann in gefiihlvol1en Leserbriefen.
ln d/en Anfangen !stecken wir noch mit ,der R·ekultivierung der Kielsgru,hen. G'eiduld und vi-el Erfahrung mit Menschen siud vonnoten.
"Kie,s ist Gold" - und die Kiesleute l8Iind ein hartes, von Na:t'Ulrschutz·sorgen kaum geplagtes Geschlecht.
Eine Invasion von W ohnbooten konnte hislan.g verhindert werden.
Zur Debatte stehen geg'enwartlig Tragflachenhoote, Wasse'riSkif1ie,ger und - alls l,etzter Schrei - die Aufst1ellung von Wass-erskiliften.
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Tiefe Sorge bereitet uns ,der unablas,s,ig starke Druck auf das Bodenseeufe1r, das, w'as man die akute Gefahr des Ausverkaufs Ider
Bodell'seelallldschaft nennt. In ,die-ser Hinsicht herrscht eigentlich
imlmer Wind'starke zwolf. Wir stellen ,eline starke N achfra,ge nach
Ufergrundstiicken fe·st. Prelise spielen offenbar keine Rolle. Auch
nicht der Umstand, daB 'erhebliche Te!ile die,ser Grullidstiicke, die ,sogrenannteu Rheuma-Wielsen, walhrend der schonen J ahl"1e sz·e'it infolige
des hohen Sommerwasserstandes unter Wasser stehen.
t

Die Tat'sache, daB viele Grundtstiicke in N atur- und Landschaftsschutzgehie,ten lie gen, laBt die meoisten Kaufer kalt. Sie rechnen 'anscheineIlJd mit Ausnahmebewilligungen ( - wir konnten Romane ,d.ariiber schreiben, wer alles in dieser Hinsicht wem al1els schon behilflich
sein wollte! -), mit Grenzalllderungen der Schutzgebiete, letztl'ich
mit einelr "Aufwelichung der NatU'rschutzfront". In den Waag,schalen
lielgt die Se·ele d'ierser Landschaft, ihr ga\nz e,inmalig·er Cha.rme, ihre
noch weitgehende Unberiihrtoheit und N atiirlichkeit - und das verfiihrerilsch ,gl'e1iBellld'e Gold marchenhaft 'in die Hohe 'schnellender
Grundstiickspreise, die auri sacra f,ames. Was dies,e Auseinanderlsetzung so ,e-rr'egend und so gefahrlich macht, :iJst die Unw:iJderrufl~chkeit
der Entscheidungen. Was einmal aus dem N aturschutz herausgenommen, heraus,gerissen wird, kehrt niemaJs zuriick!
Von ,der Reinhaltung dels Bodensees wird iiberall gesprochen. Ein
nii!heres Eingehen auf ,diese von der ganzen Tragik von Sein oder
Nichtseil1 des SeekleinQldes umwitterte Frage wiirde den Rahmen
dieser Ausfiihrungen iiber,schreiten. Hoffentlich gelingt die gute
Losung rechtzeitig.
In der Wiedergriindung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft
N atur- und L,andschaftslschutz BOIdensee ist uns eine feine Sache g'egliickt. In dies-er Gem1einschaft treffen sich Vertreter aHer Uferstaaten - von Bregenz herunter iiber St. Gallen und den Thurgau nach
Schaffhausen und wied'er daJs deutsche Ufe,r hinauf iiber Konstanz bis
nach Lindau.
Gew,ill, wir erltassen ke,illie Gesetze ullid gehen in unseren Ansichten
oft genug weit auseinander, aber das Bestehen eines runden Tisches'
als eine,r kam·e\ra\dlschaftlichen Kon.taktstelle rund um den BQldensee
ilst von groB tem Wert.
Ein ganz kurz,es Wort zu d'em .in § 35 de,s BUllidesbalUgesetzes niedergelegten gruudsatz1ichen Verbot des Ba'uen.s im AuBenhere.ich.
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Dli-esre Be,stummung ist nicht nUl" das fes'te Fundament fiir eine pl:anvolIe Ge,straltun.g der baulichen Entwicklung e:iner L'and\scha.ft. Sie ist
oft genug die einJzi!ge tr1agfahig1e Stiitz1e a'uch naturschutz'rechtl:icher
MaBnalhmen. W·enn m,an iiberhaupt genei.gt :iJst, auf Idas ,durch Ja~hre
hindurch errfah.rene und erh.artete Vrteil von uns Praktikern zu
horen, dann kann es Hur eine,s geb'en: Hande we\g von jeder Aufweichung des § 35 BUllldesbauge,setz.
Wa.s uns flehIt, ,s'ind haupt.amtliche U1herwachung'skrafte. Di'e Polizei - sehr verstandig und aufgeschlossen - ist personelI und zeitlich
iihelrford·ert. Uns1ere Biirgermeister - sO'nst durch ,die Bank p,atente
Seehasen - ziehen, von wenigen riihmlichen .Ausnahmen abgesehen,
nicht mit - Gott sei's geklagt.
Da1bei gelschi1eh.t jeden Talg e,twa\s - und zwa.r etwas Verbotenels.
Auch im t:iefsten Winter. E!s ist unabla,s'sige'r Kleinkrieg. W'Lirrd m;an
erwischt, hat man Pech. In den Augen de/s Siind'e,rs ist allels halb so
schlimm. Kalvali1erss:ache! Die Durchset~ung einer amtlichen Beseitigungsauflage kann lang, ja'hrelang da'ue,rn.
Nim:mt els sehr wunder, wenn uns n.icht ge,rade selt/en Idier heiB,e
Wunsch nach einem kleinen handfesten StoBtrupp mit Vnimog und
e,ine,r kleinen, ehenso h.an1dfesten te chnischen AusriiiStung Ihochkormmt
Auge um Auge - hau'-ruck
- und .dann: wie du mir, so ich ,dir und weg ist die uiTI.elrlaubte Hiitte, da!s w'underlschon als Bienenstand
getarnte Woch'enellidhaus, die haBliche Stacheldra!hte1inzaunung samt
den ·dicken und metlerhohen Betonpfosten und abg,eschleppt de,r
leiidigle unerla,ubtle Daue,rparke'r mit s,elinem supermaximaI.en W olhnwagen.zug.
Wuuschtraum'e! Der AUJs:f1wg ins Gefild,e "ein kle!in wenig auBe,rhalb d'er Lega.litat" solI z. B. erinem g!ewissen Herrn Hocherl vo:r lahren nicht hesonders gut bekomm'en 'sein.
Die Frage der Schiffbarmachung des Hochrheins mit Einfiihrung
eine'r GroBschiffahrtls'str,aBe in den Bodel1ls'ee ist geg'enwa!rti:g nicht
brisant. In der diesheziiglichen EntschlieBung d,es ba:den-wii'rttembtergilschen Landt.ags vom Jalhr 1963 wir,d die Landesregie,runger,sucht,
zu ve,ranla,s,sen, ·daB in Verhandlungen zwischen den Anlie,gern de,s
Bodenseels und des Hochrheins (Schweiz, Olsterreich und Deutschland)
gepriift wird, oh alls GrundvoralUs1s1etzung einer Schiffba'rmachung des
Hochrheins z,wischen ,dem Raum Waldshut und dem Bodense'e ausre,ichende Garantien fiir:
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a) die Re1inhaltung des Bodensee's,
b) den Schutz der Bodense-e- und 'de.r Hochrheinland'schaft als Erho 1ungs g'ehiet,
c) eine ang'emerssene Bre.grenzung der IllJdustria.Hslie,run,g d·e,r Ufe'rzone des Bodens·e,es
gelschaffen und in zwischensta,atlichen Vereinba:rungen felst verankert
we-rden konnen.
Ve'rhandlungen drels L,andes mit ,drelm Bund we-gen ,delr UbernaJhme
des Hochrherill!s al,g BundeswaslseorstraBe wurden aufgenommen. Bespr,echungen mit de,r Eidgenossenschaft sind noch nicht eingeleitet.
Man tausche s,ich je'doch nicht: die auf da,s Ahenteue,r de,r Schiffahrt
erpichten "Lowen" schlafen Dur. Mor,gen blinzeln sie w·ie,der - und
viellelicht schon iihermorgen steigen ,sLe erneut von den Berg,en.
Ein zwelites GroBprojekt am See \d,ageg,en ist g,ewis\se,rmaBen iibeJr
N acht von brennender Aktualitai geworden: Die Frage einer festen
Verbindung iiber den Uberlinger See, kurz "die Briicke" genannt.
Ihr Initilator und Propagandist ist der riihrige und grullidg'e,scheite
Ha.uptgerschaftsfii'hr'er d/er IHK Konstanz, ein kenntnis- unld lilstenreicher O,dyrs'seu,s des StraBenv-erkehrs ... iibrigen:s ein iiberaUis liebenS'wiirdiger Kreisratskollege, ,de,r mir von je/dem n:ur moglichen
Kaff ,der Weltgerscluichte eliu'e Ansichtskarte mit einer B,riicke schickt
und von dem 'da.s einpragsame Wort vom "cherubinischen SendungsbewuBtse1in des N aturschiitzers" stammt. W enn ter doch auch sonst
nur etwa.s m,ehr vom geliehten cheruhinischen Wanderrsm'ann des
Angelu's Silesius hiitte!
Ziel,i.st eine {-este Ve,rbinduug vom Nordufer des Uhe,rLin.ge,r Sees
- aus dem Ra'um zwisschen Me-efrsburg und ·der Birnau - zum Siilduf.er in der Nahe der Insel M.a:inau. Von den urspriinglich ins Auge
gefaBten Losungen wurden zwischenzeitlich der Tunnel, die Hangebriicke mit g'ewaltigen Pylonen und die Schiffbriick'e ausgeschied,en.
Die Planung konzentriert sich auf eine feste Deckbriicke mit entsprechenden SchiffsdurchHissen.
Ge,danken und Erwiigungen um dire Briicke sind ,stark,stens in FluB
geraten. Eine eigene Stuldieng'e:seHschaft laBt intensiv'e ve'rkehrsmaBige und technische Unterrsuch'Ungen durchfiiJhren. Die Planungsgemeinschaft Westlicher Bodens·ee - Linzgau - Hega:u bearbeitret
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die lalllde.splaneri.sche E,infiigung ·d'elr B.riicke mit ihr,en N or.d- und
Siidrampen ln das groBraumige Verkehrsnetz.
Schiitzenhilfe
le!i:stete auch die neue Uni in Konstanz, mindelsten:s i'hr VJer,ehrte,r
Herr Prorektor; nach dem Motto: veni, vidi, scripsi stiirzte er sich,
kaum an ·den Gest:atden des Seeis ldaheim, kopfiiber in .di'e Prestsekampagne.
E:s gilt hochste Wachs.amkeit. Die Landesregierung hat sich dem
Projekt geg·eniihe'r ahl,ehneu,d verhalten. Der offizielle N atur.schutz
halt sich zu.rii cl(, his nahe.re und gvelifbare Untersuchungs1ergehni'ss,e
vorliegen. Wir sind d,er Auffa,s,sung, daB m:an isein Pulver auch zru
friih verschi'eBen kann.
Ab-er die Stunde kom,mt mit G'ewiBhelit, da ,die Briicke zum Fanal
einer bis auf den Grunld gehenden Au'seinande'rs,etzung wevden wiT1d.
D'~e Briicke ist ge,setzt z'Ur Schei,aung ,der Geister am See 'Und w'e!it
dariiber hinaus. Wird der in seinem promet 'leisehen Drang daherstiirm·ende homo faher mlit ,seiner a temheraubenden, kraftstrotz,enden Devise triumphie!ren: wa\s machbar ist, m:uB gemacht, muB geschaffen, muB verwirklicht werden - , denn die Erde ist des Menschen
Untertanenland?
1

Oder WiT,d man aluf unsere Stimme 'boren, .dlie wir nicht bereit sind,
dem Gotz·en KraftfaJhrz'eugve.rke'h r von vornhe\re1in eine iihe:r alles
pradominierende RoBe zuz~gestehen .. ,
die wir, um d'e,s Menschen w,iUen, nicht hereit sein konnen, das
bumanum dielser von Schonheit und I(ult'Ur in ,gleicher Weise aus der
Ti'efe de,r Ge,schiichte heraUls gepra.gt,en Lan:dschaft 'durch da's ope'r:iosum, durch ,d,ie mlUnte:r,e Geschaftigkeit unserer Zeit genossen lin den
Hintergrund drangen zu lassen ?
1

Oh man unsere l\tlahnung hort - horen will, daB es auch heute
noch den Baum Ider Erkenntnis giht, von dels·sen Friichten ,de,r M·ensch
llIicht e's'sen .solI, els 'sei d·enn um ·den Preis erhen deT Erkenntnis, d/aB
er n.ackt und furchtbar ist?
Konfrontiert mit ,diesen he'iden GroB-Sorgen im w e,stllichen Bodenseeraum, sind wir an dem Punkt angelangt, an welchem ein ernstes
Wort zur Gesamtsituation de,s Nalturschutzes be.i un:s zu saglen iJst.
1

Di,ese.r Raum, ,die regio pot,am,ica, inshe\sondeve 'de,r en.g,ere Uferbereich, ist ve.rhiiltnismaGig dicht besietd,elt. Di'e Bevolkerung wiich:st.
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D'er Landkreis Koustanz aHein Ihat selit Ende Id.els zW'eitlen W'eltkrieges
um rund 40000 Selelen zu.genomm'e1n und bildet mit sein:en 180000
Einwohnern e,in heachtliche,s Potlentilal.
Nicht,s ist natiirlichetr, als ,daB diese B,evolke,rru.ng am Bo.dense,e an
der allgemeinen wirt:schaftl'ich.en V orwartsentwicklung teilnehmen
will, ja te.ilhahen monB, 'um die unerlaBlichen matetriellen Gruudla,gen
fur eJi.n weiteres kulturellels Fort,schreit,en lalufend zu 'schaff'en und in
ihrem Belstand zu gewahrleisten.
Der N atlurschutz verschl:i,eBt sich detshalb nicht der Erl{'enntni's, daB
die BO'deulseelandlschaft und ihre Bewolhner einen legitimen A.nspruch
auf wirtschaftliche Eigenentwicklung haben und da.B ihnen billigerweis'e nicht zugemut1et werden kann, in einem Zustand 'struktJUr1eUer
Unte,r- oder Schwachentwicklung zu ve'I1harren. Wir konnen am See
keine in der Entwicklung abgelstoppte Landschaft "mit RestsuB,e"
hrauchen.
Ka'Um etwals ist ·dem N atur'schutzge1danken hei uns gefahrliche-r als
das bo,se Sch:lagwort von d.eT "Katseglocke'" ,dite man dem Land ,am
See iiherzu'Stulpen geldenke.
Wir wissen glenau, w1ir mussen auch wirtschaftlich, auch v·erkehrsmaBig ilnrneir wie/der AnschluB suchen, AnschluB halten. Unser Denken, Planen, Wirken und Schaffen weist in ·die Zukunft. Auch d'em
N aturschutz darf - hei aller gewissenhaften statischen Wahrung und
Bewahrung des Uberkommenen - ein starkes und kraftvolles dynamisches Element keine,swe'gs fe:hlen. Denn ·der R,alum am Se,e i.st auch
Werkranm, in w:elchem hart und schwer um ·dals tagliche Brot gearhelitet wiT1d. Seline gesegneten Gefil,de sind nicht nur leuchtenld1e,
der Zeitlichkeit entruckte Asphodilloswiesen, uher welche ein blauge,hlu'mte,r Wande\rvogel he/it-eren Sinne·s und mit leichtfiiBig·en Sandalen hintiriliert.
Seit Jahren hemiiJhen sich un:sere heiden re,gionalen Planungsgemelinschaft:en 'Um ein tragfahiges K:ern-Leithi1d fur Idlen BOldenseeraum, w'elches auch die Ahstufiung de.r vlel"lschie,denen Funkt\ionen de,s
B od'e1ns.e es Trinkw,ass e'rlspe,ichelr, Erholungs,g'ewaiS ser, Vo rflu teT
und Ve1rkehrstrager - nach einer klaren W'ertol"ldnung enthalt.
Ich hin glucklich, von einem heachtlichen T<eHerfolg herichten zu
konnen. Wilr sechs Bodensee-L.andrate des Lan:deis Ba1den-Wurttem-
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he1rg ·Is.ind ZlU eine\r g·em,einsam'en Formul:ier!Unlg g'elangt, ZU einer Art
N.aturschutz-Konkord,anzformel. Am Rand'e Is'ei ang1efiigt: weJr mit
Lallldraten ofters ZlU tun h.at, mag ermetSISten, wes·sen es he:durft1e und
was 'es heliBt, e:in h.albes Dutzen d haldisch-schwabi.sche.r Individualisten
unter ·einen Hut zu bekomm·en.
1

In der Einleitung dieser kleinen Cha.rtla ist die Relde davon, ·daE Id:er
Bo,densee·raum eine an Gelschicht.e, Kultur, Klim,a und landschaftlicher Schon.heit he.sonders bevorzugte Region ;LSt.
Zu ,delr Entwicklung und Gestaltung dielse.s G·eibietes tragen
vielfache Einfliislse beli, Krafte und Impulse aus off.entil:icher V·e1rwaltung, W'i'rtschaft und Frem'doenverrkehr, laus Landwirtschaft
und Forstweseu, aUlS ,dem Verke1hr zu Land und zu Was,ser und
nicht z:ule,tzt aus dem Be'reich von E.rholung und Sport. Auch
zah1reiche g'eistige UIlJd kultur-elIe EinfliiJss-e, insbesondere in
·den Statten Ider Forschung, ,der Leihr,e und -de.s Unterrichts, w:irken in diesem Raum.
Allen d'iesen Kraften kom,mt diene'llIde F!Unktion 'zu. Ihre Aufgabe eJrfiilIen sie ,in einem alUsgerwog'enen Kraft'espiel, ohne ,daS
fii.r ·die ·ein:e oder ·an:dere e,in V orrang gegetben ist.
Angesichts der helsonderen land·schaftlichen Schonlheit dies
Boden:seeraums kommt auch dem Naturschutz und delr Landsch.aftispfle,ge im Bo:dens·e'egebiet eine besondere und betonte
Bedeutung zu.
Auch der Natur- un.d Lland.schafts'schutz nimmt eine ,dienen\de
F'Unktion wahr. Er ist nicht Selhstzw.eck. Seine B-e-stim'mlUng ist,
,dem Menschen zu dienen. Sein Anliegen ist, einen weslent;lichen
BeitrJalg von hohem sozia.len Rang 21ur Gesunderrh,altung ,'dJe's
Menschen an Leib und Se-ele, Ge;i'st und Gemiit zu lelisten.
Die AufgabenstelIung dies Natur,schutze.s e'rlschopft .sich nicht
in konservativem Beharr'en. Es gehen von ihm vielmJehr starke"
ordnende und planer.ische Impulrse und Anvegun:gen aus.
DiJe Charta nimmt Idann zu o~g'anisatorischenFra:g'en Stellung:

l. Der N aturschutz ist ein genauso wichtiger Verwaltungszweig wie die herkommlichen Fachhere,iche de,r
und ·der unt1eren Sonderbehor1den.
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Die untle,ren N aturschutzhe\hor1den sind per>sonell, raumlich
und sachI.ich 'So au:s'zuhauen, d,aB ,Sile ihren za\hIenmaBig zune\hmenden und he'deutung:svolIe,r w'eir'delllden Auf.gahen g,ewachsen
sind.
2. Die St'elluug d·es Krel]she,auftragten fur N,atursch:utz und
Landschaftspflege ilst - g'egehenenfaIls unter Erw,e.ite,run:g .des
raumIichen WiJrkungskr·eises - ·durch Ve'reinha.rung ider het:eiligten Landkrei,s·e nehen.amtIich oder hauptamtIich auszuhauen.
3. Dem zeitnahen Naturschutz kom.mt immer mehr auch IandschaftsgestaItende Be'deutung zu.
Die Tatigkeit d,elr Kr1e,isheauftr1agten ist da.her ,durch fachlich
vorgehildete Landschaftlspflege,r zu erganzen.
4. In den wichtigstren N atuvschutzg'ehieten und L,and.schaftsschutzgehi:eten ist ge>ei\gnet,e,s Vhe.rwachungspersonaI in ausre1ichender ZahI zu hestellen.
5. Die im Bod.ensee,raum hestehendlen N atuvs chutzv>erh ande
sliud - auch finanz:iell- nachhaItig zu fovdern.
AnschIieBellld wur1den verschie,d,ene sachliche Schwerpunkte der
N,aturschutza.rheit angesprochen.

Je\de Gemelinld e hat Anspruch auf ausre ichenden Ent,wickIungs1

l

raum.
B·ei der Aufstellung d,er BauIeitpIanung ist ·da.rauf zu achten,
daB zw']schen dlen einz1elnen Gemelinden g:enugend z'usammenhalligrend unbe1hauter Raum 'sowohI am Ufelr wie in ,der Tie.fe der
L,andschaft bIeibt. Die Uf.errzone solI zu einer haulichen Nutzung
nicht mehr in An:sp.ruch genommen wevden.
Die Vorschriften uher :das Bauen im AuBenhe.re>ich sind streng
zu he,achten. Au:ssichtspunkte ullld sonstige Iandsch.aftshehe,rrschend\e Hohen sind von Be hauung freizuhalten..
1

Die he,stehen1den Voglelschutzg'ehiete sind ge-gen je/de weitere
Verkleine1r'ung oder B,e,elintrachtigung zu ·schutzen.
Die Bildung elne,s groBen Wa,ssier-Vo'gelschutzreservats "Ermatin,ger Becken" (zwiJschen Wollmatinger Riled, Insel Reichenau und Schweoiz'e,r Uf>elr) ist anzustrehen.
D,er Ankauf von he:sondevs .schutzwuvdigren Grundstucken in
der Uferzoue ist durch fortlaufende Bereitstellung au·srerichende'r Mittel durch ·die offentliche Hand zu sichern.
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Fiir di,e Ausweisung von FHichen fiir sog. Wochenend,sie1dlungen
ist VQir aUem die Uferlandschaft zu kOistbar.
Alle MaBna~hmen zur Reinhaltung ·de;s Bo,d,ensees, ,inlshe'sondere j'ede tatkraftige kommunale Initiative sowie Idie w~rks,ame
Unterstiitzung seit'ens des Lanides werden dankhar begriiBt.
An ,den RelinhaltemaBnahmen miilsJsen sich alle Anrainer de.s
BQiden.sees durch velrhindliche Reg,eluDgen und Abspr,achen heteiligen.
Die unhebaut'e'll Lallld!schaftsteile in de.r Uf·erlandschaft soUen,
sowe,it s're ,die gesetzlichen Voraus:setzungen e,rfiillen, als N aturschutzgehiete, Landschaftsschutzgebiete bzw. N,aturdenk'male
klassifiziert werden.
Wir konnten es uns - wa1S bei der Zusam,mensetzung de,r munteren V·e.rfals,s,erschar des Dokuments weiter ka-um verwunderlich istnicht velrsageu, ein kletin wenig gegen den offi~ienen Stuttg,arter Regierungsstachel zu locken und e1inmiitig fe.stzustellen:
"Der Bodens'eera:um biet'et geei,gnette Moglichketiten zur BHdung
von N aturparken."
Magnifizenz und hohes Auditorium!
Sie hatten ·die freundliche G\e1duld, bi,sher zuzu!horen und sinu
offenhar auch in liebenswiirtdig;er Welise zur N achsicht ber,elit, daB wir
Manner der menschen- und .sachnahen Naturschutzpraxis keine Melist:er formvollendeter rhetorischer Pralgekulllst s,elin konD/en, vielmeh:r
darauf an.gewiesen Sliud, ,das Brot, d,as wir backen, heJiB und eilig aus
de.m noch rauchenden Ofen zu zile'hen.
Doch Sie mo'gen wohl empfunden hahen, daB unser Wirken aus
treue.m, aus wil1igem und unbeirrbalrem Herzen geschieht.
Wa.rum die,s so 'ist, dafiir sei zum AhschluB m,e1iner Au:sfiihrung1en
der Versnch e!ine'r Erlauterung unternommen.
Warum eiJgentlich wir UlllS mit Haut und Haa.r ,d(em N,atuir,schutz
in verschworener Gem'einschaft verschriehen haben?
Warum e,s uns inneriich umtr,eibt?
Warum wir trotz aller Schwierigke1iten und Anfeindungen jelden
Tagauf,s neue bereit sind, UllIs'er RoBlein zu tummeln und in ,die
offene Feldschlacht zu rennen?
Wir 'si.nd zutief.st iiherz,eugt, daB N aturschutz auf den M'enschen
hin ausgerichtet ist, um de,s MelJl.!schen willen geschieht. Man kann es
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schlicht und einfach so sagen: Ohne gesunde N atur kann weder Geist
noch Leib, we,der H'erz noch Seele noch G,emiit heil und ge:sullId hleiben. Ut sint mens sana ac corpus sanum in natura ,sana.
Wir stehen im Blick auf N atur- und Landschaftslschutz aber auch
in einer helsonderen pflicht, der Pflicht namlich zur gew i's,senhaft en
Wahruu!g ·des Rechts. Handelt esS'ich Idoch beim N aturschutz um eine
Rechtsinstit:ution mit einer in Ve:rfa,s'sung und Ges·etz fe·st le,ingefiilgten Grundlage. Naturschutzrecht ist mitnichten "weiche Wahrung",
keine,sfal1s Recht zweiten Ral1lges, .das nach Lust und Laune de,s
Augenblicks manipulierbar ware. Nein, N aturschutzr,echt ist volIgiiltiges, gehauene,s und ge,stochenes Recht.
1

1

Eine weit,C're Erkenntnis steht hinte,r UIlJserem Bemuhen. Das fe~ne
und edle Gut ·der laudschaftlichen Schonhelit ist, Gott s,ei's Igeklagt,
l1'icht vermehrbar, Dur verminderbar. Was weg ist, 'ist welg - in aUer
Regel unwiederbringlich. Deshalb, ,venn unsere Kinder sich in zwanzig, dre,iUig J ahren auch noch a1m See von Herzen freuen wolIen, danu
miissen wi'r ihn heute - hic et nune - :schiitzen. Heute wir1d um Sieg
oder Nie'derlarge gerungen. Hleute f a'lIen die Schicksalswiirfel- nicht
morgen, nicht erst in fiinf Jahren, und gleich gar nicht mehr in ·de,r
nachste'l1 G'eneration. Aruf uns, den Heutigen, liegt die Last, "in Gene.rationen zu d·enken".
Zu dlies en Griind·en fiigt sich ein w,eiterer..Hoffentlich braucht m·an
sich als gestandener JVlann seiner nicht zu schamen: Wir sind verliebt
in unseren Bodensee.
1

Verlie1bt in dJiese vom Geist des sanften Gelsetz,erS g'eformt'e und geadeite Lanldschaft. In diese!s alem,annische H·eimwe.hland mit se'inter
apollil1lischen Lichterfiilltheit eines schon siidlichen Himmelis. In dieise
Raum:schopfung wahJ'lhaft europaischen MaB'stabes, volI von G'e:ist
und Herrlichkeit, Innigkeit und Kraft.
KOlmmt in uns'ere Heim,at am See, vielleicht gerade jet/zt, da bald
Sommersonnenwende ist und die Sonne den Sche.itel ihrer Ba/hn
durchfahrt. Wie verzauhert velrhalt dann die Erde fii,r e,ine We\ile in
ihrem Lauf, bevor sie e1intaucht in den sommerlichen Glast und 'die
Reife ,des Herbstes.
I(ommt in unsere Heimat. Sie ist der FiilIe des Erdhaften, des
Menschlichen und des Gottlichen teilhaft. Ist sie nicht beinahe beangstigend im Reichtum ihrer Gesichte? Ist nie nicht eine Landschaft
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aus Leib und Geist? Apollo und Dionysos str-eliten sich auch heute
noch um ihren Be.sitz. Sie kennt die ordnende, lichtvolle, klare ratio
de,s benediktinischen Monchtums und wir'd doch auch belebt und bewe'gt und durchwaltet von ,den geheimnisvollen Stromen lihres unterund hintergriindi,gen Seins.
Sie kennt Tage, an denen die Luft gleichsam wie in einer unendlichen gHise:rnen Kupp'el B.immernd ,st,illsteht und eine unalllssprechliche kreatiirliche Traurigkte!it vom H\immel sinkt. Tag'e, an denen e:in
Seufzen durch alles Ge'Schaffene geht, an denen da\s H'erz 'schwermii1Jiig
wird und Frau Melancolia umgeht; an eineIIl: solchen Tag, der
dann in einem merkwiivd.ig schwebenden, ko\smischen Gle~chg'ewicht
zwischen entspannter Gelosthe1it und einer geh·eimen zwischengriillidigen Unruhe dahinHiuft, mag Notker Labeo sein unsterbliches "media
vita in morte sumus" geschaffen haben ...
Und in diiese.s Land ,solIte m,an nicht verliebt selin ,diirfen?
Ist da noch viel zu fragen und zu sa.gen, warum wir deT Heimat am
See in treue:r und wachsamer Hingabe dienen?
Ihr dienen um ·de,s Menschen willen Ihr dienen mit dem einz,igen Ziel, das "unwagbar Unersetzliche vor
·der. ilnstiirmenden Tiichtigkeit der Zeitgenossen zu schirmen und zu
bewahren".
Man solI un.s N aturschiitzer doch nicht immer fiir eine Sorte schwieriger Dunkelmanner halten, ,d,eTen hochste Lust darlin besteht, ihren
Mitmenschen ;da's Leben zu ve'I"imiesen.
Wenn ich hie'r in Bonn an ,den fernen Bodensee denk'e, iiberkommt
mich Heimweh.
H,e1imwe.h nach der lauteren Schonheit se.iner Gesta,de, nach d'em
hellen und hohen Himmel und nach den schimmern:d,en Wassern ...
H'e,imweh aber auch nach der taglichen Last un1d PB.icht, dielses
ko,stliche Gut wie e!in zu treuen Handen anve1rtrautels Geschenk in
Ehren zu schiitz,en und zu wahren.
Indem ich ,aie noble und ho'he Auszeichnung - unverdient - stelIvertretend fiir Idile vielen unbe,kannten, tapferen, ullve,r,dross,enen
und kamer,ad.sch,aftlich helfelllden FreullIde - bewegten Herz,ens und
in tiefer Dankbarkeit entgegennehmre, spreche ich rden innig,en
Wunsch aus, ·daB di'eses H·eimwfeh gesegnet und fruchtba'r werde.
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Magnifizenz, hochzuverehrende Damen und Herr'en!
Ich danke au'frichtig flir alle erwies'ene hohe Ehre, ich danke
sehr von Herzen flir dieslen herrlichen Auslug in die groBe Welt,
doch jetzt bitte ich um Urlaub ich will heim zu meiner N aturschutzkompagnie ...
Ich trete gelrn wi'e1der ius GLie1d zurlick, zutiefst von der GewiBheit
erflillt, daB wir mitnichten in elinem verlorenen Haufen m,arschi'eren,
vielmehr in der Kompagnie ,der Hoffnullig. Uns1er Feld\geschrei waT
und bleibt der alemannische Kernspruch: it luck lo - nicht locker
las sen.
Hammer -

nicht AmboB!

Und nun, mit Gunst und Verlaub:
Bodesee ...

1

gang jetZit wid-der hom an
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