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Von der Urbanität zur Urbanistik

Von Edgar Salin

Vorwort

Herrn Professor Edgar Salin, Basel/Schweiz, ist herzlich zu
danken für die Zurverfügungstellung seines Vortrages, der
am 13. 12. 1970 im Deutschlandfunk gesendet wurde. Eine
Wiederholung erfolgte am 17. 12. 1970. Dieser Vortrag hat
ein beachtliches Echo gefunden und nach der Sendung mehr
als 80 Anfragen ausgelöst. Möge das aus großer Verantwor¬
tung und Überzeugung Gesagte nicht nur die Gemüter bewe¬
gen sondern zur praktischen Tat ermutigen.

Es wird hier der Vortrag von Herrn Professor Salin unge-

kürzt wiedergegeben. Der Herausgeber

Der Ursprung des Wortes „Urbanität"

Das Wort „Urbanität" ist in allen europäischen Sprachen
heimisch und in allem europäischen Sprachen ein Fremd¬
wort. Es stammt von urbs, die Stadt, und bezeichnet offen¬
bar also im Lateinischen bereits eine Lebensform, die nur in
der Stadt zu finden ist. Urbanität hat es in der Zeit des Peri-

kles bereits in Athen gegeben; aber die Urbanität ist im Pe-
loponesischen Krieg nach dem Tod des Sokrates schnell ver¬
schwunden. Sie ist offenbar wieder aufgelebt im 2. oder 1.
Jahrhundert, das heißt in einer Zeit, in der Athen nicht

mehr im Mittelpunkt der politischen Geschichte, sondern

nur noch die Geschichte der Philosophie, oder sagen wir lie¬
ber, der lebendigen Philosophie, gestanden hat.

In Rom ist das Wort bezeichnenderweise erst im 1. Jahrhun¬

dert vor Christi aufgekommen, als Übersetzung aus dem
Griechischen: Astedotäs —, ein deutliches Zeichen, daß erst

durch die Scipionen griechische Philosophie, griechische Hi¬
storiographie in Rom edn gebildetes Stadtbürgertum geschaf¬
fen war und danach von Urbanität gesprochen werden
konnte. Aber interessanterweise gebraucht doch im Jahre 51
vor Christi Cicero in einem Brief an Appius Pulcher das
Wort in der Weise, daß er von dem Briefempfänger spricht
als einem „weisen und (wie man heutzutage zu sagen pflegt)
Urbanen Mann", und höchst interessant ist, was Wieland,

der bekanntlich die ganzen Briefe von Cicero und so auch
diesen übersetzt hat, in einer Anmerkung zu dem Wort „ur-
banitas" sagt:

„Das "Wort urbanitas umfaßte zu Ciceros Zeiten alle Eigen¬
schaften, wodurch eine in der Hauptstadt der Welt lebende,

Irei geborene, lein erzogene, gebildete und in der besten Ge¬
sellschaft vollendete Person in Reden, Gebärden und ganzem
äußerlichen Benehmen nicht bloß vom Pöbel der Hauptstadt,

sondern überhaupt von Leuten, die immer nur in kleinen
Städten oder aul ihrem väterlichen Hole gelebt hatten, sehr
aullallend unterschieden war." Schon Wieland bemerkt:

„Man sieht aus dieser Stelle, daß dieses Wort erst um selbi¬

ge Zeit recht in Umlauf kam und Mode wurde. Die älteren

Römer kannten die Sache nicht und hatten also auch kein

Wort für sie; wie zum Beispiel wir Deutschen für das franzö¬

sische Galanterie aus der nämlichen Ursache kein gleichbe¬
deutendes haben."

Ganz entsprechend finden sich in der „Allgemeinen Deut¬
schen Real-Enzyklopädie für die gebildeten Stände" im Jah¬
re 1836 folgende Sätze:

„Urbanität ist von urbs, das heißt die Stadt abzuleiten, wor¬

unter man, als das Wort gebildet wurde, ausschließlich Rom
verstand, mithin heißt Urbanität wörtlich: das Benehmen,

wie es zu Rom stattfand, insbesondere zur Zeit der Repu¬
blik ... die große Freiheit dieser Bürger war Ursache eines
freien, offenen und furchtlosen Benehmens, wie es in monar¬
chischen Staaten nicht stattfinden kann ... so bildete sich

nach und nach das aus, was Urbanität genannt wird." — Im
Großen Brockhaus von 1957 gibt es das Stichwort „Urbani¬
tät" nicht mehr —, es war offensichtlich wie die Urbanität

selbst im Tausendjährigen Reich untergegangen.

„Urbanität" in Frankreich und im englischen Sprachbereich

Ehe ich eine soziologische Deutung des Vorgangs versuche,
sei noch darauf hingewiesen, daß in Frankreich wie in Eng¬
land die Wort-Geschichte nicht sehr anders verlaufen ist. In

Frankreich ist mit Rousseau das Wort „urbain", mit d'Alem-

bert und Voltaire das Wort „urbanitö" aufgekommen. Im
„Dictionnaire de la Langue Francaise" vom Littre wird zwar
vermerkt, daß man zu Unrecht die Prägung des Wortes lan¬
ge Zeit Balzac zugeschrieben habe —, das Wort als solches
sei wesentlich älter. Tatsächlich kommt es schon bei Ores-

mius vor und gelegentlich trifft man es auch vom 14. bis zum
18. Jahrhundert. Aber die Feststellung „c'est Balzac qui Ta
introduit definitivement et autorise" kann ndcht verwun¬

dern; denn erst nach dem Sturz des Königtums, erst in der
Zeit des Bürgerkriegs, hat sich in Frankreich in der französi¬
schen Gesellschaft, eine urbanite entwickeln können.

Im englischen Sprachbereich gibt es zwar verschiedene

Worte, die vom lateinischen urbs sich herleiten: es gibt Ur¬
ban, es gibt urbanity, es gibt urbanization, aber allen Wor¬
ten fehlt genau der Urbane Charakter, auf den es uns hier
ankommt; sie bezeichnen die Stadt oder das Städtische und

wo voo „urban" die Rede ist, ist dies eine Bezeichnung für
höflich, für liebenswürdig oder für artig, aber ndcht im Sinne
Ciceros für urban und nicht im Sinne von Balzac. Wenn wir

den Grund dieses Verhaltens in der englischen Sprache fin¬
den können, dann haben wir vermutlich auch einen Weg¬
weiser für die Veränderungen in der deutschen Sprache und
Geschichte.

Städte hat es auch in England gegeben, und trotzdem hat
sich, soweit man zu sehen vermag, ndcht eigentlich eine Ur¬
banität entwickelt, sondern das Ziel der Menschen in der
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Stadt, das Ziel der Bürger auch am Hof, war ein Benehmen,
das man am besten mit dem englischen Wort „gentlemanli¬
ke" kennzeichnet. Das heißt: In England stärker als in jedem
der uns bekannten geschichtlich bedeutenden Staaten hat
der Gentleman, hat der Edelmann die Grundlage des Verhal¬

tens auch für den Bürger gegeben und der Bürger hat kein

höheres Ziel gekannt als sich gentlemanlike zu benehmen
und dadurch hoffähig zu werden. Das heute so beliebte
Wort „establishment" hat in England einen wirklichen Sinn;
denn dort und nur dort ist von der Gentry, von dem Adel,
durch Jahrhunderte hindurch das Bild des Edelmanns ge¬

prägt worden, das auch nach dem Kontinent hinüberreicht,
— man denke nur an Moliere „La Bourgeois Gentilhomme",
wo in der Hauptperson und schon im Titel das bezeichnet
ist, was als Ziel dieses Jahrhunderts Ludwigs XIV. zu bezeich¬
nen war und was in England Leitbild der ganzen Geschichte
gewesen ist. Urbanität entwickelt sich nicht an Höfen, Urba¬
nität entwickelt sich nicht in Aristokratien, sondern Urbani¬

tät ist wirklich eine Lebensform des Bürgertums, des gebil¬
deten Bürgertums —, eine Lebensform, die so kurze Zeit der
Verwirklichung besitzt wie die politische Form, die ihr ent¬
spricht.

Die Deutung des Wortes „Urbanität"

Am treffendsten und zugleich am schönsten hat Thukydides
das Wesen der Athener, der Urbanen Athener, so umschrie¬
ben: „Wir lieben das Schöne und bleiben schlicht, wir lieben
den Geist und werden nicht schlaff. Reichtum dient bei uns

dem Augenblick der Tat, nicht der Großsprecherei —, und
seine Armut einzugestehen, ist nie verächtlich —, verächtli¬
cher, sich nicht zu überwinden. Wir vereinigen in uns die Sor¬

ge um unser Haus und um unsere Stadt, und, den verschiede¬
nen Tätigkeiten zugewandt, ist doch auch in staatlichen Din¬
gen keiner ohne Urteil. Denn wer daran keinen Teil nimmt,
heißt bei uns nicht ein stiller Bürger, sondern ein schlech¬

ter ...". Die Tugenden, die Perikles an seinen Athenern
preist, sind es, welche immer und überall die Urbanität aus¬

gemacht haben: Tätiger Bürgersinn, Liebe zum Schönen,
ohne sich zu versteigen, Liebe zum Geistigen ohne zu ver¬
weichlichen, das sind die Tugenden, die nur in einer Stadt,
niemals am Hof wachsen können —, die Tugenden, die
schon darum kurzfristig Bestand haben, weil die Bildung, die
sie voraussetzen, die Bildung des Herzens und die Bildung

des Geistes, langsam erworben und schnell verloren wird.
Wenn diese Tugenden die Urbanität ausmachen, hat es sie
je in Deutschland gegeben?

Gewiß war in dem Deutschland der vielen Monarchien, der

Königreiche, der Großherzog- und der Fürstentümer die
Urbanität ihrem Wesen nach kaum möglich. Vielleicht ist es
der Heimatstolz des geborenen Frankfurters, der mich doch
sagen läßt: nur in den freien Städten hat es eine echte Urba¬
nität gegeben, und ich zögere doch bei dieser Aussage an
ihrer vollen Richtigkeit, wenn ich überlege, daß Goethe ja
die Heimatstadt verlassen hat und daß er offenbar am Für¬
stenhof von Weimar mehr Freiheit erwartet und mehr Frei¬

heit gefunden hat als in den engen Verhältnissen von Frank¬
furt. Und trotzdem will mir scheinen, daß in meiner Jugend,
also vor dem Ersten Weltkrieg, es in Frankfurt und viel¬
leicht auch in den Hansestädten eine echte Urbanität gege¬
ben hat, gerade wenn ich Berlin danebenstelle, in dem das
ganze Leben bestimmt war durch soldatisches Gehaben und
durch soldatische Haltung, aber eben nicht durch humanitä¬
re Tugenden.

Und selbst wenn ich München danebenstelle, so hat den

Münchnern gerade die Urbanität gefehlt. Schwabing, von
dem mit Recht so viel gesprochen und das so sehr gepriesen
wird, Schwabing war eine Oase in München, aber keine
Stadt der Münchner. Vielleicht hat es in der Weimarer Re¬

publik eine Möglichkeit der Humanität gegeben; vielleicht
haben die Berliner die zwanziger Jahre darum als „die gol¬
denen zwanziger Jahre" empfunden und gepriesen, weil zu¬
mindest ein Hauch der Geistigkeit, wie er in Paris zu Hause
war und auch in Wien, für eine kurze Zeitspanne in Berlin

zu spüren gewesen ist.

Aber es ist an die Worte des Perikles zu erinnern, und zu

erinnern ist an das Wesen der politischen Stadt. Das Geisti¬
ge allein macht die Urbanität nicht aus, sondern eine Vor¬
aussetzung bildet die Mitwirkung der Stadtbürgerschaft am
Stadtregiment. Das hat es in Frankfurt gegeben, genau so
wie in den Hansestädten, und das gibt es in den schweizeri¬
schen Stadtkantonen. Das zeigt: die Tradition der freien
Stadt hat gerade im Kaiserreich erlaubt, noch einmal für
einige Jahrzehnte eine aktiv politische Bürgerschaft zu bil¬
den und ihr den Raum der Betätigung zu geben. Daß dies
und wie dies endet, zeigt schon Piaton in der Politeia: auf
jede Demokratie folgt notwendig eine Ochlokratie, folgt
eine Herrschaft des Pöbels unter einem Tyrannen. So ist es
in Deutschland gewesen und so sind die letzten Reste oder
die ersten Neubildungen der Urbanität im Terror und in den
Gaskammern des Dritten Reichs verschwunden. Es dürfte

klar sein, daß dies nicht ein einmaliger Vorgang ist, sondern
daß, so wie jedem Leben der Tod bestimmt ist, so auch der
Urbanität, dem Urbanen Leben, der Untergang in einem Mas¬
senreich. Was sich begab, hat Nietzsche schon in der ersten

seiner unzeitgemäßen Betrachtungen vorausgesagt, und diese
Voraussage ist schaurige Wahrheit geworden: „Von allen
schlimmen Folgen aber, die der letzte mit Frankreich geführ¬
te Krieg hinter sich drein zieht, ist vielleicht die schlimmste

ein weitverbreiteter, ja allgemeiner Irrtum: der Irrtum der
öffentlichen Meinung und aller öffentlich Meinenden, daß

auch die deutsche Kultur in jenem Kampfe gesiegt habe ...
dieser Wahn ist höchst verderblich: nicht etwa, weil er ein

Wahn ist — denn es gibt die heilsamsten und segensreich¬
sten Irrtümer —, sondern weil er imstande ist, unseren Sieg
in eine völlige Niederlage zu verwandeln: in die Niederlage,
ja Extirpation des deutschen Geistes zu Gunsten des .deut¬
schen Reiches'."

Was kann „Urbanität" für uns bedeuten?

Die Urbanität ist tot, und es mUssen ganz andere Zeiten und
Menschen kommen, ehe sie wieder erstehen kann. Die Urba¬

nität ist tot, und es ist Lug und Trug zu meinen, daß sie sich
wieder schaffen ließe, wenn das Zeitalter der Massen andau¬

ert und wenn den Massen entsprechend Hochhäuser gebaut
und Verkehrslinien gezogen werden —, Urbanität ist immer

eine Zeit der Wenigen, ist eine Zeit des Bürgertums, Urbani¬
tät ist eine Lebensform, die heute nicht und nirgends gedei¬
hen kann. Infolgedessen ist es Lug und Trug, wenn irgend
wer, sei er Politiker, sei er Planer, sei er Architekt, sei er

Ökonom oder Soziologe, sei er Jurist oder Politologe ver¬
meint und verspricht, daß er die Urbanität wieder schaffen

kann, und ist es Lug und Trug, wenn überhaupt gemeint
wird, daß durch irgendein Bauwerk oder durch irgendeine
Stadtform und nicht durch eine völlige Neuerweckung des
Menschlichen und des Geistigen im Menschen Urbanität le¬
ben kann und ins Leben gerufen werden kann. Es wäre da¬
her sehr viel ehrlicher, wenn man in der deutschen Sprache
der alten Ehrlichkeit treu geblieben wäre und wenn mit der
Urbanität auch jeder Versuch geschwunden wäre, durch
Verwendung, durch Umbau, durch Analysierung oder durch
Französisierung des Wortes urban die Urbanistik oder den
Urbanismus mit dem alten Ehrenwort täuschend zu ver¬
kleiden.

Die Urbanität ist tot. Was kann die „Urbanistik" leisten, was
kann der „Urbanismus" bedeuten? Die Antwort kann nur

lauten: sehr wenig, wenn sie auf der Basis der Vortäuschung
von „Urbanität" weiterschreitet —, sehr viel, wenn sie zu ei¬

ner ehrlichen Analyse des heute Möglichen hinführt. Beides
ist schwierig.
Es ist kein Zufall —, so will mir scheinen —, daß sowohl in

den Vereinigten Staaten wie auch in England und ganz neu¬
erdings auch in Frankreich die beschrittenen Wege ehrli¬
cher und fruchtbarer sind. Ich würde in einiger Kenntnis der
Vorgänge des Baus und der Sanierung von Städten in den
westlichen Industriestaaten sagen, daß ich wenige Beispiele
in der Bundesrepublik kenne, die man den neuen Vierteln

oder den Satellitenstädten in Chicago, in San Francisco, in
Washington zur Seite stellen kann; wenn den Bildern zu
trauen ist, dann ist auch in Stockholm und ist auch in man¬

cher kanadischen Stadt manches Mustergültige geleistet;
ebenso ist in Holland, jedenfalls wesentlich besser als in der
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Bundesrepublik, Regionalplanung im Gange gewesen und
entsprechende Sanierung durchgeführt. Warum wohl?

Ich habe den Eindruck, weil Planung, Sanierung, Förderung
der Städte, Förderung der Regionen wesentlich weniger als
in der Bundesrepublik in der Hand von Juristen (große an¬
onyme Gesellschaften! ■— Anmerkung des Herausgebers)
und wesentlich mehr in der Hand von Architekten und Pla¬

nern gelegen hat. überdies war in der Bundesrepublik nach
den grausamen Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges der
Wohnungsmangel so groß, daß dringliche Notwendigkeit der
Errichtung neuer Häuser oder neuer Mietskasernen bestan¬
den hat —, aber es hat wohl auch mit Ausnahme von Hille¬
brecht, von Hebebrand, von Eiermann, von Tamms und von
May, um nur die bedeutendsten Namen zu nennen, sehr we¬

nige Architekten gegeben, die der großen Aufgabe des Wie¬
deraufbaus gewachsen waren.

Dies ist erschreckend und dies ist bezeichnend. Wenn man

die großen Zeiten des Städtebaus in der Antike, im Mittelal¬
ter und in der beginnenden Moderne betrachtet, so ist es im¬

mer so gewesen, daß in Zeiten einer großen Aufgabe auch
die großen Baumeister dagewesen sind. So groß wie dies¬
mal ist ihre Aufgabe wahrscheinlich noch nie gewesen; aber
es hat die großen Architekten diesmal vermutlich darum
nicht gegeben, weil keine tragende Schicht mehr vorhanden

gewesen ist, die als Bauherr den Baumeistern den richtigen
Auftrag gegeben und sie richtig beraten hätte.

Also sollte die „Urbanistik" jetzt gerade in der Bundesrepu¬
blik und vielleicht auch in der Schweiz, wo ähnlich wie in

der Bundesrepublik der Föderalismus es erschwert, die gro¬
ßen Aufgaben groß anzupacken, ein besonders großes Wir¬
kungsfeld und eine besonders große Chance haben?

Diesmal steht einem kleinen Ja ein sehr großes Nein ge¬
genüber. Das kleine Ja sagt, daß die Notwendigkeiten aller¬
dings besonders groß, besonders drängend sind. Aber das
große Nein hat verschiedene, sehr schwerwiegende, sehr ge¬
fährliche Komponenten. Ich erwähne nur einige, deren Nen¬
nung vielleicht ausreicht, um eine große Schar von Anders¬
gesinnten auf den Plan zu rufen:

Es wäre ganz richtig gewesen, wenn man in Deutschland
sich schnell darüber klar geworden wäre, daß die Aufgabe
der Entwicklung von Stadt und Land zu den schwersten und
dringendsten Aufgaben der Nachkriegszeit gehört. Was ist
stattdessen geschehen?

• Man hat in jahrelanger Beratung ein Bundesbaugesetz
zustande gebracht, das schon, als es erschien, völlig veraltet
war und das noch heute, nach weiteren zehn Jahren, in kei¬

ner Weise grundsätzlich auch nur verbessert, geschweige
erneuert ist.

• Man hat des ferneren an einem „Städtebauförderungsge¬

setz" gearbeitet, ohne sich darüber klar zu sein, daß nicht
etwa Förderung des Städtebaus, sondern Entwicklung von
Stadt und Land die wichtige Aufgabe ist, und daß es dazu
nötig ist, sowohl die erforderlichen Organe zu schaffen wie
mit einigen der Grundbegriffe, zum Beispiel dem Begriff des
Eigentums ganz grundsätzlich, so wie es übrigens die Ver¬
fassung vorschreibt, anders vorzugehen, als dies im 19. Jahr¬
hundert sich herausgebildet hatte.

• Man hat so getan, und darin unterscheidet man sich
nicht von der übrigen Welt, als ob die Entwicklung mit Si¬
cherheit in der gleichen Weise wie im 19. Jahrhundert wei¬
tergehe. Ich kann in diesem Zusammenhang nicht im einzel¬
nen die falschen Wege aufzählen oder gar in ihren schlim¬
men Konsequenzen aufzeigen, wie dies in anderem Zusam¬

menhang einmal möglich und nötig sein wird. Aber das
Wichtigste sei erwähnt. Grundlegend falsch ist bei allen
Überlegungen die Voraussetzung eines Andauerns des tech¬
nischen Fortschritts, wie er die ganze Epoche des Hochkapi¬

talismus gekennzeichnet hat, und völlig falsch ist die An¬
nahme, daß das Wachstum der Bevölkerung und entspre¬
chend das Wachstum des Verkehrs sich in gleicher Weise
vollziehen werde und vollziehen müsse wie in der Vergan¬

genheit. Dazu sei nur zweierlei gesagt:

• Wer heute noch nicht gelernt hat, daß zu den Übeln die¬

ser Zeit das explosive Wachstum der Bevölkerung gehört,
sondern wer immer noch mit einem Andauern dieser Wachs¬

tumsbewegung rechnet und sie durch steuerliche und andere
Maßnahmen gar noch fördert, hat von dem Grundübel der
nächsten Zukunft nichts verstanden. Schon vor einem hal¬

ben Jahrhundert hat der deutsche Dichter gesagt: Schon
eure Zahl ist Frevel.

• Und schon ein Vierteljahrhundert vorher hat Nietzsche
in den allerverschiedensten Wendungen auf diese Seuche
der Bevölkerungsvermehrung hingewiesen. Wer heute noch
nicht verstanden hat, daß „Entwicklungshilfe" in Gestalt
verbesserter Hygiene das Wachstum der Bevölkerung in al¬
len „unterentwickelten" Gebieten noch verstärkt und da¬

durch nicht nur die Not, nicht nur den Mangel an Nahrungs¬
mitteln, sondern schließlich auch den Agressionsdrang ins
unabsehbare vergrößert, der sollte lieber nicht mehr von
Bevölkerungspolitik überhaupt sprechen. Selbstverständlich
ist es sehr viel einfacher, mit dem Computer zu berechnen,
wie bei Fortdauer des bisherigen Wachstums die Bevölke¬
rungszahl der Erde im Jahre 2000 oder 2025 aussehen wird.

Selbstverständlich kann kein Computer sagen, in welchem
Jahr, in welchem Land die Pille wirken wird und wie die po¬
litische und soziologische Wirkung alsdann zu sein verspricht.
Aber was der Computer nicht zu sagen vermag, —
genau das zu erwägen, ist Sache der Ökonomen, der Sozio¬
logen, der Architekten, der Verkehrsplaner und aller, die
sich mit der Zukunft befassen.

• Wenn aber das Bevölkerungswachstum eine völlig unge¬
wisse Größe ist, so gilt das gleiche für das Verkehrswachs¬
tum. Wieder ist es eine Kleinigkeit zu prognostizieren, wie
im Jahre 1985 oder im Jahre 2030 die Erde durch Automo¬

bile verstopft sein wird, wenn die Bevölkerung wie bisher
wächst und wenn der kleinste Knirps es für eine Prestige-
Sache hält, mit einem Auto zu seinem Spielplatz zu fahren.
Aber wieder ist zu sagen: die eigentliche Prognose wird
schwierig dort, wo man sich klar darüber sein muß, daß die¬
se Tendenz nicht in gleicher Weise weitergehen kann und
wo man sich fragen muß, ob man denn die Erde so verun¬
stalten will; bis sie schließlich in gar nicht zu vielen Jahren
gar keinem Bedürfnis mehr entspricht.

Was für das Bevölkerungs- und für das Verkehrswachstum
gilt, gilt für alle Bestandteile der sogenannten Infrastruktur.
Wenn „Urbanistik" überhaupt einen Sinn haben soll, dann

gerade in dem einen Fall, wenn sie es fertigbekommt, aus
dem Zwang des Wachstums, den heute nahezu alle Wissen¬
schaften als gegeben annehmen, herauszuspringen und sich
zu fragen: wie kann und wie muß die Stadt aussehen, damit
sie genügend freien Raum behält, um den Menschen von
morgen saubere Luft, sauberen Boden, sauberes Wasser zu
geben und um den Menschen von morgen die Freiheit zu
lassen für alles, was sie im vergrößerten Boden, im erhalte¬
nen Wald, im sauberen Wasser sich als Lebensmöglichkei¬
ten ausdenken. Um den Ernst der Gefahr und um die Größe

der Aufgabe zu unterstreichen, sei mit Schlagworten be¬
zeichnet, was heute droht und was als lockende Möglichkeit
aufzurichten ist.

Es droht, und zwar allen Ernstes, und zwar umso mehr,

wenn die Erlorschung und die Nutzung der Gene weiter vor¬
angetrieben wird, es droht eine Entwicklung, deren ersten
Teil vom Menschenallen zum Menschen wir hinter uns ha¬
ben und deren zweiter Teil bei wachsenden Massen so aus¬

sehen wird, daß der Mensch sich zum Alienmenschen ent¬
wickelt, und daß das, was man dann noch Stadt nennt, ei¬

nem Termitenhauien gleicht.

Dem gegenüber steht lockend die andere Möglichkeit, sich
ein Paradies nicht im Himmel zu suchen, sondern auf Erden

das Menschenmögliche zu tun, um die Erde menschenwürdig
zu erhalten. Wenn die Urbanistik sich dieses Ziel stecken

sollte, dann wäre ihre Aufgabe klar und ihre Existenzwür¬

digkeit gesichert, und dann könnte es in Jahrhunderten ge¬
schehen, daß wieder Jahrzehnte echter Urbanität erwachsen

und gelebt werden.
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ielt lebe in Düsseldorf

Von Kurt Schümann

Kurt Schümann, von der Jahreshauptversammlung der „Düsseldorfer
Janges" mit der Christian-Dietrich-Grabbe-Plakette ausgezeichnet, hat auf
seine feine Art für diese Auszeichnung gedankt: Er stellte der Heimat¬
zeitschrift »Das Tor" den folgenden Aufsatz zur Verfügung, der in den

Ostblockstaaten in deutscher Sprache und in der Ubersetzung in den
Landessprachen mehrfach erschienen ist; Erstveröffentlichung in tschechi¬
scher Sprache in „West-Ost-Panorama" ; Zeitschrift für technische und wirt¬
schaftliche Kooperation, Berlin-West, Dezember 1970.

Und ich lebe gern hier. Seit einem Vierteljahrhundert. Kurz
nach dem Krieg hinterm Bahnhof inmitten von Schwarzhänd¬
lern, die auch dem Zugewanderten halfen, daß er über die
Runden kam. Später im Zooviertel, in dem es an manchen
Ecken nach Geld stinkt, und seit zehn Jahren in einem der

deftigsten und urwüchsigsten und ältesten Stadtviertel, in
Bilk; genaugenommen, an dessen Nahtstelle zur Friedrich¬
stadt, dem „Tintenpisserviertel", wie es die Düsseldorfer

nannten, als zu wilhelminischen Zeiten in dieser Gegend die
gesamte Ministerialbürokratie hier untergebracht war.

Aber hier wie dort, heute wie einst, eine Stadt voller Men¬

schen, mit denen man keinen „Sack Salz gegessen" haben
muß, ehe man mit ihnen warm wird. Eine Stadt und Men¬

schen, die leben und leben lassen, die sich behaupten und
die gelten lassen.

Eine Stadt mit vielen Namen und mit einem doppelten Ge¬
sicht ist Düsseldorf. Die Stadt des trinkfreudigen und kunst¬
liebenden Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz, der in
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hier residierte und
Düsseldorf zu seiner Blüte im Barock verhalf. Von den Ma¬

lern, von den Mimen und der Musica hielt er sehr viel, von

dem herben, hier gebrauten obergärigen „Altbier" ebenso¬
viel um so weniger aber von seinen Bürokraten. „Plack¬

scheißer" nannte er sie zuweilen. Und dies Wort ist noch

heute lebendig in den Straßen rund um den alten Markt¬
platz, auf dem „Jan Weilern", so heißt er hier, von Grupello
modelliert und gegossen, auf seine Düsseldorfer herabsieht,
Patina auf der Allongeperücke und Taubendreck.

Die Stadt Heinrich Heines, der hier inmitten der Altstadt ge¬
boren wurde, den Einzug Napoleons miterlebte und dem es
später wunderlich ums Herz zumute wurde, wenn er in der
Ferne an sie dachte. Die Stadt, von der Napoleon gesagt ha¬
ben soll, sie sei „Klein-Paris", die andere Leute als den

„Schreibtisch des Ruhrgebietes" ansehen, wieder andere als
„Tochter Europas" und der Schriftsteller Günter Grass, der
hier seine Gammelphase durchmachte, als einen „Mostrich¬
klecks".

Eine Stadt zwischen Deftigkeit und Eleganz, mit der läng¬
sten Theke der Welt in der jugendlichen und muntersten
Altstadt, mit einem Hauch von Stahl und Nerz und Mu¬

scheln, den „Austern des kleinen Mannes", mit der Welt

schönstem Hochhaus, mit der kurz und stolz „Kö" genannten
Königsallee und mit rußigen, verdreckten Industrievierteln.

Eine Stadt, in der manchmal der Schein mehr scheint als das

Sein und in der sich Minister, Bürgermeister, Ratsherren und
andere gefallen lassen müssen, vor das Forum der Heimatver-

Dle Düsseldorfer
Altstadt
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Schloß Jägerhof (die Seltenflügel wurden Im vorigen Jahrhundert niedergelegt)

eine zitiert zu werden, um über ihre Planungen und Fehl¬
planungen Rechenschaft abzulegen. Das geschieht wie über¬
all oft erst, wenn das Kind in den viel zitierten Brunnen, oder

hier sagt man besser „in die Dussel" gefallen ist, aber was
soll's, Hauptsache, es geschieht, es ist möglich, und Jan
Wellems „Plackscheißer" von heute wissen, daß die Bürger
nicht schlafen.

Düsseldorf, eine Stadt, die in die Welt strahlt, zu der die

Welt kommt, und zugleich eine Stadt, die wie wenige ande¬
re an der Tradition hängt und vom Oberbürgermeister bis
zum Straßenkehrer bewußt ihr Brauchtum pflegt. Im Sommer
sind es über dreißig Schützenfeste, die die Düsseldorfer in
Trab halten. Allein das größte von ihnen lockt alljährlich
für neun Tage drei Millionen Besucher auf die Oberkasseler
Rheinwiesen. Im Winter sind es über fünfzig Karnevalsge¬
sellschaften, die vom Vorstadt- bis zum Lackschukarneval

die ganze Stadt zwischen dem „Hoppeditzerwachen" am 11.
im 11. bis zum Rosenmontag mit einem flirrenden gleißenden
Netz heiterer turbulenter und eleganter Festlichkeit über¬
zieht. Rund 280 Veranstaltungen müssen „Seine Tolität"
und „Ihre Lieblichkeit Venetia" während einer Session besu¬
chen, Reisende in der ernstesten Sache der Welt, der Heiter¬
keit.

Wem das nicht genügt, der besucht die Abende des größten
Heimatvereins der Bundesrepublik, die „Düsseldorfer Jon-
ges" oder die der „Aide Düsseldorfer", der Bilker, Derendor¬
fer, Gerresheimer, Lierenfelder, Rather, Ober- und Nieder¬

kasseler Heimatfreunde, Vereine, die sich gleichzeitig darum
kümmern, wo die Frau Müller der Schuh drückt, und ob das

Altbier süffig und kühl genug ist. Aufgenommen wird er
überall gleich herzlich, der Düsseldorfer rückt zusammen
und macht Platz, er sagt „dicht geknubbelt", d.h. eng beiein¬
ander, „ist besser als einsam". Aber er darf sich nicht wun¬

dern, daß er überall Bekannte trifft, überall zwischen Jupp,
Döres, Wim und Bätes Ratsherren, Bankdirektoren, Ärzte,

Schauspieler, Maler, Geschäftsleute, Richter, die als Jupp,
Döres, Wim und Bätes nichts weiter als dabei sind. Und

trotzdem hat Düsseldorf die größte japanische Kolonie in

der Bundesrepublik. Ja, so ist das in der Stadt, in der ich
lebe, mich ärgere und mich freue.

Eine junge Stadt ist Düsseldorf, gemessen z. B. an seiner
Nachbarin, der Domstadt Köln, mit der sie deshalb eine ge¬
sunde Rivalität und mitunter merkwürdige Blüten treibende

Haßliebe verbindet. Erst 1280 wurde sie durch den Grafen

Adolf von Berg zur Stadt erhoben. Damals nur ein kleiner
Flecken zwischen dem Rheinstrom und der Düssel, derLiefer-

Ursulinengasse und der Ritterstraße.

Eine Stadt von verhältnismäßig geringem Umfang ist Düssel¬
dorf, sie umfaßt nur knapp 160 qkm. Eine Stadt, die nur ein¬
mal mehr als 700 000 Einwohner zählte. Und doch eine Stadt,

die es fertigbrachte, die Kapitale Nordrhein-Westfalens, des
größten und wirtschaftlich stärksten Landes der Bundesrepu¬
blik zu werden, die Wiege der weltberühmten „Schneider
Wibbel"-Gestalt und der deutschen Röhrenindustrie, die

Stadt der „Radschläger" und des „Persil".

Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, da teilte Düsseldorf
das Los vieler deutscher Städte, die die Folgen des hitleri¬
schen Wahnsinns auf sich zu nehmen hatten. Weite Gebiete

seiner Innenstadt lagen in Trümmern. 243 Luftangriffe und
ein sieben Wochen dauernder Artilleriebeschuß hatten rund
42 Prozent seines Wohnraumes zerstört. Etwa ein Drittel der

Industriebetriebe, zwei Drittel der Handwerks-, Groß- und

Einzelhandelsbetriebe waren schwer beschädigt oder total
vernichtet. 235 000 Menschen lebten noch in dieser Stadt; zu

Beginn des Krieges hatte sie 540 000 Einwohner gezählt, heu¬
te sind es rund 670 000. Einige von wenigen Zahlen, die Düs¬
seldorfs Aufbauleistungen nach dieser Zeit besonders unter¬
streichen.

Die Innenstadt wurde aufgelockert und saniert, neue, groß¬
zügige Verkehrsstraßen wie die Berliner Allee entstanden,
Hochstraßen, Fußgängerpassagen unter Verkehrsknoten¬
punkten in der Gity, neue Rheinbrücken wurden gebaut,
neue Stadtteile angelegt, die Industrie- und die Geschäfts¬
welt baute auf, und nicht zuletzt der Fleiß und der unver¬

wüstliche Optimismus ihrer arbeitenden Bevölkerung schu¬
fen das schöne, neue Düsseldorf. Die Stadt, in der ich lebe;

die Stadt, die Impulse gibt wie wenige andere, und die Stadt,
die im Umgang mit ihren Künstlern wie mit ihren Bürgern
nicht immer das bewiesen hat, was man eine glückliche
Hand nennt oder die feine, englische Art. Immermann, Grab-
be, Louise Dumont, Gustav Lindemann, Gustaf Gründgens
und Karl Heinz Stroux verschafften hier dem Düsseldorfer

Theater immer wieder Weltruf und erlebten ihre Enttäu¬

schungen bis in die jüngste Zeit hinein. Die „Plackscheißer"
sterben nicht aus.
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Düsseldorf, eine Stadt voller Widersprüche, die mit ihren
Widersprüchen lebt und die trotz ihrer Widersprüche oder
vielleicht gerade ihretwegen geliebt wird. Düsseldorf, eine
Metropole und immer noch ein wenig Dorf an der Düssel,
dem Flüßchen das im Bergischen Land entspringt und ihm
seinen Namen gegeben hat. Eine Stadt, die in der Gegen¬
wart von der Tradition für die Zukunft lebt. Ihre älteste

Hochschule ist dafür ein Beweis, die aus einer Zeichenschu¬
le Jan Wellems entstandene Staatliche Kunstakademie.

Noch heute spricht man von der „Düsseldorfer Schule", die
Peter Cornelius, Wilhelm von Schadow, J. P. Hasenclever,

Andreas und Oswald Achenbach, Eugen Dücker und Eduard
von Gebhardt begründeten. Paul Klee lehrte an dieser Aka¬
demie, Otto Pankok, Ewald Matare und der Bühnenbildner

Theo Otto. Aber auch Joseph Beuys lehrt heute an dieser
Schule, Norbert Kricke und Uecker, Mack, Rot und Ruthen¬

beck tragen heute den Namen Düsseldorfs wieder in die
Welt, nicht immer ohne Widerspruch, aber was tut das? Die

Buntheit ist das Leben, und Düsseldorf ist bunt und lebendig.
Das Prager „Schwarze Theater" ist ein gern gesehener Gast
hier, und in dem vielfältigen Galerieleben in und rund um
die Altstadt sorgen Galeristen wie Hans-Jürgen Niepel, Ile-
ana Popescu und Ursula Wendtorf mit Franz Swetec dafür,
daß der Blick nicht durch Op- und Pop-Uniformität verstellt

wird. Und mitten zwischen Happenings und Environments
haben die Grandseigneurs der Düsseldorfer Kunsthändler
Alex Vömel und Hans Georg Paffrath ihren weltweiten gu¬
ten Klang behalten, nicht minder die über 120 Jahre alte
Künstlervereinigung „Malkasten". Aber, die „Plackscheißer"
regieren immer noch, vergeblich wartet die Landeshaupt¬
stadt Düsseldorf auf ein würdiges Haus für ihre Kunstsamm¬
lung Nordrhein-Westfalen, vergeblich warten die Düsseldor¬
fer auf ein angemessenes Heim für ihr Heinrich-Heine-Ar¬
chiv, vergeblich warten die Musikliebhaber auf ein neues
Haus für das Robert-Schumann-Konservatorium, vergeblich
warten sie auf eine neue Tonhalle, vergeblich waren sie auf
einen neuen Zoo.

Düsseldorf, die Stadt der Widersprüche, der großen und klei¬
nen unbewältigten Aufgaben, die Stadt, in der ich lebe und
gerne lebe.
Die Stadt der unbewältigten Aufgaben, ja, aber man muß ge¬
recht bleiben, und man darf nicht vergessen, daß eine Stadt
nicht alles auf einmal auf die Gabel nehmen kann. Sein

größtes Projekt, das Düsseldorf zur Zeit in Angriff hat, ist
der Bau einer neuen Messestadt. Es gilt Düsseldorfs Tradi¬
tion als Stadt der Kongresse, des internationalen Fremden¬
verkehrs, der zwischenstaatlichen Begegnungen und der in¬
ternationalen Fachmessen aufrechtzuerhalten und auf die



Zukunft auszurichten. Das bisherige Messegelände in der
Innenstadt bot keine weiteren Ausdehnungsmöglichkeiten.
In Stockum, einem im Norden der Stadt gelegenen Stadtteil,
entsteht die neue Messestadt mit einer Ausbaumöglichkeit
für 174 000 qm Hallenfläche für die „DRUPA", die „INTER¬
PACK", die „KUNSTSTOFFMESSE", die „INTERKAMA", die
„GIFA", die „EUROSHOP" und viele andere sowie für die

viermal alljährlich stattfindenden internationalen Modemes¬
sender „IGEDO" und der europäischen Schuhmusterschau, um
nur einige wenige herauszugreifen. Schließlich, lieb Kind hat
viele Namen, wird Düsseldorf auch die „Stadt der Mode" ge¬
nannt. Messen bringen Gäste, Gäste bringen Geld, und ohne
Geld keine Kommunalpolitik. Denn auch andere Aufgaben
warten auf ihre Lösung. Das reich gegliederte Schulwesen
hat der Stadt bis Ende 1968 allein 440 Millionen Mark geko¬
stet, und immer noch stellt die Ausbildung neue Anforderun¬
gen an den Stadtsäckel. Der Bau von Straßen, Düsseldorfs
Universität und die 55 Fach- und höheren Fachschulen müs¬

sen versorgt werden, die Müllabfuhr und die Müllverbren¬
nung, die Sanierung des Rheines, der Bau einer U-Bahn und
die Schaffung neuer Volkserholungsstätten fordern den
Ratsherren dieser Stadt und ihrer Verwaltungen das Beste
ab, „Plackscheißerei" hin oder her.

Die Stadt „Düsseldorf ist sehr schön", sagte Heinrich Heine,
und das ist sie auch heute noch vom Nordpark bis zum Ben¬
rather Schloß, dem von Nicolas de Pigage erbauten bedeu¬
tendsten Rokokcschloß am Niederrhein, von der fast 800
Jahre alten St. Lambertuskirche mit ihrem schiefen Turm¬
helm im Herzen der Altstadt bis hin zu den Höhen des Gra-

fenberger Waldes. Und eine seiner schönsten Seiten sind
seine Grünflächen, zwei Bänder, die das Stadtgebiet in
Nord-Süd-Richtung durchziehen, im Osten die Waldungen
an den Ausläufern des Bergischen Landes, im Westen die
Rheinwiesen, und dazwischen die Parkanlagen am Landtags¬
gebäude, die Kö-Promenade oder die längs des verwunsche¬
nen Speeschen Grabens, der alte Hofgarten, der große
Volksgarten in Oberbilk, die ehemaligen Zoo-Anlagen, der
Bilker Floragarten, der Ostpark in Grafenberg und der Eller
Schloßpark und viele andere mehr. Nicht ohne Grund gehen
die Düsseldorfer auf die Barrikaden, wenn ihnen ein einziger
Baum gefällt wird: sie sind sich einig darin, daß eine Stadt
kein Steinbaukasten sein darf.

Düsseldorf, die Stadt, in der ich lebe, in der ich haste und
hetze wie alle anderen Alt- und Neudüsseldorfer und in der

ich ausruhe. Zuweilen abends im Vorgarten der „Rheinter¬
rasse" am Rande des Hofgartens. Von der linksrheinischen
Seite her schimmern die Lichter in den Häusern Oberkas¬

sels, tief tauchen die Schwalben über die Wellen des Rhei¬

nes hinweg, die untergehende Sonne vergoldet die Spitzen
der Pappeln, die Hunde treiben die Schafe zur Nacht in ihre
Pferche, stromauf, stromab fahren Schiffe mit fröhlichen

Menschen an Bord vorüber und lange, tief im Wasser lie¬
gende Schleppzüge. Stundenlang kann man sitzen und zuse¬
hen. Kommt, besucht mich mal in Düsseldorf, in der Stadt,
in der ich lebe.

Großstadt Düsseldorf:

Industrie- und Handelskammer mit Börse

(Alle Bilder Archiv Düsseldorfer Jonges)

Mit dem

Fortschritt

leben

Tempo: das ist eine der Forderungen unserer Zeit.
Sicherheit: das ist die andere.

Beide Forderungen haben universellen Rang:
sie gelten überall in der Welt — auch im Geld- und
Kreditverkehr.

Tempo und Sicherheit: diese beiden Forderungen
sind für die Deutsche Bank eine alltägliche Realität.
Der technische Fortschritt in vielfältigen Formen
leistet ihr dabei wertvolle Hilfe; doch dahinter steht,
was auch raffinierte Automaten nicht zu ersetzen

vermögen, der Mensch — mit seiner Initiative und
Erfahrung, seinem Wissen und Können. Wann immer
es um den sachgemäßen Umgang mit Geld geht:

Fragen Sie

tÄ DEUTSCHE BANK
Filiale Bremen, Domshof 22—25
mit Zweigstellen in allen Stadtteilen

53



Unter Straßenbäumen fährt man sichert

Von A

Aus: Naturschutz-

Vorwort:

Trotz Naturschutzjahr 1970, trotz vielfältiger Aufrufe und
Aktionen zum Umweltschutz kann man beobachten, wie ein¬

zelne und Verbände den Baum an der Straße beseitigt sehen
wollen. Nur noch wenige der heute Lebenden wissen, daß
nur einer bei der Planung der ersten Autobahn den Mut auf¬
brachte, den Weg in die Höhle des Löwen — des Diktators
Hitler — zu wagen, um mit dem ganzen Einsatz seines fach¬
lichen Wissens zu verhindern, daß der Bau der Autobahn

ohne Rücksicht auf natürliche Gegebenheiten der Landschaft

und wie an einem Lineal gezogen erfolgte. Es war der
bekannte Landschaftsarchitekt Professor em. Alwin Seifert,

Technische Universität München. Ihm haben wir zu danken,

daß nicht nur die Autobahnen in unserem Land, sondern auf

der ganzen Welt so in die Landschaft eingeordnet wurden,

wie es die jeweilige Situation verlangte.

Seifert

Naturparke 57/1970

Es werden nun verschiedene Veröffentlichungen zu diesem
Thema wiedergegeben. Dem Leser wird vielleicht die harte
Sprache der einzelnen Verfasser auffallen, aber man kann
ohne Übertreibung sagen: der Baum an der Straße gehört
mit zu den wehrlosesten Objekten, an denen der Mensch vor¬
übergeht, ohne um seine Wohlfahrtswirkung zu wissen. Die
lapidare Bemerkung von vielen: es kann ja ein neuer Baum
gepflanzt werden, wird unüberlegt ausgesprochen, denn erst
nach etwa 30 Jahren beginnt er der dann lebenden Genera¬
tion den Dienst zu erweisen wie der beseitigte. Hinzu kommt
auch, daß in den meisten Fällen die öffentlichen Haushalte

für die Landschaftspflege sehr schlecht ausgestattet sind, so
daß oft erst Jahre später Ersatzpflanzungen vorgenommen
werden.

Mögen diese sehr unterschiedlichen Stellungnahmen und
Standpunkte helfen, auch dem Baum an der Straße die ihm
gebührende Achtung zu erweisen. Der Herausgeber

H AFRABA

Mitteilungsblatt des Hafraba e.V.
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Schände» 4er Autobahn

Der für die landschaftliche Eingliederung der Bundesstra¬
ßen zuständige Referent im Bundesverkehrsministerium
bittet seit Jahren um Unterstützung seiner Arbeit durch
die Presse. Bei den Tageszeitungen findet er kein Echo;
die Zeitschriften für Naturschutz lehnten ab mit der Be¬

gründung, ihre Bezieher wüßten doch selber Bescheid.
Daraufhin stellte ich als der ewige Mahner dem Deut¬
schen Naturschutzring den nachstehenden Aufsatz zur Ver¬
fügung. Von den Heutigen weiß ja keiner, daß das schau¬
erliche Bild der ersten deutschen Autobahn Köln — Bonn

1932 mit Zustimmung aller Lehrstühle, Behörden und
Kraftfahrerverbände als „Schönheit der Autobahn" ge¬

feiert wurde. Ein einziger Vortrag in Berlin am 17. Januar
1934 warf die Pläne, alle Reichsautobahnen so zu bauen,
um, wie die Mauern von Jericho, aber ohne viel Posau¬
nenschall.

Vor ein paar Jahren ist ein Forstmann in Niederbayern
über eine Straßen-Neubaustrecke mit 120 Sachen gesaust,
hat die Herrschaft über seinen Wagen verloren, hat sich
ein paarmal überkugelt und ist heil davongekommen,
weil kein Haus, kein Brückenpfeiler, kein Leitungsmast,
kein anderer Wagen, kein Baum in der Nähe war. Mit
einem Fanatismus, den es in der ganzen Geschichte der
Kraftfahrt noch nicht gegeben hat, verlangt er nun, daß
von unseren Straßen jeder Art jedweder Baum verschwin¬
de, verlangt er für jedermann genau so schlecht fahren zu
dürfen, wie er es, wenn nicht tut, so getan hat. Von der
Presse, vom Fernsehen, ja sogar von Kraftfahrerverbän¬
den wird er in seinem herostratischen Tun bestens unter¬

stützt — das gibt ja herrliche Schlagzeilen!

Ich selbst fahre nun 45 Jahre und bin immer so schnell

gefahren, wie es der jeweilige Wagen schaffen konnte. Ich
fahre auch jetzt noch ab und zu 160 — mit neuen Reifen
auf trockener leerer österreichischer Autobahn. Ich habe

mit der vorderen Stoßstange ein einziges Mal einen Baum
berührt — genau jenen, der mich in einer nebligen Win¬
ternacht auf einer vereisten Straße im Allgäu vor dem
Abrutschen über eine hohe Böschung hinunter bewahrt
hat. Oft genug schon war ich in nebliger Nacht heilfroh
um die Birken an der Straße von Fischen nach Dießen
und habe des öfteren das Straßenbauamt Weilheim ver¬
wünscht, weil es die Lücken in der Allee immer noch nicht
ausgepflanzt hat.

Was von jedem Benutzer einer öffentlichen Straße ver¬

langt werden muß, ist, daß er seinen Wagen und sich
selbst so weit beherrscht, daß er bedingungslos auf der
Fahrbahn bleibt. Wird es ihm nun ermöglicht, noch unbe¬
sonnener zu fahren als bisher, weil ihm anscheinend nicht
viel passieren kann, wenn es ihn in die Landschaft hinaus¬

trägt, dann gibt es noch viel mehr Tote, vor allem unter
den Unschuldigen, die von dem Rowdy frontal gerammt
werden. (Wir haben am Ammersee verwaiste große
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beitung als Dienstleistung für
Wohnungsunternehmen
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Bauernhöfe, weil Vater und Sohn auf solche Art zu Tode
gekommen sind. Auch ich selbst wäre tot, hätte ich mir
nicht auf dringenden Rat eines „Betroffenen" als letzten
den teuersten Wagen gekauft. Am Jahrestag der Zulassung
wurde ich von zwei jungen betrunkenen Arbeitern von
vorn gerammt.)

Ich weiß genau, daß ich keine Kurven auf den Straßen
in meiner engeren Landschaft mit mehr als sechzig, wenn
alles ganz trocken ist, siebzig durchfahren kann — selbst¬
verständlich werde ich immerzu, auch in Rechtskurven,
mit achtzig oder neunzig überholt von jungen Leuten, die
mir doch zeigen müssen, daß ihr kleiner Fiat oder VW
schneller ist als ein Mercedes. Eigentlich ist es ein Wunder
oder ein Beweis für das Wirken zahlloser Schutzengel, daß
es auf unseren Straßen nicht dreimal so viele Tote gibt.

Als die Straße von Fischen am Ammersee nach Erling
hinauf noch Makadamstraße war, gab es dort keinen Un¬
fall. In den paar Jahren, seit sie geteert und schön ausge¬
baut wurde, haben sich acht Kraftfahrer tödlich „der-
rennt" an Bäumen, aber nicht an Straßenbäumen. Sie sind
in den Wald hineingeschossen. Je leichter also eine Straße
zu befahren ist, um so mehr Tote gibt es.

Eine Prüfung des Kraftverkehrs auf der Olympiastraße
Starnberg — Weilheim im Dezember 1969 bei Nebel,
Schneetreiben und schnee- und eisglatter Fahrbahn zeig¬
te, daß die Hälfte der Wagen mit Standlicht gefahren
wurde — die Hälfte der Fahrer ist zu leichtsinnig!

Es gibt kein sichereres Fahren als das im Wald oder längs
dichtgereihter Alleen. Das freie Hinausschauen in die
Landschaft hat schon längst aufgehört. Weder der Fahrer
noch sein Beisitzer können es sich bei der heutigen Ver¬
kehrsdichte und den schlechten Verkehrssitten erlauben,
den Blick auch nur eine Sekunde von der Fahrbahn zu

wenden. Jede leere Straße aber zwingt zu schnellerem
Fahren; das erhöht sofort Pulszahl und Blutdruck und
führt zu jener Verkrampfung, in der lächerlich kleine Ur¬
sachen aus der Bahn werfen.

Es ist einfach ein Schmarrn, zu verlangen, der Baum ge¬
höre in die Landschaft. Die Landschaft, das sind die Äcker
und Wiesen des Bauern, auf die weder der vernünftige,
noch der schlechte Kraftfahrer einen Anspruch erheben
kann. Gar nicht so selten sind mit den Straßenbäumen
die letzten Bäume aus der Landschaft verschwunden.

Weil sie sich Liebkind bei der wachsenden Zahl schlechter

Fahrer machen wollen, verkünden Landräte, daß sie so¬
undsoviel hundert Bäume an den Kreisstraßen haben fäl¬

len lassen. Auch an Bundes- und Staatsstraßen werden,
um hohe Zahlen melden zu können, etwa aus' Alleen
schönster Ahornbäume zwei Drittel der Bäume herausge¬
schlagen, damit abirrende Fahrer einen hohen steilen
Hang hinunterkugeln können — sancta simplicitas!

Ich bin der Landschafter, der jenes Gesicht der deutschen
Autobahnen formte, das sie in der Welt berühmt gemacht
hat. Ich habe Hunderttausende von Bäumen und Millio¬

nen von Sträuchern gepflanzt; trotzdem hat in mir noch
nie jemand einen Romantiker gefunden. Das beweist allein
schon folgende unbekannt gebliebene Tatsache: Ehe noch
ein Wort von Bäumen oder Landschaft gesprochen wurde,
habe ich in der ersten Viertelstunde der ersten Bespre¬
chung mit Dr. Todt, dem Erbauer der Reichsautobahnen,
verlangt, daß die überlangen ziellosen Geraden, die schon
gebaut wurden und sich als ausreichend tödlich erwiesen
haben, und alle Straßengräben verschwinden. Diese wur¬

den von allen Straßenbauern alter Schule mit Zähigkeit
verteidigt; sie waren bis zu zwei Meter tief geworden —
seither verdanken mindestens hunderttausend Kraftfah¬

rer ihr Leben dem großen Krach, mit dem sie wieder zu¬
gefüllt worden sind. Was immer an den deutschen Auto¬

bahnen geformt, gepflanzt oder sonstwie getan wurde, ist
nicht irgendeinem romantischen Gefühl zuliebe, sondern
um des Menschen willen geschehen.

Anschrift des Verfassers:

Prof. Alwin Seifert, Dießen am Ammersee.

Die landschaftlich

sehr schöne

Autobahn

Frankfurt —

Würzburg führt
mitten durch den

Naturpark Spessart
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IPer Kampf um die Straßenbäume

Aus: Münchner Merkur vom 6./7. und 13./14. Februar 1971

„Droht der bayerischen Landschaft eine neue Versteppung?"

— dieser ebenso warnende wie scharfe und bittere Beitrag des
berühmten Landschaftsarchitekten Professor Alwin Seifert in

der letzten Wochenendausgabe (30./31. Januar), zu dem wir un¬
sere Leser um ihre Meinungsäußerung baten, hat ein Echo
gefunden, das an die Zeiten des Kampfes um den Ebersber-
ger und den Hofoldinger Forst erinnert. Innerhalb weniger
Tage sind viele hundert Zuschriften eingegangen. Sie stim¬
men in weit überwiegender Mehrheit Professor Seiferts
Warnung vor der Beseitigung der Straßenbäume mit allem
Nachdruck zu. Die Stellungnahmen gegen Seiferts tempera¬
mentvollen und kämpferischen Appell — es sind weniger als
zehn Prozent der Einsendungen — sind von außerordentli¬
cher Schärfe. Wir stellen die Leserbriefseite dieser Woche

vollständig unter dieses Thema. Um eine recht große Zahl
von Lesern zu Wort kommen zu lassen, haben wir in allen
Fällen scharf kürzen müssen und wiederholt nur ein, zwei

Sätze wiedergeben können. Allen, die uns geschrieben ha¬
ben, danken wir für ihre Beteiligung an der Diskussion um
dieses ganz offenbar brennende Problem.

Auf Verfügung des Ministers

Eben konnte ich mich zu meiner größten Bestürzung davon
überzeugen, daß die Aktion zur Beseitigung der Straßenbäu¬
me in vollem Gang ist — auf der Bundesstraße 11 sind die
Männer des Straßenbauamtes dabei, alle Birken umzuschla¬

gen, soweit dies nicht schon geschehen ist. Ein Anruf beim
Bund Naturschutz ergab, daß auf Druck des ADAC Innenmi¬
nister Merk eine Verfügung zur Beseitigung der Straßenbäu¬
me erlassen hat. Das ist autoritär und schändlich.

Seiferts Kampf gegen die Alleebaummörder sollte allgemei¬
ne Unterstützung finden — vor allem sollten die maßgeben¬
den Stellen in Regierung und Naturschutz dem einsetzenden
groben Unfug ein energisches Halt gebieten!

Nur wenigen, vor allem den Jüngeren, dürfte es wohl kaum
bekannt sein, wieviel wir alle Professor Seifert für die Erhal¬

tung der Landschaft verdanken. Nur ihm, in Zusammen¬
arbeit mit dem kongenialen Ingenieur Todt, den Hitler auf
schändliche Weise beseitigen ließ, ist es zu danken, daß die
in der ganzen Welt gerühmten Autobahnen nicht wie mit
dem Lineal ausgezogene Straßen wurden, wie das die
Reichsbahningenieure sich ausgedacht und um ein Haar aus¬
geführt hätten — sondern künstlerisch der Landschaft an-
und eingepaßt wurden, überall hat sich Seifert für die Erhal¬
tung der vorhandenen Bäume eingesetzt — sogar gegen den
eigenwilligen Hitler konnte er sich durchsetzen! Und jetzt
soll das, was er mit Leidenschaft durchgesetzt hat, offen¬
sichtlich nichts mehr gelten?

Waren die Reden von Ministerpräsident A. Goppel bei der

Eröffnung des Naturschutzjahres 1970 damals im Deutschen
Museum nur leere Worte und unverbindliche Versprechun¬
gen? Ist das alles vergessen, was damals ge- und verspro¬
chen wurde?

Dr. med. Hans von Hoesslin

8173 Schönrain/Hornberg
■»-

Es ist mir unbegreiflich, wieso z. B. Landrat Nau mit der
Verschandelung der Landschaft konform gehen kann. Wozu
alle Wege in Rennstrecken verwandeln! Nebenstraßen, die
ohnehin Entlastungsstraßen wie den scheußlichen Bau durch
das Murnauer Moos erhalten, werden kahlgehauen. Die
schönen Birken werden reihenweise umgesägt.

In Bayern wird Raubbau getrieben. Und dabei leben die Be¬
wohner von ihrer Landschaft und ihrer Schönheit.

Frau H. Hollert

8115 Ohlstadt, Fieberkirchweg 2

In Frankreich und Italien geht's mit Bäumen

Ich persönlich bedauere es außerordentlich, daß aus Grün¬
den scheinbarer Sicherheit die Bäume fallen müssen. Man

bemerkt ihr Fehlen sehr unangenehm bei Nebel, im diffusen
Spätnachmittagslicht im Winter, aber auch an heißen Som¬
mertagen, in denen die Bäume einst Schatten gaben.

Aber gerade bei schlechter Sicht sind Bäume sehr willkom¬
mene Anhaltspunkte. Man sieht, daß es auch mit Alleebäu¬
men geht, wenn man durch Italien und Frankreich reist.

Dr. Franz Sayn-Wittgenstein
München 80, Holbeinstr. 14

•B-

Ich fahre seit über 20 Jahren passioniert (bin auch Kavalier
am Steuer) und möchte mich, auch im Namen unzähliger gu¬
ter Fahrer, absolut positiv zu dem Artikel von Seifert beken¬
nen. Wir danken Ihnen für diesen hervorragenden Artikel
und hoffen, daß er Erfolg hat und die Menschen zur Ver¬
nunft bringt. r •> .

a Fee von Kap-herr
8110 Hechendorf, Post Murnau

■K-

Laßt die Alleebäume stehen! Auch ohne Bäume fahren sich

die Verrückten tot — das ist meine Meinung, und, ich habe
es beobachtet (leider), fahren sie auch noch andere mit in

den Tod ' Fr. Dr. E. Reinhardt

8132 Tutzing, Schuberthstr. 2

#

Kampagne des ADAC scharf verurteilt

Seit 1936 fahre ich unfallfrei und habe sicher gute 100 000
km auf baumbestandenen Straßen zurückgelegt. Unausbleib¬
lich dabei waren viele mißliche Situationen, an denen aber

nicht einmal ein Alleebaum, sondern eigene oder fremde
Fehlleistungen, meist aber rücksichtslose Fahrer die Schuld
trugen. Des öfteren waren mir die Bäume bei Hochwasser,

Nebel und Schneetreiben eine wertvolle Orientierungshilfe.

Daß sich der ADAC wider alle menschliche Vernunft an die

Spitze der „Kämpfer" gegen die Alleebäume gestellt hat, fin¬
de ich besonders betrüblich. T ,Josef Mader

München 90, Perlacher Str. 80a

tt

In Frankreich z. B., im Rhonetal, in der Bretagne und in an¬
deren Gegenden Frankreichs, fährt man kilometerlang durch
die schönsten Alleen. Kein Mensch kommt auf dem Gedan¬

ken, sie abzuholzen.

Auch deutsche Automobilclubs machen sich unverständli¬

cherweise zum Sprecher der Kahlschläger.

Was soll der Unsinn, der soviel Opfer von vernünftigen
Menschen fordern will. Die Bäume haben ihren Sinn, man

kann sich mit ihnen arrangieren, ohne Zeitverlust und Unbe¬
quemlichkeiten hinzunehmen, nur, fahreni muß man können.

Frau Andrea Hartl-Boner

8211 Rimsting, Kalkgrubstr. 10

■«■

Ich bin unbedingt dafür, daß die Alleebäume stehen bleiben,
nicht nur aus biologischen und ästhetischem, sondern auch
aus praktischen und persönlichen Gründen.

Schon mehrere Male mußte ich als Rad- oder Motorradfah¬

rer hinter Alleebäumen Schutz suchen, weil rücksichtslose

Autofahrer am linken Straßenrand entlang gewagte Uber¬
holmanöver ohne Rücksicht auf den Gegenverkehr zu er¬
zwingen versuchten.

Berthold Wolf

München 60, Lichtingerstr. 8
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Einer der letzten großen Mahner

Professor Seifert ist leider einer der letzten großen Mahner
von Ruf, der den Abholzern unserer Landstraßen —■ viel¬

leicht ■— noch auf die Nerven geht. Den Freunden unserer
Landschaft aber spricht er aus der Seele, denn meist ist die
öffentliche Meinung, soweit sie in der Presse zu Wort
kommt, so gut wie in den Wind gesprochen. Sie einfach zu
ignorieren, wird leider immer mehr Praxis der Bürokratie.

Man kann mit den gleichen fragwürdigen Argumenten, die
zur Rechtfertigung des unverantwortlichen Bäumemordens
herhalten müssen, auch die Beseitigung sämtlicher Leitplan¬
ken, Kilometersteine, Lichtmasten und Telegraphenstangen
fordern, denn auch diese werden zur Gefahr, wenn durch
Raserei, artistische Uberholmanöver usw. der Verkehr im¬

mer mehr gefährdet wird. In diesem Zusammenhang wäre
interessant, den erschütternden Bericht der Landpolizei über
die erschreckende Zunahme der tödlichen Verkehrsunfälle

auf den Straßen Oberbayerns in dieser Hinsicht einmal zu
analysieren.

Die Zukunft wird mit Sicherheit lehren, daß dem Massen¬

mord auf unseren Straßen nur dadurch begegnet werden
kann, indem man die Menschen wieder zur Verantwortung
erzieht. Solange aber jeder, der es heute wagt, von Ordnung
und Selbstzucht zu sprechen, als „reaktionär" abgestempelt

wird, besteht nach dieser Richtung noch herzlich wenig
Hoffnung.

Hans Martin, ADAC-Mitglied
München 23, Viktoriastr. 4

•M-

Ich bin Autofahrerin und für Alleebäume an unseren

Straßen Frau Josefine Dengg
81 Garmisch-Partenkirchen

# Wildenauer Str. 8

Professor Alwin Seifert hat mit seinem kämpferischen Ein¬
satz für schöne alte Alleen und Straßenbäume durchaus

recht. Die Engländer und Franzosen sind gleich stark motori¬
siert wie wir und denken gar nicht daran, ihre schönen Alle¬
en zu opfern.

In einer Zeit, wo das Auto als einer der gefährlichsten Um-
weltvergifter erkannt ist und jeder Baum als Sauexstoffspen-
der wenn irgend möglich erhalten werden sollte, wirkt sol¬
che rücksichtslose Landschaftsverödung besonders absto¬
ßend und unsinnig. Vielleicht könnten uns die Bäume zu
mehr Humanität und mehr Rücksicht im Straßenverkehr er¬
ziehen.

Dr. med. J. von Mengershausen
8163 Bayrischzell, Tannerhof

■8-

Die geistigen Väter dieser Vernichtungsaktion sehen unsere
Heimat offenbar nur noch durch die Windschutzscheibe. Es

liegt zweifellos im Zuge der Zeit, daß alle einschlägigen Pro¬
bleme nur noch nach autogerechten Maßstäben entschieden

werden. Im Interesse der Volksgesamtheit läge es aber,
wenn die zuständigen Stellen sich vergegenwärtigen, daß
der Mensch der Maßstab aller Dinge sein muß, nicht der

otor ' Deutsche Fußgänger-Liga,
Landesgruppe Bayern,

8033 Krailling, Luitpoldstr. 18
■8-

Das Bestreben, die Alleebäume zu beseitigen, entspricht ei¬
ner gedanklichen Fehlleistung. Man kann leicht feststellen,
wann ein Unfall durch einen Baum verschlimmert wurde,

man kann aber nicht erfassen, wie viele Unfälle erst gar
nicht entstehen, weil Bäume da sind.

Dipl.-Ing. Carl Baumann
Rosenheim, Von-der-Tann-Str. 26

*

Ich würde keinen Straßenbaum entfernen. Ich habe die gol¬
dene Plakette für 40 Jahre unfallfreies Fahren, bin 71 und

jeden Tag mit dem Wagen auf der Straße. Ich fahre gerne
Straßen mit viel Kurven und Bäumen, ich möchte auch von
der Natur etwas haben, wenn ich durchs Land fahre.

Josef Pflanzelt

8059 Thenn, Post Wartenberg
■»■

Warum sollen die Alleebäume dezimiert werden und nicht

die Narren . . .? otto Wagner
8192 Geretsried, Steinerring

Die Zierde jeden Landes

Die Bäume sind die Zierde jeden Landes, und noch nie ist
mir ein Straßenalleebaum im Wege gestanden (Führerschein
seit 1912). Doch leider mußte ich schon sehr oft leichtsinni¬
gen und unverantwortlichen Fahrern, die an Straßenbäumen
landeten, Hilfe leisten. Wenn also dem einen Straßenbäume

im Wege stehen und dem anderen nicht — dann muß es
doch an den Fahrern liegen.

Und deshalb sollen die Straßenbäume sterben?
Otto Kraklauer

(Gold. Lorbeerblatt für 50 Jahre

unfallfreies Fahren)
81 Garmisch-Partenkirchen

* St.-Martin-Straße 23

Als jugendlicher Autofahrer kann ich Professor Seifert nur
zustimmen, wenn er schreibt, daß die Hälfte aller Autofahrer

zu dumm für einen Führerschein sei. Es spricht für den
geistigen Tiefstand unserer Tage, daß nun die Straßenbäume
dieser Dummheit geopfert werden. Wer gibt diesen Barbaren
eigentlich das Recht, nach Gutdünken über unsere Land¬
schaft zu verfügen.

Als Rechtfertigung für die eigene Unfähigkeit brauchen jene
eben Sündenböcke und da hat man sich aus Gründen der

Bequemlichkeit gleich stumme Opfer ausgesucht.
Ingo Haarmann

München 80, Trogerstr. 17c

m
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Das Wort eines solchen Mannes ist nicht zu überhören

Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt

hohl, so liegt das nicht immer am Buch. Wenn ein Auto
und ein Baum zusammenstoßen, dann klingt es dumpf und es

liegt schon gar nicht immer am Baum; ganz im Gegenteil:
Da bin ich schon sehr mit Prof. Seifert der Meinung, daß das
in den weitaus meisten Fällen nicht am Baum, sondern am

unerfahrenen oder auch sonst rücksichtslosen Fahrer liegt.

Aus eigener Erfahrung (42 Jahre Fahrpraxis, ca. 800 000 km),
der ich im In- und Ausland nie durch einen Baum gefährdet
wurde, während es mehr als einmal verhaltenen Fahrens,

schneller Reaktion und, ich leugne es nicht, auch einigen
Glückes bedurfte, um einen Zusammenstoß mit einem entge¬

genkommenden Fahrzeug zu vermeiden, dessen Fahrer die
Herrschaft über sein Fahrzeug verloren hatte und mir auf
meiner, statt auf der Gegenfahrbahn entgegenkam, darf ich
das sagen.

Ich frage allen Ernstes: Ist es besser, die Fahrt eines derarti¬
gen Fahrers endet vorzeitig an einem Straßenbaum, als daß
er Gelegenheit findet, ein ordnungsmäßig entgegenkommen¬
des Fahrzeug auf die Hörner zu nehmen und dessen Insassen
zu verstümmeln, zu töten?

Ist es nicht bestürzend, mindestens einmal in der Woche in

seiner Zeitung zu lesen, daß solches sehr häufig durch Fah¬

rer geschieht, die 18, 20, 22 Jahre alt sind? Die statistischen
Zahlen liegen doch vor bei Ämtern und Versicherungen.

Man sollte sie bekanntgeben, statt gegen die Straßenbäume
zu wüten.

Ein gewiß nicht geringer Teil der an Straßenbäumen landen¬

den Fahrer landet nicht auf der eigenen Seite in der Links¬

kurve am Baum, sondern in der Rechtskurve auf der Gegen¬
seite und hat damit den Gegenverkehr gefährdet, und nicht
nur sich. Auch hierüber liegen statistische Zahlen vor: Sie
sollten bekanntgegeben werden.

Alwin Seifert hat schon seit Beginn des Autobahnbaues als
Landschaftsanwalt sowie darüber hinaus mit Wort und Bild

Einmaliges geleistet. Allein auf dem Gebiet des Straßen- und

Autobahnbaues hat er, was Trassenführung, Kunstbauten,
Mutterbodenbehandlung, Böschungsbepflanzung anlangt,
Wirkungen erzielt, die heute noch beim Straßen- und Auto¬

bahnbau, weit über unser Land hinausreichend, zu spüren
sind. Unserem Land aber hat er damit ideelle Werte schaffen

und erhalten helfen, die in Geld gar nicht auszudrücken
sind.

Das Wort eines solchen Mannes sollte auch, wenn es um
Straßenbäume geht, nicht überhört werden.

Dr.-Ing. Franz Prechtl
8023 Pullach, Jaiserstraße 19

Deutscher Rat i

Mitglieder:

Graf Lennart Bernadotte, Schloß Mainau; Prof. Dr. Konrad

Buchwald, Hannover; Staatsminister a. D. Joseph P. Franken,
Bad Godesberg; Bauassessor Dr.-Ing. E. h. Hans Werner Koe-
nig, Essen; Prof. Erich Kühn, Aachen; Prof. Dr. Gerhard Ol-
schowy, Bonn; Prof. Dr. Helmut Schelsky, Münster; Staats¬
minister a. D. Dr. Otto Schmidt, Wuppertal-Elberfeld; Regie¬

rungspräsident a.D. Hubert Schmitt-Degenhardt, Aachen;
Staatssekretär ii R. Dt. Theodor Sonnemann, Bonn; Prof. Dr.

Julius Speer, Bad Godesberg; Staatsminister a.D. Prof. Dr.
Erwin Stein, Baden-Baden; Dr. h. c. Alfred Toepfer, Ham¬

burg, Prof. Dr. phil Dr. med. Rudolf Wegmann, Maxhöhe,
Starnberger See.

Bäume an Verkehrsstraßen

Als Ergebnis eines Sachverständigengesprächs über „Bäume
an Verkehrsstraßen", das am 14. November 1966 in Bonn

stattfand und zu dem der Deutsche Rat für Landespflege
durch seinen Sprecher, Graf Lennart Bernadotte, eingeladen
hatte, an dem Vertreter der Wissenschaft, der Verwaltung,
der Automobilverbände, der Verkehrswacht, der Land¬

schaftspflege und des Naturschutzes teilnahmen, wurden
von einer eingesetzen Kommission folgende

Empfehlungen

ausgearbeitet, denen alle teinehmenden Gruppen grund¬
sätzlich zugestimmt haben:

1. Die Straßenbepflanzung dient gleichermaßen dem Verkehr
und der Landschaft. Daher sind Bäume an Verkehrsstra¬

ßen grundsätzlich anzuerkennen.

2. Bei neuen Schnellverkehrsstraßen kann unterstellt wer¬

den, daß die in den Richtlinien für die Anlage von Land¬
straßen, l.Teil QueTschnittsgestaltung (RAL-Q 1956), vor¬
gesehenen Baumabstände von 4,5 m vom Fahrbahnrand
bzw. 3,0 m von der Kronenkante die Verkehrssicherheit

nicht beeinträchtigen. Diese Mindestabstände können an
Strecken, die mit Nebenspuren (z. B. Standspur) ausge¬
stattet sind, auf 2,0 m — gemessen vom Rand der Neben¬
spur — ermäßigt werden. Das gleiche Maß soll auch für
Straßen mit einer Entwurfs- oder Ausbaugeschwindigkedt

von 80 km/h gelten. Hinter Leitplanken können die Ab¬
stände ebenfalls verringert werden. Als Mindestmaß für
Sträucher gilt in allen Fällen ein Abstand von 2,0 m vom

r Landespflege

Rand der befestigten Fläche, wobei der voll entwickelte
Strauch die Kronenkante nicht überschreiten soll.

In deT Längsrichtung neuer Straßen sollen die Abstände

von Einzelbäumen und Baumgruppen so weit wie mög¬
lich, keinesfalls unter 10 m gewählt werden.

3. Bei zweispurigen und mehrbahnigen Schnellverkehrsstra¬

ßen soll die Bepflanzung in der Regel gruppenartig ausge¬
führt werden. Die Anpflanzung von Alleen und Baumrei¬
hen soll demnach für andere Straßen, insbesondere für

Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, vorbehalten
bleiben.

4. Soweit sich bei vorhandenen Baumbeständen einzelne

Bäume oder Baumgruppen als verkehrsgefährdend erwei¬
sen, sollten sie beseitigt werden. Eine Verkehrsgefähr¬
dung liegt insbesondere dann vor, wenn einzelne Bäume

in den Lichtraum hineinragen.

Bei erhaltungswürdigen Alleen, Baumreihen oder son¬

stigen wertvollen Bäumen muß sorgfältig geprüft werden,
was geschehen kann, um sie möglichst ganz, mindestens
aber teilweise zu erhalten. Dies kann z. B. durch Maßnah¬

men der Verkehrsregelung, Leit- und Abweiseinrichtun¬
gen, Markierungen oder durch den Ausbau der Straße
nach einer Seite hin erreicht werden.

5. Die Verkehrsbehörde hat sorgfältig zu prüfen, ob Bäume
verkehrsgefährdend sind. Sie soll sich hierbei von den
Ausschüssen beraten lassen, die für die Verkehrsschau

gebildet sind. Diese Ausschüsse sollen für diese Fälle un¬

bedingt auch Sachverständige der Landespflege hinzuzie¬
hen.

6. Soweit Bäume entfernt werden müssen, sollen Ersatzpflan¬
zungen angestrebt werden. Dabei sind die in Nr. 2 ge¬
nannten Abstände einzuhalten. Dies gilt auch für neue
Pflanzungen an alten Straßen.

7. In den vergangenen Jahren wurde eine große Zahl von
Straßenbäumen im Interesse des Verkehrs oder aus ande¬

ren Gründen entfernt, so daß heute ein erheblicher Teil

des klassifizierten Straßennetzes ohne Bepflanzung ist. So¬
weit die Voraussetzungen gegeben sind, sollten diese Stra¬
ßen wieder mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden,
wie es in einzelnen Ländern bereits vorbildlich geschieht.

Bad Godesberg, im März 1968
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Orden und Ehrenzeichen für Straßenbäume aus Baum-Zeitung 1/69

Bei den Auseinandersetzungen über Wert oder Gefährlich¬
keit der Straßenbäume wird seltsamerweise fast nie die Er¬

quickung erwähnt, welche der Autofahrer den Straßenbäu¬
men verdankt. Nach ermüdender Fahrt über sonnenhelle
Straßen nimmt ihn endlich einmal wieder der kühle Schatten

von Bäumen auf oder gar die kühle Schönheit des Waldes.

Diese Erquickung ist keine ästhetische oder romantische
Schwelgerei, sondern eine echte und wesentliche, wahr¬
scheinlich eine unentbehrliche Hilfe für den Kraftfahrer.

Wenn ich richtig gehört habe, ist eine, vielleicht sogar die
Hauptunfallursache das Nachlassen der Reaktionsfrische in¬
folge Ermüdung. Man erlebt es ja selber immer wieder: Es
zieht einen auf die Autobahn. Da kommt man voran, da ist

kein Gegenverkehr, breite Fahrbahn, freie Bahn dem Tüchti¬
gen! Zuerst versetzt auch die Faszination der Geschwindig¬
keit den stolzen Herrenfahrer in eine rasante Stimmung —

aber spätestens nach 100 km ist er es satt. Das ewige Gera¬
deaus stumpft ab. Straße und Himmel blenden, besonders um
die Mittagszeit, die Augen ermüden, der Sog der breiten
Fahrbahn, auf der man immer langsamer zu werden glaubt,

beginnt bald zu wirken, man tritt, oft genug auf Kosten der
Fahrsicherheit, immer energischer auf das Gaspedal, um
subjektiv flott zu bleiben und das Tagespensum endlich hin¬
ter sich zu bringen.

Aber wem erzähle ich das! Wer kennt nicht das reumütige
Anhalten auf einem Parkplatz und das Suchen auf der Karte
nach einer biederen Landstraße, möglichst durch Wald, sie
darf auch Umwege machen — und je mehr Straßenbäume
Schatten spenden, den Blick begrenzen und überhöhte Fahr¬
geschwindigkeiten mäßigen, (das ist erwiesen!) desto besser.
Hat man sich auf einer solchen Straße erfrischt, dann lockt
wieder die Autobahn — und so fort. Der Wechsel also ist es,

der dem Fahrer hilft, auf langen Fahrstrecken frisch zu blei¬
ben. Wenn alle Straßenbäume umgehauen und alle Straßen
außerhalb der Wälder schattenlos wären, dann bekämen wir

einen Zuwachs an ermüdender Eintönigkeit, der wahr¬
scheinlich ebensoviele Unfälle verursachen würde, wie jetzt
die Bäume.

Die Zahlen allein, die oft genannt werden, überzeugen nicht.
Wenn „jährlich 1500 bis 2000 Menschen allein an den Stra¬
ßenbäumen sterben", also etwa jeder Sechste, dann ist damit
nicht erwiesen, daß auf solchen Straßen relativ mehr Unfälle
vorkommen als auf baumfreien Straßen, in waldreichen Ge¬

genden mehr Unfälle als in waldfreien bei gleichem Straßen¬
baumbestand, auf Autobahnen weniger Unfälle als auf
gleich stark befahrenen schattigen Landstraßen.

Ein solcher Nachweis allein jedoch könnte ein objektives
Bild von der Gefahr der Straßenbäume geben. Und selbst
dann wäre noch nicht ausgemacht, was schwerer wiegen
würde, das Fortfallen der lebensgefährlichen Straßenbäume
oder der Zuwachs an Monotonie, das Beseitigen des jeden
Kraftfahrer erfrischenden Wechsels zwischen grell sonniger
und schattig kühler Straße.
In einem modernen Straßennetz müssen also Straßen mit

Bäumen einen gewissen wohlabgewogenen Anteil ausma¬
chen. Die Bäume dürfen ruhig 20 m Abstand voneinander
haben und sollten so weit von den Fahrbahnrändern ent¬

fernt stehen, daß sich ihre ausgewachsenen Kronen über der
Straße noch nicht ganz berühren.

Es darf aber auch nicht übersehen werden, welche Bedeu¬

tung der Baum, vor allem der alte Baum, in der Landschaft

hat. In waldarmen Gegenden gibt oft eine Allee alter Bäume
der Landschaft das Gepräge, jedem wohlgeratenen Einwoh¬
ner zur Freude, insbesondere dort, wo die Hauptlandstraße
auf dem Höhenrücken entlang läuft, oder in der Ebene.

Wäre es überhaupt zulässig, eine Landschaft zu veröden,
nur damit die Autofahrer „sicherer" fahren können? Auf Ko¬

sten der viel zahlreicheren Staatsbürger, die kein Auto ha¬
ben? Alte Bäume beruhigen und mahnen zur Mäßigkeit,
auch im Rasen (während Leitpfähle mit Reflektoren nachts
auf die Nerven gehen). In einem hochtechnisierten Ver-
kehrsleben sind Bäume ein Trost und Labsal von ursprüng¬
licher Schönheit. Statt sie zu fällen, sollten wir sie lieber mit
Orden und Ehrenzeichen überhäufen aus Freude darüber,
daß sie immer noch da sind.

Wolfgang Wellmann

Ein Oberforstrat kämpft gegen Bäume

Ausgerechnet ein Oberforstrat kämpft seit rund zehn Jahren
gegen die „deutsche Baumschwärmerei". Mehr als dreitau¬
send Tote im Jahr, dazu Verkrüppelte, Hirnverletzte und
Querschnittsgelähmte sind nach Ansicht von Dr. Gottfried
Reissinger vom Forstamt Seeshaupt die meist unschuldigen
Opfer der Begeisterung für Alleebäume. Seit Beginn der
Massenmotorisierung in der Bundesrepublik fordert er an
der Spitze der Alleebaumgegner unermüdlich in Autozeit-
schriften, in Denkschriften und Protesten an Regierung und

Straßenbaubehörde die Beseitigung von Bäumen, Telegra¬
fenstangen und Prellsteinen am Straßenrand.

Dem Deutschen Rat für Landespflege, den Naturschutzbehör¬
den und auch manchen Straßenbaubehörden wirft Reissinger

vor, sie hätten in den letzten Jahren versagt. „Ist es nicht
beschämend, daß der ganze Naturschutz um jeden Straßen¬
baum bis zum äußersten kämpft".

In der Tat hält beispielsweise Reissingers profiliertester

Gegner beim Deutschen Rat für Landespflege, Ministerialrat
Hermann Landgrebe, nicht die Bäume, sondern ausschließ¬
lich die Fahrer für verkehrsgefährlich. Vor allem eine „be¬
stimmte Sorte" von Fahrern, die ebenso an Leitungsmasten,
Brückengeländern und Häusern, vor allem aber durch Fron¬
talzusammenstöße, die sie herbeiführen, zu Schaden kämen.

Eine „radikale Minderheit" von motorsportlich eingestellten
Autofahrern wolle, daß die Straßen „für sie und ihresglei¬

chen durch Abholzung in Rennbahnen verwandelt werden".
Diese Formulierungen finden sich in einem kürzlich heraus¬
gegebenen Heft des Deutschen Rats für Landespflege, in dem
auch eine detaillierte Unfalluntersuchung enthalten ist.

(Süddeutsche Zeitung, Nr. 172/1968)
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EXTRACTUS

Fürstlicher CHAUSSEE-Ordnung

I. Das ChausseeGeld wird zu Langen, Arheilgen, Darm¬
stadt, Eberstadt, Bickenbach, Auerbach, bezahlt, wer
solches unterschlägt, giebt für jeden nicht bezahlten
Kreuzer Einen Gulden Strafe.

II. Jeder Fahrende soll dem andern, der ihm begegnet,
rechts ausweichen, und sich überhaupt immer auf der
rechten Seite der Chaussee halten, bey Einem Rthlr.
Strafe.

III. Auf den Fußwegen und über die Gräben ist zu fah¬
ren, zu reiten oder Vieh darüber zu treiben ver¬
boten; bey Straf von jedem Stück großen Viehes Ein
Gulden, von einem Schwein Zehen Kreuzer; von
einem Schaaf Sechs Kreuzer — von einem ganzen
Pferd oder einer Herde Fünf Gulden.

IV. Wer einen Baum oder diesen Anschlag muthwillig
beschädigt, kommt ins Zuchthaus — wird auch, nach
Umständen, zur öffentlichen Straßenarbeit an einen
Schubkarren angeschlossen.

V. Wer einen boshaften Frevler an den Chaussee-Bäu¬

men ertappt, und ihn des Frevels überführen kann,
bekommt Fünfzig Gulden Belohnung, aus des Frev¬
lers Vermögen, und wann dieser so viel nicht im
Vermögen hat, aus der Chaussee-Kasse.

Darmstadt den Ilten July 1803.

Fürstlich Hessische Steuer- und Strassenbau-Deputation
daselbst.



Versteppung^ Bayerns?

Von Alwin Seifert

Den Begriff „Versteppung" Deutsch¬
lands habe ich 1936 geprägt, als ich ei¬
nen Krieg anfing gegen alle, die glaub¬
ten, mit einer „Ausräumung" unserer
Landschaften von allen nutzlos erschei¬

nenden Bäumen, Büschen, Feldhecken
die Ernten erhöhen zu können, seien es

Reichsstatthalter gewesen, Reichsnähr¬
stand, Reichsarbeitsdienst, Kultur¬

bauämter und wer immer. Dieser Krieg
wurde durchgehalten, bis vor zehn Jah¬
ren auch die Flurbereinigungsleute in
Bayern ihre dürren Absichten Land¬
schaftsplänen unterordneten, beamtete

Landschaftsarchitekten gleichberechtigt
mit Mathematikern und Oberlandwirt¬

schaftsräten mitreden ließen und sie je¬
des Jahr ein paar hundert Kilometer
neue Feldgehölze haben pflanzen lassen
(innerhalb des Bundesgebietes werden
das schon über zwanzigtausend Kilome¬

ter sein!). Die Natur selbst hat diese
Wiedergutmachung erzwungen.

Jetzt aber geht durch die deutschen
Lande eine neue „Versteppung", die nie
wieder gutgemacht werden kann, heim¬
lich betrieben, aber staatlich sanktio¬

niert; die Ausrottung von Hunderttau¬
senden von Straßenbäumen, an denen
schlechte Fahrer zu Schaden kommen

könnten, Todt, der wirklich sowohl
vom Autofahren wie vom Straßenbau
etwas verstand und schließlich sich zu

diesem Grundsatz bekannte: Jedem

technischen Werk übergeordnet ist die

deutsche Landschaft — der sagte mir
einmal: Wenn ein dummer Mensch faul

ist, ist er harmlos; wenn ihn aber Tätig¬

keitsdrang beherrscht, richtet er Unheil
über Unheil an. Diese letztere Art ist

jetzt am Werk.

Eine halbe Stunde Fahrt über die als

gefährlich geltende Olympiastraße bei
starkem Frost, eis- und schneeglatter
Fahrbahn, Nebel und Schneetreiben im

Winter 1969/70 zeigte die eine Art der

Dummen klar auf: Wagen um Wagen
tauchte aus dem Nebel auf — die Hälf¬

te mit Standlicht, trotzdem täglich im

Rundfunk gewarnt wurde. Es war nicht
ein Beweis für Mut oder hohe Fahr¬

kunst, sondern Ausdruck ganz gewöhn¬
licher Dummheit: die Hälfte aller Kraft¬

fahrer ist zu dumm für einen Führer¬
schein!

Andere Dummheit allein kann zu der

Meinung verleiten, es gäbe weniger
schwere und tödliche Unfälle, wenn an
den Straßen keine Bäume stünden. Da

werden sogar in Zeitungsaufsätzen die

Ergebnisse genauer wissenschaftlicher
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Untersuchungen gefälscht: Professor
Bitzl der Technischen Hochschulen
Wien und München hat bei einer Prü¬

fung der Ursache für viele Tausende
von Unfällen festgestellt, daß kein Un¬
terschied besteht zwischen baumleeren

Straßen und solchen mit Alleen, wenn
deren Bäume in einem Abstand von nur
zwei Metern vom Fahrbahnrand stehen.

Aber ganz unabhängig davon, ob Bäu¬
me näher oder ferner am Straßenrand

stehen (die jungen Herren, die mich in
einer Regennacht gerammt haben, wik-
kelten ihren Wagen schließlich um ei¬
nen Baum, der vierzig Meter abseits der
Straße stand), gerade die tödlichen Un¬
fälle werden umso mehr zunehmen, je

mehr angebliche Hindernisse wegge¬
räumt werden. Haben die hier Tätigen
noch nicht bemerkt, daß jetzt eine Ge¬
neration in das führerscheinfähige Al¬
ter hineinwächst, die nicht nur reich¬

lich hemmungslos herangewachsen ist,

sondern ganz bewußt Zucht und Ord¬

nung ablehnt, die den Begriff Selbst¬
zucht überhaupt nicht kennt? Was soll

man von jungen Ärzten halten, also
Vertretern eines Berufs, von dem man

in jedem Augenblick Verantwortungs¬
bewußtsein fordert, wenn sie für sich

das Recht in Anspruch nehmen, auf al¬

len Straßen „sportlich" fahren zu dür¬

fen? Was würden sie sagen, wenn sie in

einem F-Zug säßen, dessen Lokführer

plötzlich Lust bekommt, sportlich zu
fahren? Sie wüßten sofort, daß das un¬

weigerlich Tote gibt. Es ist heute kei¬

nerlei Art von Verkehr noch möglich
ohne eben diese Zucht und Ordnung,
welche diese neue Generation als eine

unmännliche Zumutung ansieht.

Daß wirklich eine „Versteppung" Bay¬

erns im Gang ist, beweisen Briefe
norddeutscher sehr landschaftskundiger
Freunde, die entsetzt feststellen, daß

auch südlich der Donau große Land¬

schaftsteile steppenkahl geworden sind,
weil mit den Straßenbäumen buchstäb¬

lich die letzten Bäume überhaupt aus
dem Land verschwunden sind — kein

Wunder, wenn doch oberbayrische
Landräte in ihrer Zeitung verkünden,

daß sie an ihren Kreisstraßen fünfhun¬

dert Bäume haben fällen lassen!

Daß die Baummörder selbst wissen, wie

unanständig ihr Geschäft ist, beweist
die Heimlichkeit, mit der sie zu Werke

gehen. Da fallen einem am Morgen in
einer kleinen Allee von schönen gesun¬
den Bergahornbäumen, die aus techni¬
schen Gründen gar nicht schnell befah¬
ren werden kann, eine kleine Gruppe
von Herren auf und ein paar Männer
mit Motorsägen. Am Abend sind zwei
Drittel der Bäume verschwunden und

das wirklich spurlos — nie sonst räu¬
men Holzhacker ihre Arbeitsstätte so

sauber auf, daß keine Spur von Säg¬
mehl, kein Zweiglein, kein loses Blatt
zu sehen ist. Daß es bei der Holzaktion

nur darum gegangen ist, Zahlen zu mel¬
den und daß auch das ungekonnt ist, ist
offensichtlich: Jetzt haben schlechte

Fahrer, die in die Landschaft hinaus¬

schauen statt auf die Straße, Gelegen¬
heit, den hohen Hang hinunterzuku-
geln; Bäume oberhalb der Straße hätte
man allenfalls noch missen können.

Natürlich kommen nun wieder Hilferufe

an mich von überall her, seltsamerwei¬
se vor allem von Ärzten und von Forst¬

leuten, deren jüngere Berufsgenossen in
Bayern besonders stur gegen Straßen¬
bäume hetzen. Ich kann den Rufern nur

sagen, daß schon die Römer wußten:
Gegen Dummheit kämpfen auch Götter
vergebens. Entschlossene Männer und
Frauen erklären, sie würden von jetzt
an nach Frankreich in Urlaub fahren —

wegen der schönen Alleen und der Ge¬
schwindigkeitsbeschränkung auf 100
oder 110 Kilometer! So auch die jungen
Freunde aus Kalifornien, die einen lan¬

gen Urlaub bei den deutschen Großel¬
tern in Oberbayern verleben durften;
sie hatten volles Verständnis für die

Schätze an Kunst und Landschaft, die

dieses Land noch birgt; sie freuten sich,
daß es einzelne Männer ohne Bauch

gibt — sie stellten aber auch fest, daß
in eben diesem Land miserabel gefah¬
ren wird.

Man rühmt den Italienern nicht gerade
große Baumfreundlichkeit nach. Als
aber vor einer Reihe von Jahren in

Rom ein Gremium von Straßen- und

Verkehrsfachleuten nach dem ausge¬
rechnet in Oberbayern gegebenen Bei¬
spiel beschloß, an den italienischen

Straßen alle Bäume wegschlagen zu las¬
sen und schon sechzigtausend Bäume
gefällt waren, erregte die Bewegung
„Italia nostra" einen solchen Sturm,
daß diese nüchternen Rechner einfach

weggewischt und siebenhunderttausend
Bäume gerettet wurden. Es haben sich
auch in Oberbayern einmal sechsund-
zwanzigtausend Bürger durch ihre Un¬

terschriften dagegen gewehrt, daß der
Hofoldinger Forst, von dem früher nie
viel gesprochen wurde, einem Flugha¬
fen geopfert werden sollte — gegen den
Mord an Hunderttausenden von Stra¬
ßenbäumen wendet sich niemand.

Das ist Theorie und Praxis des großen,
so erhaben begonnenen europäischen
Naturschutzjahres 1970 in Bayern!

Jede falsche Entscheidung muß bezahlt
werden, auch wenn „nur" Dummheit
die Urheberin war. Es bezahlen aber

nicht die Dummen, sondern ihre Opfer,
jene durchaus Unschuldigen, die von
den Hemmungslosen gerammt werden.
Ich war gewarnt und habe mich vorge¬
sehen, habe mir als letzten Wagen je¬
nen teuren gekauft, in dem man von
vorn und von hinten gerammt werden
kann und doch überlebt: Ich habe wirk¬
lich innerhalb eines Jahres in Ober¬

bayern beides heil überstanden.

Der Basler Biologe Adolf Portmann hat
vor kurzem in einem großartigen Vor¬
trag im Rahmen der Bayerischen Aka¬
demie der Schönen Künste dargelegt,
wie unersetzlich für unser heiles Uber¬

legen gerade das ist, was wir nicht kön¬
nen — und dazu gehört jeder schöne
große Baum. Sie sind dem Flachen, dem
Ungeistigen im Weg. Sie wollen wieder
zurück zu dem Bild der deutschen Au¬

tobahnen von 1932, über das Hymnen
angestimmt worden waren. Am 17. Ja¬

nuar 1934 war es noch möglich, in
einem Vortrag von nicht mehr als einer
halben Stunde den damals Verantwort¬
lichen die tote leere Mathematik auszu¬

reden und an ihre Stelle das Lebendige
zu setzen. Es war einmal ...

Eigentum

wird

geschrieben

Denn Eigentum macht unabhängig, gibt Sicher¬

heit. Wir beraten Sie in allen Fragen der Geld¬

anlage und der Eigentumsbildung. Dazu gehört

auch das Bausparen mit unserer

■«■■ Bausparkasse Schwäbisch Hall

Bausparer haben es leichter, zu Haus- und Woh¬

nungseigentum zu kommen. Und auch dem Haus¬

besitzer bietet Bausparen eindrucksvolle Vortei¬

le. Lassen Sie sich gründlich beraten.

Ihre VOLKSBANK

BREMISCHE VOLKSBANK e.G.m.b.H.

Bremen, Domsheide 14

(Haus der Volksbank)

VOLKSBANK BREMEN-NORD e.G.m.b.H.

Vegesack, Am Sedanplatz

Lesum, Hindenburgstraße 3
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Umweltprobleme- schwedisch gelöst

Ein ausgeprägtes Umweltbewußtsein ist erreicht — Umweltkonferenz der UNESCO 1972 in Schweden

Von Dr. Woligang Erz, Bonn

Schweden hat den Gebrauch des hochwirksamen Pflanzen¬

schutzgiftes DDT verboten! Zur Gesunderhaltung von Tieren
und Menschen wurde die Anwendung von giftigen Quecksil¬
berverbindungen in der Landwirtschaft und in der Zellulose-
Industrie untersagt! Die schwedische Regierung schaffte ein
einheitliches Reichsamt für den Umweltschutz! Ein neues
Umweltschutz-Gesetz in Schweden!

Das sind Sätze, die in den beiden letzten Jahren in Europas
Zeitungen Schlagzeilen machten. Wen wundert es da, daß
die Vereinten Nationen für die weltweite Konferenz mit dem

Thema „Der Mensch in seiner Umwelt" im Jahre 1972

Schweden zum Tagungsland wählte? Etwa 1500 bis 2000
Fachleute aus nahezu allen Ländern der Erde werden zu die¬
ser Konferenz erwartet. Noch reicht kein Saal in Stockholm

aus, diese Teilnehmerzahl zu fassen. Bis zum Juni 1972 soll

aber eines der neuen Messegebäude dafür zur Verfügung
stehen.

„Umweltbewußtsein" ausgebildet

In Schweden hat sich das herausgebildet, worauf wir in der
Bundesrepublik noch warten: ein echtes Umweltbewußtsein
als gesellschaftspolitischer Bestandteil im Denken des ein¬
zelnen und im Handeln des Staates.

Mit Erstaunen vernimmt der deutsche Besucher, daß es ein

gemeinschaftliches Institut des Staates und der Industrie für
Untersuchungen und Überprüfungen von Wasser- und Luft¬
verunreinigungen durch Gemeinden und Fabriken gibt. Man
investiert und kontrolliert gemeinsam.

Der freie Zutritt zur Landschaft ist bei uns auf dem Papier

z. B. in der bayerischen Verfassung garantiert. Für verschie¬
dene Landschaftsteile wird dieses Recht für die Allgemein¬

heit durch die Forstgesetze in einzelnen Bundesländern (so
in Nordrhein-Westfalen seit dem letzten Sommer) oder
durch Wassergesetze (wie in Schleswig-Holstein) — endlich
— geregelt. Schon fürchten Wald- und Seebesitzer mit den
Forstbeamten um die Verschandelung ihrer Wälder und
Uferzonen. Sie haben Grund dazu.

In Schweden ist der freie Zugang zur Landschaft — zu Seen,
Wiesen und Wäldern, auch wenn sie Privateigentum sind

(und das sind 75 Prozent aller Wälder) — eine Selbstver¬
ständlichkeit, ein „Jedermannsrecht" seit altersher.

Wir trafen einen Bauern in der so typischen schwedischen
Laubwiesenlandschaft am nördlichen Rande Groß-Stock-

holms. Auf seinem 120 Hektar großen Besitz liegen mehrere
Badestellen an einem großen See. Auf einem Skipfad durch¬
kreuzen mehrere Tausende von Menschen sein Land, durch¬

wandern Erholungssuchende es im Sommer. Abfälle und Un¬
rat? Er hat darüber nicht zu klagen. Es bleiben weder Pa¬

pier, noch Blechdosen, noch Flaschen zurück. Lediglich
Halbwüchsige lassen gelegentlich ein Zeugnis ihres Alkohol¬
konsums in Form einer leeren Flasche liegen.

Typisch schwedisch: das freie Recht des Zugangs zur ganzen
Landschaft wird als Verpflichtung empfunden, das allgemein

genutzte Gelände nicht zu schädigen.

Außerdem hat man im Reichsnaturschutzgesetz von 1964 er¬
reicht, daß Seeufer und Strände in einer Breite bis zu 300 m
von der Wasserlinie nicht bebaut werden dürfen. Die Ver¬

waltungsbehörden der 24 Regierungsbezirke haben von die¬
ser Regelung ausgiebig Gebrauch gemacht. Unnachsichtig
werden nicht genehmigte Wochenendhäuschen in diesen Be¬
reichen wieder abgerissen.

Man vergleiche diese Verhältnisse mit den Zuständen an

einigen Seen bei uns, vor allem in Bayern, das sich seines

Artikels 141 in der Verfassung rühmt, dem jedoch nirgends
Rechnung getragen wird.

Umwelterziehung in den Schulen )

Fragt man im schwedischen Reichsamt für das Schulwesen

nach der Berücksichtigung des Umweltschutzes im

Unterricht: man erhält nicht einen Hinweis auf bereits ausge¬
lastete Unterrichtspläne oder papierne Beschlüsse einer Kul¬
tusministerkonferenz über den Naturschutz. Statt eines Ach¬
selzuckens führt der Sekretär eines staatlichen Komitees für

Umwelterziehung einen Informationsfilm über die praktische
Lhiterrichtsarbeit vor.

Bei uns fehlt es dem Lehrer, der bereit ist, im Naturkunde-,
Erdkunde- oder Gemeinschaftskundeunterricht der Behand¬

lung von Umweltthemen den notwendigen Anteil einzuräu¬
men, an pädagogisch geeignetem Lehr- und Lernmaterial.
Solches wird in Schweden vom Reichsschulamt und über

den sehr rührigen Naturschutzverein herausgegeben: Lehr¬
mittelverzeichnis, Methodische Anweisungen, Beispiel-Lek¬
tionen, Schülerliteratur.

Man ist dann keineswegs überrascht, daß vom nächsten

Jahr ab an den Universitäten ein einjähriger Kurs über Um¬
weltfragen für Studierende der naturwissenschaftlichen und

— das erscheint wieder typisch schwedisch —- der soziologi¬
schen Fächer vorbereitet wird. Man wird in Schweden also

Umweltfragen und Umweltschutz studieren können. In der

Bundesrepublik ist diese Forderung, seit zwanzig Jahren
wiederholt erhoben, nahezu unberücksichtigt geblieben. Die
drei, vier bisher vorhandenen Ansätze zählen nicht.

Kinder, die umweltorientiert erzogen sind, können erst in
zwanzig Jahren, Studenten erst in zehn Jahren, wesentliche
Entscheidungträger im beruflichen Leben werden. Will man
sofort einen Gesinnungswandel oder auch nur eine intensi¬
vere Orientierung der Öffentlichkeit erreichen, muß man
jetzt die beruflich Interessierten und den Bürger schlechthin
informieren und erziehen. Schweden tut es im Bereich der

Erwachsenenbildung an den Volkshochschulen. Eine Bro¬
schüre gibt Anregungen und Rezepte für eine intensive
Volkshochschularbeit im Umweltschutz. Wir wünschten, wir
wären so weit.

Ein Zentralstaat hat es leichter

Vieles läßt sich in Schweden leichter handhaben, einfach,

weil eine einheitliche Planung für den Umweltschutz selbst
und für die Heranbildung eines Umweltbewußtseins, das sich
später bei der Regelung von Sachfragen positiv auswirkt, er¬
folgen kann. Planung an elf verschiedenen Orten in der
Bundesrepublik wird immer die Gefahr der Verzettelung in
sich tragen.

Viele Einzelfragen in Schweden bleiben auch den Bezirksre¬
gierungen überlassen, die aber dankbar sind, daß Impulse
von einer zentral planenden Stelle im Lande kommen, daß
eine Abstimmung der schwedischen mit internationalen
Maßnahmen vorgenommen wird.

In der Bundesrepublik wird diese zentrale Kompetenz des
Bundes für den Natur- und Umweltschutz ebenfalls gefor¬
dert. Vielleicht könnte dies der Ansatzpunkt auch bei uns
für eine „schwedische Lösung" sein.

Aus DN, Nr. 19
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Wer gut schmeert^ der gut fährt

Schmier- und Trinkgelder im alten Vlotho (1678)

Von Dr. Karl Großmann

Es soll heute noch Länder geben, in denen es ein offenes Ge¬
heimnis ist, daß man mit seinen Anträgen bei den Behörden
weiter kommt, wenn man den Beamten eine außerplanmäßige

Gehaltszulage aus eigener Tasche zukommen läßt. Daß man
aber im 17. Jahrhundert das Schmieren als etwas ganz Na¬
türliches ansah, das zeigen nicht nur die Berichte über die
Friedensverhandlungen in Münster, sondern auch der Re¬
chenschaftsbericht des Vlothoer Bürgermeisters Schlüter,
den er Anfang Januar 1679 nach Ablauf eines Amtsjahres
der Vlothoer erweiterten Ratsversammlung vorlegte.

Danach hatte Vlotho damals eine Schuldenlast von 3553 Ta¬

lern, meist noch vom 30jährigen Krieg her. Ein Taler hatte
36 Mariengroschen. Da ein Tagelohn in Vlotho damals
7 Mgr. betrug, hatte ein Taler etwa die Kaufkraft von 80 DM
unserer heutigen Währung.

Seine frühere Selbstverwaltung hatte Vlotho eingebüßt. Die
Bevölkerung wählte zwar wie früher am 6. Januar ihre bei¬
den Bürgermeister und sieben Stadtvorsteher, aber diese
hatten nicht allzuviel zu sagen. Die Oberaufsicht über die
Stadtverwaltung führte der Drost von der Horst, der auf Gut
Deesberg wohnte. Ihm zur Seite standen der Amtsschreiber
Helling und der Amtsrendant Schwartze.

Schon am 7. Januar 1678, dem Tag nach der Wahl, begaben
sich Bürgermeister und Rat zum Drosten, um sich von die¬
sem in ihrem neuen Amt bestätigen zu lassen. Dafür erhielt
dieser 10 und der Amtsschreiber zwei Taler; eigentlich
pflegte man dem Herkommen nach noch ein Geschenk zu
überreichen.

Für die Beteiligten war die Neuwahl des Rates im allgemei¬

nen eine erfreuliche Angelegenheit, denn man aß und trank

dabei zwei Tage lang auf Gemeindekosten für 5V2 Taler.

Weniger angenehm war dagegen die Neuverteilung der
Steuer, der sogenannten Kontribution, auf die einzelnen Bür¬

ger, was natürlich in geheimer Sitzung erledigt wurde. Da

„jedweder sich gespitzt hatte, geringer gesetzt zu werden"

gehörte für die Stadtväter schon ein gewisser Mut dazu, hier
hart zu bleiben, denn in der damaligen Kriegszeit bestand
der Staat auf dem bisherigen Soll. Kein Wunder also, wenn

der Rat in den zwei Tagen für einen halben Taler Brannt¬

wein trank. Dieses Getränk fehlte eigentlich bei keiner, auch

selbst der kleinsten Besprechung nicht. Auf Bier legte man

weniger Wert.

Eigentlich hätte man die neue Steuerrolle auch dem Drosten

vorlegen müssen, damit dieser sie durch den Amtsrentmei¬
ster nachprüfen konnte. Vielleicht hatte man ein schlechtes

Gewissen wegen Vetternwirtschaft und so weiter. Damit
sich die beiden Beamten damit zufriedengaben, pflegte man
dem Drosten zwei und dem Amtsschreiber einen Taler dafür

zu geben. Bürgermeister Schlüter hatte sich diesmal aber et¬
was anderes ausgedacht, um sich dem Drosten gegenüber
dafür und für andere „Favors" = „Gefälligkeiten" erkennt¬

lich zu zeigen. Er hatte nämlich 16 Pfund Lachs für fünf Ta¬

ler 21 Mgr. vom Schiffer Sander aus Bremen mitbringen las¬

sen und somit den beiden Beamten sogar fast drei Taler
mehr als sonst üblich gegeben. Bei einer anderen Gelegen¬

heit bekam der Drost von der Stadt eine Tonne Hameler
Bier für einen Taler 15 Gr.

Im April trägt Schlüter in sein Ausgabenbuch ein, daß er dem
Amtsschreiber eine Belohnung versprochen habe, weil die¬

ser ihm einen Schein vom Drosten für eine notwendige An-i

leihe von 240 Talern schnellstens besorgt hätte. Der Kurfürst
hatte nämlich eine Verbrauchssteuer, die Akzise, in Ravens¬

berg einführen wollen, mit der dann Vlotho erst 1719 be¬
glückt wurde. Auf Einspruch der Landstände verzichtete er,

aber nur gegen Zahlung einer einmaligen Sondersteuer von
12 000 Talern. Davon entfielen auf Vlotho 240 Taler.

Da aber die „Schiffahrt neben aller Nahrung lahm lag, daß
es unmöglich aus eigenen Mitteln beizubringen wäre", wur¬
den durch Vermittlung des Pastors von Talle 200 Taler von
dessen Schwager, dem Pfarrer von Almena, geliehen. Als
Vermittlungsgebühr erhielt der Pfarrer von Talle einen Käse
und sechs Pfund Fisch. Daß es sich dabei nicht um einen

Handkäse handelte, sondern um ein kleines Wagenrad nach

Holländer Art, das verrät eine Eintragung vom 22. Juli. Da
erfahren wir nämlich, daß der Amtsrentmeister Schwartze
ein Nebenhaus und einen Saal zimmern und aufrichten ließ.

Zu dem Richtfest schickte der Bürgermeister ihm nämlich

auch einen Käse, der 37V2 Pfund wog und einen Taler 1 Mgr.

kostete. Er tat dies aber nach seinen eigenen Worten in der

Absicht, „weil er ihm im April schon eine Belohnung ver¬

sprochen und daß er es so genau in allen Posten mit das
Flecken nicht suchen möchte".

Einen Tag später ist der Bürgermeister schon wieder in Not.
Er soll die Steuern abliefern, aber es gehen keine ein. Nun
versammelt er nicht nur den Rat, sondern auch die Rottmei¬

ster der Vlothoer Bürgerwehr und noch vier Mann aus je¬
der Rotte. Dann droht er mit seinem Rücktritt. Aber davon

wollte man nichts hören, sondern versprach vollste Unter¬

stützung. Es wurde ein Schriftstück „Letzte Steuermahnung"

aufgesetzt, das der Drost unterschreiben und das dann von
allen Kanzeln verlesen werden sollte. „Damit es aber kreff-

tiger Nachdruck haben mochte, ist beliebet, ich sollte Herrn
Drosten drei Taler und Herrn Amtsschreiber einen Taler

geben, so ich dann sofort getan".

Sich selbst bewilligte dieser erweiterte Gemeinderat einen

Taler 21 Mgr., um die von dem vielen Reden ausgedörrten

Kehlen zu schmieren. Es wurde nämlich eine Tonne Bier ge¬
trunken. Das waren 180 Liter, in die sich etwa 45 Personen
teilten.

Am Schluß des Jahres 1678 kamen wieder brandenburgische

Soldaten nach Vlotho ins Winterquartier. Es waren zwar

nur ein Wachtmeister, ein Sattler und elf Mann, übrigens
Welsche vom Ellerschen Regiment, aber die Stadt mußte al¬
lein für den Wachtmeister, dessen Frau, Kind, Knecht und

vier Pferde für vier Tage 5 2/a Taler zahlen. Bei den dabei

notwendigen Verhandlungen hatte der Bürgermeister den

Vogt Stüve herangezogen, dem man als Dank einen besse¬

ren Käse von 22 Pfund im Werte von einem Taler 2 Mgr.
verehrte.
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Im Dezember 1678 rückte die Kriegsgefahr näher an Ravens¬
berg heran, so daß der Ausschuß (Volkssturm) in Stärke von
1000 Mann aufgeboten wurde. Das Amt Vlotho sollte dazu
133 Mann stellen. Bürgermeister und Vorsteher ließen durch
den Amtsschreiber sofort eine Bittschrift an den Kurfürsten

und den Generalmajor v. Eller los: In Vlotho lebten meist
nur schiffahrende Leute, die nicht zu Hause sein konnten. Sie
seien zwar bereit, Gut und Blut für den Kurfürsten einzuset¬

zen, baten aber um Herabsetzung der Zahl.

Jedenfalls war man mit dem Inhalt der Bittschrift zufrieden,

bewilligte dem Amtsschreiber für seine Mühe einen Taler
und sich selbst für 10 Mgr. Schnaps und ging dann hoff¬
nungsvoll nach Hause.

Aber schon am nächsten Tag zerflatterte diese Hoffnung
jäh. Denn da kam der Landeshauptmann selbst und wollte
seine Truppen übernehmen. Der Drost ließ die ganze Bürger¬
schaft ohne Gewehr antreten und wollte nun die Männer für
den Ausschuß heraussuchen. Einen Arzt hatte er dazu nicht

nötig, der feststellen mußte, ob „k. v." oder „d. u.". Er suchte
sich seine Vaterlandsverteidiger nach einem in der Ge¬
schichte vielleicht einmaligen Gesichtspunkte aus: Er hatte
sich nämlich statt des Arztes den Amtsrentmeister mitge¬
bracht, und der las nun die für den Ausschuß bestimmten
Leute aus einer Liste vor. Auf dieser Liste stand aber als

Kopf: „Liste derjenigen, so mit den Steuern noch im Rück¬
stand sind".

Somit hatte sich der Drost auch genau an die in der Bitt¬
schrift ausgesprochene Versicherung gehalten, die Vlothoer
seien bereit, Gut und Blut für ihren Kurfürsten einzusetzen.

Die pünktlichen Steuerzahler gaben das Gut, die unpünktli¬
chen das Blut. Glücklicherweise kamen sie nicht zum Ein¬

satz, denn die Belagerung der Burg Vlotho im nächsten Jah¬
re durch die Franzosen gehört wie so vieles andere der
Burggeschichte in das Reich der Fabel. Bei dem Abmarsch
der Franzosen, die etwa 14 Tage lang ihr Lager hier hatten,

flüchteten die meisten Vlothoer ins Ausland, nämlich nach

Lippe, und die „Leute mit dem Gut" waren letzten Endes
doch die Leidtragenden, denn bei ihnen wurde am meisten
geplündert.

Die Stadtväter aber waren bitter enttäuscht, daß ihre Bitt¬

schrift doch so wenig Erfolg gehabt hatte. Sorgenvoll kehr¬
ten sie nach dieser eigenartigen Musterung auf dem Ratskel¬
ler ein und bewilligten sich für 11 Mgr. Schnaps.

14 Tage später geht dann der 2. Bürgermeister Nolting noch
einmal zum Drosten selbst, damit dieser mit dem Ausschuß

„so gelinde wie möglich verfahre und die Lasttragenden
nicht nehmen möchte und damit er über die gebührende
Zahl vor allem nicht hinaus gehen sollte". Damit der Drost
auch daran denke, überreicht er ihm im Auftrag der Stadt¬
verwaltung fünf Taler.

Nachdem so zum Jahresschluß der Drost und der Amts¬

schreiber etwas bekommen hatten, durfte der Amtsrentmei¬

ster natürlich nicht leer ausgehen. Denn er hatte nicht nur
bei der Aufteilung der Steuern geholfen, sondern auch sonst
in verschiedenen Posten die Stadt „favorisiert", auf deutsch
also „begünstigt". Und so durfte sich seine Frau auf Kosten
der Stadt Vlotho für einen Taler Käse und Fleisch kaufen.

Das war Ende 1678. Das Amtsjahr des Bürgermeisters Schlü¬
ter war damit abgelaufen. Er mußte nunmehr zusammen mit
den Stadtvätern die Bücher der Steuerpflichtigen nachsehen
und unterschreiben und die Rechnungen der Stadt prüfen.
Das nahm drei Tage in Anspruch und kostete die Steuerzah¬
ler wiederum einen Taler 20 Mgr. für Bier und Branntwein.

Berechnet man die 43 Posten der Stadtrechnung „Für Bier
und Branntwein" zusammen, so ergibt sich ein Jahresver¬
brauch von 18 3A Talern. In Bier umgerechnet — für Schnaps
fehlt die Maßangabe — entspricht das einer Menge von
2230 Liter Bier, die von den Stadtvätern auf Rechnung der
Stadt vertrunken wurden. Aus „Die Weser", U/70
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Bürger und Stadt

Mercator Gesellschaft Duisburg e. V.

Von Rolf Bahr

Jahresberichte 1969/1970 der Arbeitsgruppe Bürger und Stadt

Das Jahr 1969 brachte aus verschiedenen Gründen nur ein

reduziertes Programm. Infolge zu großer Inanspruchnahme
sowohl beruflich als auch durch sonstige öffentliche Tätig¬

keit gab Dipl.-Ing. Heido Stumpf die Leitung der Arbeits¬

gruppe „Bürger und Stadt" ab. Die Nachfolge übernahm auf

Vorschlag von Herrn Stumpf Dipl.-Ing. Rolf Bahr, der gleich¬

zeitig in den Beirat der Mercator-Gesellschaft berufen wur¬
de.

Am 7. November 1969 hielt Stadtdirektor Elmar Oehm im

Rahmen der Mercator-Gesellschaft einen Vortrag über das
aktuelle Thema „Stadtverkehr, Stadtbahn, S-Bahn".

Herr Oehm erläuterte zunächst die geographische Lage
Duisburgs mit ihren Besonderheiten und gab einen kurzen
Überblick über die historische Entwicklung. An Hand des
Generalverkehrsplanes wurden sodann die Bedeutung der
einzelnen Verkehrsträger, das Straßenbahnverkehrsnetz, die
Stadtautobahn, die überregionalen Verkehrsbeziehungen
usw., anschließend der Schienenverkehr, das Nahverkehrs¬

netz der Bundesbahn, die S-Bahn als überregionaler Ver¬
kehrsträger und das Stadtbahnsystem als regionaler Ver¬
kehrsträger des Ruhrgebietes erläutert.

Anschließend gab Herr Oehm noch einen Ausblick auf die
Zukunft: Stadtbaustrukturen für das Jahr 2000 wurden an

Hand von Lichtbildern erläutert.

Dieser Vortrag war sowohl für den Fachmann als auch den
interessierten Laien außerordentlich informativ und leben¬

dig.

Das Programm des Jahres 1970 begann am 6. 3. mit einem
Lichtbildvortrag von Oberforstmeister Dr. Gerhard Petsch,
der inzwischen beim Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk in
Essen einen erweiterten Tätigkeitsbereich übernommen hat.
Dr. Petsch berichtete über das Thema „Die Stadtlandschaft

von heute und morgen unter besonderer Berücksichtigung
der Fredflächengestaltung".

Der Vortragende ging auf die augenblicklichen Tendenzen
in den dicht besiedelten Zonen der Bundesrepublik ein, eine
menschenwürdige Landschaft auch im Stadtgebiet zu erhal¬
ten. Dabei sei es notwendig, eine grundsätzliche Konzeption
zu entwickeln, die nicht durch eifersüchtige oder sehr ego¬
istische Forderungen einzelner Interessengruppen gefährdet
werden dürfe.

Das Ruhrgebiet mit seiner Städtelandschaft hat sehr bald er¬

kennen müssen, wie wichtig eine überkommunale Planung
ist, die aber auch gleichzeitig in den Städten eine echte Er¬
haltung der lebenswerten Umwelt sichert.

Die Zielsetzung dieser Forderungen findet in der Arbeit des
Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk ihren Niederschlag.
Hier sind es besonders die überregionalen Grünzüge, die
zwischen dem Gebiet westlich des Rheines und östlich von

Dortmund eine ganze Region von Nord nach Süd durchzie¬
hen und trotz der Weiterentwicklung der Landschaft erhal¬
ten bleiben müssen. Es ist sogar dringend notwendig, diese
überregionalen Grünzüge fest in das Konzept der städtischen
planerischen Zielsetzung zu verankern. Diese Flächen haben
eine wesentliche Bedeutung für die gesamte Region hinsicht¬
lich der Verbesserung der Umweltbedingungen und müssen
unangetastet bleiben.

Die Weitsichtigkeit und die Unabhängigkeit bei der Behand¬
lung solcher Fragen zeigt das echte Niveau für die Verant¬
wortlichen der Stadt.

Für die Grünflächen gibt es mehrere Grundsätze. Niemand
bestreitet heute mehr, daß sie zur Stadtlandschaft gehören,
wobei sie verschiedene Funktionen haben können.

Es gibt

1. das Intensivgrün, das ein Schmuckelement in der Stadt
darstellt und vor allem eine Augenzierde und ein Streben
nach Harmonie ist.

2. Das Erholungsgrün, das als Gartenanlage oder als kleiner
Parkwald der aktiven Erholung dient.

3. Die Waldflächen, die die Städtelandschaft gliedern und al¬
lein durch ihre Existenz der Umwelt zu besseren Lebens¬

möglichkeiten verhelfen.

Dazu gehören:

a) der Ausgleich von Wärme und Kälte durch eine verzö¬
gerte Ausstrahlung;

b) die Beeinflussung der innerstädtischen Luftzirkulation;

c) die Funktion der Lärm- und Schallminderung.

Was für die Wälder, bezogen auf die Fläche, gilt, kann in
abgewandelter Form als Streifen die gleiche Funktion erfül¬
len. Hierzu gehören die Baumstreifen zur Trennung von In¬
dustrie- und Wohnanlagen, der Aufschluß von Wohnsiedlun¬
gen in abgegrenztere überschaubarere Bereiche und die Ver¬
blendung von Industrieanlagen.

Bei diesen „techndsch-funktionierten Wäldern" ist es not¬

wendig, auf den Wirkungseffekt oft mehr Wert zu legen als
auf den Effekt, den das Auge bei der Betrachtung erhält.
Deshalb finden für diese Aufgaben immer mehr großblätteri¬
ge Bäume und Sträucher Verwendung, die man Wiesen¬
oder Rasenrabatten vorzieht, weil sie neben der erhöhten

Auswirkung auf die Umwelt kostengünstiger unterhalten
werden können. Obwohl heute bestimmte Schwerpunktsauf¬
gaben besonders den kommunalen Bereich mit erhöhten For¬
derungen an Flächen innerhalb der Stadtlandschaft belasten,
darf es ndcht dazu kommen, daß alle Freiflächen zweckent¬
fremdet oder in einer oft stufenwedsen Form in bestimmten
Abschnitten zweckentfremdet werden. Hier ist es vor allen

Dingen die Taktik, mit bestimmten Schwerpunktobjekten in
die für die Erholung reservierten Gebiete einzudringen und
dann von diesem Tatbestand faktisch die Erweiterung vor¬
anzutreiben.

Die über die Verwendung der Erholungsflächen getroffene
Entscheidung wird fälschlicherweise immer den Architekten
zur Last gelegt. In Wirklichkeit entscheidet aber einzig und

allein der Kommunalpolitiker, der sich über die ganze Trag¬

weite im klaren sein muß und — bezogen auf die Erholungs¬

und Grünflächenwirtschaft im Ruhrgebiet — Entscheidungen
unter dem Gesichtspunkt der Langfristigkedt für die ganze

Region treffen muß. Wer das nicht bedenkt, treibt Bodennut¬

zungstechnik für den Augenblick, der ihm Vorteile zu brin¬

gen scheint, berücksichtigt aber nicht sachliche Grundvor¬

aussetzungen von heute und morgen.

Die nächste (Nachmittags-)Veranstaltung war die Besichti¬
gung des neuen Schauspielhauses in Düsseldorf. Sie fand am
16. Mai 1970 statt.
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»Das Konzept der Erfolgreichen für alle«

Das Erste

Universal-System

für rationellen

Transport

Hanomag-Henschel baut Nutzfahrzeuge von 1 bis 26 t. Aber Bauen allein

genügt nicht mehr. Beraten, Betreuen, Mitarbeiten an Ihren Problemen

ist entscheidend. Deshalb bieten wir Ihnen zum LKW und zum anerkannten

Werkstatt-Service das erste Universal-System für rationellen Transport.

Dazu gehört der permanente Kostenvergleich, der Steuer-Informationsdienst

und der Gestaltungs-Service.

Sie sollten dieses neue Konzept nutzen.

Es ist das Konzept der Erfolgreichen.

Unsere Händler und Vertriebsstellen im

Bundesgebiet sagen Ihnen mehr.

HANOMAG

HENSCHEL

Hanomag-Henschel Fahrzeugwerke GmbH,
Werk Bremen

Das Erste

Universal-System
für rationellen

Transport
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Die Mitglieder und Freunde der Mercator-Gesellschaft trafen

sich m Düsseldorf am Jan-Wellem-Platz neben dem Thyssen-
Hochhaus. Man ging gemeinsam hinüber zum Bühnenein¬

gang des neuen Schauspielhauses, dessen eigenwillige, vom
Architekten Bernhard Pfau entworfene Form einen lebhaften

und interessanten Gegensatz zur Strenge des Thyssenhauses
bildet.

Am Bühneneingang erwartete uns der technische Leiter des

Bühneninstrumentariums, Herr Koch, um die Führung zu
übernehmen. Der Rundgang führte uns zunächst in das Fo¬
yer des großen Hauses, dessen Besonderheit unter anderem

die große Säule in der Mitte ist, die den ganzen Zuschauer¬
raum trägt. Durch den Zuschauerraum, in dem Herr Koch

auf die verschiedenen Spielformen der Bühnen hinwies, ging
die Führung durch das Bühnenhaus mit Erläuterung seiner
vielfältigen technischen Möglichkeiten in die „Unterwelt"
der Technik mit allen ihren Räumen, die der Besucher nie zu
Gesicht bekommt.

Neben dem großen Haus liegt das kleine Haus als Experi¬
mentiertheater im Stil der Studiobühne, mit technisch at¬
traktivem Habitus, um in ihm die kleinen Stücke der moder¬
nen Autoren zu erleben.

Mit einer Tasse Kaffee im netten kleinen Theaterrestaurant,

wobei Herrn Koch der Dank für den gelungenen Nachmittag
abgestattet wurde, schloß die Führung.

Am 6. Juni wurde während der Duisburger Woche eine Füh¬
rung durch die Ausstellung in der Mercatorhalle durchge¬
führt, einer Ausstellung, die immer wieder einen begrüßens¬
werten, instruktiven Uberblick über das Geschehen in unse¬

rer Stadt gibt.

Um 11 Uhr traf man sich am Eingang der Mercatorhalle an
der Königstraße. Wie immer zeigte die Stadtverwaltung ihre
Planungen in einer großen Modellschau, in der in vielen
Einzelteilen die Verkehrsprobleme, Stadtautobahn, Stadt¬
bahn, S-Bahn mit ihren Knoten- und Verknüpfungspunkten
ebenso besichtigt werden konnten wie die vielen Neubau¬

projekte von der Innenstadt Hamborn bis zum großen
Wohnprojekt Angerbogen im Süden Duisburgs.

Nach Ende der Ferienzeit sprach in unserer Septemberver¬
anstaltung Beigeordneter Heinz Josef Thome, Leiter des De¬

zernates für Wirtschaftsförderung und Wohnungsbauförde¬
rung über das Thema „Möglichkeiten und Grenzen kommu¬
naler Wirtschaftsförderung".

In einem sehr lebendigen und instruktiven Vortrag erläuter¬
te Herr Thome an Hand zahlreicher Beispiele die Aufgaben
der Wirtschaftsförderung in der Koordination zwischen den
Wünschen der Wirtschaftsunternehmen und den Möglichkei¬
ten der Stadt. Daß dabei nicht immer die Eigeninteressen
von Unternehmen mit denen der Stadtverwaltung — Wirt¬
schaftsförderung — konform gehen können, ist ebenso klar,
wie eine Erfüllung aller Wünsche unmöglich ist. In der Ge¬

samtbilanz überwiegen jedoch die erfolgreich abgeschlosse¬
nen Aufgaben bei weitem. So sind beispielsweise viele Ge¬
sichtspunkte bei der Förderung von Ansiedlungswünschen
zu beachten, wie Gesamtstruktur der Wirtschaft in Duisburg,
Bildung eines möglichst umfassenden Wirtschaftspotentials,
Vermeidung von krisenanfälliger Monostruktur. Arbeitskräf¬
teangebot, Wohn- und Freizeitwert der Stadt und viele an¬
dere.

Ebenso wichtig wie ein lebensfähiger Wirtschaftsbereich in
Duisburg ist die Attraktivität der Stadt als Arbeits- und Le¬
bensbereich. Dies reicht vom Wohnen über das kulturelle

Angebot bis zum Bildungsangebot von der Vorschule zu der
geplanten Universität.

Es war dies ein erfreulicher, informativer Vortrag, der Ein¬
blick in einen weniger bekannten, jedoch sehr wesentlichen
Arbeitsbereich der Verwaltung unserer Stadt bot.

Das Hauptreferat dieses Jahres am 15. Oktober galt dem
Thema „Die Reinhaltung von Luft und Wasser, eine Lebens¬
frage". Dr.-Ing. Wilhelm Teworte von der Duisburger Kup¬
ferhütte gab als kompetenter Fachmann anhand von Licht¬
bildern einen umfassenden Überblick über diese uns alle be¬

sonders interessierenden Fragen.

Die Bedeutung des Umweltschutzes wird heute in weitem
Umfang erkannt. Neben den großen Sektoren der Wasser-
und Luftreinhaltung sind Abfallbeseitigung, Schutz der Kü¬
stengewässer und Meere, Lärmschutz, Strahlenschutz, Raum¬
planung sowie ein vielseitiger Landschaftsschutz zu berück¬
sichtigen.

In einer zwanglosen Folge von Lichtbildern stellte der Vor¬
tragende zunächst die Gegensätzlichkeit der technischen
Umwelt zur natürlichein Landschaft und gepflegten Kultur¬
landschaft dar. Neben dem materiellen Wohlstand werden
ein attraktiver Lebensraum und hoher Wohnwert von Sied¬

lungen geschätzt: der Mensch ist „umweltbewußt" gewor¬
den.

Die Belastung des Luftraumes durch Staub, Abgase, Kerosole
und Gerüche jeder Art ist an zahlreichen Stellen so auffäl¬

lig, daß leicht der Irrtum aufkommt, die Aufgaben der Luft¬
reinhaltung seien nach Umfang und Kosten Schwerpunkte
des Umweltschutzes. Dabei erfordert ein gut ausgelegtes Ka¬
nalsystem mit ausreichend bemessenen Kläranlagen ein¬
schließlich der biologischen Reinigungsstufe bei weitem grö¬
ßere Investitionen und höhere laufende Unterhaltungsko¬
sten. Am Beispiel der vor uns liegenden Aufgaben der Was-
serreinhalitung werden die Grenzen des Erreichbaren offen¬
kundig. Wenn heute trotz vorliegender gesetzlicher Aufla¬
gen erst ein Drittel der Bundesbürger in ihren täglichen Um¬
weltbedingungen an technisch und biologisch ausreichende
Kläranlagen angeschlossen ist, so kann das erstrebenswerte
Ziel der Reinhaltung unserer Gewässer bei forciertem Ein-
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satz erst in Jahrzehnten erreicht werden. Die Stadt Duisburg
ist auf diesem Gebiet allerdings in einer besonders günsti¬
gen Lage, da die sechs Großklärwerke zügig ausgebaut wer¬
den und in Verbindung mit dem Rheinstrom Aufgaben über¬
nehmen, die weit in das Ruhrgebiet ausstrahlen. Die guten
Leistungen der Emschergenossenschaft und des Ruhrsied¬
lungsverbandes wurden durch zahlreiche Bilder moderner
Kläranlagen belegt.

Auf dem Gebiet der Luftreinhaltung sind in den letzten 15
Jahren entscheidende Fortschritte erzielt worden. Aufnah¬

men mit den dunklen Wolken des „braunen Rauches" der

ersten, mit Sauerstoff betriebenen Konverter haben Selten¬
heitswert. Die neuen Silhouetten der entstaubten Großstahl¬

werke und Walzstraßen der August-Thyssen-Hütte gelten in
der Industriearchitektur als Vorbild.

Alle erreichten Erfolge dürfen jedoch nicht darüber hinweg¬
täuschen, daß nach wie vor einige Probleme ungelöst sind
und bisher untergeordnete Aufgaben ihre besondere Bedeu¬
tung erlangten. Die Gebiete Luft- und Wasserreinhaltung
müssen dynamisch gesehen werden. Eine Energiegewinnung
läßt sich ebensowenig mit einer hundertprozentigen Ausbeu¬
te verwirklichen wie es bei den stofflichen Umwandlungen
in unseren chemischen Fabriken, Hüttenwerken, der Bau¬

stoffproduktion oder in der Lebensmittelindustrie und Vieh¬
haltung der Fall ist. Die Luftbelastung durch Verkehrsmittel
hat in industriearmen Großstädten zum Teil ungünstigere
Bedingungen geschaffen als sie in den Zentren der Schwer¬
industrie vorliegen. Der sogenannte Sekundärstaub, der im¬
mer wieder durch Kraftfahrzeuge zerrieben und hochgewir¬
belt wird, ist schwierig zu erfassen. Geruchsbelästigungen
stellen schwer zu lösende Aufgaben, da die menschlichen
Sinneswahmehmungen oft empfindlicher reagieren als ana¬
lytische Methoden.

Nur durch eine verständnisvolle Zusammenarbeit von Tech¬

nikern jeder Fachrichtung, Chemikern, Physikern, Biologen,

Medizinern, Juristen, Agronomen, Meteorologen, Volks- und

Betriebswirten und Verwaltungsfachleuten wird die Meiste¬

rung der großen Aufgaben von Luft- und Wasserreinhaltung

möglich.

Die Nachmittags-Veranstaltung des 6. November war der

Besichtigung eines der bedeutendsten deutschen Industrie¬

unternehmen, unserer August-Thyssen-Hütte, gewidmet.

Pünktlich um 14 Uhr traf sich ein Kreis von 25 Personen im

Torgebäude I der ATH. Oberingenieur Rudolf von Moos gab

am großen Werksmodell eine kurze Übersicht über die Hüt¬

te und ihre Anlagen. Mit Schutzhelmen bewaffnet, fuhren

wir im Bus zunächst zu den Hochofenanlagen, wo leider
kein Abstich bereit war. Der anschließende Besuch im neuen

Oxygenstahlwerk war dafür ergiebiger. Beschickung und

Blasvorgang konnten beobachtet werden.

Uber die Tiefofenanlage und das Blockwalzwerk ging es zur

neuen Bredtbandstraße, einer der modernsten der Welt, in

der Blechbänder bis 1,5 km Länge gewalzt werden. Ein Blick

in das Kaltwalzwerk und das Blechlager vervollständigten
das Bild.

Vorbei an zahlreichen weiteren Werksanlagen und dem neu¬
en Großschornstein mit 250 m Höhe brachte uns der Bus ins

Kasino (Schifferheim am werkseigenen Hafen Schwelgern),
wo der Nachmittag bei einem kräftigen Imbiß seinen Aus¬
klang fand. Dipl.-Ing. Bähr dankte unter dem Beifall der
Teilnehmer Herrn von Moos herzlich für seine Führung und
der ATH für ihre Gastfreundschaft.

Mit dem Referat von Ltd. Baudirektor Dr.-Ing. Philipp-Otto
Gellinek am 27. 11. endete das 3. Jahr der Tätigkeit der Ar¬
beitsgruppe „Bürger und Stadt". Der Redner stellte „die
städtebauliche Entwicklung in der Nachbarstadt Mülheim
a. d. Ruhr" in den Mittelpunkt seiner Ausführungen, die er
an Hand von Karten näher erläuterte.

Zum Unterschied gegenüber seinen Nachbarstädten lebt

Mülheim an der Ruhr, Duisburg arbeitet an und auf Rhein

und Ruhr, während Essen sich an der Ruhr erholt.

Für die Entwicklung einer Stadt im Ballungsgebiet ist heute

ein Strukturmodell besonders notwendig. Die Stadt Mülheim

geht von einer hohen Dichte in und um ihren Stadtkern

und in besonders hierfür geeigneten Gebieten am Rande der

Besiedlung für die nächste Zukunft aus. Als künftige Ein¬

wohnerzahl nimmt man 230 000 bei einer Schwankung von
10% nach oben und nach unten an. Das Strukturmodell

wird durch ein entsprechendes Verkehrskonzept für Straße

und Schiene ergänzt. Die Straßen tangieren die dicht besie¬

delten Räume, die Schienenverbindungen führen —■ soweit

das möglich ist — mitten in sie hinein (Stadtbahn I). Diese

Pläne finden ihre Stütze im Nordrhein-Westfalen-Programm

75 und dem Siedlungsschwerpunkt-Konzept des Siedlungs¬
verbandes Ruhrkohlenbezirk.

Besondere Berührungspunkte mit der Planung in Duisburg
ergeben sich auf folgenden Gebieten: a) des Verkehrs (auf
der Straße B 60, der Ruhrorter Straße und der geplanten
Südtangeinte am Worringer Reitweg sowie im Stadtbahn-
und S-Bahn-Netz), b) der Erholung (gemeinsame Planung ei¬
ner Wochenend-Erholungsanlage am Kaiserberg/Raffelberg
und Ergänzung der 6-Seenplatte durch Ausbau des Enten¬
fanggebietes), c) der Bildung (Kooperation der Erwachsenen¬
bildung und der Universitätsplanung).

Die anschließende lebhafte Diskussion bewies, mit welchem

Interesse die Duisburger Zuhörer gefolgt waren, denn die
Mülheimer Probleme ließen trotz starker Verschiedenheiten

doch im Hinblick auf die Duisburger Zukunftsplanung zahl¬

reiche Ähnlichkeiten und gemeinsame Züge erkennen.
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Gemeinsame Warenauslieferung

Ein Schritt zur Verbesserung der Attraktivität innerstädtischer Einkaufszentren?

Von Günther Schütze

Trotz vielfach großer Verkehrsschwierigkeiten wird bis heu¬
te niemand ernsthaft behaupten können, daß innerstädtische
Einkaufszentren ihre Anziehungskraft verloren haben. Die
Einmaligkeit des vielfältigen Warenangebots, die gesunde
Mischung von Klein-, Mittel- und Großbetrieben, die Schaf¬
fung von Fußgängerbereichen, Parkbauten und die übrigen
städtischen Funktionen haben bislang dazu beigetragen, die
Unzulänglichkeiten und Unbequemlichkeiten, die durch die
innerstädtische Verkehrssituation entstehen, seien es lange
Autoschlangen, Zeitverlust und Parkplatzsuche, zu überspie¬
len.

Mitnahme größerer Warenmengen in öffentlichen Verkehrs¬

mitteln problematisch!

Kein Zweifel dürfte jedoch darüber bestehen, daß die Moto¬
risierungswelle noch lange nicht abgeschlossen ist. Ebenso
steht fest, daß dem Bau neuer Straßen, der Erweiterung alter
Straßen und der Bereitstellung von Kurzparkraum im In¬
nenstadtbereich räumliche Grenzen gesetzt sind. Das Auto als
alleiniger Maßstab städtebaulicher Erneuerungen würde un¬
sere Städte unweigerlich zerstören. Das heißt aber, je größer
die Zentren und je höher die Verdichtung, um so größer
wird der Anteil des Kundenverkehrs sein müssen, der von
den öffentlichen Verkehrsbetrieben übernommen werden
muß. Mit anderen Worten: innerstädtische Geschäftszentren

sind im Gegensatz zu rein individual-verkehrsorientierten
Zentren an der Peripherie der Stadt auf die Kunden, die das
öffentliche Verkehrsmittel benutzen, angewiesen. Dabei darf
aber nicht vergessen werden, daß selbst unter Berücksichti¬
gung einer zukünftigen Verbesserung der öffentlichen Ver¬
kehrsmittel der unbestreitbare Vorteil des Warentransportes
im Kofferraum des Pkw bestehen bleibt. Auch die durchaus

mögliche . schnellere Fahrt im öffentlichen Verkehrsmittel
kann nicht den vergleichbar bequemeren Warentransport im
Pkw ersetzen, denn die Mitnahme größerer Warenmengen in
öffentlichen Verkehrsmitteln kann nicht wesentlich erleich¬

tert werden. Ebenso versprechen die bisher angestellten
Überlegungen zur Verbesserung des Warentransportes von
der Eiinkaufsstätte zum öffentlichen Verkehrsmittel und von

der Haltestelle in die Wohnung keinen Erfolg. Hinsichtlich
der Mitnahme gekaufter Waren geraten damit die Cities ge¬
genüber eindeutig auf Autokunden eingestellten Einkaufs¬
zentren ins Hintertreffen.

Kann die Warenzustellung verbessert werden?

Es erhebt sich deshalb die Frage, ob dieser Nachteil durch
eine verbesserte Warenzustellung ausgeglichen werden
kann. Zwar werden seit jeher sperrige Güter, aber auch
kleinere Warenmengen, auf Wunsch zugestellt; die Zustel¬
lung jedoch kann nicht selten erst nach Tagen erfolgen. In
ungünstigen Fällen, wenn der Wohnbezirk des Kunden gera¬
de am Einkaufstag beliefert wurde, muß sogar eine Warte¬
zeit von einer Woche in Kauf genommen werden. Gegen¬
über der Möglichkeit der Sofortmitnahme größerer Waren¬
mengen im Auto betrachtet der Kunde dies als erheblichen
Nachteil. Seine Freude am Neuerwerb wird durch tagelan¬
ges Warten auf die Lieferung getrübt. Die Überlegung, auf
andere Einkaufsgelegenheiten auszuweichen, liegt nahe.

Sicher ist nicht von der Hand zu weisen, daß bereits heute

zahlreiche Mittel- und Großbetriebe mit einem sehr gut
durchorganisierten und rationalisierten Warenzustelldienst
im engeren Stadtbereich eine tägliche Warenzustellung ver¬
wirklicht haben, doch profitieren davon in der Mehrzahl ge¬
rade die Kunden, für die das innerstädtische Einkaufszen¬

trum — vom reinen täglichen Bedarf abgesehen — sowieso
die generelle Einkaufsstätte ist.

Eine tägliche Warenzustellung auch für die Kunden aus den
städtischen Randgebieten und dem Umland könnte den Ent¬

schluß, zum Einkauf größerer Warenmengen auch das öf¬
fentliche Verkehrsmittel zu benutzen, erleichtern. Zumindest

würden diejenigen Kunden, die schon heute und auch in der

Zukunft mit den öffentlichen Transportmitteln zum Einkau¬

fen fahren, eine derartige Regelung entsprechend begrüßen
und auch honorieren.

Steigt der Autofahrer auf öffentliche Verkehrsmittel um?

Zweifel werden darüber geäußert, ob auch der heutige Auto-

kunde bei einer besseren Warenzustellung bereit sein wird,

auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Wenn eine der¬

artige Entwicklung eintritt, könnten trotz zunehmender Mo¬

torisierung die sich verschärfenden Verkehrsprobleme abge¬

baut und die Wettbewerbssituation der Cities gegenüber in-

dividual-verkehrsbezogenen Einkaufszentren verbessert wer¬
den. Die tägliche Warenzustellung würde diesen Trend posi-
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tiv beeinflussen. Voraussetzung ist, daß parallel dazu eine
wesentliche Verbesserung des Angebots an öffentlichen
Verkehrsmitteln erfolgt. Da die Verbesserung der öffentli¬
chen Verkehrsmittel aber nicht kurzfristig zu erzielen ist,
stößt man nicht selten auf die Ansicht, daß die Einführung
einer verbesserten Warenzustellung verfrüht sei. Dabei wird
außer acht gelassen, daß eine gemeinsame tägliche Waren¬
zustellung — denn nur durch die Zusammenarbeit mehrerer
Betriebe wird die tägliche Warenzustellung auch in Außen¬
gebieten ermöglicht — ebenfalls eine entsprechende Anlauf¬
zeit benötigt. Die erforderliche Kooperation und Koordina¬
tion einschließlich der großen Anzahl technischer und orga¬
nisatorischer Probleme sind nicht von heute auf morgen zu
lösen.

Untersuchung „Kundenverkehr 1965—1968"

der BAG läßt erste positive Tendenzen erkennen

Darüber hinaus verdient die Entwicklung in Städten, die be¬
reits die Attraktivierung der öffentlichen Verkehrsmittel
vorangetrieben haben — wobei es sich bisher lediglich um
Teilverbesserungen handelt — besondere Beachtung. So ist
z. B. der Untersuchung „Kundenverkehr 1965—1968" der
Bundesarbeitsgemeinschaft zu entnehmen, daß die Zahl der
Kunden, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Einkaufen

gekommen sind, in Hamburg, Köln und Frankfurt angestie¬
gen ist, und zwar teilweise um 12 v. H. Diese Entwicklung
läßt zumindest den Schluß zu, daß die öffentlichen Verkehrs¬

mittel bei entsprechender Attraktivität von der Bevölkerung
auch angenommen werden. Sie sollte deshalb Anlaß genug
sein, sich ernsthaft mit dem Problem eines gemeinsamen
Warenzustelldienstes zu befassen. Selbst wenn man die heu¬

tige Situation im Warenzustellbereich noch als ausreichend
oder in Einzelfällen als befriedigend gelten lassen will, sollte
man sich unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwick¬

lung, des steigenden Sozialprodukts, der Vollmotorisierung,

des Trends zum größeren Einkauf und gehobenen Service
ernsthaft Gedanken darüber machen, ob die derzeit prakti¬

zierte Warenzustellung in Zukunft überhaupt noch durch¬
führbar ist. Sicherlich würde der Kunde mit einer Reduzie¬

rung der jetzt schon gebotenen Annehmlichkeiten nicht ein¬
verstanden sein und entsprechend reagieren. Wenn aber die
bequemere Art der Warenzustellung voll in das Bewußtsein
der Käufer übergegangen ist, kann damit gerechnet werden,
daß der Trend, das Auto als unersetzliches Transportmittel
für Einkaufszwecke zu betrachten, nachlassen wird. Die ge¬
meinsame Warenauslieferung kann somit als ein weiterer
Schritt auf dem Wege der notwendigen Kooperation des in¬
nerstädtischen Einzelhandels angesehen werden; sie kann

eine positive Auswirkung auf die zukünftige Verkehrslage
und damit auf die Attraktivität der City haben, sie schafft
erhöhte Bequemlichkeit für die Kunden und verbessert die
Wettbewerbssituation innerstädtischer Zentren gegenüber
rein individual-verkehrsorientierten Zentren.

Betriebswirtschaftliche Erfolge sind möglich

Nicht auszuschließen ist außerdem, daß eine gemeinsame
tägliche Warenzustellung betriebswirtschaftliche Erfolge
bringen kann. Mithin ist dies ein weiterer wichtiger Anlaß,
sich der Angelegenheit anzunehmen. Leider gibt es bislang
noch keine Erfahrungen und Beweise hierüber. Auch vorzu¬
nehmende Untersuchungen werden voraussichtlich lediglich
Anhaltspunkte liefern, so daß es geboten scheint, an einem
noch auszuwählenden Ort einen praktischen Versuch zu un¬
ternehmen.

Zur Zeit beschäftigt sich ein Arbeitskreis der Bundesarbeits¬
gemeinschaft eingehend mit diesem Fragenkomplex. Von be¬
sonderem Interesse wäre es deshalb, auch die Meinung der
Leser zu erfahren. Interessierte Personen sind deshalb aufge¬
rufen, zu dem Problemkreis Stellung zu nehmen bzw. even¬

tuell bereits gemachte Erfahrungen der Bundesarbeitsge-

meinschaft zur Verfügung zu stellen. Am; ßAG Nadllich ten
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Von Gerbard Iversen

Aufbaugemeinschaft — Bremen

An den

Herrn Regierungspräsidenten in Stade

An den
Herrn Oberkreisdirektor

Landkreis Rotenburg

Betr.: Wochenendhausbebauung in den Gemeinden Hell¬

wege und Ahausen

Bezug: Sehr. Regierungspräsident v. 21. 1. 1971, Az.: 213,
Sehr. Landkreis Rotenburg v. 20.12.1970, Az.: —62—0— /Jus.

Wir nehmen Bezug auf unser Schreiben vom 17. Dezember
1970, in dem wir die Gründung einer Interessengemeinschaft
Ahausen/Hellwege anzeigten. Die Interessengemeinschaft
hat inzwischen durch eine Fragebogen-Aktion sämtliche Ein¬
zelfälle exakt überprüft. Die Auswertung der Fragebogen-
Aktion ist in der Zwischenzeit abgeschlossen. Die Auswer¬

tung der Interessengemeinschaft hat einen vorzüglichen
Überblick verschafft, wie die Entwicklung in den letzten Jah¬
ren in den Gebieten Ahausen/Hellwege verlaufen ist.

Aufgrund eingehender Ermittlungen steht schon heute fest,
daß Pauschal-Vorwürfe gegenüber unseren Mitbürgern, sie
hätten sich in den Erholungsgebieten Ahausen und Hellwege
formell und materiell baurechtswidrig verhalten, ungerecht¬

fertigt sind. Wir wollen im Augenblick davon Abstand neh¬
men, bereits jetzt auf die zahlreich erteilten Sonderrechte
und Versprechungen seitens der Gemeinde und anderer legi¬
timierter Personen näher einzugehen.
Im Vertrauen auf die Rechtsgültigkeit vielseitig abgegebe¬
ner Erklärungen haben Mitbürger unserer Stadt sich in
Ahausen und Hellwege in den Wochenendgebieten angesie¬
delt. Auch wenn gem. § 2 der Verordnung (Bauordnung) für
das platte Land des Regierungsbezirks Stade der Antrag auf
Erteilung der Baugenehmigung der Baugenehmigungsbehör¬
de über die Gemeinde einzureichen ist, sind Erklärungen
rechtserheblicher Art der Gemeinde von baurechtlicher Be¬

deutung. Auch Verwaltungsakte (Baugenehmigungen), die
unter Verletzung sachlicher Zuständigkeit zustandegekom¬
men sind, werden vom Grundsatz des Vertrauensschutzes

erfaßt (vgl. Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts,
I. Band, Allgemeiner Teil, 2. Auflage, S. 181 ff.).

Mit der Gründung der Interessengemeinschaft haben Bürger
unserer Stadt das legitime Recht in Anspruch genommen,
ihre Anliegen in der Gemeinschaft zu vertreten, um ihren
Rechten ein besseres Gehör und eine größere Resonanz zu
verschaffen. Wir haben mit den Betroffenen in Ahausen und

Hellwege den Eindruck gewonnen, daß nach der Gründungs¬
versammlung die zuständigen Behörden in Stade und Roten¬
burg verschärft gegen die Betroffenen vorgegangen sind.
Wir haben 25 Jahre in unserer Stadt die gute Erfahrung ge¬
macht, daß Exekutive und Legislative immer bereit sind,
verfahrene Situationen zu ordnen, wenn Gemeinschaften

auftreten, die mit legitimen Mitteln wohlerworbene Rechte
verteidigen. Das hartnäckige Vorgehen der zuständigen Be¬
hörden widerspricht indessen diesen unseren Erfahrungen.
Wir hoffen allerdings, daß eine Besinnung auch bei den zu¬
ständigen Behörden einkehren möge.
Der Kreis Rotenburg vermerkt kritisch, daß die Gemeinde
die Erschließungskosten getragen habe, das ist sicherlich
richtig, aber es wird übersehen, daß pro Jahr der einzelne
Bremer Bürger 3000 bis 5000 DM in der Gemeinde für den
Lebensunterhalt am Wochenende und für andere Ausgaben
dort gelassen hat. Auch der Hinweis auf das Förderungs¬
programm der Länder Bremen und Hannover ist falsch, denn
der Kreis Rotenburg ist erst seit Ende 1970 in die gemeinsa¬
me Landesplanung Bremen/Niedersachsen eingezogen wor¬
den. Die betroffenen Mitbürger konnten daher auch diesen
Sachverhalt persönlich nicht ändern.

In der ganzen Bundesrepublik wird seit Jahren gesprochen
von der Demokratisierung der Planung. Wir haben aber den
Eindruck, daß man den Mitbürgern des Raumes um Ahausen
und Hellwege bei den Planungsvorgängen mit der Bundes¬
wehr kaum Informationen gab. Ja, man hat sogar den Ein¬
druck, sie nicht einmal informiert zu haben. Es dient u. E.

auch nicht der Demokratie und dem Lande, wenn eine Inter¬

essengemeinschaft die Exekutive, sei es Stade, Rotenburg,
Hannover usw. einlädt, kein Mitarbeiter der Verwaltung der
Exekutive erscheint. Sind in einer Demokratie die Personen

in der Verwaltung und in der Exekutive nicht Diener der
Bürger? Wir finden es wenig schön, wenn Verantwortliche

kurz kommentieren: „Wir haben kein Interesse"; (siehe We¬
ser-Kurier vom 18. 3. 1971, Oberleutnant Griess, Bundes¬

wehr). Unsere Mitbürger und Mitmenschen wie ungezogene
Kinder zu behandeln, kann nicht die Zustimmung freier Bür¬
ger finden. Daß der Bürger Ordnung und Gesetz zu achten
hat, ist für uns selbstverständlich, aber aus den uns vorlie¬

genden Dokumenten und Unterlagen kann eindeutig der
Rückschluß gezogen werden, daß Schadensersatzforderungen
mit Erfolg gegen Gemeinden und damit gegen die Exekutive
durchgesetzt werden können.

Aus diesem dargelegten Grunde haben wir versucht, Ihnen
einen Zwischenbericht zu geben. Wir wiederholen unseren
Vorschlag und unsere Bitte aus unserem Schreiben vom
17. 12. 1970, in einem gemeinsamen Gespräch die verfahrene
Situation zu ordnen. Wir geben von diesen Zeilen den Ver¬

antwortlichen für die gemeinsame Landesplanung Bremen/
Niedersachsen in Bremen und Hannover Kopie dieses Schrei¬

bens. Sobald die ermittelten Tatbestände durch die Fragebo¬
genaktion in Katasterpläne übertragen sind, ist es der

Wunsch des gewählten Arbeitskreises der Interessengemein¬
schaft, ein Gespräch mit Ihnen zu führen. Wir hoffen, Sie
werden sich diesem Anliegen nicht verschließen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Aufbaugemeinschaft Bremen
gez. G. Iversen gez. H. Offermann

Arbeitskreis Ahausen/Hellwege
gez. H. Vollmer gez. H. Heine

Der Regierungspräsident in Stade

An die 14. Mai 1971

Aufbaugemeinschaft Bremen

28 Bremen 1
Katharinenklosterhof 8—10

Betr.: Wochenendhausbebauung in den Gemeinden Hellwege
und Ahausen

Bezug: Ihr Schreiben vom 13. 4. 1971

Sehr geehrte Herren I

In meinem Schreiben vom 21. 1. 1971 hatte ich darauf hinge¬
wiesen, daß Bestrebungen bestehen, in Hellwege mit Bebau¬
ungsplan ein kleines Gebiet für Wochenendhäuser auszu¬

weisen. Nach Auskunft des Landkreises Rotenburg hat die
Gemeinde Hellwege inzwischen einen Architekten mit der
Aufstellung eines Bebauungsplans beauftragt. Da die Ge¬
meinde nach dem Bundesbaugesetz die Planungshoheit hat
und ich im Planungsverfahren erst bei Vorlage des Planes
zur Genehmigung wieder zuständig bin, bitte ich, sich inso¬
weit vorerst an die Gemeinde zu wenden.

Untere Baugenehmigungsbehörde ist der Landkreis Roten¬
burg. Damit obliegt ihm auch die Zuständigkeit für die Ertei¬
lung von Baugenehmigungen, den Erlaß von Abbruchverfü¬
gungen etc. Im Bauaufsichtsverfahren bin ich als Wider¬
spruchs- und Fachaufsichtsbehörde zuständig. Mit den von
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Ihnen vorgetragenen Angelegenheiten hat sich der Land¬
kreis offenbar noch nicht abschließend befaßt. Sie werden

Verständnis dafür haben, daß ich bei diesen Gegebenheiten
mich vorläufig nicht einschalte. Sollte meine Beteiligung in
einem späteren Zeitpunkt erforderlich werden, stehe ich zu

entsprechenden Besprechungen natürlich zur Verfügung.

Zu Ihrem Hinweis auf angebliche Zusagen der Gemeinde
und anderer legitimierter Personen darf ich darauf aufmerk¬
sam machen, daß Zusagen grundsätzlich nur verbindlich
sind, wenn sie innerhalb der Kompetenz und in Ubereinstim¬
mung mit dem materiellen Recht erteilt werden. Zusagen
hätte also nur der Landkreis als Baugenehmigungsbehörde
machen dürfen. Ferner wird durch mündliche Zusagen die
zuständige Behörde in der Regel nur dann zum schriftlichen
Erlaß des zugesagten Verwaltungsaktes nach dem Grundsatz
des Vertrauensschutzes und Treu und Glauben verpflichtet,
wenn die Zusage nicht gegen ein gesetzliches Verbot ver¬
stößt und der Beamte zu ihrer Erteilung nach seiner Stellung
in der Behörde befugt ist. Gegen ein gesetzliches Verbot
verstößt eine Zusage dann, wenn die nichtbeachteten Form¬
und Verfahrensregeln bezwecken, eine verfrühte Entschei¬
dung zu verhindern. In seinem Urteil vom 25. November
1954, Bundesbaublatt 1955, Seite 140, betont das Oberverwal¬

tungsgericht Lüneburg, daß im Baurecht die Beachtung ge¬
setzlicher Formvorschriften den Vorrang vor dem Grundsatz
von Treu und Glauben hat.

Hochachtungsvoll

Im Auftrage

gez. Dr. Radske

Aufbaugemeinschaft Bremen

Herrn 28 Bremen 1, 1. Juni 1971

Senator St. Seifriz

28 Bremen 1

Sehr geehrter Herr Senator!

Die Gestaltung der Fassade des wiederaufgebauten Hauses

Sögestraße 50/52, Firma Deichmann, hat eine Fülle von
scharfer Kritik ausgelöst. Wir fühlen uns verpflichtet, fol¬
gende Hinweise und Fragen an Sie weiterzuleiten:

1. Gibt es bei der Bauverwaltung keinen Ausschuß für

Stadtbildgestaltung und Außenwerbung?

2. Wie war es möglich, hier eine Ausnahme zuzulassen, wo
alle Anlieger in etwa bis heute den Backsteinstil unseres Le¬
bensraumes beachtet haben?

Hinweise hierzu auf:

a) den Giebel des Ronning-Hauses mit der Zahlung eines
Bußgeldes,

b) das Kepa-Kaufhaus, das nach längeren schwierigen Vor¬
verhandlungen und öffentlicher Kritik zu dem wurde, wie es
sich heute zeigt.

3. Wie konnte eine Werbeanlage erlaubt werden, die rück¬
sichtslos die vorhandene Werbung des Nachbarn verdeckt?

4. In vielen Fällen wird von einer „Fabrikfassade" gespro¬
chen, die nicht in die Altstadt paßt.

5. Viele fragen, ob die Fassade so wirklich fertig sei.

6. Andere fragen, ob die Verwaltung und die Deputation für
das Bauwesen ihre Zustimmung gegeben hätten.

7. Wieder andere verlangen und erwarten, daß die silbrige
tafelartige Verkleidung vom ersten bis zum Dachgeschoß be¬
seitigt wird und eine Gestaltung der Straße entsprechend er¬
folgt.

8. Weiter fragt man, warum der ausführende Architekt —
Mitglied des Beirates für Stadtbildgestaltung — nicht von
sich aus die Bauverwaltung gebeten hat, seinen Entwurf
dem Beirat vorzulegen.

9. Der Auszug eines an uns gerichteten Schreibens aus dem
Mitgliederkreis besagt folgendes:

„Die Fassade paßt überhaupt nicht in die Sögestraße, bei de¬
ren Wiederaufbau man sich seinerzeit sehr viel Mühe gege¬
ben hat, der Straße einen bremischen Charakter zu geben.
Wenn man so wenig darauf achtet, in einer Straße den vor¬

handenen Charakter einigermaßen zu bewahren, dann können
die Architekten mit allen Bemühungen in dieser Richtung
einpacken. Dann werden alle Straßen nicht nur in Bremen,
sondern in allen Städten bald gleich aussehen. Wo bleibt da
die Baupflege? Herr Baudirektor Marwitz hatte in seinem
Vortrag vor der Vereinigung für Städtebau am 1. 4. 71 ge¬
sagt, daß er sich für ein charaktervolles, unverwechselbares
Stadtbild Bremens einsetzen würde und anhand seiner frühe¬

ren Planungen für Hameln dies auch überzeugend dargelegt.
Dies ist das ganze Gegenteil!

Schlimm ist auch das hemmungslose Uberwuchern der Re¬
klame über die ganzen Fassaden. Die Sögestraße war hier
bisher noch verhältnismäßig zurückhaltend, während das
bauliche Bild der Obernstraße schon restlos zerstört ist

durch die überdimensionalen, von der Traufe bis zum Erdge¬
schoß reichenden Lichtreklamen.

Wir hatten früher einmal einen Ausschuß für Außenrekla-

megestaltung. Wenn der nicht mehr existiert, wäre das Auf¬
gabe des Ausschusses für Stadtbildgestaltung. Reklame hat
sich der Architektur einzuordnen!"

Wir dürfen ausdrücklich feststellen, daß wir uns zuteil ge¬
wordene Hinweise weitergeben, ohne im Augenblick werten

zu wollen. Der zu erarbeitende Standpunkt unserer Gemein¬
schaft liegt im einzelnen noch nicht fest, deckt sich aber
weitgehend mit den vorstehenden kritischen Bemerkungen
unserer Mitbürger.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Dr. v. Einem H. Offermann
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Aufbaugemeinschaft Bremen 15. 6. 1971 17 Kraftwerke am Meer

11 Kraftwerke an Flußmündungen
16 Kraftwerke an großen Seen (Michigan u. a.)
11 Kraftwerke mit reinem Flußwasser

8 Kraftwerke mit Flußwasser, das nach Erwärmung in
Talsperren fließt

7 Kraftwerke kombiniert mit Flußwasser und Kühltürmen
9 Kraftwerke mit künstlichem Kühlsee

16 Kraftwerke in geschlossenem Kreislauf mit Kühltürmen

An das

Sozialministerium Hannover

3 Hannover

Sehr geehrter Herr Minister!

Vorweg dürfen wir vermerken und in Ihre Erinnerung zu¬
rückrufen, daß das Arbeitsgebiet unserer Gemeinschaft die
Region Weser-Jade ist. So sind in der Vergangenheit die Ih¬
nen bekannten Arbeiten für diesen Lebensraum entstanden.

Wir wissen, daß zur Aktivierung dieses Lebensraumes auch
das Problem der Energieversorgung gehört. Wir teilen auch
die Kritik aus der Region, daß der notwendige Verbund der
Energieerzeuger im Raum der Region, bedingt durch die
Ländergrenzen, noch nicht durch einen Verbund echt über¬
wunden wurde.

Nun wurde vor Wochen wie aus heiterem Himmel bekannt,
daß bei Esenshamm die Nordwestdeutschen Kraftwerke

(NWK) und die Preußische Elektrizitäts AG (Preußenelektra)
mit einem Kostenaufwand von 800 und mehr Millionen Mark

ein Kernkraftwerk für 1300 Megawatt Leistung errichten
wollen. Aus dieser Größe geht hervor, daß es das größte
Atomkraftwerk der Welt sein würde. Die von vielen Seiten

bekannt gewordenen kritischen Bemerkungen und Fragen
halten wir für durchaus berechtigt. Mit Recht muß aber ge¬

fragt werden, ob die Voraussetzungen richtig sind, das größ¬
te Kernkraftwerk der Welt an dem gewählten Standort zu
bauen. Der Bogen der Umweltbelastungen scheint hier über¬
spannt zu sein. Auch bei Beachtung, daß um das Jahr 2000

der Verbrauch an Primärenergie um das Zwei- bis Dreifache

und der Verbrauch an elektrischer Energie sogar um das
Fünf- bis Sechsfache steigen soll.

Die Umweltprobleme werden nicht nur bei den Kraftwerken,
die Kohle heizen, berührt, sondern auch bei den Kernkraft¬

werken. Muß nicht nach den wichtigsten Schadstoffen einer¬
seits und den thermischen Belastungen andererseits unter¬

teilt werden? Der wichtigste Schadstoff bei der Erzeugung
der Energie auf konventionellem Wege ist bei der Verwen¬
dung von Kohle und Dl der Schwefel. Sind nicht aber schon

technische Möglichkeiten erarbeitet, um bei der Verbren¬
nung Schwefel aus dem Abgas abzuscheiden? Warum bemü¬
hen sich nicht die großen Energiehersteller im europäischen
Raum, vielleicht sogar darüberhinaus, hier die besten Ver¬
fahren zu testen und dann auch anzuwenden? Was bei den

konventionellen Kraftwerken Schwefel ist, das ist bei den
Kernkraftwerken der radioaktive Abbrand. Mediziner und

Biologen in den USA sprechen davon, daß die radioaktiven
Rückstände in wenigen Jahrzehnten auf das Hundertfache
steigen und die Frage erscheint berechtigt, ob hierbei keine
gesundheitlichen Schäden auftreten werden. Stürzen wir uns
im Zeichen des Fortschritts mit dem überaus starken An¬

stieg des Energieverbrauchs in ein Abenteuer oder ist die
Kernenergie wirklich sauber?

Der zweite kritische Punkt ist die thermische Belastung. In
den USA entfallen ca. 80 Prozent der zu vernichtenden Ab¬

wärme auf Kraftwerke. Wie ist es in unserem Land? Ist es

richtig, daß wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren damit

rechnen müssen, daß Kernkraftwerke ausschließlich oder

fast ausschließlich mit Leichtwasserreaktoren gebaut wer¬

den? Bei diesen liegt die thermische Belastung der Umwelt
um 50 Prozent höher als bei konventionellen Kraftwerken.

Dies würde dazu führen, daß Ende des Jahrhunderts die

thermische Belastung, auch wie in den USA ermittelt, um

das Siebenfache steigen wird.

Bei einem Hearing des amerikanischen Kongresses wurde
deutlich, daß von den 95 Kernkraftwerken in den USA, die

in der Zukunft noch gebaut werden, nur etwa zehn Prozent
reine Flußwasserkernkraftwerke sind. Sie verteilen sich wie

folgt:

95 Kraftwerke gesamt

Als Beispiel: Für ein Großkraftwerk mit zweimal 845 Mega¬
watt ist ein künstlicher Kühlsee von 40 qkm vorgesehen.
Alle Vorbereitungen werden durch wissenschaftliche Institu¬

te vorgenommen und sind der Öffentlichkeit zugänglich.
Hier muß schon die Frage eingeschoben werden, warum
wurde das Kernkraftwerk Esenshamm hinter verschlossenen
Türen vorbereitet?

In Großbritannien, Frankreich, Italien und Skandinavien

dürften wegen der langen Meeresküsten ähnlich günstige
Voraussetzungen für Kernkraftwerke bestehen wie in den

USA. Die Bundesrepublik hingegen ist weitgehend auf ihre
Flüsse angewiesen. Die wenigen Flüsse in unserem Land, die
für den Betrieb größerer Kraftwerke in Betracht kommen,
erlauben nicht — und das ist auch dem Laien klar — Kraft¬

werke der hier geplanten Größenordnung. Für unser Land
wird man sicherlich nur eine Kombination von Flußwasser,

Kühltürmen und wenn notwendig auch von künstlichen

Seen zur Vernichtung der Abwärme verwenden müssen.

Wenn wir beim Kampf um die Erhaltung der Umwelt von ei¬
ner engen Zusammenarbeit der gesamten Welt sprechen,
wäre es dann nicht naheliegend, daß der amerikanische „Se-

cretary of Interior" gebeten wird, die besten Sachverständi¬
gen der USA zu einem Gutachten über die thermischen Ver¬
hältnisse an unseren deutschen Flüssen schon im Stadium

der Vorplanung zu hören. Auf jeden Fall würde ein solches
Gutachten die Diskussion versachlichen und eine Beruhi¬

gung aller Betroffenen zur Folge haben können.

Im Blick auf die Zukunft sollte man auch veröffentlichten

Überlegungen nachgehen, damit die Wärme dieser Kern¬
kraftwerke von der Industrie und über Fernleitungen als
Raumheizung genutzt wird.

Wieweilt wir unsere Umwelt weiter belasten und damit

menschliches Leben in Gefahr bringen, hängt weitgehend

davon ab, wie die Wahl der Energieträger ausfällt. In jedem

Fall ist mit einer starken thermischen Belastung der Umwelt
zu rechnen, die mit den herkömmlichen Mitteln des Fluß¬

wassers nicht zu meistern ist.

Zum Schluß bleiben erst einmal folgende Fragen offen:

1. Ist ein Kernkraftwerk mit 1300 Megawatt nicht in der
Größe überzogen?

2. Ist die Kühlung nur mit dem Flußwasser der Weser nicht
eine Utopie?

3. Sind sofort oder später Leichtwasserreaktoren vorgese¬
hen?

4. Sind die Bauherren und die Genehmigungsbehörden —

sprich: Regierungen Hannover und Bremen — bereit, Gut¬
achter mit der größeren Erfahrung der USA über den „Se-
cretary of Interior" zu hören?

5. Wer und wo ist die Genehmigungsbehörde?

Wir erheben daher Einspruch gegen den Bau des Kernkraft¬

werkes bei Esenshamm bis zur Klärung der von uns und

anderen aufgeworfenen Fragen.

Wir hoffen von Ihnen zu hören und zeichnen

mit vorzüglicher Hochachtung

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Der Vorstand

gez. G. Iversen gez. Dr. v. Einem gez. H. Offermann
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»Der

Grüne

Kreis«

Bremen

Wer bezahlt Beschädigungen

von Naturdenkmälern ?

In letzter Zeit häufen sich die Beschädigungen wertvoller
Naturdenkmäler. Anzeigen gem. Naturschutzgesetz (Baum¬
zeitung Nr. 2/68, S. 24) bleiben ungesühnt, wandern wegen
„Geringfügigkeit" in die Papierkörbe der Justiz, Schadenser¬
satzleistungen werden abgelehnt, oder man bietet lächerli¬
che Summen. Dazu einige Fälle:

1. Stufenlinde von Effeltrich

Diese einstufige weltberühmte Linde, gepflanzt um 1400, die
eine Einheit mit der einmaligen gotischen Kirchenburg neben¬
an bildet, wurde im Vorjahr zweimal von amerikanischen
Lastwagen schwer beschädigt. Eimer der neun radialen
Stämmliinge wurde herausgebrochen, zwei weitere beschä¬
digt. An anderen Steilen entstanden leichtere Schäden. Das
Besatzungskostemarnt bot 500 Mark als Entschädigung. Der
„Sachverständige" erklärte vor Gericht, er verstünde nichts
von alten Bäumen. Obwohl die Behebung des Schadens (d. h.
der ausgerissene Stärruniling konnte natürlich nicht wieder
eingesetzt werden, aber die Wunden mußten versorgt wer¬
den usw.) durch den Baumchirurgen 3200 Mark kostete, hat
der Entscheid des Gerichtes nur 1500 Mark festgesetzt, wovon
nahezu 600 Mark an Gerichtskosten abzuziehen sind. Also

muß die geschädigte Gemeinde zahlen — eine eigenartige
Entscheidung!

Einige Zeit später fuhr auf der entgegengesetzten Seite des
Baumes ein Lkw einer Bamberger Firma in den Baum und
brach einen weiteren Radiial-Stämmling heraus. Die Sande¬
rungskosten betrugen 1 800 Mark. Der Fahrzeughalter (Glas-
Kontor) und die Versicherung weigern sich, zu zahlen, da
der Ast schon hohl, auf der Oberseite offen gewesen seil
Daß hier bei' einem Naturdenkmal andere Überlegungen hin¬
sichtlich der Entschädigung zu gelten haben als etwa bei ei¬
nem angefahrenem alten Holzzaun, dürfte denkenden Men¬
schen nicht schwer fallen, einzusehen! Weder der zuständi¬

ge Naturschutzbeauftragite, noch die zuständige Natur-
schutzbehörde nehmen sich der Angelegenheit mit der erfor¬

derlichen Eindringldichkeit an. Die Gemeinde steht allein. Als
aber der Bürgermeister zwei Schilder aufsteEte (Durchfahrts¬
höhe 2,20 m), erhob das Landraitsamt Einspruch, weil es
nicht gefragt worden war.

2. Schwabacher Linde

Als vor zwei Jahren aus der 1476 gepflanzten Linde ein
Stämmling durch einen amerikanischen Lkw herausgebro¬
chen wurde, versuchte das Amt für Verteidagungslastein

Nürnberg, sich ebenfalls der Übernahme der Sandiarangsko-
sten zu entziehen,- später zahlte es nur einen' Teil.

3. Isilo-Linde zu Isling

Kürzlich riß ein Lkw aus der Stufenlinde einen radialem Ast
der ersten Stufe aus. 100 Mark bietet man all® „Entschädi¬

gung" an!

In allen Fällen wurde weiterhin nicht gefragt, ja nicht ein¬

mal daran gedacht, daß solch ein Naturdenkmal durch ähnli¬
che Beschädigungen bedeutend entwertet wird. Bei der Be-
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messumg der Schadensersatz-Zahlung wird man einem Täter,
der 'ein altes Rembrandtbild zerschneidet, gewiß nicht zugu¬
te halten, daß die Leinwand ja alt gewesen sei, also nicht
den vollen Wert wie eine neue besessen hätte. Hier aber
will man so entscheiden!

Freilich sind auch andere Stellen miit an diesen Beschädi¬

gungen schuld: Straßenbauämter, die die Straßendecken bis
dicht an die Stämme heranführen und dadurch die Lkw-Fah-

rer einladen, den Baum anzufahren. Tiefbauämter (Kanal)
und Post (Leitunigen) scheinen nur sich selbst zu kennen,
aber keine Naturschutzgesetze. — Man könnte noch viele
weitere Fälle nennen. Wann wird endlich sich die Kenntnis

verbreitet haben, daß zum Baum nicht ran der obere Teil ge¬
hört, sondern ebenso notwendig der untere Baum, die Wur¬
zeln! Im den USA, im Holland schützt man ndcht nur die Bäu¬

me selbst, sondern die ganze Standfläche der Bäume!

Die Beschädigung und Entfernung alter Bäume in Dör¬
fern und Städten geht unentwegt weiter, obwohl die Bevöl¬
kerung an der Erhaltung der alten Eichen, Linden und Ul¬
men hängt. Man richtet Naturparks ein ■— und schlägt alte
Naturdenkmäler um! Oder man sieht der Zerstörung zu (sie¬
he Effeltrich). Sollen etwa angesichts dieser Tatbestände die
Worte des Ehrenvorsitzenden des Deutschen Naturschutzrin¬

ges, Prof. Dr. Krieg, wirklich wahr werden oder etwa gar
schon wahr sein: „Ich habe den Eindruck, daß eine energi¬
sche staatliche Initiative auf dem Gebiete des Naturschutzes

und der Landschaftspflege bei uns im Gegensatz zu anderen
Ländern nicht mehr zu erwarten ist". — Alle interessierten

Baumfreunde werden um ihre Stellungnahme gebeten.

Michael Maurer

Baum-Zeitung 2 (1968), Nr. 3

Wie ernst Behörden den Naturschutz nehmen

Ohne Antwort blieb ein Appell der Deutschen Vogelschutz¬
warte an die Direktion der Bayerischen Grenzpolizei, die
mögliche Einreise von deutschen Wanderfalkenräubern zu

verhindern, die in Italien dingfest gemacht und abgeurteilt
worden waren.

Erst jetzt erhielt man auf Umwegen Kenntnis von einem

Schreiben der Oberfinanzdirektion München an die Haupt¬
zollämter:

„Ich bitte, die Zollämter und die Zollkommissariate darauf

aufmerksam zu machen, daß ein Hinweis an die Bayerische
Grenzpolizei bei der Einfuhr der Wanderfalken gegen das
Steuergeheimnis (§ 22 AO) verstoßen würde. Eine einschlä¬
gige Ausnahmebestimmung ist nicht erkennbar. Es besteht
auch kein zwingendes öffentliches Interesse an einem sol¬
chen Hinweis. Ich bemerke noch, daß Wanderfalken bei der

Einfuhr keinen Verboten und Beschränkungen unterliegen".
Diese Stellungnahme mag als Beispiel für das weitverbreite¬
te Unverständnis mancher Behörden gelten, wodurch eine
Tierart nach der anderen zum Aussterben verurteilt ist.

—BN/DNR—

Umwelt: Kultur = 1:100

Den Beweis für diese Geichung lieferte dieser Tage das Bay-,
erische Parlament bei der Verabschiedung seines 14-Mil-
liarden-Etats, der für den Bereich des Kulturhaushaltes 4,1
Milliarden, für die Aufgaben des neuerrichteten Ministeri¬
ums für Landesentwicklung und Umweltfragen aber nur 41
Millionen Mark vorsieht. Das von resignierenden Natur¬
schützern einst geprägte Wort von den „Millionen gegen Al¬
mosen" muß also solange aufrechterhalten bleiben, als die
vom Menschen gemachten Dinge weiterhin ungleich höher¬
wertig eingestuft werden als lebenswürdige Natur und
Umwelt: Landesentwicklung, Naturschutz, Umweltvorsorge
im Bereich von Boden, Wasser und Luft, Lärmschutz und

Abgasplage, Strahlenschutz und Müllsorgen und ein mit
mehr Reklame als sachlichem Rückhalt vorgetragenes Erho¬
lungsprogramm für das größte westdeutsche Bundesland mit
seinen vielgerühmten Fremdenverkehrs-Attraktionen, das al¬
les darf nicht mehr als 1 Prozent des Kulturhaushaltes ko¬

sten; demgegenüber hat der Bund Naturschutz in Bayern al-



lein für die Gesunderhaltung des aus dem Gleichgewicht ge¬

ratenen Landschaftshaushaltes einen jährlichen Mindestbe¬

darf von 100 Millionen Mark in seinem „Grünen Programm

für Bayern" nachgewiesen.
— BN —

Der Kongo schafft vier neue Nationalparks

Präsident Mobutu hat seine Zustimmung zur Gründung von
vier neuen Nationalparks im Kongo gegeben.

Vorwiegend zum Schutz der dort vorkommenden Gorillas
wurde ein 60 000 ha großes Gebiet namens Kahuzi-Biega
zum Nationalpark erhoben. Dem Schutz von Zebras und
Pferdeantilopen dient der 120 000 ha große künftige Natio¬
nalpark Kundelungu.

Mit dem 3 200 000 ha großen Park Salonga, in dessen herrli¬
chen Primär-Waldgebieten die gesamte Waldtierwelt vor¬
kommt, besitzt der Kongo einen der größten Nationalparks
der Welt.

Im 1 000 000 ha umfassenden Maiko-Nationalpark werden
ebenfalls Gorillas, sowie Okapis und Kongo-Pfauen Schutz
finden. Damit dürften erfreulicherweise wieder einige Tier¬
arten und ihr Lebensraum vor dem zerstörenden Zugriff der
sogenannten zivilisierten Menschheit gerettet sein.

— DNR —

„Aktion Saubere Landschaft" eröffnet Zweigstellen in Ham¬
burg und München

„Sei kein Dreckspatz" — diese Parole der Aktion Saubere
Landschaft e. V. wird demnächst verstärkt in Hamburg zu

hören sein. Das erste regionale Kommunitationszentrum im
Hamburger Raum wurde am 1. Januar 1971 unter der Lei¬
tung von Hans Wischer eröffnet (2000 Hamburg 26, Postfach
26 04 47, Telefon 25 79 55 82).

Seit seiner Gründung am 19. 12. 1969 in Wuppertal sind die
Aufgaben des Vereins so schnell gewachsen, daß eine Tei¬
lung der Öffentlichkeitsarbeit auf die einzelnen Bundeslän¬
der eingeleitet worden ist.

So wurde auch in München ein Büro Bayern der „Aktion
Saubere Landschaft" eingerichtet, das Dipl.-Forstwirt Dr. Ar¬

thur Steinhauser leitet (Bund Naturschutz in Bayern, 8 Mün¬

chen 22, Ludwigstraße 23, Tel. 28 43 71).
— ASL —

Schutz der Nordseeküste vor Abwassereinleitung und Indu¬
strieansiedlung

Soeben ging in Ramsar/Iran, die „Internationale Konferenz
über den Schutz von Gewässern und Feuchtgebieten" zu En¬
de, auf der Delegierte aus 28 europäischen und asiatischen
Staaten (darunter auch aus der Bundesrepublik) vertreten
waren. Die Konferenz stellte an den Beginn ihrer 11 Empfeh¬
lungen die Forderung nach einem ausreichenden Schutz und
einer Sicherung des natürlichen Potentials des Wattenmee¬
res der Nordseeküste.

An die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland, Däne¬
marks und der Niederlande richtete die Konferenz den drin¬

genden Appell, vor der Verwirklichung aller Pläne, die eine
Veränderung der natürlichen Umwelt zur Folge haben wür¬
den, erst entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen
abzuwarten. Diese müßten erst klar ergeben, daß keine
nachteiligen Folgen für den Natur- und Landschaftshaushalt
auftreten würden.

Ganz besonders wurden die jetzt unmittelbar gegebenen Ge¬

fahren einer Verunreinigung des Wattenmeeres durch indu¬

strielle und Haushaltsabwässer hervorgehoben, wobei man

die beabsichtigte Einleitung holländischer Abwässer in die

Emsmündung im Auge hat.

Die Empfehlungen der Konferenz werden den genannten

Staaten offiziell zugeleitet w,erden.
— GRZIDNR —

Auch Naturschutz und Landschaftspflege müssen Bundes¬
recht werden!

Seit 16. 12. 1970 befaßt sich der Deutsche Bundestag mit dem

Antrag, das Grundgesetz dahingehend zu ändern, daß Natur¬

schutz und Landschaftspflege, Fragen des Wasserhaushalts,

der Luftreinhaltung, der Abfallbeseitigung sowie der Lärm¬

bekämpfung in die gesetzmäßige Zuständigkeit des Bundes

kommen sollen. Die Debatte der l, Lesung hat gezeigt, daß

im Bundestag darüber Einigkeit besteht, daß die Sachgebiete

Wasserhaushalt, Luftreinhaltung, Abfallbeseitigung und

Lärmbekämpfung in die Zuständigkeit des Bundes kommen
sollen. Hinsichtlich der Sachbereiche Naturschutz und Land¬

schaftspflege wurden von politischer Seite Bedenken geäu¬
ßert. In Fachkreisen und in den privaten Organisationen ist

man sich dagegen auch bereits darüber im klaren: Die ge¬
nannten Sachbereiche stehen inhaltlich in unmittelbarem

Zusammenhang; die Gesetzgebungskompetenz sollte deshalb

auf einer Ebene liegen. Die Umweltschutz- und Naturschutz¬

verbände Deutschlands fordern deshalb auch die Zuständig¬

keit des Bundes für Naturschutz und Landschaftspflege.

— DNR —

Der Grüne Kreis Bremen 17. Mai 1971

Herrn

Landrat A. Reiners

2862 Worpswede, Findorffstraße 396

Sehr geehrter Herr Landrat Reiners!

Der „Grüne Kreis Bremen" bittet Sie sehr herzlich und drin¬

gend alles zu unternehmen, was der Legislative, Exekutive

und der Verwaltung Ihres Kreises möglich ist, um das Ge¬
biet von Breddorf im Teufelsmoor nicht zum Bombenziel¬

platz für die Bundeswehr und NATO werden zu lassen. Das

Teufelsmoor gehört zur Region Weser-Jade und zum Ein¬

zugsbereich des Ballungsraumes Bremen. Es dient diesem als

Erholungs- und Freizeitraum. Im Sinne der Grünen Charta

von der Mainau (s. Anlage) versichern wir Ihnen unsere

scharfe Ablehnung.

Bitte halten Sie uns über den Fortgang Ihrer Bemühungen

auf dem laufenden. Kopie dieses Schreibens senden wir an

die Regierung in Bonn, Hannover und Bremen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Grüne Kreis Bremen

Dr. Brautlecht

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27
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Welchen Wert hat ein Baum?

Berechnung des materiellen Baumwertes (Ersatzwert)

(Aus der Baum-Zeitung 3/70 — Dr. Bernatzky)

Die Grundwerte sind errechnet (nach
Wawrik-Mannheim) nach den Baum¬

schulgrößen 10/12 cm Stammumfang,

was einer Querschnittsgröße von etwa

10 qcm entspricht. Der Wert von 1 qcm
Querschnitt beträgt somit 1/10 . des

Baumschulpreises dieser Größe. Es wur¬
den in der Tabelle die z. Z. handels¬

üblichen Preise zugrunde gelegt.

Der Querschnittswert wird in 1 Meter

Höhe des Stammes aus dem Umfang
errechnet. Die sich so ergebenden Werte

bilden bis zu einem Stammumfang von
100 cm eine arithmetische Reihe. In

dieser Stärke ist der entsprechend vor¬
bereitete Baum noch verhältnismäßig
ohne Risiko zu verpflanzen. — Mit zu¬
nehmendem Stammumfang erfolgt eine

stetige Minderung des Querschnitts¬
wertes infolge des erhöhten Anwachs¬
risikos bei einer evtl. Verpflanzung.
Deshalb erfolgt ab 100 cm Stammum¬
fang eine Abschreibung von jeweils 1 "In
auf alle 10 cm Umfang. Sie beträgt dem¬
nach vom vollen Querschnittswert bei

110 cm Umfang 1 %>, bei 150 cm Umfang
5»/o.

Standortswert und Zustandswert sind

Berichtigungswerte, die eine Erhöhung
oder eine Minderung des Wertes des
Baumes bedingen.

Die Tabelle ist das Ergebnis der Unter¬
suchungen der Arbeitsgruppe „Baum¬
wertberechnung" der Gartenamtsleiter-
konferenz beim Deutschen Städtetag,
deren Federführung bei Herrn Wawrik,
Mannheim lag. -bz-

I Grundwert: (pro qcm Querschnittsfläche des Baumes in DM)

Feldahorn = Acer camp 3,0

sonst. Ahornbäume = Acer sonst. 1,8

Kastanie = Aesculus 3,0

Götterbaum = Ailanthus 2,0

Erle = Alnus 1,3

Felsenbirne = Amelanchier 3,0

Birke = Betula 2,6

Hainbuche = Carpinus 3,6

Trompetenbaum = Catalpa ...... 3,0

Baumhasel = Corylus col 3,0

Weißdorn = Crataegus 2,6

Buche = Fagus 3,5

Esche = Fraxinus 1,6

Gleditschie = Gleditsia 3,0

Amberbaum = Liquidambar 5,4

Tulpenbaum = Liriodendron 5,4

(nicht Magnolie)

Apfel = Malus (Zierformen) 3,0
Platane = Platanus 2,4

Pappel = Populus

Prunus
Steinobst-
Zierformen

Sommer-Eiche = Quercus ped. 3,6
Eiche = Quercus rub 2,6
Akazie = Robinia 2,0
Weide = Salix 1,4

Schnurbaum = Sophora 3,0
Eberesche = Sorbus . 2,4
Linde = Tilia cord. int 2,0
Linde = Tilia euchl. tom 2,6
Ulme = Ulmus 1,6

II Querschnittswert (in qcm, in 1 Meter Höhe über dem Boden gemessen)

Stammumfang
cm

30
40
50
60
70

Stammquerschnitt
qcm

70
130
200
280
380

Stammumfang
cm

80
90

100
110
120

Stammquerschnitt
qcm

500
640
780
940

1110

Stammumfang
cm

130
140
150

Stammquerschnitt
qcm

1290
1480
1680

III Standortswert (Multiplikationswert, der folgende Faktoren berücksichtigt):

Frachtkosten, Pflanzung, Anwachspflege, Anwachsrisiko usw. (Ggf. kann er nach örtlichen Erfahrungen noch verändert werden)

Landschaft lockere Bebauung Innenstadt
1,3 1,8 2,0

IV Zustandswert (zur Erfassung etwaiger durch den

bedingter Wertminderungen)

Zustand oder durch enge Pflanzung

1,0 Solitär — gesund, kräftig, bemerkenswert
0,9 gesund, kräftig, in 2er bis 5er Gruppen, bemerkenswert
0,8 gesund, kräftig, in Gruppen oder Reihen
0,7 gesund, mittelwüchsig, Solitär
0,6 gesund, mittelwüchsig, in 2er bis 5er Gruppen
0,5 gesund, mittelwüchsig, in Gruppen oder Reihen
0,4 schwachwüchsig, alt, Solitär
0,3 schwachwüchsig, in Gruppen oder mißgebildet
0,2 krank, geschwächt
0,1 ohne besonderen Wert

Der materielle Ersatzwert des Baumes ergibt sich aus der Multiplikation der Werte I bis IV (Grundwert x Querschnittswert
x Standort x Zustandswert). Sofern dies zu unverhältnismäßigen Ergebnissen führt, ist von einer angemessenen Größe auszu¬
gehen. In diesem Fall, sowie bei Bäumen über 150 cm Stammumfang sind die bis zur vollen Herstellung anfallenden Pflege¬
kosten nach dem Sachwertverfahren zu berechnen.

Berechnungsbeispiel

Eiche = Quercus (Straßenbaum Innenstadt)

I. Grundwert 3,6 x III. (Standort Innenstadt) 2,0
II. (Querschnittswert bei Stammumfang 100 cm) 780 x IV. (Zustandswert gesund in Reihen) 0,8

3,6 x 780 x 2 x 0,8 = 4492,80 DM

Schlußbemerkung des Herausgebers:

Warum werden oben aufgezeigte Möglichkeiten nicht viel schärfer angewendet, um den Zerstörern unserer Umwelt zu zei¬
gen, daß das, was sie tun, von der Gesellschaft nicht hingenommen wird.
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800 Wohnungen am Benrather SchloOufer in Düsseldorf

Dr. Ralf Schneider, Leiter der Pressestelle der BREMER TREUHAND

Im kommenden Frühjahr wird die BREMER TREUHAND
durch ihre Düsseldorfer Niederlassung ein attraktives Bauvor¬
haben größeren Ausmaßes beginnen: Am Benrather Schloß¬
ufer, auf einem ca. 190 000 qm großen Gelände zwischen
Rhein und Benrather Schloßpark, entsteht eine Wohnanlage
mit rund 800 Wohnungseinheiten.

In 3- bis 8-geschossigen Baukörpern entstehen ca. 500 Woh¬
nungen, hinzu kommen 134 diesen vorgelagerte Reihen¬
häuser und 170 weitere Einfamilienhäuser in der Reihe.

In städtebaulicher Hinsicht stellt die Baumaßnahme durch

ihren Umfang eine Ortserweiterung des früheren Dorfes
Urdenbach dar.

Die Wohnanlage wird von einem Grünstreifen durchzogen,
der sich vom Dorfanger bis zum Schloßpark erstreckt und in
dem die öffentlichen Einrichtungen aufgereiht sind. Diese Lö¬
sung bietet sich an, da die Anlage zum Teil durch den alten
Ortskern versorgt wird. Den Anfang bildet am Übergang
zum alten Ortskern ein Platz mit Gemeindezentrum und Kin¬

dergarten. Es folgen das vorhandene Altenheim, eine Alten¬
tagesstätte, Kinderhort, Läden und schließlich am Schloß¬
park eine Schule und ein weiterer Kindergarten. Die Schule
liegt an der Grünfläche, die das Wohngebiet vom Schloßpark
trennt und in dem Freizeit- und Sporteinrichtungen liegen.

Diese dominierende äußere Grünzone erstredet sich vom

Rhein entlang der Südseite des Schloßparkes bis zur Urden¬
bacher Allee. Sie verlängert sich durch den neu zu gestal¬
tenden alten Urdenbacher Dorfanger bis zur Ortsmitte: Die
Wohnanlage ist dadurch an zwei Seiten von einem Grünzug
umgeben. Hinzu tritt die bereits erwähnte innere Grünzone,
die sich durch die gesamte Wohnanlage zieht.

Die Verkehrsanbindung nach Düsseldorf soll ohne Berüh¬

rung des Benrather Zentrums über eine Schnellstraße erfol¬
gen. Dem öffentlichen Nahverkehr dient eine vorhandene
Buslinie. Die innere Erschließung erfolgt über ringförmige
Wohnsammelstraßen, die ein System von Fußwegen um¬
schließen.

Die Stellplätze sollen — soweit möglich — in Tiefgaragen
teils unter den Fußwegen, teils unter den Häusern erstellt
werden.

Die Gärten und Balkone der Häuser und Wohnungen sind

den großen Grünräumen zugekehrt. Die Erdgeschoßwohnun¬
gen erhalten in der Regel einen eigenen Eingang und einen
kleinen Garten, der bei Winkeltypen zum intimen Innenhof
wird, über den sowohl bei Ost- als auch bei Westlage der

Wohnungen der Wohnraum Südsonne erhält.

Durch die modernen Hausformen — so z. B. Terrassenhäuser

— liegen die größeren Wohnungen in den unteren Geschos¬
sen, die kleinen meist in den oberen. Ziel dieses Angebotes
an differenzierten Wohnungen ist: Wohnungen für Familien
mit Kindern und kleinere Wohnungen für ältere Leute im
Flachbau —• Reihenhäuser bzw. Erdgeschosse —• mittelgroße

und kleine Wohnungen für Kleinfamilien und Alleinstehende
in den oberen Geschossen.

Die moderne und reich gegliederte Bebauung wurde von der
Technischen Abteilung der „Bremer Treuhand" in Zusam¬
menarbeit mit der Architektengemeinschaft Dansard, Hellen¬

kamp und Kalenborn sowie dem Stadtplanungsamt Düssel¬
dorf konzipiert. Für die Finanzierung dieses 90-Millionen-
DM-Vorhabens werden öffentliche Mittel erwartet, der Ein¬

satz des HB-Fonds der „Bremer Treuhand" ist geplant. Insge¬

samt ist das Projekt Benrather Schloßufer gedacht als Beispiel
stadtnahen Wohnens im Grünen.

Modell der Wohnanlage Benrather Schloßufer. Rechts unten der Rhein, links der Benrather Schloßpark. Oben in

der Mitte schließt sich die Altbebauung an.



Nordbremische Gesellschaft für Wohnungsbau mbH

Bremen-Vegesack

Neben der bisherigen Tätigkeit durch Schaffung von Ein¬
familienhäusern, Mietwohnungen und in jüngster Zeit auch
Eigentumswohnungen, beschäftigt sich die Nordbremische seit
einiger Zeit intensiv mit der Stadterneuerung Bremen-Vege¬
sack. Stadterneuerung, urbanes Wohnen, Bezirksverwaltung
usw. sind auch in diesem Stadtteil zu Schlagwörtern gewor¬
den. An vielen Stellen in Vegesack entstehen große Baulük-
ken, Althäuser werden abgerissen. Vor allem im unteren
Teil des Stadtkernes Vegesack hat man diesen Eindruck.
Man wird ungut erinnert an jene Zeiten nach 1945, als in
zerstörten Stadtteilen die vorhandenen Ruinen abgebrochen
und aufgeräumt wurden. Was geschieht nun wirklich und
wie ist die Bautätigkeit im Ortsamtsbereich Vegesack für
die Zukunft zu sehen? Nachstehender Bericht soll die Pro¬

bleme „beleuchten".

Bereits vor mehreren Jahren befaßten sich die Kommunalpo¬

litiker Vegesacks mit den Nahschnellverkehrsproblemen
und mit der Anbindung Bremen-Nords an die City Bremens.
Gleichzeitig liefen die Bestrebungen für den Ausbau der Au¬
tobahn Bremen — Bremerhaven — Cuxhaven und des An¬
schlusses der B 74 an diese Autobahn durch die Ortsamtsbe¬

reiche Burg, Lesum, Vegesack, Blumenthal bis zur Fähre in
Farge.
Jedoch all diese Bemühungen konnten und wollten nicht
verhindern, daß sich der Kernteil des Ortsamtsbereichs Ve¬

gesack, und zwar vom Fährgrund bis zum Bahnhof Vegesack,
langsam und stetig zu einem absoluten Nebenzentrum ent¬
wickelte. Diese Entwicklung ist zwangsläufig bedingt durch
die langgestreckte Lage Bremens und die immerhin rund 20
km Entfernung zur City. Folge der verstärkten Konzentra¬
tion in Vegesack ist die erhebliche Zunahme des Verkehrs
im Zentrum Vegesack, welche wiederum die Kommunalpoli¬

tiker veranlaßte, ein Verkehrskonzept für Vegesack zu ent¬
wickeln, aufgebaut in Verbindung mit dem Gutachten von
Professor Kracke.

Das Verkehrsgutachten ist ursächlich der Beginn der Stadt¬
erneuerung Vegesack. Notwendig werdende Straßenverbrei¬

terungen — bedingt durch die nördliche Umgehungsstraße
in Vegesack — und eine völlig neue Straßentrasse, als Fähr¬

durchbruch bezeichnet, zwingen zum Abbruch vieler Alt¬
gebäude.
Unter diesen gegebenen Voraussetzungen brachten sowohl

Architekten in Privatinitiative und auch die gemeinnützigen
Wohnungsbaugesellschaften ihre Vorstellungen über die
Stadterneuerung zu Papier und stellen diese Vorschläge zur
Diskussion. Die Kommunalpolitiker schalteten sich ein, und
aus diesem vielfältigen Denken entwickelte sich die Vor¬
stellung einer generellen Stadterneuerung im Gebiet zu¬
nächst zwischen der Schulkenstraße, dem Fährgrund, der
Kirchheide, Aumunder Heerweg, Uhthoffstraße, Bahnhofs¬
vorplatz, Vegesacker Hafen, Strandpromenade wiederum bis
zur Schulkenstraße.

Mit der Bildung der Arbeitsgruppe Stadterneuerung Vege¬
sack wurde die Planung transparent. Der Arbeitsgruppe Ve¬
gesack gehören, neben den Vertretern der Bauverwaltung,
Vertreter des Ortsamtes Vegesack, der Handelskammer, der
Wirtschaftskammer, der Aufbaugemeinschaft Bremen, des
Bundes Deutscher Architekten, des Mietervereins und des
Haus- und Grundbesitzervereins an. Durch diese Zusammen¬

setzung ist gewährleistet, daß alle Wirtschaftssparten und
ebenso die Bürger wieder angesprochen sind. Aufgabe die¬
ser Arbeitsgruppe ist es, in Verbindung mit der Bauverwal¬
tung speziell für den vorgeschilderten Stadtteil alle Belange
der Vertretenen wahrzunehmen und Empfehlungen auszu-

Planungsentwurf für die Stadterneuerung Vegesack,
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sprechen, die der Stadterneuerung dienlich sind. U. a. hat

die Arbeitsgruppe dem Senator für das Bauwesen empfoh¬

len, Herrn Prof. Dittrich vom Städtebauinstitut Nürnberg für

ein Gutachten zur Stadterneuerung einzuschalten.

Inzwischen ist es der Nordbremischen Gesellschaft für Woh¬

nungsbau mbH gelungen, größere Areale in der Unterstadt

Vegesack zu erwerben. Der Bestand beträgt zur Zeit ca.

10 000 qm. Durch Maßnahmen dieser Art ist gewährleistet,

daß eine harmonische Planung durchgeführt werden kann.

Neben der Planung im unteren Stadtteil Vegesacks wird es

jedoch auch an der Gerhard-Rohlfs-Straße in den nächsten

Jahren weiterhin erhebliche Veränderungen geben. Hierzu

bedarf es jedoch zunächst neuer Ladestraßen zu beiden Sei¬
ten der Gerhard-Rohlfs-Straße. Diese Ladestraßen sind

gleichzeitig Voraussetzung für die Einrichtung einer Fußgän¬

gerzone in der Gerhard-Rohlfs-Straße. Evtl. könnte diese

Fußgängerzone Gerhard-Rohlfs-Straße über das Verbin¬

dungsstück Breite Straße zwischen der Sagerstraße und Ree¬

der-Bischoff-Straße fortgesetzt werden. Eine Verlängerung

über die Reeder-Bischoff-Straße bis zum Bahnhofsvorplatz

könnte als Ideallösung bezeichnet werden. Eine Fußgänger¬

verbindung vom Marktplatz Reeder-Bischoff-Straße über die

Rohrstraße bis zum Fährdurchbruch anzuschließen, ist eben¬

falls beabsichtigt. Innerhalb dieser Fußgängerzone würden

sich dann wahrscheinlich drei Einkaufsschwerpunkte bilden

und zwar in Höhe des Sedanplatzes, am Marktplatz Reeder-

Bischoff-Straße und ebenso am Bahnhofsvorplatz.

Innerhalb der Stadterneuerung Bremen-Vegesack ist auch
nicht uninteressant die Planung der Bebauung des Sedan¬
platzes. Es ist sichergestellt, daß u. a. das Ortsamtsgebäude
auf dem Sedanplatz errichtet wird. Zur Debatte steht auch

die Errichtung eines Bürgerhauses bzw. einer Bürgerhalle
am Sedanplatz. Hierüber gehen jedoch die Meinungen noch
weit auseinander. Die Arbeitsgruppe wird sich hiermit noch
eingehend beschäftigen. Durch die geplante Bebauung des
Sedanplatzes tut sich die Frage der jetzigen Pkw-Abstellplät¬
ze auf. Ebenso müßte der Vegesacker Markt verlegt werden.
Das Parkplatzproblem könnte durch zwei- oder dreigeschos¬
sige Unterkellerung des Sedanplatzes gelöst werden. Bei der
konstruktiven Gestaltung könnte Rücksicht genommen wer¬
den darauf, daß oberhalb weiterhin Fahrgeschäfte für den
Vegesacker Markt aufgebaut werden, allerdings in erheblich
verminderter Zahl. Durch die Schaffung der Fußgängerzonen
wäre allerdings dann die Möglichkeit gegeben, die Ver¬
kaufsbuden nach alter Tradition durch die gesamte Altstadt
bis zum Fährdurchbruch aufzubauen.

Alle beteiligten Stellen sind sich darüber im klaren, daß
man keine Stadterneuerung mit der Planierraupe betreiben
kann, sondern über ein Gesamtkonzept die Stadtteile neu er¬
richten muß, um damit auch die Umsetzungsmöglichkeiten
für betroffene Mitbürger und Grundstückseigentümer zu be¬
günstigen. Die Nordbremische hat es sich in diesem Zusam¬
menhang zur Aufgabe gemacht, überwiegend Wohnungs¬
eigentum zu schaffen, um bisherigen Grundstückseigentümern
in den neu zu errichtenden Stadtteilen wieder Eigentum zu
verschaffen, aber auch anderen Bürgern die Möglichkeit zu
geben, sich „einzukaufen". Es ist fernerhin beabsichtigt,
auch für diejenigen, die zwar im Zentrum wohnen möchten,
aber nicht gewillt sind, Eigentum zu erwerben, durch die Er¬
richtung von Mietwohnungen Hilfestellung zu leisten.

Obwohl die Kosten und die Finanzierung der geplanten

Stadterneuerung noch in keiner Weise feststehen, läßt sich

jedoch heute schon feststellen, daß ohne Unterstützung des

Bundes, des Landes und der Stadtgemeinde Bremen die ge¬

plante Stadterneuerung nicht durchzuführen ist.

Zum Schluß darf erwähnt werden, daß trotzdem der Anfang

für die Stadterneuerung bereits getan ist. Die Bremer Treu¬

hand errichtet auf der „Grohner Düne", den ehemaligen

Grundstücken der Steingut und der Bremen-Vegesacker-Fi¬

scherei-Gesellschaft, eine Wohnanlage mit völlig neuen

Maßstäben. Diese Wohnanlage wird in moderner Form die

Verbindung herstellen zwischen dem Ortsteil Grohn und

dem Stadtteil Vegesack.

Die Gerhard-Rohlfs-Straße — zukünftiges Fußgängerparadies
durch eine autofreie Fußgängerzone.
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Kommunale ßauhilfc

Gesellschaft für Kommunal- und Gewerbebauten mbH Bremen

Von der Universität bis zum Parkhaus

Vom Parkhaus über Schulen bis zu Universitätsbauten reicht

der Arbeitsbereich der KOMMUNALE BAUHILFE Gesell¬

schaft für Kommunal- und Gewerbebauten mbH, Bremen.

Fertiggestellt wurde das Gymnasium Horn (Kosten 6 Millio¬

nen DM) — 68 Unterrichtsräume mit den notwendigen Neben¬

räumen — sowie die Sonderschule Saarburger Straße (Kosten

2,6 Millionen DM), beide in Bremen. Gleichfalls ein 6-Millio-

nen-DM-Objekt war ein Parkhaus in Braunschweig mit 600

Parkplätzen, das mit einem Großraumladen mit 3600 qm Ver¬
kaufsfläche verbunden wurde.

In Düsseldorf ist die KBH für die Nordrhein-Westfälische

Hochschulbau- und Finanzierungsgesellschaft mbH. tätig

und erstellt die Institute für Biologie, Botanik, Zoologie,

Chemie, Pharmazie, Geowissenschaften, Mathematik, Physik
und das Rechenzentrum.

Die Bausumme beläuft sich auf etwa DM 300 Millionen.

Für den Beamtenwirtschaftsbund in Bonn-Bad Godesberg be¬
treut die KBH das Verwaltungsgebäude für 6 Millionen DM.
In Bremen sind Betreuungsobjekte mit einer Gesamtsumme
von ca. 8 Millionen DM in Bau, darunter unter anderem ein
Altenwohnheim für den Johanniterorden und das Verwal¬

tungsgebäude der Actiengesellschaft Norddeutsche Steingut¬
fabrik.

Im Bau befinden sich weiterhin je 1 Heizwerk in Solingen,
Bielefeld und Wuppertal für insgesamt 1800 Wohnungen.
Mit den bereits früher fertiggestellten Heizwerken hat die

Gesellschaft bisher 8 Fernheizwerke in Arbeit genommen
bzw. fertiggestellt. Weitere 2 Heizwerke sind in der Planung.

NIEDERLASSUNG BREMEN

28 Bremen • Bürgerm.-Smidt-Str. 59/61 Tel.: 3106 91
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Verpassen wir eine Chance^

unsere Landschaft zu sanieren?

Von Dr. Georg Sperber

Nationalparkamt Bayer. Wald — Vorstandsmitglied im Bund Naturschutz in Bayern e. V.

Nach dem Mansholt-Plan werden im EWG-Raum noch 5

Millionen Hektar, gleich 7 Prozent der landwirtschaftlichen
Nutzfläche aus der regulären Bewirtschaftung ausscheiden;
davon 1 Million Hektar in der Bundesrepublik und allein
300 000 ha in Bayern. Derzeit liegen in Westdeutschland be¬
reits 320 000 ha brach.

Unrentabel wird die Landwirtschaft insbesondere im klima¬

tisch und topographisch benachteiligten Bergland der Mittel¬
gebirge und der Alpen, das in Bayern 2/5 der Landesfläche
ausmacht.

Der geringen landwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit des Berg¬
landes steht sein hoher landschaftlicher Reiz und seine zu¬

nehmende Bedeutung für die Erholung gegenüber. Die Land¬
wirtschaft wird oft am ehesten aufgegeben, wo Fremdenver¬
kehr oder Industrie bessere Existenzbedingungen ermögli¬
chen.

Aufforsten oder Weiterkultur, eine Alternative?

Nach Mansholt's Vorstellungen sollen 80 Prozent des Brach¬
landes aufgeforstet und der Rest für Erholungszwecke ge¬
nutzt werden. Der Charakter der Erholungslandschaften im
Bergland wird wesentlich mitgeprägt durch die alten Ro¬
dungsflächen der offenen Wiesentäler, Almlichtungen und
Bergwiesen. Ungeordnete Aufforstungen — im Regelfall mit
Fichtenmonokulturen — haben in den vergangenen 10 Jah¬
ren bereits manches Landschaftsbild empfindlich beeinträch¬
tigt. Ausblicke, Fernsichten wachsen zu, und die vom Erho¬
lungssuchenden bevorzugten vielgestaltigen alten Wald-Feld¬
ränder, in denen oft die Reste der ursprünglichen Waldge¬
sellschaften und ihrer Tierwelt erhalten sind, verschwinden.

Die aus Acker- und Wiesenaufforstungen hervorgehenden
Fichtenreinbestände sind zudem oft genug von geringer Sta¬
bilität und durch Rotfäule („Ackersterbe"), Sturmwurf und

Borkenkäfer gefährdet.

Eine Wiederbewaldung mit Mischkulturen aus einem Grund¬
gerüst standortsheimischer Baumarten scheitert an den un¬
zumutbar hohen Kulturaufwendungen bei negativen Ertrags¬

erwartungen. Eine Ausnahme hiervon sind lediglich die
Bachränder und Flußauen, in denen Anpflanzungen von Rot¬
erlen, Pappeln und Baumweiden sowohl landschaftspfleglich
als wirtschaftlich noch diskutabel sein können.

Eine sinnvolle Ordnung lür weitere flächige Aufforstungen
im Rahmen von Landschaftsplänen ist unerläßlich, sollen die

reizvollsten Mittelgebirgslandschaften nicht in einem unifor¬
men Brei von Fichtenmonokulturen ersticken.

Eine Alternative zur Aufforstung ist die Erhaltung der bäu¬
erlichen Kulturlandschaft durch Weiterbewirtschaftung in
Formen unterschiedlicher Intensität. Das Gesetz zur Förde¬

rung der bayerischen Landwirtschaft vom 1. 1. 71 ist der er¬
ste legislative Rahmen für derartige Maßnahmen.

Ohne Zweifel lassen sich charakteristische Bilder der Kul¬

turlandschaft, die Almen im Gebirge beispielsweise oder die
Hochschachten im Bayerischen Wald und die schmalen
Wiesenfälchen im Spessart nur durch Pflegeeingriffe (Vieh¬
weide, auch in extensiver Form, oder Mähen) erhalten. Be-

völkerungs- und sozialpolitische Gesichtspunkte sprechen
dafür, den Bauern in diesen Fällen in der Landschaft zu de¬

ren Pflege zu halten. Zur Weiterführung des landwirtschaft¬
lichen Betriebs müßten staatliche Förderungsmaßnahmen die
standörtlichen Nachteile ausgleichen und zugleich die Pflege
der Kulturlandschaft als Dienstleistung honorieren.

Sicher lassen sich auf diesem Weg künftig großflächige Pfle¬
geaufgaben in der freien Landschaft hervorragend lösen. Ob
gleiches für die agrarpolitischen Schwierigkeiten im Alpen¬
raum und in den Mittelgebirgen gelten wird, steht auf einem
anderen Blatt.

Der Grundsatz, die Kulturlandschaft zu erhalten, darf in kei¬

nem Falle dazu führen, den derzeitigen Zustand unserer
Landschaften mit Hilfe öffentlicher Subventionen krampfhaft
zu konservieren. Der heutige Kulturzustand der Agrarräume
ist das Ergebnis der Autarkiebestrebungen und Erzeugungs¬
schlachten von gestern und der kompromißlosen Produk¬
tionssteigerung im Intensivbetrieb, die der Landschaft das
Äußerste abverlangten.

Weithin sind Busch und Baum aus der Flur geräumt, Bach
und Sumpfwiese in fragwürdiger Weise begradigt und „kul¬
tiviert", die standortsheimischen Wildpflanzen als hinderli¬
ches Unkraut mit Hilfe der Herbizide sehr wirkungsvoll aus
der Landschaft verdrängt. Die Tierwelt ist durch die uner¬
läßliche Schädlingsbekämpfung in den anfälligen Monokul¬
turen mit hochgiftigen Stoffen schwer in Mitleidenschaft ge¬
zogen. Unsere landwirtschaftlichen Produktionsräume sind
in mehr als einer Hinsicht lebensfeindlich geworden und ha¬
ben zunehmend ihren landschaftlichen Reiz eingebüßt.

Es wäre müßig, heute über Sinn oder Unsinn all' dieser
Maßnahmen zu rechten. Einigkeit müßte jedoch darüber be¬
stehen, daß ein Ausscheiden von 7 Prozent der landwirt¬

schaftlichen Fläche aus dieser intensiven Nutzung eine
großartige Chance sind, Schäden an unserer bäuerlichen
Kulturlandschaft zu sanieren und den tiefgreifend gestörten
Naturhaushalt annähernd wieder in Ordnung zu bringen. Sa-
nfeiungsmaßnahmen wie das Pflanzen von Hecken und
Baumreihen sind teuer in der Anlage und pflegeintensiv.
Wir werden sie uns nur auf Teilflächen leisten können. Ein¬

facher wäre es daher, auf dem Weg der natürlichen Regene¬
ration die Landschaftsschäden zu sanieren.

Der natürliche Weg zur Landschaftssanierung

Sich selbst überlassenes Brachland wird gemeinhin pauschal
als „Ödland", „Steppe", „Wüstenei" in einer Art abgeurteilt,
daß man fürchten könnte, mit unserer derzeitigen Kultur¬
landschaft würde schlechterdings unsere Kultur verfallen
und verwildern.

Tatsächlich bieten enge Waldlälchen, von meterhohem
Rohrglanzgras überwuchert (bekanntes Beispiel: das Hafen¬
lohrtal im Spessart), ungemähte Almen oder das regellose
Nebeneinander noch kultivierter, aufgeforsteter und verwil¬
dernder Parzellen trostlose Bilder, die nur noch von der Mo¬

notonie landschaftszerstörender Fichtenaufforstungen über¬
boten werden.

Der ökologisch Geschulte weiß jedoch, daß sich selbst über¬
lassenes Brachland je nach Grundgestein, Exposition, Hang¬

neigung und Klima sich unterschiedlich entwickelt. Nach
einer vorübergehenden, unterschiedlich langen „Steppen¬
phase", in den Wiesen aus Gräsern, auf Ackerboden aus
kurzlebigen Wildkräutern, kommt die natürliche Sukzession
der Pflanzengesellschaften wieder in Gang. Alsbald herr¬
schen hochwachsende Stauden vor, etwa Mädesüß und
Kohlkratzdistel auf Wiesen, Beifuß, Kletten- und Distelarten

auf ehemaligem Acker. Standortsheimische Straucharten fas¬
sen Fuß und Pioniergehölze wie Birken, Weiden, Aspen, Vo¬
gelbeeren und Erlen stellen sich ein.

83



Das „Verwildern" dieser Flächen ist eigentlich eine Regene¬
rierung, der langandauernde natürliche Weg zur Wiederbe¬
waldung, der schließlich nach Menschenaltern zum Klimax¬
stadium führen wird, das bei unseren bisher landwirtschaft¬

lich genutzten Flächen vorwiegend Eichen- Hainbuchen- und
Buchenwaldgesellschaften sind.

Der Regenerierungsvorgang läßt sich beschleunigen, etwa
durch Anpflanzen von Vogelbeeren, Weiden, Pappeln, Bir¬
ken. Er läßt sich durch künstliche Eingriffe unterbrechen,
um Stadien festzuhalten, die uns besonders vorteilhaft er¬

scheinen. Bekanntestes Beispiel ist der Naturschutzpark Lü¬

neburger Heide, wo die Stufe der Verheidung durch Bewei-
den mit Heidschnucken konserviert und aufkommender

Baumbewuchs abgeholzt wird.

örtlich, insbesondere auf den Almen und Bergwiesen der
Alpen, unterbinden unnatürlich hohe Schalenwildbestände
durch ihren Verbiß eine natürliche Regenerierung und kon¬
servieren eine „Grassteppen-Phase".

Die natürliche Regenerierung bringt die Vielfalt der Pflan¬
zen zurück, die aus den Produktionsräumen als oft lästige

Unkräuter verdrängt wurden. Damit entstehen wiederum Le¬
bensmöglichkeiten für die Tierarten, die in den intensiv ge¬
nutzten und mit Mineraldünger, Herbiziden und Insektiziden
schwer belasteten Monokulturen verschwunden sind. Man¬

nigfaches Tierleben setzt eine nach Arten stark differenzier¬
te Vegetation voraus.

Allgemein rückgängige Arten wie das Rebhuhn und die
Wachtel sind im Brachland häulig anzutrellen und in den
verwilderten Niemandslandstreilen entlang der Grenzen zur
Tschechei und DDR hat das kulturilüchtende Birkhuhn seine
bedeutendsten Bestände.

Ist Dauerbrachland erosionsgefährdet?

In der allgemeinen Diskussion wird öfters behauptet, sich
selbst überlassene Brache sei durch die Erosion besonders

gefährdet. Nun, diese Gefahr besteht umgekehrt für die noch
unter dem Pflug liegenden Kulturflächen der Mittelgebirge.
Werden diese aufgeforstet oder sich selbst überlassen, lie¬

gen sie ständig unter einer Dauervegetation und sind somit
vor der Erosionsgefahr geschützt. Eine Ausnahme können
Almen im Hochgebirge sein: Werden diese nicht mehr ge¬
mäht und verhindert ein zu hoher Rotwildbestand ein natür¬

liches Regenerieren, dann kann in Hanglagen das lange Alt¬
gras fest mit der Schneeauflage verbacken; beim Abrut¬
schen der Schneedecke werden Grassoden herausgerissen
und es entstehen bedenkliche Erosionsanrisse. Scheidet eine

Aufforstung aus Gründen der Landschaftspflege aus, dann
müssen diese Flächen auch künftig gemäht oder beweidet
werden.

Auch für den Wasserhaushalt glaubt man gelegentlich
Schlimmes befürchten zu müssen, wenn bisheriges Kultur¬

land verwildert. Buschland sichert bei geringerem Eigenver¬

brauch als geschlossener Forst eine bessere Aufnahmefähig¬
keit des Bodens für die Niederschläge als Acker- und Wei¬
deflächen, Naßwiesen werden wieder zu wasserhaltenden
Niedermooren, wenn die zur Grünlandwirtschaft notwendi¬

gen Entwässerungssysteme mit der Zeit unwirksam werden,
Gefahren für das Trinkwasser durch Rückstände von Pesti¬

ziden und deren Trägerstoffen oder von organischen und mi¬
neralischen Düngern entfielen künftig. Regenerationsland ist
für die Sicherung von Quellgebieten demnach hervorragend

geeignet.

Beeinträchtigt die natürliche Regeneration den Erholungs¬
wert?

Die Ansicht herrscht vor, ein Sich-Selbst-Uberlassen würde

den Erholungswert der Landschaften entscheidend schmä¬
lern. Die Beispiele wurden bereits aufgeführt, in denen eine
Weiterkultur die Voraussetzung gewisser, vom Menschen

gemachter landschaftlicher Schönheiten ist: Almen, Schach¬
ten, Waldtälchen. Auch die unmittelbare Umgebung ländli¬

cher Siedlungen wäre hier zu nennen.
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Im übrigen können besonders auf warm-trockenen, hängi¬
gen, bisher als Acker genutzten Standorten auf dem Wege
der natürlichen Regeneration Flächen von besonderem Wert
gerade für den Erholungssuchenden entstehen. Der „Abnut¬

zungswiderstand" solcher primitiver Landschaftsformen ge¬
genüber den Beanspruchungen der Besucher durch Betreten,
Reiten, Lagern, Spielen, Beerensuchen, Blumenpflücken usw.
ist unzweifelhaft höher als der unserer land- und forstwirt¬

schaftlich intensiv genutzten Produktionsräume.

Für die ästhetische Bewertung einer Landschaft fehlen allge¬
mein anerkannte Maßstäbe. Ein Blick über die Grenzen in

den Böhmerwald, wo eine Mittelgebirgslandschaft auf ausge¬
dehnten Flächen seit 26 Jahren sich selbst überlassen ist

und ein Vergleich mit den derzeit noch intensiv landwirt¬
schaftlich genutzten Gebieten diesseits würde wohl eine

Mehrheit davon überzeugen, daß Regenerationsland nicht
nur ökologisch gesünder sondern gleichzeitig landschaftlich
reizvoller sein kann: Lockere Birken- und Aspenhaine säu¬
men die Wälder, entlang der Bäche und Rinnsale ziehen sich
Erlengalerien, die ehedem schütter bestockten Steinwälle

zwischen den Wiesen tragen bunt gemischte Baum- und
Buschstreifen, auf den ehemaligen Wiesenflächen stehen
verstreut tiefbeastete Einzelbäume und Baumgruppen. Man
ist lebhaft erinnert an Landschaftsbilder der Zeit vor 1800,

die wir gewöhnlich als höchst romantisch empfinden. Und
eines ist zu bedenken: Unser Wahrnehmungsvermögen für
natürliche Harmonien ist nicht erblich festgelegt, es wird
uns von der Kultur überliefert.

Wer in einer häßlichen Produktionslandschaft groß wurde,
läuft Gefahr, seine ästhetischen Wertmaßstäbe daran zu ori¬

entieren. Wir dürfen also nicht unschöne, ungesunde, ja le¬
bensfeindliche Verhältnisse in der Landschaft konservieren,

nur weil sie womöglich einem breiten Publikumsgeschmack
entsprechen. Wir sollten ökologisch ausgewogene, gesunde
Landschaften wieder sich entwickeln lassen, um daran den

Blick für natürliche Umweltbedingungen zu schulen, die dem
Menschen ebenso zuträglich sind wie Tier und Pflanze.

Verwildern nach Plan

Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei festgehalten, daß
hier nicht einem unkontrollierten Verwildern ganzer Land¬
striche das Wort geredet werden soll. Regenerationsflächen
müssen sinnvoll als eigenes Element in das Landschaftsbild
eingeplant werden.

Zunächst wäre zu prüfen, wie bestehende Naturschutzgebie¬

te, die oft bescheidene, unkultivierte Reste oder altes Ödland

sind (Wacholderheiden, Moorrandwiesen, Brachgelände),

durch angrenzende Sozialbrachen erweitert werden können.

Sodann sollten entlang der geschlossenen Forste genügend

breite Säume ausgeschieden werden, auf denen sich allmäh¬

lich auf natürlichem Wege lichter Buschwald oder hainarti¬

ge Laubbestände entwickeln werden. Hier können Hirsch

und Reh künftig ihren Bedarf an „zäher" Äsung aus Knos¬

pen, Rinde, frischen Trieben befriedigen, den sie in den ver¬

armten Kunstforsten ersatzweise durch das viel beklagte,

folgenschwere Verbeißen und Rindenschälen an den Kultur¬

pflanzen zu decken suchen. Quelleneinzugsgebiete könnten

in den meisten Fällen aus einer regelmäßigen Bewirtschaf¬

tung genommen werden. Bevor man größere Landschaftstei¬

le, etwa ganze Bergseiten, Talzüge, trockene Plateaus einer

natürlichen Entwicklung überläßt, wäre durch Pflanzensozio¬

logen und Ökologen eine Prognose zu erarbeiten.

Voraussetzung für eine Neuordnung unserer Landschaften

ist eine Flurbereinigung. Bei deren Verfahren kann unter

Heranziehen einschlägiger Fachbehörden die Entscheidung

über Weiterkultur, Aufforstung oder ein natürliches Regene¬

rieren der Sozialbrachen gefällt werden. Nach dem bayeri¬

schen Landwirtschaftsförderungsgesetz könnten die Kosten

für Flurbereinigungsverfahren dort voll ersetzt werden, wo
die Zukunft der Kulturlandschaft bedroht erscheint.



über das Flurbereinigungsverfahren wird es möglich sein,

Regenerationsland geschlossen auszuweisen und es einem

Träger zuzuteilen.

In Bayern bahnt sich eine sehr positive Zusammenarbeit der

Flurbereinigungsbehörden mit dem organisierten Natur¬

schutz an. In einigen Fällen wurde bereits naturschützerisch

wertvolles Brachland in geschlossenen Gewannen ausgewie¬

sen, vom Bund Naturschutz angekauft und der Allgemein¬

heit als Naturschutzgebiet erhalten. So begrüßenswert diese

Regelung bei besonderen Naturschutzobjekten ist, im Nor¬

malfall müssen andere Lösungen für die Trägerschaft dieser

Regenerationsflächen gefunden werden.

Landschaftspflege über extensive Nutzung

Regenerationsland kann außer durch den Erholungssuchen¬

den auch wirtschaftlich in verschiedenen, extensiven For¬

men genutzt werden. So als Schaf- und Jungviehweide, für,

die Imkerei und für die Jagd.

Könnte nicht der aufgeklärte und anspruchsvolle Konsument

morgen bereits das Fleisch von Tieren aus Intensivhaltun¬

gen ablehnen und unter naturnahen Bedingungen produzier¬

tes entschieden höher bewerten? Das wäre Veredelungswirt¬
schaft in neuer Dimension.

Der Imkerei würden auf Regenerationsland ohne Insektizide

mit einer Fülle von Blütenpflanzen Dauertrachtgebiete zur

Produktion hochwertigen Honigs erwachsen.

Brachland steigert den jagdlichen Ertrag erheblich. Die Jä¬

gerschaft hat eine geschichtliche Chance, in unserer enger

werdenden Landschaft den wichtigsten Niederwildarten wie

Rebhuhn, Fasan, Hase und Kanin, aber auch für das Rehwild,

die Lebensbedingungen entscheidend zu verbessern.

Es wäre durchaus zu überlegen, Brachlandgewanne der

Jagdgenossenschaft zur Betreuung zu übertragen. Die Ko¬

sten für zusätzliche einfache, doch wirkungsvolle Hegemaß¬

nahmen wie gelegentliches Mähen oder Umbrechen beson¬

derer Äsungsplätze, Einsaat genügsamer Futterpflanzen, An¬

pflanzungen von Äsungs- und Deckungsgehölzen könnten

auf den Jagdpächter abgewälzt oder von diesem direkt über¬

nommen werden. Für die Grundstückseigentümer ergibt sich

ein gewisser zusätzlicher Ertragswert ihres Brachlandes über

einen höheren Pachtschilling.

Sinn dieser Zeilen ist es, die freie, natürliche Entwicklung

als eine der Möglichkeiten sinnvoller Verwendung von 1,3

Millionen Hektar Brachland in die Diskussion einzubringen.

Wir sollten die geschichtliche Chance nutzen, schwerwie¬

gende Schäden in unseren überbeanspruchten Landschaften
auf die einfache, natürliche Weise ohne besonderen mate-

riellen Aufwand zu sanieren. ArlikeIdiensl 21 _ DNR _

Was hier über den süddeutschen Raum gesagt wurde, könn¬
te über den norddeutschen Lebensraum ebenso eindrucks¬

voll formuliert werden als Mahnung an die Verantwortlichen.

Der Herausgeber
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Th. Popper
Bauglaserei
Bleiverglasung, Glasmalerei

BREMEN, Doventorsdeich 25
Ruf 31 17 30

Willi Meier

Bauklempnerei
Sanitär Anlagen

BREMEN
Katrepeler Straße 44/46
Ruf 35 25 50

Fliesen und Marmor

WÄiim® ehäss

DELMENHORST, Oldenburger Straße 21
Tel.: 21 31 + 36 54 + 55 69

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Beleuchtungshaus

TSeitfiM
Elektrische Licht- u. Kraft¬
anlagen - Antennenonlagen
Beleuchtungskörper und
Elektrogeräte
Osterstroße 32/33
Ruf 50 34 03

J2~u2ivig Sandel

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017

MICHELSEN & WEYDEMANN

Verlegung sämtlicher Fußbodenbeläge
z. B. Linoleum, PVC, Parkett

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel - Techn. Isolierungen
Schwimmende Estriche

BREMEN-NORD, Tel.: 66 90 72/73
An der Lobbendorfer Mühle 5

Fußboden-Ausstellungsraum: Lindenstr. 17
Telefon: 66 41 35

Blumenthal, Möhlenstraße 11
Telefon: 66 90 72

Feuerversicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

BREMEN Dobbenweg 10 ■Postfach 1408 ■Ruf 71018
Geschäftsstelle Bremerhaven : Bürgermeister-Smidt-Str. 87 ■Ruf 4 56 74

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen !

Feuer-,
Sturm-,

Leitungswasser-,
Einbruchdiebstahl-,

Betriebsunterbrechungs-
Glas-Versicherungen
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Zwiesprache

mit einem aCten ApfeßOaum

Da stehen sie am Feldweg entlang: die Apfelbäume. Die sie
gepflanzt haben, sind wahrscheinlich nicht mehr am Leben,
aber sie haben Jahr um Jahr ihre Frucht gepflückt und ge¬

nossen. Nun sind die Bäume selber alte Knaben geworden —
man sieht's ihnen an. Besonders der vorderste ist schief und

krumm, und in seinem Stamm klafft schon eine tiefe Wunde.
Vielleicht ist der Bauer schon manchmal mit dem Gedanken

umgegangen, ihn abzuhauen. Es lohnt sich mit ihm nicht
mehr so recht. „Was hindert er das Land?" Wahrhaftig, er

ist wie ein richtiger Krüppel im Weg. Schön ist er nicht
mehr — oder doch? Wie man's nimmt! Sehen Sie nur, wie

er das Bild füllt, und wie auch die kahlen Zweige etwas von

der Schönheit zeigen, die allem eignet, was Gott geschaffen
und der Mensch nicht verdorben hat. Je mehr ich ihn be¬

trachte, den Baum ganz vorne, um so mehr möchte ich ihn
fragen: Wie alt bist du nun eigentlich? In wieviel Lenzen

hast du geblüht und die Menschen erfreut? In wieviel Herb¬
sten hast du deine Frucht getragen? Es wird ja wohl nicht

in jedem Jahr gleich viel gewesen sein — wahrscheinlich
hast du auch zwischendurch immer wieder einmal ausgeruht

und dem Bauern die Arbeit der Ernte erspart, aber dann
war's im nächsten Jahr um so mehr, und man mußte deine

Äste stützen, damit sie unter der Fülle der Früchte nicht
brachen. Ja, und jetzt ruhst du auch, es ist ja noch winterli¬
che Zeit, und die Schneestürme haben dich wieder tüchtig

geschüttelt und wohl auch manchen Zweig abgerissen. So ist

das im Leben, daß ein Stück nach dem andern abfällt. Auch
bei uns Menschen ist es nicht anders.

So halte ich das Gespräch mit dem Krüppel am Weg. Und
dann höre ich, wie er selber zu reden anfängt. Er erzählt
von den Kindern, die im Sommer unter ihm spielen, und den
Bauersleuten, die unter ihm Rast halten, wenn sie nebenan

auf den Äckern und Wiesen arbeiten; von den Vögeln, die
in seinen Zweigen singen, und vor allem, was er erlebt,

wenn die Bienen aus seinen Blüten den Honig wegtragen.
Und dann sagt er: Warte nur, noch ein paar Wochen, dann
ist's wieder soweit, dann blüht es auch wieder bei mir, und
ich zeige, was noch an Lebenskraft in mir ist — man tut
eben, was man kann.

Wie? Sie meinen, ein Baum könne nicht reden? Nun, nicht

wie wir, aber doch so, daß ein empfänglicher Mensch etwas
davon vernehmen kann. Denn auch die Natur hat ihre eige¬
ne Sprache. Und man zieht Vergleiche mit dem menschli¬
chen Leben: Die Alten sind ja auch nicht hoch im Kurs bei
den Menschen. Die Jugend traut ihnen nichts Rechtes mehr

zu, sie drängt vorwärts und will selber die Zügel in die
Hand nehmen. Warum sollte sie es auch nicht tun? Die Welt

soll ja nicht stehenbleiben. Wir hoffen, daß sie vieles besser
macht als die Alten.

Aber vielleicht sind auch die Alten ab und zu noch etwas

nütze wie der alte Apfelbaum am Feldweg, auch wenn es
gar nicht so aussieht.

aus Baum-Zeitung 1/69

Romantisch? Snobistisch?

Man fragt uns mit einem Unterton von Ärger und Spott,
warum wir auf Seiten der Konservation zäh, gelegentlich

stur, für die Erhaltung von Denkmälern, sei es der Natur, sei
es der Landschaft, kämpfen. Die Antwort wollen wir nicht

schuldig bleiben: Zwischen technischer Organisation und
dem Bestand an Natur und Monumenten herrscht in unseren

raumbeschränkten, engen Verhältnissen ein schreckenerre¬

gendes Ungleichgewicht. Ein einziger Bulldozer räumt in ein
paar Stunden mehr Bäume und Erdreich beiseite, als in Jahr¬
zehnten nachwachsen. Was am Amazonas oder am Kili¬

mandscharo gut sein mag, ist es nicht in unseren Breiten.
Schon vor hundert Jahren hat Wilhelm Heinrich Riehl unse¬

re Kulturlandschaft auskultiviert genannt. Wir halten es für

ein Grundgesetz, das mit einer vernünftigen Auffassung vom
Menschen und der Gesellschaft zu tun hat, daß das Gleich¬

gewicht von Natur und technischer Daseinsorganisation,
von geschichtlichem und industriellem Raum, erhalten blei¬
ben muß. Es gibt zwar eine breite Marge der soziologischen

und anthropologischen Anpassung. Wir haben die Grenze
aber bereits überschritten. Das wissen einzelne und Grup¬

pen, die vor nicht langer Zeit noch Vorurteile gegen den Be¬

ton oder gegen die technische Form überhaupt bekämpfen
mußten. Heute ist der Schrei nach der totalen technischen

Umwandlung des Bestands modisch und chic geworden.

Warnrufe gelten als reaktionär. Man hat den Kampf ideolo-

gisiert, indem man ihn auf die primitive Formel Ingenieur
gegen Romantiker brachte. Die Formel stimmt nicht. Kreati¬

ve Architekten und Ingenieure, naturgemäß eine Minderheit,

sind längst oder immer zugleich in gewissem Sinn auch Ro¬

mantiker gewesen. So wie große Maler oder Bildhauer der

Moderne das Genie des Ingenieurs als Quelle der Inspiration

verstanden und genutzt haben. Warum wohnen Maler und

Architekten, Regisseure, Intellektuelle vorzugsweise in alten

Stadtvierteln, auf einsamen Landsitzen, auf alten Bauernhö¬

fen, in Georgetown oder Friedenau? Aus Snobismus? Die
Antwort erklärt den angeblichen Snobismus nicht. Die

schöpferischen Menschen brauchen die Spannung, Element
— Kalkül oder Natur — Zivilisation. Der Sinn der techni¬

schen Realisationen kann nicht sein, daß auskultiviertes

Land vom Räumschieber zu Schuttbergen aufgetürmt wird.
Die Hebel und Schaltknöpfe sind nicht für kleine Funktionä¬

re gemacht, die sich daran ihre Machtgefühle bestätigen.
Den Ausführenden muß mehr auf die Finger gesehen werden.

K. K.

(Fianki. AUgem. Zeitung 14. 6. 67)
(Sperrung durch die Schrillleilung)

In der letzten Dezemberausgabe Ihrer Baumzeitung gaben
Sie eine Zuschrift wieder, die auf die private Initiative des
„Rendsburger Verschönerungsvereins" hinweist, auf Privat¬
grund Straßenbäume zu pflanzen, da hierfür keine öffentli¬
chen Flächen zur Verfügung stehen.

In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine staatliche In¬
itiative aufmerksam machen und zwar auf die der Freien

und Hansestadt Hamburg. Stehen nämlich bei Straßenver¬
breiterungen keine öffentlichen Flächen für Straßenbaum¬

pflanzungen zur Verfügung, werden seit einiger Zeit bei vor¬
handenen Vorgärten die Grundstückseigentümer von diesem
Mißstand unterrichtet und gebeten, diese Pflanzung auf ih¬
rem Grundstück zuzulassen. Das Liefern und Pflanzen der

Bäume veranlaßt die zuständige Gartenbauabteilung. Diese
Kosten trägt der Staat. Mit der Einverständniserklärung der
Pflanzung durch den Grundeigentümer geht der Baum in
sein Eigentum über.

Hervorzuheben ist auch die Mitwirkung von Bürgerverei¬
nen, die ihre Mitglieder auffordern, geschlossen der Bitte des
Staates nachzukommen, um gemeinsam mit der Stadt Ham¬
burg bemüht zu sein, ihren Ruf als eine „Stadt im Grünen"

Helmut Schrenfeld, Garstadt
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UMSCHAU

Wem nützen Bäume?

Auf eine Leserzuschrift in der Main-Post vom 4. 1. 1969

„Wem soll das nützen" ist folgendes zu sagen:

Die gestellte Frage ist leicht zu beantworten: Die Erhaltung
von Baum und Strauch nützt den Menschen und nur ihnen.

Die Bemühungen des Würzburger Verschönerungsvereins
für die Erhaltung der Bäume und ihre Bedeutung für das Le¬
ben sollten jedem Einsichtigen längst die Augen geöffnet
haben.

Die Autofahrer aber sollten § 1 der Straßenverkehrsordnung
befolgen:

„Jeder Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr hat sich

so zu verhalten, daß kein anderer gefährdet, geschädigt oder
mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert

oder belästigt wird".

Haben sich die Autofahrer, deren Fahrt und Leben; an einem

Baum endete, so verhalten? Ich glaube, kaum! Denn dann
wären- sie noch am Leben und ihr Auto ndcht zerstört — und

auch die Bäume wären unbehelligt. Haben sich die Autofah¬
rer danach gerichtet, die jährlich Tausende von Kindern und
alten Leuten tödlich verletzen?

Wenn man so oberflächlich argumentiert, wie es heute ge¬
schieht, dann müßte man ja die Abschaffung aller Autos
verlangen. Denn Bäume sind bei den Auffahrunfälien auf
den Autobahnen' und Schnellstraßen, bei Frontalzusammen¬

stößen und den vielen anderen tödlichen Unfällen auf völlig
baumfreien Straßen 1ndcht schuld 1

Es zeugt m. E. von Schizophrenie, global den Bäumen die
Schuld zuzusprechen, die ganz woanders liegt: In der Rück¬
sichtslosigkeit so vieler Autofahrer, ilni Angeberei, Unbe-
herrschthedlt, Krankheit, Müdigkeit, Ärger, Medikamenten-
mißbrauch, abgefahrenen Reifen, schlechten, selbst belegten
Bremsen usw.

Daß man Auto fahren und trotzdem Bäume erhalten kann,

geht u. a. aus den Empfehlungen des Rates für Landespflege
hervor, die diese Institution im Benehmen mit den Straßen-

baubehörden und Automobilverbänden aufgestellt hat (s.
Baumzeitung 1968, Nr. 2, S. 32). Dort sind die Mindestentfer¬
nungen von neu zu pflanzenden Bäumen vom Straßenrand
genau angegeben und von den Gesprächspartnern anerkannt
worden. Wo aber schöne, alte Bäume näher am Straßenrand

Stehen, ist es nur nötig, Geschwindigkeitebegrenzungen an¬
zuordnen oder Leitplanken aufzustellen — Maßnahmen, die
man, wenn sie wegen privater Bautätigkeit an der Straße
oder ähnlichem angeordnet werden, ohne Einspruch hin¬
nimmt, oder aber mißachtet und dann Unfälle baut.

Wem also nützt die propagierte Entfernung von Tausenden
von Bäumen? Nur den rücksichtslosen Rasern, nicht aber

den rücksichtsvoll Fahrenden, die weiterhin von den ande¬

ren zu Tode gefahren werden!

Man sollte auch einmal feststellen, wievielen Menschen,

Fußgängern und Autofahrern Bäume bei Tage wie bei Nacht
und Nebel das Leben gerettet haben, die ohne Bäume unwei¬

gerlich heute ndcht mehr lebten. Auf keinen Fall darf man
die Angelegenheit mit Gefühlsargumenten hochspielen. Hier
helfen nur klare Statistiken (s. Baumzeitung 1967, Nr. 2,

S. 25 f), guter Straßenausbau, gute Bremsen, gute Reifen und
vor allem Rücksicht auf das Leben und das Gut der Mitmen¬

schen. Voreingenommenheit nach der einen wie der anderen
Seite aber nützt niemandem, sondern schadet allen.

A.B.

aus Baum-Zeitung 1/69

Durch Leitplanken werden die Verkehrsteilnehmer auch
dem Tode überliefert, Leitplanken sind demnach auch To¬
desfallen. Demnach müßten auch sie beseitigt werden! Auf
diese Idee wird aber hoffentlich niemand kommen. Was den

Leitplanken recht ist, sollte auch den Bäumen billig sein, zu¬
mal sie ebenfalls Schutzfunktionen für den Autofahrer, und

zwar beträchtliche, ausüben. Baum . Ze j t ung 3 (1969) Nr. 1

3&olf Rupfr

KLEMPNEREI UND INSTALLATION

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Aspbaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
Telefon 7 30 52

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Crüsemannallee 69
Ruf 21 55 62

Werner Hoffmann

Dachdeckungen und Isolierungen

BREMEN • Prangenstraße 27/29 • Tel. 49 00 81

OTT O 1 iOtllAGEi

Mi IlILER EIBETRIEB

Bremen, Parkal ee 205 • Fernruf 211041

Hermann Wegener

Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten

Br.-Grohn, Hermann-Wegener-Str. 12/20
Ruf: 66 90 55

WILH. G. BÄD ECKER
Zimmerei und Gerüstbau

Holz- und Stahlgerüste,
auch Roll- und Hängegerüste

28 BREMEN - Parkallee 207 a

Fernruf: 21 1916

Anstrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

kl

UDING &
s

OEKEN

L A C K F A ERIK

BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8, Tel. 45 02 1 4

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 09 24
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AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

UMSCHAU

„Dadego"
Dachdecker-Genossenschalt Bremen eGmbH.
Hermannstraße 6-12 - Ruf (0421) 55 00 09
Ausführung von Dach-, Asphaltlerungs- und '
Isolierarbeiten und Fassadenverkleidungen

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU • HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 5703 01 /57 03 02

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 - Ruf 38 18 35

Hermann Berger

Marmor- und Naturstein

BREMEN — Huckelriede
Seesenthom 15 B
Telefon 57 02 83

Hinrich Heidmann & Söhne

Bautischlerei • Treppenbau • Innenausbau
Anfertigung von Leichtmetall- und Kunststoff-
Fenstern

28 BREMEN-HUCHTING

Huchtinger Heerstraße 35/37, Ruf '58 00 52 - 54
Betrieb: Moordeich 2 - Varreler Landstr. 89

Willi Heinz
Schlosserei und
mechanische Werkstatt

Privat: Flensburger Str. 55
Werkstatt:
Osterfeuerbergstraße 2
Ruf 38 75 90

W. Hennig KG.

Klempnerei • Heizungsbau

BREMEN
Osterholzer Heerstraße 85
Ruf 4510 63

Hoch- u. Tiefbau

G.m.b.H.

DELMENHORST, Berliner Straße 100

Ruf 3207

Sie saßen an der Weser, pafften und schössen

mit Kanonenkugeln

Beim Museumsbau in Bremerhaven altes Schweden-Lager
entdeckt

nnb/hg. Da wollen wir mal ein bißchen die Bremer ärgern,
dachte sich Karl XI. von Schweden, und er ordnete an, auf

dem rechten Ufer der Weser, unweit ihrer Mündung, eine
Stadt anzulegen. Karlstadt war gedacht, den Bremern den
Seehandel abzuschneiden. So kam es, daß die Schweden

Mitte des 17. Jahrhunderts zwischen der Geestemündung
und der Leher Marsch zunächst einmal eine Burg bauten, die

Karlsburg, um dann . . ., ja, von der Geschichte überrollt zu
werden. Später wurde dort, wo einmal die Karlsburg lag,
Bremerhaven gegründet, ausgerechnet von den Bremern, die

von dieser Stelle aus gepiekt werden sollten. Und der Name
Karlsburg lebt nur noch in einem Bier fort, das in Bremerha¬
ven gebraut wird und das von einigen Bremerhavenern lan¬

ge Zeit irrigerweise auf Karl den Großen zurückgeführt
wurde.

Wie es aber zur Zeit der Schweden in Bremerhaven aussah,
vor dreihundert Jahren und mehr, dort, wo heute Bremerha¬

ven liegt, das hat man jetzt erst richtig herausgefunden. Bei
den Ausschachtungsarbeiten für den Bau des Schiffahrtsmu¬

seums in Bremerhaven entdeckte man, daß sozusagen an hi¬
storischer Stelle gebuddelt wurde.

Wer das Gebiet kennt, kann sich leicht orientieren. Der
Fremdenverkehrsverband Nordsee — Niedersachsen-Bremen

—, 29 Oldenburg, Postfach 295, hilft übrigens gern dabei: Er
hält nette farbige Schriften (kostenlos) mit aktuellen Infor¬
mationen bereit. Das neue Schiffahrtsmuseum in Bremerha¬

ven erhält seinen Standort zwischen dem von Bürgermeister
Smidt gegründeten Alten Hafen, in dem sich heute ein
Schiffsmuseum befindet, und dem Weserdeich zwischen

Wasserstandsanzeiger und Tiergrotten. Und dort, unmittel¬
bar hinter dem Deich, befand sich die Karlsburg.

Der Leiter des Bremerhavener Morgenstern-Museums be¬
richtet, daß man ein ganzes Lager für rund neunhundert
schwedische Soldaten gefunden habe mit allem, was Solda¬
ten zu allen Zeiten benötigten: Pfeifen, Spiele, Spielsteine,
Kanonenkugeln. Die Pfeifen waren aus den Niederlanden be¬
zogen worden. Die Kanonenkugeln waren für die Niederlän¬
der gedacht. Denn die Niederländer kamen zusammen mit
den sich soeben zur „Seemacht" mausernden Brandenbur¬

gern, um den Schweden heimzuleuchten. Doch so einfach
war das auch nicht. Als die vereinigte Flotte weseraufwärts
fuhr, erhielt sie ein paar volle Breitseiten und kehrte rasch
wieder um. Die Schweden fingen an, ihre Karlstadt aufzu¬
bauen, in der sie 3500 Menschen ansiedeln wollten.

Für die Bauarbeiten heuerten sie Arbeiter aus dem Land

Wursten an. Und dafür hat man jetzt ebenfalls Beweise ge¬
funden: ein Stück eines Zollstocks zum Beispiel, der nach
dem Wurster Fuß aufgeteilt war. Dieser Wurster Fuß betrug
14,5 Zentimeter. Die Wurster, als Deichbauer bekannt, schie¬

nen den Schweden gut geeignet. Und so geschah es, daß all¬
morgendlich ein Trupp „Pendler" aus dem Land Wursten zur
Karlsburg marschierte. Dabei mußten die Wurster durch
Lehe, heute ein Stadtteil Bremerhavens, wo sie fürchterlich

beschimpft wurden. Denn den Lehern paßte die Präsenz der

Schweden gar nicht. Und schon gar mißfiel es ihnen, daß in
ihrer Nachbarschaft eine Stadt gebaut werden sollte.

Später, als Bremerhaven gegründet wurde (1827), haben die
Leher auch wieder gemeckert, und die Leher Jungen haben
die Bremerhavener Jungen beim Leher Tor verhauen — und
umgekehrt. Aber das war alles vergeblich. Die Bremer blie¬
ben, wo sie einmal saßen. Und mittlerweile hat sich das al¬

les eingerenkt. Und wenn heute die Bremerhavener schimp¬
fen, ganz gleich, aus welchem Stadtteil sie sind, dann höch¬
stens auf die Bremer. »r»rn r. %.aus: NNB — Febr. 71
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Buchbesprechungen

| Rachel Carson: Der stumme Frühling. Aus dem Amerika¬

nischen übertragen von Margaret Auer. 37. Tausend. 1970.
XVI, 355 Seiten, Leinen DM 24,—

über das Thema Umweltschutz und die englische Ausgabe

unserer Neuerscheinung „Seit dem .Stummen Frühling"' von

Frank Graham jr. schrieb die Neue Zürcher Zeitung:

„Als das Buch, das für die Wissenschaft des 20. Jahrhun¬

derts die Bedeutung erlangen könne, die Darwins „Origin of

Species" für die Biologie des 19. Jahrhunderts hatte, be¬

zeichnete ein englischer Rezensent Rachel Carsons Buch „Si-

lent Spring" nach seinem Erscheinen vor neun Jahren. Es

erschien deutsch mit dem Titel „Der stumme Frühling". Auf

den ersten Blick scheinen die beiden Bücher von ganz ver¬
schiedener Art zu sein: Während Darwins Evolutionstheorie

durch die „Einführung der Kausalität in die Biologie" von

erkenntnistheoretischer Bedeutung war und nicht zuletzt ei¬

nen Einfluß auf die geistesgeschichtliche Entwicklung in den

folgenden Jahrzehnten ausübte, ist Rachel Carsons Buch zu¬

nächst und vor allem eine Darlegung der Fakten und die

eindringliche Warnung vor deren Folgen — die Warnung
vor dem unkritischen Gebrauch chemischer Mittel zur

Schädlingsbekämpfung, deren Beherrschung dem Menschen

aus der Hand zu gleiten droht. Doch bei eingehender Be¬

schäftigung mit der Materie wird deutlich, daß auch Rachel

Carsons Budi zu einem Umdenken in der Biologie und zu ei¬

ner grundlegenden Änderung der Einstellung gegenüber der

dem Menschen anvertrauten und durch ihn gefährdeten Um¬

welt führen könnte. Eine Hilfe auf dem Weg zu einem sol¬

chen Verständnis ist sicher das Buch von Frank Graham jr.

„Seit dem .Stummen Frühling" 1. Auf die möglichen Gefahren

der chemischen Schädlingsbekämpfung wurde Rachel Car¬

son aufmerksam, als sie während des Zweiten Weltkrieges

bei ihrer Tätigkeit im „US Fish and Wildlife Service" auf die

ersten Untersuchungen über die Auswirkungen des Gebrau¬
ches von DDT auf die Umwelt stieß. DDT ist der bekannteste

und gebräuchlichste von einer Reihe als Bekämpfungsmittel
verwandter chlorierter Kohlenwasserstoffe. Diese Verbin¬

dungen sind „fettlöslich" und zeichnen sich durch besondere

Stabilität aus. Da sie im Verlauf der Nahrungsketten — also

zum Beispiel der Kette Blatt — Raupe — Vogel — nicht abge¬

baut werden, finden sie sich in zunehmendem Maße und in

hoher Konzentration im Fettgewebe jener Organismen, die

das Endglied einer solchen Nahrungskette darstellen, und

führen dort zu schweren Schädigungen. Schon während sie

an dem Buch schrieb, erlebte Rachel Carson lebhafte Zu¬

stimmung und heftige Ablehnung, wo ihre Arbeit bekannt

wurde; als der „Stumme Frühling" im Sommer 1962 in Kurz¬

fassung in mehreren Folgen der Zeitschrift „The New Yor¬

ker" und bald darauf als Buch erschien, brach die eigentli¬

che Kontroverse aus. Rachel Carsons Warnung vor den nicht

zu übersehenden Folgen eines unkritischen Gebrauches che¬

mischer Schädlingsbekämpfungsmittel wurde zwar von vie¬

len Biologen, Naturschützern, Medizinern und Politikern auf¬

gegriffen und unterstützt, von zahlreichen anderen aber —•
vor allem von der chemischen Industrie — für übertrieben

erklärt, aufs heftigste bekämpft.

■ Frank Graham jr.

Seit dem „Stummen Frühling" Aus dem Amerikanischen

übertragen von Margaret Auer. 1971. 320 Seiten. Leinen DM

24,—. Erschien im Mai 1971

Graham geht es in seinem Buch nicht in erster Linie um eine

historische Wiedergabe dieses Streites; er versucht vor al¬

lem Bilanz zu ziehen: Was geschah seit dem Erscheinen des

HEIZUNGSTECHNIK

BLOCKHEIZUNGEN

LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

FERNWARME VERSORGUNG

RUD. OTTO MEYER

BREMEN • Neustadtswall 61 Telefon 50 02 27

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße 25
Ruf 51 00 21

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge jeder Art

r vfÄHh

I n aufzugJ

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Tel. 23 6019

Walter Kottenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Gußasphaltbeläge jeder
Art, Grundwasserabdichtungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 49 23 33

$täletkeit

Schutz

$\$pkät

BREMER BÜRGERSTEIG-REINIGUNG

Haftpflichtversichertes motorisiertes Reinigungswerk Ta| VlAllfifi
Bremen, Büro und Lager: Wendtstraße 36 I W» 11 II DO
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Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 2348

Hermann Wagschal
Bautischlerei u. Innenausbau
Trappenbau

PLATJENWERBE
Wollaher Straße 45
Ruf 63 08 20

Großglaserei

PuschGeorg

Werkstatt fOr moderne
Verglasung

BREMEN, ROckertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL - GAS

BREMEN

Brinkstraße 15/17, Telefon 38 74 59

Fritz Ahrens

Elektrotechnik
Beleuchtungskörper

Neuanlagen — Reparaturen
BREMEN, Landwehrstr. 73
Ruf 38 4817

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorwarenfabrik

Bremen, Münchener Str. 116-118
Ruf 38 16 56/57 — 38 2016

Der leistungsfähige Lieferant
fOr Fensterbänke, Spiegel
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für den Ladenbau

ANTON MEYER

Eisenbeton - Hoch- und Tiefbau

BREMEN, Neustadtswall/Ecke Schulstraße
Ruf 5021 30

Bremer Brunnenbau

Inh.: Johann Hügel

Bohrpfahlgründungen - Baugrunduntersuchungen
Sickerbrunnen

28 BREMEN

Kalmsweg 3 - Ruf 64 02 66

Wand- und Bodenfliesen, Mosaike,
Baukeramik und Schwimmbader
keramische Fassadenverkleidungen

Lieferung und Verlegung:

Georg Behrens Fliesenfachgeschäft

BREMEN, Utbremer Straße 36 Ruf 38 37 50

Filiale: Bremerhaven, Spadener Sh\58a Ruf 99 - 81447

i. petersseü

Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 66 90 29

„Stummen Frühlings"? und: Wo stehen wir heute? Die Bi¬

lanz ist erschreckend. Graham führt in sorgfältiger Zusam¬

menstellung viele der Untersuchungen an, die in den letzten

acht Jahren im biologischer» und medizinischen Bereich über

die Auswirkungen des Gebrauches chemischer Schädlingsbe¬

kämpfungsmittel durchgeführt wurden, zu denen der „Stum¬

me Frühling" unzweifelhaft den Anstoß gegeben hatte und

welche die Berechtigung von Rachel Carsons Warnung in

einem alle Befürchtungen übersteigendem Maße bestätigten.

Beunruhigender noch als die Ergebnisse dieser Untersuchun¬

gen selbst ist allerdings die durch sie gewonnene Gewißheit,

daß viele der Auswirkungen noch nicht bekannt sind, und

daß bisher kaum abgeschätzt werden kann, wie stark der

Eingriff in das biologische Gleichgewicht auch der entfernte¬

sten Landstriche ist. Der Nachweis von DDT im Fettgewebe

selbst von solchen Tieren, die in ihrem eigenen Lebensraum

nie mit DDT in Berührung kamen, oder der erschreckend
hohe Gehalt an DDT der menschlichen Muttermilch sind nur

Einzelbeispiele dafür, mit wieviel bisher noch unbekannten

Faktoren gerechnet werden muß. Auf der Aktivseite der von

Graham gezogenen Bilanz stehen die ersten gesetzgeberi¬

schen Maßnahmen, wie das zeitweilige oder ständige DDT-

Verbot einiger Staaten, die bessere Kontrolle bei der Durch¬

führung einzelner Bekämpfungsprogramme, die Sicherung

des Transportes von gefährdenden Chemikalien und vor al¬

lem die Aufmerksamkeit, die von den Regierungen und der

Öffentlichkeit den Fragen des Umweltschutzes geschenkt

wird. Grahams Buch stellt eine mit Sorgfalt getroffene Aus¬
wahl von Fakten dar und vermittelt wertvolle Information.

Doch gelingt ihm darüber hinaus noch etwas sehr Wesentli¬

ches, nämlich deutlich zu machen, wie außerordentlich kom¬

pliziert eine Antwort auf die Fragen nach den Ursachen ei¬

nerseits und den Auswirkungen andererseits ist, und wie le¬

bensnotwendig in der Zukunft ein Denken in größeren öko¬

logischen Zusammenhängen sein wird. Es ist nicht nur die

so oft gegeißelte Uneinsichtigkeit der chemischen Industrie,

die für die drohende Katastrophe verantwortlich zeichnet, es

ist in gleichem Maße die mit naiver Fortschrittsgläubigkeit

gepaarte Unkenntnis und Unterschätzung der Situation, die

bei dem seine Rosen spritzenden Sonntagsgärtner genauso

anzutreffen ist wie in verantwortlichen Verwaltungsstellen.

Der Gebrauch chemischer Mittel zur Schädlingsbekämpfung

verlangt ein Abwägen zwischen der Notwendigkeit und dem

Risiko ihrer Anwendung. Solange das volle Ausmaß dieses

Risikos nicht bekannt ist, und ndcht alles getan wird, um es

aufzudecken, bleibt das Abwägen eine Art von Russischem
Roulette."

mi.■ Cornelis Jan Briejer: Silberne Schleier. Gefahren chemi

scher Bekämpfungsmittel. Aus dem Holländischen übertra¬

gen von Marga E. Baumer-Thierfelder. Vorwort von Werner

Schuphan. 1970. XL 274 Seiten. Leinen DM 19,80.

„.Silberne Schleier' ist ein im Hinblick auf seine gesund¬

heitspolitische Bedeutung entscheidend wichtiges Buch. Es

ist, nach Rachel Carsons Buch ,Der Stumme Frühling', der

zweite Warnruf gegenüber einem hemmungslosen, auf kurz¬

fristigen Profit bedachten Pflanzenschutz mit chemischen

Giften . .. Briejer ist Biologe. Er hat ein Jahrzehnt lang in

der einschlägigen Industrie gearbeitet und leitete zwei Jahr¬

zehnte lang die oberste holländische Pflanzenschutzbehörde.

Er weiß, wovon er redet, wenn er warnt, wir könnten die

Erde zu einem Ort machen, der unseren Kindern und deren

Nachkommen keine gute Heimat mehr wäre."

Süddeutscher Rundfunk
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■ Rachel Carson, Geheimnisse des Meeres. 54 Tsd. 256

Seiten, 50 Abbildungen auf Tafeln, 4 im Text, eine Karte.

Leinen DM 16,80.

„Dieses Buch ist ein fast dichterisch zu nennender Versuch,

den biologischen Prozeß des ungeheueren Teils der Erdober¬

fläche, der unter den Meeren und Ozeanen mit Gebirgen,

Vulkanen und Klippen unseren Augen entzogen ist, vom Ur-

meer bis in die Gegenwart darzustellen. Die Millionen Jahre
alte Schrift der unterseeischen Landschaft wird hier von ei¬

ner ozeanographisch und geologisch mit allem wissenschaft¬

lichen Rüstzeug ausgestatteten Frau zu entziffern versucht,
die in die Tiefsee von Florida selbst hinabtauchte. Wer die

Berichte von den wandernden Planktonzonen, den Riesen¬

kraken und letzten Untersuchungen über die „Sprache der

Fische" gelesen hat, zählt dies Werk zu den aufrüttelndsten

naturkundlichen Büchern der letzten dreißig Jahre."

Der Telegraf

!

Ruth Harrison, Tiermaschinen. Die neuen landwirtschaftli¬
chen Fabrikbetriebe. Vorwort von Rachel Carson. Aus dem

Englischen von Margaret Auer. XII, 243 Seiten. 21 Abbildun¬

gen auf Tafeln. Leinen DM 19,80.

„Die Engländerin Ruth Harrison beschäftigt sich in ihrem

Buch eingehend mit den neuen Formen der rationellen Tier¬

aufzucht, die zum Teil alles andere als human ist, die dar¬

über hinaus aber letzten Endes durch die Denaturierung die¬

ser tierischen Nahrung auch schädlich auf den menschlichen

Organismus wirken kann. Die Verfaserin hat sich sehr inten¬
siv mit der Materie befaßt und berichtet von Methoden, bei

denen nur die gewinnbringende Umwandlung vom lebenden

Tier in Nahrung im Vordergrund steht, ohne Rücksicht dar¬

auf, daß dem Tier damit das Leben zu einer einzigen Qual

gemacht wird. Alle angeführten Beispiele sind belegt. Fotos
dokumentieren diesen erschütternden Bericht. Zwar be¬

schränken sich die Untersuchungen auf England, doch wer¬

den in Fußnoten die jeweiligen Verhältnisse in der Bundes¬

republik gegenübergestellt — und vielfach sind die Unter¬

schiede nicht sehr groß."
Stuttgarter Zeitung

et

R

e

Die Mehrheit wiegt sich in Sicherheit, weil sie des kindli¬

chen Glaubens ist, es werde schon irgend jemand nach dem
echten sehen. Und dieser Glaube bleibt unerschüttert, bis

ein Mensch, der Gemeinsinn, gründliche Sachkenntnis und

unerschütterlichen Mut besitzt, Tatsachen zur Sprache

bringt, die nicht mehr zu übersehen sind."

Rachel Carson in ihrem Vorwort

| Alwin Seifert: Gärtnern, ackern ohne Gift

Etwa 200 Seiten mit 14 Abbildungen, Paperback etwa DM

12,80. Erscheint ab April 1971.

Der Verfasser ist emeritierter Professor für Garten- und

Landschaftsgestaltung der Technischen Universität Mün¬

chen, seinem eigentlichen Beruf nach aber Architekt und so¬

gar gelernter Maurer. Was er an Rüstzeug für den wichtige¬

ren Teil seiner Lebensarbeit brauchte, für die Erhaltung al¬

ter und die Schaffung neuer Landschaften in allen Bereichen

technischen Bauens: Wissen und Erfahrung im Pflanzenbau,

in Gartenbau und Landwirtschaft, das fand er auf eigenen

Wegen. Alwin Seifert ist heute ein Landschaftsarchitekt, der
sich weit über seine Heimat hinaus einen bedeutenden Ruf

erworben hat.

In vierzigjähriger Arbeit auf eigenem Boden, mit eigenen

Mitteln und eigener Kraft, schuf Alwin Seifert schließlich in
einer Landschaft, auf einem Boden, auf dem der Bauer nichts

Riss¬
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anderes als Gras wachsen lassen kann, jenen unter Kennern

berühmt gewordenen „Garten ohne Gift", in dem es keinen

Schädling, keine Krankheit gibt, in dem Futter- und Nah¬

rungspflanzen sogar von selbst zu Heilpflanzen werden.

Das Buch Alwin Seiferts vermittelt unmittelbar erlebte und

erarbeitete Erfahrung. Es führt ein in die „Kunst, Kompost

neuer Art" zu machen, die in allen technischen und biologi¬

schen Einzelheiten beschrieben wird und auch gleich als

Richtschnur für die Pflege und Wertsteigerung von allen or¬

ganischen Dungstoffen genommen werden kann. Man lernt,

wie die herangepflegten Dünger so zu verwenden sind, daß
sich im Gemüse-, Obst- und Weinbau, in der Baumschule

und auf dem Bauernhof jene Gesundheit von Boden und

Pflanzen ergibt, die das Gärtnern ohne Gift ermöglicht und

gleichbleibend gute Erträge von hoher Güte, auch und gera¬

de unter extremen Voraussetzungen, sichert.

Nochbarsfödte rücken zusammen

Der Wunsch benachbarter Städte, zu besseren Regelungen
des öffentlichen Personennahverkehrs zu kommen, ist in

letzter Zeit immer stärker geworden. So wollten die Ober¬
bürgermeister von Mainz und Wiesbaden die Einführung ei¬
nes einheitlichen Nahverkehrstarifs sowie eines Einheits¬
fahrscheins für Straßenbahnen und Omnibusse den kommu¬

nalen Körperschaften ihrer Städte vorlegen. Der Wetzlarer
Bürgermeister gab bekannt, daß Bemühungen auf Anregung
der Stadt im Gange seien, zur Verbesserung des Nahver¬
kehrs zwischen Wetzlar und Gießen eine „Inter-City-Fahr-
karte" zu schaffen. Der Preis einschließlich Bundesbahnfahrt

und Benutzung des Stadtverkehrs beider Städte sollte bei
etwa 1,60 DM liegen (eine Fahrt). — Die Integration aller im
Nahverkehr tätigen Verkehrsträger zu einem Verkehrsver¬
bund Rhein-Neckar muß nach Ansicht des Raumordnungs¬
verbandes Rhein-Neckar in den nächsten Jahren als „Ziellö¬

sung" angestrebt werden. Die Beratungen über eine grundle¬
gende Verbesserung und Reorganisation des öffentlichen
Personennahverkehrs in diesem Ballungsgebiet sind längst

angelaufen. Ziel sei, eine Dachorganisation für den Nahver¬
kehr zu schaffen, der die Bundesbahn, die Post und die kom¬

munalen Nahverkehrsträger angehören sollen. Der neue
Verkehrsverbund müsse einheitliche Tarif- und Fahrplange¬

staltungen verwirklichen. Die Kreis Reeser Verkehrsgesell¬
schaft und die Bundesbahn wollen bis zum 26. September

nach etwa zweijährigen Vorbereitungen zu einer Tarifge-
meinschaft kommen. Für die Zukunft sind auch andere Un¬

ternehmen eingeladen, sich dieser angestrebten Verkehrs-

Kooperation anzuschließen. Der Tarifverbund Viersen/Mön¬
chengladbach tritt am 1. August in Kraft. Die Einheitstarife
auf den Ortslinien der Viersener Verkehrsgesellschaft

(VVG) werden in Zonentarife umgewandelt. VVG und die
Mönchengladbacher Verkehrsbetriebe treten in einen Ver¬
kehrsverbund ein. Durch die Zonenfahrscheine kommt es zu

einer durchschnittlichen Fahrpreiserhöhung von etwa 15%>

(bei den Kinderfahrscheinen rund 40°/o). Fahrten über lange

Strecken werden erheblich billiger als sie es jetzt noch sind.

Die Wiedereinführung von Zonentarifen (bis 1966 bei der

VVG) war die Voraussetzung für den Tarifverbund mit

Mönchengladbach. — Im Heidelberger Raum können seit 1.
Mai Fahrgäste der Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG

(HSB) und der Südwestdeutschen Eisenbahngesellschaft

(SWEG) die Verkehrsmittel beider Unternehmen zu einem
Einheitstarif benutzen. Der Fahrtausweis kostet 2,— DM und

gilt zwischen einigen von der SWEG bedienten Orten und

Heidelberg. Gleichzeitig wurde eine Gemeinschafts-Wochen-

sichtkarte für sechs Tage zum Preis von 13,— DM einge¬
führt.

aus: Bus 4- Bahn 45/71
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